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Abstract

In den vergangenen Jahren war die Mehrzahl der Publikationen zum E-Learning1 in der
betrieblichen Bildung geprägt von euphorischer Prognostik. Einer geringen Anzahl von
empirischen Arbeiten zum tatsächlichen Einsatz von E-Learning im betrieblichen Um-
feld stand eine große Anzahl von Veröffentlichungen gegenüber, welche die Möglich-
keiten der schönen neuen Lernwelt ausmalten. Weil der Umfang der Nutzung von E-
Learning weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, geht es heute um kritische
Bestandsaufnahmen – also darum, die praktischen Erfahrungen zu analysieren, die
Unternehmen und ihre Mitarbeiter mit den neuen Lerntechnologien machen. Der vor-
liegende Beitrag beruht auf Untersuchungen, die von der bfz Bildungsforschung im
Rahmen der Begleitforschung zum Projekt „bbwonline“ 2 und seiner Vorläufer seit 1995
durchgeführt wurden. Er geht zunächst auf die unterschiedlichen Einsatzszenarien von
E-Learning in mittelständischen und großen Unternehmen ein und stellt dann Erfah-
rungen mit der Durchführung von E-Learning und seinen Derivaten (Blended Lear-
ning, Nutzung der IuK-Technologien in Unternehmen für Lernzwecke) dar.

1. E-Learning in kleinen und mittelständischen und in großen Unternehmen

Die tatsächliche Verbreitung von E-Learning in der betrieblichen Bildung hinkt den
Prognosen seit Jahren hinterher. Dabei ist allerdings der Einsatz der neuen Lerntechno-
logien in mittelständischen und in großen Unternehmen sehr unterschiedlich ausge-
prägt. Während in Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern der E-Learning-Budget-
anteil in 2002 voraussichtlich bereits 12,5 % der gesamten Bildungskosten eingenom-
men haben wird (KPMG 2001), wird E-Learning in kleinen und mittleren Unterneh-
men [KMU] nur vereinzelt eingesetzt (BiBB 2002). Zunächst war dies in Marktein-
schätzungen darauf zurückgeführt worden, dass eine mangelnde technische Ausstat-
tung kleinerer Unternehmen den Zugang zu neuen Lerntechnologien behindere.
Mittlerweile sind aber auch dort alle diese Voraussetzungen gegeben: Zum einen kön-
nen die verbreiteten Multimedia-PCs und breitbandigen Zugangsmöglichkeiten zum
Internet als Universaltechnologie an vielen Arbeitsplätzen für Bildungszwecke mit ge-
nutzt werden. Zum anderen erleichtert die gestiegene Medienkompetenz vieler Be-
schäftigter, die sich die für den Umgang mit der Informationstechnologie notwendigen
Grundqualifikationen angeeignet haben, den Umgang mit computergestützten Lern-
programmen.
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Trotzdem bleibt die Nutzung von Lernprogrammen hinter den Erwartungen zurück.
Eine im Auftrag des BMWi durchgeführte Studie zum Einsatz multimedialer Lernpro-
gramme versorgt uns mit einigen grundlegenden Daten (BMWi 2000, Michel/Hedder-
gott 2002). Befragt wurden 800 KMU. Zunächst ist auffällig, dass die Nutzung von
Computer-Arbeitsplätzen und die Nutzung von Lernprogrammen weit auseinander fal-
len. In fast allen Unternehmen (96%) finden sich vernetzte Computer-Arbeitsplätze,
aber nur 25% setzen E-Learning ein. Dabei überwiegt die Nutzung von Lernprogram-
men auf CD-ROMs (82%); nur 18% der Unternehmen nutzen E-Learning via Internet
oder Intranet.

Wo E-Learning eingesetzt wird, da überwiegend unmittelbar am Arbeitsplatz: Auf die
Frage nach dem wichtigsten Lernort nennen 58% der Unternehmen, die E-Learning
nutzen, den Arbeitsplatz, mit großem Abstand 31% Schulungs- oder Computerräume
und nur 7% die häusliche Umgebung ihrer Mitarbeiter. Dies bestätigt auch eine neue-
re Studie des BIBB3, derzufolge in den – noch wenigen – Unternehmen, die E-Learning
einsetzen, mit den Lernprogrammen zu über 50% direkt am Arbeitsplatz gelernt wird
(BiBB 2002; Zinke 2002)4. E-Learning in Unternehmen bedeutet insofern nicht nur
einen Medienwechsel, sondern stellt auch einen neuen Anlauf zur Integration von
Lernen und Arbeiten dar.

