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Vorwort

Die Thematik der neuen Medien lässt sich heute aus der beruflichen Integrationsförderung
(Benachteiligtenförderung) nicht mehr ausklammern. Um dem drohenden „Digital Divide“ –
der Spaltung der Gesellschaft in Medienkompetente und Medienferne – entgegen zu wir-
ken, muss die Konzentration auf der Gestaltung der Bildungsangebote für Benachteiligte
liegen. Es gilt zu verhindern, dass dort eine Generation heranwächst, die zusätzlich zu den
ohnehin vorhandenen sozialen und bildungsbedingten Benachteiligungen von einer neuen
Form der Ausgrenzung aufgrund mangelnder Medienkompetenz betroffen ist. Die Eröffnung
von Zugangschancen zur Medientechnologie und die Vermittlung von Medienkompetenz sind
daher wichtige Ansatzpunkte, um benachteiligten Jugendlichen zu einem besseren Start in
das Berufsleben zu verhelfen.

INBAS hat die Bedeutung dieser Thematik seit längerem erkannt und widmete sich in meh-
reren Projekten der Entwicklung von Konzepten im sog. „IT-Bereich“. Eines dieser Projekte
ist das Modellprojekt „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“, das vom 1.7.2000
bis 30.6.2003 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde. In
diesem Projekt wurde erstmals versucht, möglichst dort anzusetzen, wo eine „mediale
Ausgrenzungskarriere“ sich abzeichnen kann, nämlich bereits im Übergang von der Schu-
le in den Beruf. Die Verbesserung der in den Einrichtungen der Integrationsförderung vor-
handenen Medienkompetenz war ein erster Schritt, um zu erreichen, dass die pädagogische
Arbeit mit Medien zum Bestandteil aller Bildungsangebote der Berufsorientierung, Berufs-
vorbereitung und Ausbildung wird. Das Projekt richtete sich daher mit der Bereitstellung von
Informationen, beispielhaften Praxismodellen und einem auf den Bedarf in den Trägerein-
richtungen abgestimmten Fortbildungsangebot an Ausbilder/innen, Sozialpädagog(inn)en
und Stützlehrer/innen in Maßnahmen der beruflichen Integrationsförderung benachteiligter
Jugendlicher.

Die verschiedenen Transferaktivitäten, die das Projekt im Verlauf von drei Jahren entwickelte,
die regionale Vernetzung der Einrichtungen – beispielhaft in Form von acht regionalen Netz-
werken vollzogen – sowie die Qualifizierung von 130 Multiplikator(inn)en aus den Einrich-
tungen im Rahmen des vom Projekt entwickelten E-Learning-Angebots zeigen vielfache
Erfolge. In den beteiligten Einrichtungen sind Entwicklungsprozesse angestoßen worden,
die nicht nur die Medienkompetenz der Mitarbeiter/innen betreffen, sondern sich auch in der
Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur wie auch der pädagogischen Umsetzung
niederschlagen.

Insofern hat das Projekt einen wichtigen Impuls geliefert, der auch nach Ende des För-
derungszeitraums in der zukünftigen Arbeit der Trägereinrichtungen fortwirken wird. Die
gewonnenen Erkenntnisse wird INBAS in laufende und zukünftige Projekte einbringen und
weiterentwickeln. Der Bedarf ist groß und stellt sich – vor dem Hintergrund der folgenreichen
Umstrukturierungen auf dem Arbeitsmarkt – bereits jetzt mit verstärkter Dringlichkeit dar.

Nader Djafari, Michael Kendzia

Projektleiter
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Einleitung

Medienkompetenz lässt sich nur in handlungs- und produktorientierten Lernarrangements
vermitteln. „Trockenübungen“ im Computerraum, die nicht an die Arbeitspraxis in der Werk-
statt oder an konkrete Aufgaben aus dem Unterricht gekoppelt sind, wecken keine Motiva-
tion und überzeugen auch nicht von der Nützlichkeit der Medientechnologie. Dagegen zeigt
die Erfahrung, dass sich die technische Handhabung gewissermaßen nebenbei vermitteln
lässt, sobald die Lernenden mit authentischen Aufgaben konfrontiert sind.

Der Lernweg vom konkreten „Ich will das“ über die Frage „Wie geht das?“ zum Verständnis
abstrakter Gesetzmäßigkeiten vermittelt zugleich die notwendige Selbstlernkompetenz, die
in einem so dynamischen Technikbereich immer wieder gebraucht wird, um sich eigenständig
die Funktionsweise eines neuen Gerätes oder einer weiterentwickelten Software-Version
anzueignen. Es hat keinen Sinn, Jugendlichen die Handhabung einer Software vermitteln
zu wollen, indem im Frontalunterricht Menüstrukturen oder die Reihenfolge, in der bestimmte
Tasten gedrückt werden müssen, auswendig gelernt werden, wenn sich mit dem nächsten
Update der Software die Menüstruktur sowieso wieder ändern wird. Wichtiger ist es, den
Jugendlichen einen persönlichen Zugang zur Computertechnologie zu eröffnen. Ist das In-
teresse einmal geweckt, sind Ängste abgebaut und ist die Bereitschaft zur geduldigen Aus-
einandersetzung mit den Geräten vorhanden, lassen sich mediale Kompetenzen systema-
tisch ausbauen.

Häufig scheinen sich die eigenen Vorbehalte von Pädagog(inn)en den neuen Medien ge-
genüber in besonders praxisfernen und theorielastigen Unterrichtsformen niederzuschlagen,
so dass der Computerunterricht möglicherweise mehr Hürden aufbaut als beseitigt. Gera-
de in der Benachteiligtenförderung kommt es aber darauf an, die Postulate der Handlungs-
orientierung und der Binnendifferenzierung auch in der Arbeit mit den neuen Medien umzu-
setzen. Noch fehlt es an ausgearbeiteten „Rezepten“, wie dies zu bewerkstelligen sei, die
Notwendigkeit für entsprechende methodisch-didaktische Konzepte ist jedoch unüberseh-
bar. Pädagog(inn)en, die sich heute mit der Integration von Medienkompetenz als Lernziel
in Maßnahmen der Benachteiligtenförderung beschäftigen, leisten immer noch Pionierarbeit.
Diese Arbeit ist aber notwendig, um in absehbarer Zeit einen Fundus an Methoden und Ma-
terialien aufzubauen, der seinen festen Platz in Stützunterricht, in der Ausbildungswerkstatt
und der sozialpädagogischen Arbeit erhalten wird.

Dennoch liegen an vielen Stellen bereits fundierte Erfahrungen aus erfolgreich durchgeführ-
ten Projekten vor, die als Anregung für interessierte Kolleginnen und Kollegen dienen kön-
nen. Diesen Zweck verfolgt auch die vorliegende Handreichung, mit der wir die zentralen
Ergebnisse des Projekts „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ der Fachöffent-
lichkeit zugänglich machen und zugleich Ansatzpunkte einer Weiterentwicklung aufzeigen
wollen.
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Vom additiven zum integrierten Medieneinsatz
Ziel des für die Dauer von drei Jahren durch das BMBF geförderten Projektes „Internet-
kompetenz für benachteiligte Jugendliche“ war es, über die Vermittlung von Medienkom-
petenzen und medienpädagogischem Wissen an pädagogische Fachkräfte und die damit
einhergehende Verbesserung der Infrastruktur in den Einrichtungen zu bewirken, dass neue
Medien Eingang in den Arbeitsalltag der Träger finden. Dabei geht es nicht darum, den bisher
in den Einrichtungen praktizierten Lernformen neue Inhalte hinzuzufügen, etwa einen zu-
sätzlichen Computerkurs oder den Internetführerschein, sondern Computer und Internet als
Werkzeug in möglichst viele inhaltliche Zusammenhänge einzuführen. Die beabsichtigte
Entwicklung lässt sich programmatisch umreißen mit der Entwicklung von der additiven zur
integrierten Mediennutzung.

Unter „additiv“ verstehen wir die Vermittlung medialer Inhalte in gesonderten Lernveran-
staltungen und Räumen: EDV-Kursen, Computerräumen. Diese Form des Computerunter-
richts ist mittlerweile wahrscheinlich bei allen Trägern realisiert. „Integrierte Mediennutzung“
soll dagegen den Einsatz von PC und Internet als vollständig integrierte Unterrichtsmedien
bezeichnen.

Die digitalen Medien und vor allem das Internet bieten schier unerschöpfliche Nutzungs-
möglichkeiten in den unterschiedlichsten Lernsituationen. Bereits mit einer minimalen tech-
nischen Ausstattung und etwas Fantasie lassen sich authentische Aufgaben in den Ausbil-
dungs- oder Unterrichtsablauf integrieren, z.B. spontanes Suchen nach benötigten Informa-
tionen im Internet, Dokumentation von Arbeiten mit digitaler Kamera und PC, Aufbereiten
von Lerninhalten mit einer Präsentationssoftware etc. Voraussetzungen für diese integrier-
te pädagogische Nutzung der neuen Medien ist die Flexibilisierung von zeitlichen, räumli-
chen und inhaltlichen Rahmenbedingungen:

• zeitliche Flexibilität, damit spontane Einfälle und ungeplante Zusatzaufgaben, wie sie ge-
rade in mediengestützten Lernprozessen typisch sind, weiterverfolgt werden können;

• räumliche Flexibilität, indem PC und Internetanschluss nicht im abgeschlossenen Com-
puterraum „verwahrt“ werden, sondern vor Ort in Werkstatt und Unterrichtsräumen jeder-
zeit zugänglich sind;

• inhaltliche Flexibilität durch fachübergreifende Bearbeitung von Themen und entsprechen-
de Zusammenarbeit von Ausbilder(inne)n, Lehrer(inne)n, Sozialpädagog(inn)en und nicht
zuletzt den Fachleuten für EDV- und Netzwerktechnik.

Die benötigte Flexibilisierung lässt sich nicht verwirklichen, ohne weitreichende Folgen für
die Organisation der Einrichtungen nach sich zu ziehen. So steht die Entwicklung neuer
Lerninhalte gewissermaßen in einem „dialektischen Verhältnis“ zu den organisatorischen und
technischen Bedingungen in den Bildungseinrichtungen.

Das Projekt setzte daher mit seiner Entwicklungsarbeit gleichzeitig an mehreren strategi-
schen Punkten an:

1. durch die Bereitstellung von Informationen im Internet und per Newsletter;
2. durch den Aufbau regionaler Netzwerke von Trägern und Akteuren der beruflichen Integra-

tionsförderung;
3. durch die Publikation adaptionsfähiger Beispiele aus der Praxis;
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4. durch ein internetgestütztes Fortbildungsangebot zu medientechnischen und medien-
pädagogischen Themen.

Als zentraler Ansatzpunkt erwies sich dabei immer wieder die Arbeit der regionalen Netz-
werke, in denen Maßnahmeträger und Entscheidungsträger/innen aus Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik an der Entwicklung gemeinsamer Standards arbeiteten. Hier zeigte sich sowohl
die Unterschiedlichkeit der Voraussetzungen in den Einrichtungen als auch das gemeinsa-
me Interesse, der medienpädagogischen Zielsetzung entsprechende organisatorische In-
frastrukturen zu entwickeln, damit das volle Potenzial der neuen Medien zur Entfaltung kom-
men kann.

Aufbau und Inhalt dieser Handreichung

Das erste Kapitel dieser Handreichung beleuchtet unter der Überschrift „Neue Lernräume
– neue Strukturen“ verschiedene Ansätze zur Entwicklung neuartiger Lernräume und Organi-
sationsformen, die den Rahmen für die Vermittlung von Medienkompetenz bieten. Die in die-
sem Kapitel versammelten Texte sind aus unterschiedlichen Erfahrungen beim Aufbau von
medialen, räumlichen und organisationalen Infrastrukturen erwachsen, die von der gemein-
samen Vision geleitet sind, (Frei-)Räume für eine neue Kultur des Lernens zu schaffen. So
beschreibt der erste Beitrag die Ergebnisse der regionalen Netzwerke, die das Projekt ex-
emplarisch in Thüringen, Baden-Württemberg, Bremen, Stadt- und Landkreis Fulda sowie
in Mecklenburg-Vorpommern aufbaute. Diese Netzwerke versammelten unterschiedliche
regionale Akteure mit den Zielen,

1. gemeinsame Lerninhalte und – soweit möglich – ein System regional anerkannter Prü-
fungsabschlüsse zur Vermittlung von Grundlagen der EDV- und Medienkompetenz zu er-
arbeiten,

2. die Eigenentwicklung von inhaltlich angepasster Lernsoftware zu fördern.

Diese Ziele konnten nicht in allen Netzwerken mit gleichem Erfolg erreicht werden, doch hat
sich die Arbeit in jedem Fall positiv in den beteiligten Institutionen ausgewirkt. Zwei der Netz-
werke werden auch über die Projektlaufzeit hinaus weiter bestehen, in einem Fall sogar in
Form eines als Folge der Netzwerkarbeit akquirierten Modellprojekts.

Die Beiträge von Björn Eric Stolpmann sowie Gertrud Krapp und Sonja Schelper beschrei-
ben aus unterschiedlicher Sicht – einmal der des Planers und einmal der von pädagogischen
Mitarbeiterinnen – die Verwirklichung eines IT-Konzepts für eine pädagogische Einrichtung.
Vor allem im Beitrag von Krapp und Schelper wird klar, dass sich eine IT-Infrastruktur nicht
von oben „überstülpen“ lässt, sondern aus den Bedürfnissen der pädagogisch Tätigen er-
wachsen muss, gewissermaßen getreu dem Grundsatz guten Designs: „Die Form folgt der
Funktion“. Der Beitrag von Stolpmann betont dagegen die immense Bedeutung einer vor-
ausschauenden Planung, die alle zusammenwirkenden Faktoren von Anfang an mitdenken
muss, um die IT-Infrastruktur als integriertes Werkzeug für die pädagogische Arbeit zur Ver-
fügung zu stellen.

Im letzten Beitrag des Kapitels wird als Beispiel für einen modernen kommunalen Lernort
das neu entstandene Selbstlernzentrum in Offenbach am Main vorgestellt, zu dessen Kon-
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zeption und Unterhaltung sich neben INBAS zahlreiche Institutionen und Unternehmen im
Offenbacher Raum zum „Netzwerk Offenes Lernen“ zusammengeschlossen haben.

Einen wichtigen Ansatzpunkt der Projektarbeit bildete auch die Verbesserung der Medien-
kompetenz der pädagogischen Mitarbeiter/innen mit Hilfe der im Projekt entwickelten Online-
Fortbildungen. Diesem Thema ist das zweite Kapitel gewidmet. In ihm wird ausführlich das
Fortbildungskonzept erläutert, das der Entwicklung der Online-Fortbildungen zugrunde liegt.
Hierbei stand die Arbeit mit dem Internet sowie die Entwicklung von Lernsoftware im Vor-
dergrund. Letzteres hatte vor allem das Ziel, den immer noch dringenden Bedarf an maß-
geschneiderter Lernsoftware für die Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen zu decken, in-
dem eigene Lernprogramme gemeinsam mit den Jugendlichen entwickelt wurden. Häufig
haben sich Ausbilder/innen, Sozialpädagog(inn)en und Lehrer/innen ihr medienpädago-
gisches Wissen aufgrund einer jahrelangen Arbeit an der Schnittstelle von Medientechnologie
und Unterricht autodidaktisch angeeignet. Das Fortbildungsangebot des Projekts diente
daher auch der Vermittlung von medienpädagogischem Grundwissen, um eine Professio-
nalisierung im Bereich Medienpädagogik zu fördern.

Im zweiten Beitrag schildert eine Teletutorin ihre Erfahrungen bei der Durchführung der
Online-Fortbildung „Internetnutzung in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen“.

Im Beitrag „IKT goes JGW“ stellen Maiken Carstens und Martin Pfeifer das aufgrund eines
Lizenzvertrages über die Nutzung der Inhalte aus den INBAS-Fortbildungen „Grundlagen
der Medienpädagogik“ und „Internetnutzung in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen“
zustande gekommene Online-Fortbildungsangebot für Mitarbeiter/innen der Jugendgemein-
schaftswerke dar. Diese Erfahrungen sind insofern interessant, als die Fortbildungen aus
der Weiterentwicklung eines bereits existierenden „virtuellen Büros“ entstanden und anstelle
der – in dem von INBAS verfolgten Konzept zentral wichtigen – synchronen (d.h. Echtzeit-)
Online-Sitzungen auf der Nutzung eines asynchronen (d.h. zeitversetzten) Online-Forums
basieren. Nur der Austausch solcher Erfahrungen aus realisierten Online-Konzepten kann die
Nutzbarmachung von E-Learning in der beruflichen Integrationsförderung wirklich weiterbrin-
gen – Geheimniskrämerei und Konkurrenzdenken verhindern eine Weiterentwicklung.

Der vierte Themenschwerpunkt des Fortbildungsangebots richtete sich an die vielen „ne-
benberuflichen“ Systemadministrator(inn)en, die in den Einrichtungen die Computernetz-
werke betreuen. Sie sollten die Möglichkeit erhalten, mit Linux ein kostengünstiges und in
vieler Hinsicht vorteilhaftes System nutzen zu können. Da dieses System trotz zahlreicher
Vorteile erst zögerlich wahrgenommen wird, ist der Darstellung von „Linux als Alternative“
ein ganzes Kapitel gewidmet. Das dritte Kapitel lässt daher, nach einer leichtverständlichen
Einführung in die Thematik, Teilnehmer/innen der Online-Fortbildung zu Wort kommen, die
sich auf diese Alternative eingelassen haben. Das Kapitel richtet sich keineswegs nur an
„Technik-Freaks“, sondern vor allem an Entscheidungsträger/innen, die mit Fragen der In-
frastruktur konfrontiert sind, obwohl sie das Thema Netzwerktechnik lieber den Administra-
tor(inn)en überlassen würden. Schnuppern Sie in Linux hinein, die vollständig lauffähige
Linux-Version Knoppix auf der beiliegenden CD kann Ihnen einen Vorgeschmack geben,
ohne dass Sie gleich das Betriebssystem auf Ihrem PC ändern müssten!

Die theoretischen Überlegungen, vor deren Hintergrund die Fortbildungsthemen ausgewählt
und entwickelt wurden, stellt das vierte Kapitel „Pädagogische Praxis: Kreative Medienarbeit“
ausführlich dar.
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Dieses bildet gleichzeitig die Einleitung für das fünfte Kapitel, in dem die Teilnehmer/innen
der Online-Fortbildungen selbst zu Wort kommen. Bedauerlicherweise kann in dieser Pu-
blikation nur eine kleine Auswahl aus den vielen gelungenen Projekten präsentiert werden.
Eine etwas größere Auswahl an Dokumentationen und Materialien enthält die CD, die die-
sem Band beigefügt ist. Wir hoffen, das diese wenigen Beispiele zumindest eine Vorstel-
lung von der Vielfalt der Möglichkeiten und dem Ideenreichtum geben, der in den Einrich-
tungen der beruflichen Integrationsförderung als noch ungehobener Schatz schlummert.

Mit unserem Projekt wollten wir dazu beitragen, dass dieser Reichtum zur Entfaltung kom-
men kann.

Andrea Mader





Kapitel 1 Neue

Lernräume

–  neue

Strukturen
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Das Netz knüpfen
Ergebnisse und Erfahrungen aus der Arbeit regionaler Netzwerke

Michael Kendzia1

Im Rahmen des Projektes „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ wurden ex-
emplarisch acht regionale Netzwerke initiiert und betreut. Die Netzwerkarbeit sollte einen
strukturierten Erfahrungsaustausch ermöglichen, durch Diskussionen in Workshops zur
Weiterentwicklung der Inhalte und Dienstleistungen der internetgestützten Kommunikations-
plattform „Kompetenznetz berufliche Integrationsförderung“ (http://www.konnetti.de) beitra-
gen sowie technische und materielle Unterstützung durch Kooperation mit Sponsoren er-
möglichen.

Der erste Schritt zum Aufbau dieser regionalen Netzwerke war die Suche nach bereits vor-
handenen regionalen Kooperationen bzw. die Gewinnung von Kontaktpersonen vor Ort. Die-
se organisierten gemeinsam mit dem Projekt eine Auftaktveranstaltung für Einrichtungs-
leitungen, auf der das Projekt und die Arbeit in den regionalen Netzwerken vorgestellt so-
wie der regionale Handlungsbedarf herausgearbeitet wurde. In diesen Auftaktveranstaltungen
wurde deutlich, dass der Handlungsbedarf bei den Maßnahmeträgern der beruflichen Integra-
tionsförderung v.a. hinsichtlich der folgenden Themen bestand:

1. Entwicklung von Qualifizierungsbausteinen zur Vermittlung und Zertifizierung von EDV-
und IT-Grundkompetenzen bzw. Medienkompetenz

2. Netzwerk Bremen (JINGLE); Netzwerk Thüringen (Entwicklung eines Konzeptes zur In-
tegration der Vermittlung von Internetkompetenz in allen Arbeitsbereichen der Einrich-
tung); Netzwerk Europäischer Computerführerschein (ECDL) Baden-Württemberg; Regio-
nalnetz Fulda – Arbeitsgemeinschaft Medienkompetenz

3. Einsatzmöglichkeiten von Lernsoftware im Ausbildungsalltag
4. Netzwerk Thüringen; Netzwerk Baden-Württemberg; Mecklenburg-Vorpommern
5. Methodisch-didaktische Einsatzmöglichkeiten des PC mit Internetanschluss
6. Netzwerk Thüringen; Netzwerk Baden-Württemberg.

Die Ausstattung der Maßnahmeträger mit Computern und Internetzugängen (technische und
materielle Unterstützung) spielte eine untergeordnete Rolle, da alle bereits über PC-Räu-
me bzw. Computerkabinette oder Internetcafés verfügten. An den so entstandenen themen-
bezogenen regionalen Netzwerken beteiligten sich i.d.R. Mitarbeiter/innen, die Konzepte zur
Vermittlung von Medienkompetenz bzw. EDV- und IT-Kenntnissen entwickeln und umset-
zen sollten. Die Arbeit in diesen Netzwerken startete mit der Formulierung einer zentralen
Aufgabenstellung, wobei dieser Prozess sich über die ersten drei Treffen hinziehen konnte.
Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Einrichtungen über vielfältige Erfahrungen in
der Vermittlung von EDV- und IT-Kenntnissen verfügen. Diese bezogen sich jedoch in der

1 Der Autor weist ausdrücklich darauf hin, dass der hier vorliegende Text auf Grundlage von Proto-
kollen und Arbeitspapieren entstand, die zum Teil von Mitgliedern der regionalen Netzwerke erstellt
wurden und nur redaktionell bearbeitet worden sind.
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Regel auf die Durchführung von PC-Kursen in Blockform, im Unterrichtsfach EDV-Grund-
bildung oder auf Kurse, die in speziell für benachteiligte Jugendliche eingerichteten Inter-
netcafés erteilt wurden.

2 Vgl. http://www.fgtk.informatik.uni-bremen.de/~stolp/pdf/vortrag-goettingen-290802.pdf, S. 2–3.
3 Z.B. Referat „Mediengestützte Lernsituationen. Konzepte zum Einsatz von Lernsoftware“ von Bernd

Floßmann in einem Workshop (vgl. www.konnetti.de/das_thema > „Lernsoftware“).

Abb. 1: Die internetgestützte Arbeitsplattform der regionalen Netzwerke

Zwei der insgesamt neun regionalen Netzwerke kamen über diesen Startprozess nicht hin-
aus. Dies waren die beiden Netzwerke mit der Themenstellung „Methodisch-didaktische
Einsatzmöglichkeiten des PC mit Internetanschluss“. Ursache hierfür war wohl die Tatsa-
che, dass die betreffenden Einrichtungen bisher noch keine Erfahrungen mit dem „integrier-
ten“ (im Gegensatz zum „additiven“2) Einsatz in den Lern- und Arbeitszusammenhängen vor
Ort in der Ausbildungswerkstatt und den Unterrichtsräumen machen konnten. Auch lagen
bei einigen Teilnehmer(inne)n keine Vorkenntnisse zur Methodik und Didaktik eines solchen
Medieneinsatzes vor. Deshalb wurde Inputs organisiert und in die Netzwerkarbeit einge-
bracht.3 Die vorgestellten Lernprogramme und Einsatzmöglichkeiten konnten jedoch von den
Teilnehmer(inne)n in den Einrichtungen nicht umgesetzt werden, da die notwendige Hard-
und Software in den Unterrichtsräumen und Werkstätten nicht vorhanden war. Dies führte
bei den teilnehmenden Mitarbeiter(inne)n zu Frustrationen und schließlich zum Fernbleiben
von den Netzwerktreffen.
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Rückblickend lässt sich feststellen, dass diejenigen Netzwerke erfolgreich arbeiteten, die
sich eine konkrete Aufgabenstellung gaben und diese zügig abarbeiteten. Im ersten Themen-
bereich wurden durch die Teilnehmer/innen innerhalb kurzer Zeit Qualifikationsbausteine
entwickelt. Im zweiten Themenbereich verlief die Entwicklung von der Begutachtung und der
Sammlung von Erfahrungen über den Einsatz von Lernsoftware bis hin zur Eigenproduktion
von Lernprogrammen z.T. gemeinsam mit den Jugendlichen.

Als erfolgreiche Arbeit aus Sicht des Projektes ist auch zu sehen, dass drei Netzwerke auch
nach Beendigung des Projektes weiterarbeiten und den erreichten Stand weiter vertiefen wer-
den, was im Wesentlichen durch eine Finanzierung mit Drittmitteln ermöglicht werden konnte.
Im Folgenden werden einige Ergebnisse der Arbeit in den regionalen Netzwerken vorgestellt.

Entwicklung von Qualifizierungsbausteinen

Ausgangslage des Themenschwerpunktes „Vermittlung und Zertifizierung von EDV- und IT-
Kompetenzen“ im Rahmen der Netzwerkarbeit war der Wille der beteiligten Maßnahmeträger
und Kooperationspartner, wie z. B. Berufsschule, Jugendberufshilfe und/oder Arbeitsver-
waltung innerhalb einer Region bzw. eines Bundeslandes, einen einheitlich definierten Min-
deststandard für den Nachweis von Kenntnissen und Fähigkeiten im Bereich EDV- und IT-
Kompetenzen bzw. Medienkompetenz in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen zu
entwickeln.

Mindeststandard bedeutet in diesem Fall, dass

• alle Jugendlichen, die eine berufsvorbereitende Maßnahme durchlaufen, diese Kenntnisse
und Fähigkeiten am Ende der Maßnahme beherrschen können,

• aufbauend auf den Mindestanforderungen eine Erweiterung möglich ist, z.B. bei der
Vorbereitung auf eine kaufmännische Ausbildung.

Einig waren sich alle Beteiligten, dass die erworbenen Kenntnisse immer zertifiziert werden
sollten.

Problematik bereits existierender Zertifikate

Der ECDL ist ein internationaler Nachweis für umfassende Grundkenntnisse im IT-Bereich und
stellt damit einen ersten Meilenstein dar, auf den weitere Qualifizierungen aufgebaut werden
können (http://www.ecdl-portal.de). Das Zertifikat ist mittlerweile in 31 europäischen Ländern
(Stand Januar 2003) und fünf außereuropäischen Ländern anerkannt. Praxisbezogenes Wis-
sen steht im Vordergrund der sieben Teilprüfungen, aus denen sich der ECDL zusammensetzt
(vgl. http://www.ecdl-portal.de/ecdl). Jede erfolgreich abgeschlossene Teilprüfung wird in die
so genannte Skills-Card eingetragen. Sind die Prüfungen zu den sieben Modulen erfolgreich
abgelegt, wird der Europäische Computer-Führerschein ausgehändigt. Der „kleine Bruder“
dieses Zertifikats ist der „ECDL-Start“, der aus wahlweise vier der sieben Lerneinheiten des
ECDL besteht. Für den späteren Erwerb des ECDL werden die vier abgeschlossenen Modu-
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le angerechnet. Die häufig geäußerte Kritik an der „Microsoft-Lastigkeit“ des ECDL ist mitt-
lerweile überholt, da zunehmend Lern- und Prüfungsunterlagen für Software-Anwendungen
anderer Anbieter entwickelt werden (z.B. Linux, StarOffice, Lotus Notes).

Ein weiteres seit kurzem erhältliches Zertifikat ist der Europäische Computer Pass Xpert
der Europäischen Prüfungszentrale Hannover. Angeboten wird dieses Zertifikat national z.Z.
im Wesentlichen von den deutschen Volkshochschulen, international ist der Xpert haupt-
sächlich in osteuropäischen Ländern vertreten. Im Gegensatz zum ECDL fallen keine Lizen-
zierungskosten an. Das System besteht aus acht Modulen (Grundlagen der EDV, Textver-
arbeitung Basics, Datenbankanwendung, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung Pro, Präsen-
tation, Kommunikation und Internet Basics). Jedes Modul schließt mit einer europaweit ein-
heitlichen Prüfung ab. Für jede bestandene Prüfung wird ein Zeugnis vergeben. Nach er-
folgreichem Abschluss der drei Pflichtmodule „Grundlagen der EDV“, „Textverarbeitung
Basics“ und „Internet Basics“ wird der Europäische Computer Pass Xpert vergeben. Nach-
dem zwei weitere der Wahlmodule „Textverarbeitung Pro“, „Tabellenkalkulation“, „Datenbank-
anwendung“, „Präsentation“ oder „Kommunikation“ erfolgreich absolviert wurden, wird der
Europäische Computer Pass Xpert Master erworben (http://www.xpert-online.de).

Für die Ausbildungsvorbereitung böten sich inhaltlich die Module „Grundlagen der Informa-
tionstechnologie“, „Computernutzung und Dateiverwaltung“, „Textverarbeitung“ sowie „In-
formations- und Kommunikationsnetze“ an. Die ersten drei Themen sind schon jetzt Bestand-
teil vieler berufs- bzw. ausbildungsvorbereitender Maßnahmen, daher wäre nur die thema-
tische Vorbereitung auf das vierte Modul u.U. von den Maßnahmeträgern neu zu entwickeln.

Grundsätzlich sind überregional oder sogar international anerkannte Zertifikate jedem träger-
spezifischen Zertifikat vorzuziehen. Aus einigen berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen
liegen bereits gute Erfahrungen mit der Integration des ECDL vor, jedoch muss man einschrän-
kend anmerken, das der „kleine ECDL“ bisher hauptsächlich im kaufmännischen Bereich ein-
gesetzt wird. Da der ECDL von seinen Inhalten her hauptsächlich auf das Erlernen der im
Büroalltag üblichen Office-Anwendungen ausgelegt ist, entstehen an dieser Stelle kein zusätz-
licher Lernaufwand und keine Überforderung durch berufsfremde Tätigkeiten. Anders wäre
die Situation bei der Integration des ECDL in gewerblich-technische Berufsfelder.

Es liegen allerdings auch vereinzelte Erfahrungen von Trägern vor, die zumindest einzelne
Module etwa in F-Lehrgängen durchführen. Dies erfordert jedoch angepasste pädagogische
Konzepte, z. B. ein starke Verzahnung praktischer Inhalte mit der Computerarbeit (vgl. den
Bericht aus dem CJD Offenburg „ECDL für Holzfachwerker“ unter http://www.konnetti.de/
gute_praxis). Eine verbindliche Festschreibung des ECDL als Inhalt aller berufsvorberei-
tenden Maßnahmen würde voraussetzen, dass die Lerninhalte und Prüfungen nicht nur für
den kaufmännischen Bereich relevant und leistbar sind, sondern sich auch in anderen Berufs-
feldern einsetzen lassen.

Die bisher vorliegenden Erfahrungen sind zum Teil widersprüchlich und zu vereinzelt, um
generelle Aussagen daraus abzuleiten. Noch gibt es keine gesicherten Erkenntnisse darüber,
unter welchen Bedingungen die Integration des ECDL in der beruflichen Integrationsförde-
rung möglich ist und welche Probleme dabei überwunden werden müssen. Es ist zu ver-
muten, dass bei entsprechender Adaption der Inhalte viele Jugendliche in berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahmen zumindest den kleinen ECDL-Start bzw. den Europäischen
Computer Pass Xpert erreichen könnten.
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In den regionalen Netzwerken des Projekts „Internetkompetenz für benachteiligte Jugend-
liche“ bildete die Diskussion über die Inhalte des ECDL und die Frage, ob sich dieses Zer-
tifikat in die berufliche Integrationsförderung einbinden lässt, den Ausgangspunkt für die
gemeinsame Einigung auf einen Mindeststandard an Kompetenzen. Da die geschilderte
Problematik bisher noch nicht befriedigend gelöst werden konnte, einigten sich alle regio-
nalen Netzwerke des Projekts auf einen Mindeststandard „unterhalb“ des ECDL, wobei das
Fernziel einer Integration – zumindest von Bestandteilen – des ECDL nicht endgültig auf-
gegeben wurde.

Die Qualifizierungsbausteine

Regionalnetz Fulda – Arbeitsgemeinschaft Medienkompetenz
In Anlehnung an die Inhalte des Europäischen Computerführerscheins (ECDL) diskutierten
und entwickelten die Teilnehmer/innen ein 3-stufiges Qualifizierungsangebot für benachtei-
ligte Jugendliche aus der Region Fulda. Vorausgegangen war eine ausführliche Diskussi-
on um die Inhalte des ECDL, die einstimmig als „zu anspruchsvoll“ für die in Betracht kom-
mende Zielgruppe angesehen wurden. Der Kreis der Diskutant(inn)en, bestehend aus EDV-
Fachleuten und Pädagog(inn)en, widmete sich deshalb der Erarbeitung der Zielgruppe
angepasster Inhalte bzw. eines Mindeststandards von Grundlagenqualifikationen. Die Zu-
sammensetzung der unterschiedlichen Qualifikationen und Erfahrungen der Mitglieder des
Netzwerks erwies sich in der weiteren Erarbeitung als ausgesprochen positiv, da die Inhal-
te und Anforderungen vor dem Hintergrund der eigenen Praxiserfahrungen immer wieder
rückgekoppelt werden konnten. So entschied sich die Gruppe im Verlauf der Arbeit für ein
2-stufiges Modell:

Stufe 1 enthält die Qualifizierungsbausteine

• „Grundlagen von Hard- und Software und Betriebssystem“,
• „Textverarbeitung“,
• „Internet, Kommunikations- und Informationsdienste“.

Stufe 2 richtet sich an Fortgeschrittene bzw. an Teilnehmer/innen, die bereits Stufe 1 absol-
viert haben. In der Stufe 2 sind die folgenden vier Qualifizierungsbausteine vorgesehen:

• Grundlagen der Tabellenkalkulation,
• Grundlagen der Bildbearbeitung und Präsentation,
• Textverarbeitung II (Fortgeschrittene),
• Internet II (Fortgeschrittene).

Die ursprünglich geplante Stufe 3 mit den Qualifizierungsbausteinen „Hardware, Software,
Netzwerk installieren“, „Datenbank Grundlagen“ und „Homepage erstellen“ wurde verwor-
fen, da hier bereits Programmierkenntnisse vermittelt werden müssten, die die Kompeten-
zen der Zielgruppe, aber auch des Fachpersonals deutlich überschreiten.

Für alle Qualifizierungsbausteine hat die Arbeitsgruppe die Inhalte und Lernziele erarbeitet
sowie den dafür notwendigen Mindestzeitaufwand festgeschrieben.
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Qualifizierungsbaustein Stufe 1

Textverarbeitung

Arbeitsergebnisse des Regionalen Netzwerks Fulda „Arbeitsgemeinschaft
Medienkompetenz“

• Seite einrichten
• Grafiken in Text einbinden
• Word-Art

• Text suchen
• Symbolleisten
• Rechtschreibprüfung anwen-

den

• Tabellen
• Zeichen-, Absatz- und

Seitenformatierung
• Tabulator
• Textdokumente laden,

bearbeiten, speichern
• Texte erstellen und bearbei-

ten

• Dokument ausdrucken

Thema    Lerninhalt      Lernziel

Zeitaufwand: mindestens 32 Stunden

• Individuelles Gestalten des
Seitenlayouts

• Fensteraufbau eines Text-
verarbeitungsprogramms

• Menüleiste, Symbolleiste etc.
• Anwendung und Erweiterung

der Rechtschreibprüfung
• Nutzen von Thesaurus und

Autokorrektur

• Tabellen erstellen und
bearbeiten

• Zeichen-, Seiten- und Absatz-
formatierung beherrschen

• Silbentrennung
• Aufzählungen/Nummerierun-

gen
• Texte im Blocksatz, links-,

rechtsbündig, zentriert
formatieren

• Texte öffnen, speichern und
schließen

• Ausgabegerät Drucker

• Teilnehmer/in kennt die
Benutzeroberfläche des
Textverarbeitungspro-
gramms

• Teilnehmer/in kennt die
Funktionen der Textverar-
beitung und kann sie an-
wenden

• Beherrschen der Tabellen-
einbindung in Texte

• Teilnehmer/in kann eigene
und fremde Texte überprü-
fen und im Layout verbes-
sern

• Teilnehmer/in ist in der
Lage, ein fertiges Dokument
nach eigenen Wünschen
auszugeben
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Netzwerk „Medien- und Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche in Thüringen“
Das Netzwerk „Entwicklung eines Konzeptes zur Integration der Vermittlung von Internet-
kompetenz in allen Arbeitsbereichen der Einrichtung“ in Thüringen hat fünf Qualifizierungs-
bausteine erarbeitet, die die „Grundkenntnisse in EDV und Internet für Jugendliche in der
Berufsvorbereitung in Thüringen“ beschreiben. Diese sind:

1. PC-Hardware/Betriebssysteme,
2. Textverarbeitung,
3. Informations- und Kommunikationsdienste,
4. Tabellenkalkulation,
5. Multimediaanwendungen.

Zu Beginn der Maßnahme soll es eine Grundlagensequenz für jedes der Themen geben,
die anhand von praktischen Beispielen in allen Bausteinen der Maßnahme geübt und ver-
tieft wird. D.h., die Vermittlung und die kontinuierliche Anwendung dieser Grundkenntnisse
und -fertigkeiten sind in alle Maßnahmen sowie in die Werkstätten, den Stützunterricht und
die sozialpädagogische Arbeit zu integrieren. Die Vermittlung weiterführender Qualifikatio-
nen, z.B. im Bereich Wirtschaft und Verwaltung, bleiben davon unberührt. Ein Zertifikat be-
scheinigt den Teilnehmer(inne)n am Maßnahmeende ihr Wissen.

Ausgangspunkt der Diskussion für die „Grundkenntnisse EDV und Internet für Jugendliche
in der Berufsvorbereitung in Thüringen“ waren die „Qualifizierungsbausteine für die Berufs-
vorbereitung EDV- und Internetgrundlagen“, die im Rahmen des Modellversuches des Nord-
verbundes durch das Schweriner Ausbildungszentrum e.V. entwickelt wurden. Der AK II „Ent-
wicklung eines Konzeptes zur Integration der Vermittlung von Internetkompetenz in allen
Arbeitsbereichen der Einrichtung“ des Thüringer Netzwerkes hat diesen Vorschlag auf die
Thüringer Verhältnisse angepasst.

In einer zweiten Phase werden die Qualifizierungsbausteine bei den beteiligten Maßnahme-
trägern getestet. Dazu sollen sie multimedial mit Lernsoftware, Übungen und Lösungen
untersetzt werden. Die Ergebnisse werden im Arbeitskreis ausgewertet. Nach einer Opti-
mierung werden sie allen Trägern in Thüringen, auch denen der schulischen Berufsvor-
bereitung, zur Verfügung gestellt. Diese Arbeit wird während der nächsten Jahre durch den
Europäischen Sozialfonds gefördert werden, insbesondere in Form von Mitarbeiterquali-
fizierung und Unterstützung der Netzwerktreffen.

Alle bisherigen Protokolle und erarbeiteten Materialien sind unter der Internetadresse http:/
/www.jbhth.de/leistung/projekte/medienkompetenz/medienkompetenzthueringen.html veröf-
fentlicht.

Das „bremer multimedia netzwerk“
Das „bremer multimedia netzwerk“ basiert auf einer Aufgabenstellung, die auf eine regio-
nale Fachtagung des Modellversuchs „Arbeitsmarktorientierung in der Benachteiligten-
ausbildung – Redualisierung und Flexibilisierung“ des Nordverbundes (http://www.
dernordverbund.de) sowie auf die Kooperation mit dem INBAS-Projekt „Internetkompetenz
für benachteiligte Jugendliche“ zurückgeht.
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Qualifizierungsbaustein EDV- und Internetgrundlagen
für benachteiligte Jugendliche in Thüringen

5. Multimediaanwendungen

 Thema           Lerninhalt          Lernziel          Unterrichtsform

Allgemeines Kenntnis der wesentli-
chen Regeln einer
elektronischen Prä-
sentation

Grundlagen einer
erklärenden Grafik

Umgehen-Können mit
einfachen Grafikwerk-
zeugen und Bildbear-
beitungsprogrammen

Abspielen von Filmen
und Musikdateien aus
dem Internet

Suchen und Finden
von Bildern, Grafiken,
Filmen und Musik-
dateien

Einbindung verschie-
dener Medien in
Officeprogrammen

Bildbearbeitung Digitale Fotos erstel-
len und in Präsentati-
on einbinden

Projektarbeit

Selbstdarstellung

Dokumentation von
Betriebsbesichti-
gungen, Ausflügen
und Reisen

Grafikerstellung Eine einfache Grafik
(Paint) erstellen und
in Text oder Präsenta-
tion einbinden

Präsentationser-
stellung

Eine einfache Präsen-
tation erstellen, z.B.
über die Lerngruppe,
ein Projekt oder den
Ausbildungsbereich

Didaktischer Hinweis:
Multimediaanwendungen erlauben den kreativen Umgang mit digitalen Medien und ermöglichen dazu
vielfältige Zugänge zu allen Lerninhalten. Die Hyperlinks (Hypermedia) bieten dabei den Schlüssel
zu selbst produzierter Interaktivität.
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In Absprache mit dem Arbeiter-Bildungs-Centrum der Arbeitnehmerkammer Bremen (ABC)
und INBAS lud die Kundenbereichsleitung des Arbeitsamtes Bremen im August 2001 zu einer
Eröffnungsveranstaltung ein. Eingeladen waren alle Träger der berufsvorbereitenden Lehr-
gänge des Arbeitsamtes Bremen, die allgemeine Berufsschule sowie ein Vertreter von
INBAS. Die Aufgabenstellung lautete: Abstimmung über einen notwendigen Mindeststandard
an EDV- und Internetkenntnissen für Teilnehmer/innen aller berufsvorbereitenden Lehrgänge
im Arbeitsamtsbezirk Bremen und Beschreibung der Inhalte von notwendig erachteten Qua-
lifizierungsbausteinen. Es wurde seitens der Berufsberatung in Aussicht gestellt, dass im
Falle einer erfolgreichen Umsetzung dieses Konzeptes alle notwendigen curricularen Inhalte
festgeschriebene Standards im Rahmen der Ausschreibung des Jahres 2002/2003 werden
sollten.

Nach intensiver Debatte konnte der Berufsberatung des Arbeitsamtes bereits gegen Ende
des Jahres 2001 ein erstes Konzept vorgelegt werden, das im Rahmen einer außerordent-
lichen Teamsitzung am 01.02.2002 vorgestellt wurde. Es waren dies die Qualifizierungs-
bausteine

• Grundlagen der Hard- und Software,
• Textverarbeitung,
• Internetkommunikation.

Im Frühjahr 2002 wurden die Teilnahme am Netzwerk, die Mitarbeit an der Zertifizierung
sowie die Durchführung der Medienbausteine Bestandteile des Ausschreibungsverfahrens
der Berufsberatung des Arbeitsamtes Bremen. Ebenfalls im Frühjahr 2002 wurde ein Zerti-
fikat entworfen. Den Layoutentwurf haben Jugendliche eines berufsvorbereitenden IT-Lehr-
gangs erstellt. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch erste Musterprüfungsaufgaben entwickelt
und in den Einrichtungen mit verschiedenen Teilnehmergruppen getestet. In kürzester Zeit
wurden (bundesweit erstmalig) seitens des Bremer Netzwerkes drei Qualifizierungsbausteine
zur Vermittlung von Computer- und Internetkompetenz entwickelt, die seit dem Ausbildungs-
jahr 2002/2003 für alle Träger verpflichtend sind. Somit hat jede/r Jugendliche ein Anrecht
auf die Vermittlung dieser so bedeutenden Kulturtechnik. Und nicht nur dies – im Falle ei-
nes Wechsels zwischen den Bildungsträgern kann das Wissen bruchlos komplettiert wer-
den.

Nach erfolgreichem Abschluss der drei Qualifizierungsbausteine erhalten die Jugendlichen
das Bremer IT-Zertifikat. Damit ist ein Standard geschaffen, der den Bremer Ausbildungs-
betrieben zeigt, über welche Computer- und Internetkenntnisse die Absolvent(inn)en berufs-
vorbereitender und -orientierender Maßnahmen der Arbeitsverwaltung verfügen.

Seit Ende 2002 erhält das „bremer multimedia netzwerk“ Unterstützung durch das Projekt
„Jugend ans Internet – Berufsvorbereitung/Grundbildungslehrgänge (JINGLE)“4. Es wird vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Förderprogramms: „Kom-
petenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf
(BQF)“ finanziert. Durchführungsträger ist das Arbeiter-Bildungs-Centrum der Arbeitneh-
merkammer Bremen. Die Projektaufgaben liegen vor allem in der Weiterentwicklung des

4 Auf der Internetseite des Bremer Netzwerkes kann der aktuelle Stand verfolgt werden: http://
www.netzwerk-jingle.de/.
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Bremer IT-Grundbildungszertifikats und des dazu gehörigen Prüfungswesens sowie in der
Erarbeitung von multimedialen und online-gestützten Lernbausteinen zu den Schlüssel-
bereichen der IT-Grundbildung.

Mit dem Beginn des Projektes JINGLE erhielt das „bremer multimedia netzwerk“ seine ak-
tuelle Struktur. Sie besteht aus einem Projektbeirat, einem Plenum, der Projektgruppe mit
zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern, der Arbeitsgruppe und dem eigentlichen Netzwerk.

• Der Projektbeirat berät das Netzwerk JINGLE bei der inhaltlichen Entwicklung der IT-
Grundbildung. Er unterstützt zudem den Transfer der Netzwerkergebnisse in die Öffent-
lichkeit.

• Das Plenum entwickelt Zielvorgaben für die konzeptionelle und inhaltliche Arbeit der
Arbeitsgruppe und gewährleistet die Vereinheitlichung der IT-Grundbildung trägerüber-
greifend.

• Die Projektgruppe initiiert und moderiert den Prozess der Entwicklung und Evaluation der
Curricula, der Lernbausteine und des Prüfungswesens. Sie dokumentiert den Entwick-
lungsprozess und dessen Resultate (Materialien, Online-Angebote). Sie erarbeitet Fort-
bildungsangebote für Multiplikator(inn)en und Dozent(inn)en.

• Die Mitglieder der Arbeitsgruppe erarbeiten Curricula, Lernbausteine und Prüfungsfragen
und transferieren diese als Multiplikator(inn)en in den Lernalltag des jeweiligen Trägers.
Die Arbeitsgruppe trägt die inhaltliche Verantwortung für die Entwicklung der IT-Grund-
bildung.

• Das Netzwerk setzt die Curricula und das Prüfungswesen im Lernalltag der Mitglieder
um, implementiert die Lernbausteine adressatenorientiert und entwickelt sie weiter.

Zertifizierung und Entwicklung einer Rahmenprüfung

Neben der Einigung auf einen inhaltlichen Mindeststandard und der gemeinsamen Entwick-
lung entsprechender Qualifizierungsbausteine sollten die Netzwerke jeweils die Entwicklung
eines regional anerkannten Zertifikats zum Ziel haben. Dies nicht nur aus dem Grund, dass
die standardisierte Vermittlung der Qualifizierungsbausteine eine ebenso standardisierte
Prüfung des Erlernten erfordert. Neben der Sicherstellung eines Lernniveaus ist es auch für
die Jugendlichen von außerordentlicher Bedeutung, dass das Lernergebnis ihnen in objek-
tivierter Form als verwertbares Abschlusszertifikat vorliegt.

Die Zertifikate sind aber auch als Signal an die regionale Wirtschaft bedeutsam. Sie bieten
durch ihre Standarisierung die Möglichkeit, das Leistungsvermögen der Netzwerkteilnehmer/
innen in der Beherrschung der neuen Kulturtechniken repräsentativ zu veranschaulichen.
Die Breite des Netzwerkes und damit die Bedeutung der Zertifikate drückt sich über die
Vielzahl der Logos der beteiligten Institutionen aus, zu denen auch das Arbeitsamt und die
Allgemeine Berufsschule gehören. Eine Aufnahme der Handels- und Handwerkskammer in
die Netzwerke ist anzustreben.5

Der aktuelle Entwicklungsstand der Prüfungsverfahren ist in den drei Netzwerken unter-
schiedlich weit entwickelt. Im Folgenden wird der Diskussions- und Entwicklungsstand des

5 Das Muster eines Zertifikats befindet sich auf der beiliegenden CD-ROM.
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Qualifizierungsbaustein 1 des „bremer multimedia netzwerks“6

Grundlagen von Hard- und Software und Betriebssystem

 Thema                        Lerninhalt                          Lernziel

 Zeitaufwand ca. 24 Stunden

6 Die beiden anderen Qualifizierungsbausteine befinden sich auf der dieser Handreichung beilie-
genden CD-ROM.

Grundlagen Hardware

Grundlagen Software

Aufgaben des Betriebs-
systems

Umgang mit Eingabege-
räten

Arbeiten mit dem Explorer

Datensicherung
Datenschutz

Computerarbeitsplatz

Hilfestellungen

Die Teilnehmer/innen sind in der
Lage, die Komponenten der Daten-
verarbeitung sowie die Peripheriege-
räte zu benennen und deren Aufga-
ben im Gesamtsystem darzustellen.

Die Teilnehmer/innen können
zwischen den Softwaretypen unter-
scheiden.

Die Jugendlichen können den
Systemstart- und Systembeende-
vorgang beschreiben und ohne
Fehler durchführen.

Die Teilnehmer/innen können sich
mit der Maus auf dem Desktop
gezielt bewegen und Aktionen
ausführen.

Die Teilnehmer/innen sind fähig,
Ordner und Dateien gezielt zu
finden oder abzulegen, eigene
Ordner anzulegen, zu verschieben,
zu kopieren etc.

Die Teilnehmer/innen können Daten
auch auf verschiedenen Medien
sichern.

Sie wissen, dass personenbezo-
gene Daten nicht ohne Einverständ-
nis der Betroffenen öffentlich ge-
macht werden dürfen.

Die Jugendlichen sind fähig, die
wichtigsten ergonomischen Aspekte
eines PC-Arbeitsplatzes zu benen-
nen und praktisch umzusetzen.

Die Teilnehmer/innen sind bei der
Frage „Wie mache ich das?“ in der
Lage, mit der Hilfefunktion die
Lösung zu finden.

• Hardware im Zusammen-
hang mit dem inneren
Aufbau des PC

• Peripheriegeräte
• Aufgaben der Hardware

• Begriff Software
• Begriff Systemsoftware
• Begriff Anwendersoftware
• Begriff Standardsoftware

• Betriebsbereitschaft des PC
herstellen

• Verbindung zwischen den
Hardwarekomponenten
herstellen

• Programme zur Verfügung
stellen und verwalten

• Handhabung der Maus
• Handhabung der Tastatur

• Verwaltungsstruktur der
Dateien

• Ordner und Dateien

• Intern
• Extern

• Arbeitsplatz richtig gestalten
(Ergonomie)

• Arbeiten mit der Hilfe
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Multimedianetzwerkes Bremen vorgestellt, da er durch die Unterstützung des Projektes JIN-
GLE am weitesten gediehen ist.

Der Aufbau eines eigenen Prüfungsverfahrens wurde notwendig, da in den zuständigen
Kammern Mitte 2002 keine geeigneten Kapazitäten zum Aufbau einer möglichen Kammer-
prüfung vorhanden waren. Das Netzwerk entwickelt daher in Eigenregie einen Prüfungs-
rahmen sowie entsprechende Prüfungen. Allerdings gehen alle Beteiligten davon aus, dass
die Kammern zukünftig in diesen Prozess eingebunden werden können.7

Die Entwicklung eines Prüfungswesens stößt zunächst auf die Schwierigkeit, dass unter-
schiedliche Zielgruppen mit sehr ausdifferenziertem Lernverhalten sowie unterschiedlichen
schulischen Lernvoraussetzungen an der Prüfung teilnehmen werden. Somit gilt es eine
Prüfung zu entwickeln, die die weitverbreiteten Schul- und Versagensängste der Zielgrup-
pen berücksichtigt. Eine Prüfung soll motivieren, Selbstbewusstsein stärken und den Über-
gang in das Berufsleben erleichtern. Dies wird in das Gegenteil verkehrt, wenn die Prüfung
für die Kandidat(inn)en dem Inhalt und der Form nach nicht leistbar ist.

