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eLearning bietet heute eine vielfältige und flexibel einsetzbare Auswahl an medialen Werk-
zeugen für unterschiedliche Lernsituationen: Neueste mediendidaktische Entwicklungen
gehen in Richtung kollaborativer Umgebungen, wie sie unter dem Schlagwort Web 2.0 ent-
stehen – doch auch der Einsatz internetgestützter Übungseinheiten zum  Erwerb fachbe-
zogenen Faktenwissens ist in der beruflichen Bildung sinnvoll und notwendig.

Mediengestützte Lernarrangements fördern nicht nur den Erwerb von technischen Kompe-
tenzen, sondern auch von sozialen, kommunikativen und metakognitiven Fähigkeiten. Vor-
aussetzung hierfür ist, dass das eigenständige Lernen mit dem Medienangebot durch eine
Lernbegleitung und die Reflexion in der Lerngruppe flankiert wird.

Die vorliegende Praxishilfe bietet Lehr- und Betreuungskräften, die das Potenzial medialer
Lernwerkzeuge in Ausbildung, Stützunterricht und Berufsvorbereitung erschließen wollen,
einen leicht verständlichen Einstieg in die Welt der eLearning-Methoden und -Werkzeuge so-
wie viele praktisch umsetzbare Anwendungsmöglichkeiten. Vorgeschlagen wird eine prag-
matische und in jeder Bildungseinrichtung praktikable Strategie: die schrittweise Anreiche-
rung der Bildungspraxis mit eLearning-Elementen. So entsteht eine Praxis des Blended Lear-
ning, in der die kreative Arbeit mit den Lernenden sich mit der technischen und strategischen
Entwicklung der Bildungseinrichtung verbindet. 
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Ein Wegweiser für diese Broschüre

Die vorliegende Broschüre ist als leicht verständliche Handreichung für die Praxis von Lehr-
und Betreuungskräften v. a. in Maßnahmen der Berufsvorbereitung und der ausbildungs-
begleitenden Hilfen gedacht.

Sie ist in drei Teilen aufgebaut, die sich jeweils aufeinander beziehen. Jede Ebene dient
dem Verständnis der beiden anderen Ebenen. Das heißt aber nicht, dass Sie die Kapitel
unbedingt in der vorgegebenen Reihenfolge durchlesen müssen. Wenn Sie eine bestimmte
Frage besonders interessiert, weil Sie gerade an diesem Problem arbeiten, dann fangen Sie
einfach an dieser Stelle mit dem Lesen an. Bei Bedarf und Interesse können Sie sich dann
von dort aus in die anderen Ebenen vorarbeiten.

Der erste Teil erklärt „Begriffe und Hintergründe“ des eLearning.
Es wurde jedoch darauf geachtet, dieses Kapitel nicht zu „theorielastig“
werden zu lassen, sondern den einzelnen Begriffen nur so weit nachzuge-
hen, wie es für den praktischen Gebrauch notwendig erschien. Die Kennt-
nis der Entstehungsgeschichte der eLearning-Technologien und der wich-
tigsten bildungstheoretischen Paradigmen führt zu einem erweiterten Ver-
ständnis der neuen Lernwerkzeuge. Wenn es Ihnen aber vor allem um
Ideen für Ihren Unterricht oder ihre Ausbildungssituation geht, können Sie
den historischen Teil ruhig überspringen. Lesen Sie dann aber trotzdem
die Abschnitte zum selbstgesteuerten Lernen und zur Förderung von
Medienkompetenz.

Der zweite Teil stellt Einsatzszenarien für die medialen
Lernwerkzeuge vor.
Aus der Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten für digitale Informations- und
Kommunikationsmedien in Unterricht und Ausbildung wurden die drei mar-
kantesten ausgewählt: „Lernen und Üben“, „Projektarbeit“ und „Prozess-
unterstützung“. Die beiden gegensätzlichen Pole des eLearning, einerseits
„Training“ und andererseits „kollaboratives Lernen“, sind hierbei in jeweils
unterschiedlichen Anteilen enthalten. Wählen Sie das passende Einsatz-
szenario für Ihre eigene Unterrichtssituation aus! Achten Sie aber darauf,
dass die Jugendlichen nicht nur vorbereitete Trainingseinheiten abarbei-
ten, sondern die Medien auch zu kreativer und eigenständiger Zusam-
menarbeit nutzen.

Der dritte Teil ist der Darstellung von Praxisbeispielen gewidmet.
Zu den im vorangegangenen Teil vorgestellten Einsatzszenarien werden
Beispiele geschildert. Es handelt sich dabei um Ergebnisse des EQUAL-
Projekts START, die in Zusammenarbeit mit dem CJD Maximiliansau ent-
standen, sowie um die im Rahmen des Projekts MobiLe im CJD Offenburg
entwickelte Lernplattform.

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.
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Übersicht über die im Text enthaltenen weiterführenden
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Einleitung

Mediale Lernwerkzeuge, was soll denn das sein? Das hört sich erst einmal ziemlich
kompliziert und technisch an. Ist es aber nicht. Gemeint ist das Arsenal digitaler Medien,
das mittlerweile in allen Bildungseinrichtungen in Form von PCs, Laptops, Digitalkameras,
Lernsoftware, Homepages und Lernplattformen usw., aber zunehmend auch im Internet
in Form von leicht bedienbaren und größtenteils kostenlosen Angeboten zur Verfügung
steht.

Der Einfachheit halber wird die pädagogische Nutzung dieser unterschiedlichsten Hard-
und Software-Werkzeuge in dem vorliegenden Band unter dem Begriff eLearning zu-
sammengefasst. Dahinter steht die Idee, dass sich die Integration von Medien in die
Bildungspraxis schrittweise vollzieht, z. B. von der Nutzung einzelner interaktiver Übungs-
elemente im Präsenzunterricht bis hin zur Verbindung von Online- und Präsenzaktivitäten
im Rahmen von Blended Learning, von der zur methodischen Abwechslung im Unter-
richt eingesetzten Internetrecherche oder Lernsoftware bis hin zum kreativen Online-
Projekt.

Die Werkzeuge stehen in reicher Auswahl bereit, und auch an An-
wendungsmöglichkeiten in der Praxis herrscht kein Mangel. Was
fehlt, sind die neugierigen und experimentierfreudigen Lehrkräfte,
die sich in dieser Werkstatt tummeln!

Viele Lehr- und Ausbildungskräfte stehen den digitalen Medien noch
etwas zwiespältig gegenüber und nehmen sie oft nur als etwas wahr, das die Jugendli-
chen vom Lernen abhält. Handy, Chat und Internet werden hauptsächlich als Störfaktoren
gesehen, nicht als Werkzeug zur Bereicherung von Lernprozessen. Dass es auf die Dauer
nicht möglich sein wird, diese Trennung aufrecht zu erhalten, liegt auf der Hand.

Die Lebenswelt der Jugendlichen und zunehmend auch die Arbeitswelt, auf die sie vorbe-
reitet werden sollen, sind längst von digitalen Technologien „unterwandert“. Niemand kann
heute voraussagen, wie die Arbeitswelt aussehen wird, mit der Jugendliche, die heute
eine Berufsausbildung machen, einmal konfrontiert sein werden. Vielleicht wird es ihren
Ausbildungsberuf schon in einigen Jahren gar nicht mehr geben, oder er wird weniger
nachgefragt sein als heute. Möglicherweise werden sich aber auch im Gegenteil in Folge
technischer und wirtschaftlicher Veränderungen besonders gute Entwicklungschancen bie-
ten, die während der Ausbildungszeit noch nicht abzusehen waren. Mit Sicherheit wird es
neue Werkzeuge und Arbeitsverfahren geben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen
können. Und mit ebensolcher Sicherheit wird das gesamte Gefüge von Leben und Arbei-
ten in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren sehr viel anders gestaltet sein als heute. Man
braucht nur daran zu denken, wie sich die Arbeitswelt durch die Entwicklungen der
Computertechnologie innerhalb weniger Jahre änderte. Viele neue Berufe entstanden,
viele neue Möglichkeiten der Karriere und des beruflichen Quereinstiegs eröffneten sich,
die wenige Jahre vorher noch undenkbar gewesen sind. Andere Berufe, die traditionell
„eine sichere Bank“ waren, gerieten plötzlich in die Krise.

Um Jugendliche auf eine derart dynamische Lebens- und Arbeitswelt vorzubereiten, reicht
es nicht aus, sie nur im Rahmen der informationstechnischen Grundbildung mit einigen

Offene Lern-
arrangements fördern

Selbststeuerungs-
kompetenz
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7Einleitung

Computerprogrammen und -funktionen wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Inter-
netrecherche und Erstellung von Präsentationen vertraut zu machen. Zumal dies in der
derzeitigen Praxis in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen oder in der Ausbildung
bzw. Berufsschule meist in stark verschulter Weise geschieht, die wenig geeignet ist, um
selbstgesteuerte Lernprozesse anzuregen.

Sinnvoller ist es, die Lernenden in offenen Lernarrangements mit Medien arbeiten zu las-
sen. Dies zunächst in kurzen und durch die Lehrkraft flankierten, dann in immer längeren
selbstgesteuerten Phasen. Indem bestimmte Funktionen, wie z. B. die des „Wissens-
speichers“ oder der Prozesssteuerung, nicht mehr (wie im traditionellen Unterricht) durch
die Lehrkraft verkörpert werden, sondern in Form medialer Informationssysteme und durch
die Lerngruppe ausgearbeiteter Regeln vorliegen, übernehmen die Lernenden nach und
nach selbst die Verantwortung für den Lernprozess und erfahren dadurch einen Kompetenz-
zuwachs. Zur Bearbeitung eines fachbezogenen Themas können sie – wie es später auch
im Berufsleben der Fall sein wird – mediale Werkzeuge einsetzen. Hierzu zählt nicht nur
der bereits genannte Umgang mit Informationssystemen, sondern auch der fachgerechte
Einsatz von Kommunikationsmedien (wobei nicht nur technische, sondern auch soziale
Aspekte zu berücksichtigen sind), der Einsatz von speziellen Tools zur Konstruktion, Ge-
staltung oder Prozessabbildung und das Interagieren in virtuellen Umgebungen: gemein-
sames netzgestütztes Bearbeiten von Dateien, Datenaustausch, Video- oder Audio-
conferencing. Hierbei können wichtige berufs- wie alltagsbezogene Aspekte der Medien-
kompetenz erlernt  werden.

Die Einbettung von eLearning-Elementen stellt die Lehrkräfte vor
neue Herausforderungen, denn ihnen kommt eine Schlüsselstel-
lung zu in ihrer Rolle als Lernbegleiter/innen und Expert/inn/en, deren
Unterstützung bei Bedarf angefordert werden kann. Daher ist gleich-
zeitig mit dem Ausbau der benötigten Technik in den Bildungsein-
richtungen die Medienkompetenz der pädagogischen Fachkräfte zu fördern und zu unter-
stützen, damit diese als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in ihrem beruflichen Umfeld
und gegenüber den Jugendlichen wirken können.

Damit sich diese Aktivitäten entwickeln können, brauchen Bildungseinrichtungen nicht nur
eine Vision – die der Integration medialer Lernwerkzeuge in alle Zusammenhänge der
Bildungspraxis –, sondern auch eine betriebliche Kultur, die dies ermöglicht. Hierzu gehört
die Information und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen, so dass diese sich daran gewöh-
nen, zentrale Arbeitsplattformen im Internet zu nutzen. Hierzu gehört es aber auch, gezielt
Freiräume zu schaffen, in denen Lehrende wie Lernende ihre Fähigkeiten zu selbst-
gesteuertem Lernen entwickeln und entfalten und sich in übergreifenden Arbeitsgruppen
vernetzen können. Aus solchen Kernen aktiver Lehr- und Ausbildungskräfte, die fächer-
und berufsfeldübergreifend oder auch in Kooperation verschiedener Außenstellen eines
Bildungsträgers gemeinsam mediengestützte Lernszenarien und -inhalte entwickeln, er-
wächst die neue Lernkultur in der beruflichen Integrationsförderung.

In diesem Sinne soll der vorliegende Band Lust wecken auf eigene Erkundungen, auf
Experimente mit den verfügbaren Medienwerkzeugen, auf anregende Kontakte mit
Kolleginnen und Kollegen in benachbarten Arbeitsbereichen und auf fruchtbare Ver-
netzungen.

An dieser Stelle möchte ich all denen danken, die direkt oder indirekt zur Entstehung
dieser Publikation beigetragen haben, allen voran den Mitgliedern der Entwicklergruppe,

Vision: Integration
medialer

Lernwerkzeuge
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8 Mediale Lernwerkzeuge nutzen

die sich im Rahmen des EQUAL-Projekts START einmal im Monat im CJD Maximiliansau
trafen. Für tatkräftige Unterstützung, gute Ideen und vor allem für den Einblick in die vielen
kleinen und großen Widrigkeiten, die die Integration des Werkzeugs eLearning in den
laufenden Betrieb einer Bildungseinrichtung mit sich bringt, einen herzlichen Dank an die
Kolleg/inn/en aus dem CJD Maximiliansau und dem Projekt MobiLe im CJD Offenburg.

Offenbach, Juli 2007

Andrea Mader
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10 Mediale Lernwerkzeuge nutzen

1.1 Wie alles anfing – Eine kurze Geschichte des eLearning
Bei der Entwicklung von mediengestützten Lernmethoden verbanden sich stets technologi-
sche mit methodisch-didaktischen Innovationen. Meist wurde die pädagogische Nutzung durch
die technische Entwicklung vorangetrieben, indem neue technische Möglichkeiten erweiterte

pädagogische Spielräume eröffneten. Eher selten wirkten Erfahrun-
gen aus der Pädagogik zurück auf die technische Gestaltung medien-
gestützter Umgebungen. Es handelt sich also um eine technikgetrie-
bene Entwicklung, die allerdings in ihrer praktischen Anwendung stets
den jeweiligen pädagogischen Paradigmenwechseln folgte.

Der Begriff eLearning, wie er heute meist verwendet wird, nämlich als ein computer- und
netzgestütztes Lernarrangement, das entweder individuell oder in virtuellen Arbeitsgruppen
genutzt wird und in unterschiedlichen Anteilen instruktive, kommunikative und kollaborative
Elemente enthalten kann, hat sich seit Mitte der 1990er Jahre entwickelt. Er fußt jedoch auf
einer längeren Tradition.

Je nachdem, wie man eLearning definiert, können dessen Ursprünge sogar schon in den
1970er Jahren lokalisiert werden, als die ersten computergestützten Lernprogramme er-
probt wurden. Diese basierten auf einem behaviouristischen Ansatz und waren als so ge-
nannte „Drill-and-Practice“-Programme strukturiert, d. h., es wurde Faktenwissen abgefragt,
und die jeweils richtigen Antworten wurden belohnt.

Abb. 1: Verschiedene Formen von medienunterstütztem Lernen (in Anlehnung an de Witt/Czerwionka
2007, S. 95)

1970 – eLearning mit
behaviouristischem

Ansatz
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11Lernen mit Medien – vor Ort, zu Hause, im Internet

Begriffsklärung: „eLearning“
eLearning ist ein Sammelbegriff, der sehr unterschiedliche Realisierungsformen von
mediengestütztem Lernen umfasst.

Definition nach technischen Kriterien
In der engsten Definition wird unter eLearning ausschließlich das Ler-
nen mit Inhalten und Funktionen verstanden, die über das Internet oder
über ein organisationsinternes Intranet auf einer speziellen Lernplattform
bereitgestellt werden (sog. „Web-based Training“, WBT). Dies kann in-
nerhalb einer organisierten lehrgangsförmigen Veranstaltung oder auch
individualisiert geschehen. Im Gegensatz dazu wird das Lernen mit
Lernprogrammen auf CD oder DVD („Computer-based Training“, CBT)
in dieser Definition nicht als eLearning aufgefasst.

Diese Definition von eLearning ist aber mittlerweile kaum noch sinnvoll,
denn sie sagt nichts über die Nutzungsweise der Lerninhalte aus. Zudem
haben sich im Lauf der Zeit immer mehr Mischformen gebildet, die prag-
matisch dort eingesetzt werden, wo sie am leichtesten zugänglich sind.
Bei den neuesten Entwicklungen im Bereich des Mobile Learning wer-
den z. B. Lernmodule aus dem Netz automatisiert auf mobile Endgeräte
(PDA oder Handy) geladen, sobald ein W-LAN-Zugang in Reichweite
ist. Sie können dann offline bearbeitet werden, wenn die Lernenden
Zeit dazu finden. Offline- und Online-Umgebung fließen so übergangs-
los ineinander.

Definition nach anwendungsbezogenen Kriterien
Es ist daher sinnvoller, den Begriff eLearning weiter zu fassen. Er um-
fasst dann alle Spielarten mediengestützten Lernens (netzgestützt oder
offline nutzbar, mobil oder stationär, individualisiert oder kommunikativ
vernetzt, lehrgangsförmig oder als offenes Lernarrangement konzipiert,
auf einer umfangreichen Lernplattform dargeboten oder als baukasten-
artig zusammengestellte Werkzeug-Sammlung). In dieser weit gefass-
ten Bedeutung wird der Begriff eLearning auch in der vorliegenden Pu-
blikation verwendet. Es wird hier auch nicht begrifflich unterschieden
zwischen dem so genannten Tele-Lernen, bei dem die Lernenden räum-
lich von einander bzw. dem Lernanbieter entfernt sitzen und nur über
das Lernsystem miteinander kommunizieren, und der Nutzung von Lern-
medien vor Ort.

Anstelle technisch begründeter Abgrenzungen wird im Folgenden eine
Unterscheidung in zwei Modelle von eLearning vorgenommen, die von
verschiedenen Arten der Nutzung ausgeht: Das eine Modell ist
vornehmlich auf die Bereitstellung vorgefertigter Inhalte ausgerichtet
(Training), während bei dem anderen Modell die eLearning-Umgebung
vor allem die Arbeitsmittel verfügbar macht, mittels derer die Lernen-
den selbst Inhalte erstellen und miteinander interagieren können
(Kollaboratives Lernen).

1.1.1.1.1.

 

1.

2.2.2.2.2.

 

2.
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12 Mediale Lernwerkzeuge nutzen

Der Begriff CBT (Computer Based Training) bezeichnete seit den 1980er Jahren flexibel
einsetzbare Lernprogramme auf Diskette und später auf CD, in denen nicht mehr nur das
Abfragen von Wissen, sondern auch die Vermittlung von Informationen im Mittelpunkt stand.
Die ersten digitalen Enzyklopädien (z. B. Microsofts Encarta) erregten Aufsehen. Sie schie-
nen wegweisend für eine Vision der Informationsgesellschaft, in der „information at your
fingertips“, also jederzeit mit nur einem Mausklick verfügbar ist. Fragen der grafischen Ge-
staltung und der inhaltlichen Gliederung von Lernsoftware rückten in den Vordergrund. „Mul-
timediales Lernen“ ist das Schlagwort der späten 1980er und frühen 1990er Jahre.

Die technischen Möglichkeiten multimedialer Gestaltung entsprachen
der zur gleichen Zeit aufkommenden Forderung nach einer „mehr-
kanaligen“ Darbietung der Lerninhalte. Oft dominierte allerdings ein
recht technisches Verständnis des Lernvorgangs, demzufolge die Auf-
nahme von Lerninhalten sich durch eine möglichst multimediale

Darbietung effizienter gestalten ließe. Dieser Ansatz stützt sich auf Erkenntnisse aus der
Gehirn- und Wahrnehmungsforschung, daher wird er mit dem Begriff „Kognitivismus“ be-
zeichnet.

eLearning versprach eine kostengünstige Alternative zu teuren Präsenzveranstaltungen zu
sein und erschien daher besonders für die berufliche Weiterbildung als das ideale Medium.
Diese Erwartungshaltung und das dahinter stehende ökonomische Kalkül prägen bis heute
die Anwendung von eLearning in der beruflichen Bildung, trotz der ernüchternden Erfahrun-
gen der letzten Jahre und der Weiterentwicklung pädagogischer Theoriebildung.

Als Mitte der 1990er Jahre das Internet zum neuen Leitmedium wurde, prägte ein weiteres
Schlagwort die eLearning-Szene: Hypertext. Die neue Lesetechnik – scheinbar willkürlich,
nur dem individuellen Interesse folgend von einer Internet-Seite zur anderen zu springen –
wurde nicht nur als technische, sondern auch als kulturgeschichtliche Revolution gefeiert.

Sie passte genau zu den Theorien radikaler Konstruktivisten („Der
Text entsteht nicht mehr beim Schreiben durch den Autor, sondern
beim Entziffern durch den Leser“). „Das Netz“ wurde zu einer Meta-
pher, die überall aufgenommen wurde und die Fantasien beflügelte.
Vernetzte Lernarrangements entstanden.

Die vorherrschende pädagogische Lehrmeinung war nun der Konstruktivismus, der von der
zentralen Bedeutung der subjektiven Sinnkonstruktion durch die Lernenden ausgeht. Medi-
ale Lernumgebungen sollten dies unterstützen, indem sich die Lernenden aus den durch
Links verbundenen Lerninhalten ihren individuellen Lernweg heraussuchen und miteinander
kommunizieren können. So sollte die technische Gestaltung der Lernumgebung das selbst-
gesteuerte Lernen unterstützen. Diese Entwicklung gipfelt heute in dem Instrumentarium
der so genannten Web 2.0-Anwendungen, mit denen die Lernenden mit wenigen Maus-
klicks ihre eigenen Produkte veröffentlichen und mit bereits veröffentlichten Inhalten anderer
verknüpfen können. Es entstehen virtuelle Gemeinschaften im Netz, wie z. B. die
„Blogosphäre“, die Gemeinschaft aller Verfasser/innen von Weblogs.

Interessant ist, dass hier eine der Grundideen des Internets wieder aufgegriffen wird, näm-
lich der demokratische Zugang zu Information. Netzwerkförmige Gemeinschaften im Internet
gab es nämlich schon, bevor die Internetnutzung mithilfe grafischer Browser zum Standard
wurde, in Form eines graswurzelartigen Netzwerks aus unabhängigen Mailboxen, in denen
Nachrichten, Software und Diskussionsbeiträge übertragen wurden. Die Inhalte stellten eine
Art Gegenöffentlichkeit dar und wurden von regionalen Aktivisten auf privater Basis zur Ver-
fügung gestellt. Mitte der 1990er Jahre erreichte die Nutzung von Mailboxen in Deutschland

1980 – Multimedia
und

Kognitivismus

1990 – Selbst-
gesteuertes Lernen
und Kognitivismus
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ihren Höhepunkt. Kurz darauf wurde sie von der Nutzung des Internets abgelöst. Aus den
zunächst noch relativ primitiven Nachrichtenbrettern entwickelten sich komfortabel zu navi-
gierende Forensysteme. Diese Form der asynchronen (d. h. zeitversetzten) Kommunikation
rückte jedoch in den nächsten Jahren zunächst in den Hintergrund, da sich die Aufmerksam-
keit in Richtung der synchronen (d. h. Echtzeit-) Kommunikation verschob.

Bis zur Jahrtausendwende hatten begrenzte Datenübertragungsraten
sowie hohe Telefonkosten in Deutschland den Einsatz netzgestützter
multimedialer Lernumgebungen behindert. Als diese Einschränkun-
gen durch den Wegfall des Telefonmonopols überwunden waren, kam
es zu einem regelrechten Boom der Echtzeitkommunikation via Chat,
Audio- und schließlich Videokonferenzen. Kommerzielle Anbieter entwickelten Lern-
plattformen, die mehrere solcher Kommunikationskanäle zusammen mit vorher vorbereite-
ten Lerneinheiten auf einer einheitlichen Internetoberfläche zugänglich machten. Damit konnte
erstmals eine komplett internetgestützte Abbildung von Präsenzlernveranstaltungen erfol-
gen. Ab dem Jahr 2000 wurde auch im deutschsprachigen Raum das „virtuelle Klassenzim-
mer“ zum Standard.

Der Vorteil für die Lernenden liegt vor allem darin, dass sie über die Lernplattform einen
komfortablen und übersichtlich strukturierten Zugang zu den Lerninhalten erhalten und eine
Kommunikationsoberfläche haben, die intuitiv genutzt werden kann, da sie grundsätzlich
wie die im Alltag verwendeten Kommunikationsformen funktioniert und wenig Umgewöhnung

Merkmale der Lerntheorien

Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus

Hirn ist ein passiver Behälter informations- informationell
verarbeitendes geschlossenes
„Gerät“ System

Wissen wird abgelagert verarbeitet konstruiert

Wissen ist eine korrekte ein adäquater mit einer Situation
Input-Output-Relation interner Ver- operieren zu können

arbeitungsprozess

Lernziele richtige Antworten richtige Methoden komplexe Situationen
zur Antwortfindung bewältigen

Paradigma Stimulus-Response Problemlösung Konstruktion

Strategie lehren beobachten und kooperieren
helfen

Lehrperson ist Autorität Tutor/in Coach, Trainer/in

Feedback extern vorgegeben extern modelliert intern modelliert

Tab. 1: Übersicht Lernparadigmen (Baumgartner/Payr 1994, S. 110)

2000 – Lernplatt-
formen als „virtuelle

Klassenzimmer“
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erfordert. Der Nachteil solcher Lernarrangements ist allerdings, dass sie viele der Schwä-
chen des traditionellen Präsenzunterrichts aufweisen – die Gebundenheit an eine vorgege-
bene Lernzeit, an einen Lernort (nämlich da, wo der entsprechend ausgerüstete PC steht
und die für die Audio- oder Videokonferenz notwendige Ruhe herrscht), die vorgegebene
Struktur der Lektionen, was letztlich doch wieder auf ein Lernen im Gleichschritt hinausläuft
– während gleichzeitig die Kommunikation technikbedingt nie die Komplexität einer Kom-
munikation in einer Präsenzveranstaltung erreichen kann (nonverbale Signale, Gruppendy-
namik, Lernen mit allen Sinnen).

Zudem waren in der Gestaltung der virtuellen Kurse quasi „durch die Hintertür“ eigentlich
bereits überholte Elemente aus dem behavioristischen Methodenrepertoire wieder aufge-
taucht. Beispielsweise sind Multiple-Choice-Tests technisch einfacher zu realisieren, da die
freie Texteingabe nur von wenigen sehr hoch entwickelten Systemen ausgewertet werden
kann. Zwischen der technischen Realisierbarkeit und dem Stand der pädagogischen Theorie-
bildung tat sich eine Kluft auf, deren Überbrückung mit technischen Mitteln noch lange nicht
in Sicht war.

Schnell setzte sich aufgrund der ersten praktischen Erfahrungen mit solchen eLearning-
Plattformen ein neues Paradigma durch: Blended Learning, d. h. eine Kombination von ein-
zelnen Präsenzveranstaltungen mit mehrwöchigen eLearning-Sequenzen. Hierdurch kön-
nen die Lernenden einander persönlich kennen lernen und ein Gruppengefühl aufbauen,

das während der Online-Phasen den Lernprozess unterstützt. Auch
können Lernsequenzen, die im virtuellen Klassenzimmer mit seinen
eingeschränkten Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten
nicht durchführbar wären, in Form von Präsenz-Workshops stattfin-
den.

Zunächst wurden nur solche Lernangebote als „Blended Learning“ bezeichnet, bei denen
sich eLearning und Präsenzveranstaltungen in zeitlich abgegrenzten Phasen abwechsel-
ten. Mittlerweile hat sich die Bedeutung des Begriffs verändert. Auch Lernveranstaltungen,
bei denen mediengestützte Methoden während einer Präsenzveranstaltung, alternativ oder
gleichzeitig, zum Einsatz kommen, können heute als „Blended Learning“ gelten. Mediales
Lernen und Präsenzlernen gehen eine immer intensivere Verbindung ein. Dabei spielt es oft
kaum noch eine Rolle, ob eine Lernhandlung in einer virtuellen oder einer vor Ort vorhande-
nen realen Umgebung stattfindet.1

In der beruflichen Bildung hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die betriebliche Aus-
und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen innerhalb eines dynamischen und globalisierten
Marktes nur gelingen kann, wenn das Lernen in den Prozess der Arbeit eingebettet ist.

1 Dies entspricht der Entwicklung in der modernen Arbeitswelt, wo Handlungen immer häufiger in einer
medial vermittelten Weise abgewickelt werden (Telekommunikation, eCommerce, Nutzung von netz-
gestützten „Wissenswerkzeugen“). Am deutlichsten wird dies in den technischen Berufen, in denen me-
dial angereicherte Arbeitsumgebungen genutzt werden (sog. „Augmented Reality“ = erweiterte Realität),
d. h. computergestützte Systeme für komplexe technische Montagen, die durch das optische Einblenden
von Zusatzinformationen, z. B. Messwerte, Hilfslinien, Arbeitsanweisungen etc., unterstützt werden. Für
die Ausbildung in technischen Berufen werden sog. „Mixed Reality“-Umgebungen erprobt, bei denen
beispielsweise die Fernsteuerung einer an einem anderen Ort real vorhandenen Anlage (z. B. eines
Kraftwerks) innerhalb eines eLearning-Szenarios geübt wird. Man kann sicher sein: Was sich jetzt noch
im Experimentierstadium befindet, wird uns in den nächsten Jahren zunehmend im Alltag begegnen.
Und man sollte sich nicht darauf verlassen, dass einzelne Arbeitsfelder, etwa für gering Qualifizierte, von
dieser Entwicklung verschont bleiben.

Heute: Lernen
in hybriden

Lernumgebungen
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„Lernen auf Vorrat“ in gesonderten Weiterbildungsveranstaltungen wird immer weniger nach-
gefragt. Zu schnell ändern sich die Arbeitstechniken und die geforderten Kompetenzen in
den Betrieben. In dieser Situation bietet das Versprechen der eLearning-Industrie, die genau
passenden Lerninhalte zum richtigen Zeitpunkt griffbereit zur Verfügung zu stellen („anytime,
anywhere“) eine Lösung aus dem Dilemma. Daher geht es nun in der beruflichen Bildung
bei der Gestaltung von eLearning-Szenarien nicht mehr nur um eine Abstimmung von Ler-
nenden und medialer Lernumgebung, sondern um ein Wirkungsdreieck aus Lernenden,
berufsspezifischen Arbeitsprozessen vor Ort und medialer Lernumgebung.