Deutliche Differenzen zeigen sich aber bei der in Zukunft zu erwartenden E-Learning-
Akzeptanz von Großunternehmen und KMU: Mehr als die Hälfte der befragten KMU
will E-Learning auch in den kommenden Jahren nicht verwenden. Dies gilt besonders
für Unternehmen mit weniger als hundert Mitarbeitern. Als Gründe der Ablehnung
wird die Furcht vor sozialer Isolierung der Lernenden ebenso genannt wie mangelnde
Erfahrung, ungeeignete Lerninhalte und vermutete hohe Beschaffungs- und Betriebs-
kosten.

Darin spiegelt sich eine Ausrichtung der bestehenden E-Learning-Angebote auf die
großbetriebliche Nachfrage wider (Severing 2003):
• Weil E-Learning bis heute in der Mehrzahl seiner Spielarten als curriculares E-

Learning nach dem didaktischen Vorbild des Lehrgangs gestaltet ist, kann es nicht
verwundern, wenn es in KMU, die seit jeher weniger auf formalisierte Lernumge-
bungen setzen, nicht reüssieren kann. Blended Learning – die Kombination von
Seminar und seiner elektronischen Nachbildung – schafft hier keine Abhilfe, son-
dern setzt sogar noch erhöhten organisatorischen Aufwand voraus.

• Das Vermarktungskalkül der Hersteller setzt auf den häufigen Umschlag der Lern-
programme über möglichst lange Zeitspannen hinweg. Daher handelt es sich meist
um Standardprogramme, die von den Anwendern gar nicht und von den Herstel-
lern nur unter großem Aufwand an individuelle und betriebliche Anforderungen
angepasst werden können. Spezifisches betriebliches Wissen oder die Beschrei-
bung besonderer betrieblicher Verfahren kann nur selten in die Programme inte-
griert werden. Dies begrenzt die Tauglichkeit von E-Learning insbesondere für den
Mittelstand. Denn während große Unternehmen Eigenentwicklungen und Lern-
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programmanpassungen bezahlen und wegen der höheren Nutzungszahlen auch
wirtschaftlich einsetzen können, sind kleinere Unternehmen meist auf Standard-
produkte zu allgemeinen Inhalten der beruflichen Bildung verwiesen.

• Viele E-Learning-Programme setzen Lernplattformen voraus, auf denen sie instal-
liert werden, und die dann die Programm- und die Teilnehmerverwaltung, die
Abrechnung und die Zugangsregelung übernehmen. Diese Lernplattformen sind
gemessen am Investitionsvolumen und am organisatorischen Aufwand für die Im-
plementation für mittelständische Nutzer zu groß dimensioniert.

E-Learning wird heute also vorwiegend in großen Unternehmen eingesetzt, weil deren
Bedarf das Angebot an Plattformen, Inhalten und didaktischen Modellen der neuen
Lernmedien bestimmt. Daher kann es nicht verwundern, wenn die Lernprogramme im
Mittelstand auf wenig Akzeptanz stoßen: Den dezentralen und arbeitsplatznahen Lern-
formen kleinerer Unternehmen entsprechen Lernprogramme nicht, die Lehrgang und
Seminar elektronisch nachbilden. Gerade kleine und mittlere Unternehmen sind es
aber, die von den organisatorischen Vorteilen, die E-Learning bietet, besonders profi-
tieren könnten. Denn gerade sie sind darauf angewiesen, Weiterbildung flexibel und
arbeitsplatznah ohne längere Freistellungen zu organisieren. Die neue Weiterbildungs-
lösung droht so gerade diejenigen zuletzt zu erreichen, die am meisten darauf ange-
wiesen sind.

2. E-Learning aus Sicht der betrieblichen Führungskräfte

Im Folgenden sollen Ergebnisse zweier Unternehmensbefragungen ebenso dargestellt
werden wie Erfahrungen aus zahlreichen Beratungsgesprächen mit betrieblichen Prak-
tikern und aus der Lehrgangsdurchführung mit inzwischen weit über 5.000 Teilneh-
mern. Spiegeln diese Erfahrungen die Resultate unserer Analysen zu den Schnittstellen
von Mediendidaktik und Wissensmanagement wider? Wird die Kluft zwischen Unter-
nehmensbedarf auf der einen Seite und wirtschaftlichen Sachzwängen der Medien-
produktion auf der anderen Seite empfunden? Oder stehen für die Weiterbildungsver-
antwortlichen in den Unternehmen andere Fragen im Vordergrund?