Ziel ist es, für jeden Baustein drei verschiedene Prüfungen zu entwickeln. Die Fragen sol-
len variieren. Bei der Entwicklung der Musterprüfungen sollen bekannte Fragen- und Auf-
gabenkomplexe geprüft werden. Es muss über Visualisierungsmöglichkeiten nachgedacht
werden. Kann man bekannte Symbole in die Fragestellungen mit einfließen lassen? Soll-
ten leichte Fragen ohne Bewertung in die Prüfungen eingebaut werden? Auf jeden Fall soll-
ten die Aufgaben überwiegend handlungsorientiert und integrativ sein. Dabei war allen Mit-
gliedern des „bremer multimedia netzwerk“ deutlich, dass es nicht um das bloße Abprüfen
von isoliertem Computerwissen gehen kann. Dies ist schnell vergänglich und in der Regel
nur in der Prüfungssituation präsent.

In der fachlichen Diskussion der Netzwerkpartner wurde erörtert, dass neben der Überprü-
fung von grundlegenden fachlichen Kenntnissen – einhergehend mit den notwendigen fach-
sprachlichen Fertigkeiten – informationstechnologische Handlungsalgorithmen zu prüfen
sind. Dabei wurde unter einem Handlungsalgorithmus nicht nur die Fähigkeit verstanden,
Handlungsroutinen zu reproduzieren. Diese Fertigkeit muss einhergehen mit dem Wissen
um die innere Struktur des Handlungsablaufs – den „roten Faden“. Ist diese „innere Struk-
tur“ realisiert, können die Jugendlichen ihre Handlungen den sich immer schneller verän-
dernden Bedienungsroutinen von Hard- und Software anpassen.

Neben der Beherrschung von Handlungsalgorithmen zeichnet die geforderte Handlungs-
kompetenz die Fähigkeit aus, eine typische informationstechnologische Aufgabenstellung
selbstständig und vollständig zu realisieren.

Damit besteht das Prüfungswesen des „bremer multimedia netzwerk“ aus den drei Prüfungsteilen

• Kenntnistest (30 %),
• Prüfungsteil zu strukturellen Handlungsabläufen (40 %),
• Fertigkeitsprüfung (30 %).

7 Mittlerweile sind die Kammern in Bremen an einer Zusammenarbeit mit dem Multimedianetzwerk
sehr interessiert, da sie im Rahmen der Aufnahme von Qualifizierungsbausteinen in das Berufs-
bildungsgesetz auch für deren Zertifizierung zuständig sind.
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Bei über 75 % der möglichen Punkte ist die Prüfung des jeweiligen Handlungsfeldes bestan-
den.

Durch diese Prüfungsstruktur sichert das „bremer multimedia netzwerk“ einen hohen Stan-
dard an informationstechnologischen Handlungskompetenzen in den Schlüsselbereichen der
Grundlagen von Hard- und Software, der Textverarbeitung und der Internetkommunikation.
Diese Prüfungsteile werden jeweils für sich ausgewiesen. Die Jugendlichen bekommen
darüber Prüfungsbescheinigungen. Wenn alle Schlüsselbereiche der Bremer IT-Grund-
bildung erfolgreich abgeschlossen sind, erhalten die Jugendlichen das „Bremer Grund-
bildungszertifikat“. Dieses Grundbildungszertifikat wird am Ende der berufsvorbereitenden
Maßnahmen vergeben. Das in der Regel im Spätsommer erteilte Zertifikat und die vorab
vergebenen Bescheinigungen über bereits erfolgreich abgelegte IT-Schlüsselbereiche sind
nach Erwartung des „bremer multimedia netzwerk“ ein neues und innovatives Angebot an
Jugendliche, die bislang keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz gefunden haben, aber auch
an Bremer Betriebe.

Das Grundbildungszertifikat bietet Jugendlichen in den neuen Technologien neue Lernan-
reize. Lernengagement und Lernerfolg verbessern im Resultat ihre Bewerbungschancen.
Für Bremer Betriebe stellen sich Jugendliche, die über ein Zertifikat oder auch über Erfolgs-
bescheinigungen verfügen, oft anders dar, als es der Zeugnisspiegel vermuten lässt. Die
Lernchancen und -anreize der neuen Medien fördern auch neue Fähigkeiten und Kompe-
tenzen zu Tage, die im betrieblichen Alltag zunehmend gefordert sind.

Am „bremer multimedia netzwerk“ sind folgende Institutionen beteiligt:

• Arbeitsamt Bremen – Berufsberatung
• Arbeiter-Bildungs-Centrum der Arbeitnehmerkammer Bremen gGmbH
• Allgemeine Berufsschule Bremen
• BFW Berufsfortbildungswerk des DGB
• Bildungswerk Osterholz e.V.
• BBB – Bremer Bildungs Büro
• Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung
• IBS – Institut für Berufs- und Sozialpädagogik e.V.
• STB Software – Training – Beratung Bremen
• VHS Volkshochschule Lilienthal Grasberg-Ritterhude Worpswede
• WABEQ Waller Beschäftigungs- u. Qualifizierungsgesellschaft mbHg
• WISOAK – Wirtschafts- u. Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer Bremen gGmbH.

Zukünftig besteht eine wesentliche Aufgabe darin, das Netzwerk weiterzuentwickeln, die
Qualifizierungsbausteine auszubauen sowie die Entwicklung von methodisch-didaktischen
Umsetzungskonzepten einzuleiten. Von besonderer Wichtigkeit ist die Entwicklung einer
Rahmenprüfung.
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Die Netzwerkmoderatoren
Michael Kendzia ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für berufliche Bildung, Arbeits-
markt- und Sozialpolitik (INBAS) und hat als Leiter des Projektes „Internetkompetenz für
benachteiligte Jugendliche“ die Netzwerke in Bremen, Baden-Württemberg sowie in der
Anfangszeit auch in Thüringen betreut.

Wolfgang Thau ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für berufliche Bildung, Arbeits-
markt- und Sozialpolitik (INBAS) und hat im Rahmen seiner Tätigkeit für das Projekt „Internet-
kompetenz für benachteiligte Jugendliche“ das regionale Netzwerk Fulda betreut.

Bernd Floßmann ist als freier Mitarbeiter für INBAS tätig und hat die Netzwerke in Thürin-
gen und Mecklenburg-Vorpommern betreut.
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IT-Management für Bildungseinrichtungen

Björn Eric Stolpmann

Auf dem Weg in eine Informations- und Wissensgesellschaft werden Bildungseinrichtungen
eine wichtige Rolle spielen. Medienkompetenz, lebenslanges Lernen und die Verhinderung
der „digitalen Kluft“ sind Schlagworte einer Entwicklung, die nicht mehr nur auf die Schule
begrenzt ist, sondern alle Bildungseinrichtungen betrifft und zugleich eine stärkere Koope-
ration und Durchlässigkeit im Sinne einer regionalen Bildungslandschaft voraussetzt. Da-
her greifen rein investive Ausstattungsprogramme für PCs und Netzwerke doppelt zu kurz:
Einerseits berücksichtigen sie in den seltensten Fällen die immensen Folgekosten und ver-
passen andererseits die stärkere Bündelung bereits vorhandener Ressourcen durch Ein-
beziehung weiterer regionaler Akteure. Außerdem sind nur große kommunale Träger zu
derartig umfangreichen Programmen in der Lage, während in den einzelnen Einrichtungen
weder die finanziellen noch die personellen und organisatorischen Ressourcen zur Abwick-
lung zur Verfügung stehen. Regionale IT-Planung setzt daher auch ein neues bzw. verän-
dertes Verständnis einer regionalen Bildungslandschaft voraus: Synergieeffekte zwischen
den Bildungseinrichtungen müssen genutzt werden, damit allen Bürgerinnen und Bürgern
der Region Nutzungsmöglichkeiten zum Erwerb der notwendigen Kernkompetenzen in der
Informations- und Wissensgesellschaft zur Verfügung stehen.

Dieser Beitrag richtet sich an Entscheider/innen in den einzelnen Einrichtungen, aber auch
bei den Trägern, die über Einsatz und Mittel bei der Einführung und Implementierung neuer
Medien in ihren Einrichtungen entscheiden, den Gesamt- bzw. Rahmenprozess bewerten
müssen, gegebenenfalls an diesem Prozess auch beteiligt sind. Die hier vorgestellten spe-
zifischen Aufgaben gehen alle Akteure an, ihre konkrete Ausgestaltung erfordert die aktive
Beteiligung aller am Entwicklungsprozess beteiligten Personen und Institutionen.

IT-Management als Herausforderung

Unternehmen setzen Informationstechnik zur Umsetzung ihrer strategischen Ziele seit den
1950er Jahren ein. Technologische Innovationen (Zentralrechner, Mikrocomputer, Internet-
PC, mobile Geräte) führten dabei zu einem Anstieg der Gerätezahlen und zum Aufbau ei-
ner technischen Infrastruktur und haben Folgeaufgaben wie Schulungen, Unterstützung der
Nutzerinnen und Nutzer und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs nach sich
gezogen. Diese Aufgaben mussten für jede technologische Innovation neu bzw. verändert
geplant, organisiert und gesteuert werden. Die Erfahrungen, die dabei gemacht wurden,
sollten sich Bildungseinrichtungen bei der Umsetzung ihres Medieneinsatzes zunutze ma-
chen.

Ziel eines IT-Managements für Bildungseinrichtungen muss es sein, die Möglichkeiten der
neuen Medien für die Erreichung der pädagogischen Ziele zu nutzen, die Koordination des
IT-Einsatzes zu optimieren und dabei den Unterricht zu verbessern. Einführung und Nut-
zung der neuen Medien müssen geplant, effektiv realisiert sowie gesteuert und evaluiert
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werden. Dieser Prozess aus Planung, Realisierung sowie Steuerung und Evaluation muss
strategisch, administrativ und operativ umgesetzt werden. Dabei sind in der Regel vier
miteinander in Wechselwirkung stehende Aufgabenbereiche zu berücksichtigen: Infrastruk-
tur, Betrieb, Inhalte und Qualifizierung (siehe Abbildung 1).

Am Anfang dieses Entwicklungsprozesses stehen immer die Zielfindung und die Abstimmung
einer gemeinsamen Vorgehensweise auf der Basis eines Leitbildes und einer Vision. Für
Bildungseinrichtungen muss dabei die Verbesserung des Unterrichts und der Lehr- und
Lernformen im Vordergrund stehen. Daher steht die praktische Medienarbeit in der Einrich-
tung – auch in Form der Kooperation und Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernen-
den – ebenso im Mittelpunkt wie die Vermittlung von Medienkompetenz im weitesten Sin-
ne.

Die Verantwortung liegt bei unterschiedlichen Akteuren mit unterschiedlichen Rollen und
Interessen. Neben den innerorganisatorischen Aufgaben des IT-Managements werden auch
zahlreiche interorganisatorische Abstimmungsprozesse notwendig, die sich direkt auf den
Einsatz neuer Medien zurückführen lassen. Medien verbinden Technik und Inhalte, zwei
Aspekte, die im Bildungssystem traditionell durch unterschiedliche Akteure auf unterschied-
lichen Ebenen wahrgenommen werden.

Die Einbettung dieser Aspekte in die Struktur und die Abläufe der Organisationen erfordert
einen langwierigen Lernprozess, in dessen Kern die Frage steht, welche Aufgabe an wel-
cher Stelle in den verschiedenen Organisationen wahrgenommen werden muss. Ziel muss
es sein, von isolierten Einzelvorhaben zu einer nachhaltigen Entwicklung zu kommen, die
den Übergang von einer rudimentären Steuerung zu einer Einbettung der Technik in die
allgemeinen Strukturen und Abläufe bedingt. Es müssen sich Zuständigkeiten und Verant-
wortlichkeiten herausbilden, und es ist eine Abstimmung über die Beschaffung, den Betrieb,
die pädagogische und technische Unterstützung notwendig. Software muss getestet, aus-
gesucht und bereit gestellt werden, und die Lehrenden müssen im Rahmen schulinterner
und -externer Fortbildungsveranstaltungen einen kompetenten Umgang zur Integration in
ihren Unterricht finden. Diese Einbettung bedeutet, dass neue Medien Bestandteil der all-
gemeinen Planung, Realisierung, Steuerung und Evaluation im Bildungssystem werden.

Abb. 1:
Haus des
regionalen
IT-Managements
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Der IT-Planungsprozess
In der Praxis bedeutet das, dass Bildungseinrichtungen wie auch ihre Träger in einen Pla-
nungsprozess einsteigen müssen, der im Rahmen eines Organisationskonzeptes eine Ab-
stimmung über die Schwerpunkte des Medieneinsatzes ermöglicht und die daraus resultie-
renden Aufgaben mit ihren Umsetzungsphasen und Meilensteinen sowie geeignete Metho-
den zur Evaluation beschreibt. Um diesen Planungsprozess nach innen zu dokumentieren,
muss dieser verschriftlicht werden. Ein derartiger IT-Plan hilft darüber hinaus auch, die Ak-
tivitäten der Einrichtung zu vermarkten, zum einen gegenüber den Lernenden als „Kunden“,
zum anderen gegenüber Sponsoren, Trägern, Behörden und Partnern.

Am Anfang des Planungsprozesses steht die Einrichtung eines geeigneten Planungsteams.
Die Zusammensetzung des Planungsteams sollte so gewählt werden, dass ein breiter Kon-
sens über Ziele und Prioritäten mit allen Gruppen in der Einrichtung und externen Partnern
möglich wird und die für einen guten Plan erforderlichen inhaltlichen Bereiche qualifiziert
eingebracht werden. Dabei geht es im Kern um Fachdidaktik, um Technik, um Gebäude,
um Finanzen und um Qualifizierung. Neben Personen aus der Einrichtungsleitung und den
Verantwortlichen für die Technik sollte daher auch die inhaltliche Seite hinreichend vertre-
ten sein.

Der Einstieg in den Planungsprozess erfolgt über das pädagogische Konzept der Einrich-
tung und ihrer Mitglieder. Die Ziele des Technikeinsatzes müssen dabei auf das Programm
der Einrichtung abgestimmt werden. Konkret geht es um die Frage, welche Rolle der Medien-
einsatz im Hinblick auf die Verwirklichung der pädagogischen Ziele der Einrichtung spielen
kann.

Grundlage für die weitere Planung ist zunächst die Feststellung des Ist-Zustandes in der
jeweiligen Einrichtung. Die Bestandsaufnahme umfasst die Inventarisierung der vorhande-
nen Hardware, die Beschreibung der Netzinfrastruktur, ein Softwarelizenzmanagement sowie
die Erhebung des Fortbildungsbedarfs der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Bestands-
management ist keine einmalige Aufgabe, vielmehr muss es regelmäßig, verbindlich und

Abb. 2: Schritte des Planungsprozesses



Beiträge zu einer neuen Lernkultur

©  INBAS GmbH 2003

32

konsequent fortgeschrieben werden. Basierend auf der Bestandsaufnahme lässt sich dann
der weitere Bedarf der Einrichtung in den einzelnen Bereichen ermitteln.

Die eigentliche Beschaffung ist ein Prozess, der für sämtliche Komponenten der IT-Infra-
struktur (Hardware, Netzwerkkomponenten und die dazugehörige Software) durchlaufen
werden muss. Hinzu kommen in der Regel auch Baumaßnahmen und die Beschaffung ei-
nes für Bildschirmarbeitsplätze geeigneten Mobiliars. Zu den einzelnen Aufgaben des Be-
schaffungsprozesses gehören die Bedarfsermittlung, die Ausschreibung der Geräte und
Dienstleistungen, die Auftragserteilung und die Abnahme der erbrachten Leistungen. Dabei
ist zu prüfen, inwieweit im Rahmen der Beschaffung Synergieeffekte durch Kooperationen
mit anderen Einrichtungen oder über Sammelbeschaffungen durch übergeordnete Träger
oder Behörden zu erzielen sind. Möglich ist dies z.B. bei größeren Hardwarebeschaffungen
(gegebenenfalls Bildung von Einkaufsgemeinschaften, gegebenenfalls auch gemeinsam mit
anderen regionalen Institutionen), dem Aufbau einer zentralen Netzwerkinfrastruktur (Netz-
werkaufbau, Providerwahl, regionales technisches Bildungsnetz, Mehrwertdienste) und der
Beschaffung von Sammellizenzen für bestimmte Standardsoftware.

Die Finanzierung der IT-Infrastruktur kann in der Regel nicht alleine von der einzelnen Ein-
richtung getragen werden, vielmehr stehen hier auch die Träger der Einrichtungen in der
Pflicht. Allerdings können regionale Unterschiede auftreten, die von dem Autonomiegrad der
jeweiligen Einrichtungen abhängen. Um finanziell bessere Konditionen zu erreichen, kön-
nen sich kleinere Träger oder auch mehrere Einrichtungen zu „Einkaufsgemeinschaften“
zusammenschließen. Bei den anfallenden Kosten ist dabei zwischen einmaligen und lau-
fenden Kosten zu unterscheiden. In einem Finanzierungsmodell sind sämtliche Kosten, also
auch die Folgekosten für z.B. den Betrieb der IT-Infrastruktur, zu berücksichtigen. Dies
bezeichnet man als „Total Cost of Ownership“ (TCO). Die Finanzierung der IT-Infrastruktur
kann durch Kauf, Miete oder Leasing erfolgen, wobei die letzteren beiden Möglichkeiten in
Deutschland bisher wenig Anwendung finden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit ei-
ner Finanzierung durch Sponsoring oder Private-Public-Partnerships.

Bei Investitionen von nicht unerheblichem Volumen und der Vielzahl von unterschiedlichen
Projektteilnehmern stellt sich auch die Frage nach deren Wirksamkeit und Auswirkungen
auf die Unterrichtsorganisation für das Lehren und Lernen mit neuen Medien. Daher ist re-
gelmäßig eine Evaluation durchzuführen, deren Erkenntnisse die strategische Planung
unterstützen und gegebenenfalls zu einer Optimierung des Konzeptes führen sollen.

❒ Deckblatt mit Planungsteam, Datum der Konferenzbeschlüsse, Version,
Zeitpunkt der vorgesehenen Aktualisierung

❒ Zielsetzung – Leitbild der Einrichtung

❒ Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse

❒ Planungsschritte – Meilensteine (Netzkonzept, Ausstattung, Mediencurriculum,
Fortbildungsplan)

❒ Kostenschätzung – Finanzierungsoptionen

❒ Evaluationskonzept

❒ Fazit – weiteres Vorgehen

Tabelle 1: Checkliste IT-Plan



Neue Lernräume – neue Strukturen

©  INBAS GmbH 2003

33

Bestandteile des IT-Managements

1. Infrastruktur

Als Infrastruktur werden alle Maßnahmen bezeichnet, die die grundlegenden Betriebsmit-
tel und Dienstleistungen für einen Unterricht mit neuen Medien zur Verfügung stellen. Für
die Planung der Infrastruktur in Schulen gibt es inzwischen eine Vielzahl guter Leitfäden
(siehe Literaturliste, Abschnitt 2), die vornehmlich für den Schulbereich entwickelt wurden.

Kernpunkte sind die Beschaffung und Installation von Hard- und Software und der erforder-
lichen Netzkomponenten, der Aufbau der lokalen Netzwerkinfrastruktur und des Internet-
zugangs, aber auch die bauliche Herrichtung des Raumes. Allen Beschaffungsvorgängen
müssen Bestandsaufnahmen und Bedarfsanalysen voraus gehen. Die Infrastrukturplanung
muss in ein in sich stimmiges Konzept münden, das auf einen problemlosen und wartungs-
armen Betrieb ausgelegt ist, ohne die Lehrenden und Lernenden in ihrer Arbeit einzuschrän-
ken. Dazu ist es erforderlich, die Ausstattung zu standardisieren und geeignete Muster-
lösungen für verschiedene Modelle zu etablieren. Das zum Tragen kommende Konzept sollte
sich immer an Ausstattungsmodellen orientieren, die anhand der jeweiligen Nutzungssitua-
tionen definiert werden: Computerräume, Medienecken, mobile (Laptop-)Lösungen, Internet-
cafés, Spezialarbeitsplätze (Videoschnitt etc.). Für jede einzelne Einrichtung müssen die
Planungen in einen eigenen abgestimmten IT-Plan münden. Insbesondere dann, wenn
mehrere Einrichtungen untereinander vernetzt werden und Teile der Infrastruktur (Server,
Intranet, Internet) gemeinsam genutzt werden sollen, ist auch ein Rahmen-IT-Konzept des
Trägers erforderlich.

 Komponenten: Aufgaben:

• Hardware (PCs, Server Peripheriegeräte)
• Software (Standardsoftware, Spezialsoft-

ware)
• Netze (lokale Vernetzung, Elektroversor-

gung, aktive und passive Komponenten,
Internetanbindung)

• Einrichtung und Mobiliar

• Inventarisierung,
Bestandsmanagement

• Beschaffung
• Planung ! Bedarfsanalyse ! Ausschrei-

bung ! Abwicklung ! Abnahme
• Standardisierung,

Homogenisierung der Ausstattung
• Baumaßnahmen
• Finanzierung (Kauf, Miete, Leasing;

Spenden und Sponsoring; Total Cost of
Ownership, TCO)

Tabelle 2: Infrastruktur, Komponenten und Aufgaben

2. Betrieb

Nach dem Aufbau der Infrastruktur muss für deren dauerhaften und reibungslosen Betrieb
Sorge getragen werden. Dazu gehören neben der technischen Systembetreuung und War-
tung auch die Abwicklung von Reparaturen und Garantiefällen sowie die Entsorgung von
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ausrangierten Geräten am Ende ihrer Nutzungsdauer. Im schulischen Bereich hat sich deut-
lich gezeigt, dass der technische Support eine wesentliche Voraussetzung für das Gelin-
gen der Integration neuer Medien in Unterricht darstellt. Hierfür müssen entsprechende
Unterstützungssysteme aufgebaut werden, die je nach Anzahl und Größe der auszustatten-
den Einrichtungen in den Einrichtungen selbst, beim Träger, im Verbund mit anderen Trä-
gern, Behörden (Schule, Jugend, Soziales, Kultur) oder Institutionen oder auch Unterneh-
men organisiert werden müssen. Idealerweise kommt es dabei zu einem Supportsystem,
das auf drei Ebenen organisiert ist.

First Level: Lehrende/IT-Koordinatoren in den Einrichtungen

Alle Versuche, ein Supportangebot zu entwickeln, das einen vollständigen Support ohne
weitere Belastung der Lehrenden erreicht, sind gescheitert. Im Gegenteil, es hat sich ge-
zeigt, dass ein Support ohne den Einsatz der Lehrenden vor Ort nicht umsetzbar ist. Der
First-Level-Support wird also auch weiterhin in der Einrichtung geleistet werden müssen. Um
dennoch ein hohes Maß an Entlastung zu erreichen, sind die Aufgaben in Absprache mit
dem Träger und gegebenenfalls mit übergeordneten Institutionen genau zu definieren und
Zuständigkeiten festzulegen.

Es hat sich gezeigt, dass es vor Ort in der Einrichtung zumindest eine Person geben muss,
die einen vollständigen Überblick über die EDV-Anlagen hat und die Ansprechpartner/in
innerhalb der Einrichtung bei auftretenden Problemen ist. Diese Funktion kann z.B. ein/e
IT-Koordinator/in wahrnehmen. Zu den Aufgaben gehören die Planung und Dokumentation
des Computernetzes (Hard- und Software), einfache Softwareinstallationen, erste Sicht-
prüfung bei Störungen, Kontaktaufnahme bei technischen Problemen nach innen (Kollegi-
um) und außen (Second Level), Netzadministration (Einrichtung von Benutzer- und Grup-
penaccounts und Einweisung der Benutzer/innen).

Bei der Zunahme an technischen Systemen im administrativen und pädagogischen Bereich
werden Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit an Bedeutung gewinnen, und
dies erfordert geeignete technisch/organisatorische Maßnahmen. Das betrifft die personen-
bezogenen Daten sowohl der Lernenden als auch der Lehrenden und anderer Personen in
der Einrichtung. Die speziellen Maßnahmen für die Gewährleistung der Datensicherheit rich-
ten sich beispielsweise gegen unbefugte Zugriffe auf die Datenbestände durch eine Nut-
zerkontrolle oder Zugangssicherungen für Räume bis hin zum Schutz vor Systemausfall zum
Beispiel durch Viren. Somit ergeben sich neben der rein technischen Systembetreuung auch
immer wieder Fragestellungen aus dem pädagogischen Bereich, die in dem Maße zuneh-
men, in dem das Interesse des pädagogischen Personals am Einsatz neuer Medien im
Unterricht wächst. Teilweise treten dabei auch Wechselwirkungen zwischen technischer und
inhaltlicher Systembetreuung auf. Diese zusätzlichen Aufgaben können nicht mehr von ei-
ner einzelnen Person geleistet werden. Aus diesem Grund ist zusätzlich zur IT-Koordinati-
on auch eine Verantwortlichkeit für den pädagogischen Bereich, z.B. ein/e oder mehrere
Medien-Koordinator(inn)en, zu schaffen, die als Ansprechpartner/innen für alle pädagogi-
schen Fragestellungen die Kolleg(inn)en bei ihrer Medienarbeit unterstützen und damit
letztendlich auch Akzeptanz schaffen.
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Second Level: Hotline, Supportanbieter (Träger, Unternehmen)

Der Second Level sollte als zentrales Unterstützungssystem beim Träger organisiert sein.
Falls es keine klare Zuständigkeit in Form eines Trägers gibt, ist alternativ eine Ansiedlung
bei anderen Institutionen oder auch Unternehmen denkbar. Er tritt immer dann in Erschei-
nung, wenn komplexere Probleme auftreten, die von den IT-Koordinator(inn)en vor Ort nicht
gelöst werden können oder die ihren Aufgabenbereich überschreiten. Der Second-Level-
Support umfasst in der Regel einen Helpdesk mit Hotline, einen Internetauftritt und klassi-
schen Vor-Ort-Support. Die Umsetzung kann mit eigenen Techniker(inne)n, Studierenden
oder externen Firmen geleistet werden.

In den Großstädten Bremen (http://www.schul-support-service.de), Frankfurt (http://www.
fraline.de) und Hamburg (http://3s.hh.schule.de) wurde beispielsweise in Zusammenarbeit
zwischen den Schulbehörden und Hochschule(n) ein Supportsystem aufgebaut, das eine
gestufte Dienstleistung für Schulen anbietet. Dazu gehören neben einer Internetpräsenz mit
FAQ-Liste eine telefonische Hotline und ein Vor-Ort-Service, der den Schulen bei umfang-
reichen Problemen zur Verfügung steht. Dadurch kann neben dem Ziel der kostengünstigen
Abwicklung auch ein hohes Maß an Flexibilität gewährleistet und zudem ein berufsquali-
fizierendes Angebot für Studierende verschiedener Fachrichtungen (insbesondere Informatik
und Pädagogik) gemacht werden. Im Rahmen eines regionalen Bildungsnetzes bietet sich
eine Ausweitung dieses Konzeptes auch auf andere Bildungseinrichtungen an.

Level 3: Expertinnen und Experten (Unternehmen)

Der Third Level wird von den Institutionen des Landes, wie z.B. den Landesmedienzentren
oder den Pädagogischen Instituten, sowie den zentralen Dienstleistern für Hardware und
Netzinfrastruktur gebildet und muss als nachgeordneter Support-Level in das Unterstützungs-
system integriert werden. Die Aufgaben des Level 3 liegen in der Unterstützung der vor-
geschalteten Level durch die Bearbeitung von komplexeren Problemstellungen und die
Dokumentation in Form von einrichtungsübergreifenden Musterlösungen und Konzepten.
Auf diesem Expertenlevel bieten sich auch Kooperationen mit Unternehmen an.

3. Qualifikation

Die Qualifizierung der Lehrenden ist ein wichtiger Schlüssel zu einer nachhaltigen Integration
neuer Medien in den Unterricht. Die Nutzung der Geräte im Unterricht hängt entscheidend davon
ab, ob eine inhaltliche Unterstützung der Lehrenden vor Ort gewährleistet werden kann. Da nicht
davon ausgegangen werden kann, dass alle Lehrenden über ausreichende Vorkenntnisse ver-
fügen, um die inhaltliche Unterstützung überhaupt wahrnehmen zu können, ist ihre Aus- und
Fortbildung essentiell für den integrierten Medieneinsatz und muss sowohl einrichtungsintern
als auch in Zusammenarbeit mit externen Einrichtungen realisiert werden. Neben den pädago-
gischen Fachkräften als Hauptakteuren sind aber auch Einrichtungsleitungen und die Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter der Verwaltungsebene auf die neuen Aufgaben vorzubereiten.

Qualifikation und Weiterbildung im Zusammenhang mit dem Medieneinsatz in Bildungsein-
richtungen finden somit auf drei verschiedenen Ebenen statt: An erster Stelle steht die (fach-)
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didaktische Schulung der Lehrenden für die Integration der neuen Medien in den Unterricht.
Darüber hinaus ist eine Qualifizierung der IT- und Medienkoordinator(inn)en für den techni-
schen und pädagogischen Support notwendig. Letztendlich geht es aber auch um eine
Qualifizierung der Einrichtungsleitungen, um die anstehenden Aufgaben wie z.B.: strategi-
sche Einbettung des Medieneinsatzes in globale Zielsetzungen, Zusammenführung inter-
ner Interessen und Initiativen, Motivation und Unterstützung der Qualifizierung der Lehr-
personen, Gestaltung und Förderung von Informationsaustausch und Wissensmanagement,
Aktivierung des Umfeldes und eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, Festsetzung spe-
zifischer Rahmenbedingungen (Personalentscheidungen, Umordnung der Freistellungs-
stunden, Freistellung für Fortbildungskurse ...), Vergabe von Funktionsstellen, Vergabe fi-
nanzieller und materieller Ressourcen, Projektmanagement, Entwicklung innerschulischer
Arbeitsstrukturen sowie Controlling und Evaluation.

4. Inhalte der Medienarbeit

Der Oberbegriff Inhalte umfasst hier alle Rahmenbedingungen, die mit der inhaltlichen Ar-
beit mit neuen Medien zu tun haben. Dazu gehören Rahmenrichtlinien und Curricula und
ihre Ausgestaltung in Form interner Lehrpläne. Hinzu kommen der gesamte Bereich Soft-
wareauswahl (Lernsoftware, Lexika usw.), die Einrichtung und Pflege von zentralen oder
dezentralen Medienservern zur Bereitstellung multimedialer interaktiver Angebote (Bild-
Datenbanken, Video, Audio) sowie die wachsende Bedeutung von Intranet-Lösungen zur
Vorhaltung von Lehr- und Lernmaterialien (Lehr-/Lernplattformen).

In Bremen konnte gemeinsam mit der Deutschen Telekom AG eine Public-Private-Partner-
ship initiiert werden, die eine Öffnung der Schule in den Stadtteil, wie sie in vielen Schul-
gesetzen verankert ist, mit dem Einsatz neuer Medien verbindet. An insgesamt 25 Standor-
ten in Bremen und Bremerhaven wurden Internetcafés („Web.Punkte“, http://www.
webpunkte-bremen.de) eingerichtet, die am Vormittag durch die Schule und am Nachmit-
tag von Bürgerinnen und Bürgern des Stadtteils genutzt werden können. In Abstimmung und
Zusammenarbeit mit dem Jugend-/Sozialamt ist es teilweise gelungen, die stadtteilbezo-
genen Jugendaktivitäten mit den Angeboten des Web.Punktes zusammen zu bringen. Die
Web.Punkte bilden darüber hinaus zunehmend die Basis für die Umsetzung der E-Learning-
Strategie der Bremer Bildungsbehörde. Hierdurch wird eine zuvor auf die Schule bezogene
isolierte Infrastruktur in einen lokalen Kontext eingebettet und inhaltlich mit Leben gefüllt.

Regionale Vernetzung

Regionales IT-Management ist immer als ein Teil der Entwicklung von Bildung in der Regi-
on zu betrachten. Dieser Ansatz wird z.B. auch von der Bertelsmann-Stiftung und dem Land
Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Projektes „Schule & Co.“ in zwei Modellregionen (Kreis
Herford und Stadt Leverkusen) verfolgt: „In einer regionalen Schullandschaft werden die
Schulen im Rahmen eines vergleichbaren Schulentwicklungskonzeptes unterstützt. Entspre-
chende Qualifizierungs- und Kooperationsmaßnahmen werden in Absprache zwischen Re-
gion und Land entwickelt und jeder Einzelschule sowie allen Schulen der Region angebo-
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ten“ (http://www.schule-und-co.de). Idealerweise bildet dabei das regionale Medienent-
wicklungskonzept ein Element der regionalen Bildungslandschaft.

Ein regionales Bildungsnetzwerk umfasst alle regionalen Institutionen, die sich mit Bildung
befassen und die durch vielfältige Beziehungen miteinander verbunden sind. Dazu zählen
neben den traditionellen staatlichen Bildungseinrichtungen auch die freien Träger der be-
ruflichen Weiterbildung, Ausbildungsbetriebe u.v.m. Die Beziehungen zwischen den Insti-
tutionen umfassen den Austausch von Ressourcen wie Wissen oder Personal, aber auch
Machtbeziehungen, politische Einflüsse oder die Beschaffung von Legitimation, Zustimmung
oder Respekt. Um einen Entwicklungsprozess zur Integration neuer Medien zu initiieren, zu
steuern und auch zu evaluieren, ist daher ein geeignetes, auf verschiedene Schichten aus-
gerichtetes Projektmanagement aufzubauen und zu etablieren.

Wichtig sind die Einbettung in ein kontinuierliches IT-Management und die nachhaltige Ein-
bindung der Projektstruktur in die bestehende Aufbau- und Ablauforganisation nach Ende
des Projektes. Somit gilt es, neben den Akteuren in der Schullandschaft auch die außer-
schulischen Institutionen wie Jugend- oder Sozialeinrichtungen und staatliche und nicht-
staatliche Bildungseinrichtungen (Volkshochschulen, Bibliotheken oder auch Unternehmen)
einzubeziehen. Dies kann nur schrittweise erfolgen und hängt von den jeweiligen regiona-
len Strukturen, den Arbeitsbeziehungen und auch den bestehenden Kontakten und dem
Klima zwischen den Institutionen ab. Somit kommt einer Struktur regionaler Arbeits- und
Steuergruppen eine wesentliche Bedeutung zu.

Im Kreis Herford übernimmt z.B. das regionale Bildungsbüro die Projektkoordination und
Bündelung aller Aktivitäten. Aufgaben sind die operative Projektdurchführung und die Zu-
ständigkeit für außerschulische Jugendbildungs- und Jugendkulturarbeit, die Koordination
der Kooperationen zwischen Schulen und Wirtschaftsbetrieben und die Betreuung der kom-
munalen Bildungsforen. Berücksichtigt ist auch eine Kooperation mit anderen Feldern des
„lebenslangen Lernens“ (z.B. VHS). Im regionalen Bildungsbüro, das von allen Schulträgern
des Kreises getragen wird, werden die Funktionen der kommunalen Planung und Gewähr-
leistung für schulische Dienstleistungen und ihre inhaltliche Weiterentwicklung wahrgenom-
men und in Kooperation mit der staatlichen Schulaufsicht abgesichert.

Fazit

Auf dem Weg in die Informations- und Wissensgesellschaft im Sinne des „lebenslangen
Lernens“ werden Schulen, kommunale Bildungseinrichtungen sowie freie Bildungsträger eine
entscheidende Rolle spielen. Einrichtungen wie auch ihre Träger müssen dazu IT-Manage-
ment lernen und dauerhaft etablieren. Es geht dabei nicht nur um die einmalige Beschaf-
fung von Technik, sondern um deren permanente Wartung, Erneuerung und Erweiterung
aufgrund veränderter Anforderungen und neuer technischer Möglichkeiten. Dabei geht es
nicht nur um technische Fragen, sondern vielmehr auch um Stellen- und Haushaltsplanung,
Curriculumentwicklung und Stundenplanerstellung, Fortbildung, Baumaßnahmen und vie-
les anderes mehr. Es wird damit gleichermaßen zu einer wichtigen Managementaufgabe für
die Einrichtungsleitungen und deren Trägerorganisationen. Für deren Zusammenspiel müs-
sen in der Regel erst noch tragfähige Konzepte entwickelt und erprobt werden. Dazu sind
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die bisher vorhandenen isolierten Ansätze der verschiedenen Akteure einer Region in ein
Gesamtkonzept einzubinden. Je früher eine Region diese Synergieeffekte nutzt, desto nach-
haltiger wird die Entwicklung gestaltbar. Das Gesamtkonzept ist daher als ein Organisations-
entwicklungsprozess zu begreifen, in dem Elemente des professionellen Projektmanage-
ments eine wichtige Rolle spielen. Medienentwicklungspläne zu schreiben, bedeutet noch
lange nicht, sie auch nachhaltig zu implementieren. Der Blick in die Zukunft muss über die
aktuelle Beschäftigung mit dem PC und dem Internet hinausgehen – die Infrastrukturentwick-
lung umfasst auch die zukünftige breitbandige Bereitstellung von Medien aller Art und für
alle Bildungseinrichtungen zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger der Region. Entwickelt
die Region hierfür eine Vision und finden sich alle Akteure unter dem gleichen Leitbild wieder,
so ist der erste Schritt getan. Dies erfordert große organisatorische Anstrengungen und auch
koordinative Fähigkeiten. Die starre Trennung zwischen inneren und äußeren Angelegen-
heiten muss aufgebrochen werden und einer kooperativen regionalen Bildungsentwicklung
weichen.
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Die Entwicklung des „pädagogischen Netzes“ in der SBB
Gertrud Krapp/Sonja Schelper

Im August 2002 feierte die SBB Hamburg ihr 20-jähriges Bestehen. Sie ist damit seit vielen
Jahren auf die Qualifizierung von Benachteiligten und Problemgruppen des Arbeitsmarktes
spezialisiert und setzt erfolgreich Offenes Lernen ein.

1993 war das Einstiegsjahr für die SBB in das Thema „Neue Medien“ (ein Begriff, der erst
später in „aller Munde“ kam). Er erfolgte mit einem Projekt zu Erstellung von Lernsoftware,
bei dem sieben Produkte entstanden, die nach wie vor auf dem Markt sind (Informationen
über die SBB-Lernsoftware unter http://www.sbb-hamburg.de, Stichwort „CBT“). 1999 be-
gann der Modellversuch „Offenes Lernen: Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Multi-
media und Telelernen“ in der SBB, der sich auftragsgemäß den neuen Medien widmete (vgl.
Veröffentlichungen des Modellversuchs Offenes Lernen unter http://www.sbb-hamburg.de,
Stichwort „Lernwelten OL“). Dabei wurde die Entwicklung eines „pädagogischen Netzes“8,
die auf der Ideenebene schon länger schwelte, konkretisiert und für die SBB vorangetrie-
ben.

Was ist ein „pädagogisches Netz“?

Die Definition ist allgemein (noch) nicht eindeutig. Bei einer Recherche z.B. im Internet stößt
man zwar auf diverse „Treffer“, nicht aber auf eine konkrete Beschreibung. Es scheint Über-
einstimmung darüber zu herrschen, dass in Abgrenzung zu einem administrativen Netz in
einem pädagogischen Netz Pädagog(inn)en mit Hilfe der EDV miteinander vernetzt sind
(Arbeitszusammenhänge werden gespiegelt und reale Arbeiten umgesetzt).

Die Klarheit des „Was“ gab es auch für die SBB nicht, nur eine zunächst vage Idee. Der
Modellversuch Offenes Lernen ging die Realisierung von der technischen Seite auf der
Grundlage der im Haus verfügbaren Ressourcen und von der inhaltlichen Seite mit einer
Bedarfsklärung an. Die zunehmende Vernetzung der Einrichtung bot sich als Grundlage für
die technische Realisierung an. Sie ist inzwischen Realität: Die SBB verfügt über ein auf der
Internettechnik basierendes Netz für die Bereitstellung von Daten für Lehrende und Lernende
– ein Intranet. Es ist nach außen abgeschottet, d.h., es besteht die Möglichkeit, auf das
Internet zuzugreifen, nicht aber umgekehrt, für Letzteres sorgt eine Firewall9.

8 Im Oktober 2001 fand die Fachtagung „Zukunft des Lernens“ der SBB in Hamburg statt, auf der
u.a. in einem Workshop „N@tte Netze“ Intranetlösungen – u.a. der SBB – vorgestellt wurden.
Unter der Internetadresse http://www.sbb-fachtagung.de sind alle Beiträge dazu dokumentiert.

9 „Eine Firewall, ‚Feuerwand’ ist eine Einrichtung, die verhindert, dass Zugriffe auf ein Netzwerk von
Computern oder einzelne Computer von einem anderen Netzwerk (meist Internet) getätigt wer-
den.“ www.computerlexikon.com, Rev.: 2003-02-02.
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Der Modellversuch Offenes Lernen beschäftigte sich weiter mit der inhaltlichen Seite und
definierte 199910 das „pädagogische Netz“ für die SBB als ein Netz, „das folgende Aufga-
ben abdecken kann (vgl. Zwischenbericht, Erstes Modellversuchsjahr Januar 1999–Januar
2000, Hamburg 2000, S. 39ff):

• Erweiterung des Informationsangebotes,
• Erweiterung der Zugriffsmöglichkeiten,
• Entwicklung von Arbeits- und Kommunikationsmöglichkeiten,
• Entwicklung von Steuerungsmöglichkeiten.“

Warum ein „pädagogisches Netz“?

Der Modellversuch Offenes Lernen begann bei der Umsetzung der Anforderungen zunächst
mit den ersten beiden Punkten, für die innerhalb der Einrichtung ein entsprechender Bedarf
festgestellt worden war (vgl. ausführliche Darstellung der Vorgehensweise unter http://
www.konnetti.de/gute_praxis ). Die Situation stellte sich wie folgt dar:

• Es gab eine enorme Menge von Lernmaterial, in der Hauptsache Printmaterial.
• Die Materialerstellung am PC begann Anfang der 1990er Jahre.
• Ende der 1990er Jahre wurden die PCs aller Mitarbeiter/innen und Teilnehmer/innen

miteinander vernetzt.
• Es befanden sich ungezählte Word-Dateien in den unterschiedlichsten Verzeichnissen,

weit außerhalb eines Netzzugriffs.
• Sie konnten nur mühselig oder über langwierige Nachforschungen wieder gefunden und

genutzt werden.
• Die Folge war eine enorme Verschwendung von Arbeitszeit und Know-how – ein unhalt-

barer Zustand.

Entwicklung des „pädagogischen Netzes“

Das Startsignal für die Gründung einer Projektgruppe zur Umsetzung des pädagogischen
Netzes wurde Anfang 2001 gegeben. Im März konstituierte sich eine Projektgruppe, die eine
auf der Internettechnologie basierende „Lernoberfläche“ unter der Maßgabe „Mit drei Klicks
zum Ziel“ entwickelte. Im Juni ging die erste Version „ans Netz“ und das sah in der Praxis
so aus (s. Abb. 1):

10 Der Hinweis auf 1999 ist insofern von Bedeutung, als die „kleine“ Zielsetzung von damals heute
u. a. zu einem umfangreichen IT-Projekt geführt hat. Die technische Entwicklung setzt sich fort,
Weiterbildungseinrichtungen müssen im Rahmen ihrer Ressourcen mit ihr Schritt halten.
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Abb. 1: „Mit drei Kicks zum Ziel“ – Die Struktur der Lernoberfläche

"

#

1. Das Icon „Lernen“ startet die Lernoberfläche mit dem Themenangebot

2.  Das differenzierte
Themenangebot

3. Übersicht über ein Thema
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1. Ein Icon namens „Lernen“ startet seit diesem Zeitpunkt auf dem Desktop der Mitarbei-
ter/innen und Teilnehmer/innen die Lernoberfläche in einem Browserfenster (Netscape
oder Internet Explorer). Auf der Lernoberfläche erscheint die Übersicht über das thema-
tisch gegliederte Angebot. Jedem Thema ist eine Farbe als Leitfarbe zugeordnet.

2. Nach dem ersten Klick erscheint das differenzierte Angebot zum jeweiligen Thema, hier
ein Beispiel aus der Berufsvorbereitung.

3. Nach dem zweiten Klick erhalten die Nutzer/innen das konkrete Lernmaterialangebot. Zum
Teil gehört neben einer Übersicht in Textform auch eine Übersicht in Bildern zum Themen-
angebot, die alternativ genutzt werden kann. Je nach Ausstattung gehören unterschied-
liche Medien zu einem Lernangebot, die via Klick auf das entsprechende Icon ausgewählt
werden können, z.B. Print, Audio, Lernsoftware oder Internet.

Rückblickend betrachtet kristallisierten sich unterschiedliche Schwerpunkte der Entwicklung
heraus, entsprechend den Veränderungen der Einrichtung – von der Ausgangslage „Daten
verfügbar machen“ bis zur Realisierung von E-Learning auf der Grundlage des Netzes.

Daten verfügbar und sicher machen

Das vorrangige Ziel der Projektgruppe Lernoberfläche war es, bestehendes und aktuell
genutztes Lernmaterial zu erfassen und im Netz bereitzustellen. Dabei waren Änderungen
bezüglich Struktur und Inhalt zunächst nicht gewollt. Einziges Novum war das Dateiformat.
Es wurden keine Word-Dokumente eingebunden, die Dateien wurden im pdf-Format11 be-
reitgestellt. So war das Lernmaterial verfügbar und gleichzeitig vor Veränderungen geschützt,
ein erster Schritt, um zu einem einheitlichen Standard und einem leicht aktualisierbaren
Datenbestand zu kommen (Änderungen erfolgen nur noch einmal an zentraler Stelle).

Bildschirmgerechtes Lernmaterial erstellen

Die Zufriedenheit mit dem ersten Umsetzungsschritt war groß bezogen auf die Tatsache,
dass nun alle Beteiligten auf Lernmaterial via Netz zugreifen konnten, aber sehr gering
bezüglich der Qualität des Angebotes am PC. Da die erfassten Materialien als Printmaterial
erstellt worden waren, wurden sie nun – nach der Übertragung 1:1 – im Netz auch so prä-
sentiert. Um jedoch die Vorteile des PCs zum Lernen zu nutzen und ihn nicht etwa nur als
Lesemaschine einzusetzen, wurden entsprechende Kriterien erarbeitet, z.B.:

• Design – Lernmaterial muss nicht mehr linear aufgebaut, sondern kann lernunterstützend
konstruiert und verlinkt werden.

11 „Abkürzung für ‚Portable Document Format’. pdf ist ein von Adobe definiertes Datei- Format, mit
dessen Hilfe Dokumente beliebiger Art (Handbücher, Informations- Broschüren, Statistiken ...)
plattformübergreifend elektronisch veröffentlicht werden können; der wichtigste Vorteil besteht darin,
dass ein pdf- Dokument dabei sein Layout nicht verändert – selbst dann, wenn der Betrachter die
in dem Dokument verwendeten Schriften auf seinem System nicht installiert hat.“ http://
www.glossar.de, Rev.: 2003-02-02.
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• Dazu dient die Umstellung auf das HTML-Format12, um die Möglichkeiten von Hyper-
texten13 zu nutzen.

• Layout – die optische Gestaltung muss auf das Lernen am Monitor abgestimmt sein
(Seitenaufbau, kurze Text-/Informationshappen, gut lesbare Systemschriftarten wie z.B.
Verdana, dezente Farbgestaltung – orientiert an den verfügbaren Grundfarben, Visua-
lisierung durch sinnvolle Nutzung von Grafiken).

• Lange Ladezeiten sollen vermieden werden (z.B. sparsamer Gebrauch von animierten
Grafiken, Reduzierung von pdf-Dateien).

• Inhalte sollen durch gezielt genutzte Informationsquellen im Internet ergänzt und span-
nend werden.

Der Schwerpunkt der weiteren Projektarbeit lag in der Umsetzung der genannten Kriterien
– und blieb es bis zum Abschluss des Projektes im Dezember 2002. Die Erfahrungen, von
der Notwendigkeit, die Qualifikation der Projektbeteiligten anzupassen,14 bis zur Verständi-
gung auf diese Kriterien als gemeinsame Arbeits-Standards, flossen/fließen in die weitere
Gestaltung des pädagogischen Netzes und seiner Lernoberfläche ein.

Bedingungen für eine erfolgreiche Nutzung

Es wurden im Laufe der knapp zweijährigen Umsetzung des Netzes viele Erkenntnisse auf
unterschiedlichen Ebenen gesammelt (vgl. Anm. 10), die wichtigsten lauten:

• Die Führungskräfte der Einrichtung müssen die Implementierung eines pädagogischen
Netzes unterstützen und sich für die Nutzung einsetzen – ohne diese Unterstützung geht
es nicht.

• Das pädagogische Netz ist eine Arbeitsgrundlage und kein konsumfertiges Produkt. Es
verändert und entwickelt sich durch Neuentwicklungen und Aktualisierungen permanent.

• Der Erfolg ist abhängig von der Kooperation der Mitarbeiter/innen.

12 „Abkürzung für ‚Hypertext Markup Language’, standardisierte Seitenbeschreibungssprache für
WWW-Seiten im Internet bzw. Intranet. (…) Sie definiert sowohl die Gestaltung, den Inhalt und die
Grafik der Seite als auch die Links (Hyperlinks, Verbindungen) zu eigenen oder fremden Seiten.“
http://www.glossar.de, Rev.: 2003-02-03.

13 „Hypertext ist ein nicht-lineares Medium zur Präsentation von solchen Texten. An die Stelle des
Buchstabenwurms treten vernetzte Einheiten von Text. Durch die Unterstützung der Computer
schwindet die Abhängigkeit (…) vom rein linearen Medium. Bei Weiterdenkern hat das die Hoff-
nung ausgelöst, man könne das Verfassen und Lesen von Texten dem menschlichen Denken und
Verstehen besser anpassen als bisher.“ http://selfhtml.teamone.de/intro/hypertext/definitionen.
htm#positionen.

14 Die Erhöhung der Visualisierung war gewollt, sie kam vielen Kolleg(inn)en sehr entgegen und
wurde gerne und gut angenommen. Ein Problem entstand allerdings: Die Umsetzung führte zu
extrem großen Dateien (z.B. ein Worddokument mit vielen eingebundenen Fotos von einem Projekt-
ablauf), die selbst den stärksten Rechner „in die Knie“ zwangen, und führte so zu erheblichem
Aufwand für die Nachbearbeitung.
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• Die Nutzung erfolgt nur dann, wenn ein tatsächlicher Bedarf vorliegt und die Technik ein-
wandfrei funktioniert. (Jede Störung hat die Bestätigung alter Vorurteile wie: „geht sowieso
nicht, dauert alles länger“ etc. zur Folge.)15

• Die Interessen der gesamten Einrichtung werden berücksichtigt, die Arbeit ist vernetzt
und alte Denkstrukturen (Ich, mein Team, mein Projekt, mein Kurs brauch/e/t/en …) müs-
sen über Bord geworfen werden.

Perspektiven, Pläne und Produkte

An dieser Stelle werden wir nicht weiter auf die Veränderungen für 2003 im Weiterbildungs-
bereich nach Hartz, Bildungsgutscheindebatte und Mittelkürzung eingehen. Die absehba-
ren Konsequenzen daraus fließen in die aktuelle Planung und Gestaltung des pädagogischen
Netzes der SBB bereits ein. Das bedeutet in Zeiten genau zu planender Ressourcen, dass
die Nutzung des Lernmaterials in der Lernoberfläche statistisch erfasst und bewertet werden
muss. Vorrangig Material, das häufig genutzt wird, wird künftig noch gepflegt und aktualisiert
werden. Das hohe Maß an Flexibilität erfordert eine bedarfsorientierte Er- und Bearbeitung
und Netzeinbindung von Lernmaterial – die Erfahrungen der letzten beiden Jahre waren dafür
eine gute Vorbereitung.

Das Lernmaterial selbst wird künftig nach einer einheitlichen Struktur und verbindlichen Stan-
dards erstellt werden. Das bedeutet für die Lernenden eine deutlich verbesserte Orientierung
und für die Produzent(inn)en eine Klarheit in der Umsetzung, aber eine Beschneidung indivi-
dueller Vorlieben. Ein weiteres Ziel ist die Verkürzung der Produktionszeit für neue Lernan-
gebote, um konkurrenzfähig (Angebote just in time) und aktuell (Inhalte à jour) zu bleiben. Die
Bedeutung von „Netzlernen“ oder „E-Learning“ wird sich qualitativ weiter verändern. In der
SBB begann der Weg mit dem Bereitstellen vorhandenen Lernmaterials. Die Ergebnisse
führten dazu, notwendige Standards für die Erstellung sowie die Präsentation von Lern-
material festzulegen, zu erproben und umzusetzen. Nun geht es weiter mit neu zu definie-
renden und modularisierten Lerninhalten, die internetbasierte Technologien zur Vermittlung
in der Aus- und Weiterbildung nutzen.16

Die Autorinnen
Gertrud Krapp, Medienpädagogin, und Sonja Schelper, Projektleitung, arbeiten im Projekt
Modularisierung der SBB Hamburg.

15 Die Bedenken und die Unsicherheit bei der Nutzung der neuen Medien haben sich im Laufe der
letzten Jahre erheblich reduziert. Dennoch führen insbesondere technische und/oder nicht nach-
vollziehbare Probleme schnell zu einer frustrierten Reaktion und bei deren Häufung zu einer resig-
nierten Haltung.