Begriffsklärung: „Blended Learning“
„Blended Learning“ (wörtlich: Gemischtes Lernen) ist eine andere Bezeichnung für
das Konzept des „hybriden Lernens“, mit dem man bereits in den 1990er Jahren die
Verbindung von eLearning mit Präsenzlehrveranstaltungen bezeichnete. Hybrid des-
halb, weil zwei völlig unterschiedliche Lernwelten miteinander verbunden werden und
sich gegenseitig ergänzen, so dass das Ganze eine neue Qualität erhält.

Als hybrid werden Technologien bezeichnet, bei denen zwei vollständig funktionsfähi-
ge Systeme zu einem neuen System kombiniert werden. Hierdurch entstehen
notwendigerweise Redundanzen, d. h., für dieselbe Funktion sind mehrere Lösungen
vorhanden, etwa wie ein Hybrid-Fahrzeug, das sowohl einen Verbrennungsmotor als
auch einen Elektroantrieb besitzt. Es wird daher bei der Anwendung von Blended
Learning immer wieder Situationen geben, in denen eLearning oder traditionelle Lern-
methoden alternativ angewendet werden könnten. Deshalb muss bei der Planung ei-
nes Lernangebots von Fall zu Fall entschieden werden, an welchen Stellen des Lern-
geschehens es sinnvoll ist, eLearning-Elemente einzusetzen, und wo das „traditionel-
le“ Lernen effizienter wäre.

Der Paradigmenwechsel hin zu solchen hybriden Lernarrangements wird häufig als
eine rein resignative Bewegung infolge der allgemeinen Ernüchterung nach dem Zu-
sammenbruch des IT-Marktes und der hochgespannten Erwartungen an die neuen
Technologien gedeutet. Er spiegelt jedoch auch den Prozess des Hineinwachsens der
technischen Instrumente in die Bildungspraxis wider.

Technisch wird dies durch die neue Generation von Lernplattformen möglich: Mit diesen
sog. Learning-Management-Systemen können verschiedenartige Inhalte online verwaltet
und bearbeitet werden. Dies basiert auf der strikten Trennung von Textinhalten und Forma-
tierung: Um einen Text zu erstellen, wird nur der Text selbst eingegeben, die Formatierung
wird durch das System automatisch hinzugefügt. Zusätzlich erzeugt das System zu jedem
Inhalt sog. Metadaten (zusätzliche Informationen, z. B. wann der Inhalt durch wen zuletzt
bearbeitet wurde etc.), mit deren Hilfe später zu jedem Kontext die passenden Inhalte ange-
zeigt werden können. Im Gegensatz zu statischen Internetseiten, die immer nur so ange-
zeigt werden, wie sie ursprünglich formatiert wurden, handelt es sich hierbei um dynamisch
erzeugte Internetseiten. Ihre Inhalte können in verschiedenen Zusammenhängen wieder
verwendet oder schnell angepasst werden. An die Stelle längerer eLearning-Kurse treten
nun kürzere modular einsetzbare Lerneinheiten. Diese können von den Lehrkräften schnell
zu neuen Sequenzen zusammengestellt oder von den Lernenden selbst im Rahmen selbst-
gesteuerten Lernens nach Interesse ausgewählt und eigenständig bearbeitet werden. Dabei
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können nicht nur Lehrkräfte, sondern auch die Lernenden Inhalte auf einfache Weise erstel-
len und online veröffentlichen.

eLearning ist heute also gekennzeichnet durch

■ Verzahnung von Online- und Präsenzaktivitäten,

■ modularen Aufbau,

■ flexible Einsatzmöglichkeiten,

■ Eigenaktivitäten der Lernenden.

Begriffsklärung:
Prozesswissen als neuer Aspekt von Medienkompetenz

Eine Kompetenz, die in medialen Lern- und Arbeitsumgebungen eine immer wichtige-
re Rolle spielt, ist die Fähigkeit, Strukturen und Prozesse zu verstehen und mit diesen
aktiv umzugehen. Bislang trifft man auf die Begriffe „Prozesswissen“ und „Prozess-
steuerungskompetenz“ vor allem im Zusammenhang mit Manager-Schulungen oder
in technischen Arbeitsbereichen. In netzgestützten Arbeitsumgebungen sind diese
Fähigkeiten aber auch schon in der Ausbildung relevant und bilden einen Teilaspekt
von Medienkompetenz.

Die Funktion der Prozesssteuerung und -dokumentation wird bei der Gestaltung und
beim Einsatz von eLearning-Plattformen oft nur auf die Funktion der Lernerfolgskontrolle
bezogen. Wichtiger ist jedoch, dass die Lernenden selbst üben, z. B. in projektförmigen
Zusammenhängen Arbeitsprozesse oder Teilergebnisse zu dokumentieren bzw. an-
deren Projektteilnehmern zu kommunizieren. Hier werden Werkzeuge zur Unterstüt-
zung metakognitiver Fähigkeiten interessant, die häufig aus dem Bereich des Wissens-
managements stammen: Mindmaps, Wikis, Projektablaufplanungen etc. Zur Dokumen-
tation eines Arbeitsprozesses können Weblogs und Fotos eingesetzt werden. Auch
der situationsangemessene Umgang mit Kommunikationswerkzeugen dient der Steu-
erung und Reflexion von Arbeits- und Lernprozessen.

TIPP! Ein kurzes Selbstlernmodul zur Methode des Mindmapping findet man
unter den Lernbausteinen auf www.foraus.de. Dort gibt es noch weitere
für Ausbilder/innen interessante Lernbausteine.

1.2 Mediale Lernwerkzeuge unterstützen selbstgesteuertes Lernen
Um in der Informationsgesellschaft der Zukunft zu leben und zu arbeiten, müssen Jugend-
liche über technische, soziale und metakognitive Kompetenzen verfügen, um die im Über-
fluss vorhandenen Informationsbestände zielgerichtet abzurufen, zu erschließen und in ei-
genen Handlungskontexten nutzbar zu machen. Relevantes Wissen besteht dabei nicht
mehr im Anhäufen von Faktenwissen (wissen was), sondern im Erschließen und Verknüp-
fen von Wissensbeständen (wissen wo, wissen wie). Mediengestützte Lernarrangements
können dazu beitragen, diese Kompetenzen aufzubauen. Voraussetzung ist, dass das ei-

Mader.pmd 28.08.2007, 17:3216



17Lernen mit Medien – vor Ort, zu Hause, im Internet

genständige Lernen mit dem Medienangebot durch eine Lernbegleitung und gegebenenfalls
die Reflexion in einer Lerngruppe flankiert wird.

Innerhalb der beruflichen Erstausbildung gibt es keine hierfür reservierten Phasen. Zwar
wird häufig, v. a. in der Berufsvorbereitung, im Förderunterricht oder in der Berufsschule,
das Thema „Lernen lernen“ behandelt. Doch in diesem stark verschulten Rahmen können
zwar einige Lerntechniken vermittelt werden, aber durch eine einmalige Behandlung dieses
Themas im Unterricht gelingt es nicht dauerhaft, eine Reflexion des eigenen Lernverhaltens
zu bewirken. Eine nachhaltige Änderung der individuellen Lernstrategien ist nur möglich,
wenn das Thema durchgängig während der Ausbildung thematisiert wird und gewissermaßen
den „roten Faden“ des individuellen Lernprozesses bildet. Um die Förderung von Selbstlern-
kompetenz in der Ausbildung zu verankern, ist zunächst innerhalb des Ausbildungs-
geschehens nach Punkten zu suchen, an denen das Lernen explizit thematisiert wird, an
denen es gewissermaßen „an die Oberfläche tritt“.

Begriffsklärung: Metakognitive Fähigkeiten
Der Begriff Metakognition ist abgeleitet vom Begriff Kognition (einer Sam-
melbezeichnung für alle geistig-mentalen Vorgänge und Inhalte, die mit dem Gewahr-
werden und Erkennen zusammenhängen) und bezeichnet die Auseinandersetzung
mit den eigenen Gedanken und Einstellungen, also das „Wissen über das eigene Wis-
sen“.

Zu den metakognitiven Fähigkeiten gehören

Elaborationsstrategien zum Verstehen und dauerhaften Behalten neuer Informatio-
nen (z. B. mit Vorwissen verknüpfen, Vorstellungsbilder generieren, bei der Wiederho-
lung variieren),

Organisationstechniken, um den Abruf der Informationen aus dem Langzeitgedächtnis
zu erleichtern (z. B. Visualisieren, auf das Wesentliche reduzieren),

Selbstkontroll- und Selbstregulationsstrategien zur situations- und aufgabenan-
gemessenen Steuerung der Lernprozesse; als selbstreflexive Komponenten laufen
sie über den kognitiven Prozessen ab und regulieren das Denken über die eigenen
Denk- und Lernprozesse (z. B. Planung, Überwachung und Bewertung von Lernen),

Wissensnutzungsstrategien zur Verhinderung von „trägem Wissen“, d. h. von Wis-
sen, das zwar im Unterricht reproduziert, doch in der praktischen Anwendungssituation
nicht aktiviert werden kann (z. B. Schreiben von Texten, Lösen von Problemen, Argu-
mentieren im sozialen Kontext).

Dies geschieht z. B. bei den folgenden Aufgaben, die die Auszubildenden im Verlauf ihrer
Ausbildung zu bewältigen haben:

1. Führen des Berichtshefts,

2. Prüfungsvorbereitung,

3. Anfertigen von Tätigkeitsbeschreibungen,

4. Projektarbeit.
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Diese Aufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen der Blick der Lernenden von
einzelnen Fakten, Arbeitstechniken und -materialien etc. auf ein übergeordnetes Ganzes
gelenkt wird, nämlich auf einen Arbeitsprozess. Anstelle punktueller Kenntnisse und Fertig-
keiten tritt Prozesswissen in den Vordergrund: Dies beinhaltet Aspekte wie die Zieldefinition,
das Erkennen von begünstigenden und hinderlichen Rahmenbedingungen, den Einbezug
der Zeitdimension, die Zerlegung der Gesamtaufgabe in einzelne Arbeitsschritte und nicht

zuletzt an vorher definierten Zeitpunkten die Selbsteinschätzung hin-
sichtlich der Erreichung der Zielvorgaben.

Die Lernenden werden an diesen Punkten ihrer Ausbildung dazu an-
gehalten, Dokumentationen des Gelernten anzufertigen und bestimm-
te Phasen der Ausbildung kritisch zu revidieren:

■ Woran können sie sich noch erinnern?

■ Was ist wichtig?

■ Was gehört zusammen?

■ Was haben sie nicht ganz verstanden?

■ Was lässt sich wie anwenden?

Dabei ist die schriftliche (oder visuelle) Dokumentation durch die Lernenden selbst in ihrer
Bedeutung nicht zu unterschätzen: Denn erst durch die „Entäußerung“ (also das Ausdrü-
cken eigener Gedanken, das Formulieren in eigenen Worten, die strukturierte Darstellung
des Gelernten) wird ihnen selbst klar, ob sie den Lernstoff handhaben können oder an wel-
chen Stellen sie noch Nachholbedarf haben. Selbstverständlich macht sich die lernende
Person damit angreifbar, verwundbar durch Kritik oder Misserfolg. Und doch ist es die einzi-
ge Möglichkeit, Lernerfolge wirklich erlebbar zu machen. Dazu gehört Mut und Selbstüber-
windung. Lernende sollten daher lernen, diese Phasen als positiven Bestandteil der Ausbil-
dung anzunehmen und zu nutzen.

Für die Einbettung von mediengestützten Lernwerkzeugen in Ausbildung und Berufsvor-
bereitung sind diese Punkte im Sinne einer konstruktiven Pädagogik von strategischer Be-
deutung: Sie können aufgegriffen werden, um den Lernprozess durchgehend medial zu
flankieren, z. B. in Form eines digitalen Lerntagebuchs oder Berichtsheftes (vgl. das Praxis-
beispiel aus dem Projekt MobiLe im dritten Teil dieser Handreichung), in Form von Foto-
dokumentationen von Arbeitsabläufen oder anderen reflexiven Methoden.

Prozessorientierung
statt

„Wissensinseln“
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Praxishilfe: Fotodokumentation mit der Digitalkamera
Als Anregung für die Selbstreflexion bieten sich kleine Projekte an, bei denen Szenen
aus der Arbeit oder der Lebenswelt von den Lernenden selbst mit der digitalen Foto-
oder Videokamera festgehalten und anschließend kommentiert werden. Dies entsprä-
che dem Lernschritt der Rekonstruktion innerhalb einer konstruktiven Pädagogik: Die
Lernenden spiegeln zurück, was sie verstanden haben. Hierzu benutzen sie multime-
diale Mittel.

Mögliche Inhalte:

Es können sowohl Ausbildungsinhalte aufgegriffen werden (z. B. Kundenkommunikation
und Verkauf, Handhabung von Werkzeugen und Maschinen, Durchführen von Arbeits-
schritten, Sicherheitsvorschriften, Vorstellen des Ausbildung- oder Praktikumsbetriebs,
Lerntagebuch etc.) als auch Themen aus dem Bereich der personalen und sozialen
Kompetenzen (Körpersprache, Umgang mit Gefühlen, z. B. Konflikte oder Prüfungs-
stress, Selbstwahrnehmung etc.).

Methodik:

Hierbei können Kleingruppenarbeit, Einzelarbeit und Diskussionen in der gesamten
Gruppe kombiniert werden. Die Methode beinhaltet folgende Arbeitsschritte:
1. Vorüberlegung mit der ganzen Gruppe: Einigung auf ein Thema, dann Identifikation

der einzelnen fotografisch oder filmisch festzuhaltenden Stationen.
2. Detaillierte Planung und Aufnehmen der einzelnen Fotos bzw. kurzen Videoclips in

Kleingruppen. Es sollten von jedem Motiv mehrere Versionen aufgenommen wer-
den, um später die beste auszuwählen.

3. Überspielen der Foto- bzw. Videodateien auf einen PC. Auswahl von Bildern bzw.
Videoaufnahmen mit der ganzen Gruppe.

4. Gegebenenfalls Bearbeitung der Bilder. Dies kann auch die kreative Verfremdung
mit verschiedenen Effekten sein (vgl. das Projekt „Fotografie und Empathie“ auf
www.mediaculture-online.de).

5. Kleingruppen- oder Einzelarbeit: Schreiben von kurzen Texten zu jedem Bild bzw.
Videoclip. Bei Videos ggf. Aufnehmen von gesprochenen Kommentaren.

6. Präsentation des fertigen Produkts (z. B. auf einer Website, in einer Ausstellung, in
der Schulzeitung etc.).

Technik:

Als technische Plattform für die Publikation von Fotos, Videos und Texten kann ein
kostenloses Weblog (z. B. www.blogger.de, www.blogigo.de) oder eine speziell zum
Upload von Fotos und Videos bereitgestellte Plattform dienen. Diese haben den Vor-
teil, dass die Fotos beim Upload automatisch verkleinert werden, so dass man sich mit
dem Thema Bildbearbeitung gar nicht befassen muss. Es können auch Angebote zur
Online-Erstellung von Fotoalben im Internet oder als ausgedrucktes kleines Buch ge-
nutzt werden (z. B. von kostenlosen E-Mail-Providern wie web.de oder Drogerieketten
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wie dm). Manche Themen wie z. B. Arbeitssicherheit, rechtliche Fragen zur Ausbil-
dung, Körpersprache etc. eignen sich auch für die Darstellung in Form eines Wikis,
also einer Wissenssammlung zu einem Thema. Auch hierfür gibt es kostenlose Tools
oder Anbieter (z. B. Lehrer online).

Voraussetzungen:

Es handelt sich um eine Methode für die mediengestützte Projektarbeit. Es wird
mindestens ein PC mit Internetzugang und der Möglichkeit zur Bildbearbeitung benö-
tigt. Außerdem sollte die Lerngruppe über einen gewissen Zeitraum in Ruhe gemein-
sam an dem Projekt arbeiten können – je nach Komplexität des Projekts mindestens
einen ganzen Tag, eine Woche oder über mehrere Wochen jeweils einige Stunden. Es
empfiehlt sich, solche Projekte an einem ganzen Tag oder zwei zusammenhängenden
Tagen durchzuführen, da sich sonst Ermüdung und Langeweile einstellen können,
wenn die Fertigstellung des Produkts zu lange auf sich warten lässt.

TIPP! Lieber ein Kurzprojekt mit einem fertigen Ergebnis als ein ehrgeiziges
Projekt, das nie fertig wird und schließlich im Sand verläuft!

Weiterführende Links:

www.sowi-online.de/methoden/dokumente/fotos_dias_brettschneider.htm
Grundsätzlicher Text zum Einsatz von Fotos als Reflexionsinstrument in der sozia-
len Arbeit (leider schon von 1993).

www.bpb.de/popup/popup_druckversion.html?guid=J4X0OC&mid=469
Projektbeispiel zur fotografischen Biographiearbeit mit Kindern („Autofotografie“)
auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung.

www.mediaculture-online.de/Foto.394+M5f1232863eb.0.html
Projektbeispiel „Fotografie und Empathie“, bei dem Jugendliche sich mit verschie-
denen Gefühlszuständen und der entsprechenden Körpersprache auseinander-
setzen, indem sie künstlerisch verfremdete Selbstporträts gestalten.

www.mediaculture-online.de
Technische und didaktische Informationen zur Bildungsarbeit mit digitalen Fotos
und Videos, Tipps zur Bildbearbeitung, Projektbeispiele und Unterrichtsunterlagen.

Fotodokumentationen

Beispiele für Fotodokumentationen aus dem Bereich der Berufsausbildung sind im
Internet kaum zu finden. Die meisten Anwendungsbeispiele stammen aus Schulen:

www.elg-alzey.de/ael3.htm
Fotodokumentation „Berufe früher und heute“ aus dem Projekt „Älter werden“ der
Klasse 6c des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums in Alzey.
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www.muehe.muc.kobis.de/isarheft/uebersicht.html
Website eines schulischen Ökologie-Projekts zum Thema Auenlandschaft. Die pä-
dagogischen Informationen zu dem Isar-Auen-Projekt: www.muc.kobis.de/lern-
werkstatt/unterrichtsmuster/fotodukumentation.htm

www.lehrer-online.de/url/klassenfahrt-online
Materialien zum Thema Fotodokumentation einer Klassenfahrt.

Fotogeschichten mit spielfilmähnlicher Handlung

www.schule-bw.de/lehrkraefte/werkstatt/9_themen/fotostory
Fächerübergreifendes Schulprojekt (GK, Bildende Kunst, ITG, Deutsch und Biolo-
gie) in einer 7. Klasse Realschule, Thema: Gruppenzwang.

www.jugend.igmetall.de/bildergalerie/
Das Jugendportal der IG Metall arbeitet viel mit dem Stilmittel der Fotogeschichte,
z. B. wird in Form von Bildergeschichten über Aktionstage berichtet oder über aktu-
elle Themen informiert.

www.lauffeuer.org/?n1143810835/Deutsche-Jugendfeuerwehr/Echtzeitnetz
Fotostory zum Thema Mobbing als zweitägige Projektarbeit bei einer Wochenend-
freizeit der Jugendfeuerwehr.

TIPP! Achtung: Wenn man mit Suchmaschinen, z. B. www.google.de, nach
dem Stichwort „Fotostory“ oder „Fotogeschichte“ sucht, findet man oft
Links zu pornografischen Websites, daher ist die Internetrecherche nach
Fotogeschichten im Unterricht nicht zu empfehlen.

Fotoevaluation

Im Unterschied zur Fotodokumentation findet in der Fotoevaluation eine Wertung der
auf den Fotos gezeigten Sachverhalte statt. Bei der Dokumentation geht es dagegen
nur um eine möglichst genaue und deutliche Abbildung. Zum Stichwort „Fotoevaluation“
lassen sich mit der Suchmaschine schnell viele Beispiele und Projektbeschreibungen
im Internet finden, daher hier nur zwei beispielhafte Links:

www.blk-demokratie.de/materialien/demokratiebausteine/selbstevaluation/
exkurs-fotoevaluation.html

Fotoevaluation wird hier eingesetzt, um die Schule aus Sicht von Schülern darzu-
stellen und Verbesserungsmöglichkeiten herauszufinden.

www.grg23vbs.asn-wien.ac.at/2000/fotoevaluation_-_5c.html
Die Methode der Fotoevaluation stammt ursprünglich aus Österreich, hier ein Bei-
spiel einer Schule in Wien. Allerdings haben die Schüler/innen zwar viele Fotos
veröffentlicht, aber keine Texte zu den einzelnen Fotos geschrieben.
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1.3 Mediale Lernwerkzeuge fördern Medienkompetenz
Brauchen Jugendliche heute eigentlich noch eine gezielte Förderung ihrer Medienkompetenz?
Die meisten Jugendlichen gehen mehr oder weniger selbstverständlich mit Medien um (z. B.
mit Handy, Chat, Internet). Trotzdem zeigen Mediennutzungsstudien, dass es immer noch
notwendig ist, die Mediennutzung unter qualitativen Gesichtspunkten zu reflektieren und zu
erweitern. Beispielsweise wird von Jugendlichen häufig wird nur ein geringer Ausschnitt aus
dem gewaltigen Informationsangebot des Internets relativ unkritisch genutzt.

Unter Medien sind im weitesten Sinne alle Informations- und Kom-
munikationsmedien zu verstehen, d. h. nicht nur digitale Medien,
sondern auch „traditionelle“ Printmedien und Kommunikationsmittel
(Zeitungen, Zeitschriften, Telefon, Brief, Fax etc.). Im Sinne einer Ver-
hinderung der digitalen Spaltung der Gesellschaft rückt jedoch die
Frage des Zugangs zu digitalen Medien besonders in den Vordergrund.

Die Erfahrung zeigt etwa, dass für viele Jugendliche in Maßnahmen der beruflichen
Integrationsförderung eine der hauptsächlichen Hürden bei der Nutzung von Internet und
eLearning in der „Textlastigkeit“ der Inhalte liegt. In der Tat hat vor allem durch das Internet
die Bedeutung des Lesens und Schreibens wieder zugenommen. Informationen, die man
vorher auch auf anderem Weg erhalten konnte, werden heute in der Regel in geschriebener
Form dargeboten. So werden z. B. E-Mails ausgetauscht, wo man früher telefonierte, und
Informationen im Internet hinterlegt, wo man früher eine persönliche Beratung bekam.

Abb. 2: Männerdomäne: Online-Spieler auf einer Fachmesse für Computerspiele (Quelle: pixelio.de)

In der Informations-
gesellschaft gewinnt
Lesen und Schreiben

an Bedeutung
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Auch das Thema eCommerce spielt für Jugendliche immer häufiger eine Rolle, etwa wenn
die Geschäftsbedingungen bei Online-Bestellungen, Auktionen oder Handy-Verträgen un-
klar sind oder wenn es zu Problemen wie Kaufsucht und Verschuldung kommt. All dies sind
Themen für Bildungsangebote zur Förderung von Medienkompetenz.

Die technische Kompetenz, d. h. das Wissen über die Funktionsweise
der Medien und ihre Handhabung, bildet dabei nur einen Teilaspekt
von Medienkompetenz. Es gehört weiterhin die Fähigkeit dazu, Me-
dien selbstbewusst und interessenorientiert zu nutzen und sich selbst
weitere Nutzungsmöglichkeiten zu erschließen, d. h. anschlussfähig
an den technologischen Wandel zu bleiben.

Dieter Baacke (1934 – 1999), der Begründer des Begriffs Medienkompetenz, wies auf die
Bedeutung der verantwortlichen und kreativen Mediennutzung hin. Er gliederte den Begriff
Medienkompetenz in vier Dimensionen:

1. Medienkritik umfasst drei Aspekte: Erstens die analytische Dimension, d. h. Erfas-
sung gesellschaftlicher Prozesse, zweitens die reflexive Dimension gegenüber sich
selbst und drittens die ethische Dimension, d. h. die soziale Verantwortung.

2. Medienkunde beinhaltet das Wissen um die heutigen Medien, ihre Struktur und Ent-
stehung. Neben dieser informativen Dimension der Medienkunde existiert die instru-
mentell-qualifikatorische Dimension, also die Fähigkeit, Mediengeräte bedienen zu
können.

3. Mediennutzung findet sowohl rezeptiv statt als auch interaktiv in der Nutzung der
kommunikativen Möglichkeiten.

4. Mediengestaltung beinhaltet die kreative Dimension, das Erstellen und Gestalten
von eigenen Produkten.

Bei der Förderung von Medienkompetenz muss an den bei den Jugendlichen vorhandenen
Kompetenzen angeknüpft werden. Diese liegen vorwiegend im Bereich der Nutzung als
Kommunikations- und Unterhaltungsmedium.

Abb. 3:
Gliederung von
Medienkompetenz
nach Baacke
(Grafik:
www.wikipedia.org)

Der reflektierte
Umgang mit Medien

ist eine Kulturtechnik
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Dabei gibt es genderspezifische Unterschiede in der Mediennutzung: Während junge Frau-
en vor allem der kommunikative und kreative Aspekt der Medien interessiert, werden Com-

puterspiele oder der Download von Musik, Filmen und Software vor
allem von jungen Männern genutzt. Dabei spielt allerdings auch das
Bildungsniveau eine bedeutsame Rolle. Dies zeigt sich sehr deutlich
bei Computerspielen: Während Ego-Shooter (die so genannten „Ball-
erspiele“) fast ausschließlich von Jungen bzw. Männern gespielt wer-
den, sind komplexe Strategiespiele und Online-Rollenspiele (z. B.

World of Warcraft) bei jungen Frauen und Männern gleichermaßen beliebt. Eine eindimensi-
onale Sichtweise auf PC-Spiele als gewaltfördernd und verdummend wird daher diesem
vielfältigen und anspruchsvollen Medium nicht gerecht.

Dies darf aber nicht zu dem Schluss verleiten, dass mediale Lernumgebungen für Jugend-
liche nur aus wenig Text und dafür umso mehr Bildern (Comics, Videoclips etc.) bestehen
dürften. So könnte zwar manche frustrierende Erfahrung verhindert werden. Doch außer-
halb solcher didaktisch aufbereiteten „Schonräume“ blieben nach wie vor die meisten Inhal-
te im Netz nur für diejenigen zugänglich, die sich einen Text erschließen und den enthalte-
nen Hinweisen folgen können.

Abb. 4: Ein Dunkelelf in der Online-Spielwelt von World of Warcraft: Die komplexe Spieloberfläche zeigt
gleichzeitig eine Landkartenübersicht (rechts oben), den Ressourcenstatus der Spielfigur (links oben),
mehrere Chatfenster (eingeklappt, am linken Rand), zur Verfügung stehende Objekte und Zaubersprü-
che (unterer Bildrand).

Medienangebote
werden gender-

spezifisch genutzt
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Es muss deshalb zweigleisig gefahren werden:

1. Zielgruppengerecht gestaltete mediale Lernumgebungen fördern den Spaß am Ler-
nen und die selbstständige Mediennutzung. Der Einsatz von Digitalkamera sowie
von spielerischen und kommunikativen Anwendungen knüpft an vorhandenen Kom-
petenzen und Interessen an.

2. Mediale Lernprojekte fördern gleichzeitig gezielt den Aufbau berufsrelevanter Medien-
kompetenzen, wie die Recherche und Auswertung von Internetinhalten, die Nutzung
von Datenbanken und Arbeitsplattformen, die schriftliche Kommunikation etc.

Nicht jede Lernsituation kann durch mediale Mittel optimal unterstützt werden. So muss
zunächst entschieden werden, ob die Kompetenzen, auf die es ankommt, überhaupt in einer
eLearning-Situation geübt werden können, oder ob hierfür eine Präsenz-Situation bessere
Voraussetzungen bietet. Allerdings haben sich die pädagogischen Möglichkeiten mit der
Ausdifferenzierung der technischen Mittel in den letzten Jahren vervielfacht. So ging man
bis vor kurzem noch davon aus, dass sich mediengestütztes Lernen vor allem für das Ler-
nen von Fakten anbiete und für die Vermittlung von sozialen und kommunikativen Kompe-
tenzen ungeeignet sei.

Dies muss heute revidiert werden, u. a. deshalb, weil inzwischen auch die Nutzung von
Informations- und Kommunikationsmedien als Teil beruflicher Handlungskompetenz zu den
benötigten kommunikativen Kompetenzen zählt. Auch die kolla-
borative Arbeit auf einer Lernplattform kann auf eine später im Beruf
notwendige netzgestützte Zusammenarbeit in verteilten Teams vor-
bereiten, ebenso wie die Nutzung von Internetquellen auf die spätere
berufliche Nutzung netzgestützter Wissensmanagement-Werkzeuge.
Mediengestützte Lernumgebungen dienen längst nicht mehr nur der
Bereitstellung von vorgefertigten und didaktisch reduzierten Materialien, die von den
Lernenden abgearbeitet werden sollen, sondern bieten neben instruktiven Elementen auch
vielfältige Möglichkeiten handlungsorientierten und selbstgesteuerten Lernens.

So kann z. B. eine Lernumgebung folgende Aktionen unterstützten:

■ INSTRUKTIV
Informationen aufnehmen, Faktenwissen lernen, üben, wiederholen.

■ EXPLORATIV
Weiterführende Informationen recherchieren und verfügbar machen, einen eigenen
Standpunkt entwickeln und darstellen, Standpunkte anderer kommentieren.

■ KOMMUNIKATIV
Mit anderen Lernenden, Lehrpersonen oder Fachexperten und externen Partnern
kommunizieren, Problemlösungen und Arbeitsergebnisse präsentieren.

■ KREATIV
Grafiken, Fotos und kleine Videos in die Plattform einbinden.

■ PROZESSUAL
Prozesse dokumentieren und unterstützen.

Diese Dimensionen mediengestützten Lernens sollten in unterschiedlichen Anteilen in jeder
eLearning-Umgebung enthalten sein. Sie können im Sinne von Blended Learning punktuell
mit Methoden aus dem Präsenzunterricht ergänzt werden.

Fünf Dimensionen
mediengestützten

Lernens
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Praxishilfe: Medienunterstützte Lerneinheiten planen
Jeder Präsenzunterricht lässt sich durch eLearning-Sequenzen oder den Einsatz netz-
gestützter Arbeitswerkzeuge anreichern. Dies betrifft auch – oder vor allem – jene
Fächer und Berufsausbildungen, in denen der Umgang mit medialer Technik nicht
sowieso schon Thema ist.

