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Oh E-Learning professionell eingesetzt wird, hangt entscheidend
davon ah, wie es in die betrieblichen Arbeitsablaufe und in die
Pe~onalarbeitintegriert sowie van den Fiihrungskraften unterstiitzt wird.

Grenzen und Moglichkeiten
von E-Learning
E-Learning wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen - so das einstimmige Resiimee mehrerer empirischer Studien der Kompetenzentwicklungsforschung. Derzeit ist der
Verbreitungsgrad von E-Learning
in Untemehmen jedoch vergleichsweise niedrig. Zudem wird kritisiert, die Themengebiete, bei denen dieses Instrument zur Anwendung kommt, seien haufig EDVzentriert. Dariiber hinaus W r d e
E-Learning prim& f i r das Erlemen
fremder Sprachen genutzt.
Es erweist sich als vorteilhaft, wenn
Untemehmen bei der Implementierung von E-Learning aus den Erfahrungen Anderer lemen. Doch es
ist zu bedenken, dass diese Form
des Lemens nicht unproblematisch
ist. Berichte, welche die Einfiihrung
von E-Leaming in Unternehmen
als Erfolgsstories beschrieben und
so implizit den Anspmch erheben,
best practice F5Ue zu dokumentieren, sind im Hiblick auf Erfahmngslemen als wenig geeignet einzustufen.
Ein Ansatzpunkt zur Evaluation
von E-Learning-Programmen ist
deren Uberp~fungvor dem Hintergrund der Ansatze zum QuaDL Martin Kroll,
Koordinator des
Lehrprogramms,
lnstitut fiir

litahmanagement. Dabei ist zu beachten, dass die Suche nach einem
objektiven Qualitiitsverst8ndnis
zwangslaufigan ibre Grenzen stoBt.
Qualitiit von E-Learning wird aus
der Perspektive der Anwender definiert. Integration von E-Leaming
in Arbeitsprozesse erfordert permanente prozedurale, nicht nur
summarische Evaluation. Dabei
sollte die Qualitiitssicherung w8.hrend der Konzeptualisiemng und
Implementierung von E-Learning
im Mittelpunkt stehen. Versuche
zur Qualitatssicherung am Ende
dieser Prozesse greifen zu kurz.Voraussetzung zur Realisierung dieses
Qualitatsverstiindnisses ist die unmittelbare Partizipation der betroffenen Nutzer.

Hohe Anforderungen
Benutzer erwarten, dass sich durch
das E-Learning die Verfiigbarkeit
von Lerninhalten erhoht und Lernen somit unabhangig von einem
bestimmten Ort und Zeitpunkt
moglich wird. Zudem solle E-Learning selbstorganisiertesLernen beispielsweise durch Lernkontrolltests
begiinstigen und die Kommunikation fordem. Die Leminhalte sollten multimedial priisentiert und
uberschaubar dargestellt werden.
Eine Einarbeitung in die Lernsoftware sollte ohne groBen Aufwand
moglich, entsprechende Programme folglich selbsterklkend aufgebaut sein.
Die Erwartungen an E-Learning,
die seitens der Untemehmen formuliert werden, sind: Durch den

Einsatz von E-Learning soll die
Lemmotivation erhoht, der Lemerfolg verbessert und die Effektivit2t sowie EEizienz von Kompetenzentwicklungsaktivit;iten gesteigert werden. So sollen beispielsweise dadurch, dass die Rolle des
Lehrenden weitgehend iiberfliissig
wird, die Kosten der Kompetenzentwicklung reduziert werden.
Vor dem Hintergrund der vielfdtigen Emarhmgen sind die biiherigen
empirischen Befunde hinsichtlich
deren Erfiillbarkeit eher emiichternd. Insbesondere die eklatant
hohen Abbrecherquoten beim Einsatz von E-Learning-Programmen
sorgen ftir Irritationen.
Hinzu komrnt, dass E-LearningProgkamme auch negative Auswirkungen auf die Kompetenzentwicklung haben kann. Da die Aufbereitung von Leminhalten im
Rahmen von E-Learning-Programmen aufiuhdig ist und dies auch auf
die Aktualisie~ngbereits iiberarbeitete Inhalte zutrifFt, besteht die
Gefahr, dass diese Inhalte vergleichsweise langsam emeuert und
auf dem neusten Stand gebracht
werden.
Um die Potenziale von E-LearningProgrammen eimchiitzen zu konnen, bedarfes der Be~cksichtigung
aktueller Entwicklungstrendsid der