16 Das „E“ von E-Learning wird leicht als Kürzel von „E“ wie elektronisch verstanden. Tatsächlich geht
es um etwas mehr: „E-Learning bezeichnet die Nutzung internetbasierter Technologien zur Ver-
mittlung von klar definierten Lerninhalten. E-Learning ist netzbasierte Aus- und Weiterbildung, lauf-
fähig über Internet, Intranet oder Extranet und kann mit einem üblichen Webbrowser dargestellt
werden.“ In: Köllinger, Philipp (Hrsg.): E-Learning in deutschen Unternehmen. Fallstudien, Kon-
zepte, Implementierung. Symposion, Düsseldorf, 2002.
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SLZ – Das Selbstlernzentrum in Offenbach
Ein neuer Lernraum für die Region wird erprobt

Claudia Dellori

Die folgenden Ausführungen stellen einen ersten Erfahrungsbericht über die Planungs- und
Aufbauaktivitäten des Offenbacher Selbstlernzentrums als neuer Lernraum für die Region
dar. Da das Selbstlernzentrum erst Ende März 2003 eröffnet wird, können zum Zeitpunkt
der Erstellung dieser Handreichung noch keine Erfahrungen über den alltäglichen Betrieb
des Zentrums geschildert werden.

Warum gerade ein Selbstlernzentrum in Offenbach?

Lebenslanges Lernen wird momentan in der Fachdiskussion als die Grundvoraussetzung
für die erfolgreiche Bewältigung der Zukunft eines jeden Einzelnen gesehen. Die Vorstel-
lung des klassischen Lebenslaufs von der Schule zur Ausbildung, eventuell zum Studium,
schließlich der Einstieg in den Beruf und das dortige Verbleiben bis zur Rente gehört der
Vergangenheit an. Heute – vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen arbeitsmarktpoliti-
schen Lage – ist es wichtig, dass jede/r Einzelne über geeignete Möglichkeiten verfügt, ihre/
seine beruflichen Qualifikationen und Kompetenzen konsequent weiterzuentwickeln, um
flexibler auf die sich zuspitzende Arbeitsmarktsituation reagieren und somit besser auf dem
Arbeitsmarkt bestehen zu können. Problemlösende Kompetenzen sowie die Fähigkeit, be-
nötigte Informationen punktgenau, schnell und in der Regel mit Hilfe der neuen Medien zu
recherchieren, werden aber nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch im Privatleben immer
wichtiger.

Die Stadt Offenbach hat daher schon früh damit begonnen, die Weiterbildungslandschaft
der Region weiterzuentwickeln. Mit dem neuesten Projekt „Netzwerk Offenes Lernen Offen-
bach“17 (http://www.offeneslernen.de) soll den Menschen in der Region eine Infrastruktur zur
Verfügung gestellt werden, die es ermöglicht, nicht nur selbstgesteuert zu lernen, sondern
in einem ersten Schritt selbstgesteuertes Lernen zu erlernen, da nicht davon ausgegangen
werden kann, dass alle Bürger/innen oder die vor Ort ansässigen Klein- und Mittelunter-
nehmen über das fachliche Know-how für den Einsatz von multimedialen Lernmitteln, ge-
schweige denn über die technischen Voraussetzungen verfügen.

17 Das Projekt „Netzwerk Offenes Lernen Offenbach“ wird gefördert durch das bundesweite Pro-
gramm „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“ des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung sowie den Europäischen Sozialfonds. Das Programm „Lernende Regionen“ fördert
den „Auf- und Ausbau bildungsbereichs- und trägerübergreifender regionaler Netzwerke“, die
innovative Projekte im Bereich lebenslanges Lernen entwickeln und erproben. Die ausgewählten
Lernenden Regionen konnten in einer einjährigen Planungsphase ihre jeweiligen Konzepte erar-
beiten, die – bei Bewilligung – in einer bis zu vierjährigen Durchführungsphase realisiert und
erprobt werden können. Weitere Informationen zum Förderprogramm können unter http://
www.lernende-regionen.info abgefragt werden.
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Die Stadt Offenbach hat daher das Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozial-
politik (INBAS) damit beauftragt, in einer einjährigen Planungsphase gemeinsam mit Bil-
dungseinrichtungen, Unternehmen, IHK, Arbeitsamt, Schulen und anderen öffentlichen Ein-
richtungen u.a. ein Konzept für den Aufbau und Betrieb eines Selbstlernzentrums im Offen-
bacher Innenstadtbereich zu entwickeln.

Mit dem Selbstlernzentrum (SLZ) wird ein Ort geschaffen, in dem selbstgesteuertes Lernen
erlernt und angewendet werden kann. An 20 PC-Arbeitsplätzen werden multimediale Selbst-
lernmaterialien (CBTs, WBTs) bereitgestellt und die Lernenden in ihren individuellen, selbst-
gesteuerten Lernprozessen durch Lernberater/innen unterstützt.

Das SLZ ist ein offener Lernort, der durch einen offenen Zugang zu vielfältigen multimedial
gestützten Bildungsangeboten gekennzeichnet und für eine breitgefächerte Zielgruppe zugäng-
lich ist. Daher richten sich die Angebote des Zentrums an Schüler/innen, Auszubildende,
Student(inn)en, Berufstätige, Migrant(inn)en, Berufswiedereinsteiger/innen und Senior(inn)en.
Einzelpersonen sowie Lern- oder Interessengruppen sind gleichermaßen angesprochen.

Planung, Aufbau und Inbetriebnahme des SLZ

Während der Planungsphase wurde ein intensiver Austausch mit einem Selbstlernzentrum
in Borehamwood/England aufgebaut. Das Selbstlernzentrum existiert bereits seit fünf Jah-
ren, wodurch das Personal über einen großen Erfahrungsschatz hinsichtlich Aufbau und
Betrieb verfügt. Die dort gewonnenen Erkenntnisse vor allem in den Bereichen Standort-
auswahl, Raumplanung, Personal sowie Regelung der Öffnungszeiten waren sehr hilfreich
und wurden im Offenbacher Konzept berücksichtigt.

Standortauswahl

Zu Beginn der Planungen wurden gemeinsam mit den Netzwerkpartnern Standortfaktoren
für die Auswahl von Räumlichkeiten definiert. Dazu gehörte u.a., dass das SLZ zentral in
der Innenstadt Offenbachs mit guter Verkehrsanbindung (S-Bahn, Bus) und hoher Sichtbar-
keit, d.h. im Bereich der Einkaufspassage, in der sich viele Fußgänger aufhalten, angesie-
delt wird. Damit es von außen gut sichtbar ist, wurde die Anmietung eines Ladengeschäfts
mit Schaufensterfronten im Parterrebereich angestrebt. Der Flächenbedarf wurde bei 300–
350 qm festgelegt.

Einen geeigneten Standort – unter Berücksichtigung der genannten Standortfaktoren und ei-
nes nicht zu hohen Mietpreises – zu finden, stellte sich als ein schwieriges Unterfangen heraus.
Letztlich konnten aber im Februar diesen Jahres geeignete Räumlichkeiten angemietet wer-
den, die neben der Erfüllung der angeführten Standortfaktoren auch weitere Vorteile aufwei-
sen: Da sich der Standort des SLZ unmittelbar neben dem Kooperationspartner Volkshoch-
schule Offenbach befindet, können Räume der VHS für die Durchführung von Tutorien ge-
nutzt werden, für die im Selbstlernzentrum keine räumlichen Ressourcen zur Verfügung ste-
hen. Zudem ist in der VHS der Kooperationspartner „webb-Weiterbildungsberatung“ angesie-
delt, der das SLZ im Bereich Weiterbildungsberatung unterstützen soll. Ursprünglich war
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geplant, dass die webb-Weiterbildungsberatung für einige Stunden pro Woche die Beratung
im Selbstlernzentrum durchführt. Durch die räumliche Nähe und die damit verbundene pro-
blemlose Erreichbarkeit ist nun das kontinuierliche Beratungsangebot vorhanden.

Personelle Ressourcen und die Frage der Öffnungszeiten

Das Stammpersonal des SLZ ist zusammengesetzt aus einer Leitungsperson, zwei Lern-
berater(inne)n, einer Verwaltungskraft, die auch für die Anmeldung zuständig ist, sowie ei-
nem Systemadministrator.

Damit möglichst viele Personen die Angebote des Selbstlernzentrums nutzen können, sol-
len die Öffnungszeiten flexibel gestaltet werden, das heißt, werktags von morgens bis abends
und samstags am Vormittag oder Nachmittag. Dies stellt hohe Anforderungen an die per-
sonellen Ressourcen. Gegenwärtig arbeitet das SLZ-Team an der Fragestellung, wie es mit
den gegebenen Ressourcen möglichst flexible Öffnungszeiten gewährleisten kann. Nach
einer ersten Einarbeitungsphase ist daher auch der Einsatz von ehrenamtlichen Kräften
geplant. Außerdem ist abzuwarten, welcher auf die Nachfrage bezogene Öffnungsrhythmus
sich nach der Eröffnung des SLZ entwickeln wird.

Lernberatung

Die meisten Menschen, ob jung oder alt, sind an das Lernen mit multimedialen Selbstlern-
materialien nicht gewöhnt. Daher ist eine kompetente Betreuung des individuellen, selbst-
gesteuerten Lernprozesses unverzichtbar. Die Lernberater/innen übernehmen diese Aufgabe
im SLZ und sind während des gesamten Öffnungszeitraums zugegen.

Die Lernberater/innen führen die Erstberatung der Lernenden durch, in der einerseits der
jeweilige Lernbedarf ermittelt und festgehalten wird und andererseits eine erste Einführung
in die Möglichkeiten des SLZ erfolgt. Darüber hinaus geben die Lernberater/innen bei Fra-
gen und Problemen Hilfestellungen, die bei der Bearbeitung der Selbstlernmaterialien ent-
stehen können. Das bedeutet, dass sie über gute Kenntnisse der Selbstlernmaterialien
verfügen müssen.

Lernangebote und Kooperation

Zum Zeitpunkt der Eröffnung können Selbstlernmaterialien aus den folgenden Gebieten den
Lernenden angeboten werden:

1. Lern- und Arbeitstechniken,
2. Grundwissen Betriebliche Abläufe,
3. Spezialwissen Betrieb und Technik (nach Branchen),
4. Deutsch als Zweitsprache,
5. Sprachen lernen – Englisch/Französisch/Spanisch in Schule und Betrieb,
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6. Biologie,
7. Chemie/Physik/Mathematik,
8. Logik üben,
9. Merkfähigkeit steigern.

Anhand eines Kriterienkatalogs zur Auswahl von CBTs und WBTs werden die Selbstlernan-
gebote durch das SLZ-Team fortlaufend ergänzt.

Da das selbstgesteuerte Lernen als alleinige Lernform nicht für jeden Lerntyp geeignet ist,
können auf Wunsch die Selbstlerneinheiten mit traditionellem Lernen in Gruppen mit einem/
einer Dozenten/in (z.B. in Form von Tutorien) kombiniert werden.

Im Laufe der Durchführungsphase, in der das SLZ erprobt wird, soll auch eine Kooperation
zu den regionalen Bildungsträgern aufgebaut werden. Durch die Kooperation sollen lang-
fristig traditionelle Lernkonstellationen der Bildungsträger mit neuen Formen des offenen,
selbstgesteuerten, medial gestützten Lernens ergänzt werden. Das SLZ wird in diesem
Kontext als Dienstleister für die vorhandenen Bildungseinrichtungen fungieren. Es steht also
nicht in Konkurrenz zu den regionalen Bildungsträgern, sondern stellt eine strukturelle In-
novation in der bestehenden Bildungslandschaft der Region dar.

Die Netzwerkpartner zeigen bisher ein für ihre jeweilige Zielgruppe großes Interesse an dem
Selbstlernzentrum. So haben beispielsweise die im Netzwerk befindlichen Schulen, die IHK,
das Arbeitsamt oder der Vorsitzende des Ausländerbeirats der Stadt Offenbach konkrete
Vorschläge gemacht, wie sie ihr eigenes Angebot durch die Selbstlernangebote des SLZ
ergänzen können. Die Kooperationspartner im Netzwerk sind daher von großer Bedeutung,
um einen Zugang zu den verschiedenen Zielgruppen zu erlangen.

Die Autorin

Claudia Dellori, Dipl.-Pädagogin, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für berufliche
Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS) und hat im Rahmen der Planungsphase des
Projektes „Lernende Region Offenbach – Netzwerk Offenes Lernen“ das Konzept des SLZ
entwickelt. Derzeit ist sie für das Netzwerkmanagement der Lernenden Region Offenbach
zuständig.
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Kooperatives Lernen im Internet
Entwicklung eines Fortbildungsangebots für Mitarbeitende in der
beruflichen Integrationsförderung

Andrea Mader/Wolfgang Thau

Im Rahmen des Projekts „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ konzipierte
und erprobte INBAS mit Förderung durch das BMBF ein Online-Fortbildungsangebot für
Mitarbeiter/innen der beruflichen Integrationsförderung (Benachteiligtenförderung). Nach-
dem das aus jeweils vier Online-Kursen bestehende Angebot zweimal hintereinander
durchgeführt wurde, lässt sich ein Fazit ziehen, das nicht nur die im Projekt entwickelten
Fortbildungen im Blick hat, sondern darüber hinaus eine Reihe von Erkenntnissen über
die Anwendbarkeit von internetgestütztem Lernen in der beruflichen Integrationsförderung
zusammenfasst.

Konzeption und organisatorischer Rahmen

Das Ziel, Medienkompetenz als Lerninhalt in allen Maßnahmen für benachteiligte Jugend-
liche zu verankern, kann nur erreicht werden, wenn auch das pädagogische Personal über
entsprechende Kompetenzen verfügt. Bisher ist dies jedoch nur bei einigen, meist größe-
ren Trägern der Benachteiligtenförderung der Fall, während andere mit der Thematik der
neuen Medien völliges Neuland betreten. Fest steht, dass es in diesem Bereich insgesamt
einen großen Personalfortbildungsbedarf gibt.

Hier setzte das INBAS-Projekt „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ an, das
u.a. den Auftrag hatte, den Aufbau von Medienkompetenz bei Ausbilder(inne)n, Sozialpäda-
gog(inn)en und Förderlehrer(inne)n durch verschiedene Transferaktivitäten zu unterstützen.
Um zunächst einen Überblick über die technische Ausstattung der Trägereinrichtungen zu
erhalten und festzustellen, von welchen inhaltlichen Schwerpunkten ausgegangen werden
sollte, führte das Projekt im Jahr 2001 eine Bedarfserhebung unter ca. 800 Trägern der
beruflichen Integrationsförderung durch. Diese ergab, dass die Mehrzahl der Einrichtungen
wenigstens über eine Mindestausstattung an PCs und Internetanschlüssen verfügt und somit
eine wesentliche Voraussetzung gegeben war, um ein internetbasiertes Fortbildungsangebot
zu implementieren. Bezüglich der inhaltlichen Schwerpunkte gaben die befragten Einrich-
tungsleitungen an, dass bei ihren Mitarbeiter(inne)n vor allem in den Bereichen Internet,
Medienpädagogik, Lernsoftware und Netzwerktechnik ein hohes Fortbildungsinteresse be-
steht.

Vor diesem Hintergrund wurde das Online-Fortbildungsangebot aus vier parallel zueinander
angebotenen Kursen zu den Themen „Grundlagen der Medienpädagogik“, „Internetnutzung
in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen“, „Lernsoftware im Ausbildungsalltag“ und
„Netzwerktechnik – Aufbau eines Linux-Servers“ konzipiert. Die zugrunde liegende Strate-
gie sah vor, die (pädagogischen) Fachkräfte so zu unterstützen, dass sie ihre technische
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und inhaltliche Medienkompetenz weiter entwickeln und diese sowohl für die Arbeit mit den
Jugendlichen als auch für die Professionalisierung der Einrichtungen nutzen könnten. In-
tendiert war eine Art Schneeballeffekt: Die Teilnehmer/innen sollten über die Fortbildung
hinaus als Multiplikator(inn)en wirksam werden und die dort aufgenommenen Gedanken an
die Jugendlichen in ihrer Einrichtung wie an ihre Kolleg(inn)en weitertragen.

Jeder Kurs war auf eine Dauer von ca. vier Monaten konzipiert und setzte sich aus zwei
Präsenzveranstaltungen und einer dazwischen liegenden Online-Phase zusammen. Die
Teilnehmerzahl wurde zugunsten einer sinnvollen Arbeitsgruppengröße in den Online-Tref-
fen auf 15 bis 20 Teilnehmer/innen pro Kurs beschränkt, was bedeutete, dass sich jeder Kurs
für die wöchentlichen Sitzungen in mehrere kleine Arbeitsgruppen mit jeweils fünf bis sechs
Teilnehmenden aufsplittete. Im ersten Durchgang der Fortbildungen entstanden so zwölf
Gruppen mit insgesamt 60 Teilnehmer(inne)n, bei der Wiederholung der Kurse im Novem-
ber 2002 bis März 2003 mit 74 Teilnehmer(inne)n. Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen
konnten nicht alle Interessent(inn)en berücksichtigt werden, so nahm jeweils nur ein/e Mit-
arbeiter/in pro Einrichtung teil, um möglichst vielen Einrichtungen die Gelegenheit zu ge-
ben, diese neuartige Form der Weiterbildung kennen zu lernen. Die hohe Zahl der Anmel-
dungen deutete auf ein großes Interesse in den Trägereinrichtungen sowohl an Weiter-
bildungsmöglichkeiten im Bereich von Medienkompetenz allgemein als auch insbesondere
an der Thematik Online-Lernen hin.

Kooperation statt Content

Bei der Konzeption der Online-Fortbildungen wurde bewusst ein Lernarrangement gewählt,
das nicht die Abarbeitung von vorher produziertem „Content“ (d.h. im Netz hinterlegten Lern-
inhalten) durch die Teilnehmer/innen in den Mittelpunkt stellt, sondern auf einem kooperati-
ven Ansatz beruht. Dies hatte mehrere Gründe:

1. Reine Selbstlerneinheiten können nur unter hohem zeitlichen und finanziellen Aufwand
hergestellt werden, der sich nur amortisiert, wenn die Inhalte über lange Zeit in unverän-
derter Form genutzt werden können.

2. In unseren Kursen geht es nicht vorrangig um die Vermittlung von Faktenwissen, son-
dern um den Aufbau von Soft-Skills. Voraussetzung dafür ist eine technische Infrastruk-
tur, die die Möglichkeit zu Austausch und Zusammenarbeit der Lernenden bietet, jenseits
von kleinschrittigen Lernzielen und deren Überprüfung.

3. Unsere Teilnehmer/innen bringen einen reichen und individuell sehr verschiedenen Schatz
an beruflichen Erfahrungen mit, an den wir anknüpfen und den wir für die anderen Teil-
nehmer/innen erschließen. Erwachsene Lernende sind eben keine „unbeschriebenen
Blätter“, so dass in der Erwachsenenbildung per se ein Erfahrungsansatz verfolgt wer-
den muss.

Daher wurde die ursprünglich geplante Produktion von Web-Based-Trainings (WBT) auf-
gegeben und stattdessen eine dynamische Lern- und Arbeitsumgebung im Internet entwi-
ckelt. Diese Entscheidung, die bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Konzeptionsphase
fallen musste, hat sich in der Rückschau mehr als bestätigt. Internetbasierte Lernplattformen
diesen Typs bündeln verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten, wobei das Augenmerk
der Lernbegleiter/innen auf der sozialen Interaktion und Vernetzung der Lernenden liegt.
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Solche Lernplattformen eignen sich hervorragend für die Vermittlung von Soft-Skills, den
Austausch von beruflichen Erfahrungen und die gemeinsame Entwicklung neuer Ideen in
virtuellen Projektteams. Ähnliche Plattformen werden in großen Unternehmen als Intranet
und virtuelles Büro genutzt, das dem betrieblichen Wissensmanagement dienen soll. Die
Herkunft aus der betrieblichen Praxis macht dynamische Lernplattformen zum idealen In-
strument für die berufliche Bildung.

Abb. 1: Die Oberfläche der konnetti online lernzone

Durch das integrierte Content-Management-System (CMS) mit Eingabemasken und vorge-
gebenen Ordnerstrukturen können Inhalte schnell und kostengünstig eingetragen werden.
Mit dem personalisierten Zugang der Kursteilnehmer/innen (Passwort) werden die jeweils
für sie relevanten Inhalte aus der Datenbank ausgelesen und auf der Lernplattform ange-
zeigt. Im Gegensatz zu den statischen Inhalten einer Lern-CD-ROM oder eines WBT-Mo-
duls im Internet werden hier Inhalte sowohl durch die Anbieter/innen als auch durch die
Nutzer/innen dynamisch generiert. D.h., die Teilnehmer/innen „konsumieren“ nicht nur vor-
gegebene Texte und Inhalte, sondern sie produzieren im Lauf der Fortbildung immer mehr
eigene Inhalte, die die Lernplattform füllen und an denen die anderen Lernenden partizipie-
ren. Im konstruktivistischen Sinn kann der Inhalt der Plattform am Ende der Fortbildung als
ein Gesamtprodukt aller Teilnehmer/innen angesehen werden.
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Im Zentrum des vom Projekt entwickelten Online-Fortbildungs-Konzepts stehen elf Audio-
konferenzen, die in wöchentlichem Abstand terminiert sind und so den gesamten Kursab-
lauf zeitlich strukturieren. Die Präsenzveranstaltungen zu Beginn jedes Kurses haben die
Funktion, dass sich Teilnehmer/innen und Teletutor(inn)en untereinander kennen lernen. Dort
erhalten die Teilnehmer/innen auch einen Überblick über die Konzeption der Online-Fortbil-
dung und werden mit der technischen Handhabung der Plattform vertraut gemacht. Ferner
werden ihre Erwartungen mit den Inhalten der jeweiligen Online-Fortbildung abgeglichen.
Hierbei fließt der Wissenstransfer nicht nur in eine Richtung, denn auch die Teilnehmer/innen
haben die Gelegenheit, inhaltliche Wünsche zu äußern, auf die nach Möglichkeit in der
Online-Fortbildung eingegangen wird.

In der pädagogischen Diskussion findet sich dieser Methodenmix aus Präsenzveranstaltung
und elektronischem Lernen in dem Begriff „Blended Learning“ wieder, was mit „vermisch-
tes Lernen“ übersetzt werden kann, manche sprechen auch von „hybridem“ Lernen. Bei den
von INBAS angebotenen Online-Fortbildungen lag der Schwerpunkt eindeutig auf den On-
line-Phasen, womit die Eigenständigkeit der elektronischen Vermittlungs- und Kommuni-
kationsform betont wird, die von den Präsenzveranstaltungen flankiert wird.

Zur Vorbereitung auf die Online-Sitzung erhielten die Kursteilnehmer/innen jede Woche eine
Arbeitsaufgabe, bei der jede/r jeweils einen Teilaspekt eines Gesamtthemas zu bearbeiten
hatte. Ihre Beiträge veröffentlichten die Teilnehmer/innen während der Woche als Kurztexte
auf der Lernplattform, so dass sie für alle einsehbar waren. In der Sitzung wurden dann die
einzelnen Arbeitsergebnisse in Form von Kurzreferaten vorgestellt und zu einem Ganzen
zusammengefügt.

Praxisorientierung

Darüber hinaus enthält das Lernarrangement noch eine dritte Ebene, da die Teilnehmer/innen
in ihrem jeweiligen Arbeitszusammenhang ein Medienprojekt durchführen, das durch den
Kurs reflektiert und begleitet wird. Konzeptioneller Ausgangspunkt hierfür war die Überle-
gung, dass die Teilnehmer/innen am besten über ihr Interesse an praktisch verwertbaren
Produkten zu motivieren sind. Dies sollte über die Vermittlung von praxisrelevantem Hinter-
grundwissen in Kombination mit praktischen Arbeiten erfolgen. So stellten die Teilnehmer/
innen im Kurs „Grundlagen der Medienpädagogik“ mit ihren Jugendlichen Medienprodukte
wie Präsentationen, Plakate, Homepages und Videofilme her. Im Kurs „Lernsoftware“ ent-
standen mit Hilfe der Autorenprogramme Click, Mediator und Hot Potatoes kleine Lernpro-
gramme sowie Tests zu Prüfungsthemen. Im Kurs „Internetnutzung in der pädagogischen
Arbeit mit Jugendlichen“ wurden Internetrallyes, Recherche- und Homepage-Projekte kon-
zipiert und umgesetzt (allerdings erst bei der zweiten Durchführung im Winter 2002/2003).
Anders gelagert war der Kurs „Netzwerktechnik“, bei dem aufgrund der Themenstellung keine
praktischen Projekte mit Jugendlichen durchgeführt wurden. Hier installierten die Teilneh-
mer/innen einen Linux-Server, der dann in das Netzwerk ihrer Einrichtungen integriert wer-
den sollte. Beispiele für die in den Online-Fortbildungen entstandenen Medienprodukte fin-
den sich in Kapitel 5 dieser Handreichung sowie auf der beigefügten CD.
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In gewissem Sinne stellte es ein Wagnis dar, die Teilnehmer/innen in ihrer Einrichtung und
ohne direkt greifbare Unterstützung durch die Teletutor(inn)en eigene Praxisprojekte mit den
Jugendlichen durchführen zu lassen. In der Praxis hat sich diese Konzeption jedoch bewährt,
so dass das Fortbildungsangebot in dieser Richtung weiter ausgebaut wurde. Die Teilneh-
mer/innen waren schließlich in der Regel „gestandene Pädagog(inn)en“, denen Projekt-Arbeit
vertraut war, wenn es auch in Bezug auf die Anwendung der Medientechnologie noch man-
che Unsicherheiten gab. Vom ersten Entwurf bis zum fertigen Ergebnis war es immer wieder
ein spannender Prozess, der je nach den Gegebenheiten vor Ort anders verlaufen konnte.
Doch schon nach den ersten Kursen zum Thema „Grundlagen der Medienpädagogik“ und
„Lernsoftware im Ausbildungsalltag“ stellte sich heraus, dass es den Teilnehmer(inne)n mit
wenigen Ausnahmen gelungen war, ihr Praxisprojekt erfolgreich zu Ende zu bringen. So
wurde beim zweiten Durchgang auch der Kurs „Internetnutzung in der pädagogischen Ar-
beit mit Jugendlichen“ so konzipiert, dass dort ebenfalls praktische Projekte entstanden.

Aus der Erfahrung des ersten Durchgangs war die Bedeutung klar geworden, die der zeit-
lichen und organisatorischen Planung der Praxisprojekte für die erfolgreiche Durchführung
zukam. So wurden in den Kursverlauf „Meilensteine“ eingebaut, die darin bestanden, das
Praxisprojekt im Sinne eines Projektmanagements fortlaufend zu überprüfen und zu ver-
schriftlichen. Die Verpflichtung zu einer schriftlichen Reflexion des Projektverlaufs sollte die
realistische Planung der Projekte unterstützen und sozusagen ein „Projektcontrolling“ dar-
stellen. Zusätzlich war in jeder Online-Sitzung immer einige Zeit für Berichte aus den Pro-
jekten reserviert.

Tatsächlich erwies es sich, dass der produktorientierte Ansatz den Austausch der Teilneh-
mer/innen untereinander förderte, weil das „Management“ des Praxisprojekts sowie die
auftauchenden Probleme bei der Umsetzung mit den Jugendlichen für alle gleichermaßen
bekannt waren. Durch den gemeinsamen Kontext unterstützte man sich gegenseitig und
konnte Lösungsvorschläge anbieten. In allen bisher durchgeführten Kursen ließ sich fest-
stellen, dass die Teilnehmer/innen sehr motiviert an der Realisierung ihrer Praxisprojekte
arbeiteten, in die sie zum Teil erhebliche Zeit investierten. Das gegenseitige Vorführen auf
der Auswertungsveranstaltung verstärkte die Verbindlichkeit zur rechtzeitigen Fertigstellung
der Produkte, auf die die Teilnehmer/innen mit Spaß und Spannung auch im Hinblick auf
die Präsentationen ihrer Mitstreiter/innen hinarbeiteten.

Der in der Verbindung von virtueller Gruppenarbeit und Projektarbeit vor Ort vollzogene
Lernprozess lässt sich mit den Begrifflichkeiten von Theorie und Praxis nur unzureichend
beschreiben. Vielmehr verbinden sich die eigene Arbeit mit den Medien, der Gruppenprozess
im Kurs und mit den Jugendlichen sowie die Auseinandersetzung mit fremden Inhalten zu
einem komplexen Austausch von Wissen und Erfahrungen, an dem Teilnehmer/innen und
Teletutor(inn)en gleichberechtigt Anteil haben. Dies entspricht dem Selbstverständnis der
Teletutor(inn)en wie auch der konzeptionell Verantwortlichen, sie sich – jenseits des an tra-
ditionelle Lernformen angelehnten „Teleteaching“ – als Moderatorinnen und Moderatoren
verstehen, die Lern- und Diskussionsprozesse anstoßen und den Gruppenprozess koordi-
nieren.
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Kommunikation im Netz
Bei den technischen Realisierungsmöglichkeiten für die kommunikative Vernetzung von
Lernenden und Lehrenden lässt sich zwischen asynchronen, d.h. zeitversetzten Kommu-
nikationsdiensten (z.B. E-Mail, Foren, Newsgroups und im Internet hinterlegte Dateien in
verschiedenen Formaten) und synchronen, d.h. Echtzeit-Kommunikationsdiensten (z.B.
Chats, Audio- oder Videokonferenzen) unterscheiden. Beide Kommunikationsmodi haben
spezifische Vor-, aber auch Nachteile. Zu beachten ist, dass beim derzeitigen Technikstand
der meisten Anwender/innen einige der angesprochenen Dienste aufgrund mangelnder
Bandbreiten nicht ganz unproblematisch sind. Da die Einrichtungen der beruflichen Integra-
tionsförderung derzeit erst mit dem Aufbau der kommunikationstechnischen Infrastruktur
beginnen, musste bei der Konzeption der Online-Fortbildung ein von der Mehrzahl der
Interessent(inn)en erreichbarer technischer Standard zugrunde gelegt werden. Die Durch-
führung von Videokonferenzen kam daher nicht in Betracht, stattdessen kamen Audio-
konferenzen zum Einsatz, die eine erheblich geringere Bandbreite erfordern und auch für
Medienungewohnte keine allzu große Hürde darstellen, da sich die Kommunikationsform
an bekannte Techniken anlehnt (Telefon).

In der Konzeption der Online-Fortbildungen sind sowohl asynchrone als auch synchrone
Kommunikationsmöglichkeiten vorgesehen. Deshalb wurde in die durch das Projekt selbst
entwickelte asynchrone Lernoberfläche, die „konnetti online lernzone“, eine von einem Dritt-
anbieter angemietete synchrone Kommunikationsplattform eingebettet. Die „konnetti online
lernzone“ bietet neben der Ablage von Dokumenten die Möglichkeit zur Kommunikation
mittels E-Mail, Forum und Chat. Hier können die Tutor(inn)en die Arbeitsaufgaben zu den
einzelnen Qualifizierungseinheiten veröffentlichen und die Teilnehmer/innen ihre Arbeits-
ergebnisse ablegen. Um das explorative (entdeckende) Lernen zu fördern, laden Linklisten
zu Exkursionen ins Internet ein, die die Teilnehmer/innen je nach individuellem Interesse und
Bedarf zum vertieften Einstieg in das Kursthema nutzen können. Auch eigene Produkte und
Meinungsäußerungen der Kursteilnehmer/innen können auf dieser Lernoberfläche veröffent-
licht werden, so dass sie von anderen betrachtet und durchgelesen, aber auch mit Kom-
mentaren versehen werden können. Dadurch soll ein lebendiges Netz von Kommunikations-
strängen entstehen, durch das die Lerngruppe auch zwischen den eigentlichen Online-Sit-
zungen in einer virtuellen (Lern-)Gemeinschaft verbunden bleibt.

Abb. 2:
Die vier Säulen des
Lernprozesses
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Die dahinter liegende Idee ist es, die unterschiedlichen Elemente (die „vier Säulen“) des
Lernprozesses möglichst abwechslungsreich und individuell miteinander zu verbinden:

• instruktive Elemente: Lernmaterialien, die für die Teilnehmer/innen bereitliegen;
• explorative Elemente: Links und weiterführende Hinweise, die das selbstgesteuerte Ler-

nen anregen;
• kommunikative Elemente: verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten, die Teilnehmer/

innen und Teletutor(inn)en verbinden;
• kreative Elemente: Produkte oder Projekte der Teilnehmer/innen, die im Kursverlauf ent-

stehen und durch ihre Präsentation in der Gruppe wieder zum Input für andere Teilneh-
mer/innen werden.

Regelmäßig stattfindende Audiokonferenzen bilden das Grundgerüst der Kommunikation.
Hierbei werden die Redebeiträge der Teilnehmenden synchron an alle übertragen, während
die besprochenen Inhalte gleichzeitig auf verschiedene Weise visualisiert werden können:

• Vorbereitete Präsentationen können während der Sitzung von den Referierenden vorge-
führt werden.

• Spontan kann die virtuellen Arbeitsfläche (Whiteboard) zur Visualisierung und gemein-
samen Bearbeitung von Inhalten durch die Gruppe genutzt werden, etwa zur Entwick-
lung von Mindmaps oder zum Festhalten von Diskussionspunkten (ähnlich einer Schul-
tafel oder einem Flipchart). Werden auf dem Whiteboard Bilder eingefügt, lässt es sich
wie ein Overhead- oder Diaprojektor einsetzen.

• Im Internet aufgerufene Adressen lassen sich parallel auf alle angeschlossenen PCs
übertragen, so dass die ganze Gruppe synchron im Internet „surfen“ kann.

• Mittels ApplicationSharing sind Softwareanwendungen während der Sitzung gemein-
schaftlich nutzbar.

Während eines Redebeitrags oder einer Präsentation können die Teilnehmenden zusätz-
lich über eine integrierte Chatfunktion kurze Gedanken in schriftlicher Form austauschen.
Diese Funktion war bei den Kursteilnehmer(inne)n sehr beliebt, da sie schneller, lebendi-
ger und witziger genutzt werden kann als das doch etwas gewöhnungsbedürftige Nach-
einander von Redebeiträgen, das nicht für kurze Repliken und Einwürfe geeignet ist.

Die Bandbreite der angesprochenen Sinneskanäle ist bei computergestützten Lernangeboten
immer technischen Einschränkungen unterworfen: Von den fünf Sinnen lassen sich nur
akustische und visuelle Reize per Internet übertragen. Ganz wichtig ist es daher, dass län-
gere Redebeiträge visuell unterstützt werden, da das reine Zuhören ohne die Möglichkeit
einer direkten Rückmeldung für die Hörer/innen schon nach relativ kurzer Zeit sehr anstren-
gend wird. Auch für die Vortragenden ist die Situation zunächst ungewohnt und ruft Irritati-
onen hervor, da sie ihr Publikum während des Referats weder sehen noch hören können.
Die virtuelle Lernsituation bringt jedoch nicht nur Einschränkungen mit sich, sondern eröff-
net auch Chancen für einen völlig neuen Umgang mit der Vermittlung von Lerninhalten (vir-
tuelle Arbeitsgruppen, Einsatz von Multimedia-Anwendungen etc.).

Auch wenn das Gruppenerlebnis weitgehend auf das verbalisierbare Geschehen reduziert
ist, ließ sich feststellen, dass sich in den bisher durchgeführten Kursen trotzdem ein „Wir-
Gefühl“ in den Gruppen entwickelt hat und die Lernenden als Gruppe interagierten, sowohl
innerhalb als auch außerhalb der Audio-Konferenzen. Die Kursteilnehmer/innen nutzten
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beispielsweise den Chat oder schickten einander private Nachrichten mit Hilfe der integrierten
E-Mail-Funktion, um sich über die Lerninhalte hinaus zu gemeinsamen Interessen auszu-
tauschen. Entgegen den oftmals geäußerten Befürchtungen, dass E-Learning zu einer
Verarmung des sozialen Kontaktes führen würde, konnten wir feststellen, dass sich binnen
kürzester Zeit eine Nähe und Zugehörigkeit innerhalb der Lerngruppen einstellte. Dies er-
höhte die Motivation der Teilnehmer/innen, aber auch die Verbindlichkeit, den Lernprozess
engagiert voranzutreiben. Dass der Austausch während des Gesamtverlaufs der Fortbildung
so gut geklappt hat, hängt sicherlich damit zusammen, dass die Teilnehmer/innen aus ei-
nem ähnlichen Arbeitsfeld kamen und somit einen gemeinsamen beruflichen Erfahrungs-
hintergrund hatten.

Über den eigentlichen Lernstoff der Kurse hinaus haben die Kursteilnehmer/innen eine ganze
Reihe von Kompetenzen erworben, die Bausteine von Medienkompetenz darstellen:

• kritische Auseinandersetzung mit Medieninhalten;
• Kennenlernen und Erproben von internetgestützten Kommunikationsformen wie Dis-

kussionsforen und Chat sowie der dazu gehörenden sozialen Regeln (Netiquette) und
Ausdrucksformen (z.B. Emoticons);

• Kompetenz in Sachen Recherche und Suchmaschinen;
• Erstellen von eigenen Präsentationen;
• Vortragen von Referaten;
• Erproben von selbstgesteuertem Lernen.

Dieser „heimliche Lehrplan“ ist neben der inhaltlichen Auseinandersetzung ein wesentlicher
Bestandteil der Fortbildung, wenngleich er gegenüber den Teilnehmer(inne)n nicht explizit
erwähnt wurde.

Die Rolle der Teletutor(inn)en

Derzeit wird häufig auf programmatischer Ebene darüber geredet, dass sich die Rolle der
Lehrenden von der Lehrerin zur Lernbegleiterin, vom Lehrer zum Lernbegleiter wandeln solle.
In diesem Zusammenhang wäre es interessant, die vorliegenden Erfahrungen aus verschie-
denen internetgestützten Lernangeboten dahingehend zu überprüfen, ob die elektronische
Kommunikationsform den Wandel des Rollenverständnisses begünstigt oder ob nicht trotz
modernster Technik überkommene pädagogische Arrangements überleben.

Am Beispiel der Online-Fortbildungen soll dies verdeutlicht werden:

• Die Online-Konferenz kann so eingestellt werden, dass die Teletutor(inn)en das Unter-
richtsgespräch steuern, indem sie auf der Bedienungsoberfläche Wortmeldungen durch
Symbole angezeigt bekommen und per Knopfdruck die Redeerlaubnis an einzelne Teil-
nehmende vergeben („instructor lead“). Gleichzeitiges Durcheinanderreden, Unterbre-
chungen, spontane Einwürfe sind nicht möglich. Die Kommunikationssituation ist also im
Vergleich zur Präsenzveranstaltung relativ „künstlich“, zumindest aber gewöhnungs- und
übungsbedürftig. In jedem Fall ist sie mindestens genauso „lehrerzentriert“ wie traditio-
neller Unterricht.
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• Alternativ lässt sich der virtuelle Unterrichtsraum aber auch so einstellen, dass alle Teilneh-
mer/innen die Möglichkeit haben, sich das Wort zu nehmen respektive es an andere wei-
terzugeben („open discussion“). Unterstützend sehen die Lernenden die Wortmeldungen
der anderen und können entsprechend reagieren und z.B. Zwischenfragen zulassen.

Die medialen Möglichkeiten bringen also nicht zwingend einen Abbau des Schüler-Lehrer-
Verständnisses mit sich. Entscheidend ist die Intention des Bildungsziels, welches in einer
Konzeption festgeschrieben sein sollte und auch innerhalb einer Ausschreibung des Kur-
ses dem Lernenden bekannt gegeben wird. Erst wenn der Anbieter einer internetbasierten
Fortbildung sein Konzept und seinen Arbeitsstil bekannt gibt, können sich Interessierte ein
umfassendes Bild des Angebots machen.

Im Gegensatz zu einer Präsenzveranstaltung beeinflussen beim Online-Lernen keine non-
verbalen Signale wie Blicke und Körpersprache den Lernprozess. Dadurch entstehen ge-
rade für zurückhaltendere Teilnehmer/innen der Lerngruppe Freiräume: Man kann sich sei-
nen Redebeitrag in Ruhe überlegen, wird beim Reden nicht beobachtet und nicht durch
nonverbale Signale oder Getuschel der anderen aus dem Konzept gebracht. Umgekehrt
haben dominante Gruppenmitglieder es etwas schwerer, die Kommunikation an sich zu
reißen. Die oben beschriebene „Künstlichkeit“ der kommunikativen Situation (keine unmit-
telbare Rückmeldung) wirkt sich in diesem Kontext positiv aus und kann pädagogisch ge-
nutzt werden. Hier sind die Teletutor(inn)en als Moderator(inn)en gefragt, den in der Kon-
zeption geforderten Anspruch einer kooperativen Lernform in der Praxis einzulösen.

Abb. 3: Die Arbeitsoberfläche des Audioclient (linkes Bildschirmfenster) mit parallel geöffnetem
synchronisiertem Internet-Browser (rechtes Bildschirmfenster)
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Den Teletutor(inn)en kommt die Aufgabe zu, Foren und Online-Konferenzen zu moderieren,
technische und inhaltliche Hilfen zu leisten oder Fragen in die Gruppe zurückzugeben. Alle
Wissensbestände, die ausgetauscht werden, sind entweder in der Gruppe vorhanden oder
werden von den einzelnen Mitgliedern in Recherchen sowie in der eigenen praktischen Ar-
beit erschlossen und dann in das Lerngeschehen eingebracht. Dabei lernen die Tutor(inn)en
genauso viel wie die Teilnehmer/innen der Fortbildung. Vor allem während der Audiokonfe-
renzen agieren die Tutor(inn)en gleichzeitig auf der technischen, inhaltlichen und sozialen
Ebene, was eine hohe Konzentration und die sichere Beherrschung der Technik voraussetzt,
zumal die zahlreichen technischen und kommunikativen Aufgaben oftmals unter Zeitdruck
erledigt werden müssen. (Einen Einblick in den Arbeitsalltag einer Teletutorin gibt der Erfah-
rungsbericht im nachfolgenden Abschnitt.)

Doch obwohl die Betreuung der Online-Gruppen sich als weitaus zeitaufwändiger erwies als
ursprünglich veranschlagt, überwogen deutlich die positiven und produktiven Aspekte der
Arbeit. Deshalb war es naheliegend, den Ausbau des Online-Fortbildungsangebots voran-
zutreiben und ein Team von Teletutor(inn)en zu schulen. Ein Handbuch zur Qualitätssiche-
rung entstand, das mit zunehmender Erfahrung mit dem Medium Online-Lernen immer weiter
fortgeschrieben wurde. In ihm sind alle bedeutsamen Arbeitsschritte in der Durchführung
einer Online-Fortbildung beschrieben, es ist gewissermaßen der Leitfaden der Teletuto-
r(inn)en-Schulung und verbleibt als Nachschlagewerk bei den „Auszubildenden“. Rekrutiert
wurden die Teletutor(inn)en aus den aktiven Kursteilnehmer(inne)n der ersten Staffel. Das
hatte einerseits den Vorteil, dass diese bereits über umfangreiche Kompetenzen und Erfah-
rungen verfügen und andererseits aus einem vergleichbaren Arbeitsfeld kommen wie die
Kursteilnehmer/innen.

Die Teletutor(inn)en-Ausbildung umfasst mehrere Schwerpunkte:

1. Vermittlung des technischen Hintergrunds eines E-Learning-Angebots und Einführung in
die Administration;

2. Auseinandersetzung mit den Inhalten und gemeinsame Weiterentwicklung der Quali-
fizierungseinheiten;

3. Einführung in die Konzeption der Fortbildung, z.B. lerntheoretische Aspekte, Lernarran-
gements, Tutor(inn)enrolle, Moderation;

4. im Anschluss daran praktischer Einsatz als Teletutor/in, d.h. Betreuung einer Online-
gruppe, Start- und Auswertungsveranstaltung;

5. abschließende Auswertung und Reflexion der durchgeführten Fortbildung im Gesamtteam
mit den wissenschaftlichen Mitarbeiter(inne)n des INBAS-Projekts.

Transfer in die Praxis

Die Verbindung von kooperativem Lernen in der Gruppe mittels einer auf Austausch ange-
legten internetgestützten Lernplattform und individueller praktischer Arbeit „vor Ort“ stellt eine
Spezifik der von INBAS entwickelten Online-Fortbildungen dar. In diesem speziellen Lern-
arrangement wird das Gelernte bereits während der Fortbildung in den Arbeitskontext der
Teilnehmer/innen transferiert und dabei laufend in der Lerngruppe reflektiert.
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Damit dieses Lernarrangement funktionieren konnte, bedurfte es nicht nur der oben beschrie-
benen Konzeption und Infrastruktur, sondern auch der Akzeptanz und Unterstützung von
Seiten der beteiligten Einrichtungen. Die Arbeitgeber und Vorgesetzten der Teilnehmer/innen
mussten über die Konzeption der Fortbildung informiert sein und mit der Freistellung ihrer
Mitarbeiter/innen für die Dauer der Fortbildung sicherstellen, dass die zeitlichen, räumlichen
und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an den wöchentlichen Online-Konfe-
renzen sowie der ausreichende Zugang zu der Lernplattform gewährleistet waren. Die Sicher-
stellung dieser Rahmenbedingungen erwies sich als ein kritischer Erfolgsfaktor, denn häu-
fig kam es vor, dass entgegen den vom Arbeitgeber zugesicherten Bedingungen die Teil-
nehmer/innen doch nicht ausreichend freigestellt werden konnten: Kurzfristig anberaumte
Termine, Bereitschaftsdienst und anderweitige dienstliche Verpflichtungen verhinderten die
Teilnahme an den Online-Sitzungen; Praxisprojekt-Teams waren zeitweise nicht arbeitsfä-
hig, weil die Jugendlichen unerwartet doch nicht zur Verfügung standen (etwa für einige
Wochen im Praktikum waren). Auch die vorhandene technische Ausrüstung entsprach teil-
weise nicht den bescheinigten Standards. Manche dieser Probleme lassen sich durch ver-
stärkte Transparenz gegenüber den Einrichtungsleitungen verhindern, andere sind jedoch
strukturell durch die spezifische Arbeits- und Organisationsform der beruflichen Integrations-
förderung bedingt.

Insbesondere bei der Planung und Begleitung der Praxisprojekte muss der heterogenen
Zusammensetzung der Kurse aus Sozialpädagog(inn)en, Ausbilder(inne)n und Förder-
lehrer(inne)n Rechnung getragen werden. Die Arbeit der drei Berufsgruppen unterscheidet
sich vor allem im Hinblick auf die zeitliche Organisation: So können die einen ihren Jugend-
lichen z.B. Blockveranstaltungen zur Durchführung der Praxisprojekte anbieten, während
die anderen nur während der Unterrichtszeit wöchentlich jeweils zwei Stunden zur Verfügung
haben. In Ausbildungsmaßnahmen handelt es sich um feste Gruppen von Jugendlichen, die
sich regelmäßig treffen, in offenen Angeboten ist die Teilnahme dagegen freiwillig und die
Gruppenzusammensetzung entsprechend fluktuierend. Aus diesen unterschiedlichen Aus-
gangsvoraussetzungen ergaben sich jeweils verschiedene Problematiken, die bei der Durch-
führung der Praxisprojekte überwunden werden mussten. Es überwogen jedoch die positi-
ven Aspekte der „Mischung“ von Teilnehmer(inne)n, so dass wir darauf verzichteten, homo-
gene Lerngruppen zu bilden.

Was bleibt?

Am Ende des Modellprojektes „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“, am Ende
einer fast drei Jahre umfassenden Zeit der Planung, Realisierung und Erprobung des Online-
Fortbildungsangebots ist die Bilanz positiv. 130 Mitarbeiter/innen von Trägern der berufli-
chen Integrationsförderung konnten qualifiziert werden und haben durch ihre mehrheitlich
positiven Rückmeldungen die Richtigkeit der Konzeption bestätigt.

Insbesondere die Praxisprojekte haben in den beteiligten Trägereinrichtungen viele Impul-
se auf organisatorischer und inhaltlicher Ebene gegeben, die über die Dauer der Fortbildung
hinaus wirksam bleiben werden. Die erarbeiteten Produkte können als Lernmaterialien ein-
gesetzt werden oder werden noch weiter entwickelt. Manche Projektergebnisse dienten
bereits dazu, die Arbeit der Einrichtung nach außen zu präsentieren (etwa durch Vorführung
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auf einer regionalen Lernmesse). Auch Internetauftritte von Trägereinrichtungen sind ent-
standen. Viele Kolleg(inn)en von Kursteilnehmer(inne)n haben am Fortschritt der Praxis-
projekte regen Anteil genommen und wollen nun selbst solche Projekte durchführen. Das
Schneeballsystem funktioniert!

Nun ist es an den Trägereinrichtungen, dafür zu sorgen, dass diese Erfolge weitere Kreise
ziehen können. Denn mit den neuen Lerninhalten ändern sich auch die Lernbedingungen,
und umgekehrt machen flexiblere Rahmenbedingungen den Weg frei für die Entfaltung des
inhaltlichen Entwicklungspotenzials der Mitarbeiter/innen wie auch der Jugendlichen. Ohne
deren Engagement und Kreativität wäre schließlich keines der Praxisprojekte gelungen.

Die Autorin und der Autor

Andrea Mader, M. A., und Wolfgang Thau, Medienpädagoge, sind wissenschaftliche Mitar-
beiter/innen des Instituts für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS) und
im Projekt „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ beschäftigt.
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„Hallo Offenbach, kannst du mich hören?“
Erfahrungen einer Teletutorin

Yvonne Walz

Mittwoch, 13:00 Uhr

In einer Stunde beginnt die heutige Online-Sitzung, jetzt muss ich schnell ins Internet und
die Präsentationen der Teilnehmer/innen hochladen, ein Whiteboard erstellen und das Pro-
tokoll vorbereiten.

Alles läuft hervorragend, obwohl ich wie immer zu knapp mit der Zeit bin: ins Internet ge-
hen, die konnetti-Lernplattform aufrufen, einloggen und von dort direkt zu unserem virtuel-
len Seminarraum.

So weit, so gut … jetzt die gewünschte Präsentation auswählen und auf „Upload“ klicken.
Ich warte … nichts … ich warte weiter … nichts … na gut, die Internet-Verbindung hängt
mal wieder!

Dann erstelle ich jetzt erst das Whiteboard (unsere „virtuelle Tafel“) mit dem Ablauf der heu-
tigen Sitzung.

Okay, das funktioniert und meine Internet-Verbindung ist mir auch wieder besser gesonnen.
So, die Präsentationen und das Whiteboard können hochgeladen werden.

Oh, oh, die Zeit rennt. Mittlerweile ist es tatsächlich schon 13:30 Uhr. Gut, dass ich nur noch
das Protokoll für die heutige Sitzung vorbereiten und das Protokoll der letzten Sitzung durch-
lesen muss.

Abb. 1:
Ablaufplan einer
Online-Sitzung
(Screenshot des
Whiteboard)
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13:45 Uhr

Die letzten Vorbereitungen: den Kater vom Schoß verscheuchen, Tee und Gummibärchen
bereitstellen, die Zimmertür schließen, Stift suchen, Kopfhörer auf, den virtuellen Seminar-
raum betreten und

… natürlich ist noch niemand da.

So klicke ich mich durch die Lernplattform, lese den Artikel aus Bonn durch und schaue nach,
ob etwas Neues im Forum steht. Nebenbei sehe ich mir noch Webseiten an, die vielleicht
für die heutige Sitzung interessant sein könnten. Schließlich ist es mir zur Routine gewor-
den, mich in vier oder mehr Windows-Fenstern gleichzeitig zu bewegen.

Ein lautes Räuspern erschreckt mich … Ups, Paderborn ist im Seminarraum eingetroffen.
Kurz danach trudeln auch die anderen ein.

14:00 Uhr

Jetzt kann es losgehen. Soundcheck!

„Hallo Offenbach, kannst du mich hören? Wenn ja, nimm dir doch bitte das Wort.“

„Hallo! Verstehe dich!“

„O.K., Paderborn hörst du uns auch?“

„Hallo alle zusammen, ja, ich kann euch gut verstehen, versteht ihr mich auch?“

„Ja. Isny, wie ist der Ton bei dir?“

(...............) euch (...............) hören, ihr (...............)“

Aha?!?

Eine Meldung im Chat: „Warnung: bei dem Teilnehmer aus Isny ist das Netzwerk überlas-
tet.“

Ach so …

Leider ist die Technik der größte Feind einer gelungenen Online-Sitzung.

„Hallo Isny, wir hören dich nur sehr abgehackt. Wenn du mich jetzt verstehst, dann gib mir
doch bitte Rückmeldung im Chat.“

Wenn der Ton versagt, funktioniert meist wenigstens der Chat und Isny kann mich tatsäch-
lich verstehen. Nachdem der Soundcheck bei den anderen gut verlief, können wir endlich
richtig loslegen.
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Aus Paderborn kommt ein spannendes Referat mit Präsen-
tation zum Thema Medienpädagogik.

Langsam habe ich mich daran gewöhnt, dass ich zwar das
Bild sehe und die Stimme höre, die Lippen sich aber nicht
bewegen.