Mediale Sequenzen sollten in möglichst vielfältige Lernsituationen eingebettet wer-
den. Dies können so verschiedene Situationen sein wie z. B. der Einsatz fertig vorlie-
gender Animationen und Simulationen (Wirtschaftssimulationsspiele oder naturwis-
senschaftliche Lernprogramme) zur Veranschaulichung von funktionalen Zusammen-
hängen, die Recherche nach Informationen im Internet, die Dokumentation von Ar-
beitsabläufen mit Digitalkamera durch die Lernenden etc. Es empfiehlt sich, zunächst
kürzere, überschaubare Unterrichtssequenzen Schritt für Schritt durch Medieneinsatz
anzureichern, bevor man sich an eine komplette Umsetzung ganzer Unterrichtseinheiten
in Form von eLearning heranwagt.

Wenn Sie planen, Ihren eigenen Unterricht durch Medien anzureichern, sollten Sie
sich zunächst einen Überblick über die technischen und räumlichen Voraussetzungen
sowie die Bedürfnisse Ihrer Lerngruppe und die anstehenden Inhalte verschaffen.
Überlegen Sie:

– Welche Medien stehen überhaupt zur Verfügung (in der Einrichtung, bei den Ler-
nenden zuhause, an anderen Lernorten z. B. in der Berufsschule, im Berufs-
informationszentrum der Arbeitsagentur, einem kommunalen Lernzentrum oder ei-
ner Bibliothek etc.).

– Welche medialen Lernmittel können im Präsenzunterricht eingesetzt werden? Wel-
che können unterrichtsergänzend, z. B. von zuhause aus oder in Freiarbeitszeiten
im Lernzentrum, genutzt werden?

– Für welche Themen liegen mediale Lernmaterialien vor oder können erworben
werden? Für welche Themen und Unterrichtssituationen können mediale Lern-
materialien (mit vertretbarem Aufwand) selbst entwickelt werden?

– Für welche Lernszenarien sind diese konzipiert (Einzellernen, Gruppenarbeit, Wie-
derholen von Lernstoff, explorative Erforschung von neuen Themen etc.)?

– Der richtige Mix beim Blended Learning: Wie können medial unterstützte Aktivitä-
ten und Lernhandlungen im Präsenzunterricht sinnvoll verbunden werden? Wie
können die Stärken beider Unterrichtsformen optimal kombiniert werden?

Setzen Sie Ihr Arsenal aus Computer, Internet und Digitalkamera in verschiedenen
Funktionen im Unterricht ein: als Informationsquelle, als Werkzeug für kreatives Arbei-
ten, als interaktives Medium für Übungen und Tests, als Publikationsmedium für eige-
ne Texte und Bilder der Lernenden, als Kommunikationswerkzeug. Tun Sie dies
zunächst im Präsenzunterricht, um die Jugendlichen an die Arbeit mit den Medien-
werkzeugen zu gewöhnen, dann lassen Sie schrittweise eigenständiges Arbeiten zu,
über Projektarbeit bis hin zur selbstständigen Arbeit zuhause.

Wenn Sie einen größeren Arbeitsaufwand in die Zusammenstellung von medialen
Lerninhalten oder die Erstellung von eigenen Inhalten investieren wollen, dann tun Sie

Mader.pmd 28.08.2007, 17:3226



27Lernen mit Medien – vor Ort, zu Hause, im Internet

dies zu einem Thema, das immer wieder behandelt werden wird, so dass Ihre Materi-
alien öfter eingesetzt werden können. Reden Sie vorher mit Kolleg/inn/en und tun Sie
sich zu Arbeitsteams zusammen. Je mehr Köpfe beteiligt sind, desto besser werden
die Ideen. Außerdem kann schon die Recherche nach ein paar brauchbaren Links im
Internet viel Zeit kosten, ganz zu schweigen von dem  Arbeitsaufwand, den schon ein
kleines selbst gemachtes Lernprogramm erfordert.

1.4 Das passende Lernwerkzeug auswählen
Lernumgebungen für das mediengestützte Lernen stellen in gebündelter Form eine ganze
Reihe von Funktionen zur Verfügung:

■ zum Bereitstellen von Inhalten bzw. zum Verweisen auf externe Inhalte,

■ zur Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden bzw. der Lernenden unter-
einander,

■ zur Interaktion und gemeinsamen Bearbeitung von Inhalten.

Wie diese Funktionen technisch realisiert sind, ist relativ unerheblich. Zum Beispiel könnte
es sich um eine Lernplattform handeln, die den Preis eines mittleren Kleinwagens gekostet
hat und eine solche Vielzahl von Funktionen enthält, dass Sie die meisten davon vielleicht
erst nach Jahren entdecken werden. Eine andere Lernumgebung besteht vielleicht nur aus
einem kostenlosen Portalsystem, mit dem ein paar Freeware-Tools zur Kommunikation ver-
linkt wurden. Was auch immer der Systemadministrator oder die Verwaltungsleiterin Ihnen
über die technischen oder finanziellen Vorzüge der einen oder anderen Lösung erzählen
werden – für Sie als Pädagoge oder als Ausbilderin spielt dies keine Rolle. Für Sie ist etwas
ganz anderes interessant, nämlich: Was können Sie damit in Ihrem Unterricht anfangen?
Welche pädagogischen Möglichkeiten bieten Ihnen die Medienwerkzeuge, die in Ihrer
Bildungseinrichtung zur Verfügung stehen oder auf die Sie beim Lesen von Fachzeitschrif-
ten und beim Stöbern im Elektroniksupermarkt stoßen?

Um Übersichtlichkeit in die Vielfalt der medialen Lernwerkzeuge zu bekommen, sollten Sie
zunächst zwischen zwei Arten des Lernens unterscheiden, die mit den entsprechenden
Medien unterstützt werden können:

1. Systematisches Aneignen von Faktenwissen, Wiederholen und Üben
Hierbei stehen die bereitgestellten Lerninhalte in Form von Texten, Grafiken und Fo-
tos, Tabellen, Übersichten, Filmen etc. im Mittelpunkt. Diese werden den Lernenden
in systematisch aufbereiteter Form und in einer bestimmten Reihenfolge angeboten.

2. Trainieren von fachbezogenen Methoden sowie von sozialen, personalen und
kommunikativen Fähigkeiten in einer Anwendungssituation
In diesem Fall stehen die selbst organisierten Lernhandlungen der Lernenden bzw.
der Lerngruppe im Vordergrund. Benötigte Informationen werden von den Lernen-
den herangezogen, sofern sie zur Problemlösung notwendig sind. Dabei wird auf
bereits Gelerntes zurückgegriffen oder es werden neue Informationen erschlossen,
wobei gleichzeitig auch neue Methoden erlernt werden können. Es handelt sich da-
her um eine offene Lernsituation.
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Ihnen werden sicher gleich einige Situationen aus Ihrer eigenen Bildungspraxis eingefallen
sein, bei denen die eine oder die andere Art des Lernens zum Einsatz kommt, z. B. Einstieg
in eine neue Thematik, gezielte Vorbereitung auf eine Prüfung, Wiederholen und Festigen
von Lerninhalten, Gruppenarbeit und Projektarbeit. Wahrscheinlich haben Sie dazu auch
schon Medien eingesetzt, wenn auch vielleicht nicht den Computer, sondern Arbeitsblätter,
Videofilme oder Folienpräsentationen.

Das heißt, Sie haben diese Medien als Speicher von Inhalten eingesetzt. In der Fachspra-
che des eLearning nennt man dies „Content“ (engl. Inhalt). Die dazu gehörenden Hintergrund-
informationen, Arbeitsanweisungen, Angaben zu Lernzielen, methodischen Hinweise,
Literaturtipps etc. haben Sie in mündlicher Form dazu geliefert oder vielleicht an die Tafel
angeschrieben, und die Lernenden haben sie von dort in ihre Hefte übertragen. Machen Sie
nun den Schritt, auch diese auf die Initiierung und Steuerung des Lernprozesses bezogenen
Informationen medienunterstützt zu präsentieren. eLearning-Werkzeuge bieten Ihnen die
technische Ausrüstung sowohl für die systematische Darbietung von Inhalten als auch für
die Unterstützung des Lernprozesses.

Grundsätzlich lässt sich zwischen zwei Formen von eLearning-Umgebungen unterschei-
den: 1. Content-basierte Lernumgebungen zum Aneignen von Faktenwissen, 2. Offene
Lernumgebungen zur Förderung selbstgesteuerten Lernens.

1. Content-basierte Lernumgebungen: Aneignen von Faktenwissen

Bei solchen „geschlossenen“ Umgebungen, die auf die Bereitstellung von Lernin-
halten fokussiert sind, kann es sich etwa um folgende Formen von Lernangeboten
handeln:

Abb. 5: Pädagogisch noch nicht erschlossen: das Fotohandy (Quelle: pixelio.de)
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■ lehrgangsförmige eLearning-Kurse, die in einer bestimmten Reihenfolge über
einen längeren Zeitraum durchgearbeitet werden,

■ Übungssammlungen, die je nach Bedarf bearbeitet werden,

■ kleinere Module, die zur Lösung eines aktuell auftauchenden Problems zu Rate
gezogen werden können, beispielsweise als technische Dokumentation an einer
Produktionsanlage oder als integriertes Lernprogramm innerhalb einer Software.

Diesen in der Form sehr unterschiedlichen Lernangeboten ist gemeinsam, dass die
Inhalte im Voraus durch Autorinnen bzw. Autoren geschrieben werden müssen, um
sie dann auf einer zentralen Plattform bereitzustellen. Sie bilden insofern geschlos-
sene Systeme, als ihre inhaltliche Gestaltung von den Anbietern geplant und die
Gestaltungsmöglichkeiten durch die Nutzer/innen auf wenige Funktionen beschränkt
sind. Sie sind gewissermaßen „top-down“ vorstrukturiert und können nicht aufgrund
aktuell auftauchender Bedarfe „bottom-up“ verändert oder erweitert werden.

2. Offene Lernumgebungen: Trainieren von Fähigkeiten

Anders wird in einer eLearning-Umgebung verfahren, die primär zur Unterstützung
eines Entwicklungsprozesses durch die Lernenden selbst dienen soll. Hier besteht
die Vorarbeit im Wesentlichen aus der Bereitstellung medialer Werkzeuge zur Kom-
munikation sowie zur Erzeugung und kollaborativen Bearbeitung von Inhalten durch
Lernende und ggf. auch durch Lehrende, z. B. Tutor/inn/en, Mentor/inn/en oder Fach-
expert/inn/en.

Diese Plattformen sind als offene Systeme angelegt, da ihre Struktur und ihre Inhalte
durch die Nutzer/innen mitgestaltet werden können. Häufig sind die einzelnen Werk-
zeuge auf der Plattform technisch wenig integriert, d. h., es wird gar nicht erst der
Eindruck erweckt, als handele es sich um eine Plattform aus einem Guss, sondern
die Plattform versteht sich eher als ein Portal, das den Zugang zu verschiedenen
Informations- und Interaktionsmöglichkeiten eröffnet. So können z. B. Inhalte ande-
rer Anbieter per RSS-Feed eingespeist werden, anstelle großer Textsammlungen auf
der Plattform selbst finden sich viele externe Links, Inhalte können in unterschiedli-
chen Formaten vorliegen, ohne dass eine einheitliche Gestaltung angestrebt wird.

Der Begriff „offen“ bezieht sich hier wohlgemerkt nur auf die grundsätzliche Ergebnis-
offenheit des Entwicklungsprozesses. Selbstverständlich können diese Plattformen
oder einzelne Teilbereiche durch Passwörter geschützt werden, so dass nur autori-
sierte Personen Zutritt erhalten. Auch kann, um einen völligen „Wildwuchs“ der Inhal-
te zu verhindern, eine besonders berechtigte Gruppe von Personen als Administrato-
ren bestimmte Funktionen (z. B. das Anlegen neuer Bereiche oder das Freischalten
von Beiträgen) zentral verwalten.

Solche offen gestalteten eLearning-Systeme kommen etwa in folgenden Lern-
situationen zum Einsatz:

■ Internetplattformen, auf denen Praktiker/innen ihre eigenen Materialien, Erfahr-
ungsberichte, Tipps, Literaturhinweise und Links etc. ablegen und anderen zu-
gänglich machen (sog. „Communities of Practice“),

■ Darstellungen eines kollektiven oder individuellen Arbeitsprozesses, etwa zur Be-
gleitung und Dokumentation von Lernprojekten, z. B. in Form von Weblogs,
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■ Wissensmanagement-Systeme, z. B. Wikis,

■ gemeinsame Arbeitsplattformen für verteilte Teams („Shared Workspaces“).

Was ist besser: ein offenes oder ein contentbasiertes Lernangebot? Diese Frage lässt sich
nicht generell beantworten. Es kommt vielmehr darauf an, in welcher
konkreten Lernsituation das Lernwerkzeug zum Einsatz kommen soll.
Entsprechend wird die Auswahl der technischen Mittel erfolgen. Die
Auswahl des Systems darf aber nicht nur im Hinblick auf die ange-
strebten Lernziele getroffen werden, sondern muss auch die in der
jeweiligen Bildungseinrichtung vorhandenen Ressourcen und Mög-

lichkeiten mit einbeziehen. Hier haben beispielsweise große Unternehmen und Bildungs-
einrichtungen andere Möglichkeiten zur Erstellung maßgeschneiderten Lerncontents als
kleine.

In der beruflichen Bildung haben beide Formen medial unterstützten Lernens ihre Existenz-
berechtigung: So kann z. B. die Vermittlung von fachbezogenem Faktenwissen sinnvoller-
weise über vorgefertigte Lernmodule unterstützt werden, während gerade in der beruflichen
Erstausbildung die Lernenden möglicherweise durch (zu) offen gestaltete Systeme eher
irritiert und demotiviert werden, da ihnen die notwendigen Kompetenzen des selbstgesteuerten
Lernens fehlen.

Es ist daher für eine pragmatische Kombination der jeweiligen Stärken beider Ansätze zu
plädieren. Dies kann in der Praxis z. B. so aussehen: In einer offen gestalteten Lernumgebung
können vorbereitete Trainingseinheiten zu bestimmten Grundlagenthemen abgelegt wer-
den, während das Lernarrangement insgesamt eher kollaborativ angelegt ist.

Grundsätzlich kann man sich an folgenden Regeln orientieren:

■ Je besser die Selbststeuerungskompetenz der Zielgruppe entwickelt ist, desto of-
fener kann die Lernumgebung gestaltet sein.

■ Je mehr Ressourcen zur Bereitstellung von Content (also Geld oder Arbeitszeit für
den Kauf vorgefertigter Inhalte oder die eigenhändige Herstellung maßgeschneider-
ter Lerninhalte) ein Unternehmen investieren kann, desto eher lohnt sich der Einsatz
einer aufwändigen eLearning-Plattform. Kleinere Unternehmen sollten darauf ach-
ten, dass die eingesetzten Lernwerkzeuge offene Szenarien unterstützen, d. h. etwa,
dass Lehrkräfte und Lernende ohne großen Aufwand eigene Inhalte veröffentlichen
oder miteinander kommunizieren können.

■ Je häufiger bestimmte Lerninhalte eingesetzt werden, desto besser ist das Kosten-
Nutzen-Verhältnis vorgefertigter Lerninhalte. Dabei muss auch bedacht werden, ob
die Inhalte über längere Zeit gleich bleiben oder ob sie an aktuelle Veränderungen
angepasst werden müssen.

■ Je einfacher die Lernplattform in technischer Hinsicht gestaltet ist, desto flexibler
sind die Einsatzmöglichkeiten, da z. B. neue Inhalte und zusätzliche Funktionen ohne
großen Aufwand hinzugefügt werden können.

■ Je „feingranulärer“ die Lerninhalte strukturiert sind, desto flexibler können sie in
unterschiedlichen inhaltlichen Unterrichtszusammenhängen eingesetzt werden. Das
heißt konkret: Zu jedem Einzelthema sollte eine kleine Lerneinheit gestaltet werden.
Diese sind flexibler nutzbar als umfangreiche Lernsequenzen, die mehrere Lernin-
halte thematisieren.

Offene oder
content-basierte
Lernangebote?
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Praxishilfe: Entscheider im Dilemma
Kommerzielle Lernplattformen, die eine Vielzahl von Funktionen innerhalb einer ein-
heitlichen Oberfläche bieten, sind nach wie vor kostspielig und häufig sehr unflexibel.
So muss beim Erwerb der Plattform bereits klar sein, für wie viele Nutzer, welche Art
von Aktionen, welche Inhalte, welche Menüführung, welche Medienformate etc. die
Plattform ausgelegt sein soll. Dies ist häufig in der frühen Planungsphase noch gar
nicht absehbar. Kauft man in dieser Situation zur Sicherheit den kompletten Funktions-
umfang, auch auf die Gefahr hin, dass manche Funktionen vielleicht gar nicht zum
Einsatz kommen werden, wird die Sache gleich sehr teuer. Daher bieten die kommer-
ziellen Anbieter mittlerweile ihre Leistungen in Modulform an, doch hat auch die nach-
trägliche Integration von zusätzlichen Leistungen ihre Tücken – nicht zuletzt finanziel-
ler Art, da die notwenigen Nacharbeiten teuer bezahlt werden müssen.

Open Source-Lösungen bieten sich als Alternative an, um die Einstiegskosten ge-
ring zu halten. Open Source bedeutet, dass es sich um nicht-kommerzielle Produkte
handelt, die meist an Universitäten oder im Rahmen öffentlich geförderter Projekte
entstanden sind und auf ehrenamtlicher Basis weiterentwickelt werden. Open-Source-
Software ist nicht lizenzrechtlich geschützt und darf daher kostenlos auf beliebig vie-
len Arbeitsplätzen installiert werden. Die Software selbst darf durch die Nutzer/innen
verändert und weiterentwickelt werden, vorausgesetzt das Endprodukt wird nicht kom-
merziell vermarktet. Bei pädagogischer Software, z. B. Editoren zur Erstellung von
Lernprogrammen, müssen die Produkte der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, und
dürfen keinesfalls kommerziell vermarktet werden. Open-Source-eLearning-Plattfor-
men sind z. B. Moodle oder ILIAS, das an der Universität Köln entwickelt wurde.
Daneben gibt es Plattformen, die von Bildungsinstitutionen gegen eine geringe Ge-
bühr genutzt werden können, z. B. die Groupware BSCW des Fraunhofer-Instituts für
Angewandte Informationstechnik, eine Software, die die Zusammenarbeit verteilter
Teams unterstützt.

„Rundum-sorglos“-Pakete gibt es nicht! Auch wenn dies in der Werbung häufig
suggeriert wird, in der Praxis entsteht beim erstmaligen Einsatz einer Lernplattform
immer ein erheblicher Planungs- und Organisationsaufwand. Dieser wird sich jedoch
amortisieren, wenn die Plattform in der gesamten Einrichtung und über einen länge-
ren Zeitraum eingesetzt wird. Eines ist allerdings klar: Ob man sich für eine Open-
Source-Plattform oder eine Konfektionslösung entscheidet – Installation und Adminis-
tration der Plattform auf dem zentralen Server müssen gewährleistet sein. Dies kann
in einer größeren Bildungseinrichtung durchaus erhebliche Zeit in Anspruch nehmen
und fachliche Kenntnisse voraussetzen. „Nebenher“ kann dies nur in seltenen Fällen
und eher in kleinen Einrichtungen bewerkstelligt werden. Günstig ist es, wenn möglichst
viele Arbeiten nach dem Subsidiaritätsprinzip nach unten an die Basis, d. h. an die
pädagogischen Fachkräfte delegiert werden können, z. B. die benötigten Menü-
strukturen schaffen und Inhalte einstellen.

„Kleine Lösungen“ für die ersten Schritte. Institutionen, die vor der Einrichtung
einer kompletten Plattform zurückscheuen, können ihren Mitarbeiter/inne/n trotzdem
ermöglichen, einzelne eLearning-Elemente zu benutzen. Flexibel einsetzbare
internetgestützte Werkzeuge für den Einsatz in kleineren Projekten findet man zum
Teil kostenlos im Internet, mit dem Vorteil, dass man sich nicht um das Webhosting,
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um Datensicherheit oder die Installation irgendwelcher Software auf Arbeitsplätzen
oder dem zentralen Server kümmern muss – für Weblogs, eigene Wikis, Websites
oder kommentierte Foto- bzw. Videogalerien. Auf pädagogischen Fachportalen, z. B.
den Bildungsservern einiger Bundesländer oder dem Portal „Lehrer online“ des Ver-
eins „Schulen ans Netz“, finden sich bereits umfangreiche Sammlungen von Lern-
material, das direkt im Unterricht angewendet werden kann. Und nicht zuletzt kann
eine punktuelle Nutzung von Lernprogrammen auf CD und DVD sinnvoll sein, um
Themen strukturiert zu erschließen oder bestimmte Fertigkeiten zu üben.
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2.1 Erstes Szenario: Lernen und Üben
Gerade für Jugendliche, die schlechte Erfahrungen mit dem schulischen Lernen gemacht
haben, hat das individuelle Üben am PC einen großen Vorteil: Die Rückmeldungen des
Computers werden nicht als so negativ und demotivierend empfunden. Auch bekommt nicht
jeder mit, dass man irgendetwas immer noch nicht weiß oder zum dritten Mal denselben
Fehler gemacht hat. Die „Zweisamkeit“ mit dem PC schafft eine geschützte Atmosphäre, in
der in aller Ruhe und im eigenen Tempo geübt werden kann. Das Erlebnis des kompetenten
Umgangs mit der Technik und der Kontrolle darüber trägt zusätzlich zu den Erfolgserlebnis-
sen beim Erledigen der Übungen dazu bei, das Selbstbewusstsein zu stärken.

Da aber das individualisierte Lernen mit Lernprogrammen ein hohes
Maß an Selbststeuerungsfähigkeit erfordert, ist es sicher nicht für
alle Jugendlichen gleichermaßen geeignet. In der Regel muss davon
ausgegangen werden, dass solche Lernmedien nur in Kombination
mit der Betreuung durch pädagogische Fachkräfte eingesetzt wer-

den können. Im Sinne von Blended Learning erweitern sie dann das Methodenspektrum
und bieten die Möglichkeit, offene Lernszenarien zu gestalten, in denen die Jugendlichen
stufenweise ihre Fähigkeit zu selbstgesteuertem, kommunikativem und kollaborativem Ler-
nen ausbauen können. Dabei wandelt sich die Rolle der Lehrkräfte in Richtung einer Lern-
begleitung und methodisch-technischen Unterstützung in dem Maße, in dem die Rolle des
Informationsspeichers und der Wissensüberprüfung an das mediale System abgegeben
wird.

Dies bietet in der Praxis der Bildungsträger eine Chance zur Entlastung der Lehrkräfte, die
mit der zunehmenden Heterogenität der Lerngruppen, etwa in den ausbildungsbegleitenden
Hilfen, in Bezug auf das benötigte Fachwissen oft überfordert sind. Sie können sich nun auf
die individuellen Lernprobleme der Teilnehmer/innen konzentrieren und das benötigte Fach-
wissen aus den Lernmedien bzw. aus Internetquellen beziehen. Dabei geben sie den Ler-
nenden methodische Hilfestellungen beim selbstständigen Erschließen der Wissensbestände.

Ob ein umfangreiches Lernprogramm oder nur einzelne kleinere Module zum Einsatz kom-
men – immer ist es die Aufgabe der Lehrkräfte, eine Auswahl der vorhandenen Materialien
zu treffen bzw. deren selbstständige Auswahl durch die Lernenden zu unterstützen. Auch
eine Sammlung von Lernmodulen auf dem einrichtungseigenen Lernserver kann, obwohl
sie schon eine Vorauswahl darstellt, von den meisten Lernenden nicht auf Anhieb völlig
selbstgesteuert genutzt werden. Im Gegenteil: Hier besteht die Gefahr, dass dies zu Frust-
ration und Verwirrung und somit zum Absinken der Motivation führt.

Jugendliche verfügen zwar heute in der Regel über viele verschiedene Medienerfahrungen
und technische Kompetenzen. Sie benutzen wie selbstverständlich multimediafähige Han-

dys, nehmen Fotos und Videofilme auf und versenden sie, nutzen
Internetanwendungen aller Art. Ihre technische Kompetenz und Auf-
fassungsgabe sowie die benötigten Multitasking-Fähigkeiten sind oft
sehr ausgeprägt. Dies sagt aber noch nichts über ihre Fähigkeit zur
Orientierung in „Wissenswelten“ aus. Hier besteht auch bei technisch

sehr versierten Jugendlichen vielfach Unterstützungsbedarf, denn an dieser Stelle geht es
um eine besondere Form der Lesekompetenz, nämlich um die Navigation in Verzeichnis-
strukturen und die Orientierung in textbasierten Umgebungen.

Um sich in solchen virtuellen Umgebungen sicher bewegen zu können, muss man sich
zunächst darüber im Klaren sein, was man eigentlich sucht. Weiterhin muss man über die

Individuelles Üben
setzt Selbstlern-

kompetenz voraus

Die neue Rolle der
Lehrkräfte als Lern-

begleiter/innen
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notwendigen kognitiven und methodischen Kompetenzen verfügen, um aus dem Angebot
das jeweils Interessante herauszufiltern und zu den entsprechenden Inhalten zu gelangen.
Diese Aspekte der Medienkompetenz gehören keineswegs in den Bereich technischer Kom-
petenz, sondern stellen vielmehr metakognitive Fähigkeiten dar, die auf Selbstreflexion und
Selbststeuerung basieren. Medien können gezielt dazu eingesetzt werden, diese Kompe-
tenzen bei Jugendlichen zu entwickeln. Dies geschieht jedoch Schritt für Schritt und kann
nicht von Anfang an voraus gesetzt werden.

Offen gestaltete Blended-Learning-Arrangements benötigen daher stets eine Person, die
als „Anlaufstelle“ bei inhaltlichen und technischen Problemen zur Verfügung steht und bei
Bedarf kontaktiert werden kann. Diese Aufgabe der Navigations- und Erschließungshilfe der
vorhandenen Materialien muss von den Lehr- und Betreuungskräften übernommen werden.
Die Jugendlichen werden also nicht vor dem PC „geparkt“, wo sie der Reihe nach ihre Übun-
gen abarbeiten, sondern sie lernen – zunächst mit Unterstützung durch einen „Lotsen“ und
später immer selbstständiger –, sich in dem vorhandenen Angebot zu orientieren.

Geübt werden sollte auch das Geben von Rückmeldungen nach der individuellen Bearbei-
tung netz- oder computergestützter Lernsequenzen, und zwar von Seiten der Jugendli-
chen wie auch der beobachtenden Lehrkräfte: Waren diese Übungen leicht/schwer, haben
sie Spaß gemacht, was war schwierig oder irritierend, woran würde man gerne das nächs-
te Mal weiterarbeiten etc.? Auf diese Weise werden die Selbstreflexion und die Artikulation
eigener Wahrnehmungen trainiert, und es entwickelt sich die Fähigkeit, aktiv auf das Lern-
geschehen einzuwirken, anstatt nur reaktiv abzuarbeiten, was Lehrer oder Ausbilderin
einem vorsetzen.

TIPP! Selbstlernprogramme und -übungen müssen in ein kommunikatives und
soziales Lernarrangement eingebettet sein. Beispielsweise kann die Ein-
übung von Faktenwissen mittels interaktiver Übungseinheiten Teil einer
Unterrichtseinheit sein, bei der die Lernenden das angeeignete Wissen
in ein gemeinsam erstelltes Produkt einfließen lassen, z. B. als Teil ei-
nes WebQuests oder einer selbst gestalteten Website zu einem Ausbil-
dungs- oder Unterrichtsthema. Hier kann auch eine Lernplattform zum
Einsatz kommen, auf der die Lernenden sich austauschen und ihre Pro-
dukte veröffentlichen. Solcherart eingebunden, können auch einfache
Trainingseinheiten einen Beitrag zur Förderung von Selbstlernkompetenz
leisten.

Sehr gute Erfahrungen wurden auch in Projekten gemacht, bei denen
Jugendliche selbst Übungen erstellen konnten. Wer z. B. einmal einen
Multiple-Choice-Test entworfen hat, hat das Prinzip der Distraktoren (also
der falschen Antworten) oder den Unterschied zwischen einer Einfach-
und einer Mehrfach-Auswahl ein für allemal verstanden und hat in der
nächsten Prüfung bessere Chancen. Auch wirkt der Rollenwechsel von
der Lernenden zur Fachexpertin, die ihr Wissen in die Erstellung eines
Produkts einbringt, motivierend.
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Begriffsklärung: Interaktion statt „Interaktivität“
Eines der Kennzeichen von Lernprogrammen ist die sog. Interaktivität, was zunächst
nichts anderes bedeutet, als dass die Lernenden über Eingaben bestimmte Reaktio-
nen des Systems bewirken können. Interaktivität soll ein individualisiertes Lernen er-
möglichen, weil die dargebotenen Informationen dadurch an das Vorwissen und die
Interessen der Nutzer/innen angepasst werden können. Dies ist besonders in der kon-
struktivistischen Lerntheorie von zentraler Bedeutung.

In der Praxis zeigt sich allerdings schnell, dass die Interaktivität der Systeme häufig
idealisiert wurde. Eine tatsächliche Kommunikationsmöglichkeit, ein „kontinuierlicher
Rollentausch zwischen Sender und Empfänger“ wird von fast keinem Lernprogramm
geleistet. Meist sind die interaktiven Funktionen auf das Auswählen von Menüpunkten
oder das Weiterschalten von Seite zu Seite beschränkt, also auf Funktionen der Navi-
gation. Dies unterscheidet diese Medien kaum vom Fernsehen, bei dem schließlich
auch zwischen den Kanälen gewechselt, die Lautstärke oder Bildqualität an die indivi-
duellen Bedürfnisse angepasst und zusätzliche Informationen über Bildschirmtext auf-
gerufen werden können.

