
97

Carola Iller/Elisabeth Kamrad

Einführung von mediengestütztem Lernen in kleinen und mittleren
Unternehmen – ein Auslöser für Organisationsentwicklung

Nach einer Welle der Euphorie über den Einsatz elektronischer Lernmedien in der
betrieblichen und beruflichen Bildung ist zum Teil Ernüchterung in der Diskussion
zum Thema E-Learning1 erkennbar. Die zunächst erhofften positiven Effekte halten
einer Überprüfung in der Praxis nicht in allen Punkten stand. Bei einem Teil der be-
trieblichen Bildungsmaßnahmen werden Präsenzveranstaltungen durch Selbstlernme-
dien ersetzt oder ergänzt; dennoch findet diese Praxis in größerem Umfang lediglich
bei der Vermittlung technischer Kompetenzen (Computeranwendungen u. Ä.) Anwen-
dung und dies vor allem in größeren Unternehmen (vgl. MMB & PSEPHOS 2001).
Aufwändigere Implementationen, wie beispielsweise die Nutzung von Lernplattfor-
men oder Web Based Trainings sind teils erfolgreich entwickelt und eingesetzt worden
(auch überwiegend von Großunternehmen), dennoch zeigt sich ein maßgeblicher Zu-
kunftstrend noch nicht. Hierzu trägt sicher auch der unüberschaubare (häufig auch
hinsichtlich der Kosten schwer kalkulierbare) Markt der „E-Learning-Anbieter“ bei. Ei-
nen weiteren Unsicherheitsfaktor stellt die Frage nach der adäquaten technischen Aus-
stattung dar. Die Entwicklungsgeschwindigkeit technischer Hard- und Software sowie
die Kompatibilität zu vorhandener Ausstattung spielt dabei eine nicht zu unterschät-
zende Rolle. Als weitere Gründe für die Zurückhaltung bei der Implementierung medi-
engestützter Lernformen in der Weiterbildung geraten zunehmend auch Fragen nach
adäquaten Support- und Beratungsstrukturen in den Fokus.

Auf Grundlage der Ergebnisse unserer Pilotstudie zur Beratung für multimediales Ler-
nen in kleinen und mittleren Unternehmen2 wollen wir auf einen weiteren (bisher
noch wenig thematisierten) Umstand hinweisen: Der Einsatz mediengestützten Ler-
nens führt nicht nur zu Veränderungen der betrieblichen Weiterbildungsformen, son-
dern er ist als Bestandteil der Weiterbildung und Personalentwicklung zugleich auch
von der betrieblichen Organisation und deren Veränderung abhängig. Bisher wurde
dieser Zusammenhang häufig nur in eine Richtung aufgezeigt, dahingehend, dass be-
trieblich-organisatorische Veränderungen zur Einführung mediengestützten Lernens
führen oder dass sich betrieblich-organisatorische Bedingungen als Hindernis für diese
Lernform erweisen. Letzteres wird oftmals als Grund für die geringe Verbreitung von E-
Learning in kleinen und mittleren Unternehmen angesehen.

Wir wollen hier an einem Beispiel illustrieren, dass diese Analyse zu kurz greift. Die
Einführung von mediengestütztem Lernen kann auch zum Auslöser von Organisati-
onsentwicklung werden bzw. Organisationsentwicklungsprozesse beeinflussen. In Er-
gänzung zu der Untersuchung von Richard Stang (s. Beitrag in diesem Heft) nehmen
wir damit einen weiteren Aspekt der organisationsbezogenen Konsequenzen von E-
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Learning in den Blick: In unserem Fall handelt es sich nicht um Organisationen der
Weiterbildung (wie z. B. die Volkshochschulen), sondern um Organisationen mit ei-
nem ganz anderen Unternehmenszweck (hier z. B. Gesundheitsdienstleistung), für
dessen Erfüllung Weiterbildung eine mehr oder weniger sekundäre Bedeutung hat.
Während die Einführung von E-Learning in einer Weiterbildungsorganisation also eine
„Produkt“- oder „Prozess-Innovation“ im Kernbereich der Organisation darstellt, ist sie
in anderen Organisationen unter Umständen nur ein Ereignis am Rande. Wir werden
im Folgenden versuchen, auf die Frage, ob und wie mediengestütztes Lernen auf die
betriebliche Organisation Einfluss nehmen kann, eine Antwort zu finden.

Einschätzungen zu Potenzialen und Hemmnissen für mediengestütztes Lernen in klei-

nen und mittleren Unternehmen

Ergebnisse einiger repräsentativer Studien und Erhebungen deuten darauf hin, dass
nach der anfänglichen Euphorie über die Einsatzmöglichkeiten von mediengestütztem
Lernen nun eine differenzierte Betrachtung von Konzepten und Anwendungsformen
eingesetzt hat (vgl. BMWi 2000). Von denjenigen Unternehmen, die bereits E-Learning
nutzen, plant der Großteil, diesen Bereich zu Ungunsten von klassischen Präsenzver-
anstaltungen auszubauen. Das gilt vor allem für die sog. beratungsintensiven Bran-
chen (Banken, Versicherungen), aber auch für Teile der Großindustrie. Darüber hinaus
gibt es eine immer größer werdende Gruppe der sog. „Überleger und Erwäger“, die
laut Umfrageergebnissen beabsichtigen, E-Learning in Zukunft (in den nächsten 12
Monaten) einzuführen. Expertenschätzungen gehen von einem durchschnittlichen
Wachstum von 14% p. a. für die E-Learning-Branche in den kommenden fünf Jahren
aus (vgl. Hohenstein/Tenbusch 2001). Abwartend und zögernd, wenngleich interes-
siert, verhalten sich dagegen kleine und mittlere Unternehmen. Die Ergebnisse einer
Studie der Universität München zu E-Learning belegen, dass kleine und mittlere Unter-
nehmen noch „deutliche Berührungsängste“ zeigen (vgl. Küpper 2002).