Das Projekt „bbwonline“ startete mit einer (auf die Zielgruppe des Projekts fokussierte)
Erhebung des Ist-Zustands.5 Das Ergebnis stützt die Diagnose einer Übergangssituati-
on:

Einerseits: „Online-Weiterbildung wird bislang kaum in den befragten bayerischen
Unternehmen praktiziert.“
Andererseits: „Ein großes Kundenpotenzial an zukünftigen Nutzern ist vorhanden, wel-
ches durch eine gesteigerte und professionell gestaltete Angebotsunterbreitung akti-
viert werden kann.“6

Die knappe Hälfte der Befragten wünschte sich weitere Informationen über Online-
Lernen. Ebenfalls die knappe Hälfte der Befragten führte ihre E-Learning-Abstinenz
darauf zurück,
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„... dass ihnen noch keine geeigneten Angebote vorlagen.“7

Für die Interpretation solcher Äußerungen mag nun auch der Befragungskontext eine
gewisse Rolle spielen. Ferner ist anzunehmen, dass es gerade die E-Learning-Interes-
sierten sind, die sich Zeit für die Beantwortung des Fragebogens genommen haben.
Immerhin – der Hinweis ist ernst zu nehmen: Erst allmählich beginnt sich eine Ange-
botsstruktur zu entwickeln, die es interessierten Unternehmen erlaubt, einen relevan-
ten Teil ihrer Weiterbildungsaktivitäten über Netze zu organisieren. Allzu punktuell
war lange Zeit die Verteilung der Inhalte – zumal wenn man jenen weiten Bereich
betrieblicher Weiterbildung betrachtet, in dem es nicht um das Medium selbst, um
Internetdienste, Multimedia-Anwendungen, HTML, JAVA und andere Programmierspra-
chen geht.

Während (vgl. Abb. 1) kein Befragter aus einem Großbetrieb von E-Learning „noch nie
gehört“ hatte, nur 15% sich „nicht auskannten“ und 29% bereits praktische Erfahrun-
gen hatten oder sich „gut auskannten“, ergab sich in der Summe der beiden ersten, für
E-Learning-Abstinenz stehenden Antwort-Varianten: 51% für Unternehmen mit bis zu
10 Mitarbeitern; 64% für Unternehmen mit 11 bis 50 Mitarbeitern; 57% für Unterneh-
men mit 51 bis 250 Mitarbeitern. Dem korrespondieren außerordentlich geringe Quo-
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Abb. 1: E-Learning als Weiterbildungsform
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ten unter „Habe häufig damit zu tun / kenne mich gut damit aus“: 5% (bis zu 10
Mitarbeitern); 8% (11 bis 50 Mitarbeiter); 2% (51 bis 250 Mitarbeiter). Die Betrachtung
der Top-Box-Werte ergibt bei klarer Stufung nach Betriebsgröße wieder eine positive
Abweichung bei den Kleinstunternehmen: 85% (über 1.000 Mitarbeiter); 51% (251 bis
1.000 Mitarbeiter); 49% (51 bis 250 Mitarbeiter); 36% (11 bis 50 Mitarbeiter); 49% (bis
zu 10 Mitarbeitern). Bei dieser Differenzierung zwischen KMU und großen Unterneh-
men ist allerdings in Rechnung zu stellen, dass das Thema Weiterbildung im Allgemei-
nen eine um so geringere Rolle spielt, je kleiner ein Unternehmen ist (Lenditsch 2000,
S. 18).

Wo sehen nun die Führungskräfte, die sich bereits eine Meinung über E-Learning bil-
den konnten, die Vorzüge der neuen Lernform? Unser Fragebogen enthielt eine (kurz
gehaltene) Liste häufig genannter Stärken (und eine zusätzliche Zeile für Freitext-Er-
gänzungen, die jedoch von den Befragten nicht genutzt wurde). Die Verteilung der
häufigsten Nennungen (vgl. Abb. 2) verrät ein klares Bewusstsein von den betriebsor-
ganisatorischen Vorteilen elektronisch unterstützter Weiterbildung. Bemerkenswert ist,
dass sie insgesamt stärker betont werden als durch E-Learning eventuell zu erzielende
Einspareffekte:

3. Erfahrungen aus dem Einsatz von E-Learning in Unternehmen

Die Begleitforschung zum Projekt bbwonline hat die Befragungen betrieblicher Füh-
rungskräfte durch regelmäßige Interviews und Workshops mit E-Learning-Dozenten,
Bildungsberatern und Vertriebsmitarbeitern ergänzt. Vertrieb und Bildungsberatung
übernehmen eine bedeutende Transmissionsriemen-Funktion, indem sie – gerade im

Basis: 235 Fälle (Mehrfachnennungen möglich)

In %

Frage: Worin liegen Ihrer Meinung nach die Vorteile von E-Learning, bzw.
was unterscheidet E-Learning von anderen, herkömmlichen Lernmethoden?

nicht
wichtig

sehr
wichtig

Vorteile/Unterschiede 1 2 3 4 5

Zeitliche Flexibilität 2 4 3 29 48

Örtliche Unabhängigkeit 2 4 9 29 43

Kostengünstig – 6 35 29 15

Permanente Aktualität des Inhaltes 1 6 18 24 36

Abb. 2: Vorteile/Unterschiede von E-Learning gegenüber anderen Methoden
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derzeitigen noch von Unsicherheiten der Produzenten geprägten frühen Stadium der
Entwicklung von E-Learning-Programmen für Unternehmen – zwischen den Anforde-
rungen der betriebspädagogischen Praxis und der Medienproduktion vermitteln.8

Darüber hinaus geben oft Rückmeldungen der Teilnehmer an die Dozenten während
der Lehrgangsdurchführung (mehr noch als Evaluationsfragebögen) wertvolle Hinwei-
se auf Einsatzbedingungen von E-Learning und aktuelle Bedarfslagen.

