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Einleitung

"Das Mittel ist nicht Mittelpunkt, sondern 
ein Mittel. Punkt. "

[Berlinger&Suter, S. 7]
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1 Abstract
E-Learning verändert das Lernen. Es verlangt nach einer neuen Lernkultur; 
einer neuen Einstellung zum Lernen. Die Einführung von E-Learning in einem 
Unternehmen ist ein "Change-Prozess". Es geht nicht nur um Technik, sondern 
um Veränderungen in der Haltung und in den  Gewohnheiten. Es geht um den 
Menschen.

Lernen braucht Sicherheit. Eine der Kernthesen der Arbeit ist, dass Lernen nur 
möglich ist, wenn ein Mindestmass an Sicherheit gewährleistet ist. Beim Change 
vom herkömmlichen Lernen zum E-Learning entstehen sehr viele 
Unsicherheitsfaktoren, die das Lernen mit E-Learning blockieren können. Es 
wird erklärt, wie diese Unsicherheitsfaktoren entstehen und wie man mit ihnen 
umgeht. Daraus ergibt sich ein Leitfaden zur erfolgreichen Einführung von E-
Learning.  

Dabei ist in einem dreistufigen Verfahren vorzugehen: Elektronische 
Wissensbereitstellung, Interaktivität und Kollaboration sind die drei Stufen, die 
aufeinander aufbauend gelernt werden müssen, damit E-Learning wirklich 
erfolgreich umsetzbar wird.

Es wird gezeigt, auf welchen Meilensteinen ein E-Learning-Projekt aufgebaut  
wird, und welche Fachleute vertreten sein müssen.

Die BKW, die dieser Arbeit als Auftraggeberin, Empfehlungsempfängerin und 
Studienobjekt Pate steht, kann E-Learning als Chance sehen: 

Kurzfristig in der Umsetzung eines E-Learning-Lehrganges zu den neuen 
Projektguidelines und einer Überarbeitung der LernBar-Kurse im Intranet. 

Längerfristig in der Etablierung von E-Learning als festem Bestandteil ihres 
Weiterbildungskonzepts: eine E-Learning-Strategie, die den BKW-Leitsatz �Hilfe 
zur Selbsthilfe� verwirklicht. E-Learning als gemeinsamer, verbindender Nenner 
in der technisch, historisch und geografischen Holding-Heterogenität der BKW. 

2 Entstehung
Über Herrn Christian Rohr, Projekt Manager im Human Resources Development, 
habe ich die Berner Kraftwerkgesellschaft und Energie-Grossverteilerin BKW 
FMB Energie AG (im Folgenden BKW) auf ihr Interesse an einer Studie zur 
Einführung von E-Learning in ihrem Unternehmen hin angefragt  und bin mit 
offenen Armen empfangen worden.

Die BKW, die bereits Erfahrung mit E-Learning im Bereich des MbO 
(Management by Objectives) hat, möchte zukünftig eventuell verstärkt E-
Learning als ergänzendes Lernmedium einsetzen. Die BKW möchte vorliegende 
Arbeit als Entscheidungsgrundlage hinzuziehen, ob und in welcher Form in 
Zukunft E-Learning betrieben wird. 
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Dank der guten Zusammenarbeit mit Frau Ulrike Vester, Personalentwicklerin 
aus der Abteilung Personalentwicklung & Gesundheitsmanagement, erhielt ich 
einen umfassenden Einblick in die Firma und bekam ein umfassendes und 
exaktes Bild der jetzigen Ausgangslage.

Diese Untersuchung kann von der BKW als direkte Grundlage für den 
Entscheidungsprozess zur Einführung von E-Learning verwendet werden.

3 Ziele

3.1 Vorüberlegungen zur Zielformulierung
Die BKW will herausfinden, ob es sinnvoll ist, E-Learning in ihrem 
Unternehmen einzusetzen. Das ist die Ausgangslage dieser Arbeit.

Das Zie l  d ieser Arbei t  besteht jedoch nicht in einer abschliessenden 
Beantwortung dieser Frage. Die Entscheidung, ob ein solcher Weg 
eingeschlagen werden soll, kann nur das Subjekt fällen, im vorliegenden Fall ist  
das die BKW, resp. das Strategieentscheidungsorgan der BKW. 

Diese Arbeit zielt hingegen darauf ab, der BKW einen Kriterienkatalog zu 
liefern, der

• Chancen und Risiken einer Einführung von E-Learning aufzeigt

• Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Einführung von E-Learning im 
Unternehmen beschreibt.

Ich beantworte also keine Sinnfrage und nehme keinen Entscheid vorweg, 
sondern zeige Voraussetzungen, Möglichkeiten, Herausforderungen, Gefahren 
und Auswirkungen von E-Learning auf.

Das vorliegende Papier liefert der BKW die Grundlagen für die Formulierung 
einer umfassenden E-Learning-Strategie: ich zeige auf, welche Aufwände einem 
Unternehmen erstehen, wenn es E-Learning einführt. Auf Basis der 
vorliegenden Untersuchung, kombiniert mit einer eigenen Einschätzung, wird 
die BKW in der Lage sein, über die Einführung von E-Learning zu entscheiden. 

3.2 Zielformulierung der Auftraggeberin
Die BKW ist mir als Auftraggeberin mit folgender Zielformulierung 
gegenübergetreten:

Evaluation der Einsatzmöglichkeiten von Educational Technologies (ET) bzw.  
verschiedener E-Learning Szenarien im Rahmen des Entwicklungsangebots der  
BKW:

» Kann durch den Einsatz von ET das Angebot der LernBar *  
ergänzt/erweitert/verbessert werden?

3
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» Für welche Themenbereiche (z. B. Energiewirtschaft, Projektmanagement)  
eignet sich der Einsatz von ET besonders;für welche Themen eher nicht? 

» Für welche Entwicklungsangebote bieten sich welche Educational  
Technologies Lösungen zusätzlich an?

Die Masterarbeit soll als Grundlage und Analyse herangezogen werden können,  
um Umsetzungs- und Implementierungsentscheide für den zukünftigen Einsatz  
von ET in der BKW zu treffen.

* Die LernBar ist das standardisierte Weiterbildungsangebot der BKW. 

3.3 Meine Zielformulierung 
Die Ziele der Auftraggeberin fasse ich etwas breiter. Dieses "breiter Fassen" ist  
meiner Ansicht nach absolut notwendig, um E-Learning an der BKW erfolgreich 
einführen zu können.

Das Ziel, das ich mit dieser Arbeit verfolge, ist die Erstellung eines 
umfassenden Argumentariums,  welches der BKW hilft , Umsetzungs- und 
Implementierungsentscheide für den zukünftigen Einsatz von ET im 
Unternehmen zu treffen, sowie die Schaffung einer Vorstellung, wie eine solche 
Umsetzung tatsächlich verlaufen könnte.

Bevor die konkreten Fragen aus der Zielformulierung der Auftraggeberin 
geklärt werden können, muss eine E-Learning-Strategie formuliert werden. Und 
dazu ist mehr als nur die Abklärung geeigneter Themenbereiche nötig. 

Ich werde im Folgenden aufzeigen, dass es bei der Einführung von E-Learning 
um einen Wandel der Lernkultur geht, um einen Change-Prozess: eine 
Veränderung in der gesamten Lernkultur im Unternehmen, die breit abgestützt  
sein muss, da viele Teilgebiete tangiert werden. 

Erst auf Basis dieser breiteren Erörterungen werde ich kurz und aus einer 
individuellen Perspektive auf die konkreten (Detail-)Ziele der BKW eingehen.

3.4 Und noch kurz notiert...

3.4.1 Geschlechtsneutrale Formulierung
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit verzichte ich auf die 
geschlechtsneutrale Differenzierung, z.B. Benutzer/innen. Entsprechende 
Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide 
Geschlechter.

3.4.2 Danke
Der BKW, für die Erlaubnis, meine Masterarbeit am Fall �BKW� schreiben zu 
dürfen. 

Im Speziellen ein Dank an: 
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Ulrike Vester
Regula Beer
Markus Swoboda
Christian Rohr

Weiter ein Dankeschön an LerNetz, insbesondere an:

Bernhard Probst
Othmar Wehle

Und ein grosser Dank an Urs Bräm fürs Gegenlesen, sowie an Christoph Schori 
und Dominik Fankhauser für den Erfahrungsaustausch und die 
Expertendiskussionen. 

3.5 Vorgehen

3.5.1 Grundlagen
Auf Basis der Fachliteratur und breit gestreuter Expertengespräche (ich zog 
Othmar Wehle und Bernhard Probst von der E-Learning-Firma LerNetz hinzu 
und spiegelte mit Ihnen regelmässig meine Erkenntnisse) habe ich eine eigene 
Vorgehensweise zur Strukturierung der angestrebten E-Learning-Strategie, das 
"Empfehlungsdreieck", entwickelt. 

Auf eine quantitative Vorgehensweise (zum Beispiel Feldforschung) habe ich 
verzichtet. Die hervorragende Doktorarbeit von Denise Da Rin [Da Rin] liefert 
bereits sehr gutes Datenmaterial. In einer empirischen Untersuchung zum 
computergestützten Lernen in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, unter 
besonderer Berücksichtigung der Nutzerperspektive und der Akzeptanzfrage, 
schafft  sie einen guten Überblick über die Sachlage in KMUs. 

Ergänzend dazu habe ich die Arbeit von Pilarski Pawel [Pilarski] beigezogen. 
Sie thematisiert den Einsatz von E-Learning in Klein- und Mittelunternehmen. 
Neben einer theoretische Einführung werden Daten aus bisherigen Studien 
analysiert und Lösungsvorschläge für eine breite und erfolgreiche Verankerung 
von E-Learning-Massnahmen in Klein- und Mittelunternehmen skizziert.

3.5.2 Modell: Das Empfehlungsdreieck
Das "Empfehlungsdreieck" ist eine methodisch-modellhafte Eigenentwicklung, 
die die hier formulierte E-Learning-Strategie strukturiert und visualisiert. 
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[Abbildung 1]

Die Punkte 1-6 im Empfehlungsdreieck lassen sich in einen äusseren und einem 
inneren Kreis gliedern. Der äussere Kreis  behandelt die Situation, wie man sie 
heute antrifft. Das betrifft den Ist-Zustand in der BKW, den heutigen 
Erkenntnisstand der Lerntheorien und die Ziele, welche die BKW zum jetzigen 
Zeitpunkt verfolgt. Auf diese heutige Situation wird in den Kapiteln 1-3 
eingegangen.

Der innere Kreis ist hat im Gegensatz um äusseren Kreis eine klare 
Zukunftsrichtung . Er zeigt uns, was in Bezug auf das E-Learning zukünftig 
passieren kann. Der innere Kreis enthält die Schlussfolgerungen aus der 
Beobachtung des äusseren Kreises. Auf diese Projektion wird in den Kapiteln 4-
6 eingegangen. 

Auch die Aufteilung in Theorie und Praxis ist im Empfehlungsdreieck enthalten:

6
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[Abbildung 2]

Das Empfehlungsdreieck ist ein Modell, eine Gliederungshilfe. Die Empfehlung,  
die daraus resultiert, verändert sich, wenn sich die Punkte 1-6 verändern. Eine 
Entscheidung  ist daher nur unter Abwägung aller Faktoren im 
Empfehlungsdreieck möglich.

3.6 Begriffsdefinitionen
Um Missverständnissen vorzubeugen, sind die wichtigsten Begriffe kurz 
definiert.

Begriff Definition

Blended 
Learning

Lernform, die eine Verknüpfung von traditionellen 
Präsenzveranstaltungen und modernen Formen von E-
Learning anstrebt. 

Dozent So wird der Seminarleiter, die Lehrperson genannt. 

E-Learning Lernen mit und am Computer. Wenn Weiterbildung als 
Blended-Learning angeboten wird, verstehe ich unter E-
Learning nur den Teil, der am Computer stattfindet. 

E-Tutor Seminarleiter, der E-Learning-Sequenzen betreut.

Fachkurse Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen für Fachleute, 
die in regelmässigen Abständen gemacht werden müssen. Die 
Fachkurse sind nicht Bestandteil der BKW-LernBar. 

Hard Skills Die Fähigkeit und Fertigkeit, (in unserem Zusammenhang) mit 
Geräten und Software in einem technischen Sinne 
umzugehen.
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Klassische 
Weiterbildung

Weiterbildungsformen, welche nicht vor dem Computer oder 
mit einem EDV-Gerät stattfinden, Präsenzunterricht. 

Kurs Synonym zu Fachkurs.

LernBar Das standardisierte Weiterbildungsangebot der BKW

Netiquette Verhaltenskodex in elektronischen Medien, zB. in Foren oder 
Chats. 

Seminar Ein spezifisches, meist zweitägiges Weiterbildungsangebot zu 
einer oder mehreren Kompetenz aus dem Kompetenzmodell 
der BKW.

Seminarinhalt Konkreter Fachinhalt.   

Soft Skills Fähigkeiten und Fertigkeiten, die im Bereich der 
Kommunikation, Ausstrahlung und Arbeitstechniken liegen. 
Es sind die nicht nicht technischen Fähigkeiten, welche es 
ebenfalls braucht, um ein Gerät oder eine Software 
erfolgreich bedienen zu können. UB: wenn das unten nicht 
vorkommen darf, braucht es die def. auch nicht

Teilnehmer So werden die Lernenden, die Besucher des 
Weiterbildungsangebotes genannt. Teilnehmer haben wir in 
Seminaren sowie im E-Learning.

Weiterbildung Umfasst alle Angebote im Weiterbildungsbereich. Kann als 
Überbegriff zu "Seminare" und "Kurse" verstanden werden. 

3.6.1 Was versteht man unter E-Learning genau?
In der Fachliteratur trifft man auf viele unterschiedliche Begriffe, die für eine 
ganz bestimmte Nuance im E-Learning-Bereich stehen. Die Wiedergabe einer 
vollständigen Liste abweichender Definitionen wäre hier nicht zweckdienlich.

Zwei Begriffe und deren Unterschiede sind jedoch wichtig: E-Learning 
gegenüber Blended Learning. Wikipedia definiert wie folgt: 

E-Learning

Unter E-Learning (auch eLearning, englisch electronic learning �  elektronisch 
unterstütztes Lernen), auch E-Lernen genannt, werden (. . .) alle Formen von 
Lernen verstanden, bei  denen digitale Medien für die Präsentation und 
Distribution von Lernmaterialien und/oder zur Unterstützung 
zwischenmenschlicher Kommunikation zum Einsatz kommen.  Für E-
Learning finden sich als Synonyme auch Begriffe wie Online-Lernen, 
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Telelernen, Computer Based Training, multimediales Lernen, Open and Distance 
Learning, computergestütztes Lernen u. a. 

[E-Learning Hervorhebung S.V.]

Blended Learning

Blended Learning oder Integriertes Lernen bezeichnet eine Lernform, die eine 
didaktisch sinnvolle Verknüpfung von traditionellen Präsenzveranstaltungen und 
modernen Formen von E-Learning anstrebt. Das Konzept verbindet die 
Effektivität und Flexibilität von elektronischen Lernformen mit den sozialen 
Aspekten der Face-to-Face-Kommunikation sowie ggf. dem praktischen Lernen 
von Tätigkeiten. Bei dieser Lernform werden verschiedene Lernmethoden, 
Medien sowie lerntheoretische Ausrichtungen miteinander kombiniert.

Blended Learning zielt als Lernorganisation darauf ab, durch die geeignete 
Kombination verschiedener Medien und Methoden deren Vorteile zu verstärken 
und die Nachteile zu minimieren. Besonders wichtig ist, dass die Präsenzphasen 
und Online-Phasen funktional aufeinander abgestimmt sind. Durch die 
vorurteilsfreie Nutzung des optimalen Mediums im jeweiligen Schritt des 
Lernprozesses stellt Blended Learning die universellste Lernorganisationsform 
dar.

Eine zusammenfassende Definition für Blended Learning lautet: "Blended 
Learning ist ein integriertes Lernkonzept, das die heute verfügbaren 
Möglichkeiten der Vernetzung über Internet oder Intranet in Verbindung mit 
"klassischen" Lernmethoden und -medien in einem sinnvollen Lernarrangement 
optimal nutzt.  Es ermöglicht Lernen, Kommunizieren, Informieren und 
Wissensmanagement, losgelöst von Ort und Zeit in Kombination mit 
Erfahrungsaustausch, Rollenspiel und persönlichen Begegnungen im 
klassischen Präsenztraining." (Sauter, Sauter und Bender: 2004: 68)

[Blended Learning]

3.7 E-Learning Dreistufenmodell
Der Begriff E-Learning ist sehr breit gefasst. Aus diesem Grund gehe ich hier 
näher auf den Begriff E-Learning ein und werde diesen in drei Gruppen 
unterteilen, was ich für unabdingbar halte.

�Unter E-Learning (. ..) werden (. . .) alle Formen von Lernen verstanden, bei 
denen digitale Medien für die Präsentation und Distribution von 
Lernmaterialien und/oder zur Unterstützung zwischenmenschlicher 
Kommunikation zum Einsatz kommen .�
[E-Learning Hervorhebung S.V.]

E-Learning kann vieles sein: vom abrufbaren PDF Dokument bis zu einem 
mehrdimensionalen Forum, in dem kollaborativ komplexe Gruppen- und 
wissensdynamische Prozesse interaktiv gestaltet werden. 
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Weil der Begriff E-Learning derart breit gefasst wird, ist es notwendig, diesen 
zu unterteilen. Ob E-Learning auf der Ebene �Information� oder auf der Ebene 
�Handeln� betrieben wird, ist ein grosser und wichtiger Unterschied.

Nachfolgend die Wissenstreppe nach Klaus North. Dieses Modell verbildlicht die 
Wissensevolution.  

[Abbildung 3]

Diese Wissenstreppe kann man nicht 1:1 auf E-Learning übertragen. Da aber 
Wissen und Lernen sehr nahe beieinander liegen, wird man durchaus 
Parallelen finden. 

E-Learning kann sich auf verschiedenen Stufen abspielen. E-Learning kann aus 
bereitgestellten Daten (Stufe 2 auf der Wissenstreppe) bestehen oder aus einer 
kollaborativen Zusammenarbeit über das Medium Internet (Stufe 4-6 auf der 
Wissenstreppe).

Für den Rahmen dieser Arbeit reicht eine Einteilung von E-Learning in drei  
Stufen aus. [Abbildung 4]

3.7.1 Stufe I: E-Learning als Bereitstellen von Wissen
Auf dieser Stufe hat E-Learning die Funktion, digital aufbereitetes Wissen für 
den Teilnehmer bereitzustellen. Es ist eine mehr oder weniger gut organisierte 
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Wissensdatenbank. 