Wie einschlägige Untersuchungen deutlich machen, ist die „Nutzung von multimedi-
alen Lernapplikationen [...] derzeit nahezu ausschließlich auf große Unternehmen mit
mehr als tausend Mitarbeitern beschränkt“ (BMWi 2000, S. 5). Eine Untersuchung des
Bundesinstituts für Berufsbildung kommt zu dem Schluss, dass E-Learning in kleinen
und mittleren Unternehmen relativ selten zum Einsatz kommt (vgl. BIBB 2001). Dabei
zeigt sich, dass die geringe Verbreitung von multimedialem Lernen in kleinen und
mittleren Unternehmen zwar auch mit Defiziten in der informationstechnischen Aus-
stattung sowie der mangelnden Eignung vieler Arbeitsplätze für E-Learning und dem
unübersichtlichen Lernsoftware-Angebot zusammenhängt. Deutlichere Unterschiede
in der Verbreitung von mediengestütztem Lernen in kleinen und mittleren Unterneh-
men sind jedoch in Hinblick auf die Weiterbildungsstruktur und -kultur in den Unter-
nehmen erkennbar: Weiterbildungsaktive Unternehmen bieten häufiger E-Learning an
als Unternehmen, in denen eine Weiterbildungsstruktur fehlt oder nur in Ansätzen
vorhanden ist (vgl. BMWi 2000). Des Weiteren zeigt eine Studie im Auftrag des Landes



99

NRW zu E-Learning, dass neben der mangelnden Qualität der Lernsoftwareangebote
und der geringen Markttransparenz sowie der rechtlichen Probleme (bspw. Daten-
schutz) oft die technischen Voraussetzungen in den Unternehmen fehlen, darüber hi-
naus aber auch die Kosten-Nutzen-Relationen für diese kaum einschätzbar sind (vgl.
Hagedorn u. a. 2001). Die größte Bedeutung wird in dieser Studie jedoch der betrieb-
lichen Lernkultur beigemessen. Hier werden betriebliche Machtverhältnisse, Hierar-
chien oder das generell geringe Ansehen betrieblichen Lernens in kleinen und mittle-
ren Unternehmen als Hinderungsfaktoren benannt.

Kleine und mittlere Unternehmen verfügen häufig nicht über die personellen und zeit-
lichen Ressourcen, um für alle Anlässe interne Qualifizierungsmaßnahmen entwickeln
zu können. Eigenes Weiterbildungspersonal zu beschäftigten rentiert sich in vielen
Unternehmen nicht. Der Weiterbildungsbedarf kann in kleinen und mittleren Unter-
nehmen vielfach nicht langfristig im Voraus ermittelt und entsprechend geplant wer-
den, da die Unternehmen aufgrund ihrer Marktposition auf kurzfristig eintretende Ver-
änderungen reagieren müssen und selten über eigene unternehmensstrategische Pla-
nungen verfügen (vgl. Iller 2000). Und schließlich zeichnen sich kleine und mittlere
Unternehmen in der Regel durch einen geringen Organisationsgrad, kurze, direkte
Informationswege sowie ein Minimum an schriftlich fixierten Regelungen aus (vgl.
Esser/Twardy 2001).

Vor diesem Hintergrund werden die Voraussetzungen für die Implementierung von E-
Learning in kleinen und mittleren Unternehmen unterschiedlich bewertet. Einerseits
wird hervorgehoben, dass mit neuen Medien effizienter und effektiver gelernt werden
kann und Lernprozesse unabhängig von zeitlichen und räumlichen Faktoren gestalt-
bar sind. E-Learning wird in diesem Kontext mit Individualisierung und Autonomie,
Flexibilität, Effizienz, Interaktion und Ökonomisierung verbunden. Gerade kleine und
mittlere Unternehmen könnten deshalb von den organisatorischen Vorteilen, die mul-
timediales Lernen bietet, besonders profitieren. Denn sie sind darauf angewiesen,
Weiterbildung flexibel und arbeitsplatznah, ohne längere Freistellungen zu organisie-
ren. Multimediale Lernarrangements könnten demnach für diese Unternehmen die
Chance bieten, die für das gegenwärtige Innovationstempo erforderlichen Qualifizie-
rungspotenziale leichter und kostengünstiger zu erreichen.

Andererseits werden jedoch die Folgekosten mediengestützten Lernens, beispielsweise
in Hinblick auf den Betreuungsaufwand oder die Anpassungen an neue technische Sys-
teme, häufig unterschätzt (vgl. Kerres 2001). Auch der o. g. angebliche Vorteil des zeit-
und ortsunabhängigen Lernens erweist sich wohl als zu kurz gegriffen; demnach gewin-
nen synchrone Formen des E-Learnings und Community-Konzepte immer mehr an Be-
deutung. Erfahrungen aus verschiedenen Projekten der beruflichen wie auch der allge-
meinen Weiterbildung weisen darauf hin, dass selbstorganisiertes/selbstgesteuertes Ler-
nen unter Einsatz von Medien mit personeller Unterstützung und Beratung einhergehen
sollte (vgl. Reglin 2000). E-Learning-Angebote sind keine „Selbstläufer“, d. h. der Erfolg
der Weiterbildung hängt von einer durchdachten Implementierung im Arbeitsalltag und
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in der Organisation ab (Vorbereitung der Lehrenden und Lernenden, technische, orga-
nisatorische Gestaltung der Ablaufprozesse, Methoden zu Motivation und Unterstützung
der Lernenden etc.). Entscheidend für den Lernfortschritt ist ein Lernkonzept, das die
verschiedenen Lernformen (WBT (web based training), CBT (computer based training),
Präsenzseminare etc.) so methodisch-didaktisch sinnvoll vernetzt, dass es den jeweili-
gen Bildungsbedürfnissen und Arbeitsplatzanforderungen gerecht wird. Die neuen Lern-
arrangements erfordern eine bedürfnisgenaue, individuelle Unterstützung der Lernenden,
von der Hilfe bei Verständnisschwierigkeiten bis hin zu tutoriell begleiteten Projekten.
Beratung hat demnach angesichts der Individualisierung von Weiterbildung einen zuneh-
mend höher werdenden Stellenwert. Im Vordergrund steht die begleitende Unterstützung
von Lernprozessen anstelle reiner Wissensvermittlung. Demnach sind selbstgesteuerte
Lernprozesse im Rahmen mediengestützter Weiterbildung dann effizient, wenn zugleich
personale Beratungsangebote bestehen.