Die nächsten beiden Referate über Jugendschutz und Fil-
tersoftware sind ebenso interessant und werden durch die
PowerPoint-Präsentationen der beiden Referenten anschau-
lich unterstützt. Hin und wieder muss ich kurz zwischendurch
verschiedene Funktionen des Audiokonferenz-Clients erklä-
ren. Die übrige Zeit höre ich zu, notiere mir Fragen und Er-
gänzungen für die Diskussion nach den Referaten. Dabei
kaue ich auf meinen Gummibärchen. Plötzlich erscheint im
Chat eine private Mitteilung an mich: „Yvonne, ich höre dich
schmatzen ... Was gibt es denn zu essen bei dir?“ Oh, ich
hatte tatsächlich vergessen, mein Mikro auf stumm zu stel-
len … Gut, dass niemand meinen roten Kopf sieht! …
Schließlich bin ich als Tutorin die einzige, die immer gehört
wird, wenn das Mikro nicht abgestellt ist. Alle anderen sind
nur zu verstehen, wenn sie das Wort („den Floor“) haben.

Im Anschluss an die Referate bin ich wieder in meiner Funk-
tion als Moderatorin gefragt. Hilfreich ist, dass ich über mei-
ne Tätigkeit in einem Internetcafé viele Schwierigkeiten in
der pädagogischen Arbeit und technische Tücken aus eige-
ner Erfahrung gut kenne.

Da alle sehr konzentriert zugehört haben und sehr viele In-
formationen auf uns „niedergeprasselt“ sind, benötigen wir
eine kurze Pause.

Abb. 2:
Yvonne Walz ist
ON AIR (Screenshot)15:10 Uhr

Danach geht es direkt weiter mit einer Präsentation des Praxisprojektes aus Isny. Die Prä-
sentation startet auch, aber leider ist Isny immer noch nicht zu verstehen.

„(...............) Computer (...............) Hardware (...............) aber nicht (...............) oh, jetzt ist
es wieder grün, könnt ihr mich jetzt verstehen? Also noch einmal: Wir haben jetzt (...............)“

Ich spüre richtig das Nicken der anderen Teilnehmer/innen und kurz darauf die Enttäuschung.
In Gedanken schimpfe ich auf die Technik, mit der es immer noch nicht möglich ist, ohne
Probleme eine ganze Online-Sitzung durchzuführen.

Mit Hilfe der Präsentation können wir wenigstens erahnen, wie das Projekt in Isny zurzeit
läuft. Nach einer kurzen Anleitung durch mich gelingt es dem Teilnehmer außerdem, uns
ein Word-Dokument über Application Sharing zu zeigen.
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Leider rennt uns die Zeit davon. Ein weiteres Praxisprojekt wird vorgestellt und dann müs-
sen schon die Aufgaben für die nächste Sitzung verteilt werden.

15:55 Uhr

Die Abschlussrunde. Obwohl es wieder kleinere Technikprobleme gab, sind alle Teilnehmer/
innen zufrieden mit der Sitzung und begeistert von den guten Vorträgen und Texten. Trotz
der großen räumlichen Distanz wird die Atmosphäre in der Gruppe vertrauter und die Zu-
sammenarbeit immer besser. Langeweile kam nicht auf.

Ich selbst bin erschöpft, aber froh, wieder eine angenehme, interessante Sitzung mit „weni-
gen“ technischen Problemen hinter mich gebracht zu haben.

Nach und nach verabschieden sich alle und „kehren wieder zurück“ nach Isny, Naumburg,
Hamburg, Paderborn, Leipzig und Offenbach.

Die Autorin

Yvonne Walz, Dipl.-Pädagogin, ist als pädagogische Mitarbeiterin im AWO-Internettreff
Neumünster tätig und hat als Teletutorin die Online-Fortbildung „Internetnutzung in der pä-
dagogischen Arbeit mit Jugendlichen“ durchgeführt.
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IKT goes JGW
Ein Fernlernkurs für Mitarbeitende aus Jugendgemeinschaftswerken

Maiken Carstens/Martin Pfeifer

Chronologischer Überblick und Kurzbeschreibung des
Fortbildungskonzeptes

„Unter den Hauptschulabgänger(inne)n liegt der Anteil der Internetnutzer/innen nur bei 17,9
Prozent, unter den Personen mit Abitur oder Studium bei knapp über 60 Prozent. Selbst bei
den Frauen, die hinsichtlich ihres formalen Bildungsgrades inzwischen mit den Männern
weitgehend gleichgezogen haben und die einen höheren Zugang zu Internetangeboten
haben müssten als Männer, da sie häufiger an Büroarbeitsplätzen tätig sind, liegt der Nut-
zeranteil bei nur 30,1 Prozent, bei Männern dagegen bei 48,3 Prozent“ (ARD/ZDF-Online-
Studie 2001, vgl. Eimeren/Gerhard/Frees 2001, S. 384).

Die Bildungschancen ausländischer Jugendlicher hierzulande sind ernüchternd: Vier von
zehn Migrant(inn)en in Deutschland im Alter zwischen 20 und 30 Jahren haben keinen Berufs-
abschluss und jede/r Fünfte nicht einmal einen Hauptschulabschluss.

Im Alltag deutscher Schüler/innen spielen die neuen Medien bereits eine wichtige Rolle.
Darauf musste auch in der Jugendmigrationsarbeit reagiert werden, um dem „Digital Divide“
(= digitale Spaltung) entgegen zu wirken. Für den sinnvollen Einsatz der neuen Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien in der Arbeit mit jugendlichen Migrant(inn)en wer-
den Konzepte benötigt, die Computer und Internet systematisch einbinden. Inhalte sozial-
pädagogischer Arbeit müssen überarbeitet und modifiziert werden. Es reicht nicht aus, In-
stitutionen mit Computern auszustatten und ans Internet anzuschließen. Nur wo Technik und
Sozialpädagogik sich sinnvoll verbinden, können sich neue Kompetenzen für Migrant(inn)en
entwickeln.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hatte es der
Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit, Stuttgart (BAG EJSA) und elf
Modellstandorten ermöglicht, exemplarisch zu testen, ob und in welcher Weise Jugend-
gemeinschaftswerke1 in der Lage sind, computerunterstütztes Sprachlernen anbieten zu
können (2001-2002). Mit dem Fernlernkurs „IKT goes JGW“ versucht die BAG EJSA (http:/
/www.bagejsa.de), den Fortbildungsbedarf ihrer Mitglieder aufzufangen. Durch eine Koope-
ration (Bereitstellung von Lernmaterialien) mit dem Institut für berufliche Bildung, Arbeits-

1 JGW = Jugendgemeinschaftswerk ist ein spezieller Beratungs- und Betreuungsdienst für junge
Menschen bis 27 Jahre, die aus den Aussiedlungsgebieten einreisen. Bei der beruflichen und
sozialen Eingliederung junger Menschen kommt dem Jugendgemeinschaftswerk eine besondere
Bedeutung zu. Das Zurücklassen aller früheren sozialen Bindungen, der Eintritt in einen neuen
Kultur- und Sprachraum, der Wechsel in ein anderes Schulsystem und in eine andere Arbeitswelt
erfordern besondere Orientierungshilfen; ebenso wird Hilfe bei persönlichen und familiären Pro-
blemen und Unsicherheiten benötigt.
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markt- und Sozialpolitik GmbH (INBAS) in Offenbach konnten die Erfahrungen aus dem
BMBF-Projekt „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ genutzt und für die An-
forderungen in der Arbeit mit zugewanderten jungen Menschen angepasst werden. Mit dem
Fernlernkurs bietet die BAG EJSA Multiplikator(inn)en die Möglichkeit, berufsbegleitend
zusätzliche Handlungskompetenzen für den Bereich der medienpädagogischen Arbeit zu
erwerben und praktisch umzusetzen. Dabei handelt es sich um Fortbildungsinhalte aus den
Bereichen Grundlagenkenntnisse in Medienpädagogik/Medienerziehung sowie Internet-
nutzung und Kommunikationsdienste. Der Fernlernkurs versteht sich als praxisorientierter
Grundkurs, der zugleich theoretische Grundlagen vermittelt. Dabei steht die Handlungs-
orientierung im Vordergrund.

Kooperation mit INBAS – Übergreifende Zusammenarbeit von
Multiplikator(inn)en

Die Verbindung des Fernlernkurses „IKT goes JGW“ mit dem INBAS-Projekt „Internet-
kompetenz für benachteiligte Jugendliche“ besteht aus drei Komponenten:

1. Die Tutor(inn)en des Fernlernkurses „IKT goes JGW“ waren selbst Teilnehmer/innen der
ersten Staffel der INBAS-Online-Fortbildung von Januar bis Mai 2002. Die in der Online-
Fortbildung erworbenen Kompetenzen ergänzen ideal das bereits vorhandene Qualifika-
tionsprofil. Dies sind vor allen Dingen Erfahrungen in den Bereichen webbasierte Pro-
jekte, wie „IKT-Jugendgemeinschaftswerke“ (BMFSFJ 2001/2002) sowie Organisation und
Durchführung von trägerinterner Fortbildung der Mitarbeiter/innen im Bereich IKT.

2. Die von INBAS durchgeführte „Qualifizierung Teletutor/in“ (September 2002 bis April 2003)
vermittelte den Tutor(inn)en einen Einblick in das inhaltliche und organisatorische Fort-
bildungskonzept von INBAS und befähigte sie, Online-Lerngruppen tutoriell zu begleiten.

3. Durch die Kooperation von INBAS und der Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische
Jugendsozialarbeit (BAG EJSA) steht den Tutor(inn)en das Nutzungsrecht der INBAS-
Fortbildungsunterlagen zur Verfügung. Die von INBAS erarbeiteten Materialien kommen
modifiziert und der Zielgruppe „JGW-Mitarbeiter/innen“ angepasst im Fernlernkurs „IKT
goes JGW“ zum Einsatz.

Erste Eindrücke aus der Fortbildung

Die Fortbildungsreihe „IKT goes JGW“ wird durch den ständigen Abgleich mit den Erforder-
nissen des Lernalltags sowie den Rückmeldungen der Teilnehmer/innen weiterentwickelt und
modifiziert. Sie ist damit nicht statisch, sondern organisch, und befindet sich im kontinuier-
lichen Entwicklungsprozess.

Die Entwicklung der Fortbildungsreihe soll im Folgenden anhand eines „Fortbildungstage-
buchs“ dargestellt werden.
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Dezember 2002: Dreitägige Kick-Off-Veranstaltung – Der Startschuss ist gefallen
Die Planungsphase ist mit der Erstellung der Rahmenkonzeption „IKT goes JGW (JMD)“
beendet. Jetzt wird es praktisch. Vom 10. bis 12.12.2002 treffen sich 22  lernbegeisterte JGW-
Mitarbeiter/innen aus ganz Deutschland zur dreitägigen Kick-Off-Veranstaltung in Hohenroda.
Folgende Ziele (auszugsweise) werden in diesen drei Tagen erreicht:

Tag 1: Kennenlernen der Teilnehmer/innen, der Tutor(inn)en und der Fortbildungskonzeption
Mit wem habe ich es zu tun? Was erwartet mich? Was wird von mir verlangt? Was kann ich
wie lernen? Stichworte: Selbstgesteuertes Lernen, Telekooperation etc.

Tag 2: Kennenlernen der Plattform „jgw-treff“ sowie der Lernplattform; Übungen mit den
Features; Bearbeitung eines Lehrgangmoduls; Praxis, Praxis, Praxis (Üben, Üben, Üben ...).

Tag 3: Praxisprojekte – Was ist möglich? Wie mache ich es? Welche Ideen habe ich? Wel-
che Ideen hatten schon andere vor mir? Rückmeldung zur Veranstaltung etc.

Nimmt man die Rückmeldungen der Teilnehmer/innen als Gradmesser, so kann man von
einer sehr gelungenen Veranstaltung sprechen.

Hier ein Auszug aus den anonym ausgefüllten Bewertungsbögen (N=21):

Alle TN bewerteten u.a. die Kategorien „Inhalt der Veranstaltung“, „Verhältnis: persönlicher
Aufwand und Nutzen“, „Arbeitsklima“ und „Tagungsorganisation“ mit „sehr gut“ bzw. „gut“.

Bedenken bestehen hinsichtlich des eigenen Zeitbudgets (Habe ich in der Woche zusätz-
lich 3 bis 4 Stunden Zeit für diese Fortbildung?). Die zu Beginn der Veranstaltung geäußer-
ten Bedenken (Schaffe ich das? Reichen meine Vorkenntnisse aus? Darf ich auch „blöde
Fragen“ stellen?) wurden ausgeräumt.

Zitat: „Es würde mich freuen, wenn solche Fortbildungen weiterhin angeboten werden, um
neue Kenntnisse und Erfahrungen für die eigene Arbeit zu gewinnen und neue Schwerpunkte
für die Arbeit auszuprobieren. Eine sehr schöne Sache, neue Kollegen dadurch kennen zu
lernen und mit ihnen in Austausch zu kommen.“

20.12.2003: Erste „Chatsprechstunde“
In den ersten Entwürfen zur Rahmenkonzeption der Fortbildung waren als Komponente der
synchronen Kommunikation Audiokonferenzen mit den Features synchrones Webbrowsen,
Application Sharing u.a. vorgesehen. Aus Kostengründen musste auf diese Form der syn-
chronen Kommunikation verzichtet werden.

Um nicht vollständig auf synchrone Kommunikationselemente zu verzichten, wird seit Ende
Dezember 2002 eine „Chatsprechstunde“ freitags in der Zeit von 12:15 bis 13:00 Uhr ange-
boten. Thema ist neben Fragen bzgl. der zu bearbeitenden Module auch der informelle Aus-
tausch. An den ersten fünf Chatsprechstunden beteiligen sich neben den beiden Tutor(inn)en
zwischen acht und zehn Teilnehmer/innen. Neben den Tutor(inn)en haben sich bislang 15 von
22 Teilnehmer(inne)n mindestens ein Mal aktiv an der Chatsprechstunde beteiligt.

Im Januar melden sich die ersten Teilnehmer/innen, denen die Beteiligung an der Chat-
sprechstunde aus terminlichen Gründen nicht möglich ist. Sie wünschen einen Ersatztermin
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(abends oder Wochenende), der sich bei den anderen Tutor(inn)en jedoch nicht durchsetzt.
Die Tutor(inn)en veröffentlichen von nun an die Log-Datei im Dialogforum, so dass der Ver-
lauf des Chats von allen Teilnehmer(inne)n nachgelesen werden kann. Die Teilnehmer/innen
melden zurück, dass dies hilfreich für sie sei.

FAQs – Frequently asked questions
Ende Januar 2003 werden die FAQs mit den derzeitigen Themenbereichen

• Technik
• Module/Arbeitsaufgaben
• Chat

veröffentlicht und fortlaufend aktualisiert. Die FAQs speisen sich aus den E-Mail-Anfragen
der Teilnehmer/innen an die Tutor(inn)en.

Arbeitsergebnisse und kein Ende
Nach Abschluss des vierten Moduls (Stand bei Erstellung dieses Artikels) arbeiten immer
noch alle 22 Teilnehmer/innen engagiert und zuverlässig. Um ihnen eine angemessene
Rückmeldung zu ihren Arbeitsergebnissen zu geben und somit die Lernmotivation zu erhal-
ten, einigen wir Tutor(inn)en uns darauf, die eingegangenen Arbeitsergebnisse jeweils indi-
viduell kurz zu kommentieren und zu bewerten. Der Fokus wird auf folgende Punkte gelegt:

• Aufbau/Gliederung
• Inhalt; Verhältnis des Arbeitsergebnisses zur Aufgabenstellung
• Gestaltung
• Eigentätigkeit; Reflexion; Einbringen der eigenen Sichtweise.

Der Betreuungsaufwand steigt somit unvorhergesehen, dies wird aber von uns Tutor(inn)en
in Kauf genommen, da konstruktive Rückmeldung den mittelfristigen Lernerfolg sichert und
einen wichtigen Faktor für die weitere Motivation der Teilnehmer/innen darstellt.

Arbeitsergebnisse für alle
Die Vernetzung der Lernenden soll auch während der Online-Lernphase gewährleistet blei-
ben. Zur Vermeidung eines individualisierten Lernsettings und zur Schaffung einer größt-
möglichen Transparenz werden die Arbeitsergebnisse auf der Lernplattform veröffentlicht
und stehen hier zum Herunterladen bereit. Jede/r Lernende hat somit die Möglichkeit, die
Arbeitsergebnisse der anderen Teilnehmer/innen nachzulesen, zu kommentieren und zu-
sätzliche Anregungen zu erhalten.

Der gesamten Nutzergruppe (ca. 180 User) der Kommunikationsplattform jgw-treff werden
unter der Rubrik „Einblicke“ je Modul drei bis sechs ausgewählte Arbeitsergebnisse vorge-
stellt.

Zwischenevaluation
Zur Halbzeit des Fernlernkurses haben wir die Teilnehmer/innen mittels Fragebogen zu fol-
genden Themenbereichen befragt: Inhalt, Methodik, tutorielle Begleitung, Kommunikation
und persönliches Kosten-Nutzen-Verhältnis.
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Fragebogen zum Fernlernkurs
1. Inhalte des Fernlernkurses

a) Die Module aus dem Bereich „Medienpädagogik/Medienerziehung“ sind für mich hilf-
reich und interessant. Dieser Aussage stimme ich wie folgt zu:

b) Die Module aus dem Bereich „Internetnutzung/Kommunikationsdienste“ sind für mich
hilfreich und interessant. Dieser Aussage stimme ich wie folgt zu:

c) Die im Fernlerngang erworbenen Handlungskompetenzen werde ich künftig in der
JGW-Arbeit einsetzen. Dieser Aussage stimme ich wie folgt zu:

2. Methodik

a) Der Fernlernkurs mit seiner Art des Lernens (selbstbestimmtes Lernen; freie Zeit-
einteilung bzgl. Tageszeit, Wochentage) entspricht mir und erleichtert mir das Ler-
nen. Dieser Aussage stimme ich wie folgt zu:

3. Tutorielle Begleitung

a) Die Tutor(inn)en sind auf mich eingegangen. Dieser Aussage stimme ich wie folgt
zu:

b) Die Unterstützung war hilfreich. Dieser Aussage stimme ich wie folgt zu:

c) Die Unterstützung kam zeitnah. Dieser Aussage stimme ich wie folgt zu:

4. Kommunikation

a) Die Kommunikation mit den Tutor(inn)en in Form von Chat-Treffen, Austausch über
E-Mail, Forumnutzung und Telefonate war ausreichend. Dieser Aussage stimme ich
wie folgt zu:

b) Die Kommunikation mit den anderen Teilnehmer(inne)n in Form von Chat-Treffen,
Austausch über E-Mail, Forumnutzung und Telefonate war ausreichend. Dieser Aus-
sage stimme ich wie folgt zu:

5. Kosten-Nutzen

a) Der Fernlerngang hat sich für mich bislang gelohnt. Dieser Aussage stimme ich wie
folgt zu:

b) Diesen Fernlerngang würde ich anderen Kolleg(inn)en weiterempfehlen. Dieser Aus-
sage stimme ich wie folgt zu:

Die Teilnehmer/innen bewerteten ihre Übereinstimmung mit den vorgegebenen Aussagen
(siehe Fragebogen) wie folgt:

„Stimme voll zu“: 100 Punkte
„Stimme überwiegend zu“:   75 Punkte
„Stimme teilweise zu“:   50 Punkte
„Stimme kaum zu“   25 Punkte
„Stimme gar nicht zu“:     0 Punkte
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Die Auswertung der 20 eingegangenen Fragebögen ergibt hinsichtlich der oben genannten
Themenbereiche folgendes Ergebnis:

• Guter Inhalt, sehr gute Methodik
Die Teilnehmer/innen bewerten die Module als „überwiegend interessant“ bis „sehr inte-
ressant“ und „hilfreich“, wobei die eher praxisorientierten Arbeitseinheiten aus dem Be-
reich Internetnutzung (90,0 %) leicht vor den eher wissenschaftlich/theoretischen Arbeits-
einheiten aus dem Bereich Medienpädagogik (76,3 %) liegen. Die erworbenen Handlungs-
kompetenzen werden sie überwiegend (68,8 %) im Arbeitsalltag der Jugendmigrations-
arbeit einsetzen. Ein Teilnehmer stimmt dieser Aussage „gar nicht“, eine weitere Teil-
nehmerin „kaum“ zu. Beide Teilnehmer/innen üben jedoch eher administrative Tätigkei-
ten aus, so dass die Anwendung der erworbenen Handlungskompetenzen auf Grund der
Zuschnitts der Arbeitsstelle eingeschränkt ist.
Die Teilnehmer/innen melden zurück, dass die „Art des Lernens“ im Fernlernkurs „IKT
goes JGW“ mit Elementen des „selbstgesteuerten Lernens“ und der weitgehend „freien
Zeiteinteilung“ ihnen überwiegend bis vollständig entspricht (80,0 %).

• Tutorielle Begleitung ist wichtig
Die tutorielle Begleitung wird von den Teilnehmer(inne)n am höchsten bewertet (gesamt:
89,6 %). Die Teilnehmer/innen fühlen sich sehr gut begleitet (90,0 %), schätzen die zeit-
nahe Reaktion der Tutor(inn)en (92,5 %) und bewerten die Unterstützung als sehr hilf-
reich (86,3 %).

• Kommunikation der Teilnehmer/innen untereinander ist ausbaubar
Die Kommunikation mit den Tutor(inn)en in Form von Chat-Treffen, Austausch über E-
Mail, Forumnutzung und Telefonate war für die Teilnehmer/innen zum großen Teil aus-
reichend (82,5 %), während die Kommunikation der Teilnehmer/innen untereinander die
geringste Bewertung (60,0 %) erhält. Hier macht sich sicherlich das eingeschränkte An-
gebot an synchronen Kommunikationsmöglichkeiten (wie z.B. Audiokonferenz, synchro-
nes Webbrowsen, Application Sharing) auf der Plattform bemerkbar. Einige Teilnehmer/
innen meldeten aber auch zurück, dass ihnen schlicht die Zeit für den Teilnehmer/innen-
Austausch fehlt.

Abb. 1:
Zwischenevaluation
des Fernlernkurses
„IKT goes JGW“
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• Hoher Kosten-Nutzen-Effekt
Der Großteil der Teilnehmer/innen gibt an, dass der Fernlerngang sich für sie bislang in
vollem Umfang gelohnt hat (82,9 %) und sie ihn an Kolleg(inn)en weiterempfehlen wür-
den (88,8 %).

Visionen

Die Ergebnisse der Zwischenevaluation belegen eindrucksvoll die Sinnhaftigkeit einer derart
konzipierten Fortbildung. Die Arbeit der Mitarbeiter/innen in den Jugendgemeinschaftswerken
(JGW) und demnächst den Jugendmigrationsdiensten (JMD) ist gekennzeichnet durch ein
hohes Maß an Flexibilität in den Betreuungsangeboten und deren Rahmenbedingungen,
durch flexibles Reagieren auf die Möglichkeiten der Integrationshilfen für junge Migrant(inn)en
und durch eine extreme Auslastung personeller Kapazitäten.

Mit dem neuen Zuwanderungsgesetz wird es in den JGWs/JMDs zu erheblichen Umstruk-
turierungen kommen. Bereits heute stellt z.B. die Neuformierung der Sprachförderung für
junge Migrant(inn)en und das Aussetzen staatlicher Projektförderung die Träger vor schwie-
rige Aufgaben. Umso stärker sind die Mitarbeiter/innen in den JGWs/JMDs gefordert, weg-
fallende Angebote aus Projektförderungen aufzufangen und als Teil der Regelarbeit zu im-
plementieren. Im Zuge der Entwicklung des „Digital Divide“ (vgl. Perillieux/Bernnat/Bauer
2000) betrifft dies insbesondere die Vermittlung von Medienkompetenzen und die damit
verbundene Bereitstellung gleichberechtigter Zugangschancen zum Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt für jugendliche Migrant(inn)en. Online-Nutzungsstudien (vgl. Eimeren/Gerhard/
Frees 2002) belegen die Unterschiede in Zugriffs- und Zugangsmöglichkeiten zwischen den
Jugendlichen der Aufnahmegesellschaft und den jugendlichen Zuwanderern und Zuwande-
rinnen. Um den jungen Menschen in den JGWs/JMDs diesen Zugang und den damit ver-
bundenen Zugriff zu ermöglichen, stellen sich den Mitarbeiter(inne)n diverse Anforderungen,
denn die wenigsten verfügen über eine medienpädagogische Ausbildung bzw. die erforder-
lichen Kompetenzen im Bereich IKT.

Für die Mitarbeiter/innen in den JGWs/JMDs konnte die Lizenz für das INBAS-Fortbildungs-
konzept durch die BAG EJSA erworben und an die speziellen Bedürfnisse der JMD-Arbeit
angepasst werden. Bei dem Projekt „IKT goes JGW“ handelt es sich um einen Modellver-
such, der aus Mitteln des BMFSFJ finanziert wird. Eine derart konzipierte Weiterbildung hat
es für Mitarbeiter/innen der JMDs in dieser Form vorher nicht gegeben. Der modellhafte
Charakter ist gekennzeichnet durch den asynchronen Hauptteil der Fortbildung und die aktive
Einbindung von Aspekten täglicher JMD-Arbeit. Hinzu kommt eine harmonische Aufteilung
theoretischer und praxisrelevanter Thematiken. Durch die Zwischenevaluation haben sich
für eine Weiterführung derartiger Bildungsangebote unterschiedliche Tendenzen ergeben:

1. weitere Grundbildungslehrgänge,
2. Aufbaulehrgänge,
3. Multimedia-Ausbildung in Baukasten-Format.

Die positive Bewertung der Teilnehmer/innen bestätigt das Konzept, und deshalb sollten sich
derartige Grundbildungslehrgänge als Regelangebot etablieren. Die Entwicklung der neuen
Medien stellt die Pädagog(inn)en täglich vor neue Herausforderungen und kann durch den
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vorangegangenen Lehrgang nicht umfassend ausgeglichen werden. Die Konzeption und
Begleitung von Medienprojekten oder die Erarbeitung unterschiedlicher Medien könnten
mögliche Aufbaulehrgänge darstellen. Um eine umfassende Medienkompetenz zu vermit-
teln, sollte eine komplette, modular aufgebaute Multimedia-Ausbildung in das Programm
aufgenommen werden. Die Teilnehmer/innen bekämen die Möglichkeit, sich eine individu-
elle Lösung ihres Fortbildungsbedarfes und ihrer zeitlichen Kapazität zu erarbeiten.

Die sozialpolitischen Veränderungen stellen die Mitarbeiter/innen der JMDs vor große Her-
ausforderungen: Die Förderung von Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation bei jugend-
lichen Migrant(inn)en muss in das Aufgabenprofil von JMDs aufgenommen werden. Das
impliziert ein kontinuierliches Angebot von Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeiter/innen
aus den JMDs. „IKT goes JGW“ als Modul selbstgesteuerten Lernens hat sich als Modell
bewährt und sollte als Grundlage eines ausgeweiteten Fortbildungskonzeptes verwendet
werden.
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Alternative Linux

Thomas Uhrig

Linux ist zur Zeit in aller Munde. Verwaltungen in aller Welt denken darüber nach, wie sinn-
voll der Einsatz von !1 Open-Source-Software im öffentlichen Bereich sein kann. Schon gibt
es die ersten Länder, die ernsthaft daran gehen, die Monopolstellung von Microsoft in Fra-
ge zu stellen. Gerade für die armen Länder ist die bisherige Monokultur kaum mehr bezahl-
bar, an einen umfassenden Einstieg in die „digitale Gesellschaft“ ist damit überhaupt nicht
zu denken. Verschärft wurde die Situation nochmals durch die neue Lizenzpolitik von Micro-
soft. Auch in der Bundesrepublik gibt es Bestrebungen, diesen Umstieg zu forcieren. So
wurden z.B. die Server des Bundeskartellamts und einiger anderer Dienststellen bereits auf
Linux umgestellt. Auch im Deutschen Bundestag wird dies angegangen.

Was ist nun das Geheimnis hinter dem Schlagwort Open Source, was steckt hinter ! Linux?
Ist alles nur eine Geldfrage oder geht es um mehr? Auf den folgenden Seiten sollen in zehn
Punkten die brennendsten Fragen beantwortet und ein Überblick über die Vorteile, aber auch
die Probleme gegeben werden, die mit einem Umstieg verbunden sind. Es versteht sich von
selbst, das dies keine umfassende Anleitung sein kann, sondern nur Denkanstöße vermit-
teln soll.

Da sich einige technische Ausdrücke nicht vermeiden ließen und um die teilweise in der
Umgangssprache nicht ganz klar abgegrenzten Begriffe in ihrer hier gemeinten Bedeutung
darzustellen, schließt sich dem Text ein kleines Glossar an.

Was ist Linux?

Linux ist, vereinfacht gesprochen, ein Betriebssystem, so wie etwa auch ! DOS oder die
verschiedenen ! Windows-Varianten. Im Unterschied zu diesen kommt Linux aus der !
Unix-Welt, ist also ein Unix-Derivat. Damit verbunden ist eine ganze Reihe von abweichen-
den Konzepten, die dem/der DOS- oder Windows-Nutzer/in womöglich zunächst unverständ-
lich erscheinen. Auch der Umgang mit dem System ist traditionsgemäß ein anderer. Wo bei
Windows (DOS spielt mittlerweile wohl keine tragende Rolle mehr) die grafische Oberflä-
che vorherrscht und ohne sie im Prinzip gar nicht gearbeitet werden kann, steht bei Linux
nach wie vor die sogenannte Konsole, also eine textbasierte Oberfläche, hoch im Kurs.
Zumindest für die Administration eines Servers ist dies ein sehr hilfreicher Zugang. Über die
Frage des Einsatzes auf dem Desktop, also am Arbeitsplatz, wird später noch zu reden sein.

Genauso wie auch z.B. Windows kommt Linux natürlich nicht ohne zusätzliche Software
(Textverarbeitung, Tabellenkalkulation etc.) aus, die hier aber in den meisten Fällen aus dem
! Open-Source-Bereich kommt und kostenlos resp. gegen einen geringen Betrag erhält-

1 Der Pfeil verweist auf das Glossar im Anschluss an diesen Beitrag.
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Abb. 1:
Tux, das Maskott-
chen von Linux

lich ist. Mittlerweile ist aber auch insbesondere im Bereich von Speziallösungen eine Fülle
an kommerzieller Software zu erwerben.

Was ist an Linux so interessant?

Wenngleich häufig nur die Vorteile im Kostenbereich diskutiert wer-
den, gibt es noch viel mehr, was Linux zu einer guten Wahl macht.
In punkto Stabilität sammelt Linux als Open-Source-Software ebenso
Pluspunkte wie im Bereich Sicherheit. Hier zeigen sich die Möglich-
keiten, die der Einblick in den ! Code eines Programms und die
verteilte Entwicklung bieten. Nicht umsonst läuft die Mehrzahl der
WWW-Server im Internet unter ! Apache, ebenfalls Open-Source-
Software, viele davon unter Linux.

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Faktor ist die bei entsprechender Einstellung überaus
ausgeprägte „Gesprächigkeit“ von Linux-Programmen: Sowohl auf Systemseite als auch auf
Seiten von Anwendungssoftware gibt es in der Regel die Möglichkeit, Programme zur Aus-
gabe einer Fülle von Informationen zu veranlassen. Mit deren Hilfe lassen sich z.B. Fehler
relativ schnell lokalisieren und die entsprechenden Gegenmaßnahmen einleiten. Wer sich
schon des Öfteren über irreführende oder nichtssagende Fehlermeldungen bei den diver-
sen Windows-Varianten geärgert hat, dürfte an Linux seine wahre Freude haben.

Hinzu kommt, dass die Systemkonfiguration vollständig in Klartext vorgenommen wird und
somit gut nachvollziehbar ist. Kryptische Einträge in eine binäre Struktur wie etwa die !
Registry unter Windows gibt es nicht. Damit verbundene Zugriffsprobleme im Zusammen-
hang mit Systemfehlern entfallen, durch die verteilte Vorhaltung (in der Regel eine Konfigu-
rationsdatei pro Dienst bzw. Programm) sinkt auch die Gefahr eines Totalverlustes der
mühsam erarbeiteten Einstellungen ganz erheblich (wobei unter beiden Systemen natürlich
trotzdem regelmäßige ! Backups gemacht werden sollten).

Linux lässt sich ohne großen Aufwand und durch die verzichtbare grafische Oberfläche auch
mit minimalen Ressourcen (z.B. per Modem) fernwarten. Nahezu alle Aufgaben der System-
betreuung lassen sich so über das Netzwerk bzw. das Internet von jedem PC aus per ver-
schlüsselter Verbindung erledigen. ! Client-Programme hierfür gibt es für fast alle Betriebs-
systeme kostenlos im Internet, sofern sie nicht bereits im Lieferumfang enthalten sind. Auch
in verteilten Strukturen lassen sich auf diese Weise Support und Betreuung optimieren, ohne
einen unverhältnismäßig hohen personellen und technischen Aufwand erbringen zu müs-
sen.

Exkurs: Warum Windows nicht einfacher ist

Ein häufiges Argument, das dem/der Linux-Befürworter/in begegnet, ist, dass Windows doch
viel einfacher zu bedienen und im Server-Bereich auch einfacher zu administrieren sei. Dies
ist ganz sicher nur zu einem kleinen Teil richtig. Es stimmt zweifellos, dass die Bearbeitung
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von Konfigurationsdateien auf Textebene zunächst komplizierter aussieht, als vorgegebe-
ne Buttons auf einer grafischen Oberfläche zu drücken oder Häkchen zu setzen. Letzteres
deckt aber nur einen relativ geringen Teil der Möglichkeiten ab, nämlich genau die, die der/
die Programmierer/in der grafischen Oberfläche dort einprogrammiert hat. Jede/r Windows-
Administrator/in kennt die Momente, wo es gilt, Registry-Keys zu ändern oder einzufügen,
weil genau für das betreffende Problem kein passendes Feld zur Verfügung steht.

Alle Einstellungen, jede Konfiguration diverser Dienste, lassen sich in der Regel nur genau
auf jene Weise verändern, wie dies im Einstellungsdialog vorgesehen ist. Wenn etwas an-
deres gemacht werden soll oder ein Problem auftaucht, wird es wieder schnell kryptisch.
Und natürlich auch aufwändig, weil dann, genau wie unter Linux, die Dokumentation zu Rate
gezogen werden muss.

Windows ist, so das Fazit, wenn überhaupt, nur einfacher, solange alles funktioniert. Die
Erfahrung zeigt allerdings, dass dieser Zustand mit steigender Komplexität der Einrichtung
an Bedeutung verliert. Und mindestens dann spielt Linux seine Vorteile voll aus, denn ein/e
Linux-Administrator/in muss bereits von Anfang an einen tiefen Einblick in sein/ihr System
haben und findet zudem im Problemfall eine wesentlich ausgereiftere Unterstützung seitens
des Systems vor.

Warum ist die Kostenfrage kein hinreichendes Argument?

Wie im vorherigen Abschnitt angedeutet, hat Linux viele positive Eigenschaften. In den Mit-
telpunkt rückt allerdings oft nur der Kostenfaktor. Sicherlich ist dies keine unerhebliche Frage,
und gerade für kleine bis mittlere Betriebe geht es hier, was die reine Ausstattung an Soft-
ware betrifft, schnell um fünfstellige Beträge, zumal wenn man die Ausstattung der Arbeits-
plätze mit einbezieht.

Zu bedenken ist aber in jedem Fall, dass sich Linux sehr von Windows unterscheidet und
entsprechendes Wissen bei den verantwortlichen Mitarbeiter(inne)n voraussetzt. In den
meisten Fällen wird dies angemessene Schulungen erfordern (die allerdings auch für den
sicheren Betrieb eines Windows-Netzwerks wesentlich häufiger eingesetzt werden müss-
ten, als dies in der Realität der Fall ist). Auch Wartung und Pflege des Systems unterschei-
den sich vom Aufwand her nicht so wesentlich zwischen den beiden Welten. Die Vorstel-
lung, einen Computer resp. ein Netzwerk einmal einzurichten und hinfort nur noch damit zu
arbeiten, geht weder unter Windows noch unter Linux wirklich auf, wenngleich Letzteres
diesem Ideal immerhin sehr nahe kommt.

Welche Ressourcen sind zum Betrieb von Linux notwendig?

Die finanziellen Ressourcen, die für Hard- und Software aufgewendet werden müssen, sind
im Vergleich zu den meisten anderen Systemen, insbesondere der Windows-Umgebung,
relativ bescheiden. Zwar ist es, insbesondere im Falle eines ! Servers, wenig ratsam,
hardwaremäßig allzu sehr zu sparen (wenngleich Linux hier nicht besonders anspruchsvoll
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ist), da immerhin die Sicherheit der Daten auf dem Spiel steht und je nach Umfeld und Nut-
zung natürlich auch eine entsprechende Performance vorgehalten werden muss. Auf der
Software-Seite holt Linux dann aber schnell auf, denn in den gängigen ! Distributionen (z.B.
Debian, SuSE) sind bereits nahezu alle Programme enthalten, die für den Serverbetrieb
notwendig sind. Sei es der Einsatz als ! Mailserver oder als ! Fileserver, zusätzliche In-
vestitionen sind nicht unbedingt erforderlich, es sei denn, es sind etwa brachenspezifische
Speziallösungen gefragt. Ebenso umfangreich ist auch die Ausstattung für den Desktop. Ob
Office- oder Grafik-Programme, alles ist vorhanden.

Personelle Ressourcen wurden bereits im vorherigen Abschnitt kurz angesprochen. Mitar-
beiter/innen mit einem entsprechenden Linux-Wissen werden keineswegs mehr Arbeitszeit
investieren müssen als bei einem anderen Betriebssystem. Zwar ist die Einrichtung einiger
Dienste unter Linux etwas aufwändiger, dafür machen Stabilität und geringe Fehleranfälligkeit
diesen Aufwand schnell wieder wett. Linux-Administrator(inn)en, so eine Anekdote, sollten
sich das, was sie am System eingerichtet oder geändert haben, immer ganz genau notie-
ren. Es läuft danach in der Regel so lange fehlerfrei, bis sie es nicht mehr aus dem Gedächt-
nis nachvollziehen können.

Welches sind die Einsatzgebiete von Linux?

Linux, das wurde schon angedeutet, ist auf vielen Gebieten zu Hause. Am häufigsten ist
derzeit noch der Einsatz im Server-Bereich. Ob als ! Web-, File- oder Mailserver, als !
Firewall, ! Router oder ! Datenbankserver macht Linux eine gute Figur und wurde in letz-
ter Zeit daher auch zunehmend von den Großen der IT-Branche entdeckt. So macht bei-
spielsweise IBM mittlerweile erhebliche Umsätze mit der Vermarktung Linux-basierter Lö-
sungen. Fast keine ! Rechnerplattform mehr, für die es keine Linux-Portierung gibt (PC,
MAC, IBM AS400 usw.), Linux in DVD-Rekordern, Handys, Palmtops, damit ist nur ein klei-
ner Teil der derzeitigen Einsatzvarianten abgedeckt.

Der wahrscheinlich häufigste Einsatz im geschäftlichen Bereich ist wohl der als Webserver,
gefolgt von den anderen bereits genannten Varianten Router, Mailserver und Fileserver.
Darüber hinaus beginnt aber Linux auch langsam Einzug in den Arbeitsplatzrechnern zu
halten.

Was ist beim Einsatz von Linux auf dem Desktop zu beachten?

Die größten Vorbehalte hierbei betreffen wohl den Ausstieg aus dem mittlerweile zum Quasi-
Standard gewordenen Einsatz von MS Office. Allen seit Jahren schwelenden Gerüchten zum
Trotz gibt es dieses Programm-Paket nicht für Linux und dies wird sich – viele Linux-An-
hänger/innen sagen: zum Glück – so schnell auch nicht ändern. Allerdings gibt es mittlerweile
recht ausgewachsene Alternativen, die den Umstieg erträglich machen können. So bieten
etwa OpenOffice und dessen leicht erweiterte kommerzielle Variante Staroffice von Sun die
komplette Funktionalität ihres MS-Pendants (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsen-
tation, Datenbankanbindung usw.). Die Bedienung unterscheidet sich in weiten Teilen nur
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geringfügig von der der Microsoft-Software und ist darüber hinaus sogar teilweise eher in-
tuitiv zu erfassen als die des Konkurrenzproduktes. Dokumente können weitgehend unpro-
blematisch in das jeweils andere Format konvertiert werden, wobei noch bestehende klei-
nere Unstimmigkeiten diesbezüglich weniger auf die Qualität des Programms als vielmehr
auf die Tatsache zurückzuführen sind, dass Microsoft seine Formate nur unzureichend do-
kumentiert hat. Die neuesten Versionen von Open-/Staroffice, die sich gerade in der Beta-
Phase befinden, werden sogar direkt und ohne Umwege pdf-Dateien produzieren und Prä-
sentationen in swf-Dateien exportieren können.

Auch für andere Programmbereiche, etwa Bildbearbeitung, gibt es adäquaten Ersatz unter
Linux. Dabei soll nicht verschwiegen werden, dass dies natürlich in der Regel eine Um-
gewöhnung für den/die Anwender/in bedeutet. Dem Umgang mit dieser Tatsache ist denn
auch ein gesonderter Abschnitt gewidmet.

Was ist zu tun bei Programmen, für die es keinen Ersatz unter Linux gibt?

Vielerorts wird über das gerade Besprochene hinaus der Einsatz von Spezialsoftware oder
von Programmen, für die es noch keinen Ersatz unter Linux gibt, ein Problem darstellen.
Aber auch hier lassen sich Wege finden. So kann man die Anwendungen etwa über einen
! Terminalserver (auf den Linux problemlos zugreifen kann) oder in einem ! „virtuellen PC“
unter Linux laufen lassen. Hierbei wird allerdings eine eigene Windows-Lizenz benötigt. Eine
große Anzahl von Windows-Programmen lässt sich über ein Hilfsprogramm sogar mittlerweile
direkt unter dem Unix-Derivat ausführen, ohne dafür eine Windows-Lizenz einkaufen zu
müssen. Bei vielen Programmen, die nur selten zum Einsatz kommen, genügt es darüber
hinaus möglicherweise, sie auf einem für alle entsprechenden Mitarbeiter/innen erreichba-
ren PC zur Verfügung zu stellen und den Zugang organisatorisch zu regeln (Zeitmatrix o.Ä.)

Wie können die Mitarbeiter/innen für Linux gewonnen werden?

Wie schon erwähnt und unschwer nachvollziehbar, kommen weder Administrator/in noch
Anwender/in im Zuge einer Umstellung umhin, sich mit dem neuen System und den unge-
wohnten Programmen auseinander zu setzen und sich deren Bedienung anzueignen. Die
gängige Praxis, das Wissen der Mitarbeiter/innen um die Bedienung etwa von MS Word
schlicht vorauszusetzen, kann hier natürlich nicht greifen. Was im einen Fall meist mehr oder
weniger gut funktioniert, wird im anderen wahrscheinlich kläglich scheitern und erheblichen
Unmut hervorrufen.

Wer einmal längere Zeit für die Betreuung von Anwender(inne)n zuständig war, wird das
Erstaunen darüber verstehen, wie viele verschiedene Wege es offenbar gibt, etwa mittels
der Textverarbeitung Word zu einem gewünschten Ergebnis zu kommen. Dabei wird zum
einen oft sehr unproduktiv gearbeitet, zum anderen wird nur ein Bruchteil der in der Softwa-
re vorhandenen Funktionen genutzt. Dafür werden aber teilweise völlig neue Zusammen-
hänge geknüpft, die so gar nicht vorgesehen waren. Die Anwender/innen sind also durchaus
in der Lage, sich auf ein Programm einzustellen. Aber im Falle einer Umstellung ist ein Teil
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des mühsam erworbenen Wissens plötzlich wertlos geworden, wobei dies in der Realität in
der Regel weit eher das Wissen um die oberflächlichen Merkmale betrifft, also Auswahl der
Icons, Lage eines Menüpunktes usw. Die Prozesse, die zur Verarbeitung etwa eines Textes
notwendig sind, unterscheiden sich ja bei den verschiedenen Programmen mehr oder we-
niger unwesentlich. Durch die Fixierung auf die „Oberflächenstruktur“ von Software, die
übrigens auch in vielen Schulungen verfestigt wird (ich erfahre, welchen Menüpunkt ich
anklicken soll, aber nicht wirklich, welcher Prozess dann abläuft), stehe ich aber bei einem
Programmwechsel verständlicherweise vor einem ganz enormen Problem. Dazu kommt,
dass der Kreis derjenigen, die ich in meinem privaten Umfeld um Unterstützung ersuchen
kann, erheblich kleiner wird. Die meisten anderen arbeiten eben nach wie vor mit den „al-
ten“ Programmen.

Fazit daraus kann nur sein, dass das, was in Bezug auf die „Standardprogramme“ bedauer-
licherweise oft unterlassen wird, bei einer so weitgehenden Umstellung wie der hier bespro-
chenen unabdingbar ist. Die Anwender/innen müssen geschult und umfassend in den Ge-
brauch der neuen Software eingewiesen werden. Es darf davon ausgegangen werden, dass
dieser Aufwand in der Folge in vielen Fällen sogar durch eine erhöhte Produktivität und eine
stressfreiere Arbeit ausgeglichen wird.

Es ist übrigens so, dass bei vielen Anwendungsprogrammen ein stufenweiser Umstieg
möglich ist. Soweit es Versionen sowohl für Windows als auch für Linux gibt (z.B. Open-/
Staroffice, Gimp als Grafikprogramm), lassen sich zunächst diese Programme unter Win-
dows einführen und in dieser Phase zumindest die vertraute Betriebssystemumgebung noch
beibehalten. Erst im zweiten Schritt wird dann auch das Betriebssystem gewechselt, was für
die meisten Anwender/innen relativ problemlos ablaufen dürfte, da sich die Anwender-Ober-
flächen mittlerweile bei entsprechender Konfiguration nur noch relativ wenig unterscheiden.

Was ist beim Austausch mit der Außenwelt zu beachten?

Wie bereits oben erwähnt, bestehen zumindest im Bereich der „Standardsoftware“ nur noch
geringfügige Probleme im Austausch zwischen verschiedenen Programmpaketen. Am schwie-
rigsten ist es immer dann, wenn Daten auf der jeweils anderen Seite weiter verarbeitet
werden müssen (Text überarbeiten, Tabellen weiterführen, Grafiken gestalten etc.). Hier kann
es zu gewissen Abweichungen etwa im Layout kommen, die sich allerdings dadurch verrin-
gern lassen, dass man entsprechend vorplant. Vorlagen kann man so anlegen, das nicht
gerade die Features genutzt werden, bei denen die Schwierigkeiten am größten sind; Tex-
te, die mehrmals auf beiden Seiten bearbeitet werden sollen, formatiert man erst am Schluss;
Daten, die im Endzustand verschickt werden und von den Empfänger(inne)n nicht mehr
verändert werden müssen, lassen sich als pdf-Datei oder in ähnlichen Formaten erzeugen.

Konsequenterweise sollten natürlich auch Geschäftspartner/innen usw., sofern dies notwen-
dig ist, darauf hingewiesen werden, dass andere Programme im Einsatz und somit entspre-
chende übergreifend lesbare Formate erforderlich sind. Es ist weder ein Verbrechen noch
ein besonders anrüchiges Unterfangen, mit einem stabilen System wirtschaftlich zu arbei-
ten. Vielleicht kommen sogar andere auf den Geschmack und hinterfragen ihre eigene
Software-Politik.
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Anmerkungen zum Schluss
Ein Umstieg auf andere Programme oder gar auf ein anderes Betriebssystem bedarf na-
türlich einer intensiven Planung. Dabei zeigt sich häufig, dass es für viele unüberwindbar
erscheinende Probleme sehr wohl Lösungen gibt. Wichtig ist es, Programme bzw. Syste-
me vorher genauestens zu studieren und auf ihre Verwendbarkeit hin zu überprüfen. Ein
weiterer Vorteil von Linux soll in diesem Zusammenhang noch Erwähnung finden: Das Sys-
tem verträgt sich ohne Probleme mit anderen Betriebssystemen auf einer Festplatte, so dass
es durchaus auch dort zum Einsatz kommen kann, wo etwa zu Schulungszwecken auf
Windows nicht verzichtet werden kann.

Um Ihnen einen unkomplizierten Einblick in Linux zu gewähren, haben wir die beigelegte
CD-ROM entsprechend präpariert. Sie ist bootfähig und enthält ein vollständiges Linux zum
Ausprobieren. Ihre Festplatte wird dabei nicht verändert. Bitte beachten Sie auch die Anlei-
tung auf der letzten Seite dieser Broschüre.

Glossar

Apache Eine ! Webserver-Software, die auf verschiedenen ! Rechnerplatt-
formen lauffähig und sehr umfassend konfigurierbar ist. Erweiterbar durch
Module. Apache ist der meistgenutzte Webserver im Internet.

Backup Regelmäßige Sicherung der Daten auf einem Sicherungsmedium. Hierzu
zählen z.B. Magnetbänder, CD-ROMs oder Festplattenspiegelungen. Die
Backup-Medien sollten in ausreichendem räumlichem Abstand zu den
gesicherten Daten aufbewahrt werden, um auch etwa bei einem Brand
die Sicherheit der Daten zu gewährleisten.

Client Das Gegenstück zum ! Server. Programme, die sich der Dienstleistung
eines Servers bedienen. Auch Bezeichnung für die Rechner, die auf ei-
nen zentralen Server zugreifen.

Code Auch Source Code (Quelltext). Grundlage aller Softwareprogramme. Bei
großen Programmen können u.U. Millionen Zeilen Quelltext erreicht wer-
den. Der Source Code wird entweder zur Laufzeit des Programms inter-
pretiert (z.B. PHP) oder er muss kompiliert werden (z.B. C, Pascal), um
ein lauffähiges Programm zu erhalten (unter Windows i.d.R. „.exe“).

Datenbankserver ! Server, der eine Datenbank für den Zugriff über das Netzwerk zur Ver-
fügung stellt.

Distribution Im ! Linux-Bereich Zusammenstellung von unter Linux lauffähigen Pro-
grammen. Bei den gängigen Distributionen befinden sich teilweise um die
2000 Programme auf den mitgelieferten CD-ROMs.

DOS Disk Operating System. Von Bill Gates/Microsoft yAnfang der 1980er Jah-
re auf Grundlage eines aufgekauften Vorgängersystems weiterentwickel-
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tes Betriebssystem für x86 Prozessoren. DOS war bis Windows ME auch
Unterbau der Windows-Systeme im Consumer-Bereich (Win3x, Win95,
Win98, Win ME).

emulieren Im Computer-Bereich bedeutet emulieren, (Progamm-)Schnittstellen zur
Verfügung zu stellen, die anderen Programmen (oder auch Hardware)
eine real nicht vorhandene Umgebung vorspielen. Beispielsweise lässt
sich softwaremäßig ein kompletter PC mit Bios, Prozessor, Grafikkarte
usw. darstellen, an dem ganz normal gearbeitet werden kann. Genauso
ist es möglich, unter einem Betriebssystem ein anderes zu emulieren. Für
Linux gibt es z.B Emulatoren für ! DOS, ! Windows, C64, diverse Spiel-
konsolen oder auch Palmpilot. Emulationen unterliegen technisch bedingt
i.d.R. gewissen Einschränkungen und bilden nicht die gesamte Original-
Funktionalität nach.

Fileserver Ein ! Server, der den angeschlossenen Arbeitsstationen als Datenspei-
cher dient. Daten werden damit zentral gespeichert und erleichtern z.B.
die Datensicherung (! Backup).

Firewall Ein Sicherungssystem für Rechner, die an unsichere Netzwerke ange-
bunden sind (z.B. Internet). Mittels einer Firewall können Ports gesperrt,
Netzwerkpakete umgeleitet oder zurückgewiesen werden usw. Da es kein
vollkommen sicheres Betriebssystem gibt, sollte jeder Rechner bzw. Ser-
ver, der Zugang zum Internet hat, abgesichert werden, da er jederzeit
auch von dort erreichbar ist und manipuliert werden kann.

GPL General Public License. Der GPL unterliegende Programme werden mit
dem Source ! Code vertrieben (bzw. dieser muss greifbar sein). Ände-
rungen dürfen vorgenommen und auch weitergegeben werden. Während
das Programm selbst kostenfrei ist, darf für Service, Programmierarbeiten
usw. Geld verlangt werden.

Linux Von dem Finnen Linus Torvalds 1981 initiiertes Betriebssystem, das der
! GPL unterliegt und ! Unix sehr nahe steht. Linux wird weltweit von
vielen Programmier(inne)n weitgehend über das Internet weiterentwickelt
und steht für viele ! Rechnerarchitekturen und in vielen ! Distributio-
nen zur Verfügung. Im engeren Sinn bezeichnet Linux nur den Betriebs-
system-Kern, während umgangssprachlich meist das komplette arbeits-
fähige System bzw. die Distribution gemeint ist.

Mailserver Server, der für die E-Mail-Abwicklung zuständig ist. Dazu gehören das
Versenden von Mails, der Empfang sowie die Auslieferung an die End-
benutzer/innen. Der interne Mailserver sorgt in einer Firma dafür, dass
z.B. Mails für alle Mitarbeiter/innen aus dem Internet zentral abgeholt und
ebenso dorthin verschickt und damit Leitungskapazitäten/Kosten gespart
werden. Außerdem kann er für die interne Kommunikation auf Grundla-
ge von anerkannten Standards eingesetzt werden.
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Open Source Bei Open-Source-Software kann der/die Endanwender/in den Source !
Code einsehen, während bei Closed-Source-Software nur das Binär-
programm greifbar ist. Je nach Lizenzierung sind auch Änderungen am
Code und deren Weitergabe erlaubt. Die meisten Anwendungen unter
Linux sind Open Source und unterstehen der ! GPL oder ähnlichen Li-
zenzen.