Zunächst ein weiterer Hinweis auf den hohen Orientierungsbedarf, der in der Wirt-
schaft gegenwärtig besteht: Bildungsportale haben für die Betriebskunden deutlich an
Bedeutung gewonnen. Sie erwarten, dass hier eine Vielzahl von Angeboten gebündelt
und vergleichbar gemacht wird. Zugleich wird beklagt, dass sich die Intransparenz des
E-Learning-Markts hier zum Teil nur verdoppelt: Wenn zur Verfügbarkeit verschiedenster
Angebote auf einer Oberfläche keine angemessene Metadaten-Haltung hinzutritt, kann
Übersichtlichkeit nicht erreicht werden.

Auch die Erfahrungen im Projekt bbwonline bestätigen, dass sich bei den technischen
Voraussetzungen im Mittelstand viel bewegt hat. Wenn die betriebliche Praxis mit der
ausufernden E-Learning-Fachdiskussion noch immer nicht Schritt hält, liegt das nicht
mehr in erster Linie an Defiziten der betrieblichen IT-Infrastruktur. Klagen über unge-
nügende Hard- und Software-Ausstattung an den Arbeitsplätzen sind immer seltener
zu hören. Performance-Probleme werden vor allem von solchen Teilnehmern berich-
tet, die (auch) zu Hause lernen und dort nicht über multimedia-taugliche Modems
verfügen. Insbesondere spielen Bedenken wegen der Online-Gebühren bei den Unter-
nehmen (anders als vor einigen Jahren – und anders als heute noch im Privatkunden-
Bereich) keine Rolle mehr. IT-Fragen kommen in Kundengesprächen – auf sehr viel
höherem Niveau – meist dann ins Spiel, wenn größere Unternehmen Intranet-Lösun-
gen für E-Learning planen: Technische Kompatibilität, Berücksichtigung von Standards,
SAP-Schnittstellen sind dann die beherrschenden Themen.

Realistische Fußnoten müssen zu einigen essentials der mediendidaktischen Diskussi-
on um E-Learning angebracht werden. Die erste bezieht sich auf die teletutorielle Be-
gleitung von E-Learning. Sie wurde in unserer zweiten Unternehmensbefragung von
den meisten Probanden als „wichtig“ (31%) oder „mehr oder weniger wichtig“ (34%),
von 18% sogar als „sehr wichtig“ eingeschätzt, wobei eindeutig die Funktion der fach-
lichen Betreuung im Vordergrund gesehen wird (78%). Die Möglichkeiten der Indivi-
dualisierung von Computerlernen durch begleitende netzgestützte Kommunikation
werden auch in der Fachliteratur zu Recht immer wieder hervorgehoben (Kerres 1996).
Tatsache ist, dass sich das Bekenntnis der betrieblichen Weiterbildner zum berufspäd-
agogisch Wünschenswerten deutlich am wirtschaftlich Machbaren bricht: In der Pra-
xis beobachten wir oft eher eine Bevorzugung des monologischen Selbstlernens.

Auch bei Betrachtung der Lernverläufe zeigt sich, dass Ideal und Wirklichkeit noch
deutlich auseinander fallen: E-Learning als explorierendes Lernen, als durch Arbeits-
aufgaben geleitete Navigation in großen Wissensräumen wird noch kaum praktiziert.
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Die Gründe sind vielfältig:
• Schon die Praxis vieler Anbieter, sequenziell organisierte Mikromodule von maxi-

mal (!) einer Dreiviertelstunde Lerndauer anzubieten, widerspricht der Idee ent-
deckenden Lernens.

• Als beschränkend erweist sich auch die gängige Praxis der zeitlich begrenzten
Freischaltung von Lehrmodulen, für die gewichtige wirtschaftliche Gründe spre-
chen. Arbeitsbegleitendem Lernen förderlicher sind frei zugängliche Wissenspools
in betrieblichen Intranets.

• Ein bedeutender entgegenwirkender Faktor ist der unter Bedingungen arbeitsplatz-
nahen Lernens in Rechnung zu stellende Zeitdruck.

• In mittelständischen Unternehmen tritt der Umstand hinzu, dass es oft nicht mög-
lich ist, Lerngruppen zu organisieren, die auf vorhandene kommunikative Zusam-
menhänge im Arbeitskontext aufsetzen oder eine kommunikative Vernetzung her-
stellen.