Eine wichtige Eigenschaft für diese Stufe I ist das Einbahnprinzip: 
Der Teilnehmer kann lediglich Wissen abrufen, aber nicht Wissen zurückgeben. 
Es gibt keine gesteuerte Interaktion und keine Kommunikation. Es gibt klar die 
Rolle vom Seminarleiter (welcher das Wissen bereitstellt) und den Teilnehmern 
(welche das Wissen konsumieren).

In der Praxis läuft das meist über PDF-Dokumente, welche auf einem Fileserver 
liegen und über das Intranet oder eine Lernplattform bereitgestellt werden. 

3.7.2 Stufe II: E-Learning als Interaktives Lernen
Diese Stufe baut auf der Stufe I auf. Zusätzlich zur Bereitstellung von Wissen 
findet man hier aktiv gesteuerte Interaktion. Man kann Tests machen, Fragen 
beantworten und erhält vom Lernsystem ein Feedback über den eigenen 
Wissensstand. Dieser kann zum Beispiel im eigenen Profil gespeichert werden 
und zu seinem späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen und mit erneuten 
Resultaten verglichen werden. 

Die Rolle des Seminarleiters und des Teilnehmers ist auch hier noch klar 
definiert und unterscheidbar. Es gibt diejenigen, welche Inhalte produzieren und 
diejenigen, welche die Inhalte konsumieren. 

3.7.3 Stufe III: Kollaboratives E-Learning
Zusätzlich zur Stufe I und II findet hier eine echte Zusammenarbeit über die 
digitalen Medien statt. Wissen wird nicht nur abgerufen, sondern auch 
produziert, erweitert und anderen zur Verfügung gestellt . 

Das Lernen ist weitgehend selbst gesteuert. Die Rolle des Seminarleiters und 
des Teilnehmenden ist nicht mehr klar getrennt. Die Teilnehmer sind Lernende 
und Lehrende zugleich. 

Arbeitsgruppen werden gefunden und selbst organisierend verwaltet. Es gibt 
nicht mehr bereitgestelltes Wissen als fertiges Produkt, sondern initialisierende 
Anregungen. Diese führen zu einem selbst gesteuerten Lernprozess aus dem 
Wissen entsteht und sich stetig weiterentwickelt. 
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Hauptteil

�Damit ein E-Learning-Projekt Erfolg haben kann, 
muss E-Learning akzeptiert werden. Durch die 
meist radikalen Veränderungen bei der 
Einführung von E-Learning-Massnahmen fühlen 
sich Mitarbeiter vor den Kopf gestossen. Sie 
werden mit fertigen Tatsachen konfrontiert, ohne 
darauf vorbereitet oder in der Entstehung des 
Projektes mit einbezogen worden zu sein. 
Besonders in KMU ist in vielen Fällen selbst die 
Umstellung auf Computerbetrieb schon ein 
Kulturschock und löst bei den Mitarbeitern Angst 
und Ablehnung hervor.�

[Pilarski, S. 106]
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Äusserer Kreis
Der Äussere Kreis des Empfehlungsdreiecks beschäftigt sich mit den Ist-
Zuständen. Wir beginnen mit dem Ist-Zustand der Weiterbildung an der BKW. 
Danach durchleuchten wir die Strategie der BKW und suchen das Wesentliche 
der heutige Betriebskultur. Anschliessend untersuchen wir, wie weit die 
heutigen Lerntheorien sind, und was diese uns zu sagen haben. 

[Abbildung 5]
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1 Ist-Zustand der Weiterbildung an 
der BKW

[Abbildung 6]

1.1 Die BKW
Die BKW ist eines der grössten Energieunternehmen in der Schweiz. Sie 
beschäftigt rund 2'600 Mitarbeiter und produziert und handelt mit Strom. 

Die BKW liefert in rund 400 Gemeinden einer Million Personen Strom. Im Jahr 
2007 versorgte sie Privatkunden und Vertriebspartner mit über 7'760 
Gigawattstunden Energie. 

Der Kanton Bern besitzt mit 52.5% eine Aktienmehrheit an der BKW. Ihren 
Hauptsitz hat die Firma in Bern, wo ich auch meine Analysen und Gespräche 
durchführte. 

14



Haupt tei l

So sieht das BKW Hauptgebäude aus, wenn man aus den Büroräumlichkeiten 
von IGNAZ Unternehmensinformatik schaut. [Abbildung 7]

1.2 Weiterbildungsangebot der BKW
Das standardisierte Weiterbildungsangebot an der BKW besteht aus einem 
Kernangebot, welches unter dem Label Lernbar zusammengefasst wird. Die 
Lernbar richtet sich an Mitarbeitende und Führungskräfte. Die Grundlage der 
Lernbar bildet ein  "Kompetenzmodell": 20 Kompetenzen werden durch das 
Seminarangebot abgedeckt (Hauptangebot der Lernbar).

Diese 20 Kompetenzen werden in vier Teilbereiche gegliedert: "Sich selbst und 
andere führen", "Voraussetzungen, um den Erfolg langfristig zu sichern", 
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"Partnerschaften gestalten" und "Unternehmerisch denken und handeln".

[Abbildung 8]

Neben der auf die obigen 20 Kompetenzen ausgerichteten Lernbar gibt es noch 
weitere, eher Hard-Skills-orientierte Bildungsangebote. Diese umfassen zum 
Beispiel Fremdsprachen oder fachspezifische Weiterbildungen, wie etwa zur 
Elektrotechnik. Diese Weiterbildungen werden "Fachkurse" genannt. 

Innerhalb der Fachkurse gibt es Kurse zu sicherheitsrelevanten Themen. Davon 
sind einige gesetzlich vorgeschrieben. Das entsprechende Personal ist  
verpflichtet,  regelmässig solche Fachkurse zu besuchen. 

1.3 Zielgruppe
Das Weiterbildungsangebot richtet sich an alle Mitarbeiter. Dazu gehören alle 
Mitarbeiter am Hauptsitz und in den Aussenstellen. Auch die Mitarbeiter der 
Regionalvertretungen besuchen regelmässig das Weiterbildungsangebot der 
Lernbar. 

Das Alter der Zielgruppe ist gemischt. Es gibt keine speziellen Altersgruppe, die 
man gehäuft in den Weiterbildungen antreffen würde. Rund 500 der 2'600 
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Mitarbeiter haben keinen Computer, der ausschliesslich ihnen persönlich 
zugeteilt ist. Sie haben auch keinen eigenen Account und keine BKW-Email 
Adresse. Ihre Arbeit findet zum überwiegenden Teil nicht vor dem Computer 
statt (Beispiel: Monteure im Atomkraftwerk). Diese Personen nutzen vorwiegend 
Fachkurse und weniger das Angebot der Lernbar. Die übrigen Mitarbeiter haben 
einen festen Büroarbeitsplatz, ausgerüstet mit einem Computer. 

1.4 Stellenwert
Die Weiterbildung hat in der BKW einen sehr hohen Stellenwert. Dieser ist 
gewünscht und wird gezielt gefördert. Jeder Mitarbeiter kann freiwillig 3-5 
Tage Weiterbildung pro Jahr durchschnittlich absolvieren. Ein Mindestmass 
wird nicht vorgegeben. Anders sieht es bei den sicherheitsrelevanten 
Fachkursen aus. Dort ist gesetzlich vorgeschrieben, wer wann welchen 
Fachkurs belegen muss. 

Die Dozenten werden mit grosser Sorgfalt ausgewählt.  Die Weiterbildung findet 
praktisch immer ausser Haus statt, in Seminarhotels, meist mit Übernachtung.  
Der Durchführungsort wird ebenfalls mit sehr gezielt ausgewählt.  

1.5 Kosten
Für einen Dozent werden pro Seminartag zwischen 2'000 und 3'000 CHF 
aufgewendet. Eine Hotelübernachtung kostet inklusive Seminarpauschale 
insgesamt 300-500 CHF pro Person. Alles in allem ergeben sich dadurch 
Kosten pro Seminar von rund 8'000-10'000 CHF, den Ausfall des 
Arbeitnehmers am Arbeitsplatz nicht mit eingerechnet. 

Ein Seminar zu einem bestimmten Kompetenzbereich wird im Schnitt 2-3 mal 
pro Jahr durchgeführt. 

Das Weiterbildungsangebot der Lernbar ist mit jährlich 600'000 CHF budgetiert. 

Geteilt durch die insgesamt 2600 Angestellten, ergibt sich ein Lernbar-Budget 
von 230 CHF pro Kopf. 

Es finden pro Jahr gut 90 Seminare statt. Das entspricht rund 1200 Personen 
bei einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von 13 Personen. 

Die Teilnahme einer Person kostet rund 500 CHF. 

Wichtig: Die hier erwähnten Ausgaben betreffen nur die Lernbar. Neben der 
Lernbar gibt es die bereits erwähnten Fachkurse, sowie die Weiterbildungen, 
welche ganz ausserhalb der BKW stattfinden. Deren Kosten sind in den 600'000 
CHF nicht enthalten.

1.6 Organisation / Handling
Die BKW publiziert ein 8 seitiges Faltblatt im A4-Format, auf dem die einzelnen 
Weiterbildungsangebote für das laufende Kalenderjahr vorgestellt werden. Auf 
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diesem Faltblatt wird das Kompetenzmodell der BKW grafisch erklärt. [Anhang 
1] Zu jedem Weiterbildungsangebot gibt es weitere Infoblätter, welche die 
einzelnen Angebote im Detail beschreiben. [Anhang 2]

In der Vergangenheit existierte eine ausführliche Weiterbildungsbroschüre,  
welche über 50-60 Seiten das ganze Weiterbildungsangebot beschrieb. Darin 
wurden die einzelnen Seminare im Detail vorgestellt und auch über die 
Seminarleiter wurde das eine oder andere Wort verloren. 

In jüngster Zeit druckt man nur noch eine einzige Broschüre mit der 
Gesamtübersicht. [Anhang 1] Diese Gesamtübersicht liegt als Faltblatt auf.  
Dieses Faltblatt dient als ergänzende Information. Es beinhaltet eine 
Gesamtübersicht des LernBar Angebotes. Alle weiteren Informationen, welche 
die einzelnen Angebote im Detail beschreiben, sind im Intranet in elektronischer 
Form abgelegt. 

Im Unternehmen gibt es Stimmen, die die Weiterbildungsangebote wieder 
ausgedruckt und als Broschüre wünschen. Dieses Tatsache veranlasste mich, zu 
einem späteren Zeitpunkt aufzuzeigen, worauf man besonders achten muss,  
wenn man gedruckte Sachen nur noch digital anbietet. 

Neben der geschriebenen Information informiert auch das HR persönlich. Frau 
Ulrike Vester ist die verantwortliche Person für die standardisierte 
Weiterbildung an der BKW. Sie stellt die einzelnen Angebote regelmässig den 
jeweiligen Zielpersonen vor, beantwortet Fragen und wirbt für die Seminare der 
Lernbar.

1.7 Wie funktioniert der Anmeldeprozess?
Möchte ein Mitarbeiter eine Weiterbildung besuchen, bespricht er dies mit 
seinem Vorgesetzten. Gemeinsam wird ein Anmeldeformular ausgefüllt .  [Anhang 
5] Die Anmeldung wird vom Vorgesetzten unterschrieben und gelangt auf 
Papier zur Lernbar-Leitung. 

Dort wird die Person dem entsprechenden Seminar zugeteilt . Das geschieht in 
SAP. Hier ist jede Person und jeder Seminar erfasst. Für die Kursanmeldung 
wird nun die entsprechende Person dem gewünschten Kurs zugewiesen.

Nach der Anmeldung erhält der Teilnehmer eine Bestätigung. Zwei bis drei 
Wochen vor Seminarbeginn folgt die Einladung. Beides findet per E-Mail statt. 

Die Kursdaten in SAP liessen sich im Prinzip statistisch auswerten. Das HR 
kann ersehen, welcher Kurs wie oft mit wie vielen Teilnehmern stattfindet.  
Auch Auswertungen pro Abteilung usw. sind möglich. Bei den gesetzlich 
vorgeschriebenen Fachkursen dient SAP als Kontrollinstrument, damit man 
sichergestellt werden kann, dass jeder, der muss, die notwendigen Fachkurse 
besucht hat. Es handelt sich hier um das Veranstaltungsmanagement von SAP, 
welches grundsätzlich so funktioniert. Jedoch funktioniert noch nicht alles 
optimal. Einiges ist erst in der Testphase. 
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Die Fachkurse werden nicht wie die Lernbar vom HR verwaltet, sondern sind 
einer anderen Abteilung unterstellt. 

Weil die Gestaltungsmöglichkeiten in SAP beschränkt sind und man grafisch 
nichts verändern resp. gestalten kann, werden zusätzliche Teilnehmerlisten in 
Word und Excel erstellt . Diese Listen sind ansprechender und werden den 
Teilnehmern zugestellt . 

1.8 Transfer
Die Vor- und Nachbereitung von Weiterbildungskursen wird je nach Seminar 
unterschiedlich gehandhabt. Zu manchen Kursen gehört eine Vorbereitung 
standardmässig. 

Prüfungen gibt es keine. Die Seminare haben nicht zum Ziel, losgelöstes 
Faktenwissen zu vermitteln, welches mittels Prüfung "gemessen" werden kann. 

Wie der Transfer genau geschieht, ist je nach Seminar unterschiedlich. Bei 
manchen Seminaren ist ein spezieller Transfertag eingeplant. Diese 
Transfertage funktionierten sehr gut, es ist noch nie vorgekommen, dass ein 
Teilnehmer einen solchen Transfertag ausgelassen hat. 

In anderen Seminaren werden für den Transfer Kleingruppen gebildet, welche 
in Eigenregie den Transfer sicherstellen. Beim Transfer (wie überhaupt bei den 
Weiterbildungen) legt die BKW grossen Wert auf Initiative, Mitverantwortung 
und Selbständigkeit der Mitarbeiter. 

1.9 Evaluation
Es existiert ein standardisiertes Kursevaluationsverfahren auf Papier. [Anhang 
3]

Darüber hinaus werden die einzelnen Seminare personifiziert evaluiert. Ulrike 
Vester bemüht sich, regelmässig bei den einzelnen Seminaren herein zu 
schauen und vor Ort die Qualität der Seminare zu überprüfen. 

Eine Interessante Aussage hat zu diesem Zusammenhang Frau Ulrike Vester 
gemacht:

Die Teilnehmer sind bei mündlichen Feedbacks viel direkter und ehrlicher, als 
wenn man diese schriftlich einfordern würde. Auf dem Papier sind die 
Feedbacks überlegter und dadurch vorsichtiger formuliert und nicht mehr so 
direkt und zum Teil nicht mehr so aussagekräftig wie die mündlichen 
Feedbacks. 

Auf den Punkt gebracht: "Nicht alles, was man sagen würde, würde man auch 
aufschreiben�, meinte Frau Vester von der BKW.

Das ist eine wichtige und interessante Bemerkung. Ich werde sie in Kapit el 5.7, 
in dem ich auf die Besonderheiten der asynchronen, schriftlichen 
Kommunikation eingehe, erneut aufgreifen.
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1.10 Seminarleiter
Die Seminarleiter werden sorgfältig ausgewählt.  Es wird Wert auf authentische 
Persönlichkeiten gelegt. Einzelne Seminare leben sehr vom Seminarleiter. 
Seminarleiter werden oft auch von den Teilnehmern lobend erwähnt. 

Es gibt durchaus Teilnehmer, die ein Seminar auch personenbezogen besuchen 
�  nicht nur aufgrund des Inhaltes, sondern auch aufgrund des Seminarleiters. 

1.11 Seminarunterlagen
Für jedes Seminar sind sorgfältig zusammengestellte Unterlagen vorhanden. Die 
Teilnehmer erhalten an ihrem ersten Seminartag einen Ordner mit dem 
Dokumentationsmaterial, den sie behalten können. 

1.12 Zweitfunktionen
Zweitfunktionen sind "Wirkungen und Nebeneffekte" von Weiterbildung, die 
nicht in deren Kernauftrag enthalten sind. Sie wirken mehrheitlich unbewusst. 

Weil diese zweiten Funktionen oft unbewusst zur Anwendung kommen, sind sie 
schwierig zu erkennen. In den meisten Fällen sind sie weder dokumentiert,  
noch wird darüber gesprochen. 

Ein - bewusst überzeichnetes �  Beispiel:
Die Seminare sind zweitägig und finden ausser Haus statt. Die Teilnehmer 
arbeiten in einem schönen Konferenzraum und logieren in einem noblen 
Hotelzimmer. Sie geniessen drei mal am Tage gutes Essen und unterhalten sich 
prächtig mit den anderen Seminarteilnehmern. Fernab von E-Mail und Telefon,  
obwohl mitten in der Woche, und ohne dass dabei ihr Ferienkontingent 
angegriffen wird. 

Da besteht die Möglichkeit, dass folgende Motive bei der Anmeldung für ein 
Weiterbildungsseminar eine Rolle spielen: 

● Flucht aus dem stressigen Arbeitsalltag

● Willkommene Abwechslung 

● Zwei Tage Genuss, kulinarisch, landschaftlich

● Neue Gesichter, neue Bekanntschaften, Austausch

Sind solche Motive mit im Spiel - und das sind sie zweifelsohne -, werden 
entsprechende Erwartungen an alle Formen von Weiterbildung geknüpft.  Bei 
der Substitution von Weiterbildungsseminaren durch E-Learning-Angebote, 
können diese konkreten Erwartungen so nicht erfüllt werden. 

Zweitfunktionen von klassischer Weiterbildung können die Einführung von E-
Learning also konkurrenzieren. Es wichtig, Klarheit über diese Zweitfunktionen 
zu haben.
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Da diese Funktionen bis zu einem gewissen Grad versteckt sind, beklagen sich 
die Betroffenen nicht direkt über das fehlende Nachtessen, sondern sie finden 
dieses neue E-Learning einfach sonst total daneben und überhaupt für die Katz. 

In Extremform können die Zweitfunktionen ganz im Unbewussten wirken: Die 
Erwartungen der Mitarbeiter werden nicht erfüllt , die Betroffenen sind 
enttäuscht und haben aufrichtig das Gefühl, der Mangel liege bei der 
Unterrichtsform. Sie bemerken nicht, dass ihre eigenen, zweckfremden 
Erwartungen Ursache der Enttäuschung sind  - und nicht das E-Learning-
Seminar an sich. 