Kornpetenzentwicklungsfo~schung.
Dort hat inzwischen ein Paradigin diesem Beitrag
Qualitatssicherung
Kornpetenzentwicklung
Abbrecherquote
Blended-Learning

menwechsel in Richtung einer prozessorientierten Jbmpetenzentwicklung stattgefunden.
GemiiD diesem Ansatz gilt es, Lernen vermehrt in Arbeitsprozesse zu
integrieren und Kompetenzentwicklung stiirker in betrieblicheAblaufe sowie die Organisationsentwicklung einzubinden. Die Folge
ist eine zunehmende Dezentralisierung der Kompetenzentwicklung. Zur Realisiemng dieser Vorstellung ist erforderlich, dass Fuhrungskfie sich intensiv an der Forderung der Kompetenzentwicklung
ihrer Mitarbeiter beteiligen und
dass Organisationsmitglieder vers t i k t daf3r verantwortlich sind, ihre Kompetenzentwicklung selbst zu
organisieren.
Aktuell wird ein Wechsel von einer
angebots- zu einer nachfrageorientierten Praxis beobachtet. AktivitZten werden demzufolge verst;irkt
auf Grundlage konkreter Bedarfe
von Organisationsmitgliedemkonzipiert. Dies hat einen zunehmenden Druck zur Subjektivierung der
Planung und Steuerung vbn Kompetenzentwicklung zur Folge.
Gleichzeitig ist zu be~cksichtigen,
dass innerbetrieblich Kompetenzentwicklungsaktivitiiten einem er- .
hohten Legitimitatsdmck ausgesetzt sind. Die Anspriiche im Hinblick auf die Venvertungsorientierung der Inhalte nehmen zu.Kompetenzentwicklung auf Vorrat findet kaum noch Akzeptanz.
Mit dem Paradigmenwechsel zur
prozessorientierten Kompetenzentwicklung geht eine gestiegene
Komplexitiit der ifberp~fbarkeit
der Qualitiit von Kompetenzentwicklungsaktivit3ten einher. Die
Zertifiziemng und Anerkennung
der subjektiv gepraten und zurn
groDen Teil informellen Kompetenzentwicklungsaktivifaten ist
schwierig.
Organisatorische Potenziale

Hinsichtlich der organisatorischen
Bedingungen des Lem- und Arbeitsurnfelds kommen akhlelle empirische Studien zu folgenden Ergebnissen. In puncto Geeignetheit
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des Arbeitsplatzes f i r E-Learning
erfrilt ein moderner Arbeitsplatz
meist die technischen Voraussetzungen zur Nutzung von E-Learning-Software. Defizite bestehen wenn iiberhaupt - bei Multimediaund NetzwerkfXhigkeit der vorhandenen technischen Systeme.
Die Allgemeingiiltigkeit dieser Aussage ist jedoch insofern zu relativieren, als die empirischen Untersuchungen, auf die hier Bezug genommen wird, sich auf den kaufmhnischen und nicht primtit anf
den gewerblichen Bereich beziehen. Als wenig geeignete Lemorte
werden Arbeitsplatze deswegen
eingestuft, weil keine ausreichende
Ruhe vorhanden ist. ZuNckzufiihren ist dies auf hohen Publikummerkehr oder haufige Stonugen durch Kollegen.
Als bedeutsame Herausforderung
wird die Integration von E-Learning in Arbeitsprozesse eingestuft.
EDV-Erfahrung und Lemverhalten
(selbstregulierte/f~emdregulierte
Lemer) sind fiir die Einsch'atzung
der Integrationsmoglichkeiten des
E-Learnings in den Arbeitsablauf
zentrale Einflussfaktoren.Lernende
rnit EDV-Erfahrung sch'atzen diese
Moglichkeiten hoher ein als solche
ohne EDV-Background. Erstere
Eimschatzung gilt auch f i r diejenigen, die zu der Gmppe der selbstregulierten Lemer gehoren.
Verknupfung von Lemen und Arbeiten: Teilnehmer wollen E-Learning-Programme nicht nur am Arbeitsplatz nutzen, sondem befirworten auch die Moglichkeit, von
Zuhause aus auf Bildungsplattformen zugreifen zu konnen. Diese
Forderung nach groDerer Verfiigbarkeit stellt fur manche Untemehmen ein Problem dar, @ exteme
Zugriffe auf Bildungsplattformen
datenschutzrechtliche Fragen aufwerfen.