Entwicklung und Erprobung eines Beratungskonzepts für multimediales Lernen

Ob fehlende oder unzureichende Unterstützungsstrukturen ausschließlich der Grund
für die geringe Verbreitung von mediengestütztem Lernen in kleinen und mittleren
Unternehmen sind oder welche Barrieren darüber hinaus bestehen, soll im Rahmen
des Projektes „pro_media_kmu“ (projekt : Beratung zu multimedialem Lernen in klei-
nen und mittelständischen Unternehmen) untersucht werden. Das Projekt wird vom
Berufsfortbildungswerk des DGB Rhein-Neckar-Tauber in Kooperation mit der Rup-
recht-Karls-Universität Heidelberg – Erziehungswissenschaftliches Seminar, Arbeitsein-
heit Weiterbildung – durchgeführt. Es wird mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds
und des Landes Baden Württemberg finanziert. Mit dem Projekt „pro_media_kmu“ ist
beabsichtigt, die Integration von mediengestütztem Lernen in die betriebliche Weiter-
bildung durch die Initiierung einer Weiterbildungsberatung zu unterstützen. Wir ge-
hen davon aus, dass durch eine Weiterbildungsberatung bedarfsgerecht Informationen
über die Einsatzmöglichkeiten von mediengestütztem Lernen bereitgestellt und unter
Berücksichtigung der jeweiligen Weiterbildungsstrukturen im Betrieb umgesetzt wer-
den können. Darüber hinaus können über die Etablierung einer Weiterbildungsbera-
tung und einer Initiierung von Weiterbildungsprozessen Organisationsentwicklungs-
prozesse angeregt werden.

Hierzu wird mit am Projekt beteiligten Unternehmen ein Beratungsangebot entwickelt,
das die Bereitstellung von Informationen über die Einsatzmöglichkeiten von medien-
gestütztem Lernen, die Analyse der jeweiligen Weiterbildungsstrukturen im Betrieb,
die Einführung neuer Lernformen im Unternehmen und die Beratung hinsichtlich der
Initiierung von Organisationsentwicklungsprozessen umfasst. Dies beinhaltet auch die
Hilfestellung bei der Suche nach geeigneter Lernsoftware, bei der technischen Ausstat-
tung, der Analyse des Weiterbildungsbedarfes und bei der Entscheidung über anzu-
wendende Methoden (Einzel- oder Gruppenlernformen, Kombination von medienge-
stütztem Lernen und Präsenzlernen wie Blended Learning etc.).
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Der erste Teil des Projektes (Gesamtdauer des Projektes 3 Jahre) ist nun nach einem
Jahr abgeschlossen. Nach einer Bestandsaufnahme zum Forschungsstand, Gesprächen
mit Experten und Expertinnen zu Weiterbildungsverhalten und ihren Einstellungen zu
E-Learning in kleinen und mittleren Unternehmen, einer breiten branchenübergreifen-
den Ansprache von kleinen und mittleren Unternehmen und Auswahl der Fallbetriebe
hat die zweite Projektphase begonnen. Wie in anderen Forschungs- und Entwicklungs-
projekten war auch hier die Bereitschaft der Unternehmen zur Mitarbeit im Projekt
nicht immer gegeben. Neben grundsätzlichen Vorbehalten gegenüber Modellprojek-
ten waren es vor allem drängendere betriebliche Probleme, die als Hinderungsgrund
genannt wurden. Dennoch hat ein Großteil der angesprochenen Unternehmen Inter-
esse am Vorhaben geäußert und die Notwendigkeit von veränderten betrieblichen
Weiterbildungsstrategien bestätigt.

Ein zentrales Ergebnis der Pilotphase ist die Feststellung, dass die Einführung von E-
Learning nicht lediglich betriebliche Lernprozesse verändert, sondern die Implemen-
tierung von mediengestützten Lernarrangements (z. T. weit reichende) organisationale
Veränderungen nach sich ziehen kann. Dies soll hier an einem Fallbeispiel eines am
Projekt beteiligten Unternehmens dargestellt werden.

Es handelt sich dabei um ein eigenständiges mittleres Unternehmen, ohne Niederlas-
sungen und Filialen, das dem Dienstleistungsbereich der Gesundheitsbranche zuzu-
ordnen ist. Der Betrieb gehört zu den bundesweit größten seiner Art3 und bietet medi-
zinisch-diagnostische Dienstleistungen für Kliniken und Arztpraxen an. Eine darüber
hinaus gehende Serviceleistung des Unternehmens ist die permanente Versorgung der
Kunden (Arztpraxen und Krankenhäuser) mit Informationen über neueste wissenschaft-
liche Erkenntnisse im medizinisch-diagnostischen Bereich.