In abgeschwächter Form werden die Zweitfunktionen von den Betroffenen zwar 
erkannt, aber nicht direkt kommuniziert. Fragt man sie, wie die neue E-
Learning Ausbildung ist, antworten sie vielleicht mit "Solala". Bei genauerem 
Nachfragen werden technische Pannen und das Fehlen von Skript 3a erwähnt.  
Aber eigentlich bezog sich das "Solala" auf das fehlende Nachtessen. Die 
Zweitfunktionen werden auf der Ebene der "Erstfunktionen" ausgehandelt. Und 
wenn Unstimmigkeiten (Enttäuschung über das fehlende Nachtessen) auf der 
Sachebene ausgetragen werden, führt das meist zu verstrickten Situationen. 

Aus diesem Grund müssen die Zweitfunktionen gut im Auge behalten werden, 
damit sich diese nicht plötzlich hinter der Sachebene verstecken. Ansonsten 
erlangen sie eine Macht, die ihnen nicht zusteht.  

1.12.1 Die Zweitfunktionen bei der BKW
Die BKW setzt die Zweitfunktionen bei der Weiterbildung mit voller Absicht ein 
und nutzt ihre positiven Wirkungen. 

Bei den Seminaren spielt der Ort eine grosse Rolle. Man achtet darauf, welches 
Seminar an welchem Ort und in welchen Räumlichkeiten stattfindet. Die 
Seminare sind fast immer zweitägig. Dem Effekt, dass die Teilnehmer ganz von 
ihrem täglichen Arbeitsplatz entfernt sind, misst man viel Wert bei. 

Die Seminare haben auch den Zweck, dass sich die Teilnehmer kennen lernen 
und sich untereinander austauschen. Nicht nur geschäftlich, sondern auch 
privat. Eine wichtige Funktion der Seminare ist, dass man Ansprechpartner 
findet und sein Personen-Netzwerk innerhalb der BKW aufbaut resp. erweitert. 

Zur Firmenkultur bei der BKW gehört auch das Essen. Das wurde mit dem Satz: 
"Hier isst man gerne und gut" oder �man isst gemütlich und gerne am Tisch� 
umschrieben. Dieser Einstellung versucht man gerecht zu werden. 

Mit den Seminaren möchte man den Mitarbeitern nicht nur inhaltlich (zu einem 
bestimmten Lern--Thema) etwas bieten. Sie sollen auch touristisch, kulinarisch, 
im sozialen Austausch und zur Netzwerkbildung etwas hergeben. 

Die Zweitfunktionen insbesondere von Seminaren werden also einerseits als 
motivationstechnische Fringe Benefits, andererseits gezielt zur Förderung der 
Unternehmenskultur und des Zusammenhalts eingesetzt.
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2 Unternehmensstrategie der BKW

[Abbildung 9]

In diesem Schritt sollen die geltenden unternehmensstrategischen Ziele und die 
ihnen zugrundeliegenden Einstellungen analysiert werden. Sie spielen eine 
wichtige Rolle bei der Formulierung der E-Learning-Strategie (Punkt 4 im 
Empfehlungsdreieck).

Die konkrete Frage lautet also: Gibt es an der BKW formulierte strategische 
Haltungen, Werte und Ziele? Welche? 

Nachfolgend analysiere ich die relevanten Unterlagen der BKW. Das Ziel ist 
dabei, die für die erfolgreiche Einführung von E-Learning relevanten Elemente 
herauszuarbeiten.  

2.1 Leitbild
Eine E-Learning-Strategie ist ein Bestandteil der Weiterbildungsstrategie. Diese 
wiederum ist ein Teil der Unternehmensstrategie, welche sich in der Regel vom 
Leitbild ableitet. 

Das Leitbild der BKW umfasst fünf Themenblöcke, zu denen jeweils zwei, drei 
Aussagen gemacht werden [vgl. Anhang 4]. Uns interessieren die Aussagen zu 
den Haltungen und Werten der Mitarbeiter: 

"Wir fördern die Eigeninitiative unserer Mitarbeitenden.
Wir wollen Mitarbeitende, die mitdenken, leistungsorientiert sind
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und für ihre fachliche und persönliche Entwicklung
die Mitverantwortung übernehmen."

[Anhang 4]

Auffällig ist die Formulierung "Mitverantwortung": Auf das Lernen übertragen, 
möchte die BKW also Mitarbeiter, die zu einem Teil in Eigenverantwortung 
lernen. Zum anderen Teil möchte die BKW selber Verantwortung für die 
Weiterentwicklung der Mitarbeiter übernehmen. Wären die Mitarbeiter allein für 
ihre Weiterentwicklung verantwortlich, wäre der Begriff "Eigenverantwortung" 
gewählt worden. 

Die BKW legt also Wert auf Eigen- und Selbständigkeit und möchte die 
Weiterentwicklung in fachlicher, sowie persönlicher Hinsicht möchte die BKW in 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern gestalten, wobei jede Partei ihren Teil der 
Verantwortung zu übernehmen hat. 

2.2 Gesamtstrategie der BKW 
(Unternehmensstrategie)
Die Gesamtstrategie der BKW [Anhang 5] gliedert sich drei Punkte. Unter "das 
Wichtigste zum Schluss" finden wir eine Aussage zu den Mitarbeitenden: 

"Motivierte, nach vorne orientierte Mitarbeitende sind ein Schlüsselfaktor, um 
diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen."

[Anhang 5]

Die BKW wünscht sich also "nach vorne" orientierte Mitarbeitende. 

Was heisst das nun? Nach welchen Werten oder Haltungen verlangt diese 
Forderung? 

Eine Orientierung "nach vorne" verlangt nach Offenheit und dem Willen, sich 
mit Unbekanntem auseinander zu setzen, die Bereitschaft, sich auf neues, noch 
nicht da gewesenes einzulassen. "Nach vorne" orientierte Menschen sind bereit,  
los zulassen und neues zu wagen.

Diese Eigenschaften eignen sich hervorragend für einen Paradigmenwechsel im 
Lernen, wie eben die Einführung von E-Learning. 

Verifiziert werden muss jedoch, inwieweit sich dieser Wunsch aus der 
Unternehmensstrategie tatsächlich in der Kultur der Mitarbeitenden 
wiederfindet. 

2.3 Strategie Human Resources Management
Die BKW hat zusätzlich ein Strategiepapier zum Human Resources Management 
formuliert [Anhang 7]. Darin werden wiederum Aussagen über Werte und 
Haltungen gemacht, jedoch sind diese sehr allgemein gehalten.
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Aus dem Strategiepapier ergeht, dass sich die BKW wünscht Sozial- und 
Führungskompetenzen auf allen Stufen wünscht. Auch die HR-Abteilung möchte 
sich weiterentwickeln und nutzenstiftendes Wissen und Erfahrungen erhalten.

Interessant ist der Wunsch nach mehr "Integration von Organisationen 
insbesondere der Konzerngesellschaften": die BKW wünscht sich eine bessere 
Vernetzung unter den Konzerngesellschaften. Wir werden später fragen, wie E-
Learning dieser Forderung gerecht werden kann. 

Ein weiterer, etwas verschlüsselter Punkt im genannten Dokument fordert 
"Begleitung des Wandels, zur Befähigung der Organisation im Umgang mit 
komplexer Dynamik".

Dieser Halbsatz lässt sich bestens auf die Herausforderungen anwenden, die 
sich bei einer Änderung der Weiterbildungsstrategie stellen: Die Einführung von 
E-Learning ist ein komplexer, dynamischer Wandel, den man ordentlich 
begleiten muss.

2.4 Weiterbildungsstrategie
Eine konkrete Weiterbildungsstrategie hat die BKW nicht formuliert. An ihrer 
Stelle gehe ich kurz auf das Faltblatt der Lernbar ein und fasse meine 
Erkenntnisse der Interviews mit Ulrike Vester zusammen. [Anhang 8]

2.4.1 Faltblatt Lernbar
Im Vorwort des achtseitigen Faltblatts wird das Leitbild der BKW zitiert: 

"Wir wollen Mitarbeitende, die mitdenken, leistungsorientiert sind und für ihre 
fachliche und persönliche Entwicklung die Mitverantwortung übernehmen." 

Wir nehmen diese Aussage aus dem Leitbild der BKW Gruppe in einer Zeit des 
beschleunigten Wandels und sich rasch ändernden Arbeitsalltags sehr ernst." 

[Anhang 1]

2.5 Interviews
Die insgesamt 6 Interviews mit Ulrike Vester haben mir ein klares Bild der 
Ziele und Haltungen der BKW in Bezug auf ihre Weiterbildungsstrategie 
gegeben. Dieses Bild deckt sich sehr genau mit dem, was ich aufgrund meiner 
Analyse bis jetzt herausgefunden habe. 

Es gibt folgende vier Schwerpunkte:

2.5.1 Hilfe zur Selbsthilfe
Hier geht es um die Eigen- und Mitverantwortung.
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2.5.2 Interkulturelle Fragestellung
Hier geht es um Kulturen, Relegionen, Sprachräume und die unterschiedlichen 
Konzerngesellschaften. 

2.5.3 Bewegung und Lernen
Hier geht es um das Thema Lernen im weitesten Sinne: Einsatz von Bewegung,  
Aufzeigen des Zusammenhangs von Bewegung und Gehirnentwicklung 
(Synapsenbildung im Gehirn).

2.5.4 Genderthematik 
Hier geht es um die unterschiedliche Aspekte bei Frauen und Männern. In 
Zusammenarbeit, oder auch in Konkfliktsituationen. 

Bei der LernBar bin ich nicht auf messbare Zielvorgaben gestossen. Die 
Verbindlichkeit, einen bestimmten Wissens- oder Fähigkeitsstand zu erreichen, 
steht und fällt für die Angebote der Lernbar mit der Eigenverantwortlichkeit des 
einzelnen Mitarbeiters.

Ebenfalls mit Gesprächen mit Frau Ulrike Vester wurde die "Interkulturelle 
Fragestellung" im Zusammenhang mit den "unterschiedlichen Firmen" der BKW 
erwähnt. Offensichtlich ist es ein breit getragener Wunsch, die Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Konzerngesellschaften und Abteilungen zu fördern. 
Diese Erkenntnis werden wir direkt in die E-Learning-Strategie einfliessen 
lassen. 
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3 Lernen (Theorie)
Wir kommen nun zur Erörterung des heutigen Wissensstandes rund um das 
Lernen. Damit wir E-Learning optimal einsetzen können, müssen wir genau 
verstehen, was Lernen ist und wie es funktioniert.

[Abbildung 10]

3.1 Einleitung
Was ist Lernen? 

Diese Frage ist mit Sicherheit nicht einfach zu beantworten. Wenn wir 
herausfinden wollen, welche Voraussetzungen E-Learning erfolgreich machen 
können, müssen wir uns diese Frage aber grundsätzlich stellen und den 
aktuellen, wissenschaftlichen Forschungsstand mit einbeziehen. Erst auf dieser 
Grundlage können wir verstehen, wie E-Learning optimal betrieben werden 
kann. 

In dieser Arbeit gehe ich nicht im Detail auf einzelne Lerntheorien ein, sondern 
gebe einen kurzen Überblick über den heutigen Erkenntnisstand betreffend 
Lernen. 

Von einer ganzheitlichen Perspektive ausgehend, formuliere ich eine 
Bedingung, die meiner Meinung nach für erfolgreiches Lernen unabdingbar ist:  
Sicherheit. Wir werden sehen, dass gerade bei der Einführung von E-Learning 
das Thema "Sicherheit" eine entscheidende Rolle spielt, weil es dort viele 
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Faktoren gibt, welche diese Lernvoraussetzung untergraben.

3.2 Wie funktionieren Lernprozesse?
Folgende Punkte vermitteln meiner Meinung nach ein treffendes Bild vom 
heutigen Wissensstand zur Frage, was Lernen ist, wie es funktioniert und 
welche Voraussetzungen es braucht:

● Lernen ist ein aktiver Prozess . Er ist nur möglich, 
wenn sich der Lernende aktiv daran beteiligt. 

● Lernen ist ein selbst gesteuerter Prozess . Das heisst, 
dass der Lerner selber die Steuerung- und Kontrollprozesse übernimmt 
und bestimmt. 

● Lernen ist ein konstruktiver Prozess . Das heisst ohne den 
individuellen Erfahrungs- und Wissenshintergrund und eigene 
Interpretation findet kein Lernen statt.

● Lernen ist ein situativer Prozess . Lernen erfolgt stets in einem 
spezifischen Kontext.

● Lernen ist ein sozialer Prozess . Lernen ist ohne sozialen Austausch 
nicht möglich.

● Wissensaufbau entsteht immer nur in Verbindung mit bereits 
vorhandenem Wissen. Was sich nicht in die vorhandene Struktur 
einfügen lässt, wird verworfen . [Hermann, S. 1, Hervorhebungen S.V.]

Diese Punkte werden vorerst so stehen gelassen. Einzelne von ihnen werde ich 
zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen, um bestimmte Aussagen besser 
erklären und begründen zu können. 

Vgl. dazu auch "E-Learning: Einsatzkonzepte und Erfolgsfaktoren des Lernens 
mit interaktiven Medien" [Dittler 2003, S. 193 ff.].

3.3 Lernen braucht Sicherheit
Ich möchte hier einen weiteren Aspekt einbringen. In meiner jahrelangen 
Erfahrung als Informatik-Dozent habe mich immer wieder gefragt, warum 
Personen, die eigentlich klug sind, hinter dem Computer plötzlich in eine Art 
Säuglingsstadium fallen und von einer schier unüberwindbaren Lernbremse 
dominiert werden.  

Ich vertrete die These, dass Lernen ein bestimmtes Mindestmass an Sicherheit 
braucht. Der Computer kann Menschen derart verunsichern, dass dieses 
Mindestmass unterschritten wird, was gesundes Lernen behindert oder gar 
verunmöglicht. 

Beim Lernen wird unbekanntes Territorium betreten. Lernen heisst immer, sich 
mit etwas Neuem, noch nie da gewesenem auseinander zu setzen. Sonst 
bräuchte man es ja nicht zu lernen.
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Die Konfrontation mit Unbekanntem führt beim Menschen zu Unsicherheit. Dort 
wo man sich nicht auskennt, ist man unsicher. Solange, bis man sich mit der 
neuen Umgebung oder in unserem Fall dem neuen Lern-Stoff vertraut gemacht 
hat. 

Unsicherheit führt immer auch zu Angst, denn bei Unsicherheit kann man nicht  
mit subjektiver Sicherheit die richtige Entscheidung treffen. Unsicherheit  
impliziert die Möglichkeit von Fehlentscheidungen. Fehlentscheidungen, resp. 
deren nicht abzuschätzenden Folgen, verursachen Furcht. 

Wir schliessen daraus: Lernen kann Angst machen, oder zumindest Ängste 
wecken.

Diese Tatsache führt zur Erkenntnis, dass Lernen zwangsläufig auch heisst, sich 
mit Unsicherheit auseinander zu setzen. Wo gelernt wird, gibt es immer auch 
Unsicherheit.  Die angemessene Berücksichtigung dieses Faktums ist 
entscheidend bei der erfolgreichen Einführung von E-Learning. 

Betritt man beim lernen neues Territorium, ist das einerseits faszinierend, 
andererseits verunsichernd. Lernen findet immer im Spannungsfeld zwischen 
Faszination und Unsicherheit statt. Ist das Neuland zu bekannt, verliert es an 
Faszination und wir langweilen uns. Wir betreten es erst gar nicht, weil wir es 
schon kennen. 

Einleuchtend ist in diesem Zusammenhang die Schlussfolgerung von Peter 
Gallin und Urs Ruf, dass Ausgangssituationen für einen individuellen 
Lernprozess "so beschaffen sein (müssen), dass sie in der singulären Welt der 
Lernerin oder des Lerners Fragen wecken, welche Aufmerksamkeit auf ein 
bestimmtes Fachgebiet des Unterrichts lenken"  [Gallin Ruf, S. 37].  

Es gibt aber auch den umgekehrten Fall. Ist das Neuland allzu neu, geht der 
Bezug zum Bekannten verloren, und die Lernenden ziehen sich sofort zurück.  
Sie wagen sich nicht auf das neue Terrain, weil sie dort gar nicht Vertrautes 
vorfinden. 

Frank Thissen formuliert diesen Umstand folgendermassen: �Wissensaufbau 
entsteht immer nur in Verbindung mit bereits vorhandenem Wissen. Was sich 
nicht in die vorhandene Struktur einfügen lässt, wird verworfen.� 
[Thissen, S. 5]

Lernen ist also dann erfolgreich, wenn das Neuland zwar neu, aber auch 
wieder nicht zu neu ist, so dass jederzeit der Bezug zum Bekannten 
hergestellt werden kann.

Dies lässt sich am Bild eines gefrorenen Sees vorstellen. Lernen heisst, diesen 
gefrorenen See zu erkunden. Wir setzen vorsichtig einen Fuss vor den anderen. 
Aber nur so lange, wie wir sicher sind, dass das Eis hält. Wir brauchen 
sicheren Boden, nur dann wagen wir einen weiteren Schritt . Sobald es knirscht,  
müssen wir die Möglichkeit haben, uns mit einem Schritt zurück wieder auf 
sicherem Gelände zu wissen. Ohne diese Rückzugsmöglichkeit  wagen sich 
Lernende nicht aufs Eis. Und sollten sie es doch tun, laufen sie Gefahr,  
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einzubrechen.

Lernen ist ein Wechselspiel zwischen Bekanntem, Vorhandenem (vorhandenes 
Wissen, vorhandene Strukturen) und Neuem, Unbekanntem (Wissen, welches es 
zu lernen gilt). Die Aufgabe der Pädagogik ist es, den Lernenden auf der 
Gratwanderung dieses Wechselspiels zu führen, resp. ihm diese Gratwanderung 
zu ermöglichen und ihn bei drohendem Fall aufzufangen. Bzw., um im obigen 
Bild zu bleiben: dem Lernenden helfen, einen guten und interessanten Weg über 
das Eis zu finden. 

Die Relevanz einer solchen Unterstützung betonen Heinz Mandl und Katrin 
Winkler: 

In Untersuchungen zeigte sich jedoch, dass die Lernenden trotz einer aktiven 
Rolle im Lernprozess je nach Lernvoraussetzungen immer noch eine gewisses 
Mass an Unterstützung benötigen, um effektiv lernen zu können. 
[Mandl&Winkler, S. 2] 

Oder auf den Punkt gebracht: "Ohne Betreuung geht es nicht" [Scheffer&Hesse, 
S. 63] 

In der einschlägigen Literatur wird mangelnde Betreuung ein häufiger Grund für 
gescheiterte Lehr- und Lernstrategien genannt. So etwa bei Christel Schneider 
in 'Online Lehren': "Zahlreiche Angebote scheitern daran dass (. ..) es an der 
tutoriellen Betreuung fehlt und [die Lernenden] (unter dem Deckmantel des 
'Selbststudiums') mit Lehrinhalten allein gelassen werden. [Apel&Kraft, S. 137] 

3.4 Wie wirkt der Computer auf das Lernen?
Im vorhergehenden Kapitel haben wir gesehen, dass Lernen verunsichert: 
erfolgreiches Lernen kann nur stattfinden, wenn man sich dieser Unsicherheit 
aussetzen, diese aushalten und damit überwinden kann. Vom Prozess her 
betrachtet, bedeutet Lernen, Unsicherheiten zu ertragen und zu bewältigen. 