Auch das häufig als eine besondere Qualität der Lernmedien zitierte Auswählen eines
individuellen Lernwegs als eine Form von Interaktivität ist bei den meisten Lernpro-
grammen nicht realisiert. Der Grund: Eine entsprechende Gestaltung des Programms
mit mehreren alternativen Darstellungsweisen der Lerninhalte würde bei der Program-
mierung einen ungleich höheren Kostenaufwand erfordern. Dies ist aber nicht weiter
tragisch, da das sog. „mehrkanalige“ Lernen als Mittel zur Steigerung der Lerneffizienz
ohnehin während der Phase der Multimedia-Euphorie in den 1990er Jahren überschätzt
wurde. Viele der damals geäußerten Wirkbehauptungen ließen sich empirisch nicht
nachweisen. Insgesamt ist dieser Ansatz fragwürdig, solange er innerhalb der Logik
des „Nürnberger Trichters“ verbleibt.

Eine andere Qualität von Interaktivität haben dagegen Simulationen, bei denen z. B.
grafische Darstellungen durch Eingabe von Werten manipuliert werden können. Diese
sind entsprechend aufwändig zu realisieren, so dass solche Lernprogramme in der
Produktion teuer sind. Es ist daher nicht lohnend, für spezifische Anwendungsgebiete
in kleineren Institutionen maßgeschneiderte Simulationsprogramme herstellen zu las-
sen. Für häufig nachgefragte Themen gibt es aber bereits sehr gute Spiele und
Simulationen, die im Unterricht eingesetzt werden können, z. B. Wirtschaftssimulationen
oder Lernprogramme aus dem mathematisch-technischen Bereich.

Insgesamt ist das Ziel, eine möglichst hohe Interaktivität der Systeme zu erreichen,
mittlerweile von den aktuellen mediendidaktischen Entwicklungen der Web 2.0-Gene-
ration überholt. Es geht nun für die Lehrkräfte eher darum, die Lernaufgaben so zu
konstruieren, dass die Lernenden sich ihre Strategien zur Problemlösung selbst wäh-
len können. Dies ist allerdings keine Frage der Technik, sondern der Didaktik.

An die Stelle der Interaktivität des Lernsystems tritt die Interaktion der Lernenden: Das
Medienangebot soll dazu anregen, dass Lernende ihr Wissen und ihre Lernstrategien
reflektieren, z. B. indem sie das Gelernte in Wissenslandkarten, Wikis, Wissensbäumen
o. Ä. darstellen. Das Lernsystem bietet ihnen das Werkzeug zur Darstellung ihrer
eigenen Sichtweisen. Aufgabe der Lehrkräfte ist es, diesen Prozess zu moderieren
und die Mitgestaltung durch die Lernenden zu organisieren.
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2.1.1 Einsatz von Lernprogrammen
Lernprogramme erlauben eine Nutzung durch die Lernenden nach individuellem Bedarf, bei
freier Zeiteinteilung und ohne dass unbedingt ein Online-Zugang benötigt wird. Ihr besonde-
res Plus: Sie bieten den Lernenden die Möglichkeit, ihr Wissen selbst zu kontrollieren. Inso-
fern sind sie als Ergänzung des Präsenzunterrichts bzw. auch zusätzlich zu einer
internetbasierten Lernumgebung auf jeden Fall sinnvoll. Viele der Übungsformen sind bei
Jugendlichen ausgesprochen beliebt und werden auch in der Freizeit gerne genutzt, z. B.
Quiz-Fragen oder Kreuzworträtsel.

Lernprogramme auf CD (CBT) oder in netzbasierten Umgebungen (WBT) sind häufig so
aufgebaut, dass sie die systematische Übersicht über die Thematik, eine vollständige Dar-
stellung des Lernstoffs sowie daran anknüpfende interaktive Übungen innerhalb einer ein-
heitlichen Lernumgebung bieten. Naturwissenschaftliche oder technische Themen sind darin
oft in Form anschaulicher Animationen oder Simulationen aufbereitet. Übungsprogramme
für den Sprachenbereich können z. B. Videosequenzen enthalten, um das Hörverstehen in
realitätsnahen Kommunikationssituationen zu trainieren. Je nach Gestaltung des Programms
ist bei der Bearbeitung der Inhalte eine festgelegte Reihenfolge einzuhalten, oder die Ler-
nenden erhalten die Möglichkeit einer Auswahl entsprechend ihren individuellen Interessen.
Dies ist ideal, um sich selbstständig einen bestimmten Wissensbereich zu erschließen.

Lernprogramme können aber auch zur Auflockerung oder Ergänzung des Präsenzunterrichts
eingesetzt werden, z. B. für einen motivierenden Einstieg in ein neues Thema, als Lern-
station oder zur Binnendifferenzierung innerhalb einer Lerngruppe. Hier sind Lernprogram-
me vorteilhaft, die auf die im Unterricht bzw. in der Ausbildung ver-
wendeten Printmaterialien (Lehrbücher, Arbeitsblätter) abgestimmt
sind. Eine Alternative ist die gezielte Auswahl bestimmter Kapitel und
Übungseinheiten aus einer Lernsoftware durch die Lehrkraft. Dies
geht natürlich nur, wenn der Inhalt der Software entsprechend modu-
lar aufgebaut ist und einen schnellen Überblick erlaubt.

Sofern es für Ihr Fach oder Ihr Berufsfeld passende Lernsoftware gibt, sollten Sie diese ergän-
zend zu anderen Unterrichtsmethoden einsetzen. Am besten stimmen Sie sich mit Kollegin-
nen und Kollegen aus benachbarten Fächern oder Bildungsmaßnahmen ab, da viele Inhalte
interdisziplinär einsetzbar sind. Es empfiehlt sich der Aufbau einer kleinen Bibliothek mit Lern-
programmen im Computerraum oder Lernzentrum, aus denen die Lernenden in Freiarbeitszeiten
oder im Rahmen des binnendifferenzierten Unterrichts ausgewählte Inhalte bearbeiten kön-
nen. Die Lehrkräfte bieten dabei Beratung und Unterstützung.2  Versuchen Sie aber auch,
über den Einsatz von Lernsoftware hinaus, projektförmige und handlungsorientierte Formen
des Medieneinsatzes in Ihre Bildungsarbeit einzubinden.

Problematisch an vielen Lernmedien ist, dass die Wissensvermittlung
häufig weitgehend über das Lesen längerer Texte am Bildschirm ab-
läuft („elektronische Bücher“). Die Lernenden haben in diesem Fall
meist wenig Einflussmöglichkeit auf die Steuerung der Software (ge-
ringe Interaktivität). Sog. „tutorielle Programme“ basieren auf der Idee, den Lernenden aus

2 Solche Lernszenarien sind in vielen Lernzentren verwirklicht. Beispielsweise bietet das „Selbstlernzentrum“
der Stadt Offenbach am Main, das im Rahmen des Projekts „Lernende Region Offenbach“ von Bildungs-
trägern und städtischen Behörden aufgebaut wurde, gegen eine geringe Monatsgebühr den Zugang zu
ca. 300 Lernprogrammen, alle nach Qualitätskriterien ausgewählt und getestet (www.offeneslernen.de).

Einsatz von Lern-
programmen

im Rahmen von
Blended Learning

Qualitätskriterien
 für

Lernprogramme
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einem umfangreichen Vorrat an Lerninhalten jeweils die auf ihr individuelles Niveau abge-
stimmten Inhalte zu präsentieren. Dies hat sich in der Praxis jedoch bis heute als nicht
wirklich realisierbar herausgestellt, da der Aufwand für die Herstellung im Vergleich zum
Nutzen viel zu hoch ist.

Abb. 6:Der Begriff „Lernsoftware“ umfasst unterschiedlich komplexe Werkzeuge zum Lernen von Fakten-
wissen

Bei aufwändiger gestalteten Lernprogrammen ist ein Teil der Wissensvermittlung grafisch aufbe-
reitet, z. B. in Form von Videosequenzen oder kleinen Animationsfilmen. Solche Simulationen
können den Unterricht bzw. die Ausbildung dort bereichern, wo sie Sachverhalte und Situationen
anschaulich machen, die innerhalb des Präsenzunterrichts nicht demonstriert werden können,
weil sie zu gefährlich, zu teuer, zu groß oder zu zeitaufwändig wären (z. B. manche technischen
Vorgänge), nicht im Unterricht reproduzierbar sind (z. B. eine realistische Sprechsituation zwi-
schen zwei Muttersprachlern im Fremdsprachenunterricht) oder für das Auge unsichtbar bleiben
(z. B. chemische oder biologische Zusammenhänge).

Der Produktionsaufwand für solche Lerneinheiten ist dann allerdings ziemlich hoch. Und
dies bedeutet, dass der Aufwand an Zeit und Kosten sich für die Produktionsfirmen nur
lohnt, wenn die Software in einer hohen Auflage vertrieben und in kurzer Zeit verkauft wer-
den kann (da diese Programme technisch sehr schnell veralten und dann kaum noch vermarkt-
bar sind). Daher sind solche Programme entweder sehr teuer oder sehr allgemein gehalten.
Sie werden vorzugsweise für Themen hergestellt, die über eine längere Zeit aktuell bleiben
und vom fachlichen Niveau her nicht allzu komplex sind (z. B. schulische Inhalte).

Die Inhalte der beruflichen Ausbildung sind dagegen größtenteils sehr speziell. Sie müssen
stets dem aktuellen Stand der fachlichen Entwicklung entsprechen und auf die jeweiligen
Ausbildungsordnungen abgestimmt sein. Aus diesem Grund sind die wenigen Lernprogram-
me für einzelne Berufsfelder oft ziemlich teuer, sofern es überhaupt welche gibt. Privilegiert
sind die Auszubildenden in Großunternehmen, die häufig über eigene virtuelle Lernum-
gebungen mit maßgeschneiderten Lerninhalten für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbei-
ter/innen verfügen. In kleineren Betrieben sowie in der Ausbildung in außerbetrieblichen
Einrichtungen kann jedoch meist nur auf Standardsoftware zurückgegriffen werden.

So genannte „Wissenswerkzeuge“ (knowledge tools) sind ein recht neuer Zweig in der Fa-
milie der Lernsoftware. Sie stammen aus dem Bereich des Wissensmanagements und die-
nen als Werkzeuge, mit deren Hilfe die Lernenden selbst ihr Wissen organisieren, darstellen
und erweitern können. Dabei handelt es sich nicht um Lernprogramme im eigentlichen Sinn,
sondern um Softwareprogramme, die in Lernprozessen als Werkzeug eingesetzt werden.
Auf dieses Thema wird im folgenden Kapitel zur mediengestützten Projektarbeit näher ein-
gegangen werden.
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TIPP! Empfehlungen und Besprechungen von Lernsoftware findet man im
Internet auf Fachportalen für Lehrer/innen und Ausbilder/innen, z. B.
Zentrale für Unterrichtsmedien (www.zum.de), Lehrer online (www.lehrer-
online.de), abH-Computermagazin (www.weiterbildung.com/abh-
computer-magazin), Lernklick (http://lernklick.de/ratgeber/82/erfolgreich-
lernen-am-pc/).

2.1.2 Interaktive Übungen aus dem Internet
Dort, wo es keine fertigen Lernprogramme gibt oder die Anschaffung unrentabel wäre, lohnt
es sich, als Alternative die gezielte Erstellung von eigenen Übungen in Erwägung zu ziehen.
Zuvor sollte man jedoch gründlich recherchieren, ob es nicht bereits im Internet veröffent-
lichte und nutzbare Übungen zu dem gewählten Thema gibt.

Der Einsatz einzelner Übungsaufgaben ist keine Verlegenheitslösung, sondern steht metho-
disch gleichberechtigt neben dem Einsatz umfangreicher Lernprogramme. Ob fertig vorhan-
denes Lernprogramm, aus dem Internet recherchierte Übungsaufgaben oder selbst herge-
stellte Übungen – nutzen Sie alle drei Varianten!

Als Ausgangspunkt für die Recherche bieten sich Internetportale für Lehrer/innen an, z. B.
die Landesbildungsserver – v. a. Baden-Württemberg (www.schule-bw.de) und Nordrhein-
Westfalen (www.learn-line.nrw.de) haben ein recht gutes Angebot – oder bundesweite Por-
tale wie die thematischen Angebote von „Schulen ans Netz“ (www.schulen-ans-netz.de) oder
die „Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V.“ (www.zum.de). Auch die Suche mit
einer Suchmaschine nach Stichworten wie „interaktive Übungen“ bzw.
„Übungen“ und dem jeweiligen Fach liefert eine ganze Reihe brauch-
barer Internetadressen.

Die so gefundenen Übungen sind in der Regel von Lehr- und Aus-
bildungskräften aus der Praxis mit Hilfe einfacher Editor-Programme
erstellt worden, wie z. B. HotPotatoes. Auf dieses für pädagogische
Fachkräfte und Einrichtungen kostenlos nutzbare Programm wird weiter unten näher einge-
gangen.

Eine Übungssequenz enthält idealerweise eine kurze Darstellung oder Zusammenfassung
des im Unterricht behandelten Stoffes bzw. die Angabe, auf welches Fachgebiet, Lehrbuch
oder Kapitel sich die Übungsaufgabe bezieht, gefolgt von einer Reihe von Übungen zu die-
sem Thema.

Solche Übungsaufgaben bieten sich überall dort an, wo

– eine Menge von systematisch aufeinander bezogenem Faktenwissen gelernt wer-
den muss (z. B. Warenkunde, Sicherheitsvorschriften, standardisierte Abläufe),

– die Anwendung von Regeln geübt werden muss (z. B. Umrechnung von Maßen, An-
wendung von Grammatikregeln),

– Begriffspaare eindeutig zugeordnet werden müssen (z. B. Fachbegriffe und ihre Be-
deutung, Werkzeuge und ihre Anwendung, berufliche Standardsituationen und das
fachlich korrekte Vorgehen).

Ob Lernprogramme
oder einzelne

Übungen – nutzen
Sie alle Varianten!
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Sie können daher z. B. zur Unterstützung der Prüfungsvorbereitung
oder zum gezielten individuellen Trainieren von Deutsch, Mathema-
tik oder anderen Grundlagenfächern zum Einsatz kommen.

Editorprogramme zur Erzeugung solcher interaktiven Übungen
bieten in der Regel zumindest einige der folgenden Gestaltungs-

möglichkeiten:

– Multiple-Choice-Aufgaben mit Einfach- oder Mehrfachauswahl,
– Zuordnung von Begriffspaaren, Bildpaaren bzw. Begriffen zu Bildern,
– Kreuzworträtsel (als eine spielerische Form der Zuordnungsübung),
– Anordnen von Begriffen oder Sätzen in der richtigen Reihenfolge,
– Lückentexte,
– Puzzle.

Wichtig ist, dass die Übungen den Unterricht stets nur ergänzen können. Zwar bieten die
Programme in der Regel die Möglichkeit, erklärende Texte, Hinweise und ausführliche Rück-
meldungen einzubinden. Zusätzlich brauchen die Lernenden aber noch eine systematisch
aufgebaute Übersicht über den gesamten Stoff, damit sie die einzelnen Wissens-Fragmente
in einen umfassenden Rahmen einordnen können, sowie die ausführliche Darstellung der
Lerninhalte, etwa in einem Lehrbuch.

2.1.3 Erstellung eigener Übungssequenzen
Wenn Sie im Internet zu Ihrem Thema keine fertigen Übungen finden konnten, nehmen Sie
sich etwas Zeit und lernen Sie, wie man mit relativ wenig Aufwand selbst internetfähige
Übungsaufgaben gestalten kann.

Falls Sie noch nie mit einem Programm zur Erstellung interaktiver Übungseinheiten gearbei-
tet haben, empfiehlt es sich, mit einem kleinen und unkomplizierten Programm wie
HotPotatoes zu beginnen. Ein solches Programm nennt man Editor, weil Sie keinerlei
Programmierkenntnisse benötigen, sondern nur über das Anklicken vorgegebener Optio-
nen die Formatierung ihrer Übungen festlegen. Das Programm erzeugt dann automatisch
den entsprechenden Programmiercode, ohne dass Sie eine Zeile davon zu Gesicht bekom-
men. Es sei denn, Sie wollten es: Denn das Nette an HotPotatoes ist, dass es auch dies
zulässt. Wenn Sie also bereits mit HTML gearbeitet haben, können Sie weitere Gestaltungs-
elemente nutzen, indem Sie den entsprechenden HTML-Code eingeben.

HotPotatoes („heiße Kartoffeln“) wurde an der University of Victoria
in Kanada entwickelt und kann von pädagogischen Fachkräften und
Einrichtungen kostenlos genutzt werden, so lange die Ergebnisse
nicht kommerziell verwendet, sondern der Öffentlichkeit kostenlos zur
Verfügung gestellt, d. h. etwa frei zugänglich im Internet veröffent-
licht werden. Der Download des Programms erfolgt über die Intern-
etadresse www.halfbakedsoftware.com. Neben dieser englisch-

sprachigen Website der HotPotatoes-Hersteller gibt es mittlerweile so viele deutsche Web-
seiten mit Hilfestellungen, Tipps, Anleitungen und Beispielen zu HotPotatoes, dass es an
dieser Stelle wenig Sinn hat, konkrete Adressen anzugeben, da die aktuellen Angebote sehr
einfach mit einer Suchmaschine gefunden werden können. Einzig der Bildungsserver des

Verschiedene
Formen von Übungen

als Ergänzung des
Unterrichts

HotPotatoes als
unkomplizierter
Einstieg in die

Erstellung von Lern-
software
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Landes Baden-Württemberg kann besonders empfohlen werden, da er alles für den Ein-
stieg erforderliche enthält, u. a. ein sehr detailliertes deutschsprachiges Tutorial zur aktuel-
len Version 6 von HotPotatoes (andere Seiten beziehen sich häufig noch auf die ältere
Version).

Wenn Sie das Programm auf Ihrem Computer installiert haben, werden Sie sehen, dass es
fünf Module („Kartoffeln“) enthält, mit denen Sie jeweils verschiedene Formen von Übungen
erstellen können. Ein sechstes Modul, der „Masher“ (dt. Kartoffelstampfer), dient dazu, kom-
binierte Übungssequenzen aus verschiedenen Modulen zu erstellen (es ist allerdings nur
mit einer kostenpflichtigen Lizenz nutzbar). Bei den anderen Modulen können Sie zunächst
ein bis drei Übungsseiten erstellen, ehe Sie gefragt werden, ob Sie das Programm lizenzie-
ren wollen. Sie werden nun zu einem Formular auf der Internetseite der Universität Victoria
geleitet, mit dem Sie Ihren Lizenzcode beantragen. Dies ist für nichtkommerzielle Zwecke
und für Lehrkräfte völlig kostenlos, und Sie brauchen auch keine umfangreichen persönli-
chen Daten einzugeben. Einzig die Eingabe einer E-Mail-Adresse ist obligatorisch, da das
Passwort per E-Mail zugeschickt wird.3

Mit dem Programm haben Sie auch ein sehr leicht verständliches interaktives Tutorial (nur
in englischer Sprache) installiert. Sie finden es im Verzeichnis Programme > Hot Potatoes 6
> Hot Potatoes Tutorial. Es läuft offline in Ihrem Browser. In Form von beispielhaften
HotPotatoes-Übungen lernen Sie die Möglichkeiten der Gestaltung von Übungen und die
Funktionsweise des Programms kennen, bis hin zur Erstellung der ersten eigenen Übung.

3 Wenn Sie Ihre persönliche E-Mail-Adresse hier nicht angeben wollen, organisieren Sie sich eine neue
Adresse bei einem kostenlosen Provider, die Sie dann auch in Zukunft für solche Zwecke nutzen
können.

Abb. 7: Screenshot einer mit HotPotatoes erstellten Übung
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Danach öffnen Sie am besten einfach ein beliebiges Modul und probieren es alleine aus.
Sollten sich bei der Arbeit Fragen ergeben, können Sie das integrierte Hilfeprogramm zu
Rate ziehen (ebenfalls nur in englischer Sprache erhältlich).

Über die Einstellungen im Konfigurations-Menü können Sie das Layout der Übungen und
die vom System produzierten Rückmeldungen auf Eingaben der Lernenden nach Geschmack
verändern sowie optionale Funktionen zu- oder ausschalten (z. B. ein einleitender Text oder
Schaltflächen, die zur nächsten Übung oder zu einer externen Startseite führen).

Die fertigen Übungen werden aus dem HotPotatoes-Format in die „lingua franca“ des Internets,
nämlich in das HTML-Format exportiert (Funktion „Übung als Website veröffentlichen“). So
benötigt man später zum Ausführen der Übungen kein installiertes HotPotatoes-Programm,
sondern nur einen beliebigen Internet-Browser. Die Übungen können somit problemlos in
eine Homepage oder in eine Lernplattform über einen Link eingebunden werden. So können
individuell gestaltete Webseiten entstehen, auf denen die Lernenden mehrere Übungen und
zusätzliche Informationen zu einem Thema finden.

Praxishilfe: Editoren für Lernsoftware
Ein Editor zur Erstellung interaktiver Übungen ist praktisch in jeder Lernplattform
enthalten. Sollte Ihre Bildungseinrichtung über eine Lernplattform verfügen, ist es
daher sinnvoll, innerhalb dieser zu arbeiten bzw. auf Kompatibilität der eigenen
Module zu achten.

Es gibt jedoch auch eine ganze Reihe kleiner, teilweise kostenloser Programme, mit
denen Übungsaufgaben erstellt werden können. Empfehlenswert für Anfänger/innen
sind HotPotatoes (www.halfbakedsoftware.com) und Clic (http://clic.eduhi.at/). Diese
sind für Lehrkräfte kostenlos nutzbar, wenn die erstellten Produkte nicht kommerzi-
ell vertrieben, sondern der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Eine (nicht ganz billige) Alternative ist Mediator. Hiermit kann man fast professionell
arbeiten, u. a. CDs produzieren (www.matchware.com/ge/products/mediator).
Allerdings ist die Bedienung entsprechend komplizierter als bei den vorher genann-
ten Programmen. Als Einzellizenz kostet die aktuelle Version von Mediator 8 Pro
etwa 400 Euro, doch gibt es ermäßigte Preise für den Einsatz im schulischen Be-
reich. Die Konditionen sind unterschiedlich, je nachdem, ob man eine Lizenz für
kleinere oder größere Unterrichtsgruppen oder eine Lizenz für die gesamte Einrich-
tung kaufen möchte. Daneben gibt es eine große Zahl professioneller Werkzeuge
zur Erstellung von eLearning-Inhalten (z. B. die CourseFactory von Macromedia oder
Lectora).

Bei der Auswahl sollte darauf geachtet werden, dass das Programm gängige Internet-
Formate produziert (z. B. HTML, Flash). Andere Systeme wie etwa JClic exportieren
die fertigen Übungen in Form von Java-Applets, die auf dem Rechner des Nutzers
über die Java-Konsole gestartet werden. Dies hat den Nachteil, dass man sich eini-
ge Minuten gedulden muss, bis die Übung startbereit ist, und dass es gegebenenfalls
zu Fehlermeldungen kommt, wenn das Java-PlugIn nicht installiert oder upgedated
wurde. Dies gilt übrigens auch für Flash. Wichtig ist daher die regelmäßige Wartung
der PCs.
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Abb. 8: HotPotatoes hat eine übersichtliche und leicht verständliche Arbeitsoberfläche

TIPP! Eine deutschsprachige Hilfe zu HotPotatoes  gibt es auf dem Bildungs-
server des Landes Baden-Württemberg (www.schule-bw.de/lehrkraefte/
werkstatt/2_mm/12_prog/hotpot). Die dort abgelegten umfangreichen
Arbeitshilfen und Beispiele entsprechen der englischen Hilfedatei des
Programms und sind speziell auf die Interessen von Lehrerinnen und
Lehrern abgestimmt.

Eine professionell wirkende und völlig kostenlose Lösung zur Gestal-
tung einer kleinen Lernplattform ist die Kombination von HotPotatoes
und dem Learning Management System Moodle4. Auch hierzu finden
Sie umfangreiche und leicht verständliche Hilfen auf dem Landes-
bildungsserver Baden-Württemberg.

4 Ein Beispiel, wie eine solche Integration von einzelnen Übungen in eine mit Moodle realisierte Lern-
umgebung aussehen kann, ist die Lernplattform des Projekts JINGLE: www.netzwerk-jingle.de. Einige
exemplarische Lerneinheiten sind dort im Gastbereich ohne Anmeldung zugänglich. Moodle selbst ent-
hält auch einen Übungs-Editor, mit dem sich ähnliche Übungen wie in HotPotatoes erstellen lassen.
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Praxishilfe: Online-Recht – Nutzung von Bildern
Das Internet sieht zwar aus wie ein riesiger Selbstbedienungsladen, es ist aber kein
rechtsfreier Raum. Für die Nutzung von Bildern, Texten und multimedialen Werken aus
dem Internet gelten dieselben Rechtsvorschriften wie für andere Medien auch. Daher
kommt man als Lehrkraft, sobald man Übungsaufgaben oder Projekte mit Bildmaterial
oder Texten aus dem Internet attraktiver gestalten will, nicht um eine Beschäftigung mit
dem Thema Urheberrecht herum. An dieser Stelle finden Sie einige Links, mit deren
Hilfe Sie sich schnell einen Überblick über die Rechtslage verschaffen können.5

Wenn Sie mit Jugendlichen ein Medienprojekt durchführen wollen, sollten Sie sich
vorher „schlau machen“, unter welchen Bedingungen fremde Inhalte genutzt werden
dürfen, und die Lerngruppe darüber informieren. Andernfalls laufen Sie Gefahr, die
Arbeit der Jugendlichen mittendrin „abwürgen“ zu müssen, sobald diese mit Musikstü-
cken oder Bildmaterial aus dem Internet ankommen. Erfahrungsgemäß wirkt dies als
Motivations-Killer!

www.lehrer-online.de/url/urheberrecht
„Urheberrechtlicher Schutz von Inhalten“: Umfangreiche und übersichtliche Samm-
lung von Informationen, „was geht und was nicht geht“, speziell für Lehrkräfte.

http://medien.bildung.hessen.de/recht/expertise
Rechtliche Aspekte bei Erstellung und Nutzung von multimedialem Material durch
Lehrkräfte.

www.mediaculture-online.de/fileadmin/bibliothek/hoerz_rechtsfragen/hoerz_
rechtsfragen.pdf

Rechtsfragen bei der Nutzung des Internets durch Schulen.

www.mediaculture-online.de/Open_Source_und_Open_Content.768.0.html
Empfehlenswerte Einführungsseite zu Open Source, Open Content und Filesharing
mit Links zu frei verfügbaren Inhalten.

www.bllv.de/referat-medien/material/hp_recht1.shtml
Die Schulhomepage – Ein Fall für den Richter? Problemlagen zu Datenschutz und
Urheberrecht.

www.vds-bildungsmedien.de/html/vds.htm
Broschüre „Alles, was Recht ist ...“. vds Bildungsmedien (Interessenverband der
Schulbuchverlage).

www.bildkunst.de
Verwertungsgesellschaft BILD-KUNST ist ein von den Urhebern gegründeter Ver-
ein (Künstler, Fotografen und Filmurheber) zur Wahrnehmung ihrer Rechte. Bietet
unter der Rubrik „Rechte“ umfassende Information zum Bild-Urheberrecht.

5 Ich danke Noé Wiener, der als Praktikant bei INBAS GmbH diese Linkliste zusammengetragen hat.
Durch die Neuordnung des Urheberrechts, die am 1. Juli 2007 (nach Drucklegung dieser Broschüre) in
Kraft trat, können einige dieser Links ggf. veraltet sein. INBAS GmbH übernimmt keine Verantwortung für
die Richtigkeit der dort bereitgestellten Informationen.
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www.urheberrecht.org
Institut für Urheber- und Medienrecht, enthält eine große Sammlung von Texten
zum Urheber- und Medienrecht.

www.jura.uni-sb.de/urheberrecht
Abteilung Urheberrecht des Juristischen Internet-Projekts Saarbrücken, eine Initia-
tive des Instituts für Rechtsinformatik (IFRI) an der Universität des Saarlandes.

www.meyer-albrecht.de
Informative Seite zu diversen Rechtsfragen wie Urheberrecht und Schule, Rechts-
lage bei MP3-Dateien etc.

http://mitarbeiter.fh-heilbronn.de/~loeffler/angebote/index_angebote.htm
Was wird unter dem Begriff „Medienrecht“ verstanden? Kurze Erläuterung. Link-
sammlung zum Thema (Institutionen, Gesetzestexte, Fachaufsätze).

http://remus.jura.uni-sb.de
remus – Rechtsfragen von Multimedia und Internet in Schule und Hochschule.

www.dbs.schule.de/recht.html
Linkliste des Deutschen Bildungsservers zu den Themen Internetnutzung und Ur-
heberrecht.

http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
Creative Commons (inkl. Links zu Suchmaschinen für Inhalte unter dieser Lizenz).

www.irights.info
Jugendgerecht aufgemachte Seite zu Urheberrecht in der digitalen Welt.

www.promedienschutz.de
Rechtsfragen in der Medienbildung, herausgegeben vom Landesmedienzentrum
Rheinland-Pfalz.

www.mediaculture-online.de/Gesetze_Normen.99+M5d76a8a70d5.0.html
„Webpiraterie! Das kann teuer werden ...“, Fachaufsatz mit Information über Urhe-
berrecht, geistiges Eigentum, Vervielfältigungs- und Verwertungsrechte im Internet.
Guter Einstieg ins Thema (erschienen 2001).

Creative Commons

http://search.yahoo.com/cc
Suchmaschine für Inhalte unter der Creative-Commons-Lizenz.

http://creativecommons.org
Offizielle Homepage von Creative Commons.

Lizenzfreie Bilder

www.openclipart.org
Open Clip Art Library (engl.), beinhaltet über 6.900 Clip Arts unter Public Domain
(lizenzfrei).
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www.pixelio.de
Kostenlose Bilderdatenbank für lizenzfreie Fotos (kostenlose Registrierung erfor-
derlich).

www.photocase.de
Ebenfalls eine Datenbank mit kostenlos nutzbaren Fotos.

http://hcmc.uvic.ca/clipart
Clipart-Gallery: umfangreiche Sammlung von Bildern, die Alltagsgegenstände und
-begriffe darstellen, z. B. für den Anfängerunterricht DaZ oder den Fremdsprachen-
unterricht geeignet.