Rechner- Neben dem gängigen PC, der mittlerweile die weiteste Verbreitung ge-
architekturen funden hat, gibt es noch zahlreiche andere Systeme, die davon erheb-

lich abweichen. Zu nennen wären hier etwa Macintosh (MAC), diverse
Großrechner oder auch Handheld-Computer. Diese Rechner unterschei-
den sich technisch grundlegend, so dass in der Regel weder die Softwa-
re (Binärform) noch die Hardware untereinander kompatibel ist. Bei Soft-
ware muss größtenteils der Source ! Code entsprechend angepasst und
das Programm neu kompiliert (übersetzt) werden.

Rechnerplattform ! Rechnerarchitekturen

Registry Die zentrale Konfigurationsdatei aktueller Windows-Varianten ab Win-
dows NT/95. Die Datei liegt in Binärform vor und kann mit einem spezi-
ellen Editor bearbeitet werden. Durch die zentrale Vorhaltung in einer
Datei ist dieses System relativ fehleranfällig. Problematisch ist es, dass
Programme bei der Installation Daten in die Registry eintragen, diese aber
bei der Deinstallation oft nicht wieder komplett entfernen. Damit nimmt die
Größe der Datei, die beim Systemstart eingelesen wird, immer mehr zu.

Router Ein Router vermittelt die Verbindungen zwischen verschiedenen Netzwer-
ken (bzw. Sub-Netzen), z.B. dem internen Netzwerk und dem Internet.
Ohne Router können Datenpakete die Grenzen nicht überwinden.

Server Der Server-Begriff hat einen software- und einen hardwaretechnischen
Aspekt. Grundsätzlich bietet ein Server eine Dienstleistung an. Beispie-
le sind ein Mailserver oder ein Webserver, also Programme, die Mails bzw.
Webseiten den entsprechenden ! Clients zum Abruf bereitstellen. Die
Server-Programme können auf jedem beliebigen Rechner laufen. Ab ei-
ner gewissen Größe des Netzwerks werden meist dezidierte Rechner,
ebenfalls als Server bezeichnet, installiert, auf denen mehrere dieser
Server-Programme laufen können.

Terminalserver Applikationsserver, auf dem die Nutzerprogramme laufen und der den !
Clients lediglich die grafische Oberfläche übermittelt. Im Gegensatz dazu
laufen in aller Regel die Anwendungen auf dem Client selbst und lediglich
die Netzwerkverbindung oder die Daten werden von einem Server bereit-
gestellt.

Unix Relativ früh entwickeltes Betriebssystem, das auf mehreren ! Rechner-
architekturen zu Hause ist und sich in den grundlegenden Konzepten
wesentlich von den gängigen Systemen ! DOS/! Windows unterschei-
det. ! Linux basiert auf den Konzepten von Unix.
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Virtueller PC Programm wie z.B. VMware, das für ein fremdes Betriebssystem einen
kompletten PC ! emuliert. Es lässt sich also z.B. unter Linux VMware
und innerhalb von VMware ein Windows installieren, auf dem dann Pro-
gramm ablaufen können, für die es kein Linux-Pendant gibt.

VPN Virtual Private Network (Virtuelles Privates Netzwerk). Wie der Name sagt,
handelt es sich nicht um ein reales Netzwerk, sondern vielmehr um eine
Netzwerkverbindung, die über ein bestehendes Netz „getunnelt“ wird.
Durch diesen gesicherten, verschlüsselten Tunnel kann z.B. eine Verbin-
dung zwischen zwei Filialen einer Firma über das Internet geknüpft wer-
den, ohne dass die Daten von außen einsehbar sind. Dies kann kostspie-
lige Verbindungen etwa über direkte Einwahl in die andere Filiale per
Modem oder ISDN durch den weitaus günstigeren Internetzugang erset-
zen.

Webserver Server, der Webseiten zur Verfügung stellt. Einer der meist eingesetzten
Webserver ist ! Apache. Ein Webserver kann mehrere Websites beher-
bergen. Die günstigen Angebote der großen Webhoster werden meist in
einer großen Anzahl pro Server gehostet. Dies ist auch der Grund, war-
um rechenintensive Skripte oder Multimedia-Inhalte oft nicht gestattet
sind.

Windows Die Windows-Versionen 3.x, 95, 98 und ME waren im Prinzip lediglich ein
grafischer Aufsatz auf ! DOS. Windows NT und XP weichen hiervon ab
und basieren auf leicht abweichenden Konzepten. Die DOS-Funktionalität
ist hier nur ! emuliert. Alle Windows-Versionen laufen nur auf x86-Pro-
zessoren (PCs).

Der Autor
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Ein Router für das Firmennetzwerk
Linux als praktikable Alternative

Michael Kölln

Im Rahmen der von INBAS durchgeführten Online-Fortbildungen nahm ich an der Veran-
staltung „Netzwerktechnik – Aufbau eines Linuxservers“ teil. In Verbindung mit meiner Funk-
tion im Grone Jugendlichen Ausbildungszentrum (JAZ) Hamburg als IT-Ausbilder und EDV-
Koordinator bin ich auch für die administrativen Aufgaben im hauseigenen Intranet zustän-
dig. Dazu gehören selbstverständlich auch Vorschläge in Bezug auf Weiterentwicklung und
Veränderungen der EDV-Anlage.

Für den professionellen Bereich gab es in der Vergangenheit kaum ernsthafte Alternativen
zur Microsoft-Software-Palette in Form von Microsoft-Betriebssystem und Office-Paket. So
arbeiten wir im JAZ fast ausschließlich mit Microsoft Windows NT/2000, in Verbindung mit
Microsoft Office 2000. Nur einige wenige Clients gehören noch der Windows-9x-Genera-
tion an und in einem kleinen Subnet arbeitet auch noch ein Novell-Server. Verwaltet wird
das Ganze über einen Windows-2000-Server.

Parallel zu dem professionellen Einsatz interessieren mich privat seit etwa drei bis vier Jah-
ren die Möglichkeiten von Linux, vor allem der Aspekt der kostenlosen Nutzbarkeit sowie
die damit verbundenen Vorteile von Open-Source-Software (interessante Internetforen,
unkomplizierte Lizenzabwicklung, schnelle und zuverlässige Fehlerbehebung u.v.m). In der
Arbeit mit Jugendlichen stelle ich bereits seit mehreren Jahren die Möglichkeiten von Linux-
Distributionen (SuSE) für die private (kostenneutrale) Nutzung im Rahmen von kleinen
Workshops (3 bis 10 Tage) vor. Ich sehe darin einen sinnvollen Beitrag dazu, der illegalen
Nutzung von kommerzieller Software eine wenig kostenintensive, aber legale Lösung ge-
genüber zu stellen. Nach meinen Erfahrungen ist es in diesem Zeitraum durchaus möglich,
Jugendlichen Linux als Desktop-Betriebssystem nahe zu bringen.

Das Projekt fli4l – Linux Router

Die Online-Fortbildung unterstützte mich dabei, meine Ansätze konkret beruflich umzuset-
zen. Durch das Entstehen von bundesweiten Netzwerken (Kolleg(inn)en im gesamten Bun-
desgebiet in ähnlichen Funktionen) konnten wir uns gemeinsam darin unterstützen. Unmit-
telbar nach der ersten Präsenzveranstaltung in Heppenheim kristallisierten sich unterschied-
liche Schwerpunkte heraus. Ich wollte im ersten Schritt bewusst nicht das gesamte haus-
eigene Netz berühren und entschied mich, die Sicherheit von ein- und ausgehenden Ver-
bindungen und E-Mails in den Vordergrund zu stellen. Die besonderen Fähigkeiten von Linux
auf diesem Gebiet sind unbestritten, nur stellt die Konfiguration einer Firewall (um ein- und
ausgehende Zugriffe zu kontrollieren) beziehungsweise die eines Routers (zur Vermittlung
von Daten an das jeweilige Ziel) mich bisher vor größere Schwierigkeiten.
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In diesem Zusammenhang wurde ich auf Fli4l aufmerksam. Fli4l (www.fli4l.de) ist ein kom-
plettes Linux-Minimal-System, das auf eine Diskette passt und einen älteren, ausgedienten
PC mit zwei Netzwerkkarten im DSL-Betrieb (unter ISDN eine ISDN- und eine Netzwerk-
karte) zum Router eines gesamten Hausnetzes macht.

Abb. 1: Optionale Konfigurationsoberfläche von Fli4L

Für einen Betrieb, der bereits über ältere, ausgediente Hardware verfügt, entstehen kaum
Kosten für die Hardwareausstattung, und die Software ist, wie immer bei Open-Source-Pro-
jekten, kostenlos. Der dritte, in der Regel bei Linux nicht unerhebliche Kostenpunkt ist die
Arbeitszeit. Fli4l lässt sich auch ohne Linux-Kenntnisse sicher innerhalb eines Tages ver-
stehen, installieren, konfigurieren und testen. Um einem möglichen Systemausfall entge-
genzuwirken, stand in meinem Fall der ehemalige Router der Firma Elsa jederzeit bereit,
um gegebenenfalls seine Arbeit wieder aufzunehmen (Netzwerkadressierung ist identisch
mit dem Fli4l-Rechner). Des Weiteren habe ich den Fli4l-Rechner an die unterbrechungs-
freie Stromversorgung des Servers angeschlossen (der Stromverbrauch ist sehr gering).

Die Erfahrungen in der Praxis waren ausgesprochen positiv und unspektakulär. Der Fli4l-
Router tat seine Arbeit, wurde jedoch leider im Rahmen einer Erweiterung bereits wieder
ausgetauscht. Ein neuer Router, welcher in der Lage ist, mehrere Kanäle (2 DSL-Leitun-
gen, 1 ISDN-Leitung) zu verwalten, wurde dieser Lösung vorgezogen.
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Wir haben uns zum jetzigen Zeitpunkt nur gegen die Linux-Lösung entschieden, weil uns
die Erweiterung auf drei Leitungen sowie auch die Anbindung externer Standorte via VPN
(technische Möglichkeit, über eine sichere Leitung mit anderen Netzen zu kommunizieren)
mit Fli4l zu komplex erschienen.

Rückblick Fortbildungsverlauf

Die wöchentlichen Online-Meetings ermöglichten mir einen deutlich weiteren Einblick in
Linux-Systeme. Es gab regelmäßigen Austausch. Die internetbasierte Lernform war anfangs
ungewohnt, gestaltete sich jedoch im Laufe der Zeit als sehr praktikabel. Nach meiner Ein-
schätzung ist der Faktor der organisatorischen und technischen Verfügbarkeit nicht zu un-
terschätzen. Wenn man mit vier oder fünf Personen im Rahmen eines Online-Meetings
kommuniziert, ist es unbedingt erforderlich, sich räumlich von der übrigen Arbeitswelt ab-
zuschotten. Telefon-Klingeln oder Gespräche sind für alle am Meeting Beteiligten störend,
weil die angesprochene Person abgelenkt ist oder auf eine Anfrage nicht antwortet. Dieses
behindert den Kommunikationsfluss erheblich.

Ähnlich verhält es sich in Bezug auf die technische Realisierung einer Online-Konferenz.
Es ist für alle am Gespräch Beteiligten sehr unbefriedigend, wenn ein Partner immer wieder
durch technische Abbrüche oder andere Unwägbarkeiten sprach- beziehungsweise gehör-
los ist. In der Konsequenz heißt das für mich, eine Online-Konferenz oder ein Online-Mee-
ting muss ich genauso planen wie ein reales Treffen. Ein entsprechend abgeschotteter Raum
sowie möglichst eine stabile DSL-Leitung sind die Voraussetzungen.

Die während der Fortbildung benutzte Online-Konferenzlösung basierte auf der synchronen
Übertragung von Sprache, der Möglichkeit der textbasierten Zusatzinformationen (Chat-
Leiste), der Vorstellung von technischen Lösungen am eigenen PC (Application Sharing)
und der Präsentation von Arbeitsergebnissen. Da eine zusätzliche Videodarstellung leider
nicht möglich war,2 gestaltet sich solch eine Präsentation von Arbeitsergebnissen für die oder
den Vortragende/n wie ein Monolog mit Headset vor dem eigenen Monitor. Man neigt un-
weigerlich dazu, zeitweise nachzufragen, ob die anderen noch da sind. Diese Gesprächs-
form war anfangs deutlich unangenehm, da der Aspekt des sofortigen Feedbacks, auf das
ein Vortragender üblicherweise angewiesen ist, vollständig entfällt. Im Laufe der Zeit gewöhnt
man sich jedoch daran, seine Arbeitsergebnisse besser in zwei oder drei kleinere Teile auf-
zuteilen, als alles am Stück zu präsentieren.

Von hoher Bedeutung war die Nutzung der Online-Lernplattform von www.konnetti.de. In den
Tagen zwischen den Online-Konferenzen fand über die Plattform ein reger fachlicher Aus-
tausch über aktuelle Probleme und Schwierigkeiten mit den Linux Projekten statt. Es be-
stand so unkompliziert die Möglichkeit, aktuelle Veröffentlichungen oder einfach interessante
Internet Adressen an die anderen Teilnehmer/innen weiterzuleiten. Das fachspezifische
Forum ermöglichte darüber hinaus, Fragen und Lösungsansätze im Netz zu diskutieren.

2 Ich möchte an dieser Stelle nicht falsch verstanden werden, auf Grund der bereits entstandenen
Schwierigkeiten, bei den unterschiedlichen Usern lokal die Audioeinstellungen lauffähig zu gestal-
ten, würde ich eine zusätzliche Videodarstellung bei der noch vielerorts bestehenden EDV-Aus-
stattung nicht empfehlen.
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Unabhängig davon ist die Nutzung dieser Lernform mit sehr viel eigener Disziplin verbun-
den (ähnlich einem Fernstudium). Von großem Wert waren für mich vor allem die Präsenz-
veranstaltungen, ohne die eine persönlich so reibungslose Online-Kommunikation wohl kaum
möglich gewesen wäre. Darüber hinaus glaube ich, dass dieser Aspekt maßgeblich dazu
beiträgt, auch in schwierigeren Arbeitsphasen weiterhin regelmäßig an der Fortbildung teil-
zunehmen.

Der Autor

Michael Kölln ist IT-Ausbilder im Grone Jugendlichen Ausbildungszentrum (JAZ) Hamburg
und als EDV-Koordinator für das hauseigene Intranet zuständig. Er war von Februar bis Juni
2002 Teilnehmer der Online-Fortbildung „Netzwerktechnik – Aufbau eines Linux-Servers“.
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„Die Ergebnisse der Linux-Fortbildung sind bei uns gut
aufgehoben“
Das Projekt „Netzwerk-Umbau“

Volker Alsdorf

Die VHS-Bildungswerk in Thüringen GmbH (http://www.vhsbw.de/) ist in fünf Schulstandorten
im Bundesland Thüringen tätig. Neben der klassischen Ausbildung von Jugendlichen in
betrieblicher und überbetrieblicher Form werden im Unternehmen auch benachteiligte Ju-
gendliche (F1, F2) ausgebildet bzw. auf den Weg zu einer Ausbildung gebracht. Des Wei-
teren führen die Standorte Fortbildungen, Umschulungen und in einer Einrichtung eine Fach-
schulausbildung durch. Durchschnittlich sind im Unternehmen ca. 130 fest angestellte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, freiberuflich tätige Dozent(inn)en ergänzen den
Personalbestand.

Ich selbst bin seit vier Jahren zuständig für die Koordination der Aktivitäten zur Vernetzung
im Unternehmen, betreue die Server- und Rechentechnik der Verwaltungen im Unterneh-
men, habe am Standort Gotha die Schulungssysteme vernetzt und zu betreuen. Allein in
Gotha handelt es sich zeitweilig um ca. 100 vernetzte Computer in fünf Raumsystemen. Zum
Zeitpunkt der Projektumsetzung im Rahmen der Online-Fortbildung „Netzwerktechnik –
Aufbau eines Linux-Servers“ war ich Fachbereichsleiter des „rechenintensivsten“ Fachbe-
reiches, des Fachbereichs Elektrotechnik am Standort in Gotha. Dieser Fachbereich ist in
der Ausbildung und Umschulung im Beruf IT- Systemelektroniker/in tätig – eine funktionie-
rende Netzwerk-Infrastruktur ist ein Muss für den Erfolg einer solchen Ausbildung.

Seit 01.01.2003 bin ich als stellvertretender örtlicher Leiter der Einrichtung tätig, betreue die
Rechentechnik in den Verwaltungen und im überwiegenden Teil des Schulnetzes jedoch
weiterhin. Als nächste Aktivität ist die Einbindung der anderen Standorte in ein VPN (Virtual
Private Network) geplant, dies soll in den nächsten zwei Monaten realisiert und abgeschlos-
sen werden.

Insgesamt sind zur Zeit 30 Jugendliche im Ausbildungsprozess in unserer Einrichtung inte-
griert, die vom Status ihrer Förderung als Benachteiligte anzusehen sind. Dies kann auch
als Durchschnittswert angesehen werden.

Rahmenbedingungen des Projektes

Die Teilnahme am INBAS-Projekt war für mich eine Herausforderung, nach Jahren des
Abstandes von meinem Fernstudium nun nochmals in eine Lernform einzutreten, die nicht
gerade von Nähe zu einer Bildungseinrichtung geprägt sein sollte. Insofern war es sehr
wichtig, in den wenigen Online-Sitzungen (der Tutor möge mir verzeihen, für ihn waren es
sicherlich genug Sitzungen) mit Menschen zusammen zu treffen, die auf einer „Wellenlän-
ge“ mit mir liegen würden. Das kann ich an dieser Stelle bereits mit der Wertung „Ziel
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erreicht“ abschließen – die Konstituierung der Gruppen am 06.02.2002 war sinnvoll aufge-
teilt, was die Einstiegsvoraussetzungen der Teilnehmenden betraf. Im Nachhinein kann ich
nur vorschlagen, sofern dies im nachfolgenden Kurs nicht bereits Eingang gefunden hat,
die Gruppen so zu bilden, dass auch oder vordergründig die Ziele der Teilnehmenden Be-
rücksichtigung finden. Sonst ist die Gefahr gegeben, dass die Gruppe sich während der Sit-
zungen nicht auf einen gemeinsamen Level verständigen kann und der Tutor in Sachen Ko-
ordination der Sitzung mehr als nötig zu tun haben wird. Der zeitliche Rahmen wird von mir
als ausreichend erachtet. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass der Projektinhalt zum Inhalt
meiner täglichen Arbeit geworden und somit ein Ende ohnehin nicht abzusehen ist. Die not-
wendigen Impulse wurden seitens INBAS gegeben und es wurde vor allem gezeigt, dass das
Thema Linux beherrschbar ist und erarbeitet werden kann. Voraussetzung hierfür war und ist
jedoch ein zur Verfügung stehender Zeitrahmen – ob privat oder am Arbeitsplatz –, auch für
den Erfolg einer Online-Fortbildung eine nicht wegzudiskutierende Grundvoraussetzung.

Kompletter Umbau des Netzwerks

Die Überlegung für meine persönliche Beteiligung an der Schulung war, mit dem erlernba-
ren Wissen die Abhängigkeit der Schule von externen Dienstleistern zu beenden, die ihr
Know-how gegen einen entsprechenden Preis anboten, um unser Schulnetzwerk mit dem
Internet zu verbinden. Immerhin nutzten bereits vor dem Projekt ca. 45 Schüler einen so
geschalteten Internetzugang für die Ausbildung. Und bereits damals handelte es sich um
einen Linux-Router, der auch die Aufgabe des Empfanges und der Versendung von E-Mails
wahrgenommen hat.

Um zentral Daten zu speichern und Daten auszutauschen, existierte zusätzlich ein Microsoft-
basierter Server mit dem Betriebssystem Windows NT 4.0. Die Lizenzkosten für ein sol-
cherart gestaltetes Netzwerk würden in absehbarer Zeit das ohnehin schmale Budget der
Schule weiter schmälern – die Lizenzpolitik der Firma Microsoft wurde im Jahr 2002 noch
restriktiver. Und die Betreuungskosten für den Linux-Router waren auch nicht unbedeutend.
Somit war es nur logisch, nach einer kostenminimierenden Alternative zu suchen.

Um es vorwegzunehmen – bis auf den Mail-Verkehr über einen zentralen Mail-Versender
und -Sammler (Mail-Server), haben wir den Ersatz der beiden anderen umfangreichen Funk-
tionen (Internetzugang und Datei-Server) vollständig realisiert. Ohne die Anleitung während
der INBAS-Schulung hätte ich sicherlich so manches Mal die Absicht aufgegeben, dieses
Ziel zu erreichen. Die Thematik Linux erfordert ein hohes Maß an Wissen und Einfallsreich-
tum, und auch heute noch – und zukünftig sicher immer wieder – erleide ich einen der viel
zitierten Rückschläge im Umgang mit diesem Betriebssystem. Aber – ich werde es wohl auch
nicht mehr lassen können …

Das Netz wurde von keinem Server komplett dominiert. Es existierten zwei Server, ein
Microsoft- und ein Novell-Server. Beide besaßen Lizenzen für die angeschlossene Zahl der
PCs und dienten der Speicherung von Daten für die angeschlossenen Benutzer. Eine Um-
stellung auf Windows-2000-Server war eigentlich schon lange überfällig, für die Novell-Ver-
sion noch länger. Und – die Räume waren in dieser Konstellation nicht in jedem Falle mit-
einander verbunden, ein Raumwechsel von Schülern war gleichzeitig zu Teilen mit dem
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Verlust der Möglichkeit gekoppelt, zentral gespeicherte Daten am anderen Ort weiter be-
nutzen zu können. Zudem ließ die Sicherheit des gesamten Netzes zu wünschen übrig, eine
Firewall auf dem Router zum Internet ist bekanntermaßen ein leichter zu überwindendes
Bollwerk für Eindringlinge von außen. Das galt es zu ändern.

Eine sich anbietende Lösung war Linux, die Beschaffungskosten für das Paket auf dem
vorhandenen Router waren so gering, dass ganz einfach die Frage entstand, ob wir mit dieser
Software die bestehenden Aufgaben ebenso lösen könnten und dabei einen geringst not-
wendigen Einsatz fremder und kostenpflichtiger Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Das
Angebot, eine Linux-Schulung wahrnehmen und in diesem Rahmen die Realisierung unse-
rer Aufgaben innerhalb der Schulung vorantreiben zu können, passte genau zu der Problem-
stellung der damaligen Zeit. Somit wurde und wird das Netzwerk in die nachfolgend darge-
stellte Form überführt.

Das Netzwerk besitzt nunmehr nur noch einen Datei-Server, einen Linux-PC mit dem Sam-
ba-Paket. Die Einrichtung war wider Erwarten unkompliziert und der Betrieb am Server ist
meines Erachtens für Microsoft-Clients mit Windows 95 und Windows 2000 eher unproble-
matisch. Probleme gibt es nur bei der Rückspeicherung zentral abgelegter Nutzerprofile unter
Windows XP in unserem Haus, da passieren schon recht merkwürdige Dinge.

Vor allem bei der Anpassung der Client-Maschinen waren die Jugendlichen unmittelbar
beteiligt. Aber auch die Installation eines Linux-Servers als Datei-Server war im darauf fol-
genden Zeitraum Gegenstand einer mehrtägigen Unterrichtsphase.

Abb. 1: Struktur des Netzwerks bis zum Sommer 2002

Netzwerk Elektro-Bereich
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Ziel war auch, allen Arbeitsplätzen den Weg ins Internet zu bahnen. Das wurde mittels der
Einrichtung der Router erreicht. Zunächst wurde nur ein Router aufgesetzt, der den vorhan-
denen ersetzen sollte. Um in dieser Zeit nicht gänzlich von der Außenwelt abgeschnitten zu
sein (die Durchführenden erinnern sich an meine damaligen Erlebnisse), haben wir zunächst
eine Fli4L-Lösung ins Netz gestellt und konnten somit den bisherigen Router aus dem Netz
entfernen. Der Fli4L-Rechner steht noch immer im Netz – als äußerer Router mit einer simp-
leren Paktfilterung bzw. Firewall-Funktion. Nichts hält länger als ein Provisorium … Hinzu
kam, dass ich den inneren Paketfilter mit Routereigenschaften selbst unmittelbar vor das
interne Netzwerk stellte. Die Regeln zur Paketfilterung habe ich mir auf Grundlage vorhan-
dener Literatur selbst erarbeitet und auf die vorhandene Firewall von SuSE Linux verzich-
tet. An diesem Prozess war keiner der Jugendlichen beteiligt, hier bin ich selbst auch noch
nicht in der Lage, eine entsprechende Multiplikatorenwirkung zu entfalten.

Die Erfahrungen zeigen: Das kann noch nicht als fertige Lösung angesehen werden. Sicher-
heit des Netzes ist gegeben, wie aber sichern wir, das unsere Jugendlichen keine Webinhalte
im Netz verarbeiten, die nichts in einer Bildungseinrichtung zu suchen haben? Das wird dann
unser „Projekt 2003“ sein. Der oben eingezeichnete Proxy-Server (siehe Abb. 2) existiert
zwar schon, aber die Router und diesen selbst auf die Situation programmseitig einzurich-
ten, war mir bislang zeitlich nicht vergönnt. Das wird die nächste Aufgabe sein! Ganz nebe-
nbei, es muss keine High-End-Maschine für solche Zwecke sein, ein Pentium I mit ausrei-
chender Festplatte und 128 MB Arbeitsspeicher läuft unter Linux schon ganz vernünftig …

Abb. 2: Zukünftige und teilweise bereits verwirklichte Struktur

Netzwerk Elektro-Bereich
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In diesem Prozess insgesamt war der komplette Umbau des Netzwerkes hinsichtlich Netz-
werkverkabelung und Netzwerkkarten in den PCs notwendig. Sternpunkte wurden neu
miteinander verbunden, PCs wurden mit einer zweiten Netzwerkkarte ausgerüstet. ISDN-
Karten verschwanden aus den PCs, die zuvor die Notlösung der teilweise nicht internet-
fähigen PCs waren. Das realisierten die Jugendlichen in sehr kurzer Zeit. Die Anpassung
der PCs an die neue Situation (Protokolle und Clients unter Windows mussten eingestellt
werden) war ebenfalls Aufgabe der Jugendlichen – auch hier keine Probleme. Probleme
traten immer dann auf, wenn ein gewisses Maß an Selbstständigkeit gefordert war, z.B.:
„Wo kriege ich nun die Informationen her, die mich an diesem Punkt weiterbringen?“ Diese
Frage wird bei der Erarbeitung des Themas „Netzwerk unter Linux“ immer auftreten und sollte
bei der Anlage des Unterrichtes überall berücksichtigt werden. Im INBAS-Kurs stellte der
Tutor Linklisten und Foreneinträge zur Verfügung, bis zum heutigen Tag konnte ich dies für
meine Probleme nutzen. Das war und ist eine große Hilfestellung.

Voraus ging der individuellen Projektphase der Jugendlichen, gedacht als Nachbereitung
des Schulprojektes, eine ebenfalls 10-tägige Lehr- und Lernphase zu den wichtigsten Unix-
bzw. Linux- Befehlen, zur Installation von Linux und der Einrichtung von Linux auf der Basis
der grafischen Benutzeroberfläche KDE. Dem schloss sich dann, wie erwähnt, die Einrich-
tung eines Samba-Servers an, in Form von Vermittlung und Projektarbeit angelegt. Proble-
me ergaben sich bei der individuellen Arbeitsphase. Eine eigenständige Erarbeitung in der
Form, wie ich selbst an die Thematik herangehen musste, kann von Jugendlichen generell
nicht erwartet werden (so meine These).

Wie weiter?

Linux wird nunmehr fester Bestandteil als Schulungsprogramm zur Thematik Betriebssys-
tem in unserer Einrichtung werden. Die Frage, ob es sinnvoll ist, Netzwerkfunktionen in Form
von Server-, Router- oder Firewall-Rechnern in den Unterricht weiterhin zu integrieren, ha-
ben wir bislang noch nicht für uns beantwortet. Ein Problem ist, dass diese Inhalte nicht in
frontaler Vermittlung unterrichtet werden können. Hier ist eher Kleingruppenarbeit angezeigt.
Und genau das wird in den nächsten Monaten vor dem Hintergrund der allgemeinen Rest-
riktion zunehmend schwieriger.

Die Ergebnisse der INBAS-Fortbildung sind jedenfalls bei uns gut „aufgehoben“, die Tech-
nik läuft und die Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe, nimmt mir niemand mehr weg.

Der Autor

Volker Alsdorf ist in der VHS-Bildungswerk in Thüringen GmbH als IT-Systembetreuer be-
schäftigt. Er war von Februar bis Juni 2002 Teilnehmer der Online-Fortbildung „Netzwerk-
technik – Aufbau eines Linux-Servers“. Zu dieser Zeit war er Fachbereichsleiter im Fachbe-
reich Elektrotechnik.
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„Eine gute Erfahrung … auch wenn noch ein langer Weg
vor mir liegt“
Kerstin Bock

In unserem Internetcafé arbeite ich gemeinsam mit einer Kollegin, wobei ich als Anwendungs-
programmiererin eher das technische Know-how mitbringe, während meine Kollegin Dipl.
Sozialpädagogin ist. Wir betreuen Gruppen von Jugendlichen, die unter unserer Anleitung
z.B. Websites erstellen. Mit Hilfe der Online-Fortbildung „Netzwerktechnik – Aufbau eines
Linux-Servers“ wollte ich erlernen, einen Webserver in unserer Institution einrichten zu kön-
nen. Auf diesem Webserver sollten unsere Jugendlichen dann ihre eigenen Webseiten ver-
öffentlichen und gegebenenfalls auch verändern können.

Da die Fortbildungsmöglichkeiten in Linux bei uns sehr begrenzt sind, finde ich das Ange-
bot von INBAS super. Auch die Unterrichtsmethode, diese Fortbildung online durchzufüh-
ren, finde ich sehr interessant.

Meine Motivation

Als ich davon hörte, dass es einen Online-Kurs für Netzwerktechnik mit Linux gibt, war ich
hellauf begeistert: Das war das, was ich schon immer machen wollte. Auch die Jugendli-
chen in unserem Internettreff könnten davon profitieren. Wenn wir einen eigenen Webserver
hätten, könnten die Jugendlichen ihre Webseiten selbst verwalten. Das wäre eine tolle Sa-
che. – Also los, packen wir es an.

Der Fortbildungskurs war in drei Teile aufgeteilt: Fünf Tage Präsenzveranstaltung zum Auf-
takt, dann elf Online-Sitzungen und zum Schluss wieder zwei Tage Abschlussveranstaltung.
Die Präsenzveranstaltung war für mich zunächst etwas ungewohnt, da ich schon seit 16
Jahren nicht mehr in Urlaub gefahren bin und nun eine Woche lang in einem Tagungshotel
wohnen sollte. Aber ich war neugierig auf die anderen Kursteilnehmer/innen. Die Tagungs-
stätte sah zwar auf den ersten Blick nicht sehr einladend aus, aber die Zimmer und das Essen
waren sehr gut. Da die Tagungsstätte etwas abgelegen war, wurden die Abende gemein-
sam mit Kegeln und diversen „Fachgesprächen“ gefüllt.

Dass man seinen eigenen PC mitbringen sollte, fand (und finde) ich eine gute Idee, denn
damit hat man am Ende der Präsenzveranstaltung die erste Konfiguration mit Linux schon
auf dem Rechner und kann zu Hause richtig loslegen. – Der erste Schritt war getan.

Die Präsenzveranstaltung

In der Vorstellungsrunde wurde ich jäh überrascht: „Mann o Mann“ – ich war die einzige Frau
in diesem Kurs. Das gibt es doch nicht, gibt es denn keine anderen Frauen, die sich für das
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Thema interessieren?! Schade, aber ich werde unser Geschlecht würdig vertreten. – Frau-
en und Technik, ihr werdet schon sehen …

Es wurden die verschiedenen Projekte der anderen Teilnehmer vorgestellt. Das waren al-
les tolle Ideen und ich freute mich, diese alle kennen zu lernen, denn ich bekam dadurch
Anregungen zu weiteren Projekten, die ich vielleicht in unserem Internettreff verwirklichen
könnte. – Mal sehen, was kommt …

Dann stand die Konfiguration der Rechner auf dem Tagungsprogramm. Das ging bei mir
ohne Probleme, ich habe ja den Vorteil, dass ich mich mit dem Computer auskenne. Man-
che Teilnehmer hatten da einige kleine Probleme, aber diese konnten schnell aus dem Weg
geräumt werden. –  „Männer und Technik“, grins, hat wohl doch nichts mit dem Geschlecht
zu tun!

Des Weiteren haben wir in diesen fünf Tagen das Konzept und das weitere Vorgehen be-
sprochen. Auch konnten wir unsere ersten Erfahrungen mit einer Online-Sitzung bekommen.
Der Vorteil der Präsenzveranstaltung war, dass man alles ausprobieren konnte, und wenn
Fragen aufkamen, konnten diese gleich beantwortet werden. Leider waren die Projekte der
einzelnen Teilnehmer/innen sehr unterschiedlich, deshalb musste der Kurs in drei verschie-
dene Gruppen eingeteilt werden, die jeweils einem bestimmten Aufgabengebiet gewidmet
waren: Fileserver, Mailserver und Webserver. Durch diese Aufteilung wurde das Wissens-
potenzial für den Austausch doch etwas reduziert, und das fand ich sehr schade. Es gab
natürlich die Möglichkeit, die Teilnehmer der anderen Online-Gruppen im Forum zu kontak-
tieren, aber dazu hätte ich meine Fragen erst einmal schriftlich in Worte fassen müssen.
Das ist manchmal nicht ganz einfach, wenn man mitten in einem komplexen Problem steckt.
– Schade, ich will alles lernen!

Die Online-Sitzungen

In unserer Gruppe fiel der Termin der Online-Sitzungen auf den Mittwoch. – Toll, an dem
habe ich frei, aber was soll’s, dann nehme ich von zu Hause teil. Zum Glück war ich zu Hause
ganz gut ausgestattet, und wenn ich dann wüsste, wie es funktioniert, würde ich das Ge-
lernte ja im Internettreff übertragen können.

In den Online-Sitzungen gestaltete sich die Audio-Kommunikation völlig problemlos. Jetzt
ernteten wir die Vorteile, die das ausführliche Üben mit dem Software-Client bei der Präsenz-
veranstaltung gebracht hatte. Doch sicherheitshalber habe ich kurz vor dem Beginn der
Sitzung meinen Kopfhörer und mein Mikro getestet – sicher ist sicher …

Der Erfahrungsaustausch mit den anderen Kursteilnehmern und die Vorstellung der ande-
ren Projekte waren sehr wichtig, und ich konnte kaum die nächste Sitzung erwarten. In die-
sen Sitzungen haben wir festgestellt, dass die Präsentation der Hausaufgaben und der Pro-
jekte am besten mit HTML klappt. Daraus entstanden sogar Webseiten, auf denen man
nochmal nachschauen kann. Da die Teilnehmer in unserer Gruppe recht fit mit den Com-
puter waren, hatten wir keine Probleme, die verschiedenen Programmteile, die als Hilfsmit-
tel in dem Client-Programm angeboten werden, zu verwenden. Das ermöglichte uns, fast
die volle Zeit der Online-Sitzungen für den Erfahrungsaustausch und für die Beantwortung
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unserer Fragen zu nutzen. Doch ich hätte mir schon gewünscht, das die Online-Sitzungen
länger wären. – Man kann nie genug Informationen bekommen.

Nach der ersten Online-Sitzung hatte ich schon meinen kleinen Webserver aufgebaut. So-
mit konnte ich mich bei den weiteren um die beste Konfiguration und Sicherung kümmern.
Der Umstand, dass ich den Kurs von zu Hause machte und dann noch einmal an meiner
Arbeitsstelle im Internettreff, hatte auch einige Vorteile. Ich konnte vieles zu Hause auspro-
bieren, ohne das tägliche Geschäft in der Institution zu stören. Wenn es bei mir lief, konnte
ich es ja übertragen. – Und ich habe einen Webserver zu Hause, grins. Durch diese dop-
pelte Arbeit musste ich zwar mehr Zeit für die Fortbildung aufbringen, aber das war es wert.

Das Thema Netzwerktechnik ist kein leichtes Thema für eine Online-Sitzung, u.a. durch die
verschiedenen Voraussetzungen der Teilnehmer/innen. Um z.B. einen Webserver mit Linux
einzurichten, muss man nicht nur Linux kennen, sondern sich außerdem mit der Software
Apache beschäftigen. Zusätzlich muss man sich noch mit der vorhandenen Hardware aus-
kennen. Das sind drei Themen, die voneinander abhängig sind, wodurch sich die Fehler-
analyse oft sehr schwierig gestaltet. Im Internet eine Lösung für ein bestimmtes Problem
zu finden, kann dann sehr zeitaufwändig werden, da man erst einmal jemanden finden muss,
der genau das gleiche Problem hat und dann auch noch die Lösung ins Netz stellt. Diese
Internetrecherche nahm viel Zeit in Anspruch.

Fazit

Trotz der Tatsache, dass ich mein eigentliches Ziel, nämlich den Webserver für die Jugend-
lichen, auch kurz vor dem Ende des Kurses noch nicht erreicht habe, konnte ich vieles mit-
nehmen. Ich wollte mich schon immer mit Linux beschäftigen, und jetzt hatte ich kompe-
tente Unterstützung und den Erfahrungsaustausch mit den anderen Kursteilnehmern. So
bin ich durch diese Fortbildung an ein Thema herangeführt worden, das mich schon lange
gereizt hat. – Wer weiß, wann ich das gemacht hätte.

Ich habe viele Hilfsmittel und gute Adressen kennen gelernt, die mir auch über die Online-
Fortbildung hinaus weiterhelfen können. Das Thema finde ich sehr interessant und ich wer-
de mich auch weiterhin damit beschäftigen. Die Umsetzung eines Webservers im Internet-
treff hat zwar noch nicht geklappt, aber ich bleibe dran.

Auch die Lernform Online-Fortbildung ist eine gute Idee, denn man kann daran teilnehmen,
ohne von der täglichen Arbeit abwesend zu sein. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich
würde es immer wieder tun. Ich hoffe, dieses Angebot können noch viele andere nutzen.

Die Autorin
Kerstin Bock, Anwendungsprogrammiererin, arbeitet im AWO Internettreff Neumünster. Zu
ihren Aufgaben gehören die Schulung von Jugendlichen in der Benutzung von Anwendungs-
software und der technische Support. Sie hat von September 2002 bis März 2003 an der
Online-Fortbildung „Netzwerktechnik – Aufbau eines Linux-Servers“ teilgenommen.
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Medienpädagogische Impulse im Ausbildungsalltag
Hintergründe des Fortbildungsangebots „Grundlagen der Medienpädagogik“

Wolfgang Thau

Die Begriffe Medienkompetenz und Medienpädagogik sind spätestens seit dem Pisa-Schock
fester Bestandteil im Alltagssprachgebrauch vieler Pädagog(inn)en, oftmals ohne dass sie
genau wissen, was hinter den Begrifflichkeiten steht. Die Popularität des Begriffs „Medien-
kompetenz“ erweist sich jedoch bei näherer Betrachtung als äußerst ambivalent. Auf der ei-
nen Seite verhilft sie der Medienpädagogik zu einer stärkeren Wahrnehmung, indem eine seit
Jahrzehnten existierende Disziplin eine vorher nicht gekannte Aufmerksamkeit erhält. Auf der
anderen Seite läuft die Medienpädagogik Gefahr, in dem Moment, in dem sie in den bildungs-
politischen Diskussionen „hoffähig“ wird, ihre kritisch-analytische Haltung zu verlieren.

Um das nachvollziehen zu können, ist es hilfreich, die Geschichte der Medienpädagogik in
ihrem jeweils historischen Kontext zu betrachten. Bereits Ende der 1960er Jahre, mit dem
Aufkommen der sogenannten Massenmedien, vor allem des Fernsehens, fühlten sich die
Medienpädagog(inn)en aufgerufen, die Jugend vor den negativen Einflüssen der Medien zu
schützen. Mit dem Kinder- und Jugendmedienschutz sollte den Problemen begegnet werden.
Die Rede war von einer Bewahrpädagogik, die sich in vielen medienerzieherischen Ansprü-
chen auch noch heute findet, wenngleich schon bald klar war, dass damit sämtliche Kritik-
fähigkeit sowie Sensibilität gegenüber Zensur und anderen Medienereignissen unterbunden
wurde. Mit einer Zielformulierung wie der des „mündigen Bürgers“ war das kaum vereinbar.

Die Aufgabe der Medienpädagogik bestand fortan in der Erziehung zu Aufklärung und Kritik-
fähigkeit, ggf. auch mittels der Medien. Die Schaffung einer Gegenöffentlichkeit in den 1970er
und den 1980er Jahren wurde oberste Maxime einer engagierten handlungsorientierten
medienpädagogischen Aufgabe. Die Herstellung einer eigenen Schüler- oder Lehrlings-
zeitung, der Druck eines „politischen“ Plakats dokumentierten ein Aufstreben der Jugend
und den Beginn der kreativen, aktiven Medienarbeit. Viele Projekte und Konzepte zur Foto-,
Radio- und Videoarbeit entstanden und beherrschten die pädagogische Diskussion.

Erst Anfang der 1990er Jahre mit den ersten Computerkursen und den ersten Internetcafés
widmeten sich die Medienpädagog(inn)en, wenn man von einzelnen „Vorreitern“ absieht, den
digitalen Medien. Dieter Baacke beschrieb bereits 1996 die unterschiedlichen Dimensionen
der Medienkompetenz wie die Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Medien-
gestaltung und trug damit entscheidend dazu bei, auch in der Arbeit mit den neuen Medien
Ansätze zu entwickeln, die sich nicht auf die reine Vermittlung von Computer(fach)wissen
beschränken sollten.

Heute diskutieren Medienpädagog(inn)en, vor dem Hintergrund einer immer schneller vor-
anschreitenden Informationstechnologie und der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die
Bedeutung einer weiteren Teildisziplin. Die Rede ist von der Medienanthropologie, dem
Mensch-Maschine-Verhältnis und dem damit zugrundeliegenden Menschenbild.
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Was ich mit diesem Blick in die Geschichte der Medienpädagogik skizzieren möchte, ist die
Komplexität der Thematik. Dabei sind bedeutende Medienphilosophen wie Günter Anders,
Villem Flusser, Niklas Luhmann, die Einflüsse von Horxheimer und Adorno und vieler ande-
rer noch überhaupt nicht angesprochen.

Die Arbeit bei der Konzeption der Online-Fortbildung „Grundlagen der Medienpädagogik“ be-
stand darin, aus diesen weit verzweigten Inhalten einen Extrakt zu konzipieren, der die wesent-
lichen Themen abdeckt und trotzdem einen wissenschaftlichen Anspruch verfolgt. Gleichzeitig
sollten die Inhalte der zehn Qualifizierungseinheiten einen hohen Nutzwert für die Mitarbeiter/
innen aus der beruflichen Integrationsförderung (Benachteiligtenförderung) darstellen, d. h., die
erworbenen Kenntnisse sollten in der pädagogischen Praxis anwendbar sein. Dem ging eine
Bedarfsumfrage bei ca. 600 Trägern der Benachteiligtenförderung voraus, mit dem Ergebnis,
dass unter anderem das Thema Medienpädagogik auf sehr großes Interesse stößt.

Die folgenden Themen waren Inhalte der Fortbildung:

Startveranstaltung
Einführung, Gruppenbildung, Vorbereitung auf die erste Sitzung

Technikcheck
Einrichtung der persönlichen Arbeitsumgebung für die Online-Sitzungen

Qualifizierungseinheit 1
Praxisprojekt, Exposé, Lernzielüberprüfung, Ablauf, methodisch-didaktisches Vorgehen

Qualifizierungseinheit 2
Grundlegende Begriffe und Definitionen, Geschichte und Theorien der Medienpädagogik

Qualifizierungseinheit 3
Medienrecht (Onlinerecht, Verwertungs- und Urheberrechte), Jugendschutz

Qualifizierungseinheit 4
Wirkungsforschung (ästhetische Dimension, Webseiten-Gestaltung etc.), Mediener-
ziehung am Beispiel von Fernsehen

Qualifizierungseinheit 5
Präsentation und Diskussion der Zwischenergebnisse der Praxisprojekte

Qualifizierungseinheit 6
Mediensozialisation, Medienrezeption

Qualifizierungseinheit 7
Medienkunde I (Software), Praxisprojekt

Qualifizierungseinheit 8
Medienkunde II (Hardware), Praxisprojekt

Qualifizierungseinheit 9
Lerntheoretische Grundlagen, selbstgesteuertes Lernen, Praxisprojekt

Qualifizierungseinheit 10
Aktuelle Probleme und abschließende Arbeiten am Praxisprojekt

Auswertungsveranstaltung
Präsentation der erarbeiteten Produkte
Auswertung der Online-Fortbildung, Ausblick
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Die Fortbildungsinhalte und der „heimliche Lehrplan“
Jeder, der mit Medien arbeitet, versteht sich als Medienpädagogin bzw. -pädagoge, obwohl
die wenigsten von ihnen eine entsprechende Ausbildung haben. Eine standardisierte Aus-
bildung zum Medienpädagogen gibt es derzeit nicht. Wenn man sich in den staatlichen
Ausbildungsstätten umsieht, stellt man fest, dass es heute – bis auf wenige Ausnahmen –
keinen ausgewiesenen Studiengang Medienpädagogik gibt. Meist ist es ein Zusatzstudium
oder ein Schwerpunkt innerhalb der Erziehungswissenschaften. Dementsprechend unter-
schiedlich sind auch die Inhalte der Qualifikationen.

Ziel unseres Qualifizierungsangebots ist es vor diesem Hintergrund, neben der Vermittlung
von Grundlagen aus dem Themenkomplex Medienpädagogik, die Medienkompetenz der
Mitarbeiter/innen der beruflichen Integrationsförderung zu verbessern, d.h., sie sollen den
Computer als Werkzeug beherrschen und das Internet als ein unerschöpfliches Reservoir
von Inhalten kennen und gebrauchen lernen. Indem wir in der Aufbereitung der Inhalte vor-
wiegend Texte aus dem Internet nutzen, dokumentieren wir den Bibliothekscharakter des
Internet und die Fülle der Anregungen, die man im Internet vorfinden kann. Der Vorteil be-
steht darin – vorausgesetzt, ein Internetzugang existiert –, dass die Inhalte sofort verfüg-
bar sind und der „mühsame“ Gang zur Bibliothek entfällt. Eine Vielzahl von Internetplatt-
formen bietet hervorragende Textbausteine und Beispiele, wie Praxisprojekte in Schule und
Ausbildung umgesetzt werden können. Unsere Kursteilnehmer/innen lernen viele neue und
interessante Webseiten kennen, die auch über den Zeitraum der Fortbildung hinaus prä-
sent bleiben und als Arbeitshilfe und Anregung im Ausbildungsalltag genutzt werden kön-
nen.

Die Einbindung externer Weblinks in die medienpädagogische Arbeit setzt voraus, dass die
Inhalte langfristig zur Verfügung stehen. Das ist zur Zeit relativ unproblematisch, selbst dann,
wenn eine Seite nicht mehr existent ist, da es meist anderweitig einen „Ersatz“ gibt. Es könnte
allerdings sein, dass in Zukunft die Internetlandschaft sich bezüglich der kostenlosen Inhal-
te noch stärker verändern wird. Ausgelöst durch die Diskussion um ein neues digitales Ur-
heberrecht – vor dem Hintergrund des massiven Drucks der Musikindustrie auf die Aktivitä-
ten der Internetnutzer/innen in sogenannten Peer-to-Peer-Netzen zum Austausch von Mu-
sik- oder Video-Dateien – existieren bei vielen Wissenschaftler(inne)n, Verbraucherschüt-
zer(inne)n und anderen Fachleuten Bedenken, dass der Umgang mit digitalen Inhalten eine
massive Einschränkung erfahren könnte. Mittlerweile werden bei vielen Internetplattformen
die Nutzer/innen für bestimmte Inhalte zur Kasse gebeten und die Hard- und Software-
industrie trägt mit der beabsichtigten Einführung von Digital-Rights-Management-Systemen
zusätzlich dazu bei, die Aktivitäten der Nutzer/innen zu „überwachen“. Diese Entwicklung
kann dazu führen, dass das gesammelte Wissen im Internet weiter eingeschränkt wird.
Manche reden heute bereits vom Wissenskapitalismus. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die-
se Entwicklung nicht weiter fortsetzt. Einen Gegenpol bildet zumindest die Open-Source-
Bewegung, die jenseits kapitalistischer Verwertungszwänge ihr Wissen offenlegt und zugäng-
lich macht.
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Die Bedeutung des Praxisprojekts innerhalb der Fortbildung
Wie das Lernen im Einzelnen konkret stattfand, ist in den beiden ersten Beiträgen des Ka-
pitel 2 beschrieben. Was in der Regel nirgendwo explizit erwähnt ist, sind die Lernprozes-
se, die quasi „nebenbei“ stattfanden. Die Teilnehmer/innen erstellten eigene Inhalte, hiel-
ten Referate, installierten Software, kommunizierten im virtuellen Raum, lernten relevantes
Wissen im Internet zusammenzutragen, entwickelten Problemlösungskompetenz und vie-
les mehr. In der pädagogischen Arbeit gibt es hierfür den Begriff „heimlicher Lehrplan“.

Der Lernerfolg einer Bildungsmaßnahme ist dann am größten, wenn er problem- und hand-
lungsorientiert ausgerichtet ist. Das dürfte allgemein bekannt sein. Medienpädagogische
Arbeit ist heute ohne Medienpraxis kaum vorstellbar. Die aus einem Medienprojekt resul-
tierenden Erfahrungen und Lernprozesse sind vielerorts beschrieben und derart bedeutsam,
dass man nicht umhinkommt, die Umsetzung eines Praxisprojekts mit Jugendlichen als
verbindlichen Bestandteil der Fortbildung zu implementieren. Die Fachkompetenz zur Durch-
führung eines Praxisprojekts machten wir zur Teilnahmevoraussetzung, da wir uns dessen
bewusst waren, dass eine Qualifizierung der Kursteilnehmer/innen in einem bestimmten
Teilbereich der Medientechnik, z.B. bei der Homepageerstellung oder der Bild- und Video-
bearbeitung, den Gesamtrahmen sprengen würde. In der wöchentlichen Besprechung des
Praxisprojekts in den Online-Sitzungen garantierten wir eine kontinuierliche Begleitung und
Reflexion. Zusätzlich stand das Forum der „konnetti online lernzone“ jederzeit zur Verfügung,
um Fragen und Probleme durch die Teletutor(inn)en oder andere Kursteilnehmer/innen klären
zu können. Das hat sich auch weitgehend bewährt, allerdings muss im Nachhinein festge-
stellt werden, dass im methodisch-didaktischen Vorgehen außerordentlich unterschiedliche
Erfahrungen der Teilnehmer/innen vorliegen. Das muss in Zukunft stärker berücksichtigt
werden, denn damit steht und fällt auch die Qualität des Praxisprojekts.

Insgesamt ist die Bewertung der Fortbildung durch die Kursteilnehmer/innen ausgesprochen
positiv verlaufen. Am Aufbau der Qualifizierung gab es keine grundlegenden Änderungs-
wünsche. Eine deutliche Mehrheit der Kursteilnehmer/innen wünscht sich einen Aufbaukurs.
Inwiefern wir diesem Wunsch nachkommen können, ist noch nicht abschließend geklärt.
Derzeit eruiert INBAS die Möglichkeit, das Online-Fortbildungsangebot fortzusetzen.

Surftipps zu Thema Medienpädagogik und Medienpraxis

Server Produktive Medienarbeit – PROMT
http://195.37.181.70/nubb/start.htm
Die Landesbildstelle Berlin und das Medienpädagogische Zentrum Land Brandenburg be-
treiben den Server Promt und stellen viele Medienpraxisbeispiele vor.

Unterrichtsbeispiele, sortiert nach den Aufgabenbereichen der Medienpädagogik
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/medienbildung/Beispiele/ausw_ab.htm
Viel Unterrichtsbeispiele mit Medien. Lehrplanbezug, medienerzieherische Bedeutung so-
wie Erfahrungen/Einschätzungen des Projekts.
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Das Online-Forum Medienpädagogik
http://www.kreidestriche.de/
Die „Bibliothek“ im Online-Forum Medienpädagogik ist auf medienspezifische Fragestellun-
gen spezialisiert und versucht ein möglichst breites Wissens- und Meinungsspektrum ab-
zubilden. Verlage aus dem In- und Ausland und ungezählte Autorinnen und Autoren haben
die Online-Bibliothek ermöglicht. Es gibt Literatur zur Geschichte der Medien sowie Lexika
und Handreichungen für die praktische Medienarbeit. Quelle: Betreiberangaben

Der Autor
Wolfgang Thau, Medienpädagoge, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für beruf-
liche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS) und im Projekt „Internetkompetenz für
benachteiligte Jugendliche“ beschäftigt.
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Was ist Internetkompetenz?
Auf den Spuren einer neuen Kulturtechnik

Andrea Mader

Die Entwicklung der letzten Jahre, in denen die Zahl sowohl der Internetnutzer/innen als auch
der Online-Angebote sprunghaft angestiegen ist, macht deutlich, dass das Internet bereits
heute ein unverzichtbarer Bestandteil der Informations-Infrastruktur geworden ist und in
absehbarer Zeit der gedruckten Information den Rang streitig gemacht haben wird. Wir
konnten erleben, dass sich internetbasierte Dienstleistungen schneller etablierten, als es
noch vor wenigen Jahren für möglich gehalten worden war. Deutschland ist, was die Akzep-
tanz von E-Commerce angeht, mittlerweile weltweit führend (vgl. „Deutschland ist weltweit
Spitze …“).