Insgesamt arbeiten ca. 250 Beschäftigte in diesem Betrieb, 80% davon sind Frauen,
ein Großteil arbeitet in Teilzeit. 85 % aller Beschäftigten sind Fachkräfte, davon ist ein
großer Anteil akademisch ausgebildet, da die Tätigkeiten in der Regel mit hohen Qua-
lifikationsanforderungen und der eigenständigen Planung und Durchführung der Ar-
beitsaufgaben verbunden sind. Je nach Auftragslage und Arbeitsbereich wird im Be-
trieb zum Teil sieben Tage die Woche mit Schichtbetrieb gearbeitet. Der Betrieb glie-
dert sich in fünf eigenständig arbeitende Abteilungen, die unterschiedliche diagnosti-
sche Dienstleistungsanforderungen der Kunden bearbeiten. Jede dieser Abteilungen
hat eine Abteilungsleitung, die gleichzeitig auch Gesellschafter des Unternehmens ist.

Das Unternehmen verfügt über eine sehr gute technische Ausstattung und misst der
EDV und dem vernetzten Arbeiten sehr hohe Bedeutung für betriebliche Abläufe bei.
Der größte Teil der diagnostischen Verfahren erfolgt hochtechnisiert und computerge-
stützt, darüber hinaus ist eine Kommunikation der fünf Abteilungen (diese sind räum-
lich voneinander getrennt) untereinander fortwährend erforderlich. Im Unternehmen
besteht ein Rechnernetzwerk mit ca. 60 Rechnern (ca. 30 Arbeitplätze mit Zugang
zum Internet und etwa genauso viele auch mit Zugang zum Intranet).
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Nach Einschätzung der Geschäftsleitung nehmen die Beschäftigten im Durchschnitt
drei Tage pro Jahr an Weiterbildungen teil. Die Kosten und die Freistellung für Weiter-
bildung werden teilweise vom Unternehmen getragen. Vorrangige Weiterbildungsin-
halte sind fachspezifische Themen, die sich aufgrund des Qualitätsmanagements und
der ISO-Zertifizierung des Betriebes ergeben. Darüber hinaus erfolgen obligatorische,
gesetzlich vorgeschriebene Schulungen für das Personal, beispielsweise zu Hygiene-
vorschriften und Umgang mit Gefahrstoffen. Ein Teil der Qualifizierungsmaßnahmen
ergibt sich aus Anforderungsprofilen und Stellenbeschreibungen, die im Unternehmen
existieren. In der Regel finden die Weiterbildungsveranstaltungen unternehmensintern
statt. Insgesamt wird das Interesse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Weiterbil-
dung von der Unternehmensleitung als sehr stark eingeschätzt.

Das Unternehmen hat in den letzten Jahren extrem expandiert und ist wirtschaftlich gut
positioniert. Das rasche Wachstum des Unternehmens mag ein Grund dafür sein, dass
trotz der großen Bedeutung von Qualifikation und den vorhandenen Weiterbildungsak-
tivitäten eine systematische Weiterbildungsorganisation noch nicht besteht. Es existie-
ren weder eine Personalentwicklungsabteilung noch ersichtliche verschriftlichte Weiter-
bildungsstrukturen in dem Unternehmen. Bisher werden keine Weiterbildungsbedarfs-
analysen geplant und gezielt durchgeführt und es gibt auch kein offizielles, vollständi-
ges Weiterbildungsprogramm. Das Vorschlagsrecht für die Teilnahme an Weiterbildung
obliegt den Fachvorgesetzten. In einer monatlich stattfindenden Führungskräftesitzung
wird über Qualifizierungsmaßnahmen entschieden. Eine Überprüfung des Lernerfolgs
der Beschäftigten nach der Teilnahme an einer Weiterbildung bspw. durch die Fachvor-
gesetzten erfolgt nicht – es reicht eine Teilnahmebescheinigung.

Um Weiterbildung systematischer und kostengünstiger betreiben zu können, erwägt
und plant das Unternehmen, multimediale Lernmittel einzusetzen. Der Grundgedan-
ke der Geschäftsleitung war, die Weiterbildung im Hause (interne Seminare zu Gefahr-
stoffen und Hygiene) zu verbessern und ökonomischer zu gestalten. Dies soll mit E-
Learning erreicht werden. Als Vorteil sieht die Geschäftsleitung dabei vor allem die
Kostenersparnis und die Entlastung derjenigen Personen, die bisher Aus- und Weiter-
bildungsaufgaben wahrnahmen. Darüber hinaus verspricht sich die Unternehmenslei-
tung aber auch ein zielgerichtetes Aus- und Fortbildungsangebot. Befürchtungen hin-
sichtlich multimedialer Lernangebote äußerte die Unternehmensleitung dahingehend,
dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei E-Learning sozial isoliert würden und dass
sich Vergleichschancen hinsichtlich des Erlernten vermindern.