• Schließlich sind traditionelle Lernkonzepte bei Organisatoren und Teilnehmern
von Weiterbildung nach wie vor weit verbreitet.

Resultat ist ein immer wieder zu beobachtendes Verlaufsmuster:

Die Teilnehmer bearbeiten zu Beginn ihres Lehrgangs eine Einstiegssequenz, melden
sich dann (manchmal sogar wochenlang) nicht mehr an und steigen mit langen Sitzun-
gen schließlich kurz vor Ende der Freischaltdauer wieder ein, um ‚ihr E-Learning-Pen-
sum doch noch zu bewältigen’: Unbürokratische Verlängerungsregelungen sind ge-
fragt. Eher selten kommt es dagegen vor, dass Teilnehmer Sequenzen wiederholend
bearbeiten oder Lehrgänge punktuell im Sinne eines arbeitsbegleitenden Hilfsmittels
oder eines Nachschlagewerks nutzen. Lernbedarf mag in der Arbeit entstehen –
zumindest organisierte Lernprozesse werden doch immer noch als dem Arbeiten ex-
territorial erlebt. Diese Trennung zu überwinden zählt zu den wichtigen Zukunftsauf-
gaben künftiger Organisations- und Personalentwicklung.

Als Themenbereiche, für die der Einsatz von E-Learning in Frage kommt, nannten un-
sere Probanden vor allem: Computer und Internet (48%), andere EDV-Themen (46%),
E-Commerce (40%) und Sprachen (40%). Die klassische Seminarform wird präferiert
für die Bereiche: Kommunikation und soziale Kompetenz (61%), Innovative Arbeits-
techniken (48%) und Personalmanagement (40%).

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Erfahrung aus der Lehrgangsplanung,
die die Praxis des viel diskutierten Blended Learning beleuchtet. Wir beobachten, dass
hybride Konzeptionen heute oft nichts anderes als solche Zuordnungen von Themen-
bereichen zu bestimmten Lehrformen oder Medien im Kontext betrieblicher Weiterbil-
dungsstrategien sind. E-Learning, Workshops und seminaristische Weiterbildungen ste-
hen unvermittelt nebeneinander. Kaum genutzt werden also Synergien innerhalb eines
Weiterbildungsvorhabens – etwa durch netzgestützte Vorbereitung von Seminaren,
durch Einrichtung von Foren im Vorfeld eines Workshops oder durch Nachbereitung
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von Präsenzveranstaltungen in virtuellen Lerngruppen, die den Praxistransfer beglei-
ten. Gerade hier liegen aber die großen Potenziale der Verknüpfung impliziten und
expliziten Lernens und der Qualitätssteigerung betrieblicher Weiterbildung (Reglin u.
a. 1998).

Im Vordergrund der mediendidaktischen Diskussion steht heute der Einsatz dezidierter
E-Learning-Programme. Die Angebotspalette hat sich gerade für Inhalte der berufli-
chen Bildung – ausgelöst auch durch eine breite und bunte Förderkulisse – in den
vergangenen vier Jahren sehr erweitert. Betrachtet man jedoch die Bildungspraxis in
den Unternehmen, dann muss man als E-Learning im weiteren Sinne auch die sich
verbreitende Zweitnutzung diverser IuK-Technologien für Lernzwecke sehen. Es ist ein
Trugschluss, aus der Spezialisierung von Lernprogrammen zu folgern, dass ihre Lernef-
fizienz von vornherein höher sei als die des informellen Lernens bei der Nutzung an-
derer IuK-Technologien.

Der Blick kann daher auf alle Spielarten der Informations- und Kommunikations-
technologie ausgeweitet werden. Es geht nicht nur um besondere Lernprogramme.
Wenn Qualifizierungsprozesse in Unternehmen zunehmend außerhalb der Bahnen
der institutionalisierten unterrichtsförmigen Weiterbildung erfolgen, dann kann ent-
sprechend auch für die digitalen Medien gelten, dass Lernpotenziale auch realisiert
werden, wenn es sich nicht um regelrechte E-Learning-Produkte handelt. Aus der Nut-
zung von Mail und Internet-Sites, von Newsgroups und Online-Datenbanken ergeben
sich en passant Qualifizierungswirkungen, die von den Marktprognosen zum E-Lear-
ning sowenig erfasst werden wie das Lernen am Arbeitsplatz von der alten Weiterbil-
dungsstatistik. Die pädagogische Zweitnutzung der IuK-Technologie ist dabei nicht als
Notlösung gegenüber dem intentionalen Lernen mit Lernprogrammen zu sehen. Für
Lernprozesse gewinnen elektronische Informationssysteme an Bedeutung, die zunächst
nur den Arbeitsprozess unterstützen sollen:
• Via E-Mail-Kommunikation werden betrieblich und überbetrieblich – etwa zu Lie-

feranten und Abnehmern – Supportstrukturen eingerichtet und der Transfer von
Grundlagentexten, Handreichungen und Anleitungen organisiert, der dem selbst-
ständigen Wissenserwerb entlang von Anwendungsproblemen dient.