Weil Lernen per se verunsichert, ist es um so wichtiger, dass das Lernumfeld 
ein Maximum an Sicherheit bietet. Je mehr Sicherheit ein Lernumfeld bietet, 
desto mehr Unsicherheit kann man im Lernen vertragen und bewältigen, ergo 
desto optimaler kann gelernt werden.

Bei der Einführung von E-Learning nimmt ein Instrument eine zentrale Rolle 
ein: 
Der Computer. 

Also ein Medium, dem gegenüber sehr viele Benutzer unsicher sind. Ich 
vermute, dass heute über die Hälfte der Computeranwender mit dem "Black-
Box-Syndrom" am Computer sitzen. 

Black-Box-Syndrom nenne ich einen Zustand, bei dem Abläufe nur punktuell  
verstanden werden und nicht in einen grösseren Zusammenhang gestellt 
werden können. Man ist in der Lage, eng begrenze Abläufe zu bewältigen. 
Sobald diese Abläufe jedoch vom "Normalen" abweichen, führt das zu einer 
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Überforderung. Auf die neue Situation kann nicht adäquat reagiert werden, da 
die übergeordneten Zusammenhänge fehlen, welche für die Findung einer 
angemessenen Reaktion Voraussetzung sind. 

In dieser Lage weiss das Opfer des Black-Box-Syndroms nicht, was es machen 
muss und ist verunsichert, was wieder das Gefühl der Machtlosigkeit dieser 
Black-Box gegenüber verstärkt - ein Teufelskreis.

Menschen mit einem Computer-Black-Box-Syndrom haben gegenüber dem 
Computer eine stetige Unsicherheit. Sobald etwas ungewohntes passiert, sind 
sie überfordert. Sie tragen eine stetige Angst in sich, erneut in die 
unangenehme "Überforderungssituation" zu gelangen. Sie wagen kaum, 
irgendwo zu klicken, und ein unbekanntes Dialogfenster führt zur schieren 
Verzweiflung.

Ich habe lernende Personen erlebt, welche nicht reagieren konnten, sobald der 
Computer ein Dialogfenster brachte. In einem besonders krassen Fall konnte die 
Person, auch dann nicht reagieren, wenn das Dialogfenster nur einen einzigen 
Knopf enthielt, auf dem "OK" stand. Es gab gar keine Wahlmöglichkeit, nur eine 
einzige Handlung war möglich - und trotzdem war die Unsicherheit derart 
lähmend, dass die Person sich nicht zu klicken getraute. 

Eine Betroffene formuliert es so: 
"Ich war überrascht, wie schwierig es war, meinen ersten Beitrag zum 
Diskussionsforum zu senden. Obwohl ich mich als ziemlich kompetent im 
Umgang mit Computern betrachte, war ich sehr ängstlich. Wie muss es erst für 
Leute sein, die Computer lieber meiden?" 
[Salmon, S. 31]

Oder eine andere, sehr aufschlussreiche Aussage: 
"Als in den ersten Tagen des Programms die Dinge nicht so funktionierten, wie 
ich es mir vorgestellt hatte, wurde ich ärgerlich, vor allem über mich selbst,  
aber auch über die Software und über jene, welche mir vorgeschlagen hatten,  
diese Erfahrung zu machen. Die Gefühle wurden so stark, dass ich an die Zeit  
erinnert wurde, als ich mein erstes Baby vom Spital heimbrachte. Ich war 
damals problemlos in der Lage, 33 Sechsjährige zu kontrollieren und zu 
unterrichten. Aber mit einem kleinen Baby konnte ich nicht umgehen. Und jetzt 
holte mich auf einmal das Gefühl wieder ein, die Kontrolle zu verlieren." 
[Salmon, S. 33]

Der PC gehört meiner Meinung nach zu den Geräten, denen man im Verhältnis 
zu ihrer Verbreitung am wenigsten Vertrauen entgegenbringt. 

Bei E-Learning wollen wir also ein Medium nutzen, dem viele Menschen mit 
grosser Unsicherheit gegenüberstehen, das an sich verunsichernd wirkt. 

Wie schädlich Unsicherheit in Lernkontext ist, haben wir bereits gesehen.

Hier ist sie verheerend. 

Ganze E-Learning-Programme scheitern, weil die Unsicherheit gegenüber dem 
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Gerät so gross ist, dass damit Lernen nicht mehr möglich ist. Meist geben die 
Anwender dann dem Programm die Schuld, das "System funktioniert nicht", etc 
. .. 

Interessant ist, wie wenig man über diese Unsicherheit erfährt (vermutlich 
betrifft es zu viele Menschen .. . ). Ich habe keine Studie gefunden, die über den 
Grad der Unsicherheit im Umgang mit dem Computer Aufschluss gibt.  Doch 
auch die von mir geführten Expertengespräche und Interviews bestätigen die 
Existenz einer grossen Unsicherheit im Umgang mit dem Computer. 

Eine Stelle bei Gilly Salmon deutet auf ein gewisses Problembewusstsein hin:

"E-Moderatorinnen sollten die Basiskompetenzen für Online-Lernen nicht auf 
die leichte Schulter nehmen. Es gibt noch immer viele Computeranfänger! 
Zusätzlich ist emotionale und soziale Sicherheit wichtig, um mit anderen 
zusammen erfolgreich online zu lernen." [Salmon, S. 29]

Aufhorchen lässt dann dieses Untersuchungsresultat von Da Rin. Sie hat den 
Einsatz von E-Learning in KMUs mittels Umfrage und Expertengesrpächen 
untersucht und 140 Fragebogen ausgewertet. Das Ergebnis:

"Nur bei 6.1% wurden die Erwartungen der Mitarbeiter an E-Learning voll und 
ganz erfüllt ." [Da Rin, S. 161]

Diese geringe Prozentzahl deutet darauf hin, dass dem Erfolg etwas Gewichtiges 
im Wege steht.  Der Beweis, dass dies tatsächlich die Unsicherheit durch das 
Computer-Black-Box-Syndrom ist, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

Auf jeden Fall ist es unabdingbar, sich bei der Einführung von E-Learning die 
verunsichernden Prozesse bewusst zu machen und entsprechende 
Gegenmassnahmen zu entwickeln. 

Und das hat bei E-Learning immer mit dem Computer zu tun.
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Innerer Kreis
Der innere Kreis des Empfehlungsdreiecks projiziert die Erkenntnisse des 
äusseren Kreises und projiziert diese auf E-Learning. 

Was muss E-Learning erfüllen, dass es der jetzigen Weiterbildung an der BKW, 
den strategischen Zielen und der Lerntheorie gerecht werden? 

Wie muss E-Learning (an der BKW) aussehen?

[Abbildung 11]
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4 E-Learning-Strategie

[Abbildung 12]

In Punkt 2 haben wir die unternehmensstrategische Ausrichtung der BKW 
analysiert. Diese Ausrichtung soll sich direkt auf die zu entwickelnde E-
Learning-Strategie für die BKW auswirken.

Es wird erklärt, was eine E-Learning-Strategie ist und warum es eine solche 
braucht. 

4.1 Was ist eine E-Learning-Strategie?
Andrea Back, Oliver Bendel und Daniel Stoller-Schai definieren eine E-
Learning-Strategie wie folgt:

"Eine E-Learning-Strategie ist die Summe der Ziele, Pläne und Massnahmen , 
mit denen durch den Einsatz von Technologien und entsprechenden Didaktisch-
methodischen sowie organisatorischen Massnahmen innerhalb und ausserhalb 
eines Unternehmens "Leerräume" für Strategie orientierte Lern- und 
Arbeitsprozesse für alle relevanten Anspruchsgruppen eines Unternehmens 
entwickelt und realisiert werden." [Back et al., S. 74, Hervorhebung S.V.]

Vergleicht man diese Definition mit den einzelnen Punkten des 
Empfehlungsdreiecks, drängt sich der Schluss auf, alle Punkte des Dreiecks 
gehörten eigentlich zur E-Learning-Strategie. In diesem Zusammenhang 
erinnere ich an das Strategieprinzip von Seneca: "Wer überall ist, ist 
nirgendwo" [Strategie]. 
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Ich möchte den Strategiebegriff darum etwas enger fassen und verstehe hier 
vor allem die Pläne , die mittel- bis langfristig angelegte, zielorientierte 
Vorgehensweise, im konkreten Fall also zur Umsetzung des E-Learning in der 
BKW, darunter. Dabei beschränke ich mich auf die Aspekte, welche nicht nur 
bei der Einführung von E-Learning eine Rolle spielen, sondern auch 5-10 Jahre 
nach der erfolgreichen Einführung, immer noch von Bedeutung sind.

Aus der Ausgangslage, dem vorliegenden Wissen, den nötigen Massnahmen, 
und eben den strategischen Plänen ergibt sich die weiter gefasste, komplexere 
Beschreibung durch das Empfehlungsdreieck, die auch noch Raum für die 
Entscheidung durch die Strategieverantwortlichen lässt.  

4.2 Warum braucht es eine breit abgestützte E-
Learning-Strategie?
Bei der Einführung von E-Learning handelt es sich nicht primär um eine 
technische Neuerung. Es geht auch nicht primär darum, dass die Lernenden 
eine E-Learning-Plattform bedienen können. 

Nein, es geht um einen Paradigmenwechsel in der Lernkultur . Um Haltungen 
und Gewohnheiten, die verändert werden müssen:

"Die Einführung von E-Learning-Massnahmen (ist) nicht ein technisches 
Implementierungsprojekt (. ..), sondern in erster Linie ein sozialer Prozess, der 
bei allen Beteiligten Unsicherheit und Befürchtungen, aber auch übertriebene 
Erwartungen und unrealistische Idealvorstellungen erzeugen kann." [Back et al. ,  
S. 107]

Wie jeder "Change", der Haltungen und Gewohnheiten betrifft , muss auch dieser 
strategisch breit abgestützt sein um damit Erfolg zu haben.

Es besteht dabei die Gefahr, dass das Strategieorgan nicht genügend zwischen 
den neuen Technologien und dem Lernen damit unterscheidet. Dies kann zu 
unerfüllbaren Erwartungen und Vorstellungen führen: 

Den neuen Technologien (Computer, Internet) wurden Attribute wie "neuer,  
schneller, besser, aktueller" usw. angehängt. Überträgt man diese Attribute auf  
die Lernprozesse, werden damit bestimmte Erwartungen ausgedrückt. Da aber 
ein Lernprozess keine Technologie ist, können diese Erwartungen gar nicht 
erfüllt werden, und E-Learning hat keinen Erfolg. Ein Lernprozess ist komplex 
und lässt sich nicht einfach beschleunigen. 

"E-Learning bedeutet, neue Wege in der Aus- und Weiterbildung zu gehen, 
nicht alte Lernkulturen auf neue Medien zu übertragen. Es geht nicht darum, 
Werkzeuge auszutauschen und zu verbessern, sondern neue Verfahren und 
Wege in der Aus- und Weiterbildung zu finden." [Pilarski, S. 14]
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4.3 Quantitative Strategie-Aspekte
Eine E-Learning-Strategie muss quantitative und qualitative Aspekte mit 
einbeziehen. Bei den quantitativen Aspekten handelt es sich um die konkret 
messbaren Ziele. 

Angenommen, es geht um die Planung der nächsten 10 Jahre. Es wird 
beispielsweise festgelegt, bis wann wie viel E-Learning mit welchem Budget 
betrieben wird, oder, dass nach 5 Jahren bei der BKW 15% der Lernbar-
Unterrichtseinheiten in E-Learning-Form stattfinden. 

Es empfiehlt sich hier, drei Zeitpunkte zu planen: 

● Wo stehen wir in einem Jahr?

● Wo stehen wir in 5 Jahren?

● Wo stehen wir in 10 Jahren?

Die Jahresziele werden im Hinblick auf das 5-Jahresziel jährlich neu 
ausgearbeitet. 

Weitere Möglichkeiten zur quantitativen Strategieformulierung können sein:

● Den "E-Learning-Anteil" in Prozent zum bestehenden 
Weiterbildungsangebot formulieren.

● Die Realisation einer bestimmten Lektionslänge als Ziel setzen: z.B. die 
Umsetzung von 120 Minuten E-Learning. 

● Formulierung über das Budget: Man legt fest, wie viel Geld man für die 
nächsten X Jahre in E-Learning investieren möchte. 

Die definitive Formulierung dieser Strategie-Aspekte ist Aufgabe des Strategie-
Organs der BKW. Meine persönliche Empfehlung findet sich im Kapitel 
"Empfehlung". 

4.4 Qualitative Strategie-Aspekte
Hier geht es um die Werte und Haltungen, mit denen man den Mitarbeitern 
gegen übertritt oder welche man bei den Mitarbeitern wünscht. In Kapitel  2 
(Strategie und Ziele) haben wir herausgefunden, was sich die BKW 
diesbezüglich vorgenommen hat. Die  wichtigsten Punkte waren:

• die persönliche Mitverantwortung 

• die interkulturelle Zusammenarbeit zwischen Abteilungen resp. 
zwischen den einzelnen Konzerngesellschaften 

4.4.1 Flughöhe E-Learning
Aus strategischen Überlegungen macht es Sinn, ein E-Learning-Projekt so weit 
�oben� wir nur irgend möglich anzusiedeln. 

Es gibt nichts wünschenswerteres als ein CEO, der ein E-Learning-Projekt 
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präsentiert und eröffnet. 

Warum? In ein E-Learning-Projekt sind verschiedene Abteilungen involviert.  
Finanzen, Technik, HR, und nicht zu vergessen der Inhalt, welcher vermittelt  
werden soll. Diese Konstellation trägt Spannungspotential in sich. Stellt sich 
eine Abteilung (oder ein wichtiger Entscheidungsträger innerhalb einer 
Abteilung) quer, so kann ein ganzes E-Learning-Projekt empfindlich gebremst 
werden. 

E-Learning ist eine hoch interdisziplinäre Angelegenheit, die auf die Mitarbeit  
ganz unterschiedlicher Menschen (und Abteilungen) angewiesen ist. Aus diesem 
Grund empfiehlt es sich, E-Learning-Projekte �hoch oben� anzusiedeln. Dieser 
Entschluss kann Bestandteil der E-Learning-Strategie sein. 

In der E-Learning-Strategie kann auch festgelegt werden, welche Person als 
Träger welcher Funktionen im E-Learning-Projektteam sein sollte. Man legt zum 
Beispiel fest, dass es kein E-Learning-Projekt gibt, ohne dass die Funktion XY 
im Projektausschuss vertreten ist. 

4.4.2 Einbezug der Beteiligten
Da E-Learning sehr viele und sehr unterschiedliche Abteilungen - und 
letztendlich Menschen - betrifft , ist es um so wichtiger, dass die beteiligten 
Personen von Anfang an mit einbezogen werden. 

Leider besteht die Tendenz, dass E-Learning von irgendwem, irgendwo 
entwickelt wird und dann als fertiges Produkt am Tag X eingeführt wird. Damit  
ist eine ablehnende Haltung der zu Schulenden vorprogrammiert. 

Bereits beim Erstellen erster Ideen (Skizzen auf Papier) können diese mit den 
zukünftigen Teilnehmern besprochen werden. Allfällige Fehlplanungen oder 
Fehleinschätzungen (welche es immer gibt) werden so frühzeitig erkannt und 
verursachen keine unnötigen Kosten. 

Eine solche Vorgehensweise kann in der E-Learning-Strategie festgehalten 
werden. Umsetzenden zukünftiger E-Learning-Projekte werden verpflichtet, sich 
daran zu halten. 
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5 E-Learning Theorie
In Kapitel 3 haben wir Erkenntnisse über das Lernen allgemein besprochen. In 
diesem Kapitel werden wir nun spezifischer und wenden die Erkenntnisse von 
Kapitel 3 auf E-Learning an. 

Das Resultat dieser Anwendung sind vierzehn unterschiedliche "Change-
Faktoren". Jeder dieser Change-Faktoren trägt ein Stück zum erfolgreichen 
Einsatz von E-Learning bei. 

[Abbildung 13]

"Change-Faktoren" zeigen das auf, was bei E-Learning anders als beim 
klassischen Lernen ist. 

Wir haben unter Kapitel 3 gesehen, dass die Fähigkeit, Unsicherheit 
anzunehmen, zu ertragen und zu überwinden, eine Grundvoraussetzung für 
erfolgreiches Lernen ist. Und gleichzeitig natürlich dem Menschen fremd.

Wollen wir den Einsatz dieser Fähigkeit fördern, bieten sich rein logisch drei 
Möglichkeiten:

● Zwang ("ins kalte Wasser werfen")

● Charakterwandel

● Schaffung einer sicherheitsvermittelnden Umgebung 

Die ersten beiden Punkte fallen aus nahe liegenden Gründen weg. Bleibt der 
sichere Rahmen: alles, was Sicherheit schafft,  zum Erfolg von E-Learning bei. 
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Die Einführung von E-Learning schafft erst einmal Unsicherheit. Damit sie zu 
einem Erfolg wird, müssen diese neuen Unsicherheiten angegangen und soweit  
wie nur möglich in Sicherheiten umgewandelt werden. Zu viele Unsicherheiten 
führen zu einer Lernblockade, welche E-Learning komplett verunmöglicht. 

Weil Lernen per se verunsichert, müssen wir alles andere, was wir 
beeinflussen können, sicherheitsbringend gestalten. 

Mit anderen Worten: Es geht darum, die Prozesse, welche durch E-Learning neu 
definiert werden (müssen), und Unsicherheiten mit sich bringen, möglichst 
sicherheitsgewinnend einzuführen. 

Wenn wir wissen, welche neuen Prozesse eine Einführung von E-Learning 
verlangt, können wir diese lernverträglich gestalten (In Kapitel 3 haben wir 
erfahren, was lernverträglich ist). Dies führt zur erfolgreichen Einführung von 
E-Learning. 

Wir stellen nun also E-Learning dem klassischen Lernen gegenüber und halten 
die Unterschiede fest. Der Unterschied zwischen dem klassischen Lernen und 
dem E-Learning entspricht rein logisch dem, was neu eingeführt und gelernt 
werden muss, wenn man vom klassischen Lernen zum E-Learning wechselt. 