betten. Es geht damm, Ankniipfungsmoglichkeiten zwischen ELearning-Programmen und personalwirtschaftlichenAufgabenfeldem
aufiuzeigen und zu nutzen. Moglichkeit h i e m bietet etwa die
Beriicksichtigungvon &Learning im
Rahmen von Zielvereinbarungen.
Die Moglichkeiten zur Unterstutzung von E-Laming-Programmen
sind vielfdtig. Je nach Erfahrungswissen und Bemf z a e n Tele-Tbtoring, Datenbanken, schrif€licheAnleitungen, Seminare sowie Vor-OrtBetreuung zu den bevorzugten Formen. Ansatze nun Blended-Learning versuchen diese verschiedenen
Unterstiitzungsformen miteinander zu verkniipfen.
E-Learning erfihrt in der Regel eine geringe innerbetriebliche Akzeptanz. Zwar t r B dies auf alle
Hierarchieebenen zu, doch fdlt eine fehlende Fordenug des E-Learnings durch Vorgesetzte besonders
stark ins Gewicht. Zudem stellt diese Form der Kompetenzentwicklung h'aufig bislang kein Element
der Lemkultur in Untemehmen
dar.
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Grunde fiir den Abbruch

Vier Faktoren, die einerseits in der
Person des Lemers, andererseits im
jeweiligen didaktischen Konzept begriindet sind, haben entscheidenden Eiduss auf die Abbrecherquoten hei der Nutzung von Lernsoftware - so das Ergebnis empirischer
Studien (Treier): Lemverhalten, das
didaktische Konzept der Lemsoftware, Lemdruck und Leminteresse
sowie EDV-Erfahrung und EDVEmstellung der Lemenden.
Bei der Analyse von Lemverhalten
ist eine Differenzierung in selbstund fremdregulierte Lemer von
zentraler Bedeutung. Von selbstreguliertem Lemen kann gesprochen
h Lemwerden, wenn eine Person i
Anknupfung nutzen
verhalten vor dem Hitergrund von
selbstgesteckten und fiir sich als
SOUeine Isoliemng des E-Learnings verbindlich angesehenen Zielen
verhindert werden, so sind entspre- steuert. Neben dem Setzen von
chende Kompetenzmtwicklungs- Zielen gehort zur Selbstregulation
mal3nahmen in die Personalarbeit die Selbstbeobachtungund Selbstder jeweiligen Organisation einzu- uberwachung im Himblick auf das
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AusmaD der Zielerreichung sowie
die eigeninitiierte Reaktion auf unerwiinschte Abweichungen.
Eine diierenzierte Betrachtung der
didaktischen Konzepte von Lernsoftware legt zunachst eine Unterscheidung in komplexe und einfache
didaktische Modelle nahe. Daneben findet sich jedoch auch eine
Reihe von Programmen, die keinem didaktischen Leitfaden folgen.
Von einer komplexen Didaktikkonzeption ist auszugehen, wenn ein
hoher Freiheitsgrad hinsichtlich der
Lemzielfestlegung und der Lemprozessgescaltungvorlie~sowieein
umfi~ngreichesLeistungsuberpriifungsprogramm f i r die verschiedenen Ubungsfelder und Inhalte vorhanden ist. Ein Lemprogramm veriiigt uber eine einfache Didaktikkonzeption, wenn die Wahlmoglichkeiten bei der Lernzielfestlegung und der Lernprozessgestaltung minimal, sowie die Moglichkeiten der Lemerfolgskontrolle begrenzt sind. Lemsoftware ohne didaktische Konzeption bietet kaum
Unterstiitzung bei der Lernzielfestlegung und Lemprozessgestaltung.
Zudem ist die Lemerfolgsruckmeldung wenig differenziert.
Selbstregulierte Lemende profitieren am stirksten von Lempro@ammen mit einem komplexen didaktischen Konzept. Einen nach ihrer Einschiitzung zufriedenstellenden Lemerfolg erzielen fremdregulierte Lemer am ehesten mit Lemsoftware, die einem einfachen didaktischen Konzept folgt. W m e n d
selbstregulierte Lemer auch mit
Softwarezurecht kommen, die uber
kein didaktisches Konzept vefigt,
scheitem fremdregulierte Lemer in