• „Virtual Communities“, welche dem fachlichen Austausch per Internet gänzlich
außerhalb von Lernprogrammen und teilweise auch ohne dezidierte Moderation
dienen – in der Regel in Newsgroups, seltener via zeitsynchronem Chat –, tragen
zum informellen Lernen der betrieblichen Bildung bei (BIBB 2002). Solche Onli-
ne-Communities können zur zeitnahen Behebung von Wissenslücken zur Bewäl-
tigung von Arbeitsanforderungen dienen (Härtel u. a. 2002, S. 1). Sie sind nicht zu
verwechseln mit den Chatrooms und „Lerncafés“, die an manche Lernprogramme
angedockt sind und die erfahrungsgemäß wenig genutzt werden.

• Betriebliche Datenbanken ebenso wie Support-Datenbanken von Herstellern sind
Wissensbasen zur Behebung von Informations- und Wissensdefiziten der Arbei-
tenden.

• Die große Verbreitung von mit dem Internet verbundenen PCs zumindest an kauf-
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männischen und administrativen Arbeitsplätzen und die vor allem in mittelständi-
schen Unternehmen geringe Regelungsdichte der Nutzung der Zugänge haben
dazu geführt, dass die freie Recherche im Internet an vielen Arbeitsplätzen zu
einer wesentlichen Wissensquelle bei aktuellem Lernbedarf wird.

Allerdings bürgt der Einsatz von IuK-Technologien für sich allein noch nicht für eine
hohe Lernfreundlichkeit der Arbeitsplätze. Oft fehlt eine flankierende Infrastruktur, die
Lernprozesse unterstützt: Auf der einen Seite benötigen die Informationssysteme eine
didaktische Schale, wenn sie für gezieltes Lernen taugen sollen: Das können Linklis-
ten, Informationen zur Recherche oder die Unterstützung bei der Organisation von
betrieblichen Newsgroups ebenso sein wie flankierende organisatorische Maßnahmen,
etwa Zeitfenster für Qualifizierung oder geschulte Multiplikatoren, die bei Lernproble-
men helfen können. Auf der anderen Seite verlangt gerade die Offenheit der neuen
Informationsmedien von selbstständig Lernenden eine große Zielstrebigkeit und
Orientierungssicherheit.

4. Resümee

Die Auswertung unserer Unternehmensbefragungen, ergänzt um den Blick in die ge-
genwärtige E-Learning-Praxis, zeigt: Der Bedarf der mittelständischen Wirtschaft nach
E-Learning-Lösungen, die individualisiert (und dezentral von betrieblichen Praktikern
fortschreibbar) sind, vermag gegenwärtig nicht nachfragewirksam zu werden. An den
jeweiligen Unternehmensbedarf adaptierbare Module, verbunden mit Autoreninstru-
menten für didaktische Laien, wären die Antwort auf viele Fragen, die sich den be-
trieblichen Weiterbildungsverantwortlichen heute stellen. Das verraten die langen, durch
die Suche nach dem ‚richtigen’ Programm charakterisierten Evaluationsperioden, zu
denen es schon dann kommt, wenn es um einzelne Lehrgänge, keineswegs um die
Anschaffung einer eigenen Lernplattform geht.

Wir bewegen uns in einem Teufels-
kreis (vgl. Abb. 3) : Weil die Anbieter
ökonomisch darauf verwiesen sind,
eine kritische Masse verkaufter Lizen-
zen zu erreichen, setzen sie auf her-
metische Standardlösungen. Die mit-
telständischen Nachfrager, die nur ge-
kapselte Produkte vorfinden, entwi-
ckeln keine Konzepte, die über den
isolierten Einsatz von E-Learning im
Sinne eines Lehrgangssurrogats hin-
ausgehen. Ihr Bezug auf den Markt
beschränkt sich auf die Suche nach
der passenden Software. Den Anbie-

Konfektionierte
Angebote beherrschen

den Markt

E-Learning-Einsatz bleibt
punktuell. Keine Integration

 in Wissensmanagement

E-Learning-Strategie:
„Suche nach dem

‚richtigen‘ Produkt“

Abb. 3: „Teufelskreis“
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tern wird so zurückgespiegelt, dass es auf die Produktion möglichst universell einsetz-
barer konfektionierter Angebote ankommt.

Resultat ist, dass längst vorhandene Potenziale von E-Learning weitgehend nicht einmal
als solche erscheinen.