Wichtig zu wissen:

Lesen Sie die jeweiligen Nutzungsbedingungen gut durch, bevor Sie Bilder aus Da-
tenbanken im Internet verwenden. In der Regel können diese zur Illustration benutzt,
dürfen aber nicht in Sammlungen weiterverbreitet werden. Sichern Sie sich daher ab
und nehmen Sie nur unbedenkliches Bildmaterial. Eine gute Lösung sind übrigens
selbst erstellte Fotos und Grafiken – hierbei lernen die Jugendlichen nicht nur das
Urheberrecht kennen (diesmal aus der Warte von Urhebern eines Kunstwerks!), son-
dern entwickeln auch ihr kreatives Potenzial.

2.2 Zweites Szenario: Projektarbeit
Eine besonders zur Förderung von Selbstlernkompetenz geeignete Methode ist die Durch-
führung netzgestützter Lernprojekte. Die Projektmethode hat in den letzten Jahren eine Art
Renaissance erfahren, was u. a. mit der gestiegenen Bedeutung der sog. „soft skills“ zu-
sammenhängt. Es gibt nach wie vor keine bessere Methode, um mit dem fachbezogenen
Wissen zugleich auch die zur Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz notwendigen
sozialen, personalen und methodischen Fähigkeiten zu trainieren. Durch handlungs-
orientiertes Lernen werden bei der Projektarbeit alle Aspekte beruflicher Handlungskompetenz
angesprochen. Hinzu kommt die Möglichkeit, in einer authentischen Situation grundlegende
Kulturtechniken (Lesen, Rechnen, Schreiben, Sprache) zu üben.6

In Verbindung mit dem Einsatz digitaler Medien tun sich zahllose Möglichkeiten zur Durch-
führung von kreativen Projekten auf, wie z. B. Foto- oder Schreibprojekte. Besonderes Inte-
resse fand in letzter Zeit die WebQuest-Methode, die nachfolgend ausführlicher dargestellt
werden soll.

6 Eine ausführliche Darstellung der Anwendung der Projektmethode zur Förderung von Medienkompetenz
in der beruflichen Integrationsförderung enthält der Band: Mader, A./Stolz, I.: Lernchancen durch Medien-
projekte. Ein Handbuch zur Projektarbeit in Ausbildungsvorbereitung und Ausbildung,Offenbach: INBAS
2004 (gegen Versandkostenpauschale zu bestellen unter www.inbas.com).
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Praxishilfe: WebQuest – Schritt für Schritt
1. Thema

Am Beginn steht ein herausforderndes Thema, das auf spannende und anschauliche
Weise eingeführt wird (an einem Text, an einem Filmausschnitt, in mündlicher Form,
im Rahmen eines Unterrichtsgesprächs).

2. Aufgabenstellungen

Es werden konkrete Aufgaben zum Thema formuliert. Auch wenn die Fragen meist
von den Lehrkräften entworfen werden, sollten die Lernenden in diesen Schritt einbe-
zogen werden.

3. Ressourcen

Zu jedem Arbeitsauftrag ist eine Reihe von Quellen anzugeben, welche helfen, die
Aufgabe(n) zu lösen. Das Material kann aus dem World Wide Web oder aus traditio-
nellen Medien (Schulbüchern, Zeitschriften, Zeitungen, Lexika, aber auch von CD-
ROMs) stammen. Zudem kann auch auf Suchmaschinen und Homepages verwiesen
werden, die von den Lernenden weiter durchsucht werden müssen.

4. Prozess

Bei offenen Lernprozessen ist die Beratung durch Lehrkräfte zentral. Als Coaches
helfen sie weiter, wenn Lernschwierigkeiten und Blockierungen auftreten bzw. wenn
die Schüler/innen Mühe haben, ihr Material zu strukturieren.

5. Evaluation

Eigenständiges Lernen bedeutet, dass sich die Lernenden kognitive Strategien aneig-
nen, mit denen sie lernen, solche komplexen Aufgaben immer besser zu meistern
(Problemlösestrategien). Deshalb ist die metakognitive Kompetenz zu fördern, d. h.
die Vermittlung von Strategien, eigene Erfahrungen zu nutzen und daraus zu lernen.
Die Selbstevaluation, die den eigenen Arbeitsprozess reflektiert, gehört daher zu ei-
nem WebQuest dazu.

Nach: Moser 2000

2.2.1 Lernen mit WebQuests
WebQuests sind kooperative Lernprojekte, bei denen die Lernenden gemeinsam unter Zu-
hilfenahme des Internet und „traditioneller“ Medien zu einem bestimmten Thema recher-
chieren und ihr gesammeltes Wissen – in der Regel auf einer selbst gestalteten Website –
publizieren. Das Konzept des WebQuest geht auf Bernie Dodge von der Universität San
Diego zurück, der seine Idee erstmals 1995 veröffentlichte. In dem Aufsatz „Some thoughts
about webquests“ (http://edweb.sdsu.edu/courses/edtec596/about_webquests.html) gibt er
auch seine berühmt gewordene Kurzdefinition:
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„Ein WebQuest ist eine explorative Tätigkeit, in der die Informationen, mit denen sich
die Lernenden auseinandersetzen, teilweise oder vollständig aus Internetquellen stam-
men“ (Dodge 1995).

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 (im Internet, in Bibliotheken, vor Ort, im
Gespräch mit Expertinnen und Experten bzw. im E-Mail-Austausch, Chat etc.) mit der Doku-
mentation der gefundenen Informationen. Ziel ist nicht das vollständige Erfassen aller Infor-
mationen zu einem Thema, sondern im konstruktivistischen Sinn die Schaffung von „Wissens-
welten“ (Moser 2000, S. 27), d. h. eine möglichst facettenreiche und durchaus subjektive
Darstellung eines Themas. Wichtig bei der Aufgabenstellung ist daher auch die explizite
Aufforderung, einen eigenen Standpunkt zu dem erforschten Sachverhalt zu entwickeln.

Die Fragestellungen können aus praktisch allen Fachgebieten stammen. Besonders geeig-
net für ein WebQuest sind Themen, die die Möglichkeit bieten, in sie „einzutauchen“ oder –
wie in der Archäologie – Bedeutungszusammenhänge schichtweise freizulegen. Das The-

Abb. 9: Von Sozialpädagoginnen aus dem BvB-Bereich erstelltes WebQuest zur Berufsorientierung
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ma soll Neugier wecken, zum selbstständigen Weiterforschen und Entwickeln eigener Fra-
gestellungen animieren und das Kreativitätspotenzial der „Forscher/innen“ freisetzen. Die
Ausgangsfrage, mit der die Lernenden konfrontiert werden, hat Impuls-Charakter, gibt aber
keine strikt zu befolgende Vorgehensweise vor. Sie sollte möglichst konkret sein, z. B. in
Form eines Szenarios, mit dem sich die Lernenden identifizieren können.

WebQuests nutzen in erster Linie authentisches Material als Informationsquelle, also keine
Sekundärtexte aus Lehrbüchern. Soll ein WebQuest für Anfänger/innen methodisch verein-
facht werden, können allerdings auch Lehrbücher als Material benutzt werden, da die Arbeit
mit Primärquellen oft schwieriger ist. Dies entspricht aber nicht dem ursprünglichen Kon-
zept, demzufolge die Lernenden direkt mit Informationen aus erster Hand arbeiten.

Die Lerngruppe entscheidet über Fragestellungen, die weiterverfolgt werden sollen, über
Arbeitsschritte und Problemlösungen. Die Lehrkraft oder Betreuungsperson hat neben der
Planung der Aufgabenstellung in erster Linie die Funktion, die Gruppengespräche zu mode-
rieren und technische Hilfestellungen zu geben. Die Projektergebnisse werden im Internet
veröffentlicht. Von einem Homepage-Projekt lässt sich das WebQuest dadurch abgrenzen,
dass nicht das Design der Webseiten, sondern das Zusammentragen und Aufbereiten der
Inhalte im Vordergrund steht.

Praxishilfe: Vor- und Nachteile der WebQuest-Methode
Vorteile:

■ Lernende üben selbstständiges Recherchieren und bewerten angegebene Infor-
mationsquellen.

■ Neben Medienkompetenz werden Methoden- und Sozialkompetenz gefördert und
gestärkt.

■ Der handlungsorientierte Ansatz, der Einsatz des Internets und die Möglichkeit
einer Veröffentlichung der Ergebnisse steigern die Motivation.

■ Die Lernenden arbeiten mit Originalmaterialien an einer authentischen Frage- oder
Problemstellung.

■ Die WebQuest-Methode fördert das vernetzte Denken und ermöglicht Transfer.

■ Durch arbeitsteiliges Vorgehen innerhalb der einzelnen Gruppen können die Ler-
nenden nach zusätzlichen Informationen mit Hilfe von Suchmaschinen suchen.

■ Eigene Entscheidungskompetenz wird gefördert.

■ Möglichkeit auch für andere Internetnutzer/innen, Zugriff auf die präsentierten Er-
gebnisse zu erhalten – Lernspirale.

■ Alternative zum Frontalunterricht.

■ Lehrkräfte sind beratend und begleitend, nicht als Wissensvermittler aktiv.

Probleme, die häufig beobachtet werden:

■ hoher Zeitaufwand bei der Erstellung von WebQuests,
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■ mühsame Internetrecherche und Quellenauswertung durch die Lehrkraft,

■ selbstständiges Arbeiten ist für viele Lernende ungewohnt und schwierig,

■ Gruppenarbeit ist ebenfalls für viele Lernende ungewohnt und bedarf der unter-
stützenden Hilfe durch die Lehrkraft,

■ kritische Auseinandersetzung mit Internetquellen und Informationsfilterung fallen
vielen Lernenden schwer,

■ mangelnde Kenntnisse über Websitegestaltung sowohl bei Lehrkräften, als auch
bei Lernenden stellt eine der häufigsten Hürden dar,

■ Internetzugang muss vorhanden sein, da sonst keine Bearbeitung und Präsenta-
tion der Ergebnisse für andere möglich ist.

(Sylvia Tüngerthal, sylvia.tuengerthal@kbw-th.de7)

7 Für diese Übersicht danke ich Sylvia Tüngerthal, Ausbilderin im Bereich GaLaBau und Dozentin des
Kolping-Bildungswerks Thüringen. Sie nutzt die WebQuest-Methode seit vielen Jahren und hat mit ihren
Jugendlichen bereits zweimal den ersten Preis im von hiba GmbH durchgeführten WebQuest-Wettbe-
werb gewonnen. Die beiden WebQuests einschließlich der Ergebnisse, ein digitales Herbarium und eine
Website zum Thema „Was brauchen Pflanzen zum Leben“, kann man im Internet bewundern unter:
www.kbw-th.de/herbaquest

8 Bei der Auswahl eines Anbieters für das eigene Blog sollte man darauf achten, dass die Seiten nicht zu
viel und vor allem keine für Jugendliche ungeeignete Werbung enthalten. Da kostenlose Anbieter sich
stets zumindest teilweise aus Werbung finanzieren, gibt es kaum ein völlig werbefreies Angebot. Oft sind
aber die Einblendungen sehr dezent, z. B. wird bei Blogger jeweils zu Stichworten im Titel der eingege-
benen Artikel für Bücher aus dem Sortiment von amazon geworben. Schauen Sie sich die Angebote aber
auf jeden Fall auch einmal spät abends an, um sicherzugehen, dass zu dieser Tageszeit nicht etwa
„Werbung für Erwachsene“ eingeblendet wird.

2.2.2 Neue Werkzeuge für Medienprojekte
Bis vor kurzem bestand eines der methodischen Probleme bei der Durchführung von
internetbasierten Lernprojekten darin, dass zur Veröffentlichung der Projektergebnisse im
Internet die Jugendlichen sich notwendigerweise mit HTML und Webdesign beschäftigen
mussten. Dies konnte z. B. bei WebQuests zu einem regelrechten „Projekt im Projekt“ aus-
arten oder führte oftmals dazu, dass wesentliche Arbeitsschritte bei der Projektdarstellung
von den Lehrkräften übernommen wurden, weil diese Arbeit kompliziert war und eine Einar-
beitung in die Technik sowie ein gewisses Durchhaltevermögen erforderte.

Heute ist manches einfacher geworden, da es eine Auswahl zum großen Teil kostenlos
nutzbarer Publikationsplattformen im Internet gibt. Auf diesen können Texte und Bilder mit-
tels einfach zu bedienender Eingabemasken veröffentlicht und jederzeit nachbearbeitet wer-
den, während Menüs und Verlinkungen automatisch erstellt werden.

Für die Projektarbeit bietet sich die Nutzung eines kostenlosen Weblogs oder Blogs, wie die
Kurzform lautet, an (z. B. www.blogger.de oder www.blogigo.de8). Die Texte können dann
offline in einem Textverarbeitungsprogramm geschrieben und in einem zweiten Arbeitsschritt
in das Online-Tool hineinkopiert werden. Auch gibt es darin die Möglichkeit, Dateien in ver-
schiedenen Formaten upzuloaden, z. B. Powerpoint-Präsentationen, Fotos, längere Texte
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in Word- oder pdf-Format etc. Die pädagogische Nutzung von Blogs steckt noch in den
Kinderschuhen. Doch mittlerweile gibt es eine zunehmende Anzahl an Lehrer/inne/n, die sie
als einfache und kostenlose Plattform zur Darstellung von Unterrichtsprodukten und -ma-
terialien nutzen.

Leider existiert noch kein Portal, über das sich Blogs aus dem Bereich von Schule und
Ausbildung einfach auffinden lassen. Da Blogs aber untereinander mit Hilfe von automa-
tisch generierten Verzeichnissen und von Hand gesetzten Links zu einem Netzwerk verbun-
den sind (die sog. „Blogosphäre“), findet man schnell weitere Blogs zu einem Thema, wenn

Begriffsklärung:
Web 2.0 – das „neue Internet“ zum Mitmachen

Aktuelle mediendidaktische Entwicklungen gehen in Richtung kollaborativer netz-
gestützter Werkzeuge, wie sie unter dem Schlagwort Web 2.0 entwickelt werden. Die-
se neue Generation der Internetanwendungen basiert auf der Idee, alle Arten von
Netzinhalten (Texte, Fotos, Videos, Grafiken etc.) austauschbar zu machen, so dass
sie in verschiedene Kontexte integriert werden können. Auch für die pädagogische
Arbeit ergeben sich neue Handlungsmöglichkeiten, da eine Vielzahl schlanker kleiner
Werkzeuge im Internet verfügbar wurde, mit deren Hilfe ohne technisches Know-how
und ohne den Aufbau einer eigenen Infrastruktur Inhalte publiziert und ausgetauscht
werden können.

Dies sind nicht nur die bekannten vorwiegend textbasierten Anwendungen wie Blogs
und Wikis, sondern auch Plattformen zum Publizieren von Fotos (z. B. Flickr), Videos
(z. B. YouTube) oder Tondateien (Podcasts). Da diese Publikationsplattformen beim
Upload eines Inhalts jeweils einen eigenen Daten-„Feed“ erzeugen, kann dieser leicht
mit Suchmaschinen aufgespürt oder in so genannten Aggregatoren (automatisch ge-
nerierten Verzeichnissen) gesammelt werden, um wiederum in persönliche Websites
oder Nachrichtenabonnements eingebunden zu werden. Von technischer Seite ent-
stehen immer mehr Schnittstellen und Austauschformate, so dass die Anwendungen
zunehmend kombinierbar und mobil werden.

Noch hinkt die pädagogische Anwendung der technischen Entwicklung wieder einmal
hinterher. Doch bietet die neue Generation von internetbasierten Werkzeugen unge-
heure Möglichkeiten für Unterricht und Ausbildung. Es steht außer Zweifel, dass es
schon in wenigen Jahren selbstverständlich sein wird, Text-, Ton-, Bild- und Filmmaterial
aus den zahlreichen (bis dahin sicher auch für den bildungs- und berufsbezogenen
Bereich existierenden) Sammlungen im Netz zu ziehen und eigenes Material dort zu
veröffentlichen. Damit steht eine orts- und zeitunabhängig zugängliche Ressource für
die Projektarbeit zur Verfügung, die zugleich als handliches Werkzeug zur Publikation
der Produkte fungiert.

Verfügt die Bildungseinrichtung, in der Sie arbeiten, über eine eigene Lernplattform,
dann sollte dort unbedingt ein Bereich für die Projektergebnisse der Jugendlichen be-
reitgestellt werden. Dieser kann auch Arbeitsanleitungen für Lehrkräfte, Erfahrungs-
berichte und Unterrichtsmaterialien enthalten. Optimal wäre es, wenn diese Plattform
auch Instrumente für Weblogs und Wikis anbieten würde. Dies ist z. B. mit Moodle
möglich.
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man erst einmal fündig geworden ist. Als Ausgangspunkt kann man
die Startseiten der Anbieter nehmen, z. B. blogigo bietet ein nach
Themen geordnetes Verzeichnis an. Ein Ausgangspunkt zu pädago-
gischen Blogs, allerdings mit Schwerpunkt im universitären Bereich,
ist das „BildungsBlog“ (http://bildung.twoday.net), das eines der ers-
ten seiner Art war.

Auch spezielle Suchmaschinen, wie z. B. www.technorati.com, können bei der Suche nach
Blogs zu einem bestimmten Thema helfen, sie durchsuchen alle existierenden Blogs nach
Begriffen. Allerdings ist das Problem bei der gezielten Suche nach thematischen Blogs ge-
rade die Generierung der Suchbegriffe, da z. B. zu den Begriffen „Schule“, „Lehrer“ oder
„Unterricht“ auch jede Menge uninteressanter Fundstellen aufgelistet werden, etwa Äuße-
rungen aus dem Bereich des augenblicklich wohl als Volkssport betriebenen „Lehrer-Bashing“,
also der diffamierenden Äußerungen von Seiten der Eltern oder Schüler/innen.

Als Pioniere im schulischen Bereich treten im deutschsprachigen Raum hauptsächlich
Deutsch- oder Englischlehrer/innen auf, die Weblogs als Instrument für das kreative Schrei-
ben benutzen, so der schon seit einigen Jahren aktive Gymnasiallehrer „Herr Rau“ (sein
Blog „Lehrerzimmer“ unter www.herr-rau.de). Ein gutes Beispiel zum Thema Deutsch als
Zweitsprache und interkulturelle Kompetenz ist das Blog „Deutsch Lernen macht Spaß“ (http:/
/iman.blogger.de), in dem Teilnehmer/innen aus Deutschkursen ihre deutschsprachigen
Kurztexte veröffentlichen.

Abb. 10: Schul-Blog mit Tradition: Herr Rau und sein „Lehrerzimmer“ (www.herr-rau.de)

Weblogs – die neue
Generation der

Websites
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Grundsätzlich kann ein Blog aber zu jedem beliebigen Unterrichtsthema als Instrument der
Ergebnissicherung und Prozessdokumentation geführt werden. Da praktisch mit einem Klick
Unterverzeichnisse geschaffen und wieder gelöscht werden können, können verschiedene
Lerngruppen innerhalb eines Blogs in ihren eigenen Verzeichnissen arbeiten. Die Person,
die das Blog angelegt hat, hat automatisch die obersten Administrationsrechte und kann
weitere Administrations-Zugänge oder Co-Autorinnen und -Autoren anlegen. Blogs eignen
sich daher besonders gut als Medienwerkzeug für die Arbeit mit Gruppen.

Eine andere Form der Darstellung von Projektergebnissen kann ein
Wiki sein, d. h. eine thematisch ausdifferenzierte Darstellung verschie-
dener Aspekte eines Themas (ähnlich der bekannten Online-Enzyk-
lopädie Wikipedia). Wikis werden in Universitäten oft schon als Platt-
form für studentische Projekte zu verschiedenen Themen genutzt.

Auch die durch das BMBF geförderte Arbeitsplattform für Lehrer/innen Lo-net2 (www.lehrer-
online.de) bietet die Möglichkeit zur Anlage eines Wikis. Daneben gibt es zunehmend auf
Privatinitiative zurückgehende Plattformen, die Schulwikis anbieten (z. B. www.schulwiki.org).

In der Schweiz, die in Sachen Mediendidaktik im Unterricht der deutschen Bildungspraxis
immer mindestens einen Schritt voraus ist, erschien im Sommer 2006 eine Handreichung
für Lehrer/innen, die eine gute Einführung in die Thematik von Blogs und Wikis im Unterricht
darstellt und viele praktische Anhaltspunkte gibt (Swisscom 2006). Eine interessante Veröf-
fentlichung zur Einarbeitung in dieses Thema, die sich ebenfalls besonders an Lehrkräfte
richtet, kam im Dezember 2006 vom Hessischen Amt für Lehrerfortbildung (Rüddigkeit 2007),

Abb. 11: Beispiel für ein Schul-Wiki: Ein von einer Schule erstelltes Informations- und Kommunikations-
portal zum Thema Schüler-Mobbing mit Weblog, in dem Betroffene sich austauschen können

Wikis – Werkzeug
für Wissens-
sammlungen
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und im gleichen Monat erschien in Nordrhein-Westfalen eine Broschüre zu einem ähnlichen
Thema (Franzmann 2006).

Das Thema scheint in der Schulpädagogik angekommen zu sein, nachdem es bereits seit
2004 die eLearning-Diskussion an den Universitäten in völlig neue Bahnen lenkte. Aus diesem
Bereich existiert eine Fülle an Veröffentlichungen zur mediendidaktischen Nutzung des Web 2.0-
Instrumentariums (vgl. z. B. Kerres 2006). Diese sind allerdings nicht ohne weiteres auf den
Bereich der schulischen und erst recht nicht der beruflichen Bildung übertragbar.

Hier bedarf es der Entwicklung einer eigenen Methodik, mit der die technischen Möglichkei-
ten, die spezifischen didaktischen Erfordernisse und die fachlichen Anforderungen verbun-
den werden können. Diese hat aber praktisch noch nicht begonnen. Jede Lehrkraft, jede/r
Ausbilder/in kann hier Pionierarbeit leisten und den Weg für sich selbst und für andere
bahnen, um die neuen medialen Arbeitsmittel im Bildungsalltag zu nutzen.

2.2.3 Didaktische Hinweise zu WebQuests, Weblogs und Wikis
Internetgestützte Projekte lassen sich in allen Fachbereichen und allen berufsbezogenen
Zusammenhängen durchführen. Je nachdem, ob schwerpunktmäßig die Recherche im
Internet geübt werden soll oder die Dokumentation eigener Arbeitsergebnisse mittels Texten
und Fotos im Mittelpunkt steht, können Standardmethoden wie die WebQuest-Methode ab-
gewandelt werden.

Die WebQuest-Methode stellt hohe Anforderungen an die Kompetenz zur Selbstorganisation
des Arbeitsprozesses in der Gruppe. Für den Bereich der beruflichen Integrationsförderung
müssen die Aufgabenstellungen jedoch in der Regel vereinfacht werden, so dass z. B. kon-
kretere Vorgaben für die einzelnen Arbeitsschritte gemacht werden müssen. Achten Sie
aber trotzdem darauf, dass genügend Raum für eigenständiges Handeln und für Ent-
scheidungsfindungen der Gruppe bleibt.

Allerdings: Ein WebQuest ist keine Internetrallye, bei der nur vorge-
gebene Webadressen aufgerufen und mit Hilfe dieser Texte Arbeits-
blätter ausgefüllt werden müssen! Von einer Internetrallye oder ei-
nem Quiz lässt sich die WebQuest-Methode deutlich abgrenzen, da
sie den Schwerpunkt auf die Erarbeitung und Darstellung einer eige-
nen inhaltlich begründeten Meinung der Lernenden legt. Die Aufgabe besteht in einer Problem-
lösung, nicht im Wiedergeben von Faktenwissen. Das Produkt ist das Ergebnis einer kreati-
ven Tätigkeit, etwas Individuelles und Neues, keine Zusammenfassung eines vorgegebe-
nen Textes.

WebQuests sind hilfreich, um den Arbeitsprozess der selbstständigen Sammlung und Dar-
stellung von Wissen zu einem Thema zu strukturieren. Sie ermöglichen binnendifferenziertes
Arbeiten, da z. B. verschiedene Aufgaben jeweils von kleinen Teams oder von Einzelnen
übernommen oder Teilprodukte unterschiedlich lange bearbeitet werden können, ohne dass
notwendigerweise der komplette Projektablauf ins Stocken geraten muss. Es lassen sich
aber auch in Anlehnung an die WebQuest-Methode andere Internetprojekte entwerfen, z. B.
das gemeinsame Schreiben eines Wikis oder Blogs zu einem Thema, vielleicht sogar ge-
meinsam mit einer Partnergruppe an einem anderen Ort.

Ein Wiki ist nicht so stark auf die ständige Weiterbearbeitung ausgelegt, da die Einträge
nicht in einer chronologischen, sondern in einer thematischen Anordnung angezeigt wer-
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den. Es kann als mehrjähriges Projekt angelegt sein, an dem immer dann weitergearbeitet
wird, wenn eine Gruppe zu dem Thema etwas beizutragen hat. So kann ein Wiki von einem
Jahrgang begonnen und von den neu dazu gekommenen Lernenden im nächsten Jahr wei-
ter ausgebaut werden, bis eine umfangreiche Wissenssammlung zu einem Themengebiet
entstanden ist. Diese kann dann wiederum als Quelle zum Nachschlagen von den Lernen-
den benutzt werden, ist also gleichzeitig Ressource und Produkt.

Ein Blog bildet dagegen einen chronologischen Ablauf ab. Jeder Eintrag wird mit Entstehungs-
datum und in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Blogs eignen sich daher vor allem als
Werkzeug zur Dokumentation eines bestimmten Arbeitszeitraums, eines Schuljahres oder
eines thematisch abgegrenzten Abschnitts mit einem Beginn und einem Ende. Dies könnte
etwa die Zeit der Prüfungsvorbereitung sein oder das erste Lehrjahr bzw. die gesamte Aus-
bildungszeit oder die Dauer einer Berufsvorbereitungs-Maßnahme. Der Zeitraum kann aber
auch kürzer sein, z. B. eine Projektwoche. Allerdings wird ein Blog bei einem Anbieter im
Internet nach einer bestimmten Zeit ins Archiv wandern, wenn es längere Zeit nicht weiter-
bearbeitet wurde, und es wird möglicherweise auch nicht jahrelang online bleiben, nachdem
das Projekt beendet worden ist.

Im Gegensatz zu einem Wiki, in dem nur inhaltlich fundiertes Fachwissen dargestellt wer-
den soll, kann ein Blog auch dem individuellen Ausdruck von Gedanken und Gefühlen die-
nen. Es ist daher als Werkzeug für das freie Schreiben besonders geeignet.

Wie man aus der Vielzahl der im Internet auffindbaren begonnenen
und nicht weitergeführten Weblog-Projekte sehen kann, ist ein Blog
kein automatischer Selbstläufer. Es genügt nicht, die Plattform be-
reitzustellen und die Lernenden zur Nutzung aufzufordern. Das typi-
sche Resultat einer solchen Aktion ist eine Bilanz von über hundert

Seiten besuchen, aber nur zwei bis drei Einträgen. Das erinnert sehr an das traurige Bild,
das die meisten Internetforen bieten, wenn sie nicht intensiv redaktionell betreut werden.
Wie bringt man also Leben in ein Blog?

Es lohnt sich, die wenigen offensichtlich erfolgreichen pädagogischen Weblogs unter die-
sem Aspekt genauer unter die Lupe zu nehmen, z. B. das bereits erwähnte DaZ-Blog „Deutsch
Lernen macht Spaß!“ (http://iman.blogger.de). Hier stellt der Lehrer in regelmäßigen Ab-
ständen kleine Texte zu „generativen Themen“ – also Themen, zu denen sicher jeder Mensch
eine Geschichte erzählen kann – in das Blog. Die Texte haben Aufforderungscharakter, sie
enden mit einer Frage oder einer Aufforderung, selbst eine Geschichte oder eine Meinungs-
äußerung zu diesem Thema zu veröffentlichen. Die Lernenden hängen ihre Texte dann in
Form von Kommentaren an den jeweiligen Text des Lehrers an. Es findet keine redaktionelle
Auswahl oder Korrektur statt: Jeder Beitrag ist willkommen und darf so stehen bleiben, wie
sein/e Autor/in ihn geschrieben hat.9

Technisch funktioniert dies so, dass die Person, die ein Blog bei einem Anbieter neu eröff-
net, automatisch Admin wird, d. h., sie kann die gesamte Menüstruktur sowie alle Texte und
hochgeladenen Dateien bearbeiten oder löschen. Sie kann auch weitere Personen als Le-
ser/innen, als weitere Autor/inn/en oder Admins eintragen. Das Blog stellt eine so genannte
Subdomain auf der Domain des Anbieters dar. Mit einem Klick in der Administrationsebene
des Blogs wird die Subdomain entweder öffentlich sichtbar oder nur den angemeldeten

9 Mit Ausnahme natürlich von Beiträgen, die gegen die in der Netiquette niedergelegten ethischen Prinzi-
pien verstoßen, weil sie z.B. gewaltverherrlichend, pornographisch, unfair o.Ä. sind.
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Personen zugänglich gemacht. Nur die öffentlich sichtbaren („freigeschalteten“) Blogs wer-
den automatisch auf der Startseite des Anbieters aufgelistet. (Dies mag mit ein Grund sein,
warum man erst so wenige Weblogs aus dem pädagogischen Bereich im Netz findet.) Für
die pädagogische Anwendung hat dies den Vorteil, dass man auch einen geschützten Be-
reich schaffen kann, der den Lernenden ein Gefühl von Sicherheit gibt. Beispielsweise kann
man bei jedem Artikel auswählen, ob man Kommentare von Leser/inne/n zulassen möchte
oder nicht. Auch so kann man sich vor unfairen Angriffen schützen.

Das Blog darf nicht einfach neben dem sonstigen Unterrichtsgeschehen her existieren, son-
dern muss darin eingebunden sein, sonst wird es ignoriert. Man denke nur an die so ge-
nannte „Cafeteria“, die es früher als einen festen Bestandteil jeder Lernplattform gab. Dies
war eine Art Forum, in das alle Lernenden etwas eintragen konnten, das nichts mit dem
Unterricht zu tun haben musste. Regelmäßig blieben diese Foren leer. Warum? Weil sie
keine Funktion hatten, weil nicht klar war, wozu man hier etwas irgendwelchen Leuten mit-
teilen sollte, mit denen man sonst nichts zu tun hatte. Daher: Ein Forum, ein Blog, jedes
Kommunikationsmedium muss innerhalb des Lernarrangements eine klar erkennbare Funk-
tion haben, die nicht durch ein anderes Unterrichtsmedium bereits ausgefüllt ist.