Ich nenne diese Unterschiede die Change-Faktoren. Die Change-Faktoren 
verunsichern grundsätzlich, weil sie neu sind. Erfolg mit E-Learning bedingt,  
dass diese Change-Faktoren im Einführungsprozess gezielt berücksichtigt  
werden, damit sie nicht zu stark verunsichern, damit auch mit E-Learning 
erfolgreich gelernt werden kann. 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Change-Faktoren theoretisch hergeleitet 
und erklärt. Im nächsten Kapitel zeige ich auf, wie man die Change-Faktoren in 
der Praxis konkret angeht. 

5.1 Ort (Raumgrenzen)
Bei der bisherigen, klassischen Weiterbildung sind die örtlichen 
Rahmenbedingungen klar definiert. Bereits bei der Seminaranmeldung steht 
fest, wo die Weiterbildung stattfindet. Die Ortsparameter sind vorgegeben und 
eindeutig festgelegt. Bei einem Seminarraum ist die Lernverträglichkeit 
gegeben. Ein Seminarraum wurde konzipiert, um möglichst lernverträglich zu 
sein. 

Anders ist es bei E-Learning. Hier kann am Büroarbeitsplatz, zu Hause, im PC-
Schulungsraum oder auf einer Sonnenterrasse mit W-Lan Anschluss gelernt 
werden. Überall dort, wo Internet zur Verfügung steht, kann E-Learning 
betrieben werden (bzw. ab CD-Rom etc. auch ohne Internet).

Bei Personen, die sich über Jahre oder gar Jahrzehnte an die klassische 
Weiterbildung gewöhnt haben, bringt diese plötzliche Ortsungebundenheit eine 
Unsicherheit mit sich, die für ein gutes Lernklima hinderlich sein kann. 
Insbesondere das plötzliche Lernen am eigenen Arbeitsplatz ist für viele nichts  
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Einfaches. 

Andrea Back, Oliver Bendel und Daniel Stoller-Schai machen auf diesen 
Umstand aufmerksam:

"Dadurch, dass sowohl E-Learning-Massnahmen als auch andere Formen des 
arbeitsbpatzbezogenenen Lernens (. .) direkt am Arbeitsplatz selber stattfinden 
und nicht in externen Seminarhotels oder Schulungsräumen, konvergieren 
Lern- und Arbeitsprozesse zunehmend."
[Back et al. , S. 101]

Bei der Einführung von E-Learning müssen die Ortsparameter definiert werden. 
Nicht definierte Ortsparameter können die Teilnehmern verunsichern und den 
Erfolg von E-Learning beeinträchtigen. 

Zudem müssen die gesetzten Ortsparameter auf ihre Lernverträglichkeit hin 
überprüft werden. Je nach dem müssen diesbezüglich entsprechende 
Massnahmen getroffen werden. 

5.2 Zeit (Zeitgrenzen)
Ähnlich wie mit den Ortsparametern verhält es sich mit dem Faktor Zeit. Bei 
klassischen Weiterbildungsangeboten sind die Zeitparameter klar definiert. 
Bereits bei der Seminaranmeldung steht fest, von wann bis wann das Seminar 
dauert. 

Ganz anders sehen die Zeitparameter bei E-Learning aus. E-Learning kann an 
Morgen, in den Pausen, über Mittag, nach Feierabend, in einer 5-Minuten 
Sequenz oder während einem ganzen Tag betrieben werden. Bei E-Learning 
sind die Lernräume nicht mehr so klar zeitlich definiert. Sie besitzen oft keinen 
zeitlich festgelegten Anfang und Schluss. Der definierte Zeitrahmen, den wir bei 
der klassischen Weiterbildung antreffen, ist bei E-Learning praktisch in existent.  

Müssen die Teilnehmer all diese Zeitparameter auf einmal im Alleingang 
definieren, kann dies zu Unsicherheit führen und den Erfolg von E-Learning 
beeinträchtigen. Bei der Einführung von E-Learning müssen die Zeitparameter 
definiert werden. 

5.2.1 Zeitsequenz
Hier wird definiert, in welchen Sequenzen E-Learning betrieben wird. 
Es kann vieles Sinn machen, in kurzen Sequenzen zu lernen, oder in Halb- oder 
gar Ganztagessequenzen.  Welche Sequenzgrösse sich eignet, hängt mit der 
didaktischen Aufbereitung des Lernstoffes zusammen. Dies zu definieren und 
begründen ist die Aufgabe der E-Learning-Strategie. In dieser wird ein E-
Learning-Kurs auf eine bestimmte Gesamtdauer ausgelegt. Diese wird in Haupt- 
und Untersequenzen aufgeteilt. Aufgrund dieser didaktischen Vorarbeit ergeben 
sich Empfehlungen, die den Teilnehmern bei der Einführung von E-Learning 
kommuniziert werden.
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5.2.2 Wann
E-Learning kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt stattfinden. Das ist ein grosser 
Vorteil von E-Learning, aber diese Freiheit kann auch belastend sein. Je nach 
Arbeitssituation ist es für den Teilnehmer schwierig, einen Freiraum für E-
Learning zu finden. Es gibt fast immer eine zu erledigende Arbeit mit einer 
höheren Priorität. 

Eine Betroffene hat diesen Umstand so formuliert:

"Arbeiten hat Priorität. Wenn es etwas ist, das nicht wichtig ist, dann ist das 
kein Problem, aber wenn man etwas hat, was einem unter den Nägeln brennt,  
wenn die Produktion betroffen ist, dann ist-, dann muss man halt sofort die 
Prioritäten ändern, dann hat das Vorrang. Das ist der Nachteil, wenn man am 
(Arbeits-)Platz arbeitet [lernt], man ist erreichbar oder greifbar für die andern." 
[Da Rin, S. 134]

Neben der Definition des Zeitraums, der für E-Learning reserviert ist, ist die 
Legitimierung des Lernens besonders wichtig. 

5.3 Die Legitimation, sich gegen Störungen 
abzuschirmen
Wenn E-Learning am eigenen Arbeitsplatz durchgeführt wird, gibt es viele 
Ablenkungsfaktoren: E-Mails treffen ein, das Telefon klingelt, oder der 
Arbeitskollege steht mit einer Frage neben dem Pult. 

Auch Denise Da Rin stellt diesbezüglich fest: 

"Dass weniger als die Hälfte der befragten Mitarbeitenden dem Arbeitsplatz 
gute Noten als Lernort verteilt , liegt nicht zuletzt an der zeitlichen Belastung 
durch das Tagesgeschäft,  das kaum Zeit zum Lernen lässt, und an den häufigen 
Störungen durch Kollegen, Telefonklingeln, Kundenkontakt usw." [Da Rin, S. 
134]

Zugunsten eines guten Lernklimas müssen diese Ablenkungsfaktoren möglichst  
unterbunden werden. Ein Teilnehmer wird sein Telefon während einer E-
Learning-Sequenz jedoch nur dann umleiten, wenn er weiss, dass er das tun 
darf. Er braucht die Legitimation dazu. Er muss wissen, dass er keine E-Mails 
beantworten muss, während er E-Learning betreibt. Er muss sicher sein, dass 
seine Kollegen seine Nicht-Verfügbarkeit nicht als Faulheit wahrnehmen, 
sondern als wichtigen Teil seiner Arbeit.

Bei den klassischen Weiterbildungen ist diese Legitimation automatisch durch 
die Umstände gegeben (Seminarort, fern von Telefon und E-Mail). Bei E-
Learning fallen diese Umstände weg. Sie müssen aktiv gestaltet, eingeführt und 
gelernt werden. 
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5.4 Verbuchung, Kostenstelle, Abrechnungsansatz
Die Teilnehmer müssen wissen, wie sie die Zeit, welche sie mit E-Learning 
verbringen, verbuchen können. Insbesondere wenn zu Hause ein E-Learning 
Kurs absolviert wird, müssen die Betroffenen wissen, auf welches Konto und zu 
welchem Ansatz diese Zeit verbucht werden darf:

"Eine einheitliche Regelung über die Anerkennung der Lernzeit, die mit E-
Learning aufgewendet wird, begrüssen die Mitarbeitenden prinzipiell,  da sie 
Unklarheiten und Unsicherheiten im Voraus aus dem Wege räumt, (. ..)" [Da Rin, 
S. 130]

5.5 Handling-Routine

5.5.1 Handling Computer
Bei der Einführung von E-Learning in einem traditionellen Unternehmen darf 
man nicht davon ausgehen, dass jeder Teilnehmer im Umgang mit dem 
Computer vertraut ist. Selbst Leute, die täglich mit dem Computer arbeiten, 
können im Umgang damit unsicher sein. 

Für Menschen, die mit dem Computer vertraut sind, ist diese Unsicherheit 
schwer nachzuvollziehen; Dass es diese Unsicherheit gibt, belegen auch meine 
eigenen Erfahrungen der letzten zehn Jahre. 

Ich gebe bis heute regelmässig Computerkurse auf den unterschiedlichsten 
Altersstufen. Ich habe schon über 500 unterschiedliche Personen begleitet und 
kenne deren Fragen und Ängste ziemlich genau. 

Ein Beispiel: Bereits ein ganz normaler Speicherprozess kann Ängste auslösen. 

Ein Teilnehmer macht eine Standortbestimmung am Computer. Er beantwortet 
zehn Fragen und klickt am Schluss auf "Standortbestimmung abschliessen". 
Daraufhin verschwinden alle Formulare und Texte vom Bildschirm und können 
auch nicht mehr hervorgeholt werden. Ich habe erlebt, dass sich der 
Teilnehmer folgende Fragen stellt: 

● Wo sind meine Antworten jetzt? Sind sie noch da?

● Wie kann ich sie wieder sehen? Wie kann ich sie erneut hervorholen?

● Sind sie jetzt am richtigen Ort? Habe ich etwas falsch gemacht?

● Wie lange werden sie gespeichert?

● Wer liest meine Antworten? Wer kann sie alles lesen?

● Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Darf man das?

● Kann jemand anders meine Antworten bearbeiten?

● Wenn ja, wer?

Auf keine diese Fragen weiss der Teilnehmer eine Antwort. Das verunsichert.  
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Umso mehr, wenn es sich um persönliche Daten handelt.  Diese Unsicherheit ist  
unangenehm und belastend. In der Folge wird sich der Betroffene gegen E-
Learning stellen, um nicht wieder in diese unangenehme Situation zu kommen.

Diese Unsicherheit beruht nicht zuletzt auf fehlendem Grundwissen und auf 
mangelndem Vorstellungsvermögen. Die Betroffenen hören Begriffe wie Server,  
Browser, Netzwerk, Laufwerk etc., ohne davon eine klare Vorstellung zu haben.  
Diese komplexe, unübersichtliche Begriffsumgebung verunsichert. 

Oft hilft diesen Personen das Ausdrucken der Inhalte. Die E-Mails, die Fragen,  
die eigenen Antworten, im Extremfall wird alles ausgedruckt. 

Papier ist haptisch erfahrbar; die darauf abgegebene Information vermittelt (je 
nach Aufbereitung) subjektiv einen übersichtlicheren und nachvollziehbareren 
Eindruck. Heisslaufende Drucker deuten auf das hier formulierte Manko hin. 

Bei der Einführung von E-Learning müssen der Aufbewahrungsort, die 
Aufbewahrungsdauer, die zukünftige Veränderbarkeit, die Zugriffsberechtigung 
und der Datenschutz geklärt werden. Der Teilnehmer muss genau wissen, was 
mit seinen Daten passiert, sonst gibt er sie nicht oder nur widerstrebend her.

5.5.2 Handling Lernprogramm
Bevor ein Teilnehmer mit e-Learning lernen kann, muss er den Umgang mit 
dem Lernprogramm lernen, erfahren, welche Funktion sich unter welcher 
Schaltfläche befindet. 

In der klassischen Weiterbildung ist jeder mit dem Handling vertraut. Jeder 
weiss, wie man einem Vortrag folgt, wie man sich zu Worte meldet, wie man 
eigene Notizen in das Hand-Out macht oder wie man seine Gruppenarbeit  
präsentiert. 

Wie all diese Dinge nun mittels E-Learning funktionieren, ist Neuland und muss 
zuerst gelernt werden. Bei der Einführung von E-Learning ist eine Schulung 
notwendig, welche losgelöst vom eigentlichen Seminarinhalt nur diese Themen 
zum Inhalt hat. 

Das Handling ist wichtig, jedoch nicht das Wichtigste. Donatus Berlinger und 
Peter Suter haben diese Tatsache im Buch �Low Budget E-Learning" mit 
folgender Aussage auf den Punkt gebracht: "Das Mittel ist nicht Mittelpunkt,  
sondern ein Mittel. Punkt. "
[Berlinger&Suter, S. 7]

Das technische Handling, also die Handhabung mit dem Computer und der 
Lernsoftware ist wichtig, aber ist und bleibt ein Mittel. Es darf nicht überschätzt  
werden. Wobei genau genommen der Fehler nicht in der Überschätzung liegt,  
sondern indem man dem Handling zu viel Gewicht gibt. Man geht von der 
Annahme aus, dass wenn der Teilnehmer die Lernsoftware versteht, er diese 
auch gebrauchen wird. Und das ist ein Irrtum. 

"Als einer der wichtigsten Eigenschaften stellt sie den Lernenden und nicht die 
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Technologien in den Vordergrund. Die Strategie orientiert sich somit am 
Lernprozess und am Nutzen für den Lerner. " [Pilarski, S. 56]

Das Beherrschen einer Technologie ist kein Garant für einen erfolgreichen 
Lernprozess, aber eine wichtige Voraussetzung. 

5.6 Ansprechperson und Hilfe
In der klassischen Weiterbildung steht der Seminarleiter vor den Teilnehmern 
und referiert mit Hilfe von Flip-Chart, Hellraum- oder Videoprojektion. Bei 
Unsicherheiten ist er gleichzeitig Ansprechsperson und klärt Unverstandenes. 
Gute Seminarleiter beantworten Fragen bereits, bevor sie gestellt werden. Sie 
haben ein Sensorium dafür entwickelt und reagieren auf die feinsten 
Unsicherheiten bei den Teilnehmern, ohne dass diese ihr Unbehagen 
formulieren müssen. 

Dieses Bild trifft nicht auf die Weiterbildung bei der BKW zu. Dort wird bewusst  
nicht referiert. Die Teilnehmer erarbeiten ihren Inhalt in Gruppen. Sie müssen 
selber und aktiv lernen. Bis auf ein- bis zweistündige Inputs liefert der Dozent 
Hilfe zur Selbsthilfe und nicht Referate.

Mit dieser Lernform sind wir dem E-Learning schon recht nahe. Dies ist nicht  
immer der Fall. Je nach dem, wie die Teilnehmer ihre Weiterbildung erleben, 
kann ein Wechsel zu E-Learning einiges nach sich ziehen:

Da steht kein Dozent mehr in Sichtweite. Was bei den klassischen 
Weiterbildungen automatisch klar war, muss bei der Einführung von E-Learning 
neu geklärt werden:

"Die fehlende Präsenz von Lehrenden und Mitlernenden bedeutet den Verlust 
von wichtigen Kommunikationsroutinen, die über verbale und nonverbale 
Signale abgewickelt werden." [Pilarski, S. 16]

Erschwerend kommt bei E-Learning hinzu, dass die Teilnehmer nicht nur 
Fragen auf thematischer Ebene haben, sondern auch Fragen zur 
Kursorganisation oder zum System. Bei meiner Analyse habe ich drei 
unterschiedliche Fragekategorien gefunden:

5.6.1 Fragen zum Seminarinhalt
Das sind Fragen zum Unterrichtsstoff.  In der klassischen Weiterbildung werden 
diese Fragen vom Seminarleiter beantwortet. Von wem werden sie bei E-
Learning beantwortet? Vom PC-Supporter, vom Vorgesetzen oder vom 
Seminarleiter? Gibt es einen Seminarleiter? 

Genau diese Fragen müssen geklärt werden.

5.6.2 Fragen zum System
Das sind Fragen, die das E-Learning-System betreffen. Zum Beispiel, wenn man 
das Passwort vergessen hat oder wenn man keinen Zugriff auf benötigte 
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Unterrichtsmaterialien hat. 

Diese Fragen kann ein Hilfesystem beantworten. Vergessene Passworte können 
heute automatisch wieder hergestellt werden. Je nach Infrastruktur gibt es eine 
Hotline, welche computertechnische Probleme entgegen nimmt. Manchmal liegt 
das E-Learning jedoch nicht im Zuständigkeitsbereich dieser Hotline. 

Wer genau für welchen Fall zuständig ist, muss geklärt werden. 

5.6.3 Fragen zur Kursorganisation
Das sind Fragen zu den Kursregeln, dem Kursablauf und der Organisation. Zum 
Beispiel, ob man während dem E-Learning den Telefonbeantworter einschalten 
darf, oder ob man den E-Learning Kurs auch von zu Hause aus absolvieren 
darf. 

Diese Fragen beantwortet der Vorgesetzte oder je nach Organisationsstruktur  
das HR. Hier muss geklärt werden, wo sich E-Learning in der 
Organisationsstruktur genau befindet und wer demnach für Fragen rund um die 
Kursorganisation zuständig ist. 

Alle Ansprechpersonen müssen bei der Einführung von E-Learning sorgfältig 
geklärt werden. Weiter müssen auch die Kommunikationskanäle zu diesen 
Personen eindeutig festgelegt sein. 

5.7 Kommunikation
Bei E-Learning verändert sich die Kommunikation gegenüber den klassischen 
Seminaren. Zum einen ändern sich die Kommunikationsmittel. Damit ändert sich 
zum andern auch die Kommunikationsart. Rolf Schulmeister macht darauf 
aufmerksam: 

"Wie bereits erwähnt, entfällt bei der selbständigen Bearbeitung von Moodle-
Lektionen die direkte menschliche Kommunikation und Interaktion. Von grosser 
Bedeutung für das Lernen mit neuen Medien ist deshalb die Gestaltung von 
computergestützer Interaktivität." [Schulmeister 2004, S.12]

Es ist nicht unwichtig, dass das Lernprogramm Interaktionen zulässt. Neben 
dieser computergestützten Interaktivität ist aber die Gestaltung der 
menschlichen Kommunikation bei E-Learning noch zentraler. Der Teilnehmer 
soll nicht nur mit dem Computer interagieren können, sondern auch mit den 
anderen Teilnehmern.

Wir erinnern uns an Abschnitt 3.2. Dort haben wir gesehen, dass Lernen ein 
sozialer Prozess ist. Lernen ist ohne sozialen Austausch nicht möglich. Damit 
gut gelernt wird, soll man sich austauschen können - auch wenn dieser 
Austausch oft tex tbasier t  und asynchron stattfindet. 

Eine gute E-Learning-Strategie ist darum bemüht, sozialen Austausch zu bieten.  
Die Teilnehmer dazu zu "erziehen", dass sie textbasiert kommunizieren, ist  
schwierig und erfordert einen geschätzten Aufwand von rund 20 Stunden 
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verteilt auf 5 Wochen mit intensiver Begleitung und Betreuung (vgl. Salmon). 