Einmal mehr sind die Großunternehmen systematisch im Vorteil: Die Zielgruppen der
Weiterbildner erreichen hier eine Größe, die es erlaubt, für sie eigene Lernplattformen
zu produzieren oder produzieren zu lassen. Diese verfügen standardmäßig über Funk-
tionalitäten, die sie für die Verknüpfung von E-Learning und betrieblichem Wissens-
management geeignet machen: Foren, Chatrooms, Dokumenten-Managementsyste-
me etc. Die Einführung von E-Learning gibt so auch der Weitergabe im Unternehmen
vorhandenen Wissens neue Impulse (Dirks 2002). Neben Eigenentwicklungen steht
der Zukauf von Individualentwicklungen dann, wenn die kritische Masse gegeben ist.

Dem Bedarf der betrieblichen Bildung entsprechen offene – individualisierbare, leicht
veränderbare, mit betrieblichen Dokumenten und Arbeitsmitteln verknüpfbare – E-
Learning-Module. Benötigt werden schlanke Autoreninstrumente, mit denen auch der
didaktische Laie arbeiten kann und die – last but not least – mit vertretbarem wirt-
schaftlichem Aufwand angeschafft, implementiert und gepflegt werden können. Die
Entwicklung solcher Instrumente bezeichnet eine lohnende Aufgabe für künftige Ge-
staltungsprojekte. Der skizzierte circulus vitiosus macht deutlich, dass für ihre Durch-
führung staatliche Förderung auch mittelfristig noch eine bedeutende Rolle spielen
wird.

Anmerkungen

1 Der Begriff E-Learning wird in zwei ganz unterschiedlichen Weisen verwendet. Zum einen
ist er ein Sammelbegriff für jede Art von Lernen mit elektronischen Medien (so verwendet z.
B. von der American Society for Training and Development [ASTD]). Zum anderen wird er
in Abgrenzung von etwa Computer Based Training [CBT] via CD-ROM, Bildungsfernsehen
und Seminaren mit Videoconferencing ausschließlich für webbasierte Qualifizierung per
Inter- oder Intranet [WBT] benutzt. Weil WBT heute überwiegend als bloßes Transportmittel
für feste Lernprogramme dient – gleichsam als CBT on demand – erscheint die engere Defi-
nition nicht trennscharf. Hier sind daher mit E-Learning alle Arten computergestützten Ler-
nens gemeint.

2 bbwonline ist ein Programm im Rahmen der „High-Tech-Offensive Zukunft Bayern“, das
der Bereitstellung von E-Learning für die betriebliche Bildung vor allem in mittelständischen
Unternehmen dient. In bbwonline sind auf Basis von tutoriell begleitetem Web Based Trai-
ning bislang etwa 400 Lernstunden an Inhalten für Fach- und Führungskräfte – u. a. über
kaufmännische Themen, Kommunikation im modernen Büro, Projektmanagement, Perso-
nalführung und den Internet-Einsatz im Unternehmen – entwickelt und eine große Zahl an
Fachtagungen und Workshops für Unternehmen zum Thema E-Learning durchgeführt wor-
den. Mit einem Projektvolumen von ca. 4 Mio.  zählt bbwonline zu den wenigen großen
Pilotprojekten zum E-Learning in der Berufsbildung in Deutschland. Nähere Informationen
unter www.bbwonline.de.
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3 Schriftliche Befragung von 320 Unternehmen in 2001, Rücklaufquote 21% [N=68]. Ein
Anspruch auf Repräsentativität wurde nicht erhoben.

4 Dies gilt, obgleich dieselbe Untersuchung zeigt, dass objektive Gründe den Einsatz von E-
Learning am Arbeitsplatz insbesondere für Facharbeiter erschweren – vor allem fehlende
zeitliche Freiräume (64% der Nennungen bei gewerblich-technischen Facharbeitsplätzen,
52% bei kaufmännisch-verwaltenden), ungeeignete Lernumgebungen (44% bzw. 26%) so-
wie eine fehlende Netzanbindung (50% bzw. 9%) (Zinke 2002).

5 Die im Dezember 2000 abgeschlossene erste bbwonline-Marktforschungsstudie (Lenditsch
2000) hat die Situation im bayerischen Raum, mit Schwerpunkt in Oberfranken, untersucht
(1.400 versandte Fragebögen; Rücklauf: 120; davon 62 % der Unternehmen mit bis zu 250
Mitarbeitern, 28 % mit 251 bis 1.000 Mitarbeitern; 5 % über 1.000; 5 %: keine Angabe).
Die Studie ist – zusammen mit der zweiten, ein Jahr später fertig gestellten – im WWW
vollständig abrufbar unter der Projektadresse www.bbwonline.de.

6 Ebd., S. 76 und 81. (Online-Weiterbildung wird bislang kaum praktiziert: 83 % ohne Erfah-
rungen mit Online-Weiterbildung; ebd., S. 16.)