Auf Umwegen zum „E-Learning-Projekt“

Die Einführung von mediengestütztem Lernen konnte im Unternehmen vor Projektbe-
ginn nicht realisiert werden. Zum einen erwies es sich als aufwändig und schwierig, für
die bisherigen Seminarleitungen zu eruieren, wie Zugangsmöglichkeiten für alle Beschäf-
tigten zu Rechnern gefunden werden könnten und darüber hinaus, wie ein geeignetes
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qualitativ hochwertiges multimediales Lernangebot gefunden werden könnte. Und
schließlich, wie gewährleistet werden könnte, dass wirklich alle Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen an den Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Die Idee der Geschäftslei-
tung war zunächst, die im Rahmen des Modellprojekts angebotene Unterstützung zu
nutzen, um entsprechende Softwarelösungen suchen, zu implementieren und zu erpro-
ben. Nach der Entscheidung des Unternehmens, aktiv am Projekt teilzunehmen, zeigte
sich jedoch schon in den ersten Gesprächen mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern aus verschiedenen Abteilungen des Unternehmens, dass es äußerst unterschied-
liche Bedarfe und Wünsche gibt, welcher Inhalt per E-Learning exemplarisch im Rahmen
des Projektes vermittelt werden sollte. Die Palette reichte von Excel-Schulungen für die
Verwaltungskräfte über Verbesserung des internen Weiterbildungsangebotes mittels E-
Learning und Nutzbarmachung des Intranets bis hin zu einem Videokonferenzsystem:

„Mit Excel-Schulungen, – das können Sie vergessen, das haben wir schon probiert
und da haben nur 2-3 Leute dran teilgenommen.“ „Unser Intranet ist zwar technisch
auf dem neuesten Stand, aber es wird ja doch nur für Witze und als Freizeitdiskussi-
onsforum genutzt.“ (Auszüge aus Gesprächen mit dem internen Projektteam).

In diesem Diskussions- und Abwägungsprozess stellte sich schließlich heraus, dass
unübersichtliche und unzureichende Informationswege und Kommunikationsstruktu-
ren ein zentrales Problem der Organisation des Unternehmens darstellen. Das Kern-
problem innerhalb der Organisation ist die Fülle an Informationen, die den Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlicher Form
zur Verfügung stehen muss. Durch das Beratungsangebot zu multimedialem Lernen im
Rahmen des Projektes pro_media_kmu wurden „Fässer“ aufgemacht, welche nun die
Organisation in ihrer Gesamtheit betreffen. Bei den am Projekt Beteiligten im Unter-
nehmen kam ein Erkenntnisprozess in Gang, dass man sich zuallererst mit Organisati-
onsstrukturen beschäftigen müsse, bevor ein multimediales Lernarrangement imple-
mentiert werden könne.

Es bildete sich folglich eine innerbetriebliche (achtköpfige) Projektgruppe aus verschie-
denen Fachbereichen wie bspw. EDV-Abteilung, Verwaltung, Abteilungsleitung, Qua-
litätsmanagement, Seminarleitung und Gesellschafter, die seither vierzehntägig tagt.
Zunächst begegnete das Unternehmen den aufgetauchten organisationalen Problemen
damit, dass eine Matrix der Mitarbeitenden des gesamten Betriebes erstellt wurde, um
sich über Interessengebiete und Profile der Beschäftigten klar zu werden und um un-
terschiedliche Hierarchieebenen verorten zu können. Nach Erstellung eines Orga-
nigramms wurde angestrebt, die Informations- und Kommunikationswege im Unter-
nehmen aufzuzeigen und festzulegen, wer, wann, wie und zu welcher Zeit Zugang zu
welchen Informationen haben müsste. Daraus sollten sich Optimierungswege für die
Verteilung der Informationen ergeben.

Insgesamt zeigte sich im Projektverlauf für die Projektgruppe (an der immer auch Mit-
glieder der Geschäftsleitung beteiligt sind), dass die gesamte Organisationsstruktur des
Unternehmens sehr viel komplexer ist als angenommen und dass die Nutzung des
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vorhandenen Intranets zu einer größeren Transparenz der Organisation beitragen könnte.
Bisher findet das Intranet im Betrieb jedoch kaum Akzeptanz; nach Aussage von Be-
schäftigten wird es im Arbeitsablauf kaum genutzt. Es existieren momentan lediglich
vereinzelt Newsgroups zu bestimmten Themen (bspw. Marketing), die für alle Beschäf-
tigten offen sind. Eine Evaluation, woran die Akzeptanzprobleme festzumachen sind,
erfolgte bisher nicht.

Für das weitere Vorgehen ist geplant, zunächst zu überprüfen, wer von den Beschäftig-
ten einen Zugang zum Intranet hat, wo noch Rechner angeschafft werden müssten
bzw. an welchen Orten diese so aufgestellt werden können, dass alle Mitarbeitenden
Zugang haben, gleichwohl aber auch in Ruhe und unbeobachtet daran arbeiten kön-
nen. Weit reichendes Ziel bzw. ein Projektergebnis soll sein, die SOP’s (Standardan-
weisungen für den Arbeitsplatz) per Intranet zu vermitteln (erforderlich dafür sind
allerdings unterschiedliche Zugangsrechte der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen).

Mediengestützte Lernarrangements werden vermutlich dort wenig Akzeptanz finden,
wo das Kommunikationsmedium selbst noch keinen festen Platz in der Unternehmens-
kultur gefunden hat. Eine systematische Implementierungsstrategie von E-Learning muss
deshalb auch die betriebliche Kommunikationskultur berücksichtigen. Im Fallunter-
nehmen wurde insofern überlegt, wie sich die Akzeptanz des Mediums bei den Be-
schäftigten erhöhen lässt. Als Einstieg in die netzbasierte Kommunikation bietet sich
nach Auffassung der Projektverantwortlichen im Unternehmen die Umstellung der
Kantinenplanung an. Bisher gestaltet sich der Ablauf des Bestellens eines Mittagessens
in diesem Unternehmen derart, dass man vormittags bis zu einer bestimmten Uhrzeit
in der Kantine vorbeigehen und sich dort in einen Essensplan mit Angabe des Menü-
wunsches eintragen muss (die Kantine ist da sehr rigoros – nur auf diese Weise be-
kommt man auch wirklich ein Mittagessen). Da dieses Vorgehen alle Beschäftigten
betrifft und vom Großteil als sehr lästig empfunden wird, könnte die Kantinenplanung
via Intranet ein geeigneter Beweggrund für die Mitarbeitenden sein, sich mit dem In-
tranet vertraut zu machen.