Abb. 12: Das Blog „Deutsch lernen“ unter www.iman.blogger.de
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Es muss außerdem regelmäßige Anlässe geben, etwas einzutragen, z. B. eine Aufgaben-
stellung wie die oben beschriebenen Texte des Deutschlehrers. Alternativ können die Texte,
Bilder oder sonstigen Inhalte auch gemeinsam in der Gruppe bzw. in Kleingruppenarbeit
entstehen und während des Unterrichts auf der Internetplattform eingetragen werden. Dies
gilt gleichermaßen für alle internetgestützten Projektarbeiten, seien es WebQuests, Web-
logs, Wikis oder Ähnliches. Besonders reizvoll ist die Dokumentation eines Projektes mit
einer Abfolge von Fotos. Daraus kann eine richtige Fotostory werden.

Die Veröffentlichung im Netz muss ein nachvollziehbares Ziel verfolgen, etwa die Darstel-
lung eines bestimmten Themas in Form einer Website oder die Selbstdarstellung der Lern-
gruppe. Meist wird dieses Ziel auf der Startseite formuliert und wirkt für die Gruppe als eine
Art Selbstverpflichtung. In allen Fällen entsteht eine öffentliche Dokumentation der geleiste-
ten Arbeit. Dies macht stolz und motiviert, aber es verleiht der Arbeit auch einen gewissen
Ernsthaftigkeitscharakter, weil man sich nicht öffentlich blamieren möchte.

Die dokumentierten Ergebnisse sollten in die Gruppe rückgekoppelt
werden, zum Beispiel, indem die Lernenden aufgefordert sind, die
Beiträge anderer Projektteilnehmer/innen zu lesen und eine Rück-
meldung zu geben. (Vorsicht: Feedback-Regeln beachten, damit es
nicht zu persönlichen Angriffen kommt!) Bei einem gemeinsamen

Projekt zur Darstellung eines Themenbereichs (in Form eines Wikis oder im Rahmen eines
WebQuest-Projekts) wird die Gruppe immer wieder das bisher Erstellte kritisch betrachten
und auf Vollständigkeit prüfen oder neue Ideen für die Weiterarbeit entwickeln.

Praxishilfe: Links zur WebQuest-Methode
http://webquest.org

Die Original-Seite von Bernie Dodge, dem Erfinder der WebQuest-Methode (engl.).

www.webquests.de
Deutsche WebQuest-Site von Dipl.-Hdl. Sonja Gerber.

www.webquests.de/eilige.html
Für ganz Eilige hier der direkte Link zu der Übersicht „WebQuests für Eilige“ von
Sonja Gerber.

http://lehrerfortbildung-bw.de/unterricht/webquest
Umfangreiche Informationen zur WebQuest-Methode auf dem Server der Lehrer/
innen-Fortbildung Baden-Württemberg.

www.webquest-forum.de
Das webquest-forum.de/ch/at, betrieben von den Ländern Niedersachsen, Öster-
reich und Schweiz, beteiligt ist u. a. Heinz Moser (Pädagogische Hochschule Zü-
rich), der die WebQuest-Methode im deutschsprachigen Raum bekannt machte.

www.lernen-mit-webquests.de
WebQuest-Wettbewerb des Heidelberger Instituts für Beruf und Arbeit (hiba) GmbH
mit WebQuest-Beispielen für die Zielgruppe Jugendliche mit besonderem För-
derbedarf.
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2.3 Drittes Szenario: Prozessunterstützung
Die Nutzung von Lernplattformen oder -portalen im Internet ist heute in vielen Betrieben
etablierter Bestandteil der betrieblichen Lernkultur. Dies gilt zumindest für größere Unter-
nehmen oder solche mit einer dezentralen Struktur und starker regionaler oder internationa-
ler Vernetzung. In die außerbetriebliche Ausbildung und erst recht in die Berufsvorbereitung
haben solche virtuellen Arbeitswerkzeuge bislang noch keinen Eingang gefunden, es sei
denn als zaghafte Versuche im Rahmen von Pilot- und Modellprojekten.  An dieser Stelle ist
ein dringender Entwicklungsbedarf festzustellen, um die öffentlich geförderten Systeme der
Berufsvorbereitung und der außerbetrieblichen Ausbildung anschlussfähig an die Entwick-
lungen in der betrieblichen Kommunikations- und Lernkultur zu halten.

Es bietet sich an, Jugendliche bereits vor und während der Ausbildung an die Arbeit in sol-
chen virtuellen Umgebungen zu gewöhnen. So lernen sie deren strukturellen Aufbau und
Navigation sowie die Grundzüge der netzgestützten Dokumentation und Kommunikation
kennen. Dies versetzt sie in die Lage, im Laufe ihres späteren Arbeitslebens an den notwen-
digen Prozessen des lebenslangen Lernens teilzunehmen. Wer solche Werkzeuge dage-
gen nicht bedienen kann, wird in Zukunft aus weiten Bereichen der Arbeitswelt und der
beruflichen Weiterbildung ausgeschlossen sein.

Im Folgenden werden zunächst die Funktionsweise und die Einsatzmöglichkeiten solcher
prozessunterstützenden Medienwerkzeuge dargestellt. Entsprechende Anwendungsbeispiele
finden Sie im folgenden Kapitel „Praxisbeispiele“: ein Online-Berichtsheft und ein Online-
Lernraum für das Bewerbungstraining.

2.3.1 Internetplattformen als Arbeitswerkzeuge
Lern- und Arbeitsplattformen im Internet dienen dazu, Lern- bzw.
Arbeitsprozesse durch die Bereitstellung von virtuellen Werkzeugen,
Dokumentations- und Kommunikationsmöglichkeiten zu unterstützen.
Auf ihnen werden notwendige Ressourcen zur Durchführung von
Arbeitsschritten hinterlegt, z. B. Arbeitsanleitungen, Dokumentvor-
lagen und Formulare, Terminkalender, Kontaktdaten, Arbeitspläne etc.
Sie sind insofern ein Werkzeug für das Wissensmanagement. Sie bieten aber gleichzeitig
auch Kommunikationsmöglichkeiten sowie eine Plattform zum Ablegen eigener Dateien.

Hierbei gibt es oft einen privaten Bereich, in dem die Nutzer/innen ihre eigenen Dateien
jederzeit zugänglich aufbewahren können, und einen für die gesamte Arbeitsgruppe zu-
gänglichen Bereich, in dem Dokumente ausgetauscht und gemeinsam bearbeitet werden
können.

Manche Arbeitsplattformen, wie z. B. das vom Fraunhofer-Institut für angewandte
Informationstechnik entwickelte BSCW10, bestehen nur aus einem solchen gemeinsamen
Datenbereich im Internet. Um Arbeitsprozesse an gemeinsam genutzten Dokumenten sinn-

10 BSCW (Basic Support for Cooperative Work, deutsch „Grundlegende Unterstützung für Zusammenar-
beit“) ist eine Dokumentenmanagement-Software, welche die Zusammenarbeit von mehreren Benutzern
im Inter- beziehungsweise Intranet ermöglicht und unterstützt. Bei den Nutzer/inne/n ist keine spezielle
Plattform oder Software nötig, es genügt ein normaler Web-Browser und eine Internetverbindung. Arbeits-
gruppen können „Aktenordner“ für Dokumente anlegen und diese sogar per E-Mail in den BSCW-Be-
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voll zu unterstützen, ist es wesentlich, nachvollziehen zu können, welches Dokument zuletzt
von welcher Person bearbeitet wurde oder in welchem Bearbeitungszustand das Dokument
derzeit ist. Hierzu verfügen manche Systeme (beispielsweise BSCW) über eine Versions-
kontrolle, die verhindert, dass ein Dokument gleichzeitig von verschiedenen Personen ge-
öffnet und dabei eine gültige Version mit einer anderen überschrieben wird. Stattdessen
werden unterschiedliche Arbeitsstände gespeichert und können jederzeit nachvollzogen
werden.

Lernplattformen enthalten jedoch in der Regel nicht nur eine Datenablage, sondern vor al-
lem auch verschiedene Werkzeuge zur Unterstützung der Kommunikation und Zusammen-
arbeit der Lernenden und Lehrenden. Bei den Kommunikationsmöglichkeiten ist zwischen
synchronen und asynchronen Kommunikationswerkzeugen zu unterscheiden.

Synchrone Kommunikation bedeutet das gleichzeitige Kommunizieren mit einer oder meh-
reren Personen, z. B.

– Chat,

– Instant Messaging,

– Audio- oder Videokonferenz,

– Voice-over-IP (Internet-Telefonie).

Was die Echtzeit-Kommunikation im „virtuellen Klassenraum“ von einer Kommunikations-
situation vor Ort unterscheidet, ist die Tatsache, dass durch die Beschränkung auf wenige
Übertragungskanäle beispielsweise nonverbale Signale oder der Klang der Stimme nicht
übertragen werden und so keine zusätzlichen Informationen über den Gefühlszustand der
Person oder die allgemeine Stimmung in der Gruppe übermittelt werden können. Wo sonst
ein fragender Blick oder ein zustimmendes Nicken genügen, müssen spezielle Symbole wie
Emoticons oder vereinbarte Signale genutzt werden.

Ein Vorteil liegt allerdings darin, dass alle Teilnehmer/innen gewissermaßen „vor dem Sys-
tem gleich sind“, d. h., Personenmerkmale, die in einem wirklichen Klassenzimmer zu einer
Ungleichbehandlung der Teilnehmer/innen führen würden (z. B. Schüchternheit, aber auch
Personenmerkmale wie Alter, Geschlecht oder Behinderung), spielen aufgrund der kommu-
nikativen Einschränkungen keine Rolle.

Das virtuelle Klassenzimmer kennt auch keine räumliche Hierarchie von Lehrerpult und Hin-
terbänklern in der letzten Reihe. Dies kann z. B. bei schüchternen Teilnehmer/inne/n helfen,
Redehemmungen abzubauen, genauso wie es das System erlaubt, notorischen Vielrednern
in einer Online-Konferenz das Wort zu entziehen. Hierzu können übrigens auch
Kommunikationsregeln aufgestellt werden: „Alle geben der Reihe nach ein Statement ab!“
oder „Die Redezeit ist auf eine Minute beschränkt!“ etc.

reich ihres Projekts schicken. BSCW unterstützt den Austausch von Dokumenten, Terminplanung, Auf-
gabenplanung etc. BSCW wurde vom Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik entwickelt
und wird von der Firma OrbiTeam weiter vertrieben. Für Schulen und Universitäten kann es kostenlos
lizenziert werden, für kommerzielle Nutzer sind zwar Lizenzgebühren fällig, doch sind diese relativ mode-
rat, da es sich bei BSCW nicht um ein kommerzielles Produkt handelt. Das Fraunhofer-Institut FIT be-
treibt auch einen öffentlichen BSCW-Server, auf den über das Internet zugegriffen werden kann und der
zur Erprobung von kleinen Projekten zur Verfügung steht.

Synchrone
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Das synchrone Kommunizieren hat dieselben Vorteile wie ein persönliches Treffen oder ein
Telefonat, aber auch dieselben Nachteile: Man ist zwar unmittelbar miteinander verbunden
und kann manche Fragen schnell klären, doch ist für die effektive und zeitsparende Nutzung
dieses Kommunikationskanals eine gute Vorbereitung der Gesprächsteilnehmer/innen not-
wendig. Außerdem müssen die Ergebnisse des Arbeitsgesprächs per Telefon oder Audio-
bzw. Videokonferenz im Nachhinein protokolliert werden, sonst sind sie bald vergessen.

Text-Chats und Instant Messaging enthalten dagegen eine Protokollfunktion, mit deren Hilfe
automatisch eine Textdatei des „Gesprächs“ erstellt werden kann. Diese kann auf der Platt-
form gespeichert werden, so dass nicht an der Besprechung beteiligte Teilnehmer/innen der
Arbeits- oder Lerngruppe sich darüber informieren können, was besprochen wurde.

Der größte Nachteil der synchronen Kommunikation für die Nutzung innerhalb einer media-
len Lernumgebung ist jedoch die Gebundenheit an eine bestimmte Uhrzeit. Die Vorteile des
eLearning – „jederzeit und überall“ – gehen so verloren.

Asynchrone Kommunikation bezeichnet dagegen das zeitversetzte Versenden oder Hinter-
legen von Kommunikationsbeiträgen,11 z. B.

– E-Mail,

– Mailinglisten,

– Forum,

– Einstellen, Kommentieren und Bearbeiten von Dateien im virtuellen Dokumenten-
bereich.

Die generelle Stärke der asynchronen Kommunikation ist ihre tatsächliche zeitliche
Flexibilisierung der Kommunikation. Die „Gesprächsbeiträge“ können erstellt und abgeschickt
bzw. in der Internetplattform hinterlegt werden, wann immer die Senderin Zeit dazu findet,
und genauso zeitlich flexibel kann auch der Empfänger darauf zugreifen und antworten.

Synchrones Kommunizieren ist daher nicht in jedem Fall die modernere und bessere
Kommunikationsform. Es kommt vielmehr darauf an, das richtige Werkzeug für die richtige
Situation und Zielgruppe auszuwählen.

Grundsätzlich sollte eine Lern- oder Arbeitsplattform sowohl synchrone als auch asynchro-
ne Kommunikationskanäle zur Verfügung stellen, so dass man sich beispielsweise per E-
Mail verabreden und dann zur Audiokonferenz treffen kann.

Wichtig für den Zusammenhalt einer Community, also einer virtuellen Gemeinschaft, ist auch,
dass die Plattform anzeigt, welche Mitglieder gerade online sind. So kann man diese spon-

11 Bei der asynchronen Kommunikationsform wird grundsätzlich zwischen Push-Medien und Pull-Medien
unterschieden, je nachdem, ob einem die Beiträge zugeschickt werden oder ob man sie aktiv aufsuchen
und aufrufen muss. Diese traditionellen Begrifflichkeiten aus der eLearning-Theorie verschwimmen je-
doch derzeit angesichts der aktuellen technischen Entwicklungen, die es z. B. erlauben, online hinterleg-
te Inhalte entsprechend bestimmter Parameter (z. B. inhaltliche Stichworte) zu abonnieren. Die traditions-
reichen Medien Mailingliste oder Newsletter werden derzeit ersetzt durch die Technologie der Newsfeeds,
d. h. auf XML basierender Metainformationen, die in verschiedene Systeme eingelesen werden können.
Man bekommt hierbei nicht mehr unterschiedslos alle Inhalte eines Senders zugeschickt, sondern dele-
giert die Arbeit des Heraussuchens und Herunterladens relevanter Inhalte an kleine „elektronische Helfer-
lein“, sog. Agenten, die in der Lage sind, die Metainformationen jeder Inhaltseinheit zu lesen und ent-
sprechend der Vorgaben zu filtern.
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tan per Instant-Messaging kontaktieren und sich z. B. zum Chat
verabreden oder sich Dateien direkt zuschicken.

Ein sehr nützliches und Gemeinschaft stiftendes Arbeitsinstrument
sind Funktionen, mit denen gemeinsam an einem Dokument gear-
beitet werden kann. So enthalten Lernplattformen in der Regel ein

sog. Whiteboard, also eine Art virtueller Schultafel, auf der alle Teilnehmer/innen malen,
schreiben oder Objekte (Bilder oder Textausschnitte) anheften können. Das Whiteboard kann
als Grafikdatei gespeichert werden, um die Inhalte der Sitzung zu dokumentieren. Die Be-
nutzung eines Whiteboards ist allerdings nur sinnvoll, wenn gleichzeitig ein synchroner
Kommunikationskanal geöffnet ist (z. B. ein Chatfenster). Normalerweise bietet eine Lern-
plattform ein solches kombiniertes Arbeits- und Kommunikationsinstrument an. Dies be-
zeichnet man als „virtuellen Klassenraum“. Zusätzlich zum Whiteboard und zur Online-Kom-
munikation enthält dieser dann meist noch weitere gemeinsam nutzbare Werkzeuge.

In Systemen wie Centra, Learnline oder Blackboard gibt es die Möglichkeit, vorbereitete
Lerninhalte in Form von Powerpoint-Folien oder anderen Formaten online zu präsentieren,
während die anderen Teilnehmer/innen live zugeschaltet sind und Fragen stellen können.
Hierbei wird eine Klassenraum-Situation mit medialen Mitteln nachgebildet. Dies muss je-
doch nicht unbedingt zu einer lehrerzentrierten Lernsituation führen, sondern kann auch
dazu genutzt werden, dass sich Teilnehmer/innen gegenseitig ihr jeweiliges Fachwissen
vermitteln oder die Ergebnisse ihrer individuellen Arbeiten präsentieren.

Ein mächtiges, aber relativ ressourcenintensives Werkzeug ist das
Application-Sharing, bei dem die Teilnehmer/innen einzelne Anwen-
dungen auf ihrem PC für die gemeinsame Nutzung durch ausgewählte
oder alle Teilnehmer/innen freigeben.

So kann ein/e Teilnehmer/in eine Softwareanwendung auf einem fremden Computer bedie-
nen, als wäre sie auf dem eigenen PC installiert (allerdings mit bandbreitenbedingter zeitli-
cher Verzögerung). Alle können dabei die Aktionen der aktiven Teilnehmer/innen auf ihrem
eigenen Bildschirm beobachten: Sie sehen den Mauszeiger, sehen die jeweils geöffneten
Fenster und ausgewählten Menüpunkte. Auf diese Weise lässt sich z. B. die Benutzung
einer Software in einer Audio- oder Videokonferenz live demonstrieren und erproben.

Wie kann nun die Unterstützung eines Lernprozesses mit Hilfe solcher Bündel von virtuellen
Werkzeugen aussehen?

Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert, enthalten Lernplattformen – unabhängig davon,
welches konkrete Produkt man gerade vor Augen hat – eine ganze Auswahl virtueller Werk-
zeuge, mit deren Hilfe Lernende untereinander und mit den Lehrkräften kommunizieren und
zusammenarbeiten können. Hier beginnt nun die eigentliche Arbeit bei der Planung eines
eLearning- oder Blended-Learning-Szenarios: Welche konkreten Arbeitsprozesse sollen
unterstützt werden und an welchen Stellen des Lernprozesses soll das zur Verfügung ste-
hende Medienwerkzeug zum Einsatz kommen?

2.3.2 Beispiel 1: Ein Blended-Learning-Seminar
Als erstes Beispiel soll der Ablauf eines Blended-Learning-Seminars dienen, so wie es sich
zurzeit bei den meisten Bildungsanbietern als Standard durchgesetzt hat. Solch ein Seminar
lässt sich mit einer Gruppengröße von maximal 15 bis 20 Teilnehmer/inne/n durchführen,
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wobei die Gruppe für die Durchführung der Online-Konferenzen in kleinere Lerngruppen
aufgeteilt werden muss. Die Zeitdauer sollte maximal einige Monate umfassen, da es
erfahrungsgemäß für die Teilnehmer/innen schwierig ist, sich die notwendige Lernzeit zu-
hause oder am Arbeitsplatz dauerhaft zu organisieren. Dies erfordert höhere Motivation und
größere Eigenleistung als die regelmäßige Teilnahme an einer Lernveranstaltung in einer
Bildungseinrichtung.

Es ist daher wichtig, dass die Teilnehmer/innen so früh wie möglich
über den gesamten Ablauf und die Inhalte des Seminars informiert
sind. „Meilensteine“ und Ziele im Seminarverlauf müssen bei Beginn
des Seminars klar sein, so dass die Lernenden die entsprechenden
Lernzeiten in ihren Tagesablauf einplanen und sich gegebenenfalls auch schon längerfristig
auf bestimmte Themen und Termine vorbereiten können.

Zwar gibt es auch die Praxis, Lernmaterialien zeitlich „getaktet“ an die Teilnehmer/innen zu
versenden (z. B. beim Fernstudium) bzw. auf der Plattform freizuschalten, mit entsprechen-
den pädagogischen Begründungen. Zur Anregung selbstgesteuerter Lernprozesse ist es
allerdings besser, den Lernenden jederzeit einen vollen Zugriff auf alle Themen und Materi-
alien sowie eine Orientierung anhand eines detaillierten Ablaufplans der gesamten Veran-
staltung zu gewähren. Sie können sich dann rechtzeitig darüber klar werden, an welchen
Stellen Eigeninitiative möglich und erwünscht ist, und nehmen eine eher aktive Rolle im
Lerngeschehen ein.

Das Seminar beginnt mit einer möglichst mehrtägigen Präsenzveranstaltung, damit sich die
Teilnehmer/innen untereinander kennen lernen und ein Gruppengefühl entwickeln können.
Während der nächsten Wochen oder Monate treffen sie sich dann regelmäßig im „virtuellen
Raum“ per Online-Konferenz und arbeiten individuell oder in Kleingruppen an ihren jeweili-
gen Lernprojekten. Dabei werden sie von Tutor/inn/en unterstützt, die mittels synchroner
und/oder asynchroner Kommunikationswege erreichbar sind bzw. sich bei Bedarf mit den
Teilnehmenden in Verbindung setzen. Die Tutorin oder der Tutor kann z. B. regelmäßig in
Chats oder Audio- bzw. Videokonferenzen zur Verfügung stehen und die Teilnehmer/innen
individuell mit Hilfe von E-Mails und Kommentaren im Forum betreuen.

„Meilensteine“ im Seminarverlauf gliedern den Lernprozess und helfen, die Motivation auf-
recht zu erhalten. Zum Beispiel können in bestimmtem Turnus Arbeitsaufgaben abzuarbei-
ten sein. Die Ergebnisse werden von den Teilnehmer/inne/n in einem Dokumentenbereich
abgelegt und im Forum kommentiert. Die Aufgabe kann auch darin bestehen, die Beiträge
der anderen anzuschauen und zu kommentieren („peer evaluation“). Oder es können Klein-
gruppen gebildet werden, die gemeinsam ein Thema bearbeiten und die Ergebnisse in der
Online-Konferenz vorstellen. Danach oder besser noch vor der gemeinsamen Diskussion
darüber werden auch diese Referate im Dokumentenbereich archiviert (z. B. als PowerPoint-
Präsentation bzw. pdf-Dokument).

Die zeitliche Ablaufstruktur des Seminars hilft dabei gleichzeitig, den Dokumentenbereich
oder die Foren übersichtlich zu strukturieren, indem z. B. jede Seminarwoche oder jeder
Arbeitsabschnitt einen eigenen Ordner bekommt. Werden die Beiträge, wie bei den meisten
Plattformen üblich, standardmäßig in einer chronologischen Ordnung angezeigt, bildet sich
auf der Plattform der zeitliche Verlauf des Seminars ab. Dies sorgt für
Konsistenz und Übersicht und erleichtert so die Orientierung.

Je nach technischem Umfang der Plattform ist es oft sogar möglich,
dass das System anzeigt, welche Texte bereits geöffnet und welche
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Aufgaben bearbeitet wurden. So kann auch für eine größere Gruppe eine automatisierte
Lernfortschrittskontrolle erfolgen. Dies ist zwar praktisch und entspricht dem neusten Stand
der technischen Entwicklung.12 Es ist jedoch nicht unbedingt notwendig, wenn es sich um
eine überschaubare Gruppe von Lernenden handelt und das Lernarrangement auf kreati-
ven Eigenleistungen der Teilnehmer/innen basiert. Besteht die Aufgabe beispielsweise darin,
recherchiertes oder anhand von Übungen angeeignetes Wissen in eigenen Worten darzu-
stellen, braucht man kein ausgefeiltes Lernmanagement-System, um auf einen Blick zu er-
kennen, wer seine Produkte bereits veröffentlicht hat und wer nicht. Ein/e Tutor/in könnte
allerdings erkennen, ob die vorbereiteten Arbeitsmaterialien wenigstens einmal geöffnet
wurden oder wie lange ein/e Lernende/r diese Dateien auf dem Bildschirm hatte.

Für den Erfolg eines virtuellen Seminars ist der persönliche Kontakt mit der Tutorin oder
dem Tutor sicher wichtiger als eine systemimmanente Lernerfolgskontrolle. Im Gegensatz
zu einer traditionellen Lernveranstaltung ist die Betreuungsperson jederzeit auch außerhalb
der Unterrichtsstunden ansprechbar und wird innerhalb einer möglichst kurzen Frist (üblich
sind beispielsweise 24 bis 48 Stunden) auf eine E-Mail-Anfrage oder auf der Plattform abge-
legte Arbeitsergebnisse reagieren.

Auch der Kontakt zu den anderen Lernenden ist wichtig und kann hilfreich sein, um techni-
sche oder inhaltliche Fragen zu klären oder erwünschtes Feedback zu erhalten. Diese ge-
genseitige Hilfestellung der Lernenden sollte durch die Betreuer/innen angeregt und unter-
stützt werden. Auf diese Weise kann eine Lernkultur etabliert werden, die auf Gegenseitig-
keit, Respekt und Vertrauen basiert. So sollte z. B. die ganze Gruppe darauf achten, dass in
der Kommunikation Fairness herrscht und die vereinbarten Regeln eingehalten werden. Alle
sollen sich für die gemeinsame inhaltliche Ausgestaltung ihrer Lernplattform verantwortlich
fühlen und die optimale Unterstützung erhalten.

Am Ende des Seminars wird in einer Präsenzveranstaltung der gemeinsame Lernprozess
reflektiert und die Teilnehmer/innen stellen ihre Ergebnisse vor. Es können auch mehr als
zwei Präsenzveranstaltungen im Seminarverlauf eingeplant werden, z. B. ein Präsenz-
workshop zur „Halbzeit“, um aktuelle Themen konzentriert vor Ort zu bearbeiten oder
Zwischenstände vorzustellen und Probleme zu klären.

12 Dahinter verbirgt sich ein technischer Standard mit der Abkürzung SCORM (Sharable Content Object
Reference Model). Learning Content Management Systeme (LCMS), also spezielle Dateiverwaltungs-
Programme für Lernplattformen, verwenden diesen Standard, um die Eigenschaften einzelner Inhalte
(sog. Lernobjekte) zu registrieren und weiter zu verarbeiten. Dies kann z. B. bedeuten, dass die Verwen-
dung eines bestimmten Lernobjekts durch einen bestimmten Nutzer nachvollzogen werden kann. Es
kann aber auch die Möglichkeit eröffnen, bereits im System hinterlegte Lernobjekte in anderen Zusam-
menhängen wieder zu verwenden. Systeme, die diesen Standard unterstützten, nennt man SCORM-
kompatibel. Interessant wird das, wenn z. B. Prüfungsergebnisse automatisch ausgewertet und weiter-
gegeben werden sollen, indem etwa die Lernenden eine automatisierte Rückmeldung über ihren erreich-
ten Punktestand erhalten.

Mader.pmd 28.08.2007, 17:3364



65Einsatzszenarien

Abb. 13: Virtueller Klassenraum für die Ausbildung im Projekt MobiLe des CJD Offenburg

2.3.3 Beispiel 2: Netzgestützte Zusammenarbeit im Präsenzunterricht
Internetgestützte Zusammenarbeit im Präsenzunterricht – wozu soll das nun wieder gut
sein? Ist dies nicht eher eine Kommunikationsform, die nur sinnvoll ist, wenn die Personen
räumlich weit voneinander entfernt sind (z. B. bei einer Schulpartnerschaft, vielleicht sogar
über Ländergrenzen hinweg)?

Wenn Ihnen diese Gedanken spontan durch den Kopf gegangen sind, haben Sie natürlich
nicht ganz Unrecht. Sicher wäre es absurd, wenn Lernende, die gemeinsam in einem
Unterrichtsraum sitzen, über eine Lernplattform im Internet miteinander kommunizieren statt
miteinander zu reden.

Es ist klar: Im Präsenzunterricht übernimmt die netzgestützte Plattform eine andere Funkti-
on als im vorher geschilderten Beispiel einer vorwiegend online durchgeführten
Lehrveranstaltung. Die Lernplattform ist nun nicht mehr vorwiegend Kommunikationsmittel,
sondern

■ sie dient der Dokumentation, der Aufbewahrung und dem Austausch von Materialien
und Ergebnissen, z. B. als orts- und zeitunabhängiger Aufbewahrungsort für Infor-
mationen und Arbeitsmittel, als Anlaufstelle für Fragen, Publikationsort für Ergebnis-
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se, Instrument für Gruppenarbeit, Kommunikationsmittel für externe Arbeitszusammen-
hänge etc.,

■ sie dient der Kontinuität im Lernprozess und sorgt so für eine kontinuierliche Arbeits-
form über Phasen der Unterbrechung, Abwesenheit oder Einzelarbeit hinweg,

■ sie dient der Transparenz im Lernprozess, indem Planungen, Zielsetzungen, Termi-
ne, aber auch erreichte Zwischenschritte und Ergebnisse für alle jederzeit sichtbar
festgehalten werden.

So stellt sie eine sinnvolle Erweiterung des Methodenrepertoires im Präsenzunterricht dar.

Der Schweizer Lehrer Beat Döbel nennt in seinem Wiki fünf gute Gründe, warum com-
puterunterstützte Gruppenarbeit (CSCW = Computer Supported Collaborative Work)
auch dort sinnvoll ist, wo die Lernenden jeden Tag zum Präsenzunterricht zusam-
menkommen:

■ Arbeitsergebnisse sind immer da. Die Arbeitsergebnisse der letzten Stunde oder
Gruppensitzung sind immer verfügbar. Die Papiernotizen sind hingegen nicht ver-
fügbar, weil der Betreffende krank ist oder sie zuhause vergessen hat.

■ Arbeiten sind für andere sichtbar. Die Arbeitsergebnisse, aber auch die Arbeits-
fortschritte sind für andere (Mitglieder der Lerngruppe, andere Lehrkräfte, Eltern
oder die Öffentlichkeit) sichtbar.

■ Das Austauschen von Arbeitsergebnissen wird vereinfacht.

■ Die Zusammenarbeit mit (weit) entfernten Personen wird erleichtert. Für Pro-
jekte, bei denen externe Personen oder andere Lerngruppen beteiligt sind, eignen
sich CSCW-Plattformen als Erleichterung der Kommunikation und Kollaboration.