Es geht nicht nur darum, dass die Teilnehmer die Funktionen eines Forums, 
eines Chats, eines Boards usw. verstehen, sondern es geht auch darum, dass 
sie die Kommunikationsform, die Kommunikations-Eigenheiten dieser Medien 
für sich nutzen können.

5.7.1 Kommunikationskanäle
Das Medium, mit dem kommuniziert wird, kann Telefon, E-Mail, FAQ, Forum, 
Chat etc. sein. Bei der Einführung von E-Learning geht es auch um das Wissen 
um diese Kommunikationskanäle und deren praktische Handhabung.

5.7.2 Netiquette
In den klassischen Weiterbildungen kannte jeder die Umgangsformen. Zu 
Beginn eines Seminars wurde kurz geklärt: "Wir sind alle per Du, sind damit 
alle einverstanden?", und damit war dieses Thema erledigt. 

Bei der Einführung von E-Learning müssen auch diese Fragen geklärt werden: 
Welche Ansprechperson wird mit welchem Medium in welcher Form erreicht. 
Beginnt ein Forumseintrag mit "Sehr geehrte Damen und Herren", mit "Liebes 
Forum", oder lässt man da die Anrede ganz weg? Wie wird Text 
wahrgenommen, den ich in Versalien schreibe? (ALS SCHREIEN!) In welchem 
Abteil des Forums muss ich mein Thema "posten", ohne dass ein selbst 
ernannter Forum-Hauswart sich über ein "Crossposting" ereifern muss?

5.7.3 Reaktionszeiten
Bei asynchroner Kommunikation müssen die Reaktionszeiten definiert sein. 
Wenn ein Teilnehmer eine neue Frage ins Forum schreibt, ist es wichtig, dass 
er im Voraus weiss, wann er eine Antwort erwarten darf. 

5.7.4 Aufbewahrung, Zugänglichkeit, Verlauf
Bei E-Learning-Neulingen habe ich bemerkt, dass es oft viel braucht, bis 
jemand schriftlich in einem neuen Medium etwas hinterlässt. Oft ist diese Angst  
verstärkt anzutreffen, wenn man nicht genau weiss, was mit den eingegebenen 
Daten passiert. 

Es muss definiert werden, welche Prozessschritte ein Kommunikationsinhalt 
durchläuft.  Was passiert mit meinem Diskussionsbeitrag? Wer wird ihn alles 
lesen können? Wie lange bleibt er erhalten? Wird er gelöscht? Wann? 

5.8 Material
In der klassischen Weiterbildung wurde jedem Teilnehmer ein Ordner 
abgegeben, der alle Seminar Unterlagen gesammelt und auf Papier "fassbar" 
enthielt. 
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Auch bei E-Learning gibt es Unterlagen. Diese werden meist in elektronischer 
Form verteilt . Oft werden sie gar nicht verteilt , sondern müssen von den 
Teilnehmern abgeholt, sprich heruntergeladen werden.

Bei E-Learning ändert sich also der Zugang zum Unterrichtsmaterial. Die 
Teilnehmer müssen im Umgang damit sicher werden. Sie müssen wissen, wo 
sie welches Material beschaffen können und in der Lage sein, das selbständig 
zu tun. 

Die elektronische Bereitstellung des Materials bietet potentiell gegenüber den 
klassischen "Papierordnern" einen Mehrwert (Durchsuchbarkeit, Versionierung,  
Beschlagwortung, Kommentare.. .). Vielfach wird dieser Mehrwert nicht genutzt.  
Zum einen weil er nicht oder ungenügend vom System angeboten wird. Zum 
anderen weil die Teilnehmer nicht wissen, wie er zu nutzen ist. 

Die Unterlagen werden wie bisher ausgedruckt und in einem Ordner gesammelt.  
Da jeder einzelne Teilnehmer diese Arbeit für sich macht, bedeutet das einen 
Mehraufwand. 

Bei guten Lernplattformen ist diese Arbeit nicht nötig. Sie wirken zugleich als 
Wissensdatenbanken, die die Arbeit der Aufbewahrung, der Ordnung und der 
Pflege des Materials für die einzelne Person erledigen. 

Leider stecken viele Lernplattformen diesbezüglich noch in den Kinderschuhen.  
Bei meinen bisherigen Weiterbildungen hiess es jeweils am Schluss: "Der 
Zugang zur Lernplattform wird gelöscht, wer Dokumente daraus behalten 
möchte, soll diese bis am Freitag auf seine eigene Festplatte herunterladen."

Ich hoffe, dass sich in dieser Hinsicht die Lernplattformen in Zukunft  
verbessern. Wie eine Plattform aussehen könnte, die hinsichtlich der 
Seminarunterlagen echten Mehrwert bietet, ist eine spannende Frage auf die ich 
später gerne zurück komme. 

5.9 Beteiligte Personen
In der klassischen Weiterbildung befinden sich alle Personen im selben Raum. 
Zu jeder Wortmeldung und zu jedem Beitrag hat man das dazugehörige Gesicht.  

Bei E-Learning ist dieser Zusammenhang nicht automatisch gegeben. Oft weiss 
man nicht genau, mit wem man es zu tun hat. Nicht zu wissen, wem einem 
gegenübersteht, kann verunsichern. 

Für die junge Generation, welche mit Facebook (ein sogenannter Social-
Networking-Dienst) gross geworden ist, stellt dies keine Hürde dar. Sie sind es 
sich gewohnt, unter Netz-Identitäten zu kommunizieren, so wie andere ein 
Telefonat  führen oder im Kaffee Small-Talk betreiben. 

Aber wie sieht es mit denjenigen Menschen aus, die zum ersten Mal mit einer 
Web-Plattform arbeiten? 
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5.10 Seminarablauf und Seminarorganisation
In der klassischen Weiterbildung ist ein Grossteil dieser Strukturen bereits 
durch die vorgegebenen Orts- und Zeitparameter definiert. Die Details erläutert 
meist der Seminarleiter zu Beginn des Seminars. Während dem Seminar hat 
man jederzeit die Möglichkeit, diesbezügliche Unsicherheiten zu klären.

Bei E-Learning fallen die Orts- und Zeitstrukturen grösstenteils weg. Fragen 
bezüglich Ablauf und Organisation können nicht sofort geklärt werden.

Aus diesem Grund ist es bei E-Learning wichtig, dass der Ablauf und die 
Organisation von Anfang an klar ist. Wie bei der klassischen Weiterbildung 
muss auch bei E-Learning zu Beginn aufgezeigt werden, wohin die Reise geht 
und welche Zwischenhalte geplant sind. 

Der Teilnehmer muss jederzeit wissen, wo er gerade steht, was er bereits 
hinter sich, und was er noch vor sich hat. E-Learning-Sequenzen müssen 
detailliert strukturiert sein und der Kursablauf muss jederzeit eingesehen 
werden können. 

5.11 Möglichst viel Vertrautes
Wiedererkennen schafft Vertrauen. Je mehr und häufiger man in einem E-
Learning-Kurs auf bereits bekannte Dinge stosst, desto mehr 
Vertrauensmomente werden erlebt. 

Folglich orientiert sich gutes E-Learning am Erscheinungsbild der Firma und 
versucht mit möglichst vielen bekannten Elementen zu arbeiten. 

Das Erscheinungsbild eines E-Learning Kurses deckt sich mit dem 
Gesamterscheinungsbild der Firma. Ebenfalls vertrauensfördernd können 
bekannte Gesichter oder bekannte Stimmen sein. 

5.12 Lernen wandelt sich von der Bring- zur 
Holschuld
In der klassischen Weiterbildung befindet sich der Dozent im selben Raum wie 
die Lernenden und hat diese im Blick- und Hörfeld. Seine Berufserfahrung sagt 
ihm sofort, wenn ein Lernender unsicher wird.

Der Dozent ist da, damit sich die Lernenden möglichst sicher fühlen. Die 
Teilnehmer müssen nicht im eigentlichen Sinne aktiv werden, der Löwenanteil 
der Kommunikation ist nonverbal. 

Beim Lernen mit dem Computer fehlt der Dozent, der unmittelbar auf 
Unsicherheiten reagieren kann. Wenn eine Unsicherheit bei E-Learning entsteht,  
muss der Teilnehmer selber aktiv werden , damit überhaupt irgend etwas 
geschieht. 

Er muss sein Unbehagen, seine Frage, seine Unsicherheit aktiv formulieren und 
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mitteilen. Das, was in der klassischen Weiterbildung zu ihm getragen wurde,  
muss er sich nun selber holen. Bisher musste der Lernende  nicht aktiv werden.  
Seine Unzufriedenheit wurde erkannt, und er wurde darauf angesprochen. 

Er muss seine Unterlagen selber finden und �downloaden�, und selber festlegen, 
wann und wie lange er wo lernt. 

Damit wandelt sich die Aufgabe der Teilnehmer von der Bring- zur Holschuld.  
Wir haben es hier mit einer grundlegenden Veränderung der Lernkultur zu tun.

5.13 Neue Rolle für den Dozenten
Nicht nur der Lernende, auch der Trainer hat eine andere Rolle. Diese muss 
erst gelernt werden. Das verlangt die Selektion von neuen Dozenten gemäss 
einem neuen Anforderungskatalog oder eine spezifische Schulung bisheriger 
Dozenten: es muss ein neues Dozentenprofil definiert werden. 

5.14 Lernen in Gruppen
Aus der Lerntheorie wissen wir, dass der Erfahrungsaustausch mit Anderen 
beim Lernen eine wichtige Rolle spielt. Feldstudien haben gezeigt, dass sich die 
Theorie auch in der Praxis bestätigt: Die Untersuchungen von Denise Da Rin 
ergeben, dass "96% (.. . ) lieber in der Gruppe" und "Erfahrungsaustausch mit  
den Anderen (. ..) von 85.8% als wichtig erachtet" wird [Da Rin, S. 117].

Lernen in Gruppen, sowie der Austausch in Lerngruppen ist stets ein wichtiger 
Bestandteil beim Lernen - auch bei E-Learning. 

Die nötigen Mittel müssen eingesetzt werden, die ein Lernen in Gruppen 
ermöglichen.
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6 E-Learning (Praxis)
Aus vorherigem Kapitel (E-Learning Theorie) kennen wir die "Change-
Faktoren". Wir wissen, was es theoretisch braucht, wenn wir E-Learning 
erfolgreich einführen möchten. 

In diesem Kapitel hier geht es um die Praxis.  Jeder Punkt aus vorherigem 
Kapitel wird noch einmal aufgegriffen. In diesem Kapitel hier finden wir 
konkrete Empfehlungen für die Praxis. 

[Abbildung 14]

6.1 Ort (Raumgrenzen)
Wo soll E-Learning betrieben werden? Am eigenen Arbeitsplatz? Oder soll ein 
eigens dafür eingerichteter E-Learning Raum definiert werden? Oder lässt man 
die Mitarbeiter von zu Hause aus E-Learning betreiben? 

Nachfolgend stelle ich verschiedene Praxislösungen vor und zeige deren Vor- 
und Nachteile auf. 

6.1.1 E-Learning Raum 
Ein E-Learning Raum ist ein Raum, den man ausschliesslich für E-Learning 
benutzt.  Möchte ein Mitarbeiter E-Learning betreiben, sucht er diesen Raum auf 
und kann darin ungestört lernen. Die Arbeitsplätze sind multimedial ausgerüstet 
und speziell an die Bedürfnisse von E-Learning angepasst. 
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Mit einem eigenen E-Learning Raum schafft man eine Abgrenzung zwischen 
Arbeitsplatz und Lernen. Dadurch stellt man in veränderter Form die 
Lernbedingung wieder her, die man (auf die Raumgrenzen bezogen) von der 
klassischen Weiterbildung her kennt. 

Weitere Vorteile eines solchen E-Learning Raumes sind:
Der Lernende ist ungestört.  Während des Lernens ist er telefonisch und per E-
Mail nicht erreichbar und kann sich so ganz auf das E-Learning konzentrieren. 

Nachteile:

Ein Raum für E-Learning ist teuer. Der Raum muss nicht nur eingerichtet,  
sondern fortan auch unterhalten werden. Wird der EDV-Raum häufiger 
gebraucht, braucht es ein Reservationssystem. Ist das der Fall, muss der 
Teilnehmer seine Lernsequenzen im Voraus planen. Damit wird spontanes 
Lernen verunmöglicht. 

Wird nicht am Arbeitsplatz gelernt, lernt man ausserhalb seiner eigenen 
Arbeitsumgebung. Damit lernt man an einem Ort, auch man das Gelernte nie 
anwenden wird. Unter der Annahme, dass man am besten dort lernt, wo man 
das Wissen verwendet, wäre das arbeitsplatzferne Lernen ein Nachteil. 

Als weiterer Nachteil kann gelten, dass man im E-Learning Raum seine 
Unterlagen nicht zur Hand hat. Gerade wenn man für seinen Arbeitsalltag lernt,  
kann das schnell einmal zum Problem werden. 

6.1.2 Eigener Arbeitsplatz
Es sprechen mehrere Gründe für E-Learning am eigenen Arbeitsplatz. Dieser 
steht jederzeit zur Verfügung. Und Zeitunabhängigkeit ist einer der 
meistgenannten Vorteile von E-Learning: der Lernende soll dann lernen können,  
wenn er Lust und Zeit dazu hat.

Ein weiterer Vorteil ist der Praxisbezug. Die beste Lernumgebung ist dort, wo 
man das Gelernte anwendet. Und das ist in der Regel der Arbeitsplatz. Vom 
Arbeitsplatz aus hat man Zugriff auf seine Unterlagen und kann erworbenes 
Wissen gleich definitiv ablegen. 

Auch die Tatsache, dass Arbeit zunehmend zeitgleich Lernen bedeutet, spricht  
für ein Lernen direkt am Arbeitsplatz. Damit jedoch am Arbeitsplatz ungestört  
gelernt werden kann, braucht der Mitarbeiter die Mittel und Legitimation, sich 
nicht stören lassen zu dürfen. 

Ein Arbeitsplatz ist nicht immer als Lernplatz geeignet. Insbesondere für 
Facharbeiter gewerblich-technischer Berufe bedarf es alternativer 
Lernmöglichkeiten, da deren Arbeitsplätze eher schlechte Voraussetzungen für 
arbeitsintegrierte E-Learning-Lösungen bieten. [Pilarski, S. 83] 

Büroarbeitsplätze erfüllen zwar die technischen Voraussetzungen, aber die 
Bedingungen für effizientes Lernen sind auch hier nicht immer gegeben, so dass 
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situativ entschieden werden muss. 

6.2 Zeit (Zeitgrenzen)
Die Stärke von E-Learning ist, dass es keine Zeitgrenzen gibt. Man kann immer 
lernen, in frei wählbaren Einheiten. Die Zeitgrenzen werden vom Mitarbeiter 
selber definiert. Die Umstellung von der klassischen, terminierten Weiterbildung 
zur nicht terminierten stellt den Mitarbeiter vor eine neue Herausforderung. Ist  
er sich nicht gewohnt, seine Lern-Zeitgrenzen selber zu setzen, kann es zu 
einer Überforderung kommen. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee eines 
firmenübergreifenden E-Learning-Tages. 

6.2.1 E-Learning-Tag
Es wird ein E-Learning-Tag festgelegt. Beispielsweise ein bestimmter Tag im 
Monat, oder ein bestimmter Tag oder Halbtag im Jahr. Während diesem E-
Learning-Zeitfenster dürfen keine Sitzungen stattfinden, und es wird erwartet,  
dass jeder während dieser Zeit E-Learning betreibt. Die Telefonate werden in 
die Zentrale umgeleitet und die Personen sind aufgrund der internen E-Learning 
Weiterbildung nicht erreichbar. 

Ein solcher E-Learning-Tag macht nur während der Einführung von E-Learning 
Sinn. Denn er vernichtet einen der primären Vorteile von E-Learning: dann 
lernen zu können, wann man will und kann. 

Er kann als gezielte Marekting- oder Promotmassnahme verstanden werden. 
Die Firma bringt damit zum Ausdruck, dass sie es mit E-Learning ernst meint.  
Sie gibt mit dieser Aktion dem E-Learning das nötige Gewicht. 

Wenn jeder Mitarbeiter an diesem E-Learning-Tag in der neuen Plattform 
"anzutreffen" ist, kann es zu einer verstärkten Sogwirkung kommen. Man 
begegnet sich auf eine neue Weise, tauscht sich virtuell aus, knüpft 
Verbindungen und tastet sich explorativ vor. 

In der Kaffeepause oder beim Mittagessen gibt es dann wohl auch nur ein 
Gesprächsthema: Die neue Lernplattform. Und jeder kann etwas dazu sagen, 
denn jeder war dabei. Selbst die härtesten "Verweigerer" haben Mühe, 
weiterhin so zu tun, als gebe es die neue Lernplattform nicht. Sie können sich 
dem Ganzen nicht einziehen und müssen einfach mitmachen - das meine ich mit 
einer verstärken Sogwirkung. 

6.3 Die Legitimation, sich gegen Störungen 
abzuschirmen
Insbesondere bei E-Learning am Arbeitsplatz braucht es offizielle Legitimations-
Regeln.  Niemand kann effizient lernen, wenn man dabei Telefonate führen 
muss, E-Mails beantwortet oder vom Büronachbar vorwurfsvolle Blicke erntet. 

Lernen am Arbeitsplatz braucht also Regeln, die ein ungestörtes und damit 
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erfolgreiches Lernen ermöglichen. Damit solche Regeln Erfolg haben, braucht E-
Learning eine entsprechende Akzeptanz. Damit ein E-Mail nicht zu einer Lern-
Unterbrechung führt, darf E-Learning nicht weniger wichtig sein als das 
Tagesgeschäft.  

E-Learning muss in einer Firma auf die gleiche Höhe wie die anderen 
Tätigkeiten gestellt werden. Wie wichtig E-Learning von den Mitarbeitern 
empfunden wird, hängt von der Haltung der Vorgesetzen und den 
Strategieträgern ab. 

Diese Haltung kann durch die Einführung von sogenannten "E-Learning-
Legitimationen" verstärkt werden. Nachfolgend werden solche Legitimations-
Regeln vorgestellt. 

6.3.1 Farbe in Kalender
E-Learning erhält eine bestimmte Farbe, mit der man seine eigenen E-Learning-
Sessions im Kalender einträgt. Diese Zeit ist für E-Learning reserviert und ist 
von Terminanfragen ausgeschlossen. Der Mitarbeiter weiss, dass er sich Zeit  
für E-Learning reservieren darf, in derselben Ernsthaftigkeit, wie er sich Zeit  
für ein Meeting reserviert. Da die Kalender gegenseitig einsehbar sind, 
bekommt E-Learning ein Gesicht. Man sieht, wie und wo E-Learning betrieben 
wird. 