Um die Mitarbeiter/innen für den Umgang mit dem Intranet – bei der Essensplanung
oder zukünftig auch für andere betriebliche Belange – zu qualifizieren, soll ein medi-
engestütztes Lernarrangement konzipiert werden. Der Auftakt könnte durch eine zen-
trale Informationsveranstaltung zur Funktionsweise des Intranets gegeben werden. Des
Weiteren sind angeleitete Übungsphasen und freie Übungszeiten mit einem Lernpro-
gramm geplant. Die Essensplanung über Intranet soll dabei nur der Einstieg in die
Intranet-Nutzung und die Informations- und Übungsangebote nur der Einstieg in E-
Learning sein. Im weiteren Verlauf des Projektes soll dann die interne Vernetzung wei-
ter ausgebaut, diesbezügliche Qualifizierungsbedarfe der Mitarbeiter/innen geklärt und
weitergehende mediengestützte Lernarrangements eingeführt werden.

Der Klärungsprozess im Rahmen des Projektes hat demnach schließlich dazu geführt,
dass vorrangiges Ziel der Einführung von E-Learning nun die Verbesserung der Kom-
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munikation und des Informationsflusses ist. Dies betrifft zum Teil Informationen zu
betrieblichen Abläufen, aber auch Informationen, die für eine kompetente Arbeitsbe-
wältigung erforderlich sind und zielt schließlich auch auf das gesamte Informations-
management des Unternehmens.

Dieser Prozess wird von dem betriebsinternen Projektteam, das nun gleichzeitig zu
Berater/innen für (mediengestützte) Weiterbildung ausgebildet wird, begleitet. Die
Berater/innen sollen nach der Erprobungsphase des mediengestützten Lernarrangements
und nach der Mitarbeit am Weiterbildungsberatungskonzept (in Workshops und auf
einer projekteigenen Internetplattform mit den anderen am Projekt teilnehmenden
Unternehmen) zur Anwendung eines integrierten Beratungskonzeptes und Beratungs-
verständnisses befähigt sein und sollen Beratung auf individueller und organisationaler
Ebene anbieten können. Auf der individuellen Ebene umfasst dies sowohl Lernbera-
tung im Sinne von direkter Begleitung der Lernenden im Lernprozess als auch Kompe-
tenzentwicklungsberatung im Sinne einer Orientierungs- und Entscheidungshilfe für
die Auswahl geeigneter Weiterbildungsangebote. Die organisationsbezogene Beratung
im Sinne einer Qualifizierungsberatung bezieht sich vor allem auf die Ausgestaltung
von Qualifizierungsstrategien (bspw. Einsatz multimedialen Lernens), setzt sich aber
auch mit der unternehmensinternen Veränderungsbereitschaft und der allgemeinen
Lern- und Unternehmenskultur auseinander.4

Schlussfolgerungen

Dass die Einführung von mediengestütztem Lernen in dem hier geschilderten Fall über
den Umweg der Reflexion der betrieblichen Organisation und Strategien zur Verbesse-
rung der internen Kommunikation vollzogen wird, hängt sicherlich auch mit dem ge-
wählten Lerngegenstand – der Nutzung des Intranets für die betriebliche Kommunika-
tion – zusammen. Wäre die Wahl auf ein anderes Thema gefallen, beispielsweise die
ursprünglich geplante Umgestaltung der Schulungen zu Hygiene-Vorschriften, hätte
die Einführung von E-Learning vermutlich kaum Konsequenzen für die Organisations-
entwicklung im Unternehmen nach sich gezogen. Die Problematisierung der beste-
henden Informations- und Kommunikationsstrukturen im Zusammenhang mit der Ein-
führung von E-Learning ist unserer Erfahrung nach aber nicht untypisch, deshalb wol-
len wir im Folgenden einige Schlussfolgerungen aus dem dargestellten Fall diskutie-
ren.

Zunächst stellt sich für uns die Frage, warum Lernen mit Neuen Medien so häufig mit
anderen Anwendungsmöglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien in Zusammenhang gebracht wird. So ist die Verbesserung der netzbasierten Kom-
munikation auch in den anderen Fallbetrieben, die im Projekt mitarbeiten, ein zentra-
les Anliegen, welches nach Einschätzung der betrieblichen Vertreter/innen (Unterneh-
mensleitungen, Personalverantwortliche und Betriebsrat) besonders gut durch medi-
engestützte Lernformen bearbeitet werden könnte. Die Zusammenarbeit auf Basis von



106

Informations- und Kommunikationstechnologien soll also durch E-Learning erlernt
werden. Dies ist insofern nicht weiter verwunderlich, als E-Learning im Themenfeld
der EDV-Anwendungen weit verbreitet ist. Im übrigen ist es naheliegend, die Anwen-
dung von Informations- und Kommunikationstechnologien als Arbeitsmittel durch die
praktische Handhabung dieser Technologien zu üben. Die Anwendung von Neuen
Medien bzw. Informations- und Kommunikationstechnologien kann deshalb zugleich
Lerngegenstand und Lernform sein, allerdings nur, wenn die Anwendung als Lernar-
rangement didaktisch aufbereitet ist.5

Hinzu kommt, dass die Nutzung moderner Kommunikationsformen für die betriebli-
che Weiterbildung ein zentrales Thema geworden ist – auch in kleinen und mittleren
Unternehmen. Das Vertrauen in den naturwüchsigen und informellen Informations-
austausch zwischen den Mitarbeiter/innen reicht in kleinen und mittleren Unterneh-
men längst nicht mehr aus (vgl. Iller 2000). Dabei hat die Einführung von Informations-
und Kommunikationstechnologien in den Unternehmen zusätzliche Kommunikations-
möglichkeiten geschaffen, deren optimale Nutzung jedoch neue Absprachen und or-
ganisatorische Veränderungen erfordern.6 Aus der Informationsmanagementforschung
wissen wir, dass es sich genau genommen nicht nur um die Abstimmung zwischen
Technologie und Aufgabe handelt, sondern die Leistungsfähigkeit des Informationssys-
tems von dem Zusammenspiel der Technik, der Aufgabe und den Anwendenden (de-
ren Fähigkeiten, Bewertungen und Einstellungen zur Technik) abhängt (vgl. Goodhue
u. a. 2000).