■ Die Werkzeugpalette wird erweitert. Der Einsatz einer CSCW-Plattform erhöht
die Werkzeugvielfalt im Unterricht und kann bereits deshalb motivierend wirken
(solange man nicht alles per CSCW machen will ...).

(Aufzählung in Anlehnung an: http://wiki.doebe.li/Beat/WarumCSCWInSchool)

Überlegen Sie doch einmal, ob Ihre Teilnehmer/innen in der berufsvorbereitenden Maßnah-
me, den ausbildungsbegleitenden Hilfen (oder welche Bildungsmaßnahme Sie auch immer
gerade durchführen) tatsächlich jeden Tag gemeinsam in einem Klassenraum verbringen.
Wie oft fehlen einzelne Teilnehmer/innen, weil sie krank sind oder gerade ein Praktikum
machen? Wie oft haben einige ihre Arbeitsunterlagen zuhause vergessen und können da-
her nicht an begonnenen Aufgaben weiterarbeiten? Und wäre es nicht oft sinnvoll, wenn alle
die Arbeitsergebnisse der gesamten Lerngruppe sehen und zuhause oder am nächsten Tag
noch einmal durchlesen könnte? Würde es nicht zur Motivation beitragen, wenn man sich
gelungene Problemlösungen, gute Formulierungen, lustige Ideen von anderen anschauen
und sich davon zu eigenen Ideen anregen lassen könnte? Wäre die so entstandene gemein-
same Website nicht vielleicht gut für den Gruppenzusammenhalt und nicht zuletzt auch ein
vorzeigbares Arbeitsergebnis am Ende der Bildungsmaßnahme?

Gerade in vernetzten Ausbildungskonzepten, bei denen sich die Teilnehmer/innen zeitweise
an unterschiedlichen Lernorten befinden, kann der Einsatz einer eLearning-Plattform zur

Mader.pmd 28.08.2007, 17:3366



67Einsatzszenarien

Entlastung und Flexibilisierung aller Akteure beitragen. Ein solches Konzept wurde im CJD
Offenburg im Rahmen des Projektes MobiLe entwickelt. Dieses Beispiel wird im nächsten
Kapitel ausführlich dargestellt.

Ähnliche Möglichkeiten bieten sich auch zur technischen Unterstützung von berufsvor-
bereitenden Maßnahmen an. Hierbei können auf der Plattform z. B. Projektergebnisse,
Praktikumsberichte, allgemeine Informationen für die Teilnehmer/innen, Übungsmaterial etc.
hinterlegt werden. Die Plattform wird so zum zentralen Werkzeug, das flexibel für die unter-
schiedlichsten Zwecke genutzt werden kann.

2.3.4 Wichtige Punkte für die Prozessunterstützung
Aus diesen konkreten Beispielen sollten einige Punkte klar geworden sein, die für die Prozess-
unterstützung mittels einer Lernplattform wichtig sind:

■ Das internetgestützte Lernprojekt muss einen klaren Beginn und ein festgelegtes
Ende sowie eine durchdachte zeitliche Struktur mit festgesetzten „Meilensteinen“
haben. Der Ablaufplan wird vor oder zu Beginn der Veranstaltung auf der Plattform
hinterlegt, so dass alle ihn jederzeit einsehen können. Änderungen in der Ablauf-
planung werden ebenfalls dort dokumentiert und bekannt gegeben.

■ Der zeitliche Ablauf der Lernveranstaltung und die Menüstruktur der Plattform sollten
in einem klaren Zusammenhang stehen, um die wechselseitige Orientierung zu er-
leichtern (Wo stehen wir im Lehrplan? – Wo finde ich die aktuelle Aufgabe und wo
muss ich meine Inhalte ablegen?).

■ Die Lernenden sind verpflichtet, zu bestimmten Zeitpunkten eigene Produkte auf der
Plattform abzulegen, und erhalten eine zeitnahe Rückmeldung von ihrer Betreuungs-
person.

■ Die Aufgaben werden so konstruiert, dass die Lernenden untereinander kommuni-
zieren und zusammenarbeiten müssen, z. B. indem dabei aus Teilprodukten ein
Gesamtprodukt entsteht.

■ Die Betreuungsperson ist jederzeit mit einem asynchronen Kommunikationsmittel
erreichbar (am besten per E-Mail) und reagiert innerhalb einer den Lernenden vorher
mitgeteilten Zeitspanne (z. B. 1 bis 2 Tage). Es kann auch vereinbart werden, dass
die Lernenden sich zunächst in einem Forum oder Blog gegenseitig um Hilfe bitten,
bevor sie sich an die Lehrperson wenden. Auf diese Weise entsteht gleichzeitig eine
Sammlung von Lösungsvorschlägen für häufige Probleme. Diese Regeln für die Be-
nutzung der Kommunikationsmittel kann sich die Gruppe selbst geben.

Aus der Erfahrung hat sich gezeigt, dass ein zentraler Punkt bei der Betreuung eines netz-
gestützten Lernprozesses darin besteht, die parallel arbeitenden Kleingruppen innerhalb der
gesamten Lerngruppe immer wieder zusammenzubringen. Es entsteht
nämlich eine Problem, das man leicht übersieht, wenn man das Arbei-
ten in Präsenzveranstaltungen gewohnt ist: Anders als in einer Präsenz-
veranstaltung (bei der z. B. in allen vier Ecken eines großen Raums
gearbeitet wird und die Teilnehmer/innen hin und wieder neugierig über
die Schultern der anderen Kleingruppen schauen) bekommen die vir-
tuellen Kleingruppen von der Arbeit der Parallelgruppen nichts mit – es sei denn, sie würden
deren Online-Konferenz oder Dateiablage betreten, was sie aber erfahrungsgemäß nicht tun.

Arbeitsgruppen
miteinander
vernetzen

Mader.pmd 28.08.2007, 17:3367



68 Mediale Lernwerkzeuge nutzen

Da Lernende in der Regel dazu tendieren, möglichst ressourcensparend zu arbeiten, also
immer nur das unbedingt Notwendige zur Zielerreichung zu tun, helfen hier keine Appelle an
die Neugier, das Gruppengefühl oder die intrinsische Motivation. Die Verbindung zwischen
Split-off-Gruppen und Gesamtgruppe muss in der Aufgabenstellung und dem Seminarverlauf
selbst begründet sein. So kann etwa eine Lerneinheit so gestaltet werden, dass die Klein-
gruppen jeweils Teilaspekte eines Themas bearbeiten, die zu einem Gesamtprodukt zusam-
mengefügt werden. Das gesamte Produkt wird am Ende gemeinsam präsentiert.

Anders ist die Ausgangslage bei einem Blended-Learning-Angebot, das als Präsenz-
veranstaltung mit integrierten eLearning-Werkzeugen konzipiert ist. Hier wird sich das oben
geschilderte Problem weniger stellen. Stattdessen wird es hier notwendig sein, einen stich-
haltigen Grund für die Veröffentlichung der Produkte und die Dokumentation von Zwischen-
ständen und Meinungsäußerungen auf der virtuellen Plattform in das Lernkonzept einzu-
bauen. Doch auch das ist kein Problem, wenn das gemeinsame Projekt darin besteht, eine
Internetplattform mit Inhalten zu einem bestimmten Thema zu gestalten, z. B. ein Wiki zu
einem ausbildungsrelevanten Thema oder eine Sammlung von Praktikumsberichten.
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3.1 Praxisbeispiel 1: Trainings-Pool auf dem Lernserver
Das Projekt „Entwicklung von ausbildungsergänzenden Selbstlerneinheiten“ wurde im Rah-
men der Entwicklungspartnerschaft „START – Neue Formen des Berufsstarts in der Region

Südpfalz und Karlsruhe“ von Juli 2005 bis Dezember 2006 aus Mit-
teln der Gemeinschaftsinitiative EQUAL und des Europäischen Sozial-
fonds durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit geför-
dert. Das Projekt wurde in Kooperation zwischen dem CJD Maxi-
miliansau und INBAS GmbH durchgeführt. Hierbei stellten das CJD
Maximiliansau und andere an der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft
START beteiligte Ausbildungseinrichtungen die Lehrkräfte für die

modellhafte Entwicklung von Lerneinheiten. INBAS GmbH moderierte den Entwicklungs-
prozess und stand für die fachliche Beratung zur Verfügung.

Die Ziele des Projekts lagen sowohl auf der Ebene materieller Produkte (Lerneinheiten) als
auch auf der Ebene von Erkenntnissen über notwendige Bedingungen, förderliche und hin-
derliche Faktoren sowie sinnvolle Steuerungsinstrumente für einen solchen Entwicklungs-
prozess.

Abb. 14: Arbeitsbereich für Azubis mit Trainingseinheiten und der Möglichkeit zur Einrichtung von
Gruppen-Arbeitsräumen

Hintergrund des Projekts war die Tatsache, dass die Nutzung von Lernmedien in der Bildungs-
praxis für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf immer noch sehr zögerlich vorankommt.
Es gibt nach wie vor zu wenige Lernmaterialien, die den besonderen und teilweise sehr unter-
schiedlichen Bedürfnissen dieser Zielgruppe angepasst sind. Kommerzielle Lernprogramme
für die berufliche Bildung sind in der Regel teuer und nicht auf die Erfordernisse von Jugend-
lichen mit Lernproblemen oder Sprachschwierigkeiten ausgerichtet. Es kann nicht davon aus-
gegangen werden, dass der vorhandene Bedarf absehbar durch kommerziell erhältliche Pro-
dukte gedeckt werden kann.

Projekt „START“:
Entwicklung von

ausbildungs-
ergänzenden
Lerneinheiten
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Vor diesem Hintergrund entstand der Gedanke, dass es möglich sein müsste, eLearning-
Inhalte (Content) durch die Lehrkräfte selbst zu entwickeln. Dieser Gedanke ist eigentlich
völlig nahe liegend, denn die Lehr- und Betreuungskräfte in den Bildungseinrichtungen stel-
len sich ihre Lehr-/Lernmaterialien immer schon selbst zusammen, indem sie vorgefundene
Materialien auswählen oder vereinfachen und selbst entwickelte Arbeitsblätter und Unterrichts-
texte nutzen.

Hierbei sollten nicht in erster Linie Inhalte für ein rein netzgestütztes Arbeiten produziert
werden, sondern Lerninhalte, die zwar über eine Lernplattform zugänglich gemacht werden,
aber sowohl online als auch offline und sogar – in Situationen, in denen kein PC-Raum
aufgesucht werden kann – ausgedruckt in Papierform eingesetzt werden können. Bei die-
sem Ansatz wird davon ausgegangen, dass in hybriden Lernszenarien („Blended Learning“)
Methoden und Materialien aus dem Präsenzunterricht und aus dem Repertoire des eLearning
eingesetzt werden.

Ein solcher niedrigschwelliger Ansatz ist gerade bei den Bildungsträgern in der beruflichen
Integrationsförderung sinnvoll, da die Ausgangssituation dort durch folgende Rahmen-
bedingungen gekennzeichnet ist:

■ Technisch-räumliche Ausstattung: IuK-Technologie ist nicht überall in der Einrich-
tung und nicht bei allen Teilnehmenden zuhause zugänglich. Die meisten Maßnah-
men werden in Form einer Lernortkooperation durchgeführt, z. B. praktische Ausbil-
dung im Betrieb oder in der außerbetrieblichen Einrichtung, ausbildungsbegleitende
Hilfen in der Bildungseinrichtung, Unterricht in der Berufsschule. Die räumlich-tech-
nischen Möglichkeiten sind an diesen Lernorten unterschiedlich gut entwickelt.

■ Zielgruppen: Es gibt heterogene Lerngruppen mit unterschiedlichen Ausgangsniveaus
und individuellen Problemlagen, daher ist Binnendifferenzierung notwendig. Besonders
in Maßnahmen mit kurzer Laufzeit ist die Fluktuation von Teilnehmenden und Lern-
gruppen groß, daher müssen die Lerneinheiten meist kurzfristig vor Ort angepasst
werden.

■ Methodisch-didaktischer Ansatz: Der handlungsorientierte Ansatz der Integrations-
förderung wäre in einem reinen Online-Angebot praktisch nicht umsetzbar, da dieses
vorwiegend kognitiv erfasst werden müsste und zu wenig auf individuelle Lern-
schwierigkeiten angepasst werden könnte. Die Lernenden haben in der Regel wenig
Erfahrung mit selbstgesteuertem Lernen und benötigen eine Lehrperson in greifba-
rer Nähe. Intensive persönliche Betreuung und praktische Umsetzung des Gelernten
können besser in einem hybriden Lernarrangement gewährleistet werden.

Die Strategie des Projekts START war daher eine Anreicherung des
Präsenzunterrichts mit einer zunehmenden Anzahl mediengestützter
Elemente. Daher der Begriff „ausbildungsergänzende“ Lerneinheiten.

Dies kann die erste Phase einer längerfristig angelegten Strategie
zur Einführung von eLearning in eine Bildungseinrichtung darstellen.
In dieser Phase geht es (noch) nicht um einen Ersatz, sondern um
eine sukzessive Ergänzung der Ausbildungs- und Unterrichtspraxis durch eLearning-Ele-
mente. Aus Sicht von INBAS GmbH ist diese Strategie erfolgversprechender als die bisher
in vielen Modellprojekten übliche Parallelentwicklung einer reinen Online-Lernumgebung,
die sich dann doch nicht mit dem sonstigen Lerngeschehen vereinbaren ließ und daher nicht
dauerhaft in der Praxis verankert werden konnte.

Strategie: Sukzessive
Anreicherung der

Praxis mit Blended
Learning
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Die Entwicklergruppe stellte ein zentrales Element des Projektkonzepts dar. Es handelte
sich um eine Arbeitsgruppe von in Ausbildung, Lernbegleitung und Unterricht tätigen Fach-
kräften, die sich für die zwölfmonatige Entwicklungsphase des Projekts bereit erklärten, ne-
ben ihrer Tätigkeit in Ausbildung, ausbildungsbegleitenden Hilfen oder Berufsvorbereitung
jeweils für ihr Themenfeld netzgestützte Lerneinheiten zu erstellen, die den ersten Inhalt des
Lernservers bilden sollten.

Als Internetplattform für die Erarbeitung und Bereitstellung der Lern-
einheiten diente dem Projekt der „ibt Server“ der in Karlsruhe ansässi-
gen Firma time4you. Für das Projekt wurde ein eigener virtueller Arbeits-
raum eingerichtet, die „Entwicklerwerkstatt“, zu dem nur die Mitglieder
der Projektarbeitsgruppe Zutritt hatten. Dieser Raum enthielt neben

den im System vorgesehenen Kommunikationswerkzeugen verschiedene Ordner, in denen
Dokumente abgelegt werden konnten. Die Struktur dieser Dokumentenbereiche war so ge-
plant, dass hierdurch der „Workflow“ der in Arbeit befindlichen Dokumente unterstützt werden
sollte: 1. Vorlagen, 2. Dateien in Arbeit, 3. Fertige Dateien, 4. Anleitungen und Infos.

Abb. 15: Beispiel für eine einrichtungsinterne Arbeitsplattform für Lehrkräfte: Die „Entwicklerwerkstatt“ im
Projekt START

Die fertigen Lerneinheiten wurden dann in den offen zugänglichen Bereich des Lernservers
übertragen, um so für Lehr- und Betreuungskräfte und auch für die Lernenden jederzeit
erreichbar zu sein.

Da die Erstellung von Content zeitaufwändig ist, sollten vor allem so genannte „Schlüssel-
Themen“ in Form von interaktiven Übungen aufbereitet werden. D.h. die Inhalte sollten
möglichst breit einsetzbar sein und Kompetenzen thematisieren, die in zahlreichen Lern-
kontexten relevant sind.

Zentrales Element:
Lehrkräfte als

Entwickler/innen
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13 Dieser Liste liegt ein Vergleich verschiedener Ausbildungsordnungen zugrunde, um Schlüsselthemen für
ein Berufsfeld oder mehrere Berufsfelder ausfindig zu machen. Die aufgelisteten Themen stellen selbst-
verständlich nur Beispiele dar, die Liste kann nach Bedarf erweitert werden.

Die Lerneinheiten können zuhause, im Unterricht oder in Freiarbeitszeiten, individuell oder
in der Gruppe bearbeitet werden. Zusätzlich zu den in der Gruppe erstellten Einheiten wur-
den zu Beginn des Projekts zahlreiche schon im Internet vorhandene
Übungen vor allem zu den Themen Deutsch und Mathematik auf ihre
Brauchbarkeit für die Zielgruppe überprüft und auf dem Server ge-
sammelt. Zu anderen Themen („Zeit – Ziele – Motivation“ und „Kon-
struktionszeichnungen verstehen“) wurden Materialien durch exter-
ne Autor/inn/en erstellt.

Die meisten Inhalte des Trainings-Pools sind mit HotPotatoes (s. Kapitel 2: „Einsatzszenarien“)
erstellt worden. Dies gilt sowohl für die Übungen aus dem Internet als auch für die von den

Schlüsselthemen
für Trainings-

einheiten

Themen aus den Ausbildungsinhalten mehrerer Berufsfelder, z. B.:

Situationsgerechte Kommunikation mit Kunden

Planung und Kontrolle von Arbeitsabläufen

Lesen von Montageanleitungen und Plänen

Weitere berufsfeldübergreifende Inhalte, z. B.:

Arbeitssicherheit
(Umgang mit Werkzeug, Schadstoffen, Schutzkleidung, Lärmschutz)

Mülltrennung bzw. Umgang mit Sondermüll

Qualitätskontrolle

Grundrechenarten

Textverständnis und freies Formulieren von Texten
(relevant für IHK-Prüfungen und generell)

Relevante Kompetenzen für Prüfungsvorbereitung und Bewerbungstraining, z. B.:

Umgang mit Stress

Körpersprache

Kommunikation und Präsentation

Allgemeinwissen

WiSo

Tab. 3: Mögliche Themen für die Entwicklung von Lerninhalten13
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Praktiker/inne/n selbst erstellten Übungen. Diese kleinen Lernmodule können sowohl in der
Berufsvorbereitung als auch in den ausbildungsbegleitenden Hilfen eingesetzt werden: zur
Wiederholung und Einübung von Lernstoff oder als Einstieg in ein Thema bzw. zwischendurch
zur Auflockerung.

Praxishilfe: Train-the-Trainer in eLearning
■ Lehrkräfte in die Entwicklung von eLearning-Elementen einbinden: An die

Stelle einer „konsumierenden“ Haltung (Nutzung von durch die Einrichtung bereit-
gestellten Lernumgebungen und -inhalten) tritt ein Selbstverständnis als „Entwickler/
innen“, die sowohl die Erstellung von Content als auch dessen Nutzung und die
Weiterentwicklung der einrichtungsinternen Organisation und Infrastruktur aktiv
unterstützen und vorantreiben. Die Implementierung von eLearning geht nur über
die Praxis!

■ Kombination von Entwicklungsarbeit und Fortbildung der pädagogischen
Fachkräfte: So kann benötigtes Know-how punktgenau vermittelt werden, wäh-
rend gleichzeitig die Übertragbarkeit in die Praxis eruiert und entsprechend orga-
nisatorisch unterstützt werden kann. Train-the-Trainer-Konzepte entwickeln!

■ Kontinuierliche Praxisbegleitung organisieren: Zu häufige Treffen können nicht
immer von allen aktiv am Entwicklungsprozess Beteiligten wahrgenommen wer-
den, da sich die Organisation der Teilnahme in den konkreten Arbeitszusammen-
hängen meist als kompliziert erweist (Freistellung organisieren, Vertretung finden,
Terminüberschneidungen etc.). Da die Lehrkräfte terminlich eng eingebunden sind,
müssen Treffen langfristig angekündigt, mit den jeweiligen Vorgesetzten abgeklärt
und nicht zu häufig angesetzt werden. Eine praktikable Anzahl von Terminen wä-
ren z. B. 2 bis 3 Workshops pro Jahr. Wenn sich diese Praxis in der Einrichtung
etabliert hat und die Akzeptanz von eLearning gestiegen ist, kann im nächsten
Schritt daran gegangen werden, auch eLearning-Angebote für die Fortbildung der
Praktiker/innen einzusetzen. Workshop-Reihen planen und veranstalten!

■ Akteure vernetzen und Aktivitäten kommunizieren: Oft wissen die Kolleg/inn/
en in einer Einrichtung wenig von den Aktivitäten selbst unmittelbar benachbarter
Projekte und Arbeitsbereiche. So kommt es zu Parallelarbeit oder mangelhafter
Verankerung entwickelter Produkte und Vorgehensweisen in der Praxis. Die Inte-
gration von eLearning kann nur gelingen, wenn sie zur gemeinsamen Aufgabe der
gesamten Institution gemacht wird (Mainstreaming). Um vorhandene Ansätze und
bereits Erreichtes einrichtungsweit darzustellen, ist ein jährlicher eLearning-Aktions-
tag mit Vorträgen und Projektpräsentationen ein wirkungsvolles Instrument. Prä-
senz zeigen und ansprechbar sein!

3.2 Praxisbeispiel 2: Virtuelle Lernräume für die Projektarbeit
Neben der Ablage einzelner Übungen in einem Trainings-Pool wurden auf dem Lernserver
für besonders zentrale Themen auch so genannte „Lernräume“ eingerichtet. In diesen ist
nicht nur Lern- und Übungsmaterial zum jeweiligen Thema zusammengefasst, sondern es
gibt auch verschiedene Möglichkeiten, mit einer Gruppe von Lernenden in einem solchen
Raum zu arbeiten und zu kommunizieren.
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Begriffsklärung: Virtueller Lernraum
Die Raum-Metapher wird bei Lernplattformen verwendet, die auf einem Rollen-Modell
basieren, um einen Datenbestand zu kennzeichnen, der nur für Nutzer/innen mit einer
bestimmten Rolle zugänglich ist. Das Bild eines Raums, der durch ein bestimmtes
Passwort „aufgeschlossen“ und „betreten“ wird, ist hierfür eine leicht verständliche
Metapher. Je nach Konfiguration bekommen die Nutzer/innen nur ausgewählte Inhal-
te zu sehen, sie wissen also z. B. nicht, welche Räume es noch gibt, oder sie haben in
bestimmten Räumen nur Lese-, aber keine Schreibrechte.

Registrierte Mitglieder erhalten mit ihrem persönlichen Passwort den Zugang zu meh-
reren Räumen, für die sie als zugangsberechtigt eingetragen wurden, und den ihrer
Rolle zugeordneten Funktionen (z. B. Lernende/r, Tutor/in, Administrator/in). Dies ist
vergleichbar mit einem Schlüssel, der für mehrere Türen passt. Der/die Administrator/
in hätte dann – um im Bild zu bleiben – den Generalschlüssel für einen ganzen Gebäude-
trakt oder für das gesamte Gebäude.

Abb. 16: Beispiel für den Aufbau einer rollenbasierten Lernplattform (Gruppenmodell)

Das zugrunde liegende Einsatzszenario ist das der internetgestützten Projektarbeit. Hierfür
enthält der „Raum“ ausgewählte Kommunikationsmöglichkeiten (z. B. Chat, Forum, Pinn-
wand und Terminkalender) sowie eine Grundstruktur von Dokumentenablagen. In diesen
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Praxishilfe: Einrichtung eines virtuellen Lernraums
Bei der Einrichtung eines Lernraums müssen die Lehrkräfte mit den für die technische
Verwaltung des Servers zuständigen Kolleg/inn/en zusammenarbeiten. Damit dies in
einer geregelten und standardisierten Form geschehen kann, empfiehlt sich die
Erarbeitung entsprechender Formulare, mit denen die benötigten Informationen aus-
getauscht werden können. Dies hat den Vorteil, dass jeder Arbeitsschritt dokumentiert
ist und der Arbeitsaufwand für diese neuen Arbeitsabläufe beziffert werden kann.

So etwas kann vielleicht so aussehen:

1. Die Lehrkraft ist darüber informiert, welche Funktionen und Gestaltungs-
möglichkeiten es für die ihr zugänglichen Lernräume auf dem Lernserver gibt.
Sie wählt die gewünschten Optionen aus und informiert die/den zuständige/n
Administrator/in über:
– die Liste der Teilnehmer/innen bzw. deren Anzahl
– die Liste der benötigten Kommunikationsfunktionen und Dokumenten-

ordner.

2. Die Lehrkraft legt die vorgesehenen Dokumente in der durch die/den Adminis-
trator/in vorbereiteten Menüstruktur ab.

3. Der/die Administrator/in gibt der Lehrkraft eine Liste der Passwörter für die auf
dem Server angelegten Nutzer/innen. Die Lehrkraft sorgt dann dafür, dass die
Nutzer/innen ihr persönliches Passwort erhalten.

Wenn die Plattform die Möglichkeit bietet, dass Lehrkräfte ihre jeweiligen Räume selbst
administrieren, fällt natürlich ein Teil dieses Kommunikationsaufwandes fort. In die-
sem Fall muss jedoch von institutioneller Seite gesichert werden, dass das ganze
Internetangebot eine einheitliche Form behält und die Lehrkräfte nicht nur ihren jeweils
persönlichen Bereich im Auge haben, sondern sich auch untereinander und mit dem
Administrationsteam verständigen.

legen die Betreuer/innen Arbeitsmaterialien und Informationen ab, aber auch die Teilneh-
mer/innen veröffentlichen ihre Arbeitsergebnisse und Rückmeldungen in diesen Bereichen.
Auf diese Weise kann das gesamte Projekt auf der Plattform dokumentiert und durch die
dort bereitgestellten Arbeitsmittel unterstützt werden.

Solche Projekte sind beispielsweise in der Berufsvorbereitung sehr gut durchführbar, da

■ sie der Einübung von grundlegenden Arbeitstechniken und Kompetenzen dienen,

■ sie sich als Methode vor allem für heterogene Lerngruppen anbieten,

■ hier die zeitlichen und räumlichen Bedingungen für die Durchführung mediengestützter
Projekte erfüllt sind,

■ es sich um Maßnahmen mit kurzer Dauer handelt, die innerhalb weniger Jahre immer
wieder durchgeführt werden, wodurch sich die Bereitstellung eines entsprechenden
virtuellen Raums lohnt.

Die Räume können auch mit bereits vorhandenen oder extra für diesen Zweck angefertigten
Lern- und Übungseinheiten „möbliert“ werden. So kann das Material für bestimmte Lern-
sequenzen so bereitgestellt werden, dass die Lernenden jederzeit Zugriff darauf haben und
z. B. zuhause etwas wiederholen können.
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3.2.1 Lernraum „Bewerbungstraining“
Als erstes Beispiel für einen solchen „Lernraum“ auf dem Lernserver entstand der Lernraum
„Bewerbungstraining“. In diesem wurden Lerneinheiten abgelegt, die eine systematische
Anleitung zur Bewerbung auf eine Ausbildungsstelle und zur Gestaltung der eigenen
Bewerbungsunterlagen bieten.14 Dieser virtuelle Raum kann von Gruppen genutzt werden,
die sich mit dem Thema Bewerbung auseinandersetzen und dies in projektförmigen Lern-
szenarien bearbeiten möchten. Die Inhalte der Trainingseinheiten im Lernraum „Bewerbungs-
training“ sind:

■ Stellenanzeigen-Analyse,

■ Telefontraining,

■ Bewerbungsschreiben,

■ Lebenslauf,

■ Zeugnisse,

■ Vorstellungsgespräch.

14 Diese Trainingsmodule waren in der Herstellung relativ aufwändig. Es handelt sich um Internetseiten, die
von einem Autor mit den in der Lernplattform integrierten Werkzeugen zur Content-Erstellung gestaltet
wurden. Sie können nicht einfach schnell durch die Lehrkräfte verändert und an neue inhaltliche Zusam-
menhänge angepasst werden. Das ist aber in diesem Fall auch gar nicht notwendig, da es sich um ein
Standard-Thema handelt, das in genau dieser Form immer wieder im Rahmen verschiedener Maßnah-
men genutzt werden kann.

Abb. 17: Lernraum Bewerbungstraining
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Bei diesen Inhalten handelt es sich zunächst nur um Texte, die in der Art von Checklisten die
wichtigsten Informationen zum Bewerbungsvorgang übersichtlich zusammenfassen. Um die
eigene Bewerbung zu erstellen, enthält der Lernraum neben diesem Dokumentenbereich
noch einen weiteren Dokumentenbereich mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie mit
Arbeitsunterlagen, z. B. Bewerbungsschreiben und Lebenslauf im Word-Format, die direkt
am PC weiterbearbeitet werden und mittels der im Lernraum integrierten Funktion „Tutormail“
an die Betreuer/innen gesendet werden können. Zusätzlich hat jede/r Teilnehmer/in einen
privaten Dokumentenbereich zur Ablage der eigenen Bewerbungsunterlagen. So können
diese sowohl vor Ort in der Bildungseinrichtung als auch zuhause oder von jedem beliebi-
gen PC aus (z. B. im Internetcafé) weiter bearbeitet werden.

Zusätzlich können die Kommunikationsfunktionen Terminkalender, Diskussionsforum und
Chat genutzt und bei Bedarf können weitere Funktionen eingebunden werden, z. B. Pinn-
wand oder Whiteboard. Der Raum enthält Links zu bereits vorhandenen Lerneinheiten auf
dem Lernserver: ein Quiz zum Allgemeinwissen sowie das WebQuest „Orientierung im Be-
rufe-Dschungel“.Lernraum Bewerbungstraining

3.2.2 Lernraum „Berichtsheft online“
Durch den Umbau einer Terminkalender-Funktion entstand ein digitales Berichtsheft, das
von den Auszubildenden und ihren Betreuer/inne/n online bearbeitet werden kann. Es bildet
eines der prozessunterstützenden Werkzeuge, die für die Ausbildungsbegleitung im Projekt
MobiLe geschaffen wurden. Darüber hinaus ist es natürlich nicht nur im Bereich der Ausbil-
dung, sondern auch für die Praktikumsberichte in der Berufsvorbereitung einsetzbar. Die
Berichtsheft-Funktion kann in jeden virtuellen Lernraum auf dem Lernserver zusammen mit
Kommunikationsfunktionen oder Lerneinheiten integriert werden.