Viele Dienstleistungen wurden bereits vollständig oder zumindest teilweise ins Internet ver-
lagert. So werden etwa die folgenden gesellschaftlichen Bereiche Personen ohne ausrei-
chende Medienkompetenz und ohne Zugang zum Internet schon sehr bald verschlossen
bleiben:

• Auskunftsdienste (z.B. Fahrpläne, Fernsehprogramm), Nachrichtenmagazine (z.B. Ta-
gesschau, „Spiegel online“) oder Beratungsdienste (z.B. Verbraucherberatung, Gesund-
heitsberatung) werden zunehmend ins Internet verlagert.

• Die persönliche Betreuung durch Krankenkassen, Banken oder Ämter wird in absehba-
rer Zeit wahrscheinlich nur noch gegen Aufpreis oder überhaupt nicht mehr angeboten
werden.

• Auch die Beteiligung an der öffentlichen Meinungsbildung ist oft nur noch online mög-
lich: In den Massenmedien sind E-Mail und Chat an die Stelle von Leserbriefen und Hörer-
diskussionen getreten.

Die augenblickliche Situation, in der diese Dienste sowohl online als auch in herkömmlicher
Form im direkten Kundenkontakt angeboten werden, ist als Übergangszeit zu betrachten.

Ungleiche Chancen

Nutzungsstudien zeigen, dass die Zugangschancen zum Internet immer noch sehr ungleich
verteilt sind (vgl. ARD/ZDF-Online-Studie bzw. die Offline-Studie http://www.br-online.de/br-
intern/medienforschung/md_mm/ oder die vierteljährlich erhobenen Internetstrukturdaten der
Forschungsgruppe Wahlen http://www.fgw-online.de). Entscheidende Faktoren sind nach
wie vor Alter, Geschlecht und Bildungsniveau. Allerdings hat sich die Bedeutung der einzel-
nen Faktoren in den letzten Jahren deutlich verschoben: Frauen und über 50-Jährige ha-
ben mittlerweile zügig das Internet erobert, während Jugendliche von dieser Entwicklung
weitgehend ausgeschlossen bleiben. Die absoluten Zahlen dürfen allerdings nicht darüber
hinwegtäuschen, dass innerhalb der genannten Bevölkerungsgruppen zu differenzieren ist
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nach Bildungsniveau und ökonomischer Situation der Betroffenen. Die entscheidenden
Zugangsvoraussetzungen liegen daher quer zu den Faktoren Alter und Geschlecht.

Auch regional gibt es starke Unterschiede: Nach einer 2002 durchgeführten Emnid-Umfra-
ge verfügt Hessen und dort die Region Darmstadt mit 47,4 % über die höchste Quote an
Internetnutzer(inne)n, während Mecklenburg-Vorpommern mit 33 % das Schlusslicht bildet.
Nicht etwa ein Nord-Süd-Gefälle bildet sich hier ab – Schleswig-Holstein mit 46,3 % liegt noch
vor Oberbayern mit 45 % –, sondern vor allem das Gefälle von hochentwickelten Ballungs-
regionen und ländlichen Gebieten bzw. alten Industrieregionen (etwa dem Ruhrgebiet). Auch
die Tatsache, dass sich unter den zehn letzten Regionen der Liste acht in Ostdeutschland
befinden, während unter den ersten zehn keine einzige ostdeutsche Region ist, scheint eine
Folge des soziokulturellen und wirtschaftlichen Gefälles zu sein, denn Berlin als größter
Ballungsraum Ostdeutschlands steht mit 45,5 % an fünfter Stelle (vgl. „Die digitale Mauer
…“). Die von der Forschungsgruppe Wahlen regelmäßig erhobenen Internetstrukturdaten
zeigen im vierten Quartal 2002 eine Differenz von 52 % Internetnutzer(inne)n in Westdeutsch-
land gegenüber 43 % in Ostdeutschland. Im Durchschnitt verfügt jede/r zweite Erwachsene
über einen Online-Zugang.

Nach wie vor bleibt die Integrationskraft des Berufs ein bedeutsamer Faktor, wenn es um
den Erstzugang zur Informationstechnologie geht. Bezeichnenderweise gibt die Altersgruppe
der 30- bis 50-Jährigen überdurchschnittlich häufig an, das Internet regelmäßig zu nutzen.
Benachteiligt sind dagegen alle Bevölkerungsgruppen, die nicht über den Beruf Zugang zu
vernetzten PCs und entsprechender Schulung haben oder hatten: Nicht-Berufstätige, Ar-
beitslose, Ältere, Jugendliche vor dem Berufseinstieg und Berufsgruppen, in denen das
Internet bisher noch nicht genutzt wird (vgl. Grajczyk/Mende 2001).

Die Forschungsgruppe Wahlen macht keine Angaben zur Mediennutzung der unter 18-Jäh-
rigen, da ihre Zahlen auf die wahlberechtigte Bevölkerung beschränkt sind. Im Bezug auf
das Gefälle zwischen verschiedenen Berufsgruppen stellt sie jedoch fest: „Das Internet ist
(…) ein Medium der Angestellten und Selbstständigen, die es nicht nur beruflich, sondern
auch privat wesentlich häufiger nutzen als die Arbeiterschaft. Aufgrund ihrer beruflichen
Nutzung sind die Selbstständigen am häufigsten im Netz erreichbar (67 Prozent). Es fällt
auf, dass der Anteil der ungelernten Arbeiter, die über einen Internet-Zugang verfügen, mit
15 Prozent im IV. Quartal 2002 noch immer extrem niedrig ist. Die Facharbeiter sowie die
einfachen und mittleren Angestellten und Beamten konnten im Laufe des letzten Jahres hohe
Zuwächse verbuchen … 35 bzw. 52 Prozent“ (Forschungsgruppe Wahlen … 2002).

Dass Jugendliche als eine hinsichtlich des Internetzugangs benachteiligte Gruppe wahrge-
nommen wurden, geschah auf bildungspolitischer Ebene relativ spät. Angesichts jugendli-
cher IT-Firmengründer und genialer Computerkids war lange Zeit angenommen worden, dass
es sich bei den Zugangsschwierigkeiten zur Informationsgesellschaft um ein Generationen-
problem handelt, bei dem die Jüngeren automatisch in einer besseren Position seien. Erst
allmählich setzt sich die Erkenntnis durch, dass soziale Faktoren auch die Jugendlichen in
Gewinner und Verlierer der Informationsgesellschaft teilen. Umso wichtiger ist es, für Ju-
gendliche zugängliche und erschwingliche Internetnutzungs-Gelegenheiten nicht nur in
Schule und Ausbildung, sondern vor allem auch im Freizeitbereich zu schaffen. Bedau-
erlicherweise machen sich auch hier die Einsparungen im Sozialsystem bemerkbar, so dass
seit Jahresbeginn etliche Internetcafés, die in den letzten Jahren mit öffentlicher Förderung
entstanden, wieder von Schließung betroffen sind.
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Es genügt jedoch nicht, nur die Zugangsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und den
Umgang mit der Hard- und Software zu vermitteln. Mindestens ebenso notwendig ist die
Einübung der kulturellen Techniken, die zur effektiven und verantwortungsvollen Nutzung
des Mediums Internet benötigt werden. Hierbei muss der Schwerpunkt einerseits auf der
Entwicklung von Orientierungskompetenz in der vernetzten Struktur des Internet liegen,
andererseits aber auch auf der Nutzung des kreativen Potenzials, das durch das Internet
freigesetzt wird.

Eine neue Kulturtechnik oder die Renaissance des Lesens?

Häufig fällt im Zusammenhang mit dem Internet der Begriff „neue Kulturtechnik“. Allerdings:
Wenn auch vieles dafür spricht, der Nutzung des Internet den gleichen Stellenwert zu ge-
ben wie den „alten“ Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen, darf man doch nicht
verkennen, dass die neue Technik auf den alten Techniken aufbaut. Insofern stellt die Ver-
mittlung von Internetkompetenz zunächst vor allem eine besondere Form der Vermittlung
von Lesekompetenz dar. Lesen darf hier allerdings nicht nur als das Entziffern von Buch-
staben verstanden werden, sondern in einem umfassenden Sinne als die Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Austausch von Symbolen.

Gerade in der letzten Zeit hat das Phänomen der angeblich schwindenden Lesefähigkeit
immer mehr öffentliche Aufmerksamkeit gefunden. „Der aktuellen Studie der Stiftung Lesen
zufolge lesen Jugendliche wesentlich weniger als früher. Und: Das Lesevermögen ver-
schlechtere sich. Denn statt sich konzentriert auf Texte einzulassen, entwickelten nun viele
Leser das an das Fernsehverhalten angelehnte Phänomen des ‚Zappens auf Papier’“ (Ge-
schäftsführer Klaus Ring auf der im Jahr 2000 veranstalteten Tagung „Gutenbergs Folgen“,
vgl. http://www.stiftung-lesen.de). Ist dies aber tatsächlich nur als eine kulturelle Verfallser-
scheinung zu verstehen oder lässt sich diese Entwicklung auch anders deuten?

Was nämlich von konservativer Seite als ein allgemeiner Rückgang der Lesekompetenz
gewertet wird, dem nur mit verstärkter Propagierung bürgerlich-konservativer Lesegewohn-
heiten (Bücher – am besten noch „gute Bücher“ – lesen!) begegnet werden kann, stellt sich
aus kulturwissenschaftlicher Sicht als eine Anpassung von Rezeptionsstrategien an eine
veränderte mediale Umwelt dar. Die „Unkultur“ des Zappens und Surfens ist unter diesem
Blickwinkel eine adäquate Antwort auf Meinungsvielfalt und Individualisierung: Nicht mehr
die Autor(inn)en bestimmen den Plot einer Geschichte, sondern die Leser/innen entwickeln
durch ihr individuelles Rezeptionsverhalten ihre eigene Geschichte aus dem vorgefunde-
nen Material. Im Jargon der postmodernen Philosophie wäre dies der Schritt von der „Re-
konstruktion“ eines Textes, also der Suche nach dem vorgegebenen roten Faden der Ge-
schichte, zur selbstbewussten und kreativen „Dekonstruktion“, bei der ein neuer Sinn erzeugt
wird.

Der Medienpädagoge Franz Josef Röll geht davon aus, dass Jugendliche heute über neuro-
physiologisch begründete Wahrnehmungsfähigkeiten verfügen, die es ihnen erlauben, sich
in einer fragmentierten und mit visuellen Zeichen übersättigten Umwelt zu orientieren. Die
sog. „Hotspotgeneration“, die mit Fernsehen und Computerspielen aufgewachsen ist, ver-
fügt nach Röll über eine erhöhte Fähigkeit zu visueller Wahrnehmung und über kürzere
Reaktionszeiten. Die assoziative Aneignungsweise der neuen Medien ist für sie nur eine
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folgerichtige Fortsetzung der aus unterschiedlichen Deutungsangeboten bestehenden Le-
bensrealität (vgl. Röll 2000). Ähnliches hatte schon die amerikanische Soziologin Sherry
Turkle in ihren Untersuchungen zur Mediennutzung und Identität von jugendlichen Com-
puternutzer(inne)n festgestellt (vgl. Turkle 1999).

Was in der Diskussion um Internetkompetenz häufig übersehen wird: Durch das Internet
gelangt das Lesen zu ganz neuer Bedeutung. Dies jedoch unter veränderten Vorzeichen,
denn es findet einerseits ein intensiver Rückgriff auf die Kultur der Schriftlichkeit statt,
andererseits erzeugt das Netz nicht nur seine eigenen literarischen Genres, sondern auch
neue Rezeptionsmodi. Diese Weiterentwicklung der Schriftkultur durch das Internet lässt sich
auf mindestens drei Ebenen lokalisieren:

1. Es findet eine Ausweitung der Schriftkultur statt
Die traditionelle Kulturtechnik der Schriftlichkeit wird in ihrer Bedeutung gestärkt und hält
Einzug in Bereiche, in denen bisher akustische und visuelle Medien dominierten: E-Mail,
Chat und SMS verdrängen das Telefon, das Internet konkurriert mit Fernsehen und Ra-
dio.

2. Es findet eine Verdichtung statt
Benötigt werden z.B. bei der Eingabe von Suchbegriffen eine fehlerfreie Rechtschreibung,
bei der effektiven Suche nach Informationen ein hoher Grad an Abstraktionsvermögen
und Konzentrationsfähigkeit. Komplexe Textformen wie Datenbanken oder Formulare, mit
denen viele Menschen bisher kaum in Berührung kamen, werden durch das Internet all-
täglich und stellen für Ungeübte eine Hürde dar. So ist z.B. die Umstellung vieler Web-
seiten auf ein Datenbanksystem mit Abfragemasken keineswegs ein Beitrag zu mehr
Nutzungsfreundlichkeit, sondern baut im Gegenteil für potenzielle Nutzer/innen etwa mit
Lese-Rechtschreib-Schwäche Barrieren auf.

3. Das Netz erfordert neue Lesegewohnheiten
Durch die hypertextuelle Vernetzung von Dokumenten entsteht eine neue Qualität von
Texten, die zu veränderten Rezeptionsgewohnheiten führt: Texte werden nicht mehr li-
near gelesen, sondern in semantischen Sprüngen von einem Link zum anderen. So er-
fordert die Erschließung der angebotenen Informationsfülle im Internet neben ausreichen-
den Lese- und Schreibkenntnissen einiges Wissen auf der Ebene von Infrastruktur und
Orientierung, der sogenannten „Navigation“, im Netz.

Alle drei Aspekte haben weitreichende Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Partizi-
pationsmöglichkeiten derer, die die entsprechenden Fertigkeiten beherrschen bzw. nicht
beherrschen. So wird in Internetprojekten für benachteiligte Jugendliche immer wieder die
Erfahrung gemacht, dass sich zwar Suchtechniken und Orientierungsfähigkeit im Internet
trainieren lassen, aber mangelhafte Lese- und Schreibkompetenz den Lernprozess er-
schwert. Hier treten etwa die folgenden Probleme auf:

• Lese-, Rechtschreib- und Konzentrationsprobleme erschweren die Nutzung von Such-
maschinen.

• Der Inhalt der gefundenen Seiten kann nicht richtig gedeutet werden, vor allem wenn
Seiten sehr textlastig sind und die Geduld der Jugendlichen überfordern.

• Auf gut Glück erdachte Adressen, die meist auf .de enden, werden eingegeben.
• Die Jugendlichen verlieren sich beim Surfen im Detail, das Ziel gerät aus dem Blick.
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Vor diesem Hintergrund drängt sich die Frage auf, ob tatsächlich alle Jugendlichen mit der
von Röll und Turkle behaupteten Bravour durch die angebotene Bilder- und Informations-
flut manövrieren und in der Lage sind, eigene Deutungen und Handlungsentwürfe hervor-
zubringen. Benachteiligt sind in jedem Fall diejenigen, deren Fähigkeit, Zeichen zu deuten
und zu erzeugen, nur mangelhaft entwickelt ist. Dies trifft z.B. auf Jugendliche zu, die aus
den im Verschwinden begriffenen sozialen oder regionalen Enklaven der alten Moderne –
Arbeitermilieu und ländlicher Raum – stammen und die kulturellen Codes der Postmoder-
ne nicht beherrschen. Lesen in diesem erweiterten Sinne kann heute nicht mehr das Glei-
che bedeuten wie noch vor einer Generation: An die Stelle der Gewissheit einer eindeuti-
gen Botschaft ist heute die Notwendigkeit getreten, eine eigene Lesart zu entwickeln.

Technische und soziokulturelle Kompetenzen

Franz Josef Röll vergleicht die untereinander durch Links verbundenen Texte des Internet
mit einem Rhizom, einem dicht verwobenen Wurzelwerk, das nach allen Seiten wachsen
kann. Dadurch ändert sich der Charakter von Texten vollständig: „Es gibt keine vorgegebe-
ne Gliederung mehr (Anfang, Hauptteil, Schluss), eher ein System von Selbstähnlichkeiten,
das jederzeit andere Konfigurationen zulässt“ (Röll 2000, S. 5f). Hypertext entsteht – noch
viel weitgehender als ein traditioneller Text (bei dem man auch schon querlesen oder vor-
und zurückblättern konnte) – durch die aktiven Erschließungsbewegungen der Leser/innen,
die während des Lesens entscheiden, welche Absprungstelle sie nutzen wollen. So kann
der Text jeweils ein anderer sein, je nachdem, wer ihn liest. Und es ist schwer zu sagen, wo
ein einzelner Text beginnt und wo er endet.

Die Orientierung in einem solchen Netzwerk kann nicht auf der vollständigen Kenntnis sei-
ner Struktur basieren, sondern nur auf einem grundsätzlichen Verständnis der Prinzipien –
präziser gesagt: dem Einverständnis mit den Prinzipien –, nach denen es sich aufbaut. Denn
es geht weniger um eine rationale Verstehensleistung als vielmehr um die Bereitschaft,
vermeintliche Fixpunkte aufzugeben und sich in einer in Bewegung befindlichen Umgebung
zu bewegen. Dies erfordert die Fähigkeit zur Selbststeuerung im Sinne einer immer neuen
Reflexion der eigenen Interessen und zur individuellen Abwägung möglicher Erklärungs- und
Handlungsalternativen.

Für die Vermittlung von Internetkompetenz an Jugendliche hat das zur Folge, dass insbe-
sondere der intensiven Beschäftigung mit den gefundenen Seiten und der planvollen Ein-
gabe von Suchbegriffen ausreichend Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Dies
bedeutet eine grundlegende Akzentverschiebung von der derzeit in Internetschulungen prak-
tizierten Konzentration auf die Vermittlung der technischen Handhabung hin zur inhaltlichen
Erschließung und Nutzbarmachung der gefundenen Informationen.

„Internetkompetenz“ ist, wie auch „Medienkompetenz“ ein äußerst dehnbarer Begriff, der viele
unterschiedliche Kompetenzen zusammenfasst, die von jeder Autorin und jedem Autor
anders gewichtet werden. Heinz Moser, Pädagoge und deutschsprachiger Weiterentwickler
des amerikanischen WebQuest-Modells, differenziert den Begriff „Internetkompetenz“ in vier
verschiedene Dimensionen (Moser 2000, S. 14):
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„Technische Kompetenzen:

• Navigieren in Hypertextstrukturen und mit Hilfe von Suchmaschinen,
• Fachausdrücke der Netzkommunikation (...) anwenden,
• Umgehen mit E-Mail, Mailinglisten und Newsgroups,
• eventuell Entwicklung einer Homepage.

Kulturelle Kompetenzen:

• Orientieren im Datenstrom und gezieltes Recherchieren,
• Einsozialisieren in die Konventionen und Regeln der Netzkommunikation und der ‚Neti-

quette’,
• Umgang mit dem multikulturellen Charakter des Netzes und seiner stark durch US-

amerikanische Formen geprägten ‚lockeren’ Verhaltensweisen,
• Dechiffrieren der kulturellen Codes und Präsentationen im World Wide Web.

Soziale Kompetenzen:

• Aufnahme von Beziehungen über E-Mail, Newsgroups und Mailinglisten,
• Sensibilität für die spezifischen Anforderungen einer Kommunikation, die über die Ano-

nymität des Netzes erfolgt,
• Teilnahme an Aktivitäten des Online-Lernens,
• Partizipation an sozialen Netzaktivitäten wie MUDs oder Live-Diskussionen in Chatrooms.

Reflexive Kompetenzen:

• Erstellen einer Bilanz von Nutzen und Kosten der persönlichen Netzaktivitäten,
• Auseinandersetzung mit Positionen einer Netzkritik,
• die Beschäftigung mit Fragen der Zukunft des Internets.“

Je nachdem, ob man sich einen ersten Überblick über ein neues Thema verschaffen möchte,
ob man eine bestimmte Frage klären möchte, sich vertiefend in ein eng umgrenztes The-
ma einarbeiten oder den Kontext einer bestimmten Sache erforschen möchte, kommen
jeweils andere Suchtechniken zum Einsatz. Der österreichische Pädagoge Werner Stangl,
der auf seiner Website und in seinen Veröffentlichungen Hilfestellungen für Lehrerinnen und
Lehrer gibt, die das Internet in der Schule einsetzen wollen, unterscheidet fünf unterschied-
liche Suchstrategien (vgl. Stangl 2000, S. 177):

„Scanning: Überblickartiges Abdecken großer Gebiete, ohne jeweils zu sehr in die Tiefe zu
gehen.

Browsing: Verfolgen von Verweisvorschlägen, bis das Interesse des Anwenders geweckt
wird. Hier wird dann detaillierter nachgeforscht.

Searching: Gezielte systematische Suche nach bestimmten Zusammenhängen, in der Re-
gel in Kombination mit indexgestützten Suchverfahren.

Exploring: Verfolgen aller weiterführenden Verweise, ausgehend von einem Themenschwer-
punkt, um die Breite des Feldes abzustecken.
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Wandering: Nichtsystematische Verfolgung von Verweisen ohne eigene Zielsetzung. Der
Anwender wird hier in der Regel Knoten auch mehrfach ansteuern.“

Nach meinem eigenen Modell (s. Abb. 1), lassen sich drei Recherchesituationen voneinander
abgrenzen, in denen unterschiedliche Strategien zum Einsatz kommen:

• die Suche nach einem bestimmten Faktum, bei der in möglichst kurzer Zeit der Such-
begriff genau getroffen werden muss (z.B. über eine Phrasensuche, etwa: „der zweit-
höchste Berg der Erde“);

• „in die Breite“ recherchieren (z.B. um eine erste Vorstellung von einer Thematik zu be-
kommen, etwa bei der Frage „Welche Zupfinstrumente gibt es?“);

• „in die Tiefe“ recherchieren (z.B. um ein Thema möglichst vollständig zu erfassen, etwa
die Biografie einer berühmten Persönlichkeit).

Ziel von Interneteinführungen sollte es sein, ein möglichst breites Methodenrepertoire zu
vermitteln. Wenn auch die Mehrheit der Internetnutzer/innen sich wahrscheinlich damit be-
gnügt, einen einzelnen Suchbegriff in ihre bevorzugte Suchmaschine einzugeben, kann man
bei Jugendlichen möglicherweise doch den Ehrgeiz wecken, „Profis“ zu werden, die alle Kniffe
beherrschen.

Abb. 1: Unterschiedliche Recherchesituationen erfordern spezifische Suchtechniken
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Seit Längerem wird an der Entwicklung bedienungsfreundlicher, kontextsensitiver Such-
maschinen geforscht. Solche „intelligenten“ Suchmaschinen könnten etwa anhand des se-
mantischen Zusammenhangs eingegebener Suchbegriffe unterscheiden, in welchem Sin-
ne ein Suchwort gemeint war, und unpassende Fundstellen gar nicht erst anzeigen. Sie
könnten auch Tippfehler bei der Eingabe der Suchbegriffe automatisch korrigieren (wie es
z.B. bei Google schon ansatzweise der Fall ist: „Meinten Sie etwa ...?“). Dies könnte ein
Schritt zu mehr Barrierefreiheit im Internet sein, denn z.B. Konzentrations- oder Wahr-
nehmungsstörungen würden dann weniger ins Gewicht fallen, wodurch das Internet einem
weiteren Nutzerkreis geöffnet würde.

Auch beim Design von Internetseiten wird der Aspekt der „Usability“, also der Nutzerfreund-
lichkeit, zunehmend als wichtiger Faktor wahrgenommen. Nach der Verordnung zur Schaf-
fung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Bar-
rierefreie Informationstechnik-Verordnung – BITV) vom 17. Juli 2002 sind Anbieter von
Internetseiten verpflichtet, ihr Webdesign so zu gestalten, dass auch Behinderte Zugang zu
ihnen haben. Die Grundidee des barrierefreien Webdesigns ist so alt wie die Öffnung des
Internet für Privatpersonen. „Usability-Papst“ Jakob Nielsen tritt seit 1994 dafür ein, Websites
so zu gestalten, dass sie auch für Behinderte zugänglich sind, z.B. sollten sie mit Bildschirm-
lesegeräten für Blinde lesbar sein, Farbkontraste sollten so gewählt werden, dass auch
Farbblinde oder Sehbehinderte sie erkennen können, Suchfunktionen sollten so gestaltet
sein, dass wahlweise eine Suchwortliste angezeigt werden kann, in der sich auch Lernbe-
hinderte und Menschen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche orientieren können etc. (vgl.
Nielsen 2000, S. 296–311).

In Folge dieser Entwicklungen wird das Internet in Zukunft seinen Nutzer(inne)n immer weiter
entgegenkommen. Bis das Erlernen von Suchtechniken jedoch völlig obsolet geworden ist
– möglicherweise wird dies nie der Fall sein –, kommt der Vermittlung von Internetkompetenz
im Sinne der Förderung von Chancengleichheit höchste Priorität zu.
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Internetrallyes, Homepages und WebQuests
Internetprojekte mit Jugendlichen

Andrea Mader

Um die eigenständige Nutzung des Mediums Internet zu fördern, bieten sich Projektarbeiten
an, in denen die Jugendlichen in verschiedenen Situationen auf das Internet zurückgreifen
– entweder als Informationsquelle oder als Publikationsmedium. In vielen Fällen können auch
beide Aspekte des Internet gleichermaßen im Projektverlauf zum Tragen kommen. Im Rah-
men der vom INBAS-Projekt „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ konzipier-
ten und durchgeführten Online-Fortbildung zum Thema „Internetnutzung in der pädagogi-
schen Arbeit mit Jugendlichen“ sollten die Fortbildungsteilnehmer/innen – Ausbilder/innen,
Sozialpädagog(inn)en und Förderlehrer/innen – jeweils ein Internetprojekt entwickeln und
gemeinsam mit den Jugendlichen in ihrer Institution durchführen. Auf der Startveranstaltung
wurden den Teilnehmer(inne)n drei verschiedene Modelle von Internetprojekten vorgestellt,
zwischen denen sie sich entscheiden sollten: Internetrallye, WebQuest oder Homepageprojekt.
Bestandteil jedes dieser Projekte sollte die Vermittlung von Suchtechniken im Internet sein.

Parallel zur Durchführung der Praxisprojekte wurden im Lauf der zehn Qualifizierungs-
einheiten des Fortbildungskurses Themengebiete behandelt, die nicht nur für die Praxis
relevant sind, sondern auch ausreichendes Hintergrundwissen vermitteln: Geschichte, Diens-
te und Gefahren des Internet; effektive Internetrecherche; Bildbearbeitung; Jugendschutz;
Nutzungsverhalten von Jugendlichen; Online-Recht. Diese Themen stießen bei den Teilneh-
mer(inne)n auf großes Interesse, wobei vor allem die Anwendbarkeit und der Praxisbezug
des Gelernten hoch bewertet wurden. Der Fortschritt der Praxisprojekte wurde regelmäßig
reflektiert. Durch die verbindlich eingeforderten Berichte zum jeweiligen Zwischenstand
sollten die Teilnehmer/innen zu einem durchdachten Management ihrer Projekte angehal-
ten werden. Diese Verbindlichkeit wirkte sich – wie sich bei der Präsentation der Ergebnis-
se auf der Abschlusstagung zeigte – durchweg positiv auf den Erfolg der Projekte aus.

Erfolgsfaktoren für Internetprojekte

Am schwierigsten in der Durchführung erwies sich die Einführung der Jugendlichen in die
Techniken der Internetrecherche. In allen Projekten setzte dagegen ein regelrechter Motiva-
tionsschub ein, sobald es an die Entwicklung einer eigenen Homepage ging. Es hat sich
gezeigt, dass sich Homepageprojekte – im Gegensatz zu Rechercheprojekten – auch von
Jugendlichen mit Lernbehinderungen und Lese-Rechtschreib-Schwäche durchführen las-
sen. Der Grund liegt u.a. darin, dass es leichter ist, eigene Erfahrungen in kurze Sätze zu
fassen, als fremde Texte zu verstehen. Die Annahme, dass man zunächst das Internet als
Recherchemedium nutzen lernen müsse, bevor man daran gehen kann, eigene Inhalte zu
veröffentlichen, erweist sich als irreführend. Pädagogisch sinnvoller ist das Vorgehen in
genau umgekehrter Richtung, nämlich vom Konkreten zum Abstrakten. Bei der Arbeit an
der eigenen Homepage werden zwangsläufig alle relevanten Themen berührt: vom Aufbau
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des Internet über die Programmierung einzelner Seiten und die Grafikbearbeitung bis zur
Funktionsweise von Links und Suchmaschinen. Die handlungsorientierte Annäherung an
diese Themen erzeugt einen weitaus höheren Lerneffekt und baut Berührungsängste ab,
die durch ein allzu verschultes Vorgehen möglicherweise eher verstärkt werden.

Aus der gemeinsamen Auswertung der Praxisprojekte ergaben sich folgende Erfolgsfaktoren
für Internetprojekte:

• Projektthema und Vorgehensweise gemeinsam mit den Jugendlichen bestimmen,
• Theorie in Praxis einbinden, gleich mit praktischem Arbeiten beginnen, zu viel Theorie

demotiviert,
• realistisches Zeitmanagement, Pufferzeit für Unvorhergesehenes,
• Projektwoche statt einzelner kurzer Zeitsequenzen,
• Abstimmung mit der Einrichtungsleitung,
• genügend Unterstützung durch technisch Verantwortliche in der Einrichtung.

Von den 18 Teilnehmer(inne)n des Kurses konnten fast alle ein erfolgreich durchgeführtes
Projekt präsentieren. Aber selbst dort, wo etwas nicht wie geplant realisiert werden konnte,
wurde viel, vielleicht sogar am meisten gelernt. Der wichtigste Erfolgsfaktor war – neben einer
detaillierten Planung – der Mut zum Umwerfen der Planung und zur Improvisation. Zwei der
gelungensten Projekte aus diesem Kurs werden im Rahmen dieser Broschüre vorgestellt:
das WebQuest „Unsere Umwelt bewusster erleben“ und das Homepageprojekt „PAZA“ der
Auszubildenden im Asthmazentrum.

In der Online-Fortbildung „Internetnutzung in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen“
wurden Praxisprojekte zu folgenden Themen durchgeführt:

Berufsorientierung
• Homepage zum Thema Berufsfindung
• Individuelle Bewerbungshomepage

Berufsspezifische Themen
• Internetrecherche nach Kochrezepten, als Broschüre dokumentieren
• Homepage „Ein Arbeitstag in der Lehrküche“
• Internetrecherche nach Ideen für Werkstücke in der Holzausbildung
• GaLaBau-Azubis entwickeln eine Internetrallye

Vorstellung der eigenen Einrichtung
• Homepage „Jahrgangszeitung des G-Lehrgangs“
• Homepage über den Ausbildungsbetrieb aus Sicht der Azubis
• Homepage der Azubis im Asthmazentrum
• Homepage für das Internetcafé

Lehrmaterial zur Nutzung neuer Medien
• Internetrallye in Förderlehrgang entwickeln
• WebQuest zum Thema Chatten

Allgemeine Themen
• Homepage „Virtueller Stadtbummel“ durch die Heimatstadt
• Homepage gegen Rechtsextremismus
• Homepage zum Thema Mobbing
• WebQuest zum Thema Umwelt



Pädagogische Praxis: Kreative Medienarbeit

©  INBAS GmbH 2003

119

Internetrecherche: ein problematischer Ausgangspunkt

In mehreren der im Rahmen der Online-Fortbildung entstandenen Internetprojekte konnte
beobachtet werden, dass die Jugendlichen durch die reine Nutzung des Internet als „Nach-
schlagewerk“ nicht ausreichend motiviert werden konnten. Zu groß waren die Schwierigkeiten
beim Erfassen und Wiedergeben von Texten, während das Auffinden der Seiten weniger ein
Problem darstellte. Es fehlte jedoch vor allem der Bezug zu einer eigenen praktischen Ar-
beit, die dem Suchen nach Informationen einen greifbaren Sinn verliehen hätte. Recherche-
projekte wirken schnell ermüdend, weil sie ausschließlich die kognitiven Fähigkeiten anspre-
chen und lange Zeiten konzentrierten Stillsitzens vor dem Computer erfordern.

Um Jugendliche vom ziellosen Surfen zum kompetenten Navigieren im Internet zu bringen,
kann es hilfreich sein, vor der eigentlichen Arbeit am Computer in der Gruppe zu bestim-
men, wonach man suchen möchte, und mit Hilfe von Mindmaps und Stichwortsammlungen
eine Liste von Suchbegriffen zu generieren. Diese kann, z.B. auf einer Pinnwand, bei der
Arbeit am Computer immer vor Augen bleiben und erleichtert damit sowohl das Eintippen
von Suchbegriffen als auch den Überblick darüber, welche Suchbegriffe schon abgearbei-
tet wurden und welche noch fehlen. Ausführlich und praxisnah ist dieses Verfahren im Re-
cherchekurs „Treffer“ auf der Internetseite „Wir in Berlin“ des Pädagogen Helmut Meschen-
moser beschrieben (http://www.bics.be.schule.de/son/verkehr/treffer). Empfehlenswert ist
ebenfalls, sich vor dem Ausflug ins Internet Fragen zu überlegen, die mit Hilfe der aufge-
fundenen Seiten beantwortet werden sollen. Dieses Verfahren spielt vor allem bei WebQuests
eine Rolle, also Internetprojekten, die der ausführlichen Recherche von ausgewählten The-
menkomplexen gewidmet sind (vgl. Moser 2000 bzw. die Website des Pestalozzianum Zü-
rich www.web-quest.ch).

Mindestens ebenso wichtig wie die Recherchetechniken zum Auffinden von Seiten ist die
Auswertung der gefundenen Seiten. Es ist in Erfahrung zu bringen, wer die Seite veröffent-
licht hat (Impressum oder „Wir über uns“ o.Ä.). Hat man den Namen der Person oder Insti-
tution, muss das Umfeld recherchiert werden: Wer ist diese Person/Institution, wie vertrau-
enswürdig ist sie? Decken sich die auf der Seite gemachten Aussagen mit den Aussagen
anderer Autor(inn)en? Auch die  Aktualität der Seite ist wichtig: Wann wurde sie erstellt, wann
zuletzt bearbeitet? Da das Internet – dieser raumlose Raum – offenbar von vielen auch als
zeitloser Raum wahrgenommen wird, kommt es zunehmend außer Mode, seine Webseiten
mit einem Erstellungsdatum zu versehen. Die meisten Seiten werden heute ohnehin dyna-
misch generiert, so dass gar kein Aktualitätsdatum mehr angegeben wird. Daraus aber zu
schließen, dass die gebotenen Informationen auch tatsächlich aktuell sind, sei niemandem
geraten.

Internetrallye: Wettbewerb der Recherche-Profis

Eine Internetrallye ist eine aus mehreren Teilaufgaben bestehende Aufgabenstellung, bei
der anhand eines Fragebogens bestimmte Seiten im Internet aufgefunden werden müssen.
Als Beweis, dass die Rallye-Teilnehmer/innen die entsprechende Internetseite gefunden
haben, muss eine spezielle Information aus dieser Seite als Antwort in den Arbeitsbogen
eingetragen werden.
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Internetrallyes sind im Methodenrepertoire des Computerunterrichts mittlerweile relativ eta-
bliert. So ist z.B. im Computerführerschein der vom Landesarbeitsamt NRW geförderten
Internetcafés die Durchführung von zwei Internetrallyes verbindlich vorgesehen. Möglicher-
weise ist es die Tatsache, dass eine Internetrallye sich schnell konzipieren und ohne gro-
ßen Aufwand auch mit größeren Gruppen durchführen lässt, und vor allem die leichte Aus-
wertbarkeit der Ergebnisse, die ihre Beliebtheit ausmacht. Aus pädagogischer Sicht haben
Internetrallyes jedoch einen Nachteil: Sie lassen den Jugendlichen sehr wenig Freiheit bei
ihren Recherchen. Nicht nur das gewünschte Ergebnis steht von Anfang an fest, häufig gibt
es auch nur einen richtigen Weg, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Diese Situation ist
extrem künstlich, denn sie wird beim tatsächlichen Einsatz des Internet als Recherche-
instrument eigentlich nie vorkommen.

Trotz dieser Einwände gibt es doch auch einen Aspekt, der den Einsatz von Internetrallyes
gerade im Kontext der Benachteiligtenförderung sinnvoll macht: Die Komplexität der Recher-
chesituation lässt sich in einer Internetrallye nach Bedarf reduzieren. In der einfachsten Form
enthält das Aufgabenblatt sogar die Internetadressen der Seiten, die die Lösungswörter
enthalten. Die Aufgabe besteht dann darin, die Adresse fehlerfrei in den Browser einzuge-
ben und den Lösungsbegriff auf der Seite ausfindig zu machen – am schnellsten mit dem
Browserbefehl „Seite durchsuchen“. Es können auch mehrere Seiten angegeben werden,
die alternativ genutzt werden können, um auf die Lösung zu kommen. Um die Arbeit mit
Suchmaschinen zu trainieren, ließe sich auch eine Anzahl festgelegter Suchwörter und eine
bestimmte Suchmaschine, die benutzt werden soll, in der Aufgabenstellung nennen. Dies
birgt aber ein höheres Risiko, dass nicht unbedingt die gewünschten Seiten gefunden wer-
den. Unterschiedlich schwierige Aufgaben lassen sich auch entwickeln, indem bestimmte
Suchtechniken oder -strategien zur Anwendung kommen sollen.

In jedem Fall bedeutet die Vorbereitung einer Internetrallye, dass jeder Arbeitsschritt der als
Aufgabe gestellten Recherche vorher probeweise durchgeführt werden muss und mögliche
Irrwege, auf die man bei der Teilnahme an der Rallye geraten könnte, bei der Formulierung
der Arbeitsaufgaben ausgeschlossen werden müssen. Die Fragen dürfen nicht zu offen
formuliert werden, da sonst schnell Frustration entsteht, wenn die gesuchte Information sich
nicht auffinden lässt. Ein wichtiges Merkmal der Internetrallye ist ihr ausgesprochener Wett-
bewerbscharakter, der einen großen Teil der Motivation der Teilnehmer/innen erzeugt. In der
Regel treten mehrere Einzelpersonen bzw. Teams gegeneinander an, um die Fragen in
möglichst kurzer Zeit möglichst vollständig zu beantworten. Der Siegerpartei winkt ein Preis.

Es ist möglich, die Aufgaben so aufeinander aufzubauen, dass die Lösung einer Aufgabe
jeweils zur nächsten führt (z.B. die Internetrallye des Jugend-Internet-Café Hannover: http:/
/www.evlka.de/extern/juica/internet_rallye_index.htm). Dies kann aber auch zu Demoti-
vierung führen, da vielleicht eine Aufgabe am Anfang nicht gelöst werden kann und man dann
schon aus dem Rennen ist, obwohl die Lösung der nachfolgenden Aufgaben vielleicht leichter
fallen würde. Eine so aufgebaute Rallye sollte am besten mit der ganzen Gruppe und nicht
in einer Wettkampfsituation durchgeführt werden. Es fragt sich auch, ob die Belohnung durch
die nächste Frage eine ausreichende Motivation erzeugt, um den etwaigen Frust, wenn man
nicht mehr weiterkommt, aufzuwiegen. Besser ist es sicher, alle Aufgaben gleich zu Anfang
zu stellen, so dass die Jugendlichen die Möglichkeit haben, zunächst die Aufgaben zu lö-
sen, die ihnen leichter fallen, und sich dann erst an die schwereren Aufgaben zu wagen.



Pädagogische Praxis: Kreative Medienarbeit

©  INBAS GmbH 2003

121

Eine Variante ist, die Internetrallye selbst von Jugendlichen entwickeln zu lassen. Ein sol-
ches Entwicklungsprojekt ist pädagogisch anspruchsvoll, denn es zielt auf den reflektierten
Umgang mit dem Medium ab. Allerdings setzt dies voraus, dass die Entwicklergruppe selbst
alle erforderlichen Techniken beherrscht und sich in die Situation derjenigen versetzen kann,
die die Aufgaben später lösen sollen. Die Aufgaben müssen sowohl interessant als auch
sinnvoll sein, und vor allem: Sie müssen sich tatsächlich lösen lassen – was gar nicht so
einfach ist. Für Internetanfänger/innen ist ein solches Projekt sicherlich etwas zu komplex.
Es könnte aber den Abschluss einer Lerneinheit bilden, bei der die Teilnehmer/innen zunächst
selbst systematisch in die Nutzung des Internet eingewiesen werden.

Beispiele für Internetrallyes:
Run for Roses, eine Internetrallye für Mädchen, entwickelt und 2001 durchgeführt vom
Münchner Jugendserver Up2Net: http://www.up2net.de/web/p/ralley/info.html

JUICA, Jugend-Internet-Café Hannover. Das Besondere: Jede Aufgabe ergibt ein Lösungs-
wort, mit dem sich die Seite mit der nächsten Aufgabe aufrufen lässt: http://www.evlka.de/
extern/juica/internet_rallye_index.htm

Internetrallye für die Schule (Unterstufe), die einige originelle Aufgaben enthält: http://www.lrz-
muenchen.de/~mriedel/vs/ (über den Link „Internetrallye“ lässt sich das Aufgabenblatt als
Word-Dokument herunterladen).

Homepageprojekte: Internet zum Anfassen

Da die Arbeit an einer Internetseite viele spezielle Fertigkeiten erfordert und sehr unterschied-
liche Aufgabenbereiche vereinigt, ist sie sehr gut für eine Differenzierung im Unterricht ge-
eignet. Einzelne Aufgaben, wie die Aufnahme von Fotos vor Ort (im Freien oder in der
Werkstatt), können die Computerarbeit auflockern, wenn Konzentration und Motivation nach-
lassen.

Die Motivation klappt am besten, wenn als Thema ein gemeinsames Interesse der Projekt-
gruppe gewählt wird. Dies müssen nicht immer die Berufswahl oder ausbildungsspezifische
Inhalte sein. Solche Themen können u.U. eher blockieren, da sie für die Jugendlichen mit
unangenehmen Gefühlen oder Ängsten verbunden sein können. In der einfachsten Form
stellen sich die Jugendlichen jeweils individuell mit Namen und Hobbys vor. Solche Home-
pages können z.B. im Rahmen der Vorbereitung auf Bewerbungen erstellt werden und the-
matisieren die Selbstdarstellung der Jugendlichen. Etwas anspruchsvoller wäre ein Thema,
das sich für eine gemeinsame Arbeit eignet. Das Motto der Oral History (der Erforschung
mündlich überlieferter Geschichte): „Grabe, wo du stehst!“, lässt sich auch auf Webprojekte
anwenden: Das Thema sollte Bezug zum Alltag der Jugendlichen haben, es sollte für alle
Beteiligten gleich nahe und interessant sein. Manchmal liegt das ideale Thema buchstäb-
lich vor den eigenen Füßen! Erfolgreich wird ein Homepageprojekt dann, wenn es den Ju-
gendlichen die Gelegenheit gibt, ihre eigene Sicht der Dinge darzustellen, z.B. der Aus-
bildungsbetrieb mit den Augen der Azubis gesehen. In Fotos können dann Situationen aus
dem Ausbildungsalltag festgehalten und von den Azubis kommentiert werden. Dabei muss
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es nicht immer nur ernst zugehen. Andere Themen wären z.B. Anleitungen für Werkstücke,
eine Sammlung von Kochrezepten oder ein Tag in der Lehrküche.

Eine Homepage über die eigene Einrichtung muss allerdings im Vorfeld mit der Einrichtungs-
leitung abgesprochen werden. Und hier kann sich bereits eine Reihe organisatorischer Pro-
bleme auftun: Das Abstimmungsverfahren zieht sich möglicherweise über längere Zeit hin,
so dass es bremsend auf das ganze Projekt wirken kann. Es findet eine starke Vorauswahl
der Inhalte statt, auch für die grafische Gestaltung existieren wahrscheinlich unternehmens-
interne Vorschriften. Dadurch kann schon in der Planungsphase Frustration aufkommen,
kreative Prozesse werden unterbrochen durch Selbstzensur und vorschnelle Reflexion noch
unfertiger Einfälle. Eine Firmen-Homepage muss zudem so angelegt sein, dass sie sich
beliebig erweitern lässt, d.h., sie muss zwar einen in sich geschlossenen und wiedererkenn-
baren Gesamteindruck machen, doch muss ihre Struktur so weit offen sein, dass sich immer
wieder neue Inhalte und Menüpunkte einfügen lassen. Hier ist bei der Planung eine genaue
Kenntnis der Firmenziele und -entwicklungen notwendig, was das Homepageprojekt je nach
Größe des Unternehmens sehr komplex machen kann. Und was sich erfahrungsgemäß als
größtes Problem erweist: Die regelmäßige inhaltliche Pflege des Webauftritts muss gesi-
chert sein. Dies kann das Projektteam wahrscheinlich nicht leisten, so dass die Pflege der
Seiten an zuständige Mitarbeiter/innen in der Einrichtung übergeben werden muss. Vor die-
sem Hintergrund scheint es zumindest für ein erstes Homepageprojekt nicht ratsam, gleich
eine offizielle Homepage der Einrichtung zu planen – es sei denn, die Einrichtung wäre sehr
klein und hätte keine Vorschriften für die öffentliche Präsentation. Besser ist es, mit einem
überschaubaren Projekt anzufangen, etwa einer Hauptseite mit einer zu Anfang des Pro-
jektes festgelegten Anzahl von Unterseiten (z.B. fünf Menüpunkten).

Was allerdings für eine Integration der Projektseiten in das Internetangebot der Einrichtung
spricht, ist die Tatsache, dass dadurch die Frage nach einem Ort zum Uploaden des Pro-
jekts sich erledigt. Die Internetadresse steht dann bereits fest, es entstehen keine zusätzli-
chen Kosten und es ist gesichert, dass sich auch Besucher auf der neuen Website einfin-
den. Andernfalls muss sich das Projekt um die Suche nach einem (möglichst kostenlosen
oder günstigen) Provider und ggf. eine eigene Internetadresse kümmern. In diesem Fall ist
es auch wichtig, die Adresse bei Suchmaschinen anzumelden oder auf andere Weise be-
kannt zu machen, damit sie im Internet gefunden wird. Es bleibt festzuhalten, dass die Fra-
ge, in welcher Form die fertige Site publiziert werden soll, in jedem Fall bereits zu Beginn
des Projekts geklärt werden muss.

Wenn es sich um ein überschaubares Projekt handelt, das nicht in den größeren Kontext
der Webpräsenz einer Einrichtung eingefügt werden muss, lässt sich dies alles am einfachs-
ten mit Hilfe fertiger Paketlösungen von Providern bewerkstelligen. Bei einigen Anbietern
bekommt man sogar einen Webeditor, z.B. Netobjects Fusion, dazu. HTML-Purist(inn)en
stehen solchen Komplettlösungen zwar (aus guten Gründen) skeptisch gegenüber, für kleine
Projekte von Anfänger(inne)n dürfte es sich aber um die einfachste Lösung handeln. Im
Internet gibt es auch Anbieter, die sowohl kostenfreien Webspace als auch fertige Designs
zur Verfügung stellen, mit deren Hilfe man schnell eine eigene Homepage „zusammen-
klicken“ kann (z.B. www.beepworld.de). Zu bedenken ist hierbei allerdings, dass sich diese
Anbieter meist aus dem Verkauf von Werbebannern und Pop-up-Fenstern finanzieren, die
in die Homepages eingeblendet werden. Alternativ wird in Webprojekten mit Jugendlichen
als Editor häufig Frontpage Express bzw. der kostenlose Netscape-Composer eingesetzt,
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der sogar ein ausführliches und leicht verständliches Tutorial mitbringt, das sich als Hand-
buch ausdrucken lässt.

Bei der Realisierung einer Homepage ist eine gute Planung wichtig. Ein häufiger Anfänger-
fehler ist z.B. eine mit großem Ehrgeiz gestaltete Startseite, aber unzureichende Planung
der Folgeseiten. Das Ergebnis: viel Fassade, aber nichts dahinter! Profis beginnen eine
Website mit der genauen Planung der Inhalte und der Navigationsstruktur. Bevor man sich
an den Computer setzt, entsteht die Website auf dem Papier: Wie soll der Aufbau einer ein-
zelnen Seite aussehen, wie sollen die einzelnen Seiten miteinander verbunden werden, in
welcher Reihenfolge sollen sich die Betrachter/innen durch die Inhalte klicken können? Bei
einer Website, die nach und nach ausgebaut werden soll, muss auch die „Lebensdauer“ der
einzelnen Inhalte bedacht werden: Wie wird auf aktuelle Inhalte hingewiesen, wie werden
neue Inhalte eingefügt, was geschieht mit alten Inhalten, gibt es ein Archiv? So entstehen
z.B. Diagramme, die die Menüstruktur der Website und den Aktualisierungsrhythmus der
einzelnen Bereiche wiedergeben. Die einzelnen Screens können in einer Art Drehbuch dar-
gestellt werden, das die Verlinkungsmöglichkeiten festhält. Diese „Baupläne“ sollte man dann
vor Augen haben, wenn man an der Site arbeitet, um z.B. auf den einzelnen Seiten die
entsprechenden Links anzulegen. Ein empfehlenswertes Lehrbuch für Anfänger und Nach-
schlagewerk für Profis ist „Webdesign und -publishing“ von Ralf Lankau (Lankau 2000).

Für die Projektarbeit kann die Gruppe in verschiedene Teams eingeteilt werden (Foto-Team,
Web-Team, Text-Team, Grafik-Team). Probleme können sich allerdings ergeben, wenn die
Projektgruppe auf einzelne „Spezialisten“ angewiesen ist, die z.B. als einzige in der Lage
sind, den zu Code überblicken und Funktionen einzubauen, die von den anderen nicht mehr
weiter bearbeitet werden können. Wenn ein solcher Spezialist ausfällt oder nicht mehr mo-
tiviert ist, kann das ganze Projekt gefährdet sein. Empfehlenswert ist daher, eher die tech-
nischen Anforderungen niedriger anzusetzen und auf manche professionelle Spielerei zu
verzichten zu Gunsten einer demokratisch geregelten Gruppenarbeit.

Folgende Arbeitsschritte müssen geplant und als Gruppenarbeit vollzogen bzw. als Einzel-
aufgaben in der Gruppe aufgeteilt werden:

• Sammlung möglicher Inhalte ! Eingrenzen des Themas ! Festlegen der Menüstruktur
• Anfertigen von Fotos und Grafiken ! Bearbeitung der grafischen Elemente für die Pu-

blikation im Web
• Schreiben ! Korrigieren ! Layouten der Texte
• redaktionelle Auswahl von Bildern/Texten ! Abstimmen in der Gruppe ! Umsetzen in

Webseiten.

Homepageprojekte eignen sich nicht für Gruppen, die keinerlei Erfahrungen im Erstellen von
Webseiten haben. Zumindest die Betreuungsperson sollte über Grundkenntnisse in der
Webseitengestaltung und Bildbearbeitung verfügen, weitere Spezialkenntnisse lassen sich
zur Not gemeinsam in der Gruppe erarbeiten. Im Rahmen der Online-Fortbildung entstan-
den aber auch beispielhafte Homepageprojekte, obwohl sich alle Beteiligten – inklusive der
Betreuer/innen – erst selbst mit der Materie vertraut machen mussten! Wichtig ist in jedem
Fall die gute Zusammenarbeit mit den für die Technik Verantwortlichen in der Einrichtung,
damit die Publikation der Website am Ende reibungslos klappt.
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Materialien für Homepageprojekte

SelfHTML von Stefan Münz, immer noch unübertroffen und aktuell, für Jugendliche allerdings
schwere Kost, da relativ textlastig und sehr detailliert: http://selfhtml.teamone.de

Einfacher zu verstehen und ähnlich umfassend ist: http://www-kurs.de

Antworten auf viele Fragen bei der Pflege von Websites gibt Dr. Web: http://drweb.de

Wer hinter dem Domainnamen eine Hackerseite erwartet, irrt sich. Völlig legale Seite mit
vielen nützlichen Tipps und Tools, die bei Jugendlichen gut ankommt: http://www.
netzmafia.de

WebQuest: Virtuelle Entdeckungsreise
Ähnlich wie die Entwicklung einer Homepage stellt auch das WebQuest eine kooperative
Lernform dar. Ziel ist die gemeinsame Erweiterung des Wissens der Gruppe zu einem be-
stimmten Thema. Der Lernprozess ist zeitlich und inhaltlich grundsätzlich nicht begrenzt, er
wird auf Beschluss der Gruppe beendet, meist zu einem bei Projektstart vorgegebenen
Zeitpunkt. Das pädagogische Konzept des WebQuests geht auf Bernie Dodge, Universität
San Diego, zurück, der seine Idee zuerst 1995 in einem Aufsatz mit dem unspektakulären
Titel „Some Thoughts about WebQuests“ veröffentlichte (http://edweb.sdsu.edu/courses/
edtec596/about_webquests.html). Dort gibt er die folgende Definition: „Ein WebQuest ist eine
explorative Tätigkeit, in der die Informationen, mit denen sich die Lernenden auseinander-
setzen, teilweise oder vollständig aus Internetquellen stammen“.