der Regel an diesen Programmen.
Auchjene Software, die sich auf ein
komplexes didaktisches Konzept
stiitzt, schneidet bei fremdregulierte Lemern nicht gut ah.
Lemende, die sich einem gewissen
Lerndmck ausgesetzt Whlen,
durchlaufen in der Regel das gesamte Lernprogramm. Demgegenuber brechen Lerner rnit einem
geringen Lemdruck das Lemprogramm vorzeitig ab. Insbesondere in
der Anfangsphase spielt der Lemdruck eine entscheidende Rolle.
Zudem nehmen mit wachsendem
Lemdruck Dauer und HHufigkeit
des Lemens mit E-Learning-Software m.
Die EDV-Erfahmngen der Lemenden haben entscheidenden Einfluss
auf die AbbmchqUOte. 41 Prozent
der Abbrecher hatten wenig oder
kaum Erfabrung. Bei den Nichtahbrechem waren es nur 20 Prozent.
Insbesondere in der Startphase ist
die Abbrecherquote bei denjenigen,
die keine oder wenig EDV-Erfahmng haben vergleichsweise hoch. Je
umfassender die EDV-Kenntnisse,
umso hoher ist die Zufriedenheit
mit der Lemsoftware.
Hinsichtlich der in der Person der
Lernenden begrundeten Einflussfaktoren der Abbmchquote bei ELearning-MaDnahmen haben sich
die Parameter ,,LemverhaltenC'und
,EDV-Erfahrung" als zentral enviesen. AbschlieBend ist darauf binzuweisen, dass irn Rahmen der hier
aufgegriffenen empirischen Studie
der Einfluss der zuvor beschriebenen Faktoren auf die Abbruchquote untersucht wurde, nicht jedoch
auf den Lemerfolg.
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(Hrsg.): E-iia&g m d E ~ K ~ -Datenbanken mit Antworten
operation in der Praads. Lu&ter(FAQ) als ein wichtiges Unterstuthand-verlag, Neuwied 2002, zungsinstmment eingestuft. Dabei
erweist es sich zunachst als sinnvoll
ISBN 3472045280,49 Euro
zwischen
dem technischen und
.Michael Treier: Personale Voraussetzuneen Bir das Lernen mit dem fachlichen Coaching sowie
dem handlungsorientierten Coaching zu differenzieren. Orientierungspunkt f i r die zuletzt genann-
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scheidung nvischen selbst- und
fremdreguliertem Lernen. In diesem Zusammenhang sind Selbsttests, die den Lemenden die Moglichkeiten geben, ihr eigenes Lemverhalten einzuschatzen von besonderem Interesse.
Wichtige Aufgabengebiete des
Coaches sind ehva die aktive Teilnahme und die soziale Prbenz der
Anwender zu erhohen, die Unverbindlichkeit der Online-Kommunikation zu reduzieren, Feedback bezuglich der Nutzung des E-Leaning-Programms zu geben, um bestinimte Lemprozes>c auszulosen
sowie die Rahmenbedingungen f i r
die Lernkontrolle zu schaKen,

Rolle der Fiihrungskrafte
W ~ Mden Fiihmngskriten im
Hinblick auf die Forderung der
Kompetenzentwicklung der Organisationsmitglieder kunftig eine
@ S e r e Rolle zugeschrieben wird,
dann gewinnt die Problematik an
Brisanz, welche Aufgaben den FiihmngskriiRen im Hinblick auf die
Nutzung von E-Learning-Programmen zufalt. Die Wahmehmung
dieser Aufgaben h b g t letztlich davon ab, inwieweit die F i i h ~ n g s k r a e das E-Learning als KompetenzentwicklungsmaBnahme akzeptieren, welche Erfahmngen sie
selbst beziiglich des E-Learnings
gewonnen haben und welche Erwartungen sie mit dem Einsatz von
E-Learning verbinden.
In diesem Zusammenhang stellen
sich zudem folgeilde Fragen: Inwieweit konnen die Fiihrungskriifte im Rahmen des handlungsregulationsorientierten Coachings ein-

Coachings? Wie sieht die Zusammenarbeit und Aufgabenteilung
nvischen den Personalentwicklem
in Untemehmen, die Verantwortliche f i r die Initiiemng, Durchfiihrung und Evaluation von ELearning-~rogrammensind und
den Fijhmngskriten aus, die die
Nutzung von E-Learning durch ihre Mitarbeiter fdrdern sollen?
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