6.3.2 Schild an Türe
Mit der Einführung von E-Learning bekommt jedes Büro ein gestaltetes E-
Learning-Schild. Wird am Arbeitsplatz E-Learning betrieben, hängt man dieses 
Schild an die Türe, resp. stellt es sichtbar auf. Personen, die vorbei kommen 
sehen, dass E-Learning betrieben wird und die Person nicht gestört werden 
darf. Ähnlich wie die Farbe im Kalender macht auch diese Massnahme E-
Learning in einem Unternehmen sichtbar und wirkt damit unterstützend auf 
dessen Stellenwert. 

6.3.3 Telefonbeantworter
Mit der Einführung von E-Learning gibt es eine neue Telefonregelung: Trotz 
Anwesenheit darf das Telefon während dem Lernen umgeleitet, resp. der 
Anrufbeantworter darf eingeschaltet werden. 

6.3.4 E-Mail Responder
Einen speziellen E-Mail Responder während der Zeit einer E-Learning-Sequenz 
halte ich nicht für sinnvoll.  Eine E-Learning-Sequenz ist in der Regel zu kurz,  
als dass ein Nichtbeantworten von E-Mails während dieser Zeit zu einem 
Problem führen könnte. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist jedoch, die Leute zu animieren, ihr 
Mailprogramm während dem E-Learning zu schliessen. 
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6.4 Verbuchung, Kostenstelle, Abrechnungsansatz
Für den Mitarbeiter muss klar sein, wie er die E-Learning Zeit verbuchen muss. 
Er muss wissen, ob es eine Beschränkung gibt, und über welche Kostenstelle 
abgerechnet wird. Und wie kann man E-Learning, welches man zu Hause 
betreibt, abrechnen? Auch diese Frage muss in der Firma geklärt werden. 
Meiner Meinung nach darf E-Learning gegenüber anderen Tätigkeiten auf 
keinen Fall benachteiligt werden.

6.5 Handling und Routine
Das Beherrschen einer Technologie ist kein Garant für einen erfolgreichen 
Lernprozess, aber eine wichtige Voraussetzung. 

Auch Mitarbeiter, welche schon seit Jahren einen Computer an ihrem 
Arbeitsplatz haben, können das Black-Box Syndrom (vgl. 3.4) haben. Bei der 
Einführung von E-Learning muss sorgfältig abgeklärt werden, wo die 
Mitarbeiter diesbezüglich stehen. 

Bei der Einführung von E-Learning ist es wichtig, dass sich jeder Mitarbeiter 
sich eine eigene Vorstellung machen kann, wo seine Daten liegen, was mit 
ihnen genau passiert und wer alles welchen Zugriff darauf hat. 

Lässt man die Menschen eine Zeichnung vom Computernetzwerk machen, 
offenbart sich ein allfälliges Black-Box Syndrom sehr schnell.  

6.5.1 Handling Computer
In der Praxis geht es darum, dass die Teilnehmer sich etwas unter Server, 
Client, Netzwerk, Netzlaufwerk... usw. vorstellen können. In einer Schulung 
kann man diese Begriffe klären und ihnen ein Bild geben. Ein Besuch im 
Serverraum oder das Zeigen einer Harddisk füllt die Black-Box mit konkreten 
Bildern, welche Halt geben, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es sollte. 

6.5.2 Handling Lernprogramm
Bevor die eigentlichen Lerninhalte eine Rolle spielen, müssen die Teilnehmer 
mit dem Lernprogramm vertraut sein. Bei der Einführung von E-Learning geht 
es zuerst nur darum, sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer sich im E-
Learning-System zurecht findet. In der Praxis gibt man den Teilnehmern zu 
Beginn Aufgaben, welche noch nichts mit dem eigentlichen Lerninhalt zu tun 
haben:

6.5.3 Technisch- funktionales Handling
Mit dem technischen Handling meine ich die Beherrschung der einzelne 
Funktionen. Man kennt den Funktionsumfang und kann die einzelnen Module 
bedienen. Das beginnt bei einem Login, und endet je nach Lernprogramm beim 
Einrichten von eigenen Lerngruppen in individuell angepassten 
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Lernumgebungen. 

6.5.4 Anwendungs-Handling
Darunter verstehe ich das Verständnis davon, welche Funktion einer 
Anwendung wofür einzusetzen ist. Der Teilnehmer muss wissen, welches 
Problem mit welchem Modul oder welcher Funktion gelöst wird. Welches 
Element eignet sich für Fragen, für Dateien, für Präsentationen, für Termine 
usw.? Darauf kann bei der Einführung schon im Vorfeld geantwortet werden.

6.5.5 Spielerische Übungen
Es gibt viele spielerische Übungen, wie man die Teilnehmer mit dem E-Learning 
Programm vertraut macht. Wichtig ist dabei, die Teilnehmer dazu zu bringen,  
dass sie sich getrauen, Neues auszuprobieren. Wenn die Angst, Fehler zu 
machen, abgelegt werden kann, ist man auf gutem Wege. 

6.6 Ansprechsperson und Hilfe
Der Teilnehmer muss wissen, mit welcher Kategorie Fragen er wie verfahren 
muss. In Kapitel 5.6 haben wir drei Fragekategorien herauskristallisiert: 

● Fachfragen (Fragen betreffend Seminarinhalt)

● Technische Fragen (Fragen betreffend System)

● Organisatorische Fragen (Fragen betreffend Kursorganisation)

Für die Praxis empfehle ich zwei Ansprechstellen: Eine Stelle für die 
technischen System-Fragen (EDV-Support) und eine Person für die restlichen 
Fragen. Existiert bereits ein EDV-Support, soll dieser den technischen Support  
für die Lernplattform übernehmen. 

6.6.1 Supportanfragen
Handelt es sich um technischen Support (Probleme mit der Lernplattform) 
empfehle ich, diesen über das Telefon zu lösen. Übrige Supportanfragen 
(Fragen zum Kursablauf und Inhaltsstrukturierung) empfehle ich per E-Mail an 
den E-Tutor zu richten, sofern sie nicht von allgemeinem Interesse sind. 

6.6.2 Fachfragen
Wo genau die Fachfragen gestellt werden, kann ich ebenfalls nicht 
abschliessend beantworten. Hier spielen die Architektur der Lernplattform und 
situative didaktische Überlegungen eine wichtige Rolle. 

Grundsätzlich sollen Fachfragen an dem Ort gestellt werden können, an dem sie 
entstehen. Betrifft die Frage ein Kurs-Skript, soll sie dort gestellt werden, wo 
das Skript auffindbar ist. Leider bieten noch nicht viele E-Learning Programme 
eine solche Funktion. Oft gibt es einen Ort für Skripte, und einen anderen Ort  
(meist ein Forum), an dem Fragen gestellt und beantwortet werden. 
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6.6.3 Bisheriger EDV-Support für die technischen Fragen
Die Benutzer sind mit dieser Art von Support vertraut. Sie wissen, wo man von 
wann bis wann anrufen kann und wie es funktioniert. 

Hat ein Teilnehmer ein technisches Problem, kann er in den meisten Fällen 
nicht mehr weiterarbeiten. Bei technischen Problemen ist man fast immer auf 
Soforthilfe angewiesen. Folglich braucht man eine Hilfe, die über ein 
synchrones Kommunikationsmittel verfügbar ist. Ein E-Tutor ist meist nicht 
ganztags telefonisch erreichbar. Eine bestehende EDV-Support Stelle jedoch ist 
genau dafür ausgelegt. 

Die frühzeitige Einbindung der für den EDV-Support zuständigen Person in das 
E-Learning-Projekt ist nicht unwichtig. Erstens muss der EDV-Supporter das 
gesamte Know-How schon zu dem Zeitpunkt haben, wenn die Mitarbeiter mit 
dem E-Learning beginnen, und zweitens wäre es fatal, wenn er selber (wegen 
der neuen Pflichten) Widerstände gegen die Einführung von E-Learning im 
Unternehmen entwickeln und diese an die Hilfesuchenden weitergeben würde. 
Der EDV-Supporter nimmt zusammen mit dem E-Tutor (s.u.) eine sehr wichtige 
Rolle bei der Vermittlung der nötigen Lernsicherheit ein.

6.6.4 E-Tutor für die übrigen Fragen
Alle nicht-technischen Fragen (fachliche Fragen, Fragen zur Kursorganisation) 
werden vom E-Tutor beantwortet. 

Der E-Tutor hat eine sehr wichtige Rolle. Seine Aufgabe ist es u.a., 
auftauchende Unsicherheiten zu erkennen und diese aus der Welt zu räumen. 
Wie verheerend Unsicherheiten in einem Lernsetting sein können, wissen wir. 
Deswegen müssen auch die Kommunikationskanäle zwischen E-Tutor und 
Teilnehmern und die Kompetenzabgrenzung zwischen E-Tutor und EDV-
Supporter klar definiert sein. Wenn man nicht genau weiss, über welchen Kanal 
man zu welchen Information gelangt, generiert das zusätzliche Unsicherheit - 
die wir ja verhindern wollen.

6.7 Kommunikation
Auch wenn die Teilnehmer die einzelnen Kommunikationsinstrumente kennen 
gelernt haben, können sie diese noch nicht zwingend anwenden. Sie 
beherrschen sie vielleicht rein technisch - das heisst aber nicht, dass sie jetzt  
Forumbeiträge schreiben oder in der E-Learning-Plattform Kommentare 
hinterlassen. Das technische Verständnis allein führt nicht zu erfolgreichem E-
Learning, bei dem kommuniziert und kollaboriert wird. 

Kommunikation, die textbasiert (und oft asynchron) über Foren, Boards, 
Kommentarfunktionen usw. stattfindet, ist für viele Teilnehmer neu und 
ungewohnt. 

"Es gibt gute Argumente dafür, dass textbasierter Austausch eine neue, eigene 
Form von Kommunikation darstellt , welche die meisten Leute erst noch lernen 

55



Haupt tei l

müssen und für welche sie noch keine etablierten Normen entwickeln konnten." 
[Salmon, S. 22]

Bevor man sich diese Normen nicht erarbeitet hat, verunsichert die textbasierte 
Kommunikation. Wie ein Forumbeitrag, ein Chat oder ein Beitrag in einem Wiki 
auf Neulinge wirkt, zeigen Aussagen Betroffener: 

"Im letzten Jahr hatte ich das Gefühl, dass die Beiträge perfekt formuliert sein 
müssten, bevor ich sie abschickte. Oft war ich zu spät, weil sich die Diskussion 
schon weiterentwickelt hatte. In diesem Jahr bemerkte ich, dass auch 
Teilnehmende in ihrer Muttersprache Fehler machten. Sie begingen Tippfehler 
oder schrieben in der Art, wie man sprechen würde. Das gabt mir 
Selbstsicherheit. Ich sagte mir, du musst nicht fehlerfrei schreiben. Warm 
versuchst du es nicht ganz einfach und machst mit? Und so wagte ich es! 
Vielleicht schrieb ich oft Unsinn, aber ich versuchte es wenigstens. (.. .) Es war 
wirklich neue für mich, dass man schreiben kann, wie wenn man zu jemandem 
sprechen würde. Man kann sich immer verbessern oder etwas dazufügen." 
[Salmon, S. 23]

Auch das Zitat aus dem Interview mit Ulrike Vester: �Nicht alles, was man 
sagen würde, würde man auch aufschreiben�, deutet darauf hin, dass bei der 
BKW nicht mit derselben Verständlichkeit schriftlich kommuniziert wird, wie 
man mündlich kommuniziert. 

Wenn ein E-Learning-Konzept textbasierte Kommunikation vorsieht, muss diese 
mit grösster Sorgfalt eingeführt werden. Gilly Salmon hat in ihrem Buch "E-
tivities" sehr ausführlich beschrieben, was es alles braucht, bis Teilnehmer 
kollaboratives E-Learning betreiben können. 

Salmon geht von einem 5-Stufen-Modell aus, bei dem die erste Stufe nur darin 
besteht, die Teilnehmer zu motivieren und dafür zu sorgen, dass sie den 
Zugang finden. Allein für diese Stufe wird ein Zeitrahmen von einer Woche bei 
einem Aufwand von 4 Stunden empfohlen. Erst auf Stufe 5 spricht Salmon 
davon, dass die Teilnehmer dann auch wirklich die Verantwortung für Ihr 
Lernen selber übernehmen. [Salmon, S. 48]

6.7.1 Kommunikationskanäle
Es gibt synchrone (Chat, Videokonferenz, Telefonkonferenz) und asynchrone 
(Mail, Forum, Board, Wiki, Kommentare) Kommunikationskanäle. 

Die Teilnehmer lernen die unterschiedlichen Kommunikationskanäle kennen und 
werden deren Stärken und Schwächen vertraut. Der Teilnehmer soll mit der 
Zeit selber wissen, für welche Art von Information welcher Informationskanal  
am geeignetsten ist.

6.7.2 Netiquette
Hat der Teilnehmer sich für einen Informationskanal entschieden, geht es 
darum, die Information so aufzubereiten, dass sie dem Kommunikationsmittel  
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entspricht und dem Leser gerecht wird. Wann ist ein Text gut lesbar? Wie 
schreibt man für den Bildschirm? Warum macht eine pyramidenförmige 
Informationsaufbereitung Sinn? Zeilenlänge? Satzlänge? Fettauszeichnung? 

Solche Fragen können im Zusammenhang mit der "Netiquette" angeschaut und 
gelehrt werden. Auch ganz einfache Dinge, zum Beispiel ob man per "Du" oder 
per "Sie" miteinander spricht bzw. schreibt, werden geklärt. Ein wichtiges 
Thema ist auch die Mehrdeutigkeit. Eine Netiquette-Einführung zeigt auf, wie 
man Doppeldeutigkeiten mit Hilfe von Emoticons entschärft.  

6.7.3 Aufbewahrung, Zugänglichkeit, Verlauf
In Kapitel [5.7.4] wurde erklärt, warum die Teilnehmer über die Aufbewahrung, 
die Zugänglichkeit und den weiteren Verlauf ihrer Daten Bescheid wissen 
müssen. Obwohl für die Verwendung eines Forums die Kenntnis über dessen 
Speicherort nicht notwendig ist, macht es Sinn, dies zu erklären. Es geht hier 
nicht darum, dass die Teilnehmer zu Technikern ausgebildet werden - sondern 
darum, Ängste abzubauen. Und das tut man am besten, indem man sich Wissen 
und Erfahrungen über das betreffende Objekt aneignet. 

Eine zu empfehlende Erfahrung ist wie gesagt der Besuch des Serverraumes. 
Den Teilnehmern hilft es, wenn sie ein konkretes Bild des 
"Datenaufbewahrungsortes" haben. 

6.7.4 Übungen
Gilli Salmon beginnt in Ihrem Buch die erste Übung so: 

"Nehmen Sie sich einige Augenblicke Zeit, um zu überlegen, was Sie in Ihrer 
ersten Nachricht ausdrücken wollen und klicken Sie auf das Forum ANKUNFT. 
Öffnen Sie das Forum. Sie finden dort eine Botschaft,  auf die Sie antworten 
sollen. Viel Glück beim Senden Ihrer ersten Nachricht. Kehren Sie während der 
nächsten Tage gelegentlich wieder zum Form ANKUNFT zurück, und bestätigen 
Sie die Ankunft von Nachrichten anderer."  [Salmon, S. 55]

Bei der Einführung von E-Learning empfiehlt es sich, zu jedem 
Kommunikationsmittel resp. Kommunikationskanal eine Übung vorzunehmen. 
Der Teilnehmer übt zuerst den Umgang, losgelöst vom Inhalt.  Wenn der 
Teilnehmer gleich von Beginn an eine neue Thematik mit neuen 
Kommunikationsmittel lernen muss, ist er überfordert. Meist ist in diesem Fall 
aus der Sicht der Teilnehmer E-Learning unbrauchbar und Zeitverschwendung. 
Das Stichwort "Überforderung" wird in diesem Zusammenhang meist nicht 
erwähnt. 

Nachfolgend drei Übungsideen:  

Chat: In Dreier- oder Viergruppen muss eine Aufgabe gelöst werden. Jeder der 
Gruppe besitzt nur einen Teil der Informationen, die es für die Lösung der 
Aufgaben benötigt. Dabei darf nur per Chat kommuniziert werden. 
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Datei/Informationsablage : In Gruppen oder als Einzelperson bekommt man die 
Aufgabe, eine bestimmte Information zu finden. Die Information erscheint 
innerhalb einer festgelegten Zeit an irgend einem Ort in der E-Learning-
Plattform. 

Forum : Für jeden Teilnehmer wird (persönlich) im Forum eine Frage gestellt .  
Der Teilnehmer löst diese Frage als Antwort. Gegenseitig können sich die 
Teilnehmer präzisierende Fragen oder Antworten in den entsprechenden 
Diskussions-Ast posten (für Fortgeschrittene).

6.8 Material
Wie werden wir nun den Forderungen aus Kapitel 5.8 gerecht? Was muss die 
Lernplattform bieten, damit wir einen Mehrwert gegenüber den "Papier-
Ordnern" erreichen?

Werden die Unterlagen 1:1 digitalisiert und auf einen Server gestellt , wird die 
neue Ablage-Form nicht funktionieren. Sie bietet keinen Mehrwert. Die 
Teilnehmer müssen das Material in einer (nicht nachvollziehbaren) Dateiablage 
suchen und dann erst noch selber ausdrucken. 

Wir erinnern uns an die Stimmen, welche die Weiterbildungsangebote der BKW 
wieder ausgedruckt und in Buchform wünschen, nachdem man sie den 
Teilnehmern nur noch digital zur Verfügung stellte.

Grundsätzlich sind Inhalte, die für den Ausdruck auf Papier geschrieben worden 
sind, nicht für den Bildschirm geeignet. Eine benutzerfreundliche Ausgabe am 
Bildschirm verlangt nach einer anderen Informationsaufbereitung. Die 
Informationen werden in kleine "Häppchen" verteilt , welche jeweils zu 
grösseren "Happen" gruppiert werden. Jede dieser Gruppen wird mit einer 
kurzen Einleitung beschrieben (modularer, pyramidenförmiger 
Informationsaufbau). 

Auch die Formulierung ist für den Bildschirm eine andere als für das Papier.  
Ebenso die Formatierung (Zeilenlänge, Zeilenabstand, Fettauszeichnung,  
Zwischentitel, etc.).  Natürlich kann man die Informationen auch als 
Druckversion zur Verfügung stellen. Jeder Teilnehmer sucht sich das 
zusammen, was er will und druckt für sich aus, was er braucht. Falls die 
Druckversionen doch dominieren, wäre eine umweltfreundlichere Variante die 
Deponierung von Ausdrucken der Online-Dokumenten an einer zentralen Stelle 
in der Abteilung.