Insofern überrascht es nicht, dass die Verbesserung der Kommunikation in den Fallun-
ternehmen zum Thema von mediengestütztem Lernen gemacht wird: Die Verbesse-
rung der Kommunikation ist eine dringende Anforderung, die durch die Informations-
und Kommunikationstechnologie zusätzlich verstärkt wird. Und Lernangebote im Be-
trieb werden vor allem mit der Erwartung verbunden, einen Beitrag zur Lösung be-
trieblicher Aufgaben zu leisten und betrieblich-organisatorische Veränderungen zu
unterstützen. Zugleich wird mediengestütztes Lernen als die geeignete Form angese-
hen, die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Informations- und
Kommunikationstechnologien zu erwerben.

Bei Innovationen kommt dabei offenbar ein Prozess in Gang, der Bewegung in das
Dreiecksverhältnis zwischen Technik, Organisation und Mensch bringt. Egal an wel-
cher „Ecke“ des Dreiecks die Veränderung ansetzt, sie bleibt nicht ohne Auswirkung
auf die anderen „Ecken“. 7 Technologische Veränderungen werden zum Auslöser für
organisatorische Veränderung und für Lernen; gleichzeitig werden aber erst durch
Weiterbildungs- und in unserem Fall E-Learning-Projekte die Voraussetzungen für die
adäquate Nutzung der Technologie geschaffen. Und dies ist wiederum auch erst mög-
lich, wenn organisatorische Abläufe geklärt und auf veränderte Bedingungen abge-
stimmt sind. Dieser Prozess des wechselseitigen Anpassens und Auslösens von Verän-
derungen zwischen Technik, Organisation und Mensch macht es schwierig zu bestim-
men, was Ursache und was Folge ist. Letztendlich lassen sich Ursache und Folge in



107

solchen Veränderungsprozessen nur durch einen definierten Anfangs- und Endpunkt
festlegen.

Unsere eingangs gestellte Frage, ob und wie mediengestütztes Lernen Einfluss auf die
betriebliche Organisation nehmen kann, lässt sich also nur zum Teil beantworten. E-
Learning kann Auslöser für Organisationsentwicklung sein, ebenso kann es aber auch
eine Folge sein. Wie weit reichend die Auswirkungen von mediengestütztem Lernen sind,
hängt wohl maßgeblich davon ab, welche Bedingungen in den Unternehmen bestehen
und welche Ressourcen für Veränderungsprozesse und Interventionen zur Verfügung
gestellt werden können. In kleinen und mittleren Betrieben verbessert sich die durch-
schnittliche Ausstattung von PC-Arbeitsplätzen ebenso kontinuierlich wie die Kapazitä-
ten der Netze. Damit wird E-Learning mehr und mehr zu einer realistischen Perspekti-
ve für die Betriebe. Die Einführung von E-Learning bietet neben der Etablierung neuer
Weiterbildungsangebote auch die Chance, Veränderungen in der Arbeitsorganisation
vorzunehmen. Dies betrifft u. U. Arbeitsinhalte, Arbeitsabläufe, aber auch Veränderun-
gen hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen und betrieb-
liche Informations- und Entscheidungsstrukturen sowie den Informationsfluss im Unter-
nehmen insgesamt. Das heißt, bei der Implementierung von mediengestützten Lernar-
rangements ist damit zu rechnen, dass Planungen und Entscheidungen auf einer Ebene
immer auch Auswirkungen und Veränderungen auf anderen Ebenen mit sich bringen.
Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen sind Arbeitsstrukturen häufig so gestal-
tet, dass das innerbetriebliche Zusammenwirken der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
so eng miteinander verknüpft ist, dass das Ganze vom Funktionieren aller seiner Teile
abhängt (vgl. Iller 2000). Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, die Organisation als
Ganzes im Planungsprozess zu berücksichtigen und die Planungen auf die ermittelten
personellen und betriebsspezifischen Erfordernisse abzustimmen.

Der Erfolg oder Misserfolg von E-Learning hängt wesentlich davon ab, inwieweit Un-
ternehmen bereit und fähig sind, die Einführung neuer Medien als einen weit reichen-
den Veränderungsprozess zu begreifen und zu gestalten, – die Implementierung medi-
engestützter Lernarrangements alleine ist nicht ausreichend. Im Rahmen der bisheri-
gen Analysen in unseren Fall-Betrieben lässt sich zumindest ein enger Zusammenhang
zwischen E-Learning und Organisationsentwicklung erkennen – und zwar nicht als
einseitiges Abhängigkeitsverhältnis sondern als Wechselbeziehung.

Anmerkungen

1 Wir verwenden den Begriff E-Learning hier sowohl als Sammelbegriff für mediengestützte
Lernformen als auch für Strategien des Einsatzes elektronischer Medien zur Planung, Orga-
nisation und Evaluation von Lernprozessen. Ähnlich wie Stang (s. Beitrag in diesem Band)
beziehen wir also den Medieneinsatz bei administrativen Tätigkeiten in der Weiterbildung
bewusst mit ein.