7 Ebd.

8 Dem stehen allerdings strukturelle Hindernisse im Wege, die im letzten Abschnitt des Arti-
kels thematisiert werden.

Literatur

Back, A./Bendel, O./Stoller-Schai, D. (2002): E-Learning im Unternehmen. Grundlagen - Stra-
tegien - Methoden - Technologien. Zürich

Berlecon Research (Hrsg.) (2001): Wachstumsmarkt E-Learning. Anforderungen, Akteure und
Perspektiven im deutschen Markt. Berlin

Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.) (2002): Lernförderliche Gestaltung von Facharbeiter-
plätzen durch Medien am Beispiel E-Learning. Studie. Berlin

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.) (2000): Zukunftsperspektiven multi-
medialen Lernens in kleinen und mittleren Unternehmen. Dokumentation 475. Bonn

Dirks, D. (2002): Neue Lernwelt im Unternehmen. Die ALF-Lernplattform in der Allianz Versi-
cherungs-AG. In: Scheffer, U./Hesse, F. W. (Hrsg.): E-Learning: die Revolution des Lernens
gewinnbringend einsetzen. Stuttgart, S. 230-241

Härtel, M./Maier, E./Zinke, G. (2002): Thesen zum Forum 4 des 4. BiBB-Fachkongresses 2002.
E-Learning – Anspruch und Praxis. Berlin

IDC (Hrsg.) (2001): European Corporate E-Learning Market Forecast and Analysis. München

Kerres, M. (1996): Weiterbildung im Internet – einfach und billig? Zur Organisation des Tele-
Lernens. In: GdWZ, H. 7, S. 247-251

Kerres, M. (1998): Multimediale und telemediale Lernumgebungen – Konzeption und Entwick-
lung. München, Wien

Klein, H. E. (2002): Selbstgesteuertes Lernen – Chancen und Risiken einer neuen Lernkultur. In:
Schlaffke, W./Weiß, R. (Hrsg.): Lernen und Arbeiten – Neue Wege der Weiterbildung. Köl-
ner Texte und Thesen 62. Köln, S. 72-95

KPMG; MMB Michel Medienforschung; Psephos Institut (Hrsg.) (2001): E-Learning zwischen
Euphorie und Ernüchterung – Eine Bestandsaufnahme zum E-Learning in deutschen Groß-
unternehmen. Essen

Lenditsch, C. (2000): Marktforschungsstudie des CONVEX Marktforschungs-Service für die bfz
Bildungsforschung zum Projekt bbwonline. Rednitzhembach



20

Lenditsch, C. (2002): 2. Marktforschungsstudie des CONVEX Marktforschungs-Service für die
bfz Bildungsforschung zum Projekt bbwonline. Rednitzhembach

Michel, L. P./Heddergott, K. (2002): E-Learning in KMU – Potentiale und Barrieren. In: Schlaff-
ke, W./Weiß, R. (Hrsg.): Lernen und Arbeiten – Neue Wege der Weiterbildung. Kölner Texte
und Thesen 62. Köln, S. 192-204

Reglin, Th./Schmidt, H./Trautmann, R. u. a. (1998): Telelernen im Betrieb – Ergebnisse des Pro-
jekts Spirit-Iperion. Wirtschaft und Weiterbildung 14. Bielefeld

Severing, E. (2002): Lernen am Arbeitsplatz mit E-Learning erfolgreich gestalten. In: Hohen-
stein, A./Wilbers, K.: Handbuch E-Learning. Grundwerk. Köln

Severing, E. (2003): E-Learning in mittelständischen Unternehmen. In: Zinke, G. u. a. (Hrsg.):
E-Learning – Anspruch und Praxis. Dokumentation des Forums 4 des 4. Fachkongresses des
Bundesinstituts für Berufsbildung

Thissen, F. (1998): Lernort Multimedia. Zu einer konstruktivistischen Multimedia-Didaktik. In:
Nispel, A./Stang, R./Hagedorn, F. (Hrsg.): Pädagogische Innovationen mit Multimedia. Frank-
furt/M., S. 29-43

Weiß, R. (2000): Wettbewerbsfaktor Weiterbildung – Ergebnisse der Weiterbildungserhebung
der Wirtschaft. Beiträge zur Gesellschafts- und Bildungspolitik des Instituts der Deutschen
Wirtschaft 242. Köln

Wolf, B. (2000): Die Rolle der Bildungstechnologie in der Berufsbildung. Entwicklungen und
Perspektiven der Bildungstechnologieforschung im BiBB. In: BWP, H. 1, S. 5-9

Zimmer, G. (2001): Gestaltung der telematischen Lernkultur. In: GdWZ, H. 5, S. 215-217

Zinke, G. (2002): E-Learning. Potentiale und Interessenlagen in ausgewählten Unternehmen.
Internet: www.BiBB.de/aufgaben/arbfeld/elearn/lit_vh30512.pdf