Heinz Moser, der das WebQuest für den deutschsprachigen Raum adaptiert und weiterent-
wickelt hat, definiert es als „Lernabenteuer“: „Zentral ist das Lösen einer Aufgabe (…). Dabei
sei an den ursprünglichen Sinn des Wortes ‚Quest’ erinnert. Es bedeutet ein herausfordern-
des Abenteuer bzw. eine anforderungsreiche Suche, wie sie mittelalterliche Ritter unternah-
men, um den Gral zu finden“ (Moser 2000, S. 27).

WebQuests verbinden die Informationsrecherche (sei es im Internet, in Bibliotheken, vor Ort,
im Gespräch mit Expertinnen und Experten bzw. im E-Mail-Austausch, Chat etc.) mit der
Dokumentation der gefundenen Informationen. Die Lernenden sollen möglichst ganzheit-
lich in den Lernprozess eingebunden werden, indem

• die Recherche mit unterschiedlichen Mitteln und teilweise an authentischen Orten statt-
finden kann,

• Einzelinteressen und Gruppenarbeit zusammengebracht werden,
• bei der Dokumentation unterschiedliche Medien und Ausdrucksformen zum Einsatz kom-

men können.

Ziel ist nicht das vollständige Erfassen aller Informationen zuem Thema, sondern im kon-
struktivistischen Sinne die Schaffung von „Wissenswelten“ (vgl. Moser 2000, S. 27), eine
facettenreiche und durchaus subjektive Darstellung eines Themas: „Bei der Konzeption (…)
haben wir uns durch Überlegungen zum konstruktivistischen Lernen inspirieren lassen.
Danach ist beim Lehren nicht die Vermittlung bzw. Einführung eines vorgegebenen ‚objek-
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tiven’ Zielzustandes das Wichtigste; vielmehr sollen die Schüler/innen angeregt werden, ihre
Konstruktionen von Wirklichkeit zu hinterfragen, zu überprüfen, weiterzuentwickeln oder zu
bestätigen (vgl. Werning 1998). Es geht also in den Projekten des Wettbewerbs weniger
darum, ein objektives Bild der Wirklichkeit lexikonhaft abzubilden. Wichtiger ist es, die Aus-
einandersetzung mit dem Thema zu dokumentieren und in eigenständiger und persönlicher
Weise auf einer Homepage darzustellen“ (Heinz Moser auf der von ihm publizierten Website
des Pestalozzianum Zürich, http://www.web-quest.ch ! „Hintergründe“).

Wichtig ist daher auch die explizite Aufforderung, einen eigenen Standpunkt zu dem erforsch-
ten Sachverhalt zu entwickeln. Auch hier ist die ganze Person der/des Lernenden gefragt.
So geht z.B. eines der US-amerikanischen WebQuest-Beispiele für den Geschichtsunterricht
von der Situation einer fiktiven Siedlung in den USA des 19. Jahrhunderts aus: Die Schul-
klasse soll sich in die Bewohner dieser Siedlung hineinversetzen und die Frage entschei-
den, ob sie die Siedlung aufgeben und sich dem Treck nach Westen anschließen wollen
oder nicht (http://projects.edtech.sandi.net/sessions/westwardho).

Themen können aus allen erdenklichen Fachgebieten stammen: Naturwissenschaft, Öko-
logie, Geschichte, Literatur, Technik. Die möglichen Themen sind so vielfältig und die Bei-
spiele mittlerweile so zahlreich, dass sich nur die Empfehlung geben lässt, in den im Internet
dokumentierten Beispielen zu stöbern. Ausgangspunkte für die Suche gibt die kurze Link-
liste am Ende dieses Abschnitts, in der Portale aufgeführt sind, die zu zahlreichen Seiten
mit Beispielsammlungen führen. All diesen Themen ist gemeinsam, dass man in sie „ein-
tauchen“ kann, dass sich Zusammenhänge wie in der Archäologie schichtweise freilegen
lassen. Sie setzen das Kreativitätspotenzial der „Forscher/innen“ frei und wecken die Neu-
gier, animieren zum selbstständigen Weiterforschen und zur Entwicklung eigener Fragestel-
lungen. Damit dieser Prozess in Gang kommt, muss die Fragestellung, die den Ausgangs-
punkt bildet, möglichst konkret sein.

Die Ausgangsfrage, mit der die Lernenden konfrontiert werden, hat nur Impuls-Charakter,
gibt aber keine strikt zu befolgende Vorgehensweise vor. Der Lernprozess wird bei der
Durchführung eines WebQuest vor allem von der Gruppe getragen. Diese entscheidet über
die Fragestellungen, die weiterverfolgt werden sollen, über Arbeitsschritte und Problem-
lösungen. Die pädagogische Intervention hat vor allem die Steuerung des Gruppenprozesses
zum Ziel. Die Pädagogin bzw. der Pädagoge hat neben der Planung der Aufgabenstellung
in erster Linie die Funktion, die Gruppengespräche zu moderieren und technische Hilfe-
stellungen zu geben.

WebQuests nutzen in erster Linie authentisches Material als Informationsquelle, also keine
Sekundärtexte aus Lehrbüchern. Die Lernenden arbeiten direkt mit Informationen aus ers-
ter Hand. Dies hat den Nachteil, dass darin auch eine Fülle von Informationen gegeben wird,
die für das Lernziel nicht nur unwichtig, sondern auch ablenkend sein können und die Ler-
nenden überfordern. Daher empfiehlt sich auch bei der Vorbereitung eines WebQuests, wie
bereits bei der Internetrallye, die didaktische Reduktion des Ausgangsmaterials: „Deshalb
kann es durchaus sinnvoll sein, einzelne Teile eines WebQuests stärker vorzugeben, indem
zum Beispiel eigene Arbeitsblätter entwickelt werden, mit welchen bestimmte Aspekte ei-
nes Themas bearbeitet werden können. (…) Ein Mix von eingeschränkten Aufgaben und of-
fenen Fragestellungen (…) kann durchaus hilfreich sein“ (Moser 2000, S. 31).
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Die Vorgehensweise fasst Heinz Moser folgendermaßen zusammen:

„1. Das Thema und sein Hintergrund sind auf anschauliche Weise einzuführen. Dies kann
auch eine kleine Geschichte sein (‚Ihr seid mit der Zeitmaschine in die Zeit der Römer
versetzt worden …’).

2. Es ist eine darauf bezogene mach- und lösbare Aufgabenstellung zu formulieren, wobei
nach unserer Meinung die Schüler und Schülerinnen in diesen Schritt möglichst einzu-
beziehen sind.

3. Es ist eine Anzahl von Quellen anzugeben, welche helfen, die Aufgabe zu lösen. Dabei
handelt es sich um Hinweise auf Web-Seiten oder weitere Datenquellen, die benutzt wer-
den können.

4. Die Lehrperson berät bei der Arbeit die Schüler und Schülerinnen und gibt Hinweise, wo
diese nicht mehr weiter kommen.

5. Die Resultate der Arbeit werden von den Schülerinnen und Schülern auf dem Internet
publiziert“ (http://www.web-quest.ch/ ! “Hintergründe“).

Von einem reinen Homepageprojekt lässt sich das WebQuest dadurch abgrenzen, dass nicht
das Design der Internetseiten, sondern das Zusammentragen und Aufbereiten der Inhalte
im Vordergrund steht. Die Publikation im Internet muss daher so organisiert werden, dass
die technische Umsetzung nicht in den Vordergrund rückt oder zuviel Zeit in Anspruch nimmt.
Einige Internetplattformen für Schulen bieten etwa die Möglichkeit, eigene WebQuests ein-
zustellen, wobei z.T. sogar ein Editor integriert ist, mit dessen Hilfe man die Inhalte direkt
online in die Datenbank eingeben kann (z.B. Primolo auf „Lehrer online“). Zwar bringen
solche Online-Editoren neben langen Online-Zeiten auch teilweise technische Probleme mit
sich. Sie stellen aber eine gute Möglichkeit dar, Inhalte zu veröffentlichen, ohne sich in die
Gestaltung und Publikation von Webseiten einarbeiten zu müssen. Leider scheinen solche
Plattformen, die es für Schulen schon lange gibt, für den Bereich der Ausbildung bzw. der
Benachteiligtenförderung nicht zu existieren. Hierin läge ein sinnvolles Betätigungsfeld für
entsprechende Anbieter.

Links zu WebQuests

Die „Ur-Seite“ von Bernie Dodge enthält sowohl theoretische Texte als auch Beispiele und
viele Ideen für WebQuests (englischsprachig): http://webquest.sdsu.edu

Die beste deutschsprachige Internetseite über WebQuests stammt von Heinz Moser. Auch
hier gibt es sowohl Texte über die pädagogische Konzeption als auch viele Beispiele für
WebQuest-Projekte: http://www.web-quest.ch/

Ideen für WebQuests gibt es auch auf Internetportalen für Lehrer/innen. Einige gute Bei-
spiele bietet „Lehrer online“, z.B. dieses WebQuest zur Metalltechnik: http://www.lehrer-
online.de/dyn/210171.asp?url=298522.htm, aber auch Beispiele für den Sprach- oder Natur-
kundeunterricht.

Der Pädagoge Helmut Meschenmoser betreibt das Schulportal „Wir in Berlin“, auf dem sich
ebenfalls Unterrichtsideen für die Grundschule finden, die sich aber für den Ausbildungs-
bereich adaptieren lassen: http://www.wir-in-berlin.de
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Viele Ideen, viele Ziele
Das WebQuest „Unsere Umwelt bewusster erleben“

Petra Kücklich-Scheer

Seit sieben Jahren arbeite ich in der Nebenstelle Emmerich des Berufsbildungszentrums
Kleve e.V. als Lehrerin. Zu meinen Aufgaben gehört es, Teilnehmer/innen auf eine Ausbil-
dung vorzubereiten bzw. sie in der Ausbildung zu unterstützen sowie ihnen Schlüsselqualifi-
kationen zu vermitteln.

Das Praxisprojekt zur Online-Fortbildung „Internetnutzung in der pädagogischen Arbeit mit
Jugendlichen“ habe ich in unseren Arbeitsalltag integriert. Das bedeutete auch, dass ich mir
einen variablen zeitlichen Rahmen in der Gruppe der Berufsvorbereitung schaffen konnte.
Ich unterrichte in einer festen Gruppe, die aus sechs F2-Teilnehmer(inne)n und zwei Teilneh-
mer(inne)n der BUT-Maßnahme („Betrieb und Träger“) besteht. Es handelt sich hierbei um
einen zeitlichen Rahmen von 10 ¾ Zeitstunden pro Woche. Wir haben den Montag mit 6 ¼
Zeitstunden zu unserem Projekttag erklärt und diese Zeit bis auf zwei Ausnahmen auch
ausgenutzt. Das gab uns die Freiheit, die verschiedenen Aufgaben mit unterschiedlichem
Zeitaufwand und ohne Zeitdruck zu erfüllen. In diese Gruppe wurde eine hauswirtschaftliche
Helferin integriert, da sie gemeinsam mit diesen Teilnehmer(inne)n am 20.11.2002 den
Internet-Führerschein erwarb und weiter zur Projektgruppe gehören wollte (nachdem sie sich
jahrelang vor der Computerarbeit gedrückt hatte).

Mein Projekt lag schon zu Beginn der Weiterbildung bereit – ein WebQuest zum Thema
„Unsere Umwelt bewusster erleben“. Dieses entwickelte ich während eines Kurses bei der
Sommerakademie Wien. Diese moderne Unterrichtsform faszinierte mich von Anfang an und
ich wollte sie in der Praxis ausprobieren und umsetzen, nur fehlten mir noch jede Menge
Computerkenntnisse. Doch dazu gab (gibt) es ja unseren Kurs! Genau das Richtige!

Hinter meinem Projekt stecken viele Ideen, viele Ziele. Was wollte ich erreichen?

Zunächst sollten meine Teilnehmer/innen neugierig werden auf das WebQuest. Ich habe es
mit einer PowerPoint-Präsentation vorgestellt.

Ich wollte die Stärken einzelner Teilnehmer/innen wie gute Leseleistung, Fähigkeit zum lo-
gischen Denken oder eventuelle überdurchschnittliche Computerkenntnisse nutzen, um
anderen Teilnehmer(inne)n zu helfen. Entscheidungen sollten von den Teilnehmer(inne)n
selbst getroffen werden.

Die Teilnehmer/innen am WebQuest sollten

• sensibilisiert werden für die Schönheit unseres Landes und unserer Erde, aber auch für
ihre globalen Probleme,
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• in ihrer Meinungsbildung gefördert werden und ihre Standpunkte verteidigen lernen,
• das Diskutieren üben,
• Grundfertigkeiten im Lesen und Schreiben verbessern,
• ihr Allgemeinwissen erweitern,
• Spaß haben,
• ihre Ergebnisse präsentieren durch fantasievolle Beiträge jeder Art,
• durch Erfolgserlebnisse ihr Selbstbewusstsein stärken,
• weitere Schlüsselqualifizierungen erwerben.

Bei der Lösung der Aufgaben sollten die Teilnehmer/innen in Kleingruppen arbeiten. Dies
ergab sich in der Praxis daraus, dass für neun Teilnehmer/innen sechs Computer zur Ver-
fügung standen.

Jede Arbeitsgruppe sollte die Aufträge vollständig erledigen und die Ergebnisse auf einem
Arbeitsblatt oder einer Webseite präsentieren, Quizfragen oder eine PowerPoint-Präsenta-
tion erstellen. Die Entscheidung sollte in der Gruppe getroffen werden. Beim Herunterladen
aus dem Internet war in jedem Fall das Copyright zu beachten. In jeder Lösung sollte der
Standpunkt der Teilnehmer/innen zum Ausdruck kommen und es sollten Möglichkeiten für
unser aktives Handeln zum Schutz unserer Umwelt aufgezeigt werden. Die Teilnehmer/innen
mussten gemeinsam auf richtige Schreibweise und guten Ausdruck achten.

Was ist daraus geworden?

Die Teilnehmer/innen starteten mit sehr unterschiedlichen Computerkenntnissen. Während
die beiden Jungen und ein Mädchen bereits mit Computererfahrung starteten, betraten die
anderen Neuland. Entsprechend ängstlich verhielten sie sich anfangs.

Gute Voraussetzungen für unser Projekt wurden durch den Internetführerschein geschaf-
fen. Parallel dazu berichtete ich meinen Teilnehmer(inne)n ständig, was ich in den einzel-
nen Qualifizierungseinheiten der Online-Fortbildung gelernt habe. Richtig Bewegung kam
in unser Projekt, als ich davon sprach, dass ich zum Erstellen einer Homepage mit Web-
baukästen ein Referat halten soll und nun begonnen habe, das auszuprobieren, weil ich
davon keine Ahnung habe. „Können wir das nicht auch machen?“ Diese Frage war der Start-
schuss des aktiven Handelns aller Teilnehmer/innen. Ich erinnere mich noch gut an den Tag,
als jede/r ihre/seine erste Internetseite im Netz hatte – ein Strichmännchen mit etwas Text!
Und wie waren wir stolz! „Geocities“ als Anbieter wurde verworfen. Bevor wir Fotos einbin-
den konnten, waren die Seiten schon aus dem Netz. Neuer Versuch bei „web.de“. Eine
Teilnehmerin probierte dabei sogar die Welt des Quelltextes aus. Letztendlich folgten wir
dem Link unseres Administrators zum Homepagebau und landeten bei „beepworld“. Hier
entstanden die Internetseiten, die auch jetzt noch zu sehen sind. Die eigentliche Arbeit am
WebQuest spielte von nun an eine ganz andere Rolle – Ergebnisse mussten ja her zum
Ausfüllen der Seiten und die Form der Präsentation war dadurch klar. Einen weiteren Auf-
trieb erhielt unsere Arbeit, als unser Administrator eine Möglichkeit der Texteingabe in die
Homepage unserer Einrichtung geschaffen hatte.
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Ich erlebte Teilnehmer/innen, die über sich selbst hinauswuchsen, die sich gegenseitig hal-
fen, Mut zusprachen, wenn etwas schief lief (und das passierte häufig!). Sie blieben für ihre
Verhältnisse ungewöhnlich lange bei der Arbeit und die Korrektur von Fehlern wurde zur
Selbstverständlichkeit. Die rote Wellenlinie in einem Word-Text des Computers ist nun mal
nicht das „Meckern“ des Lehrers. Wann passiert es schon im Unterricht, dass eine ganze
Gruppe Pausen verpasst? Bei uns ist das schon zweimal vorgekommen. Wie von Zauber-
hand verteilten sich die Einzelaufträge, immer neue Ideen entstanden. Bereits vor der Bus-
exkursion stand fest, dass unsere eigenen Gänsefotos auf die Internetseiten sollen. Also
brauchten wir erstmal fachkundige Anleitung und erhielten Hilfe durch eine Kollegin unse-
res Internetcafés. Zwei Teilnehmerinnen hielten sich nicht lange mit dem Vorschlag auf, ein
Quiz zu entwickeln, sondern begannen mit der Umsetzung. Eine Teilnehmerin schlug vor,
die für uns eigentlich unerreichbaren Landschaften in „Burgers Zoo“ im holländischen Arnhem
zu besuchen, und trug mit einer anderen Teilnehmerin zusammen, was uns so alles pas-
siert ist, Lustiges und Ärgerliches. Die Jungen sind nicht mehr nur mit ihren Extras in der
Homepage beschäftigt, sondern erweitern ihre Texte und arbeiten an einer Fotomontage.
Eine sehr stille Teilnehmerin entpuppte sich als Zeichenkünstlerin. Aus schüchternen Mäd-
chen sind stolze, selbstbewusste geworden! Und Spaß hatten wir auch ohne Ende!

Wie geht es weiter?

Wir beenden unsere derzeitigen Aufgaben und starten Mitte März mit dem zweiten Teil
meines WebQuests – dem „Müllprojekt“. Ich werde dabei das Angebot für alle interessier-
ten Kolleg(inn)en und Teilnehmer/innen öffnen und hoffe, dass sich recht viele Abteilungen
daran beteiligen. Die Veröffentlichung erfolgt weiterhin über die Homepage unserer Einrich-
tung. Das WebQuest bleibt als ein Unterrichtsprogramm verfügbar. Meiner Homepage werde
ich weitere WebQuests hinzufügen, sobald ich das o.k. von den jeweiligen Urhebern habe.
So bietet sich auch die Möglichkeit, kurzfristig einen anspruchsvollen Unterricht zu gestalten.

Mit meinem WebQuest haben wir auch eine weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit von
verschiedenen Abteilungen und deren Kolleg(inn)en geschaffen.

Abb. 1: Die Projektgruppe bei
einer Exkursion
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Unser Werk ist im Internet unter der Adresse http://www.tbh-kleve.de im Bereich „Interakti-
ves“ zu finden.

Wie habe ich diese moderne Form des Unterrichts erlebt?

Ich fühle mich wie nach einem Umzug – angekommen in einer neuen Umgebung, in der ich
noch nicht ganz zu Hause bin, mich aber schon ganz wohl fühle. Zunächst habe ich das
„Wohnungsangebot“ von INBAS im Vorort der Stadt „Compiwissen“ angenommen, meine
Chefin, Andrea Schaffeld, hat ihr o.k. zu diesem Umzug gegeben. Und so habe ich, erschro-
cken vom eigenen Mut, das „Tal der Unwissenden“ verlassen. Während meines Umzuges
hatte ich stets unentbehrliche Umzugshelfer an meiner Seite:

• Sonja Lemm, meine Kollegin aus dem Internetcafé, die mir anfangs die technischen
Voraussetzungen für die Online-Sitzungen geschaffen, mir so manchen Trick verraten
und mit mir und meinen Teilnehmer(inne)n einen Crashkurs in Sachen Fotobearbeitung
durchgeführt hat.

• Reinhold Tellberg, unser Systemadministrator, der mir letztendlich die schweren Umzugs-
kisten mit dem wertvollsten Gut, meinem WebQuest und unsere Ergebnisse, genau an
die richtige Stelle gesetzt hat – in die Homepage unserer Einrichtung.

Vielen Dank an dieser Stelle auch an all die unerwähnten Personen, die mir irgendwie ge-
holfen haben, sei es mit Rat oder Tat!

Alle, die schon jemals umgezogen sind, wissen, wie viel Zeit das kostet. Wenn aber wäh-
rend des begonnenen Umzuges gleichzeitig die neue Wohnung erst hergerichtet werden
muss, Pannen nicht ausbleiben, muss sich der Geduldsfaden schon als reißfest erweisen
und das Bett kann beinahe vermietet werden. Das alles erwies sich aber nicht als schlimm,
weil so ein Umzug unheimlich interessant und spannend ist, das Ziel letztendlich immer
greifbarer wird!

Ich habe sehr viel gelernt in doch so kurzer Zeit und bereue diesen „Umzug“ zu keiner Mi-
nute! Meine Erwartungen sind in positiver Hinsicht bei weitem übertroffen worden.

Die Autorin

Petra Kücklich-Scheer ist Lehrerin im Berufsbildungszentrums Kleve e.V., Nebenstelle
Emmerich, und dort in der Berufsvorbereitung sowie in der Ausbildung in den Berufen Haus-
wirtschaftliche Helferin und Beikoch/Beiköchin tätig. Sie hat vom November 2002 bis März
2003 an der Online-Fortbildung „Internetnutzung in der pädagogischen Arbeit mit Jugendli-
chen“ teilgenommen.
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Projekt „PAZA“
Ein Homepageprojekt im CJD Asthmazentrum Berchtesgaden

Andrea Kecht

Das Projekt wurde gestartet im Bereich Ausbildung des CJD Asthmazentrums Berchtes-
gaden. Wir bilden hier chronisch kranke Jugendliche mit Asthma, Neurodermitis oder Mu-
koviszidose innerhalb einer Reha-Maßnahme aus. Ich bin Ausbilderin für die kaufmännischen
Berufe wie Bürokaufleute, Kaufleute für Bürokommunikation und Bürokraft. Diese Berufe
gehen tagtäglich mit neuen Kommunikationsformen (E-Mail, Intranet, Internet usw.) um, und
daher lag es nicht fern, auch die eigene Abteilung der Azubis im Büro nach außen in einer
Internetseite zu präsentieren. Da jedoch die Azubis im Büro nur einen Teil der Ausbildungs-
berufe repräsentieren, entschieden wir uns, auch die anderen Azubis inhaltlich mit in unser
Projekt aufzunehmen.

Unsere Gruppe bestand aus drei Mädchen und vier Jungen aus den oben genannten Berufs-
gruppen in drei verschiedenen Lehrjahren. Insgesamt also sieben Auszubildende in den
kaufmännischen Berufen. Als zeitlicher Rahmen war zuerst geplant, sich jeweils einen Tag
pro Woche ab Anfang Dezember bis Ende Februar zu treffen.

Erstes Exposé zum Homepage-Projekt „PAZA – Projekt Azubis im Asthmazentrum“
Idee:
Die Azubis im Asthmazentrum stellen mit 20 Auszubildenden eine relativ kleine Gruppe dar,
somit wurde beschlossen, im Zuge der Neugestaltung der offiziellen Homepage des Asthma-
zentrums als Projektarbeit diese Gruppe durch eine eigene Homepage hervorzuheben. Wir
nannten das Projekt „PAZA“, als Abkürzung für „Projekt Azubis im Asthmazentrum“.

Da die Möglichkeit der Ausbildung im CJD-Asthmazentrum Berchtesgaden erst seit weni-
gen Jahren besteht, kann die Homepage auch als Informationsquelle für neue mögliche
Azubis gelten.

Ziele:
• Die Erweiterung der Kompetenz der Auszubildenden im Bürofach in Bezug auf Inter-

netrecherche und Homepageerstellung,
• kreatives Gestalten im Medienbereich praktizieren,
• Stärken des Zusammengehörigkeitsgefühls und der Fähigkeit zur Teamarbeit.

Projektteam:
Das Team besteht aus sieben Azubis in den Berufen Bürokaufmann/-frau und Kaufmann/-
frau für Bürokommunikation und wird in Kleingruppen von zwei mal zwei und einmal drei
Azubis die Teilaufgaben erledigen (Montag, Dienstag und Freitag je zwei Stunden). Zusätz-
lich wird einmal pro Woche eine Projektbesprechung im Zeitrahmen von einer Stunde statt-
finden, um die Teilschritte zu kombinieren und die Einhaltung des Zeitplanes zu überwachen.
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Kommunikation:
Interviews mit den anderen Lehrgangsteilnehmer(inne)n, Ausbilder(inne)n usw.

Probleme:
Anbindung der selbst erstellten Seite an die offizielle Homepage des Asthmazentrums ohne
Anpassung an die Corporate Identity des CJD. Die Entscheidung kann erst nach der Sit-
zung des EDV-Ausschusses im Januar getroffen werden. Dazu benötigt die Leitung des
Jugenddorfes eine Beispielseite.

Vorläufiger Zeitplan:
Dezember:
1. Recherchieren von ähnlichen Seiten im Internet zur Meinungsbildung,
2. Erstellen von Vorlagen für das Führen der Interviews mit den anderen Azubis in Word,
3. Führen der Interviews. Einführen in ein Bildbearbeitungsprogramm (Corel Draw, Irfan View),
4. Bilder von Teilnehmer(inne)n mit dem passenden Hintergrund erstellen und für die Home-

page bearbeiten. Den Arbeitsalltag der verschiedenen Berufsgruppen fotografieren und
dokumentieren,

5. Einladung an den Administrator zu Punkt 2 im Januar,
6. Schließen von Wissenslücken mit Lerneinheiten in www-kurs.de.

Januar:
1. Jede/r Azubi erstellt eine einfache Homepage mit Freeware zu Übungszwecken,
2. Vorstellung und Einführung in verschiedene Editoren zur Homepage-Erstellung (Dream-

weaver, MS FrontPage),
3. Aufgabenverteilung in die Arbeitsgruppen nach Interesse und Kenntnissen,
4. Sammeln der Arbeitsergebnisse,
5. Festlegen der Standards für unsere Homepage (Grafik, Applets usw.),
6. Rohentwurf der Homepage.

Februar:
1. Erstellen und Einfügen des Forums,
2. bisherige Ergebnisse überprüfen und gegebenenfalls überarbeiten,
3. Vorstellen der Rohfassung und Verarbeiten der Wünsche und Anregungen,
4. Erstellen der Endfassung.

März:
1. Präsentation der Homepage,
2. Benennen eines verantwortlichen Redaktionsteams zur Pflege der Homepage.

Hier entstanden schon die ersten Probleme, da es wegen Berufsschule und medizinischen
Terminen nicht möglich war, alle Jugendlichen an einem Tag in den PC-Raum zu bekom-
men. Auch konnten wir erst ab Anfang Februar auf die benötigte Software zugreifen, da unser
Systemadministrator sie erst beschaffen musste. Somit entschieden wir uns nach dem drit-
ten fehlgeschlagenen Treffen für eine komplette Projektwoche Anfang Februar, in der die
Azubis aus allen anderen Verpflichtungen befreit wurden.

An den jeweiligen Theorietagen vermittelte ich, in Anlehnung an die Unterrichtsinhalte bei
INBAS, den Jugendlichen das für unser Projekt notwendige Wissen (HTML, Bildbearbeitung,
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Arbeiten mit Macromedia Dreamweaver usw.). Nachdem ich für jedes Lehrjahr pro Woche
einen Theorietag habe, musste ich somit also die Themen dreimal pro Woche behandeln und
war daher anschließend auch relativ „fit“. Einzelne Azubis übertrafen mich allerdings weit. Zwei
von ihnen hatten bereits Erfahrung mit der Erstellung von Internetseiten und brachten sich
wirklich gut ein, indem sie einzelne Unterrichtseinheiten selbst vorbereiteten und hielten. Die
Umkehrung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses war für mich auch sehr interessant.

Bis zum Beginn der Projektwoche mussten wir bereits bekannte Probleme abklären. Das
Asthmazentrum erstellt derzeit selbst eine neue Homepage, so bekamen wir die Zusage,
dass wir, solange die „alte“ Homepage des Asthmazentrums noch online ist, den Webspace
unter der Adresse www.asthmazentrum.com mitnutzen dürften. Allerdings nur mit der Be-
dingung, dass der Systemadministrator die Seite per FTP auf den Server „spielt“ damit nicht
das Kennwort bekannt gegeben werden muss...

Innerhalb der Projektwoche begannen wir am ersten Tag damit, die grobe Struktur der
Website und die Fragebögen für die Steckbriefe zu erstellen, die Fotos mit der Digitalkamera
zu machen, uns einen Namen für unser Projekt zu überlegen sowie Texte zu sammeln und
zu schreiben. Am nächsten Tag wurden alle Steckbriefe in eine erstellte Vorlage bei Dream-
weaver eingegeben, die dazugehörigen Fotos auf 60 x 150 Pixel Größe bearbeitet, Ein-
verständniserklärungen verfasst und von den Betreffenden unterschrieben. Ein Fototeam
war den ganzen Tag unterwegs um das Jugenddorf abzulichten und den Bildbearbeitern das
Material zu liefern. Die folgenden drei Tage waren ausgefüllt mit: Texte in Word eingeben
und anschließend mit Dreamweaver konvertieren, Bildbearbeitung und Umsetzen der zu-
sätzlichen Ideen mit Gästebuch und Forum.

Abb. 1: Screenshot der fertigen Homepage
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Hervorzuheben sind hier die ungeheure Motivation und Ausdauer der Azubis, bei Proble-
men entwickelten sie Lösungsstrategien und verzichteten wegen Zeitdruck sogar auf ihre
Frühstücks- und Mittagspausen (!). Am Ende der Projektwoche war die Seite zwar noch nicht
fertig, aber dennoch schon vorzeigbar und auch online. Das ganze Team einschließlich der
Teamleiterin war schon ein wenig stolz auf das gemeinsame Werk. In den zwei Wochen nach
der Projektwoche waren dann noch einige Änderungen der Ordnerstruktur der Seite sowie
die Korrektur der Rechtschreibfehler nötig.

Wie geht’s nun weiter?

Es zeigte sich wieder einmal, dass es erstens alles anders kommt, als man zweitens plant,
man aber mit einer gut durchdachten Projektplanung sich viel Stress und Mehrarbeit erspa-
ren kann. Trotz allem muss man jederzeit bereit und in der Lage sein zu improvisieren, um
zum Ziel zu kommen.

Unser größtes Problem war der hohe Zeitaufwand für die Erstellung einer Homepage, den
wir zu Projektbeginn nicht einschätzen konnten. Insgesamt haben wir während der Projekt-
woche 40 Stunden am Projekt gearbeitet und danach wochenweise sicher zusätzlich noch
einmal 30 Stunden auf drei Wochen verteilt.

Unser Produkt „PAZA“ wird mit der neuen CJD-Seite verlinkt, um das CJD-Asthmazentrum
Berchtesgaden aus der Sicht der Auszubildenden vorzustellen.

Die Lernprozesse, sowohl bei den Jugendlichen als auch bei mir, waren vielfältig. Die Ju-
gendlichen lernten mit und in einem Team zu arbeiten, jeder hatte zuerst seinen eigenen
Aufgabenbereich, der aber mit dem Bereich der anderen verzahnt war. Wenn z.B. einer mit
seinen Bildern fertig war, half er eben dem anderen beim Texte-Schreiben und umgekehrt.
Danach mussten die Puzzleteile zusammengebastelt werden und jeder konnte das gemein-
same Werk entstehen sehen. Das Erlernen der fachlichen Qualifikationen spornte ebenso
an wie das Entstehen eines „Wir-Gefühls“, welches hoffentlich auch noch über das Projekt-
ende hinaus anhält.

Ich lernte das nötige Fachwissen mit den Azubis und musste einsehen, dass manche der
„Kids“ schneller und fitter in Computerangelegenheiten waren. Somit habe ich die Lehrer-
rolle gerne mal stundenweise abgegeben und die Jugendlichen eigene Unterrichtseinheiten
vorbereiten lassen. Ansonsten habe ich mein normalerweise etwas unorganisiertes Verhal-
ten schnell ablegen müssen, um nicht völlig im Chaos zu versinken, und war innerhalb der
Projektwoche vor allem damit beschäftigt, alles organisatorisch in die richtige Bahn zu len-
ken.

Fazit: Ein Projekt dieser Art macht viel Spaß, benötigt viel Zeit, Motivation und Sachkennt-
nis bzw. einen Fachmann, der jederzeit unterstützend eingreifen kann, sowie eine gehobe-
ne Ausstattung des PC-Raumes und ...

wir würden es wieder machen!
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Die Autorin
Andrea Kecht ist kaufmännische Ausbilderin im CJD Asthmazentrum Berchtesgaden. Sie
war von November 2002 bis März 2003 Teilnehmerin der Online-Fortbildung „Internetnutzung
in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen“.
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Der spannende Weg von der Idee zur Lösung
Bewerbungstraining mit einem selbst entwickelten Lernprogramm

Antje Böhne

Berufsvorbereitende Maßnahmen werden von der Abteilung Berufliche Bildung der Werk-
und Sprachschule des Caritasverbandes Freiburg-Stadt e.V. durchgeführt. „Training nach
Maß“ (TnM) gehört zu den Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) und dient der
Verbesserung der beruflichen Bildungs- und Eingliederungschancen für Jugendliche und
junge Erwachsene. TnM richtet sich an diejenigen, die bereits das Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ) absolviert haben, jedoch ohne Ausbildungsplatz geblieben sind. „Training nach Maß“
bedeutet eine individuelle Förderung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Weg in
eine Ausbildung bzw. Beschäftigung im ersten Ausbildungsmarkt.

Der Kurs setzt sich aus 40% Theorie und 60% Praxis zusammen. Zwei Drittel der Zeit ver-
bringen die Jugendlichen in Betriebspraktika, um sich und den Betrieben zu „beweisen“, dass
sie trotz schlechter Zeugnisnoten den Anforderungen einer Ausbildung entsprechen können
und wollen. In einem Drittel des Lehrganges werden den jungen Teilnehmer(inne)n in der
Einrichtung theoretische Kenntnisse und Trainings vermittelt: Unterricht in den allgemein-
bildenden Fächern, EDV, Bewerbungstraining, Lernstrategien. Dazu kommt ein Praxisfeld,
das aus einer Holz- und Metallwerkstatt sowie aus einer Multimedia-Werkstatt besteht.

Das Projekt „Lernsoftware erstellen“

Die Lernsoftware entstand in der Multimedia-Werkstatt, die einmal wöchentlich über drei
Stunden stattfindet. Die Arbeit mit der Lernsoftware erstreckte sich über ca. acht Wochen,
parallel zur Online-Fortbildung „Lernsoftware im Ausbildungsalltag“. Die Gruppe bestand aus
acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich als besonders geschickt, aber auch krea-
tiv am Computer bewiesen hatten.

Lernsoftware gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, für unterschiedliche Altersstufen
und für unterschiedliche Unterrichts- bzw. Stoffbereiche. Es gibt sie zahlreich, vielseitig,
professionell aufgebaut – aber es gibt sie fast nur für den Bereich Schule. Für die Berufs-
ausbildung, für die Berufsvorbereitung und für die Benachteiligtenförderung sind fast über-
haupt keine Lernprogramme vorhanden.

Für uns ist Selbstlernkompetenz ein wichtiger Punkt unserer Arbeit. Also was macht man,
wenn einem die nötigen Lernprogramme für unsere Zielgruppe fehlen? Wir stellen sie na-
türlich selbst her. Lernsoftware für die Benachteiligtenförderung herzustellen kann auf zwei
Arten geschehen. Entweder Pädagog(inn)en, EDV-Lehrer/innen oder andere Expert(inn)en
setzen sich hin und erstellen etwas, das gerade für einen bestimmten Bereich benötigt wird,
damit Jugendliche die fertige Software anwenden können. Oder Jugendliche stellen ihre
eigene Lernsoftware her, die für sie selbst oder für andere Jugendliche zum Selbstlernen
angeboten werden kann. Das Ergebnis ist jedes Mal ein anderes.
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Beim „Bewerbungstraining“ haben wir uns für den zweiten Weg entschieden. Wir waren zu
dieser Zeit sehr intensiv mit dem Thema „Bewerbungstraining“ beschäftigt, deshalb bot es
sich geradezu für uns an, dieses Thema im Praxisfeld Multimedia auszubauen.

Der Ablauf des Projekts

Die Auswahl eines sogenannten Autorenprogramms für Lernsoftware fiel leicht, denn wir
hatten in der Einrichtung bereits Mediator 6 Pro als Klassenraumlizenz erworben. Wir ar-
beiteten uns in Mediator ein, indem wir mehrere Übungen auswählten und zu den jeweili-
gen Features kleine Aufgabenstellungen ausprobierten. Danach suchten wir nach für uns
interessanten Themen und überlegten, wie wir sie umsetzen könnten. Da sich die Teilneh-
mer/innen in Bezug auf ihre Ausbildungsstellen zu diesem Zeitpunkt intensiv mit dem The-
ma „Bewerbungstraining“ auseinander setzten, bot es sich an, dieses Thema ebenfalls für
die Lernsoftware auszuwählen.

Abb. 1:
Startseite der CD-ROM

Die Themen der gemeinsam entwickelten Lernsoftware „Bewerbungstraining“ waren schließ-
lich:

1. Praktikum
2. Ausbildungsplatzsuche
3. Bewerbungsmappe
4. Vorstellungsgespräch
5. Quiz.

Die Bearbeitung der einzelnen Themen geschah zum Teil in Einzelarbeit, aber auch in Zweier-
gruppen. Dabei arbeitete jede/r nach seinen/ihren Vorstellungen und dem individuellen
Geschmack, was sich eindeutig im Ergebnis widerspiegelte. Am Anfang wurde ein einheit-
liches Design diskutiert, aber die Umsetzung wieder sehr schnell aufgegeben, da sich die
Gruppe auf keines einigen konnte. Besonders zwischen den Geschlechtern waren die Mei-

Bewerbungstraining
erstellt von „Training nach Maß“, Werk- und

Sprachschule, Caritas Verband – Freiburg Stadt e.V.

1
Praktikum

2
Ausbildungsplatzsuche

4
Vorstellungsgespräch

5
Quiz

3
Bewerbungsmappe



Beiträge zu einer neuen Lernkultur

©  INBAS GmbH 2003

142

nungen sehr verschieden. Immerhin konnten wir uns auf eine gleiche Navigationsstruktur
einigen.

Die Motivation war über die gesamte Zeit (ca. acht Wochen) ausgesprochen hoch. Die Ju-
gendlichen hatten Ideen und bastelten an ihren Seiten herum, und wenn sie etwas nicht
umsetzen konnten, schauten sie entweder im Handbuch nach, fragten mich oder wir such-
ten gemeinsam nach einer Lösung. Diese Vorgehensweise – eine Idee haben, aber nicht
gleich zu wissen, wie man sie realisiert, und dann letztlich doch eine Lösung finden – war
ein sehr wichtiger Teil des Lernprozesses bei diesem Projekt. Ich achtete aber immer auch
darauf, dass Motivation und Mitarbeit nicht überstrapaziert wurden, und wir machten auch
einmal andere Dinge, als nur mit Mediator zu arbeiten, wenn das Programm zum fünften
Mal hintereinander abgestürzt war.

Zu Anfang verwendeten wir ausschließlich Bilder und Grafiken aus dem Internet, bis uns
bewusst wurde, dass dies ein Problem mit dem Copyright geben könnte. So verbrachten
wir einen ganzen Vormittag in der Stadt und an anderen wichtigen Plätzen, um mit der digi-
talen Kamera die Bilder zu machen, die wir für das Programm brauchten. Diese Abwechs-
lung war auch sehr nützlich.

Abb. 2:
Selbstgemachtes Foto
„Ausbildungsstellen suchen
durch Nachfragen bei
Freunden und Bekannten“

Am Schluss bastelten wir die Einzelteile zu einem großen Programm zusammen, brannten
das Ergebnis auf CD und erstellten das Cover und das Label.

Die Präsentation

Um unser Lernprogramm zu präsentieren, luden wir unseren Einrichtungsleiter, unseren
Referatsleiter, einige Mitarbeiter/innen der Werk- und Sprachschule, den für unseren Kurs
zuständigen Berufsberater sowie die zwei Verantwortlichen der Leistungsstelle des Arbeits-
amtes Freiburg zu einer Vernissage ein. Neben der Präsentation des Programms, bei der
die Jugendlichen den Gästen das Programm erklärten, gab es eine Ausstellung unserer
digitalen Bilder, die im letzten halben Jahr entstanden waren. Wichtig war außerdem am Ende
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dieses erfolgreichen Projektes eine selbstgebrannte CD mit unserem durchaus professio-
nell gestalteten Cover und Label, die die Jugendlichen mit nach Hause nehmen konnten.
Und wir müssen sagen, dass wir mit dem Produkt sehr zufrieden sind, wenn wir auch im
Nachhinein vielleicht einige Punkte doch noch etwas besser oder anders hätten machen
können. Es war ja unser erstes Projekt.

Ich glaube, wenn man die Jugendlichen jetzt fragen würde, wie ein Bewerbungsgespräch
am erfolgreichsten ablaufen kann oder wie eine Bewerbungsmappe richtig einsortiert wird,
kann jede/r diese Frage problemlos beantworten. Aber es sind nicht nur die inhaltlichen
Gesichtspunkte, die sich die Jugendlichen angeeignet haben, sondern sie haben auch ge-
lernt, sich mit dem Werkzeug Computer auf eine neue Art auseinander zu setzen, Höhen
und Tiefen der PC-Welt besser zu meistern und ihre Kreativität unter Beweis zu stellen.

Ich möchte mich bei den Jugendlichen bedanken, die so hervorragend mitgearbeitet haben,
und ihnen zu ihrem Werk gratulieren.

Die Autorin

Antje Böhne, Dipl.-Pädagogin, ist im Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. in der Berufsvor-
bereitung als Leiterin des Kurses „Training nach Maß“ beschäftigt. Sie hat von Februar bis
Juni 2002 am Online-Kurs „Lernsoftware im Ausbildungsalltag“ teilgenommen.
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Homepage mit Online-Bewerbung
Ein Medienprojekt im Malerbereich

Mario Lübbe

Das Schweriner Ausbildungszentrum (SAZ) ist als modernes Dienstleistungszentrum auf dem
Gebiet der Berufsvorbereitung, der Benachteiligtenförderung und der beruflichen Aus-, Fort-
und Weiterbildung tätig. Es ist als staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung nach
dem Weiterbildungsgesetz von Mecklenburg-Vorpommern und der DIN ISO 9001 zertifiziert.

Die Idee, mit den Jugendlichen eine Homepage zu gestalten, auf die sie bei ihren Bewer-
bungen verweisen können, basierte auf dem Grundgedanken, ihnen einen zusätzlichen Weg
für den Einstieg in das Berufsleben zu eröffnen. Da eine Ausbildungsgruppe des SAZ im
3. Lehrjahr Maler/Lackierer war und kurz vor ihrer Abschlussprüfung stand, passte das
Homepageprojekt zeitlich auch sehr gut. Von den sechs Auszubildenden, die für die Durch-
führung des Projekts zur Verfügung standen, waren dann bei Projektstart leider nur noch
vier zu der geplanten Zeit anwesend.

Im Rahmen der Integration in die Arbeit und in der Computerausbildung im Malerbereich
haben wir uns einen zeitlichen Rahmen gesteckt, in dem die Konzeption der Homepage bis
zum fertigen Produkt eingeplant wurde. Das Projekt wurde auf ca. 40 Stunden ausgelegt.

Wir waren gespannt auf die Resonanz der Firmen. Eine Befragung der Malerfirmen im Vor-
feld des Vorhabens ergab ganz unterschiedliche Meinungen: Teilweise war sehr große Skep-
sis über das Vorhaben vorhanden, andererseits gab es auch ein großes Interesse am Pro-
jekt und an der Umsetzung.

Vor Beginn des Projekts erstellte ich selbst ein Exposé, in dem ich meine Ideen festhielt.
Einige konnten bei der Realisierung des Projekts tatsächlich verwirklicht werden, andere –
wie z. B. die Verwendung von möglichst vielen multimedialen Elementen – mussten dann
doch zurückgestellt werden:

„Exposé

Der Leitfaden dieser Homepage wird die Bewerbung sein: von der Online- Bewerbung
bis zum Bewerbungstraining.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit, den Betrieb und die Ausbil-
dung in Wort, Bild, Schrift und Ton vorzustellen. Beginnend mit einer Brainstorming-
Sitzung werden die Ideen der Teilnehmer in einen von mir grob gegliederten Rahmen
eingepasst. Der Teilnehmer wählt selbst seine Darstellungsart, Video, Bild, Ton, Schrift,
wie er sich präsentieren möchte. In der Brainstorming-Sitzung werde ich als Modera-
tor fungieren. Meine Aufgabe besteht auch darin, die Teilnehmer für eine multimediale
Bewerbung zu begeistern. Zu dem Bewerbungstraining, welches per Video oder Bild
festgehalten werden soll, gehört auch das Outfit-Training und das Üben von gestellten
Vorstellungsgesprächen. Dort könnte ich mir auch ein paar Tricks und Tipps vorstel-
len, die die Lehrlinge präsentieren.
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Neben den persönlichen Seiten, die jeder sich selbst gestalten kann, gibt es eine Seite
mit den Bewerbungsunterlagen zum Downloaden. In diesen Unterlagen befindet sich
ein Hinweis auf die vorhandene Homepage mit der Online-Bewerbung.

Durch Gespräche mit Malerfirmen weiß ich, dass ein Interesse für eine Online-Präsen-
tation besteht.

Eine E-Mail-Adresse zum Kontaktieren muss natürlich auch dabei sein.“

Im Vorfeld der Projektdurchführung musste bereits bedacht werden, welche Kosten für
Material, Hard- und Software etc. entstehen würden, ich plante also Videomaterial, CD-Roms
und Disketten sowie Präsentationsmaterial ein.

Projektziele

Durch das intensive Arbeiten mit der Homepage und mit der Bewerbung sollte erreicht wer-
den, dass die Jugendlichen sich automatisch mehr mit der Materie der Bewerbung beschäf-
tigen. Durch das Bewerbungstraining wird die Situation eines Vorstellungsgespräches nach-
gestellt und geübt, was später bei einer realen Situation das Selbstbewusstsein stärken
könnte, da man schon in etwa weiß, was auf einen zukommt. Durch das selbstständige
Arbeiten oder das Arbeiten in der Gruppe sowie durch die Aufgabenteilung wird der einzel-
ne Teilnehmer in seiner Verantwortlichkeit gefestigt. Durch kleine Teilziele wird ein Erfolg
sichtbar. Der Teilnehmer kann durch die Planung dieses Projektes ungefähr einschätzen,
wie viel Zeit er dafür benötigt. Da es sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten einer Homepage
gibt, steht ihm nichts im Wege, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Es liegt in der Verantwortlichkeit der Projektleiter, den Einstieg für die Erstellung einer
Homepage festzulegen. Die Entscheidung über die endgültige Form des gemeinsamen
Produkts sollte aber von der ganzen Gruppe getragen werden, daher wollte ich nicht zu viele
Vorgaben im Vorfeld festlegen. Zudem musste das Projekt meiner Meinung nach sehr fle-
xibel gehalten werden und nicht auf ein bestimmtes Leistungsniveau hin ausgerichtet sein.
Mir war es besonders wichtig, dass das Projekt allen unseren Teilnehmern die eigene Dar-
stellung im Netz ermöglichte, ich konnte mir daher vorstellen, dass wir von einer mit HTML
erstellten bis zu einer vorgefertigten Homepage alles anbieten müssten.

Vom Brainstorming bis zur fertigen Homepage

Die eigentliche Arbeit am Projekt begannen wir mit einer Brainstorming-Sitzung. Dort ha-
ben wir die Inhalte der Präsentation, das Programm, mit dem wir unsere Homepage erstel-
len wollten, Termine sowie den zeitlichen Rahmen besprochen. Es fing erstaunlich gut an.
Von den Auszubildenden kamen viele Ideen und Anregungen. Einige kannten schon Pro-
gramme, mit denen man eine Homepage erstellen kann. Leider hatten wir in dieser Hinsicht
keinen großen Spielraum, da uns keine finanziellen Mittel zum Erwerb von Software-Lizen-
zen zur Verfügung standen. Wir entschieden uns daher für die Software Mediator, die in
unserer Einrichtung bereits vorhanden war.
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Mediator ist ein Multimedia-Tool, das in erster Linie für die Erstellung von Lernprogrammen,
Präsentationen und CBTs gedacht ist. Es ist kein eigentlicher Web-Editor und – wie sich im
Lauf der Projektarbeit herausstellte – für das WebDesign nur bedingt geeignet. Allerdings
– und dies war wieder ein Vorteil – ist wie bei einem WebEditor kein Programmieren und
kein Script-Schreiben nötig. Mediator bietet sehr viele Vorlagen, Buttons usw. auf seiner
Oberfläche an. Dies gab den Ausschlag für die Entscheidung, unsere Homepage mit Mediator
zu erstellen.

In der erste Sitzung beschäftigten wir uns ausschließlich mit der Funktionalität von Media-
tor. Es zeigte sich, dass die Handhabung von den Jugendlichen recht schnell verinnerlicht
wurde. Wir beschränkten uns, um Zeit zu sparen, auf die wichtigsten Funktionen, die wir
zur Durchführung unseres Projektes brauchten.

Um ein paar Anregungen zu bekommen, surften wir im Internet auf verschiedene Seiten,
um uns den Aufbau einiger Internetauftritte anzuschauen. Danach konnte jeder kreativ sei-
ne eigene Homepage erstellen. Wir begannen mit dem Grundgerüst und bestimmten die
Anzahl der Seiten, die wir für notwendig hielten. Die Bilder wurden während der Arbeit ge-
macht. Das hatte auch einen guten Nebeneffekt, denn so kamen wir aus dem Computer-
kabinett heraus an die frische Luft. Diese Abwechslung kam bei den Jugendlichen gut an.

Die Arbeit schritt gut voran, allerdings kamen wir in Zeitnot, weil in der gleichen Zeit die
Prüfungsvorbereitung begann. Das hatten wir nicht eingeplant. Wir konnten unseren Zeit-
plan sowie die geplanten Termine nicht einhalten. Außerdem war das Programm doch nicht
so gut für einen Internetauftritt geeignet. Es musste viel nachgearbeitet werden, damit die
Seiten auch im Internet mit allen Effekten zu sehen waren. Die Auszubildenden zu motivie-
ren, nach der Schule das Projekt durchzuführen, erwies sich als schwer. Das Projekt zu
beenden, gelang nur einem Jugendlichen. Seine Seite ist heute auf der Homepage des
Schweriner Ausbildungszentrums (http://www.sazev.de) unter dem Link „Azubi“ eingebun-
den.

Abb. 1:
Teamarbeit und
gegenseitige Unterstützung
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Fazit
Die Auszubildenden haben sich trotz Termin- und Zeitproblemen intensiv mit dem Programm
Mediator beschäftigt. Mein Wissen aus den parallel laufenden Qualifizierungseinheiten der
Online-Fortbildung „Medienpädagogik“ konnte ich den Jugendlichen bei der Arbeit am Praxis-
projekt gleich vermitteln, die doch über einige Fakten (z.B. Homepage erstellen, Urheber-
recht, MP3, Download) sehr erstaunt waren.

Für mich war das ganze Gebiet der Medienpädagogik äußerst interessant. Ich hatte nicht
gedacht, wie vielseitig dieser Online-Kurs sein würde. Dass uns Medien immer und ständig
umgeben und wir sie bei richtigem Einsatz für uns nutzen können, habe ich durch diesen
Online-Lehrgang erfahren.

Im Schweriner Ausbildungszentrum wird weiterhin mit Jugendlichen an Online-Bewerbun-
gen gearbeitet. Die Idee, eine komplette Homepage mit der Online-Bewerbung zu erstel-
len, wird allerdings nur vereinzelt aufgegriffen. Vielmehr soll nun ein Pool mit Online-Bewer-
bungen auf unserer SAZ-Homepage entstehen, wo sich die Jugendlichen dann präsentie-
ren können.