Auch auf dem kommerziellen Software-Markt gibt es mittlerweile unterschiedliche Program-
me für ein digitales Berichtsheft. Diese werden individuell auf dem PC der Auszubildenden
installiert. Viele Ausbildungsbetriebe stellen ihren Auszubildenden bereits eine Berichtsheft-
Software zur Verfügung, und es kann davon ausgegangen werden, dass sich dies in nächs-
ter Zeit als allgemeiner Standard durchsetzen wird.15

Eine netzgestützte Lösung hat dagegen den Vorteil, dass jederzeit auf die Unterlagen zuge-
griffen werden kann: z. B. zuhause, am Ausbildungsplatz und in den ausbildungsbegleitenden
Hilfen. Die Ausrede „Berichtsheft vergessen“ gilt nicht mehr!

Um einen Eintrag ins Berichtsheft zu machen, öffnen die Auszubildenden eine neue Seite
und erhalten ein leeres Formular, in dem sie den Zeitraum sowie ihre Bemerkungen eintra-
gen. Der Status des Formulars steht nun standardmäßig auf „begonnen“, hierdurch wird der/
die Ausbildungsbegleiter/in aufgefordert, den Eintrag zu prüfen. Er/sie hat nun zwei ver-
schiedene Optionen:

1. Ist der Eintrag in Ordnung, kann der Status auf „abgeschlossen“ geändert werden.
Dies bedeutet, dass der Eintrag durch die Auszubildenden nicht mehr bearbeitet
werden kann.

15 Sofern es keine anders lautenden Vorschriften von Seiten der IHK gibt, kann davon ausgegangen wer-
den, dass keine Einwände gegen die Erstellung des Berichtshefts am PC erhoben werden. Zur Sicher-
heit sollte dies aber mit der zuständigen IHK explizit geklärt werden.
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2. Ist der Eintrag unvollständig oder fehlerhaft, kann er mit einer Anmerkung versehen
werden und geht nun zur Überarbeitung an die Auszubildenden zurück. Der Status
bleibt so lange auf „begonnen“, bis der Eintrag in einer akzeptablen Form vorliegt.
Erst dann ändert der/die Ausbildungsbegleiter/in den Status auf „abgeschlossen“.

Da in einigen Ausbildungen Wochenberichte abgegeben werden müssen, in anderen dage-
gen Tagesberichte, ist das Berichtsheft so gestaltet, dass ein beliebiger Zeitraum beschrie-
ben werden kann. Ausgedruckt, zusammengeheftet und gebunden ergeben die losen Blät-
ter ein lesbares und in ordentlicher Form geführtes Berichtsheft, das jederzeit dem Ausbil-
der bzw. der Ausbilderin oder der IHK vorgelegt werden kann.

3.3 Praxisbeispiel 3: Blended Learning in der Ausbildung
Im Projektzeitraum vom 1.2.2006 bis zum 30.6.2007 wurde im CJD Offenburg das Projekt
„MobiLe“ durchgeführt. Als Projektpartner waren das CJD Maximiliansau, der Lernplattform-
Hersteller time4you sowie die EDEKA Handelsgesellschaft Südwest mbH beteiligt, bei der
die Projektteilnehmer/innen den betrieblichen Teil ihrer Ausbildung absolvierten.16

16 Eine ausführliche Darstellung des Projekts findet sich im Internet unter www.cjd-mobile.de bzw. unter
www.cjd-offenburg.de. Das Projekt wurde aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds über das Wirtschafts-
ministerium Baden-Württemberg bezuschusst.

Abb. 18: Das Online-Berichtsheft
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Das Projekt „MobiLe“ entwickelte und erprobte eLearning-Content für junge Menschen mit
Lernbehinderungen im Rahmen einer verzahnten Ausbildung, integriert in ein IT-gesteuer-
tes Planungs- und Dokumentationssystem.

Das Projekt zielte darauf ab,

■ Lerninhalte über eine multimediale Lernplattform mit den Lern- und Arbeitsfeldern
der individuellen Qualifizierungsplanung zu verknüpfen,

■ verzahnte Ausbildungsgänge durch individuelle Qualifizierung und Förderung medien-
gestützt zu planen und umzusetzen,

■ sonderpädagogisch fundierte Lerninhalte zu erarbeiten,

■ durch eine sinnvolle didaktische und methodische Verknüpfung von „traditionellem
Ausbilden“ und virtuellem bzw. Online-Lernen auf der Basis neuer Informations- und
Kommunikationsmedien und -möglichkeiten jede/n Einzelne/n optimal und individu-
ell in ihrem/seinem Ausbildungsprozess zu unterstützen (Blended Learning),

■ sonderpädagogisch erfahrene Ausbilder/innen und Lehrer/innen zu Teletutor/inn/en
und Teleautor/inn/en dem Bedarf der Zielgruppe entsprechend zu qualifizieren.

Teilnehmer/innen des Projekts waren 18 Auszubildende mit Lern-
behinderungen aus dem Ausbildungsberuf Verkäufer/in, die in einer
verzahnten Form der Teilhabe am Arbeitsleben gefördert wurden. Die
Teilnehmenden hatten im September 2005 ihre Ausbildung begon-
nen und sollten sie zum Ende der Projektlaufzeit beenden.

Diese Zielgruppe stand exemplarisch für andere Berufsfelder, weil

1. in diesem Berufsfeld das Konzept der verzahnten Ausbildung mit dem Kooperations-
partner „EDEKA Südwest“ bereits weitgehend umgesetzt wird,

2. vom BIBB entwickelte multimediale eLearning-Contents vorliegen, die mit dem
Personenkreis erprobt und von dem begleitenden Ausbildungspersonal in diesem
Projekt unter sonderpädagogischen Aspekten angepasst werden sollten.

Die Teilnehmer/innen wurden zum mobilen Lernen mit Laptops und den erforderlichen
Kommunikationstechniken ausgestattet.

Die Ausbildung in diesem verzahnten Konzept erfolgte nach dem Stufenmodell, bei dem die
praktische Ausbildung in ihrem ersten Teil im Jugenddorf-Berufsbildungswerk (BBW) und in
den Zeiträumen danach beim Betrieb angesiedelt war. Das Stufenmodell bot eine behut-
samere Hinführung auf diesen Arbeitsalltag; die Teilnehmenden wurden sorgfältig auf die
Anforderungen des Betriebes vorbereitet. Der Übergang wurde behutsam angebahnt und
pädagogisch begleitet.

Das Konzept beinhaltete ein eng aufeinander abgestimmtes System und ein sich ergänzen-
des Zusammenwirken von Ausbildung im Betrieb, Ausbildung in der Berufsschule und Aus-
bildung und Unterstützung durch das Berufsbildungswerk.

Projekt MobiLe:
Blended Learning in

einem verzahnten
Ausbildungskonzept
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Die „Leitfunktion“ im Sinne einer optimalen Verzahnung des Prozesses übernahm eine di-
rekt den Teilnehmenden zugeordnete Person als Ausbildungsbegleiter/in, d. h. eine Vertrau-
ensperson, die jede/n Teilnehmende/n während des gesamten Ablaufes bis zum Übergang
in Beschäftigung begleitete.

Die Lernplattform „MobiLe“ sollte dabei die Abstimmungs-, Planungs-
und Dokumentationsaufgaben erleichtern und die Kommunikation
zwischen den beteiligten Akteuren unterstützen.

Die Ausbildungsbegleiter/innen sollten folgende Aktionen online durch-
führen können:17

■ mit „MobiLe“ in Abstimmung mit Betrieb, Berufsschule und BBW die Qualifizierung
planen und dokumentieren,

■ mit „MobiLe“ über Lernveranstaltungen informieren,

■ mit den Beteiligten Termine planen und mit „MobiLe“ informieren,

■ Lerninhalte in Abstimmung mit Betrieben, Berufsschule und BBW in die Lernplattform
„MobiLe“ einstellen,

■ über „MobiLe“ Betriebe, Berufsschule BBW und Teilnehmende beraten,

■ Teilnehmenden als Teletutor/in bei der Aufgabenbewältigung helfen.

Die Inhalte (Content) der Lernplattform wurden von den dafür qualifizierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Projektes zusammen mit Fachkräften des CJD Jugenddorfes Offen-
burg und den Betrieben auf der Grundlage einer sonderpädagogischen Didaktik erarbeitet.
Diese Inhalte wurden mit den in der individuellen Qualifizierungsplanung ermittelten und auf
der Lernplattform dokumentierten Arbeitsfeldern und Qualifizierungsbausteinen verknüpft.

17 Einige dieser Funktionen sind derzeit noch nicht verwirklicht.

Betrieb: – Praktische Ausbildung

– Erwerb von Schlüsselqualifikationen

– Erfahrungen des realen Arbeitslebens

Berufsbildungswerk: – Individuelle Ausbildungsbegleitung

– Individuelle Qualifikations- und Ausbildungsplanung

– Ergänzende praktische und fachtheoretische Ausbildung

Berufsschule: – Schulischer Ausbildungsteil

– Sonderpädagogische Förderung

– Unterstützung der Lerninhalte durch eLearning

– Information über Präsenzlernphasen

Die Rolle der Aus-
bildungsbegleiter/

innen
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Dabei lagen die inhaltlichen Schwerpunkte auf der Prüfungsvorbereitung der Auszubilden-
den vor allem in den Bereichen Warenkunde sowie Beratung und Verkauf.

Die Lerneinheiten bestehen aus einheitlich gestalteten Seiten im Corporate Design des CJD.
Es wird unterschieden zwischen 1. Lerneinheiten mit dem Ziel des selbstständigen Erarbeitens
von Unterrichtsstoff, 2. Lerneinheiten mit Übungscharakter und 3. reinen Prüfungseinheiten:

1. Lerneinheiten zur selbstständigen Erarbeitung von Unterrichtseinheiten sind wie Lek-
tionen im Schulbuch in kurze Kapitel gegliedert. Die Texte werden durch geeignetes
Bildmaterial unterstützt und bei Bedarf mit multimedialen Elementen versehen. Klei-
ne Zwischenfragen haben lediglich die Funktion, die Aufmerksamkeit der Lernenden
zu erhalten und zur Reflexion anzuregen. Nach und nach sollen wesentliche Be-
standteile des Unterrichtsstoffes so – auf die Zielgruppe abgestimmt – als Schulungs-
material erarbeitet werden. Besonderes Augenmerk gilt hierbei der verständlichen,
handlungsorientierten und praxisnahen Präsentation der Inhalte. In den Entstehungs-
prozess dieser Lerninhalte werden die Schüler/innen, bspw. über die Arbeit mit
WebQuests, eingebunden.

Abb. 19: Einstiegsseite einer Lerneinheit zur Warenkunde
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2. Lerneinheiten mit Übungscharakter dienen der Vertiefung der erlernten Inhalte. Über
Testfragen können Fragen zum gewählten Thema beantwortet werden. Kann die
gestellte Frage nicht beantwortet werden, haben die Lernenden die Möglichkeit, über
eine Hilfefunktion Hintergrundwissen abzufragen. Ziel ist es hier, die Lernenden zum
Lernen zu animieren. Nach Abschluss der Übungseinheit werden die Ergebnisse
ausgewertet. Die erreichte Punktzahl gibt einen Hinweis auf den Wissensstand der
Teilnehmenden.

3. Prüfungseinheiten zur Simulation einer Prüfungssituation: Will ein/e Teilnehmer/in
eine Prüfungssituation simulieren, wählt er/sie eine Prüfungseinheit. Bei diesen Tests
werden keine Hilfen bereitgestellt. Über verschiedene Aufgabentypen (Multiple Choice,
Single Choice, Zuordnungsaufgaben, Lückentexte etc.) wird – zum Teil mit einer zeit-
lichen Begrenzung der Bearbeitungsdauer – Prüfungswissen abgefragt.

Abb. 20: Lerneinheit in Form eines WebQuest zum Thema Warenkunde
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Abb. 21: Mittels Übungs- und Prüfungseinheiten können die Lernenden ihr Wissen selbst überprüfen

Sowohl die Lernenden als auch die Ausbildungsbegleiter/innen bekommen durchgängig
angezeigt, welche Lerneinheiten bereits bearbeitet worden sind. Auf der Plattform sind der
Bearbeitungsstatus und die erreichte Punktzahl dokumentiert und für Ausbildungsbegleiter/
innen und Teilnehmer/innen abrufbar. Bei den Übungs- und Prüfungseinheiten haben die
Auszubildenden die Möglichkeit, ihr Ergebnis als pdf-Dokument zu drucken und per Mail an
die Betreuungsperson zu senden. Die Datei mit dem Ergebnis kann auch archiviert werden,
um den eigenen Lernfortschritt zu dokumentieren.
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4.1 Zitierte Literatur
Baumgartner, Peter / Payr, Sabine: Lernen mit Lernsoftware, Innsbruck 1994

Franzmann, Edgar: Weblogs, Podcasts & Co. Ein praktischer Leitfaden für den Umgang mit
neuen Kommunikationswegen im Netz. Mit Anleitung zur Einrichtung eines eigenen
Weblogs. Düsseldorf: Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 2006

Kerres, Michael: Web 2.0 und seine Implikationen für E-Learning (deutsche Fassung von:
Web 2.0 and its implications to e-learning). Vortrag auf der Microlearning Conference,
Innsbruck, 9. Juni 2006, http://mediendidaktik.uni-duisburg-essen.de/web20

Mader, Andrea / Stolz, Iris: Lernchancen durch Medienprojekte. Ein Handbuch zur Projekt-
arbeit in Ausbildungsvorbereitung und Ausbildung, Offenbach: INBAS 2004

Moser, Heinz: Abenteuer Internet. Lernen mit WebQuests. Zürich 2000

Dodge, Bernie: Some thoughts about webquests, Fassung vom 5. Mai 1997, http://
edweb.sdsu.edu/courses/edtec596/about_webquests.html

Rüddigkeit, Volker: Web 2.0 – das „neue“ Internet macht Schule! http://medien. bildung.
hessen.de/web20/web20-voru.pdf

Swisscom AG, Schulen ans Internet (Hg.): Jeder Leser auch ein Autor: Blogs und Wikis.
SchoolNet-Guide Nr. 9, Sommer 2006, www.swisscom.com/GHQ/content/Schule_
Initiativen/Schulservice/Angebote_Aktionen/SchoolNetGuides/SNG_09/

de Witt, Claudia / Czerwionka, Thomas: Mediendidaktik. Bielefeld 2007

4.2 Weiterführende Literatur
Baacke, Dieter / Kornblum, Susanne / Lauffer, Jürgen / Mikos, Lothar / Thiele, Günther A.

(Hrsg.): Medienpädagogik „Medienkompetenz“. Modelle und Projekte. Bonn 2004

Gertsch, Fredi: Das Moodle 1.8-Praxisbuch. Online-Lernumgebungen einrichten, anbieten
und verwalten. Mit Moodle auf CD (für Installation und Live-Betrieb direkt von CD).
München 2007

Häfele, Hartmut / Maier-Häfele, Kornelia: 101 e-Learning Seminarmethoden. Methoden und
Strategien für die Online- und Blended-Learning-Seminarpraxis. Bonn 2005 (2. Aufl.)

Höhn, Charlotte / Meinert-Kaiser, Ute / Schiener, Rolf: e-quali. E-Learning für benachteiligte
Jugendliche (Praxisleitfaden mit CD-ROM). Wiesbaden 2006

Hohenstein, Andreas / Wilbers, Karl (Hrsg.): Handbuch E-Learning. Expertenwissen aus
Wissenschaft und Praxis. Köln 2002 (Grundwerk mit vierteljährlichen Ergänzungs-
lieferungen)

Kübler, Hans-Dieter / Elling, Elmar: Medienpädagogik „Wissensgesellschaft“. Neue Medien
und ihre Konsequenzen (Printteil und CD-ROM). Bonn 2005 (Der Band kann über
die Bundeszentrale für politische Bildung gegen einen Unkostenbeitrag von 4,00 Euro
bestellt werden, einzelne Beiträge gibt es zum Download unter www.bpb.de)
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Meschenmoser, Helmut: Lernen mit Medien. Zur Theorie, Didaktik und Gestaltung von inter-
aktiven Medien. Baltmannsweiler 1999

Moser, Heinz: Einführung in die Medienpädagogik. Aufwachsen im Medienzeitalter. Opladen
2000 (3. Aufl.)

Münzer, Stefan / Linder, Ute (Hrsg.): Gemeinsam online lernen. Vom Design bis zur Evalua-
tion kooperativer Online-Übungen. Bielefeld 2004

Pfeffer-Hoffmann, Christian: E-Learning für Benachteiligte. Eine ökonomische und medien-
didaktische Analyse (Dissertation). Berlin 2007

Salmon, Gilly: E-tivities. Der Schlüssel zu aktivem Online-Lernen (Lernmaterialien). Zürich
2004

Tully, Claus J. (Hrsg.): Verändertes Lernen in modernen technisierten Welten. Organisierter
und informeller Kompetenzerwerb Jugendlicher. Wiesbaden 2004

Tulodziecki, Gerhard / Herzig, Bardo: Handbuch Medienpädagogik, Bd. 2: Mediendidaktik.
Stuttgart 2004

4.3 Internetadressen mit weiterführenden Informationen
www.weiterbildung.com/abh-computer-magazin

Das „abH-Computermagazing“ ist ein traditionsreiches Online-Magazin des Internet-
Pioniers im abH-Bereich, Wolfgang Schmitt-Kölzer (LERNEN FÖRDERN Rheinland-
Pfalz). Gut informierte Quelle für aktuelle Fachinformationen zum Thema Medien-
nutzung in der beruflichen Integrationsförderung.

www.azubi-net.de
Informationsportal und Community mit richtig gutem Forum für Auszubildende (in-
haltlicher Schwerpunkt: organisatorische und rechtliche Fragen rund um Ausbildung).

www.bpb.de
Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet umfangreiches Material zum Down-
load oder zum Bestellen gegen eine geringe Selbstkostenbeteiligung an, u. a. zum
Thema Medienpädagogik. Einige Inhalte lassen sich direkt online im Unterricht ein-
setzen, z. B. ein sehr schön gemachtes Puzzle mit der Landkarte der EU-Mitglieds-
staaten oder die „Online-Lernspiele“ zu verschiedenen Themen inklusive didaktischem
Leitfaden.

http://checked4you.de
Jugendgerecht aufgemachtes Online-Jugendmagazin der Verbraucherzentrale NRW
zu Fragen des Verbraucherschutzes, wie sie im Alltag von Jugendlichen vorkommen
(Handy, Online-Auktionen, Reisen, Geld etc.).

www.checkpoint-elearning.de/school/
Etwas kommerziell aufgemachtes Portal mit aktuellen Nachrichten aus der eLearning-
Szene. Im Themenbereich „Schule“ finden sich aber immer wieder interessante Hin-
weise auf Softwarelösungen und Produkte. Gut zur Information über den neuesten
„Hype“ auf den Fachmessen Learntec und Didacta.
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www.bildungsserver.de
Der Deutsche Bildungsserver ist der zentrale Wegweiser zu Bildungsinformationen
im Internet, u. a. die Adressen aller Landesbildungsserver. Als Meta-Server verweist
er primär auf Informationen zum deutschen Bildungswesen, die von Bund und Län-
dern, der Europäischen Union, von Hochschulen, Schulen, außeruniversitären For-
schungs-/Serviceeinrichtungen, Landesinstituten, wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften und Bibliotheken bereitgestellt werden.

www.drweb.de
Seit über neun Jahren gibt Dr. Web Tipps und verrät hilfreiche Tricks zur Webseiten-
gestaltung. Für Jugendliche oft besser verständlich als SelfHTML von Stefan Münz.

www.elearningeuropa.info
Mehrsprachiges Portal der EU zum Thema eLearning. Eine umfangreiche Quelle
von aktuellen Texten, Projekten, Ausschreibungen etc. für alle Bildungsbereiche.

www.e-teaching.org
Von der Universität Tübingen betriebenes bundesweites eLearning-Portal vor allem
für den universitären Bereich. Sehr umfangreiche und aktuelle Sammlung von Auf-
sätzen zum Download.

www.heise.de/tp
„Telepolis“ – Online-Magazin zu weltweit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen
des Internets.

www.klicksafe.de
„Mehr Sicherheit im Internet durch Medienkompetenz“ verspricht die Website im
Rahmen des Safer Internet Programms der EU, an der die Landeszentrale für Medi-
en und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK), die Landesanstalt für Medien NRW
(LfM) und das Europäische Zentrum für Medienkompetenz GmbH (ecmc) beteiligt
sind.

www.lehrer-online.de
Lehrer-Online ist ein Projekt von Schulen ans Netz e. V., einem gemeinnützigen Ver-
ein, der 1996 auf Initiative des BMBF und der Deutschen Telekom mit dem Ziel
gegründet wurde, die eigenverantwortliche Nutzung der digitalen Medien und ihrer
Inhalte im Schulumfeld zur alltäglichen Selbstverständlichkeit für Lehrende und Ler-
nende werden zu lassen. Neben hochwertigen Informationen und Materialien enthält
das Angebot auch direkt nutzbare Online-Tools und die Möglichkeit, sich aktiv in der
Community zu beteiligen.

www.lernwelt.workshop-zukunft.de
„Workshop Zukunft – Die DGB-Lernwelt zur Berufsweltorientierung“ enthält Materia-
lien für Lehrer/innen, u. a. auch eLearning-Bausteine für Unterrichtseinheiten zur
Berufsweltorientierung.

www.lfm-nrw.de/
Die Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen (LfM) betreibt Medienforschung
mit dem Schwerpunkt Förderung von Medienkompetenz, publiziert Broschüren zu
diesem Thema sowie verschiedene thematische Internetangebote, z. B. „Internet-
ABC“, „Handysektor“.
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www.machs-richtig.de
Mach’s richtig! Das Berufswahl-Portal der Bundesagentur für Arbeit.

www.mediaculture-online.de
Medi@Culture-Online ist ein Internetportal, das Informationen rund um die Themen
Medienbildung, Medienpraxis und Medienkultur für den schulischen und außer-
schulischen Bereich zur Verfügung stellt. Das Angebot gibt Lehrer/inne/n, Eltern, Stu-
dierenden sowie pädagogischen Multiplikator/inn/en Anleitungen und Literatur für die
eigene Medienproduktion, Medienanalyse und Mediennutzung an die Hand.

www.mpfs.de
Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest – ein Kooperationsprojekt
zwischen der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg und der Landes-
zentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz – erhebt, dokumentiert und
verbreitet Daten und Informationen zu Nutzung, Funktion, Wirkung und Inhalten von
Medien – regional für den Südwesten und bundesweit. Die Basisuntersuchungen
JIM (Jugend, Information [Multi-] Media) und KIM (Kinder und Medien) bieten seit
1998 kontinuierlich repräsentatives Datenmaterial zur Mediennutzung von Kindern
und Jugendlichen.

www.netzwerk-jingle.de
Wer sich für die Produkte des Multimedia-Netzwerks JINGLE interessiert, kann die
Lerninhalte zur IT-Grundbildung und die adressatenorientiert aufbereitete Lernplattform
„Moodle“ erproben. Das Angebot richtet sich an Träger der Benachteiligtenförderung
und an berufliche Schulen, an Lehrer und Lehrerinnen. Indem das Netzwerk seine
Produkte öffentlich macht, möchte JINGLE eine Diskussion darüber anstoßen/wei-
terführen, wie mit Hilfe von eLearning in der Benachteiligtenförderung neue Lern-
chancen eröffnet werden können.

www.stangl-taller.at
Aus Prof. Werner Stangls „Lerntipps“ hervorgegangene umfangreiche Website zu
Themen aus der pädagogischen Psychologie, auch mit Schwerpunkt neue Medien.
Inzwischen ein Familienprojekt, das bereits in der zweiten Generation betrieben wird.

4.4 Informationen zum Netzwerk „START“
Netzwerk für neue Formen des Berufsstarts
in der Region Südpfalz und Karlsruhe

Die Entwicklungspartnerschaft „START – Netzwerk für neue Formen des Berufsstarts in der
Region Südpfalz und Karlsruhe“ ist ein Projekt der Gemeinschaftsinitiative EQUAL der Eu-
ropäischen Union. EQUAL zielt europaweit auf die Integration benachteiligter Gruppen in
den Arbeitsmarkt.

START ist eine regionale Entwicklungspartnerschaft, die Jugendlichen mit Förderbedarf ei-
nen erfolgreichen Start in Beruf und Arbeitsleben ermöglichen will. START besteht aus sie-
ben Teilprojekten, in denen an einer Verbesserung der Start-Chancen für Jugendliche am
Übergang Schule – Beruf gearbeitet wird. Es werden neue Wege beschritten, Jugendlichen
Ziele und Möglichkeiten aufzuzeigen und ihre Eigeninitiative zu fördern. Ergebnisse und
Erfahrungen werden gemeinsam weiter genutzt und bekannt gemacht. START wird in enger
Kooperation mit strategischen Partnern aus Wirtschaft, Bildung und Politik umgesetzt.
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Folgende Projekte werden im Zeitraum 2005 bis 2007 umgesetzt:

■ Wege aus der Haupt- und Förderschule ins Berufsleben?
Zwei Hauptschulen und eine Förderschule in Karlsruhe entwickeln ein gemeinsa-
mes, wirkungsvolles, systematisches Angebot zur Vorbereitung auf den Übergang
Schule – Beruf. Neue Bausteine zur Berufsorientierung motivieren Schüler und
Schülerinnen, entlasten Lehrende, unterstützen Eltern und verbessern die Zusam-
menarbeit mit den externen Partnern der Schule.

Stadt Karlsruhe – Schul- und Sportamt
Stadtjugendausschuss e. V.

■ Chancen für Hauptschulabgänger
Die Geschwister-Scholl-Schule Germersheim passt ihr Berufsorientierungskonzept
an neue Herausforderungen an. Die Schule hat einen hohen Anteil von Schülern und
Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Als Partner beteiligt sind Lehrende, Schüler
und Schülerinnen, Eltern, Betriebe, Beratende und externe Partner.

Geschwister Scholl Schule Germersheim
Stadt Germersheim

■ Die „Produktionsklasse“ – Arbeiten und Lernen in der Schule
Die BBS Germersheim/Wörth entwickelt ein neues Projekt Produktionsklasse für schul-
müde Jugendliche ohne Hauptschulabschluss. Im 1. Praxisprojekt „Schülerbistro“
werden fachliche und schulische Inhalte über praktisches Arbeiten und Lernen ver-
mittelt und berufliche Kernkompetenzen trainiert.

Berufsbildende Schule Germersheim
Kreisverwaltung Germersheim

■ Praxis und Wissenschaft verknüpfen
Die Transferstelle Arbeits- und Berufsfindungskompetenz der PH Karlsruhe arbeitet
begleitend zu den Teilprojekten an Konzepten zur Berufsorientierung in der Schule
und an der ziel- und handlungsorientierten Ausbildung von Lehramtstudierenden zu
zukünftigen Fach- und Klassenlehrenden.

Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Institut für Sozialwissenschaften, Abt. Ökonomie

■ Direkt in den Ausbildungsbetrieb
Junge Menschen mit (Lern-)Behinderung durchlaufen die Erst-Ausbildung in einem
wohnortnahen Betrieb. Das BBW Offenburg im Weiterbildungspark CJD Maximilians-
au entwickelt ein bedarfgerechtes Unterstützungssystem, das die für eine erfolgrei-
che Ausbildung erforderlichen Hilfen für Auszubildende und Betriebe zielgenau und
effektiv leistet.

BBW Offenburg im CJD Weiterbildungspark Maximiliansau

Mader.pmd 28.08.2007, 17:3390



91Anhang: Links, Literatur und weiterführende Informationen

■ Aktionsfeld E-Learning

INBAS GmbH und time4you GmbH realisieren gemeinsam eine Online-Lernplattform,
die im Rahmen der Ausbildungsbegleitung für Jugendliche mit Förderbedarf ergän-
zende Lernsequenzen für Ausbildung und Berufsschule zur Verfügung stellt. Dazu
entwickeln und erproben Fachkräfte aus Schule, Berufsvorbereitung und Ausbildung
passende Lerneinheiten.

INBAS GmbH
time4you GmbH

Kontakt: Koordinierungsstelle der EP START
CJD Maximiliansau

Rheinstr.1
76744 Wörth

Fon 07271 / 947- 222
Fax 07271 / 947-193

Mail: peter.seibel@cjd.de
Internet: www.equal-start.de und www.equal.de

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit  und Soziales aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds.
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Eine Praxishilfe zur Integration von eLearning in 
Berufsvorbereitung und Ausbildungsbegleitung

ANDREA MADER

Die EQUAL Entwicklungspartnerschaft START wird gefördert durch:

Mediale Lernwerkzeuge nutzen

Mediale Lernwerkzeuge nutzen

eLearning bietet heute eine vielfältige und flexibel einsetzbare Auswahl an medialen Werk-
zeugen für unterschiedliche Lernsituationen: Neueste mediendidaktische Entwicklungen
gehen in Richtung kollaborativer Umgebungen, wie sie unter dem Schlagwort Web 2.0 ent-
stehen – doch auch der Einsatz internetgestützter Übungseinheiten zum  Erwerb fachbe-
zogenen Faktenwissens ist in der beruflichen Bildung sinnvoll und notwendig.

Mediengestützte Lernarrangements fördern nicht nur den Erwerb von technischen Kompe-
tenzen, sondern auch von sozialen, kommunikativen und metakognitiven Fähigkeiten. Vor-
aussetzung hierfür ist, dass das eigenständige Lernen mit dem Medienangebot durch eine
Lernbegleitung und die Reflexion in der Lerngruppe flankiert wird.

Die vorliegende Praxishilfe bietet Lehr- und Betreuungskräften, die das Potenzial medialer
Lernwerkzeuge in Ausbildung, Stützunterricht und Berufsvorbereitung erschließen wollen,
einen leicht verständlichen Einstieg in die Welt der eLearning-Methoden und -Werkzeuge so-
wie viele praktisch umsetzbare Anwendungsmöglichkeiten. Vorgeschlagen wird eine prag-
matische und in jeder Bildungseinrichtung praktikable Strategie: die schrittweise Anreiche-
rung der Bildungspraxis mit eLearning-Elementen. So entsteht eine Praxis des Blended Lear-
ning, in der die kreative Arbeit mit den Lernenden sich mit der technischen und strategischen
Entwicklung der Bildungseinrichtung verbindet. 
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