2 Die Bezeichnung „kleine und mittlere Unternehmen“ wird in der Literatur sehr unterschied-
lich oder meist auch gar nicht definiert. Dabei differieren je nach Erkenntnisinteresse die
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Kriterien zur Abgrenzung von „kleinen“, „mittleren“ und „großen“ Unternehmen. In der
sozialwissenschaftlichen Literatur wird häufig das Kriterium der Beschäftigtenzahl herange-
zogen, in der betriebs- und volkswirtschaftlichen Literatur wird z. T. zusätzlich mit Kriterien
wie Umsatz, Marktmacht o. Ä. operiert. In der staatlichen Wirtschaftsförderung wird die
Definition von „kleinen und mittleren Unternehmen“ auf Grundlage der Förderbedingun-
gen der Europäischen Union vorgenommen. Als kleine Unternehmen gelten demnach die-
jenigen Unternehmen, die weniger als 50 Personen beschäftigen und einen Jahresumsatz
oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Millionen EURO haben; mittlere Unterneh-
men werden definiert als Unternehmen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und
einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen EURO oder eine Jahresbilanzsumme von
höchstens 43 Millionen EURO haben. Des Weiteren müssen die Unternehmen unabhängig
sein, d. h. es dürfen nicht mehr als 25% des Kapitals oder der Stimmenanteile im Besitz von
einem oder von mehreren Unternehmen gemeinsam stehen, die nicht auch kleine und mitt-
lere Unternehmen sind (vgl. Vorentwurf der Empfehlung der Europäischen Kommission vom
Juni 2002 zur Änderung der Empfehlung 96/280/EG). Wir orientieren uns in unserer Studie
an dieser Einteilung, die sich auch in anderen Bereichen durchzusetzen scheint. In der sozi-
alwissenschaftlichen Kleinbetriebsforschung wird jedoch zu Recht darauf hingewiesen, dass
neben Beschäftigtenzahl und Umsatz je nach Forschungsfrage weitere Merkmale relevant
sein können, wie z. B. betriebsorganisatorische Voraussetzungen, Eigentumsformen und
Führungsstrukturen, Arbeits- und Sozialbeziehungen, die Unternehmensgeschichte und ins-
besondere die Branche. So ist beispielsweise ein Unternehmen mit 500 Beschäftigten in der
Bekleidungsindustrie bereits als großes Unternehmen anzusehen, während es in der Grund-
stoffindustrie ein kleines Unternehmen wäre.

3 Wie in Anmerkung 2 angemerkt, ist die Betriebsgrößenstruktur zwischen Branchen sehr
unterschiedlich. Im Bereich der medizinisch-diagnostischen Dienstleistungen sind Unter-
nehmen üblicherweise Kleinstbetriebe mit maximal 10 Beschäftigten. Deshalb ist unser Fall-
unternehmen mit ca. 250 Beschäftigten bereits eines der größten in dieser Branche.

4 Zu dem integrierten Beratungskonzept vgl. ausführlicher Schiersmann 2000.

5 Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass die Arbeit mit Informations- und Kommuni-
kationstechnologien auch lernhaltig sein kann, also auch in der Arbeit mit IuK-Technologie
gelernt werden kann. In solchen Fällen von E-Learning zu sprechen, ist u. E. allerdings pro-
blematisch, denn nur wenn Lernen das Ziel der Tätigkeit mit IuK-Technologie ist, können
Informationen, technische Ausstattung, personelle Unterstützung etc. auf dieses Ziel hin
organisiert werden. Andernfalls findet Lernen zufällig statt oder eben auch nicht. In unse-
rem Verständnis ist Lernen eine Aktivität mit dem Ziel der Verhaltensänderung oder Kennt-
niserweiterung und lässt sich deshalb von Arbeit als einer Aktivität mit dem Ziel der Her-
stellung von Arbeitsergebnissen zur materiellen oder immateriellen Bedürfnisbefriedigung
unterscheiden (zum Arbeitsbegriff vgl. Hoyos 1974; zur Unterscheidung von Arbeiten und
Lernen im Kontext arbeitsorientierter Lernformen vgl. auch Schiersmann/Remmele 2002).

6 Stimmen Arbeitsaufgabe und Arbeitsabläufe mit dem Informationssystem genau überein, sind
Änderungen nur in geringem Umfang oder gar nicht zu erwarten. Meist ist diese Überein-
stimmung aber nicht gegeben, so dass die effektive Nutzung der Technologie nur durch zu-
sätzliche Veränderungen möglich wird. Die Änderungen können sich auf die Technologie,
also Soft- und Hardware oder – der deutlich häufigere Fall – die Abläufe und Aufgabenzu-
schnitte beziehen. Wir haben einen derartigen technisch-organisatorischen Veränderungs-
prozess im medizin-informationstechnischen Bereich evaluiert und verschiedene Hinweise
auf erforderliche „Nachbesserungen“ im Bereich der Technik, der Kommunikation und Ar-
beitsorganisation sowie der Qualifizierung der Mitarbeiter/innen erhalten (vgl. Ammenwerth
u. a. 2003).

7 Dabei ist allerdings zu bedenken, dass nicht alle Veränderungen gleichermaßen Auswir-
kungen nach sich ziehen. Mit Lorenzi/Riley (1995) können folgende Arten von Verände-
rung unterschieden werden: First-order change, welche nur geringe Auswirkungen auf die
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Personen und Abläufe haben; Middle-order change, welche Effektivität und Effizienz ver-
bessern sollen und größere Änderungen in den Prozessen verursachen; und Second-order
change, welche die Prozesse der Gesamtorganisation deutlich ändern.
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