Der Autor

Mario Lübbe ist Ausbilder im Malerbereich des Schweriner Ausbildungszentrums (SAZ) und
betreute zu diesem Zeitpunkt eine Maler-Vollausbildung und eine Werkerausbildung. Außer-
dem ist er im Modellversuch „Neue Förderstrukturen“, bei dem das SAZ mit INBAS koope-
riert, als Ausbilder im Computerbereich tätig. Einen berufsvorbereitenden Lehrgang mit
Schülern ab 14 Jahre im Bereich Computer-Grafik/Design betreut er einmal wöchentlich.
Von Januar bis Mai 2002 nahm er an der Online-Fortbildung „Grundlagen der Medienpäda-
gogik“ teil.
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Generation E
Film als Methode der interkulturellen Teamarbeit

Maiken Carstens

Das Praxisprojekt „Generation E – Film als Methode der interkulturellen Teamarbeit“ zur
Fortbildung „Grundlagen der Medienpädagogik“ (Januar bis Mai 2002) wurde im Rahmen
einer interkulturellen Jugendfreizeit des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland (CJD),
Eutin, in Kooperation mit dem YMCA Danzig/Polen, Mission Locale Thiers/Frankreich und
der Ajuntamento Murcia/Spanien im Sommer 2002 in Bosau/Holsteinische Schweiz organi-
siert. „Generation E“ steht für Generation Europa. Die Jugendfreizeit war ein Bestandteil des
Xenos1-Projektes I.B.K. (Interkulturelles Training. Beratung. Konfliktmanagement), das vom
CJD Eutin seit 2002 durchgeführt wird. Interkulturelles Lernen als ein Prozess der Ausein-
andersetzung mit Einstellungen, Wahrnehmungsstrukturen und Verhaltensmustern, die aus
verschiedenen nationalen Traditionen oder anders-kultureller Sozialisation herrühren, war
das Hauptziel der Maßnahme. An der einwöchigen Jugendfreizeit nahmen 42 Jugendliche
im Alter von 15 bis 25 Jahren aus Frankreich, Polen, Spanien und Deutschland teil. Die
Mehrheit der Jugendlichen aus Frankreich und Deutschland hatte eine Migrationsbiographie.
Der Anteil von männlichen und weiblichen Teilnehmer(inne)n war annähernd gleich. Das
Videoprojekt bildete den Schwerpunkt der Maßnahme; zusätzlich wurden verschiedene
Ausflüge, sportliche Aktivitäten (Surfen, Volleyball, Kletterwand, Kanutouren) und Freizeit-
möglichkeiten angeboten. Die Maßnahme wurde aus ESF-Mitteln des Aktionsprogramms
„Jugend“ der Europäischen Union (http://www.webforum-jugend.de ) finanziert.

Im Rahmen des Videoprojektes war die Gestaltung von zwei Filmen vorgesehen: zum ei-
nen ein Dokumentarfilm über den Verlauf der Freizeit und zum anderen ein Spielfilm zum
Thema Europa. Die Jugendlichen aus den verschiedenen Ländern fanden sich in gemisch-
ten Teams zusammen und arbeiteten in den Gruppen Drehbuch und Regie, Produktion und
Technik, Kostüme, Requisite und Szenarien-Ausstattung. Gedreht wurden ein Spielfilm
„Crazy love in Bosau“ und ein Dokumentarfilm, in dem Teilnehmer/innen der Jugendfreizeit
zu den Themen Rassismus, Europa und Arbeitslosigkeit interviewt wurden.

Videoarbeit bietet viele Gestaltungsformen (z.B. Videoclips, Dokumentationen, Spielfilme)
sowie Gestaltungsfreiheit, wenn die fachliche Kompetenz der Pädagogen und die techni-
sche Ausstattung vorhanden sind. Die nonverbalen Ausdrucksmöglichkeiten in der audiovi-
suellen Medienarbeit konnten die Sprachbarrieren überbrücken. Die verschiedenen Arbeits-
bereiche während einer Videoproduktion, wie z.B. Schauspiel, Drehbuch, Regie, Kamera,
Schnitt, Ton/Musik, Szenarien-Ausstattung, Maske, boten den individuellen Neigungen der
Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten.

1 Das aus dem Europäischen Sozialfonds geförderte Bundesprogramm XENOS zielt darauf ab,
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung in der Gesellschaft nachhaltig entgegenzu-
wirken. XENOS verknüpft an der Schnittstelle von Schule und Arbeitswelt arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen für Jugendliche und junge Erwachsene mit Aktivitäten gegen Rassismus und Fremden-
feindlichkeit und zur Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen (http://www.xenos-de.de/).
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Entgegen der Projektidee, in der eine konkrete Filmidee vorgegeben war, habe ich mich
während der methodisch-didaktischen Vorbereitung dafür entschieden, den Prozess der
Ideenfindung aus verschiedenen Gründen in die Hände der jugendlichen Teilnehmer/innen
zu legen. Einstiegssituationen in der interkulturellen Gruppenarbeit sind häufig von Unsicher-
heiten geprägt. Keine/r der Teilnehmer/innen – und auch nicht der Teamer/innen – konnte
ahnen, was auf sie in einem solchen Projekt zukommt. Derartige Situationen können bei
Jugendlichen defensive Grundhaltungen hervorrufen, die möglicherweise durch Sprach- und
Gruppenunsicherheiten noch verstärkt werden. Durch verschiedene Spiele und Übungen zur
produktorientierten Ideenfindung, die von den Ländergruppen bestritten wurden, konnten
mehrere Plots (Aufbau und Ablauf einer epischen oder dramatischen Handlung ) entworfen
werden. Zum Abschluss hat sich die Gruppe gemeinsam für einen Entwurf zur Realisierung
per Abstimmung entschieden.

Vorstellung Gruppenarbeit Nachbereitung
Rahmen & Inhalte

  Konzeption Ideenfindung & Realisierung Präsentation
Storyentwicklung

Abb. 1: Projektablauf

In der ersten Phase wurde das Praxisprojekt im Rahmen der INBAS-Online-Fortbildung
„Grundlagen der Medienpädagogik“ konzipiert. Zu Beginn der internationalen Jugendbe-
gegnung „Generation E“ wurden die Teilnehmer/innen in der zweiten Projektphase über den
Projektrahmen, die Projektinhalte und den Ablauf informiert. Danach kam es in der dritten
Phase zum Prozess der Ideenfindung und Storyentwicklung, in der die Jugendlichen sich
für einen Handlungsrahmen entschieden, der im Anschluss gemeinsam ausgearbeitet wur-
de. Anschließend in Phase vier wurden die Gruppen gebildet, nach Aufgabenschwerpunkten
thematisch eingewiesen und auf ihre Funktionen vorbereitet. In der fünften und sechsten
Phase des Projektes wurde der Videofilm gedreht und nachbereitet. Abschließend fand in
der siebten Phase die Präsentation des Werkes statt.

Die Jugendlichen aus den Partnerorganisationen waren zum Projektbeginn hoch motiviert
und engagiert, sowohl auf der interaktiven als auch auf der inhaltlichen Ebene, während die
einheimischen Jugendlichen (junge männliche Aussiedler) eine defensivere Haltung gegen-
über dem Gesamtprojekt eingenommen haben, die sich aber mit Projektverlauf annähernd
aufgelöst hat. Es war sinnvoll, die Ländergruppen während des Ideenfindungsprozesses im
Videoworkshop bestehen zu lassen und erst im Anschluss zur Bildung der Arbeitsgruppen
multikulturelle Teams zu bilden. Dies ist die erste und intensivste Projektphase gewesen,
so dass die eigene Gruppe für viele der Teilnehmer/innen notwendige Sicherheit, Schutz,
aber auch kreativen Raum und Inspiration bieten konnte. Spätestens während den Drehar-
beiten gab es keine erwähnenswerten Motivationsprobleme bei den Jugendlichen. Die
Arbeitsgruppen haben sich mit ihrem ambitionierten Engagement gegenseitig angespornt.

Für den Erfolg der Maßnahme hat die Qualität des Endproduktes nur eine nebensächliche
Rolle gespielt. Das gemeinsame Erarbeiten eines Produktes und die damit erzielten „Ne-
benwirkungen“ in den interkulturellen Teams, die interkulturellen Annäherungsversuche, das
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gemeinsame Erarbeiten eines Teilbereiches der Medienkompetenz und der Wunsch nach
Wiederholung einer derartigen Veranstaltung waren die entscheidenden Bewertungsgrund-
lagen.

Für die Teamer/innen waren die Konzeption und die Durchführung einer derartig komple-
xen Veranstaltung eine große Herausforderung. Jeder Einzelne musste sich zur erfolgrei-
chen Bewältigung seiner Aufgaben im Vorfeld zusätzliche Kompetenzen aneignen. Dabei
handelte es sich zum einen um technisches Know-how (Schnittprogramme, Filmtechniken,
Drehbucherstellung …), aber auch um organisatorisches Wissen (Planung von Ausflügen,
interkulturelle Kennlernspiele, Präsentation vor Ort, Auffrischung von Sprachkenntnissen …).

Nach Projektende wurde die Maßnahme von den Anleiter(inne)n über eine Online-Konfe-
renz, die vom CJD Eutin organisiert wurde, bewertet.

Um konkrete Themen zu besprechen, wurde im Vorfeld ein Fragebogen von allen Anlei-
ter(inne)n der vier Länder ausgefüllt. Dieser Fragebogen beinhaltete Bewertungen bezüg-
lich Organisation, Programm, Ablauf, Ort, Unterkunft, allgemeine Beurteilungen usw. Die
Online-Konferenz diente ebenfalls zur Ansprache von noch offenen Fragen. Die Projektidee
sowie die Durchführung der Maßnahme wurden von allen beteiligten Anleitern positiv be-
wertet. Idee und Umsetzung des Filmprojektes wurden als sehr positiv angesehen. Geplant
sind Folgeprojekte in jedem der beteiligten Länder. Nächstes Jahr sollen Projekte in Spani-
en und Polen stattfinden.

Abb. 2:
Das Videoteam

Beurteilung des Videoprojektes anhand der Thesen zur interkulturellen Jugendmedienarbeit
des Cross-Culture-Specials auf dem Medienforum NRW 2002 (http://www.crossculture.de):

1. Interkulturelle Jugendmedienarbeit geht von den Lebenswelten Jugendlicher aus.
Der handlungs- und prozessorientierter Ansatz ist besonders in der interkulturellen Me-
dienarbeit sinnvoll, da er den Aspekt der Begegnung und der Auseinandersetzung stär-
ker begünstigt. Die lebensweltlichen und soziokulturellen Erfahrungen der Jugendlichen
waren im Videoprojekt während der internationalen Begegnung die Ausgangslage vor dem
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Prozess der Ideenfindung und der Plot-Entwicklung. Die Jugendlichen wurden angeregt,
ihre Ideen und Gefühle zu einem selbst bestimmten Thema in einem Videofilm zum Aus-
druck zu bringen.

2. … nutzt Medien, um Kommunikations- und Identifikationsprozesse anzuregen.
Die meisten Teilnehmer/innen hatten vor der Maßnahme keine Erfahrungen in der Video-
arbeit gemacht, so dass sie unvoreingenommen den Raum zum Ausprobieren und Selbst-
darstellen nutzen konnten. Durch den intensiven Kontakt zwischen den Jugendlichen bot
sich ihnen zusätzlich die Möglichkeit, eigene Vorurteile über fremde Kulturen zu überprüfen
und möglicherweise Einstellungen zu verändern.

3. … schafft Öffentlichkeit für Jugendliche.
Internationale Jugendbegegnungen in Verbindung mit aktiver Medienarbeit bieten eine
gute Möglichkeit für die Jugendlichen, ihre Anliegen zu präsentieren und am gesellschaft-
lichen Leben zu partizipieren.

4. … bietet benachteiligten Jugendlichen Integrations- und Beteiligungschancen.
Interkulturelle Jugendmedienarbeit bietet die Chance, status-, nationen-, religions- und
kulturübergreifend arbeiten zu können. Diese Prozesse spiegelten sich in der Themen-
auswahl deutlich wider: Liebe, Schmerz und Träume von Erfolg und Schönheit. Dazu
bedarf es keiner einheitlichen Sprache oder Religion. „Audiovisuelle Medienarbeit ermög-
licht symbolisch-assoziative Kommunikationsebenen neben Sprache und Schrift und kann
somit die interkulturelle Kommunikation erleichtern“ (Kranen, Marion: Interkulturelle Ju-
gendmedienarbeit – Ja, aber … In: medienconcret: mediamix mondial 2002).

5. … eröffnet Jugendlichen mit unterschiedlichen kulturellen Backgrounds gemeinsame
Handlungsfelder.
Das Verhältnis der Jugendlichen zueinander hat sich während des Workshops verändert.
Es wurden Beziehungen aufgebaut, die sich mit den Verständigungsprozessen entwickelt
haben. Spannungen und Konflikte in der Gruppe konnten aufgegriffen, thematisiert und
teilweise auch gelöst werden.
Aber auch kulturell ‚homogene’ Gruppen bieten Möglichkeiten, wenn auf medialem Wege
Aufmerksamkeit und Auseinandersetzung eingefordert werden.

6. … ermöglicht Perspektiven- und Rollenwechsel.
Die aktive medienpädagogische Arbeit kann interkulturelle Prozesse wertvoll unterstüt-
zen, indem sie zu einer Auseinandersetzung mit eigenen Lebenswelten und Erfahrun-
gen, Austausch und Auseinandersetzung anregt und motiviert. Die Jugendlichen konn-
ten neue interkulturelle und mediale Erfahrungen machen. Durch die Intensität des Work-
shops und die Location (Holsteinische Idylle) wurde das Interaktionsverhalten zusätzlich
und ungezwungen gefördert. Die audiovisuelle Kooperation, die Habitualisierung an non-
verbale Kommunikation und die natürliche Umgebung haben die Akzentuierung kultureller
Hintergründe auf die Generation transponiert.

7. … nutzt reale und virtuelle Begegnungsebenen in Europa.
Sie dienen als Ergänzung und Erweiterung persönlicher Begegnung durch mediale Kom-
munikation, zur Nutzung von Online-Plattformen zur Vor- und Nachbereitung ‚realer’ Be-
gegnungen oder als ein besonderer Begegnungsraum, der aus Offline-Aktivitäten heraus
entwickelt wird.



Beiträge zu einer neuen Lernkultur

©  INBAS GmbH 2003

152

8. … braucht Ressourcen.
Aktive Jugendmedienarbeit erfordert Kontinuität. In der Praxis fehlt es an qualifiziertem
Personal mit medialer und interkultureller Kompetenz, an Medientechnik auf dem Stand
der Zeit und an der Einbindung von Projekten in kontinuierliche Strukturen und länger-
fristige Zusammenhänge.

9. … braucht Kooperation und Vernetzung.
Durch langjährige Erfahrung u.a. als Migrationsfachdienst in der europäischen Projekt-
arbeit, verfügt das CJD Eutin (http://www.cjd.de) mit seinem multikulturellen Team (11 Na-
tionen und 22 Sprachen) über ein komplexes Netzwerk lokaler, nationaler und europäi-
scher Partner. Aktive Medienarbeit wird von den Mitarbeiter(inne)n seit mehreren Jah-
ren durchgeführt. Mit dem Workshop hat sich eine zusätzliche Möglichkeit für den Trä-
ger ergeben, eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung auf lokaler Ebene zu initiieren.

Die Autorin

Maiken Carstens, Dipl.-Pädagogin, ist Mitarbeiterin des CJD Eutin und seit mehreren Jah-
ren in der interkulturellen Medienarbeit tätig.
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Eine Homepage für die Übungsfirma
Das Projekt „Pneuma Reifenwerk AG“ setzt Selbstlernkompetenz frei

Anja Kowalski

Im Rahmen der Online-Fortbildung „Grundlagen der Medienpädagogik“ haben Auszubildende
des Berufsbildungswerks Neckargemünd in Projektarbeit eine Homepage erstellt.

Das Berufsbildungswerk Neckargemünd ist ein Unternehmen der überbetrieblichen Berufs-
ausbildung und vor allem auf körperlich und psychisch behinderte junge Menschen spezia-
lisiert. Als Ausbilderin für Büro- und Industriekaufleute obliegt mir die Verantwortung und
Koordination der praktischen Ausbildung für eine Gruppe von ca. zwölf Auszubildenden. Die
praktische Ausbildung findet in der Übungsfirma des Berufsbildungswerks Neckargemünd
statt. Alle Auszubildenden durchlaufen während ihrer dreijährigen Ausbildungszeit die ver-
schiedenen Abteilungen der Übungsfirma (Einkauf, Verkauf, Personalwesen, Rechnungs-
wesen, Marketing, Arbeitsvorbereitung), die jeweils von verschiedenen Praxisausbilder(inne)n
betreut werden. Dabei liegt der zeitliche Rahmen bei ca. acht bis zehn Wochen pro Abtei-
lung. Die Abteilung, die von mir geleitet wird, ist der Verkauf. Da aufgrund der großen Fort-
schritte im E-Commerce-Sektor dieses Themengebiet in unsere Ausbildungseinheiten auf-
genommen werden soll, wurde die Abteilung Verkauf für die Durchführung des Projektes
bestimmt.

Die Projektgruppe setzte sich aus neun angehenden Büro- und Industriekaufleuten im drit-
ten Ausbildungsjahr zusammen. Die Zeitspanne für die Durchführung eines Projektes mit
den Auszubildenden war sehr begrenzt. Durch die Organisation der Ausbildung mit Ab-
teilungswechsel stand mir als Ausbilderin die Gruppe nur für einen befristeten Zeitraum zur
Verfügung. Eine weitere Einschränkung bestand in der Einbindung des Projektes in den
Ablauf der Ausbildung. Die praktische Ausbildung umfasst 18 Zeitstunden pro Woche, wo-
von eine bestimmte Stundenanzahl für das Projekt verwendet werden musste, ohne dass
die Einhaltung des Ausbildungsrahmenplans behindert wurde. Die Gruppe hatte zu Beginn
für ihr Projekt drei Zeitstunden pro Woche eingeplant. Projektstart war der 19. Februar 2002,
Projektende der 30. April 2002. Somit umfasste das ganze Projekt ca. 33 Stunden.

Das Projekt: Eine Homepage für die Übungsfirma

Die Idee der Projektgruppe im Berufsbildungswerk Neckargemünd war die Erstellung einer
Homepage über die Übungsfirma Pneuma Reifenwerk AG. Der Internetauftritt sollte sich in
zwei Bereiche gliedern:

1. Darstellung der Ausbildung
Die kaufmännischen Ausbildungsberufe sollten vorgestellt und das Berufsbild beschrie-
ben werden. Die Abteilungen und Aufgabenbereiche, die die Auszubildenden während
der Ausbildung durchlaufen, sollten dargestellt werden. Geplant war auch die Veröffent-
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lichung von statistischem Material, wie z. B. Vermittlungsquoten, Zukunftsaussichten etc.
sowie die Möglichkeiten der Weiterbildung.

2. Internet-Auftritt der Übungsfirma
Die Übungsfirma sollte – ähnlich wie ein echtes Unternehmen – im Internet präsentiert
werden. Das Lieferprogramm sollte beschrieben und teilweise mit Bildern veranschau-
licht werden. Geplant war auch ein kleiner Online-Shop, der monatliche Sonderangebo-
te offeriert. Auch hier sollten Statistiken, z.B. Verkaufszahlen, veröffentlicht werden. Die
Seiten waren so zu gestalten, dass sie auch nach Beendigung des Projekts von nachfol-
genden Azubis bearbeitet werden können.

Die Projektgruppe sollte sich aus Jugendlichen zusammensetzen, die über die Schlüssel-
qualifikationen Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen verfügen sowie
Interesse am Medium Internet haben. Das Projekt verfolgte u.a. das Ziel, dass die Jugend-
lichen üben, sich und „ihr“ Unternehmen mit Hilfe des Mediums Internet nach außen authen-
tisch zu repräsentieren und dabei durchgängig die Firmen-Identität zu wahren. Gleichzeitig
sollten die Teilnehmer/innen lernen, die Erledigung von übertragenen Aufgaben zeitlich richtig
einzuschätzen und sich mit neuen Medien vertraut zu machen.

Vor Beginn des Projektes wurde ein Produktionsplan mit Zeitrahmen aufgestellt. Das Pro-
jekt wurde wie beschrieben in zwei Bereiche aufgeteilt, jeder Bereich wurde von je vier bis
fünf Teilnehmer(inne)n betreut. Jede Gruppe kannte den Endtermin und die Ziele und be-
gann (unter meiner Anleitung) selbstständig ihren Terminplan zu erstellen. Damit die Aus-
bildung nicht zu kurz kam, waren für das Projekt max. drei Stunden pro Woche vorgese-
hen. Die Gruppe bestimmte eine/n Gruppensprecher/in, die/der mich zu informieren hatte,
wenn Probleme auftraten (z.B. Ausfall durch Krankheit, fachliche Probleme, Zeitprobleme

Abb. 1: Startseite der Pneuma-Homepage
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etc.). Wir beschlossen, regelmäßig Sitzungen durchzuführen, um uns gegenseitig über den
Projektstand zu informieren und evtl. Probleme zu besprechen.

Auch die durch das Projekt entstehenden Kosten mussten vor Projektstart kalkuliert wer-
den, in unserem Fall nur Kosten für CDs. Die übrige Ausstattung, also ausreichend PCs mit
entsprechender Software (Power-Point, Frontpage, Bildbearbeitung, Internet Explorer),
Hardware (Scanner, CD-Brenner) und Literatur war vorhanden. Als Dokumentation der
Arbeitsfortschritte sollte der von der Projektgruppe erstellte Zeitplan dienen. Da wir unsere
Homepage auf dem Server der „Zentralen Übungsfirmenstelle Essen“ veröffentlichen woll-
ten, zu dem nur registrierte Bildungseinrichtungen Zugang haben, würden voraussichtlich
keine rechtlichen Probleme auftreten.

Von der Planung zur Projektumsetzung

Wie beschrieben, waren für die Umsetzung des Projektes etwa drei Zeitstunden pro Wo-
che vorgesehen. Es wurde jeweils am Dienstagnachmittag am Projekt gearbeitet. Die Vor-
gehensweise sollte möglichst praxisnah gestaltet sein, woraus sich für die Umsetzung fol-
gender „Fahrplan“ ergab: Grobkonzept, Feinkonzept, Umsetzung.

Zur Erstellung der Homepage wurde Microsoft Frontpage verwendet. Mit den Teilnehme-
r(inne)n musste zunächst eine allgemeine Einführung in die Software vorgenommen wer-
den. Weiterführende Kenntnisse mussten sich die Auszubildenden selbst erarbeiten.

Während der gesamten Phase der Projektumsetzung tauchten die üblichen Probleme und
Fragen auf, die auch in Projekten im Berufsalltag entstehen, z.B.:

• Wer bearbeitet was?
• Ist der Zeitrahmen ausreichend?
• Wie wird mit unvorhergesehenen Ereignissen umgegangen?

Im Laufe der Zeit stellten alle Teilnehmer/innen fest, dass ein komplett reibungsloser Ab-
lauf nicht möglich war und zeitweise improvisiert werden musste, sei es, dass Teilnehmer/
innen erkrankten oder die vorhandene Technik nicht die gewünschten Ergebnisse brachte.
Die bevorstehende Abschlussprüfung war ein weiterer Faktor, der einige der Teilnehmer/
innen von der eigentlichen Projektarbeit ablenkte. Es zeigten sich zeitweise Ernüchterung
und Unzufriedenheit. Im Hinblick auf das Projektergebnis hat die Gruppe sich selbst recht
hohe Anforderungen gestellt und erkannte gegen Ende der Projektphase, dass das Ergeb-
nis nicht hundertprozentig dem entsprach, was man geplant hatte. Im Großen und Ganzen
zeigte die Projektgruppe aber trotz aller technischen, zeitlichen und zwischenmenschlichen
Probleme ein beachtliches Durchhaltevermögen. Die im Feinkonzept verteilten Aufgaben
wurden – bis auf wenige Ausnahmen – erfüllt, so dass schließlich das Grundgerüst für un-
sere zukünftige Homepage stand.
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Resümee
Das Produkt wird zukünftig in der praktischen Ausbildung in der Übungsfirma verwendet.
Auszubildende erweitern die Homepage um fehlende Informationen, pflegen aktuelle Da-
ten und verfeinern die Optik. Eigene Ideen finden Gestaltungsspielraum. Grundlagen des
Webdesigns werden erarbeitet.

Die Jugendlichen haben gelernt, sich selbstständig in neue Software einzuarbeiten, Kreati-
vität zu entwickeln und selbstgesteckte Ziele umzusetzen. Der Umgang mit neuen Techni-
ken wurde in relativ kurzer Zeit beherrscht. Im Laufe der Zeit wuchs das Interesse an Hinter-
grundinformationen über Webdesign. Die Bedeutung der Teamarbeit in der Praxis und der
damit verbundenen sozialen Kompetenzen konnte während der Projektphase hautnah er-
lebt werden.

Als Teamerin bin ich zunächst an eigene Grenzen der Wissensvermittlung gestoßen. Kom-
petenzen im Umgang mit neuen Techniken mussten erarbeitet werden, um die Gruppe fach-
kundig unterstützen zu können. Die Teamerin muss die Fähigkeit haben, Gruppen immer
wieder neu zu motivieren, wenn Phasen von Unzufriedenheit und Unlust aufkommen. Durch
die Einbeziehung des Projektes in die praktische Ausbildung haben wir erfahren, dass die
neuen Medien nicht nur der Wissenserweiterung dienen, sondern der Ausbildung neue
Impulse geben können.

Die Autorin

Anja Kowalski ist kaufmännische Ausbilderin im Berufsbildungswerk Neckargemünd. Sie hat
von Januar bis Mai 2002 an der Online-Fortbildung „Grundlagen der Medienpädagogik“
teilgenommen.
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Ein Experiment mit vielen Unbekannten
Selbst entwickelte Lernsoftware für den Garten- und Landschaftsbau

Sylvia Tüngerthal

Das Kolping-Bildungswerk Thüringen e.V. ist eine seit 1990 in ganz Thüringen tätige Bil-
dungseinrichtung mit Schwerpunkten in der Berufsvorbereitung, beruflichen Erstausbildung,
Erwachsenenqualifizierung, Weiterbildung und Umschulung. Der Träger hat darüber hinaus
eine eigene Förderberufsschule, in der sowohl Auszubildenden als auch Jugendliche im BVJ
beschult werden.

An der von INBAS durchgeführten Online-Fortbildung nahm stellvertretend für den gesam-
ten Träger der Bereich Erstausbildung teil. Dieser bildet seit 1997 Jugendliche in den Beru-
fen Gärtner/in und Gartenbauwerker/in der Fachrichtungen Zierpflanzenbau und Garten- und
Landschaftsbau sowie seit 2000 im Beruf Modenäher/in aus. Zur Zeit befinden sich am Stand-
ort Erfurt insgesamt rund 50 Jugendliche in der Ausbildung.

Verzahnung der Fortbildung mit langfristigen Zielen des Trägers

Bereits seit 1999 beschäftigten sich die Mitarbeiter/innen mit dem Thema Lernsoftware und
dem Einsatz von Computern im Stütz- und Förderunterricht. Diesbezüglich lag die Online-
Fortbildung genau im Interessensbereich des Trägers.

Von Anfang an war geplant, die Online-Fortbildung und das Projekt „Lernsoftware“ in den
Ausbildungsalltag, d.h. in den Stütz- und Förderunterricht, zu integrieren. So wurden schon
vor Beginn der Projektarbeit auch weitere Mitarbeiter/innen mit einbezogen. Sie erhielten
Kenntnis vom geplanten Zeitrahmen, von den Jugendlichen, die am Projekt beteiligt wer-
den sollten, und dem langfristigen Ziel der Projektarbeit.

Für das Praxisprojekt Lernsoftware wurden vier Auszubildende ausgewählt. Drei von ihnen
waren im ersten Lehrjahr Gärtner/in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau und eine
Auszubildende befand sich bereits im zweiten Ausbildungsjahr – ebenfalls im Beruf Gärt-
ner/in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau. Die Ausbildung ist eine geförderte Maß-
nahme des zuständigen Arbeitsamtes nach § 240 ff SGB III. Im Verlaufe der Zeit wurden
auch andere Jugendliche mit in das Projekt eingebunden, die z.B. die ersten Zwischener-
gebnisse testeten und ihre Vorschläge mit einbrachten.

Rahmenbedingungen des Praxisprojektes

Ausschlaggebend für die Auswahl der Jugendlichen waren Kriterien wie zum Beispiel die
kontinuierliche Anwesenheit ohne Unterbrechung durch Praktika oder Urlaub, keine zusätz-
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lichen Belastungen durch Prüfungen im Zeitraum der Projektarbeit oder die zu erwartende
Zuverlässigkeit. Vorkenntnisse im Umgang mit dem Computer waren bei den Jugendlichen
entweder kaum oder nur sehr begrenzt vorhanden, was aber bei der Auswahl der Teilneh-
mer/innen nicht unbedingt entscheidend war, da dies auch Bestandteil des Projektes sein
sollte. Das Alter der Jugendlichen lag zwischen 16 und 24 Jahren.

Um kontinuierlich am Projekt Lernsoftware arbeiten zu können, wurden die Jugendlichen
für einen Tag in der Woche aus der praktischen Ausbildung genommen. Somit hatten wir
für die Erstellung der Lernsoftware wöchentlich gut acht Stunden zur Verfügung. Dies er-
wies sich als günstig, da dieser Tag in der Woche durch keine anderen Aktivitäten gestört
wurde – er gehörte ganz allein dem Projekt. Insgesamt kamen so immerhin ca. 18 Tage
(verteilt auf vier Monate) zusammen, an denen wir uns mit der Entwicklung der Lernsoftware
beschäftigten. Für alle war es das erste Mal, über einen solch langen Zeitraum an einer
bestimmten Aufgabe zu arbeiten.

Eine Projektidee und ihre Umsetzung

Hintergrund für die Beteiligung des Trägers an der von INBAS durchgeführten Weiterbildung
war das immer noch geringe Vorhandensein von qualitativ hochwertiger Lernsoftware im
Bereich der Benachteiligtenförderung. Dies betraf besonders den berufsspezifischen Inhalt.
Für Gärtner/innen und besonders für Gartenbauwerker gab es zu diesem Zeitpunkt nur sehr
wenig Lernsoftware, die auch für lernschwache bzw. lernbehinderte Jugendliche einsetzbar
gewesen wäre. Alle am Projekt beteiligten Personen versprachen sich von der Weiterbildung
neue Erkenntnisse und vor allem das Know-how für die Entwicklung eigener, ganz indivi-
duell einsetzbarer Lernprogramme.

Von Anfang an wurden die Jugendlichen in das Vorhaben, Lernsoftware für den PC zu er-
stellen, integriert. Sie waren von Beginn an sowohl an der Planung und Organisation als auch
an der Durchführung beteiligt. Sie wurden auch davon in Kenntnis gesetzt, dass ihre Stütz-
lehrerin an einer Fortbildung teilnimmt und demzufolge auch viele neue Dinge lernen wird.
Dies fanden alle spannend – man lernte also das erste Mal gemeinsam.

Das Projekt hatte eine Laufzeit von ca. vier Monaten. Über diesen Zeitraum verteilt sollten
sich die Jugendlichen mit der Informationsrecherche, mit dem Thema Bildbearbeitung und
natürlich in der Hauptsache mit dem Erstellen von Übungen beschäftigen.

Für die Umsetzung der Ideen standen drei Autorenprogramme zur Verfügung: HotPotatoes,
Clic 3.0 und Mediator. Das Autorenprogramm Clic 3.0 wurde von Anfang an favorisiert. Es
ist einfach in der Handhabung und ohne große Computerkenntnisse schnell erlernbar. Au-
ßerdem bietet es im Gegensatz zu den anderen Programmen eine sehr gute Ergebnisaus-
wertung und Lernzielkontrolle.

Am Beginn der eigentlichen Arbeit standen die Aufstellung eines Zeitplanes und das Fest-
legen der Inhalte, die bearbeitet werden sollten. Die inhaltliche Gestaltung wurde ausnahms-
los den Jugendlichen überlassen. Jeder der vier Auszubildenden suchte sich sein ganz
persönliches Thema und bearbeitete es.
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Es entstanden Lernprogramme zu folgenden Themen:

1. Teichbau
2. Pflanzenschutz
3. Maschinen im Garten- und Landschaftsbau
4. Pflanzenkenntnisse.

Danach ging es an das Sammeln von Informationsmaterial, Bildern, Soundsequenzen so-
wie Texten, wozu sowohl die Fachliteratur als auch das Internet benutzt wurde. Die Aufar-
beitung der Materialien nahm gut ein Drittel der eigentlichen Arbeit ein. Die Bilder mussten
gescannt und bearbeitet, Texte selbst geschrieben und das Layout der Übungen anspre-
chend gestaltet werden. Parallel dazu lernten die Jugendlichen das Autorenprogramm Clic 3.0
ausgiebig kennen. Dazu wurden Beispiele aus dem Internet geladen und anhand dieser die
Funktionen des Programms erläutert und getestet.

Mit Clic 3.0 lassen sich ohne große Programmierkenntnisse Kreuzworträtsel, Puzzle, Zu-
ordnungen, Textübungen (z.B. Lückentexte) und Wortsuchrätsel erstellen. Schwierig gestal-
tete sich die Zusammensetzung der einzelnen Übungen in der richtigen, d.h. logischen Folge.
Schließlich war es das erste Mal, dass die Jugendlichen für andere ein Lernprogramm ent-
wickelten – und jemandem etwas beizubringen stellte sich dabei als doch recht kompliziert
dar. Jugendliche, die nur am Rande die Arbeit verfolgten, wurden sehr schnell als Testper-
sonen eingesetzt und beurteilten so die Arbeit der Projektteilnehmer mit kritischen Augen.
Hier gab es die meisten und wertvollsten Hinweise für Verbesserungen oder Ergänzungen.

Die Arbeit der Stützlehrerin beschränkte sich im Laufe der Zeit im Wesentlichen auf die
Kontrolle der Rechtschreibung, Hilfe beim Zusammenfügen der Dateien in der richtigen
Reihenfolge und gelegentliche Hinweise zur grafischen Gestaltung der einzelnen Übungen.

 Abb. 1:
Zuordnungsaufgabe
Teichpflanzen und Standorte
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Schon während der Erstellung der einzelnen Clic-Übungen bemerkte man bei den Jugend-
lichen einen ernormen Lernerfolg. Das Scannen der Bilder, das Einarbeiten in das Clic-Pro-
gramm oder die Gestaltung der Lernumgebung führten zwangsläufig dazu, dass sie sich
mehr als einmal mit den entsprechenden Lerninhalten auseinander setzen mussten. Jede/r
Einzelne von ihnen wurde so zum/r „Spezialisten/in“ auf seinem/ihrem Gebiet.

Der Erwerb von Computerkenntnissen verlief dabei fast nebenher und eher spielerisch. Doch
auch hier zeigte sich im Vergleich zum Anfang eine deutliche Verbesserung der Medien-
kompetenz bei den Jugendlichen. Das Internet wurde als Informationsquelle schätzen gelernt,
Bilder einscannen und bearbeiten war am Ende auch kein Problem mehr und auch das Schrei-
ben von Texten – ein nicht sehr beliebtes Thema in der Schule – fiel nicht mehr so schwer.

Einbindung in die Selbstdarstellung des Trägers

Am Ende der Arbeit stand das Festhalten der Ergebnisse. Die entstandenen Übungssamm-
lungen wurden auf CDs gebrannt sowie auf allen Unterrichts-Computern installiert. Das
Autorenprogramm Clic 3.0 ist ebenfalls auf allen Rechnern zu finden. Damit sind die Vor-
aussetzungen für die Entwicklung weiterer Übungen gegeben. Kolleg(inn)en erhielten ei-
nen Überblick über die entstandenen Lernprogramme und wurden in deren Handhabung
eingewiesen. Einige der Ergebnisse werden zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung ein-
gesetzt, andere sind Bestandteil des Stütz- und Förderunterrichts im zweiten und dritten
Lehrjahr. Auch nach Abschluss des Projektes wurden weitere Übungssammlungen entwi-
ckelt, mittlerweile auch mit den Autorenprogrammen HotPotatoes und Mediator 5.

Der Einsatz der Lernsoftware ist zum festen Bestandteil der täglichen Arbeit in unserem
Träger geworden, nicht zuletzt weil alle, sowohl Jugendliche als auch Mitarbeiter/innen, die
Möglichkeiten des computergestützten Unterrichts schätzen gelernt haben. Auch außerhalb
des Trägers war das Interesse an der selbstentwickelten Lernsoftware groß. So informierte
sich z.B. eine Vielzahl von Berufsschullehrer(inne)n über die Möglichkeit, Lernsoftware selbst
herzustellen.

Auch die Berufsberater/innen des zuständigen Arbeitsamtes Erfurt waren von der Möglich-
keit der Herstellung eigener Lernprogramme angetan, nicht zuletzt, weil gerade die Jugend-
lichen selbst hier tätig wurden. Auf Berufsstartmessen und am „Tag der offenen Tür“ wurde
die Arbeit der Jugendlichen auch schon zukünftigen Auszubildenden vorgestellt. So erhiel-
ten diese einen ersten Einblick in die theoretische Ausbildung in unserem Träger.

Weiterhin ist in Zukunft eine enge Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Erfurt geplant,
an der Studenten der Fachrichtung Gartenbau und Landschaftsarchitektur ihre Ausbilder-
eignungsprüfung ablegen können. Hier soll im Rahmen einer dieser Prüfungen die Entwick-
lung von Lernprogrammen mit Schwerpunkt Benachteiligtenförderung eingeführt werden.
Das bedeutet für die Student(inn)en, sich genau mit dieser Zielgruppe auseinander zu set-
zen und unter dem Gesichtspunkt der individuellen Förderung ein methodisch, didaktisch
sowie fachlich einwandfreies Programm zu entwickeln. Dabei fungieren die Auszubildenden
unseres Trägers diesmal als kritische Beobachter der Ergebnisse. Erst wenn sie sich ohne
größere Schwierigkeiten in dem Programm zurechtfinden und sich auch ein Lernerfolg ein-
stellt, war das Experiment erfolgreich.
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Die dabei entstandenen Lernprogramme stehen den Jugendlichen für ihre Ausbildung kos-
tenfrei zur Verfügung. Die Auswahl der digitalen Unterrichtsmedien wird also auch in Zukunft
weiter anwachsen.

Alle haben an dem Projekt gelernt

… die Jugendlichen
Außer der Tatsache, dass für die Ausbildung neue Lern- und Lehrmittel geschaffen wurden,
stand für alle Beteiligten auch das Lernen während der Projektarbeit im Vordergrund. Die
Jugendlichen lernten, sich neue Informationsquellen zu erschließen und diese auch weiterhin
zu nutzen. Sie lernten, was es bedeutet, im Team zu arbeiten und auf Arbeitsergebnisse
anderer angewiesen zu sein. Sie lernten, sich kritisch mit der Arbeit anderer und mit der
eigenen auseinander zu setzen und eigene Ideen zu verwirklichen.

Musste am Anfang noch sehr viel Anleitung gegeben werden, arbeiteten die Jugendlichen
im weiteren Verlauf immer selbstständiger. Das Präsentieren der Ergebnisse kostete sie zwar
anfangs große Überwindung, doch mit zunehmender Übung wurde auch das gemeistert.

Die fachlichen Inhalte, die bearbeitet wurden, erlernten die Auszubildenden innerhalb kür-
zester Zeit. Ursache hierfür war die sehr intensive Beschäftigung mit den Themen, ange-
fangen von der Informationssammlung bis hin zur Bildbearbeitung und Gestaltung der ein-
zelnen Übungen.

… die Teamer/innen
Auch für die Mitarbeiter/innen, die an dem Projekt beteiligt waren, stellte die Entwicklung
eigener Lernsoftware eine große Herausforderung dar. Schließlich gab es auf diesem Ge-
biet keine Erfahrungen. Über einen so langen Zeitraum wurde vorher auch noch nie ein
Projekt in Angriff genommen. Es war also auch für die Mitarbeiter/innen ein Experiment mit
vielen Unbekannten. Parallel zur Projektarbeit mit den Jugendlichen lief die Weiterbildung
der hauptverantwortlichen Stützlehrerin über die Audio-Konferenzen im Rahmen der Online-
Fortbildung. Hier wurden das nötige Know-how und das theoretische Hintergrundwissen
vermittelt. Sehr positiv daran war die Möglichkeit der unmittelbaren Umsetzung im Praxis-
projekt.

Während der Arbeit mit den Jugendlichen war von Seiten der Mitarbeiter/innen vor allem am
Anfang viel Geduld und Vertrauen notwendig. Man hatte eigene Zielvorstellungen, die nicht
unbedingt mit dem übereinstimmten, was die Jugendlichen sich vorstellten. Leicht ist man
da geneigt, seine eigenen Ideen zu verwirklichen, die Maus selbst in die Hand zu nehmen
und loszulegen. Das war aber hier nicht Sinn und Zweck der Sache. Schließlich ging es
darum, die Jugendlichen neugierig zu machen und Wissen auf neue Art und Weise zu ver-
mitteln.

Sehr positiv war die Erkenntnis, dass auch lernschwache Jugendliche mit kompliziertem
Lernstoff zurecht kommen, wenn sie nur die Möglichkeit haben, ihn auf andere Art und Weise
zu erfahren. Inhalte, zu denen Jugendliche sonst nur sehr schwer Zugang finden, wie in
unserem Fall der Pflanzenschutz, wurden plötzlich zu einem interessanten Zeitvertreib – wer
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hätte das je für möglich gehalten? Lehrmethoden müssen also nicht langweilig sein. Aus
dem altbewährten Frontalunterricht ist mittlerweile die Selbstlernkompetenz geworden. Wie
anregend es ist, sich selbst Informationsquellen zu erschließen, auch mal andere zu fragen
und gemeinsam zu lernen, das ist die Erkenntnis, die aus dem Projekt gewonnen wurde.

... und die Einrichtung
Für die Einrichtung hat die Beteiligung an der INBAS-Weiterbildung die Erkenntnis gebracht,
dass gute Lernsoftware nicht teuer sein muss. Im Gegenteil – die Entwicklung kann Bestand-
teil der eigentlichen Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen sein.

Die Weiterbildung der Mitarbeiter/innen auf dem in Zukunft immer wichtiger werdenden
Gebiet der Medienkompetenz lag dabei natürlich auch im Interessenbereich des Trägers.

Die Autorin

Sylvia Tüngerthal ist im Kolping-Bildungswerk Thüringen e.V. als Stützlehrerin im Bereich
Erstausbildung beschäftigt. Außerdem ist sie zuständig für die Gestaltung und Aktualisierung
der trägereigenen Internetseite. Sie hat von Februar bis Mai 2002 an der Online-Fortbildung
„Lernsoftware im Ausbildungsalltag“ teilgenommen.
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Ausgewählte Handreichungen und Materialien von INBAS
Eine ausführliche Liste aller erhältlichen Publikationen können Sie im Internet unter http://
www.inbas.com (Menüpunkt „Publikationen“) finden und ausdrucken. Auf Anfrage an
INBAS, Herrnstraße 53, 63065 Offenbach, per E-Mail: bestellung@inbas.com oder Fax:
0 69 / 2 72 24-30 senden wir Ihnen die aktuelle Publikationsliste zu.

Best.-Nr. Titel    Preis 

3031109 Kompetenzfeststellung; Teil 2: Instrumente und Verfahren; Reihe 
Berichte und Materialien, Band 9 (2003, 273 Seiten), zum 
Selbstkostenpreis 

  15,00 € 

3031108 Kompetenzfeststellung; Teil 1: Grundlagen; Reihe Berichte und 
Materialien, Band 8 (2002, 170 Seiten), zum Selbstkostenpreis 

  11,00 € 

1022301 Neue Lernformen in der beruflichen Integrationsförderung  
(2002, 116 Seiten), Handreichung kostenlos 

      ./. 

1021104 

 

Für die Zukunft qualifizieren! Abschlusskonferenz der Modell-
versuchsreihe „Innovative Konzepte in der Ausbildungsvorbe-
reitung benachteiligter Jugendlicher“ (2002, 106 Seiten), Bro-
schüre kostenlos 

      ./. 

1011103
  

 

Lokale und regionale Netzwerke zur sozialen und beruflichen 
Integration Jugendlicher – Aktuelle Beiträge aus Theorie und 
Praxis, Handbuch (2001, 170 Seiten), gegen Versandkosten-
pauschale 

    5,00 € 

1001102
  

 

Ausbildungsvorbereitung: Beiträge zur Weiterentwicklung der 
Praxis. Handbuch und CD-ROM (2000, 120 Seiten), gegen 
Versandkostenpauschale. 
Aktuelle Ergänzungen und die CD-ROM selbst finden Sie unter 
http://www.ausbildungsvorbereitung.de 

    5,00 € 

3011104
  

 

Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger 
Erwachsener – Praxismaterialien des Berufsvorbereitungs- und 
Ausbildungszentrum(s) Lübeck-Innenstadt; Reihe Berichte und 
Materialien, Band 7 (2001, 119 Seiten), zum Selbstkostenpreis 

  12,40 € 

3011103 Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck – Dimension einer   12,40 € 
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Best.-Nr. Titel Preis 

3003002 Übergang von der beruflichen Erstausbildung in dauerhafte 
Beschäftigung – Dokumentation einer Europäischen Konferenz. 
Reihe Berichte und Materialien, Band 4 (2000, 164 Seiten), 
Broschüre kostenlos 

    . / . 

3000301 Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger 
Erwachsener – Förderdiagnose, Förderplan und differenzierte 
Lernangebote. Reihe Berichte und Materialien, Band 3 (2000, 
141 Seiten), zum Selbstkostenpreis  

  14,40 € 

3991102 Lernen mit neuen Informations- und Kommunikationstechniken – 
Lernsoftware und Lernen mit dem Internet; Reihe Berichte und 
Materialien, Band 2 (1999, 103 Seiten), zum Selbstkostenpreis 

  10,30 € 

3991101 Betriebliche Realität in der Ausbildungsvorbereitung – Chancen 
und Grenzen. Reihe Berichte und Materialien, Band 1 (1999, 106 
Seiten), zum Selbstkostenpreis 

  10,30 € 

1990001 Fortbildung von Personal in der Ausbildungsvorbereitung – Eine 
Handreichung zur Planung und Gestaltung von Angeboten 
(1999, 132 Seiten), Broschüre kostenlos 

    . / . 

1980028
  

 

Personalfortbildung in der Ausbildungsvorbereitung (PFAU) 
Bestands- und Bedarfsanalyse zum Fortbildungsangebot und 
Fortbildungsbedarf des Lehr- und Ausbildungspersonals in 
(berufs)ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen und Schul-
formen – ein Forschungsbericht (1998, 84 Seiten), Broschüre 
kostenlos 

    . / . 
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Adressen der INBAS-Büros
INBAS GmbH
Institut für berufliche Bildung,
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
Herrnstraße 53
63065 Offenbach
Tel.: 0 69 / 2 72 24-0
Fax: 0 69 / 2 72 24-30
E-Mail: inbas@inbas.com
Internet: http://www.inbas.com

BÜRO EUROPA
INBAS GmbH
Rue du Luxembourg 23
B-1000 Brüssel
Tel.: 00 32-2 / 5 12 75 70
Fax: 00 32-2 / 5 12 78 33
E-Mail: bruxelles@inbas.com

BÜRO LATEINAMERIKA
INBAS GmbH
Rolf Kral-Sosa Acosta
Loma Escondida 71
91500 Coatepec, Ver., México
Tel.: 00 52 22 88 33 40 43
Fax: 00 52 22 88 33 40 49
E-Mail: rolfkral@compuserve.com

BÜRO BERLIN/BRANDENBURG
INBAS GmbH
Augustastraße 29,
12203 Berlin
Tel.: 0 30 / 6 95 02 69
Fax: 0 30 / 6 95 02 68
E-Mail: berlin@inbas.com

BÜRO NORD
INBAS GmbH
Kieler Straße 103
22769 Hamburg
Tel.: 0 40 / 85 50 64 90
Fax: 0 40 / 20 97 79 31
E-Mail: hamburg@inbas.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN
INBAS GmbH
Schöninger Straße 2
33129 Delbrück-Lippling
Tel.: 0 52 50 / 93 44 67
Fax: 0 52 50 / 93 44 68
E-Mail: lippegaus@inbas.com

BÜRO SACHSEN-ANHALT
INBAS GmbH
Alt Fermersleben 36
39122 Magdeburg
Tel.: 03 91 / 4 07 20 80
Fax: 03 91 / 4 07 20 85
E-Mail: magdeburg@inbas.com

BÜRO NIEDERSACHSEN
INBAS GmbH
Frankestraße 4
31515 Wunstorf
Tel.: 0 50 31 / 91 27 04
Fax: 0 50 31 / 91 27 05
E-Mail: winter@inbas.com

BÜRO MAINZ
INBAS GmbH
Am Wald 13
55270 Mainz/Ober-Olm
Tel.: 0 61 31 / 24 07 47
Fax: 0 61 31 / 24 07 48
E-Mail: hilpert@inbas.com
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INBAS-Angebote im Internet

http://www.inbas.com
Auf der INBAS-Homepage finden Sie Informationen rund um die Arbeitsbereiche des Insti-
tuts. Viele unserer Veröffentlichungen können Sie hier als Download erhalten. Aktuelle
Projektdarstellungen, Veranstaltungshinweise und Pressemeldungen runden das Angebot
ab.

http://www.konnetti.de
„konnetti – Kompetenznetz Integrationsförderung“ richtet sich an pädagogische Mitarbeiter/
innen und stellt Praxisbeispiele und -materialien für die Nutzung von IT-Technik in der Ar-
beit mit benachteiligten Jugendlichen zur Verfügung. Daneben bietet das Serviceportal des
INBAS-Projekts „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ regionale Kommuni-
kationsforen sowie Online-Fortbildungen.

http://www.ausbildungsvorbereitung.de
Hier werden innovative Konzepte und Angebote zum Übergang von Jugendlichen zwischen
Schule und Ausbildung vorgestellt. Neben praxisrelevanten Informationen und Materialien
für „Praktiker“ in diesem Arbeitsfeld gibt es weiterführende Links und Literaturtipps für alle
Interessierten. Zu folgenden Projekten finden Sie Informationen: INKA I, II und III, PFAU,
Route 99, Dia-Train, Orinetz sowie über die „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (http://www.neuefoerderstruktur.de).

http://www.berufsabschluss.de
Das Projekt „Neue Wege zum Berufsabschluss – berufsbegleitende Nachqualifizierung an-
und ungelernter (junger) Erwachsener“ stellt allgemeine, übergreifende Informationen be-
reit und führt Sie u.a. zu den Internetseiten der BIBB-Modellversuchsträger.

http://www.it-ausbilderinnen.de
Das Projekt „Weiterbildung von Frauen aus IT-Berufen zu Ausbilderinnen“ informiert über
laufende Qualifizierungskurse und Fachkonferenzen und betreibt ein bundesweites Netz-
werk von IT-Spezialistinnen.

http://www.kompetenzagenturen.de
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) initiiert und
fördert von 2002 bis 2006 bundesweit Kompetenzagenturen. Die Kompetenzagenturen sollen
dazu beitragen, dass Jugendliche, deren soziale und berufliche Integration gefährdet ist,
mehr Chancen für eine positive Entwicklung haben.

http://peerreview.almp.org
Das Projekt „Peer Reviews of Active Labour Market Policies“ stellt im Auftrag der Europäi-
schen Kommission gelungene Beispiele aktiver Arbeitsmarktpolitik in den Europäischen
Ländern in den Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch vor.

Der Newsletter „Berufliche Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher“ informiert
wöchentlich zum Thema sowie über aktuelle Veranstaltungen und Veröffentlichungen von
INBAS. Sie können den Newsletter abonnieren unter: http://www.konnetti.de/aktuell.
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Informationen zur beiliegenden CD-ROM

Die beigelegte CD-ROM enthält neben den Informationen des Projekts „Internetkompetenz
für benachteiligte Jugendliche“ und Produkten von Teilnehmer(inne)n der in diesem Rah-
men durchgeführten Online-Fortbildungen ein vollständig von CD-ROM lauffähiges Linux-
System (Knoppix).

Während sich unter Windows wie gewohnt der Browser öffnet, wenn Sie die CD einlegen,
wird Ihr PC, wenn Sie die CD-ROM bereits beim Start des Computers im Laufwerk liegen
haben, von dieser starten.1 Es wird ein komplettes Linux geladen, das Sie nach Herzens-
lust ausprobieren können. Soweit möglich, wird die vorhandene Hardware vom System er-
kannt, so dass Sie auch Soundkarte, ISDN-Karte oder CD-Brenner nutzen können. Netzwerk-
verbindungen lassen sich ebenfalls nach Eingabe der notwendigen Daten nutzen. Ebenso
enthalten ist z. B. OpenOffice, ein komplettes Office-Paket mit Textverarbeitung, Tabellen-
kalkulation usw.

Bitte beachten Sie, dass das System keinerlei Veränderungen an Ihrer Festplatte vornimmt.
Falls allerdings Ihr Hauptspeicher zu klein ist, werden Sie gefragt, ob Sie eine Auslagerungs-
datei erstellen wollen. Dies ist vollkommen unbedenklich und sollte zugelassen werden.

Zu bedenken ist auch, dass sämtlich Programmteile jeweils von CD-ROM nachgeladen
werden müssen. Dies dauert i. d. R. wesentlich länger als ein Festplattenzugriff. Sie sehen
also nicht die normale Arbeitsgeschwindigkeit von Linux.

Weitere Informationen zu Knoppix:

Seite des Knoppix-Entwicklers: http://www.knoppix.de/

Artikel zur c’t-Knoppix-CD, die Grundlage der vorliegenden Projekt-CD-ROM ist:
http://www.heise.de/ct/03/04/098/default.shtml

Sehr informative Seite mit Foren (englisch): http://www.knoppix.net

1 Ältere PCs sind möglicherweise nicht in der Lage, von CD-ROM zu starten. Einigermaßen aktuelle
Geräte beherrschen dies auf jeden Fall, u.U. ist aber eine Einstellung im BIOS vorzunehmen.