6.8.1 Mehrwert
Ein grosser Mehrwert ist die Durchsuchbarkeit der angebotenen 
Informationen. Eine Suchfunktion führt mit zwei Klicks zum Resultat. 
Voraussetzung dafür ist eine gute Suchmaschine sowie eine gute Indexierung.  
Mit den entsprechenden Begriffen müssen die relevanten Dokumente gefunden 
werden. 
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Eine gute Plattform indexiert Dokumente automatisch und ergänzt die 
Hauptindexe mit Synonymen (zum Beispiel via Abgleich mit 
http://www.openthesaurus.de). Weiter müssen Indexbegriffe über alle 
Dokumente hinweg ergänzt werden können. Das ist immer dann der Fall, wenn 
neue Begriffe alte ablösen. 

Eine weitere wichtige Funktion ist das Setzen von persönlichen Indexbegriffen. 
Das heisst, der Benutzer kann einer bestimmten Information einen bestimmtes 
Schlüsselwort zuordnen. Anschliessend findet er diese Information mit seinem 
Schlüsselwort immer wieder. Dieses Schlüsselwort gilt nur für ihn, für jeden 
andern Teilnehmer ist es nicht relevant. 

Die sichere und dauerhafte Aufbewahrung  ist ein weiterer Mehrwert. Der 
Mitarbeiter muss sich nicht persönlich um die Unterlagen kümmern. Das 
Einordnen wird ihm abgenommen; er erhält eine vorgegebene, brauchbare 
Ordnung, die er jedoch bei Bedarf individuell anpassen kann. 

Die Möglichkeit der Interaktion  ist ein weiterer Mehrwert. Die Informationen 
lassen sich kommentieren, ergänzen und beurteilen ("ranken"). Ich bin 
überzeugt, dass die Kursausschreibungen an der BKW einiges an Mehrwert 
gewinnen, wenn die Ausschreibungen direkt von den Teilnehmern kommentiert 
und beurteilt würden. Möchte sich jemand für einen Kurs entscheiden, kann er 
so lesen, was andere Teilnehmer zu diesem Kurs finden oder was für 
Erfahrungen sie damit gemacht haben. 

Eine (leider noch wenig verbreitete) Möglichkeit sind Notizen , die man an jede 
Information "kleben" kann. Diese Notizen sind persönlich  und können erst nur 
von dem Benutzer eingesehen werden, der sie erstellt hat. Er kann eine solche 
Notiz jedoch auch veröffentlichen, wenn er will. 

Eine weiter Mehrwert sind sogenannte " Instant-Freigaben". Diese Funktion 
erlaubt es aussenstehenden Personen, Inhalte, die für sie von jemandem 
freigegeben worden sind, trotz Zugangssicherung der Plattform einzusehen. 
Damit muss man Dateien nicht mehr  per E-Mail herum schicken, sondern holt 
die Leserschaft temporär mittels Secure-Link (eine Internetadresse, die auch 
Login und Passwort enthält) direkt zu den Informationen. Selbstverständlich 
muss klar festgelegt werden, wer welche Informationen freigeben darf.  

6.9 Beteiligte Personen
Weil sich die Teilnehmer bei E-Learning nicht gegenüber sitzen, ist die 
Möglichkeit zur Personenidentifizierung um so wichtige r. Beteiligte Personen 
müssen einander vorgestellt werden, und den Namen müssen sich klare Bilder 
zuordnen lassen. 

Wenn die Teilnehmer nicht wissen, wen man gegenüber hat, kann das zu 
Blockaden führen:  "Ich bin überrascht, wie nervös ich im Diskussionsforum 
bin, wenn ich keine bekannten Namen erkenne. Dann bin ich versucht, mich 
zurückzuziehen." [Salmon, S. 31]
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Eine Anforderung an ein gutes E-Learning-System ist daher unbedingt die 
Möglichkeit, Profile mit Text, Links und Foto zu hinterlegen. 

Jeder Beitrag ist darauf mit dem Profil des Autors verknüpft.  So hat man zu 
jeder Information mit einem Klick ein Gesicht. 

6.10 Seminarablauf und Seminarorganisation
Der Forderung nach Orientierung der Kursteilnehmer über den Seminarablauf 
bei E-Learning wird man in der KMU-Praxis am Besten mit Blended Learning 
gerecht:

Die Teilnehmer werden in einer einleitenden Präsenzveranstaltung orientiert,  
bei der auch die Ansprechpersonen persönlich vorgestellt werden können. So 
wird der E-Unterricht gleich zu Beginn in der vertrauten Welt verankert.  

6.11 Möglichst viel Vertrautes
In die Praxis empfiehlt es sich, einen Grafiker mit an Bord zu holen. Dieser 
gestaltet ein konsistentes Erscheinungsbild für das E-Learning. Dabei richtet er  
sich nach dem CI des Unternehmens.

Auch wenn keine Gestaltungsrichtlinien vorhanden sind, lohnt sich der Einsatz  
eines Grafikers. Er kann die Farb- Form- Schrift- und Bildsprache so gestalten,  
dass diese klar und deutlich kommuniziert. Damit trägt er einen wichtigen und 
wesentlichen Bestandteil zur Sicherheit, die wir für effizientes Lernen brauchen,  
beitragen. 

Es kann auch Sinn machen , bekannte Dozenten für ein E-Learning-Modul zu 
holen oder beim Vorstellen den CEO sprechen zu lassen.

6.12 Lernen wandelt sich von der Bring- zur 
Holschuld
In der Praxis ist gehört dieser Aspekt zu den kritischsten bei der Einführung 
von E-Learning. Auf ihm muss man ein besonderes Augenmerk haben. 
Während bei den klassischen Seminaren ein hilfloser Blick sofort dazu führte,  
dass der Dozent mit Rat und Tat vor einem stand, muss bei E-Learning Hilfe 
aktiv geholt werden. Dies findet meist schriftlich statt, mittels textbasierter 
Kommunikation. Aus diesem Grund ist dieser Punkt eng mit dem Punkt 
"Kommunikation" verwoben. 

Die BKW stellt hier einen Sonderfall dar, fordert sie doch bereits in den 
klassischen Seminaren "Hilfe zur Selbsthilfe". Die Teilnehmer sollen selber 
lernen und sich selber Hilfe organisieren. 

Sich selber helfen zu können, ist bei E-Learning eine unabdingbare Fähigkeit. 

Der Teilnehmer muss selbständig das einfordern, was er für seinen Lernweg 
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braucht. Damit offenbart er automatisch, was er (noch) nicht kann. Und das 
bereitet vielen Menschen enorm Mühe. Aufgrund unserer schulischen 
Vergangenheit tun wir uns sehr schwer damit, Schwächen innerhalb eines 
Lernkontexts (innerhalb einer Lerngruppe, welche bei E-Learning die ganze 
Firma sein kann) zu zeigen. Und dann erst noch als Text, schwarz auf weiss 
formuliert und digital bis in alle Ewigkeit gespeichert. 

Wir haben es hier mit einer Haltungsänderung zu tun, die sehr tief geht, weil 
sie mit den eigenen Schwächen und Defiziten in Verbindung steht. Es handelt  
sich um einen veritablen Paradigmenwechsel in der Lernkultur. Und so etwas 
verlangt sehr viel Aufwand, Betreuung und Begleitung.

Unbewusste, meist passive Prozesse müssen bei E-Learning aktiv angestossen 
werden. Diese neue Rolle verlangt neue Fertigkeiten. Will man mit E-Learning 
Erfolg haben, ist man gut beraten, diese Fertigkeiten mit den Teilnehmern zu 
üben und das notwendige, neue Rollenverständnis zu erarbeiten.  

6.13 Neue Rolle für den Dozenten
Es erklärt sich von alleine, dass das Anforderungsprof i l  an e inen E-Teacher 
ein anders ist, als an einen herkömmlichen Seminarleiter im klassischen Sinne. 

Nachfolgend eine Zusammenfassung der Anforderungen, die  Apel&Kraft [S. 46 
und 70, Eingriffe S.V.] sehr gut wiedergeben:

Pädagogische Dimension

Anregung zur kritischen Auseinandersetzung mit den Lehrinhalten: 

● Entwicklung und Korrektur von Aufgaben und Fragestellungen unter 
Berücksichtigung der Lehrziele. 

● Inhaltliche Beratung und Beantworutung von Fragen per E-Mail, Forum 
oder Chat

● Hinzuziehen von weiteren Spezialisten

● Strukturierung und Zusammenfassung von Diskussionen

Soziale Dimension

Soziale Kontakte und Förderung der Kommunikation gemeint:

● Kommunikation planen und initiieren

● Teilnehmer motivieren

● Hilfe zur Selbsthilfe geben

● Beteiligungsmöglichkeiten offen legen und fördern

● Atmosphäre schaffen
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Organisatorische Dimension

Seminar- und Zeitplanung:

● Entwicklung der Seminarstruktur (Ablauf, Konzept)

● Auswahl, Planung und Einsatz der Seminarmethoden

● Planung zusätzlicher Ressourcen

● Management der Lernumgebung

● Verwaltung der eingesandten Beiträge

● Bereitstellung von administratorischer Hilfe

Technische Dimension

Wahrnehmung technischer Aufaben (ggf. teilweise ausgelagert an EDV-
Supporter, vgl. 6.6.3.)

● Technische Hilfestellung für Zugang und Nutzung der Lernumgebung

● Technische Hilfestellung bei der Erledigung der Aufgaben

● Änderungen und Ergänzungen an der Lernumgebung vornhemen

● Betreuung des technischen Forums

[Appel & Kraft, S. 70]

6.14 Lernen in Gruppen, Austausch
Aus der Theorie (Kapitel 3.2) wissen wir, das Lernen ist ohne sozialen 
Austausch nicht effizient ist. Gutes E-Learning sollte daher das Lernen in 
Gruppen und den  Austausch innerhalb von Gruppen möglich machen. Es stellt  
sich dir Frage, ob mit E-Learning ein Austausch in der Gruppe möglich ist, da 
man bei E-Learning nicht in Gruppen zusammen sitzt. Jeder arbeitet an seinem 
Computer und ist örtlich von den anderen Lernenden getrennt. 

Kann man mit E-Learning in der Gruppe lernen?

Vornweg: Ja, man kann.

E-Learning, insbesondere in Kombination mit dem Internet bietet praktisch 
unendliche Austauschmöglichkeiten. Diese lassen sich nutzen, um zu lernen.  
Setzt man E-Learning für Gruppenarbeiten (respektive für Lernen in der 
Gruppe) ein, so befindet man sich auf der Stufe III unserer E-Learning-Leiter.  
(Kapitel 3.7) 

Man spricht hier von kollaborativer Zusammenarbeit. Dies ist die "höchste 
Stufe" von E-Learning. Was nicht wertend gemeint ist. Die Aussage beruht  
alleine auf der Feststellung, dass die Stufe III Stufe II und I beinhaltet / 
voraussetzt. 

Kollaborative Zusammenarbeit verlangt selbst gesteuertes und selbst 
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organisiertes Lernen. Viele Vorteile, von denen man im Zusammenhang mit E-
Learning oft hört, kommen erst auf dieser III Stufe voll zum Zuge. 

Zum Beispiel:

● Aktiveres Lernen - Stichwort Interaktivität 

● Vernetztes Wissen - Stichwort Hypermedia 

● Lernen ohne Ort- und Zeitbindung 

● Lernen nach dem eigenen Lerntempo - Stichwort Binnendifferenzierung 

● Mehr Eigenverantwortung für den Lernprozess - Stichwort autonomes 
Lernen 

(Nach [E-Learning Vorteile])

Und so kann es klingend, wenn ein Teilnehmer Stufe III erreicht:

"Ich finde das Medium sehr überzeugend. Es ist, als hätte man eine Menge von 
neuen Freunden, zu denen man jederzeit sprechen kann und welche 
bemerkenswert interessant und offen sind." 
[Salmon, S. 37]

Nur erfordert das Erreichen dieses Levels einen behutsamen Weg dahin:

E-Learning auf Stufe III zu betreiben ist allerdings sehr schwierig. Die 
Menschen können das nicht einfach so. "Denn die meisten Personen sind nicht  
in der Lage, selber zu lernen, weil sie dies nie gelernt haben."

[Pilarski, S. 14]

Mit einer sorgfältigen Einführung von E-Learning und unter Berücksichtigung 
der drei Stufen ist es meiner Meinung nach möglich, Gruppenprozesse und/oder 
Lerngruppen zeit- und ortsunabhängig mittels E-Learning zu betreiben. 

6.15 Die drei E-Learning Stufen in der Praxis
Wir haben gesehen, dass man die Erlangung von E-Learning-Fähigkeiten in drei 
Stufen unterteilen kann. Jede zusätzliche Stufe baut auf der vorangehenden auf 
und beinhaltet diese. Aus diesem Grund ist es in der Praxis entscheidend, dass 
man bei der Einführung von E-Learning bei Stufe I beginnt. 

Erst nachdem die Teilnehmer sich auf dieser Stufe wohl fühlen, darf man E-
Learning auf der zweiten Stufe betreiben. Und erst danach darf man mit den 
Teilnehmern E-Learning auf Stufe III betreiben.

Viele E-Learning-Einführungen scheitern daran, dass bereits von Beginn weg 
Interaktion und manchmal sogar Kollaboration von den Teilnehmern verlangt 
wird. 

Fehlt eine Stufe, fällt man. 
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7 Empfehlung

[Abbildung 15]

7.1 Kurzfristige Empfehlungen
Die kurzfristigen Empfehlungen sind sofort umsetzbar. Sie dienen als Türöffner.  
Sie bieten der BKW eine sanfte und doch konkrete Annäherung an E-Learning. 
Damit werden wichtige Erfahrungen gesammelt, mit Hilfe derer die 
längerfristigen Empfehlung fundierter umgesetzt werden können. 

Ich gebe zwei Empfehlungen ab, die sofort umgesetzt werden können. 

Als erstes empfehle ich der BKW die Durchführung einer E-Learning-Sequenz 
zu den überarbeiteten Projekt-Guidelines der Firma. Als zweites empfehle ich 
eine Überarbeitung der Lernbar-Ausschreibungen im Intranet. 

7.1.1 PM E-Learning an der BKW
Die BKW erarbeitet zur Zeit neue Projekt-Guidelines. Es wird Änderungen 
gegenüber den Projekt-Guidelines geben und die bestehenden Guidelines werden 
durch neue ergänzt. 

Für den erfahrenden Projektleiter sind nur die Änderungen und die 
Ergänzungen interessant, da er mit den bestehenden Projekt-Guidelines bereits 
vertraut ist. Für einen Neuling sind jedoch alle Projekt-Guidelines Interessant. 

Wir haben unterschiedliche Schulungsanforderungen. Die Neulinge brauchen 
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eine komplette Schulung, die erfahrenden Projektleiter müssen nur mit den 
Ergänzungen vertraut gemacht werden. 

Die Idee besteht darin, dass Wissen rund um das Projekt-Management der BKW 
als E-Learning Modul aufzubereiten. Dabei wird klar zwischen den bisherigen 
Projekt-Guidelines und den Erneuerungen unterschieden. 

So können sich die erfahrenen Porjektleiter gezielt nur mit den Neuerungen 
vertraut machen, während sich die Neulinge beliebig tief in die Projekt-
Guidelines der BKW einlesen können. 

Projektpapiere

Ich gehe davon aus, dass die BKW Projektvorlagen hat. Ich denke dabei an 
vordefinierte Formulare für einen Projektantrag, für den Projekt beschrieb und 
Papiere, welche dem Projektleiter als Arbeitsinstrument dienen. 

Das E-Learning-Modul zu den Projekt-Guidelines kann zusätzlich diese diese 
Papiere direkt miteinbeziehen. Konkret kann das so aussehen:

Das E-Learning-Modul ist direkt mit der Projektvorlagen-Dokumentenablage 
verknüpft.  Wenn bei den neuen Projekt-Guidelines ein Arbeitspapier erwähnt 
wird, ist diese Erwähnung gleichzeitig ein Hyperlink, welcher den Teilnehmer 
direkt an den Ort, wo dieses Arbeitspapier gespeichert ist, führt. 

Mit einem Klick führt einem das E-Learning Modul direkt zum erwähnten 
Projektpapier. Projektpapiere und E-Learning Modul verschmelzen damit zu 
einer Einheit. Umgekehrt kann vom Ort der Projektpapiere direkt das E-
Learning Modul aufgerufen werden. 

Geht ein Projektleiter zu den Projektunterlagen, soll er dort auf das E-Learning 
Modul aufmerksam gemacht werden und, wenn er Bedarf hat, das 
entsprechende Modul direkt aufrufen können. 

Damit wird das E-Learning Modul zum einen Bestandteil der Projektvorlagen. 
Der Teilnehmer kennt durch das E-Learning-Modul nicht nur die Projekt-
Arbeitspapiere, sondern weiss 1:1, wo und wie diese Papiere abgelegt sind. 

Damit sichern wir die E-Learning-Stufe I (Kapitel 3.7) und wir betreiben E-
Learning im Sinne von Wissensbereitstellung. 

Spielerische Komponenten

Wichtig in diesem Modul sind die spielerischen Komponenten. Diese sollen nicht 
fehlen. Das kann in Form eines Quiz sein, oder eines kleinen Selbsttests, der 
den Teilnehmern ihren Wissensstand betreffend der BKW-Projektorganisation 
aufzeigt. 

Diese spielerischen Komponenten haben zwei Funktionen. Zum einen sind sie 
der interaktive Teil des E-Learning Modules. Damit nähern wir uns der E-
Learning Stufe II, bei dem E-Learning als interaktives Lernen verstanden wird.
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Zum anderen sollen Sie den Teilnehmern Freude bereiten und das ganze E-
Learning Modul zu einer positiven Erfahrung aufwerten. Denn ich sehe dieses 
Projekt-Guidelines E-Learning Modul als Türöffner.

Türöffner

Dieses E-Learning-Modul soll als Türöf fner dienen. Seine Funktion besteht in 
der Wegbereitung für weitere E-Learning-Module. Aus diesem Grunde ist es 
wichtig, dass eine positive Erfahrung resultiert: Eine der Absichten ist eine 
positive Konditionierung der Mitarbeiter in Bezug auf E-Learning. Eine gute 
Erfahrung, die das Bedürfnis nach weiteren E-Learning-Modulen weckt 
respektive zumindest nicht verbaut.

Freiwillig

Ich empfehle, das PM-Modul in einem freiwilligen Rahmen durchzuführen. Es 
kann als Ergänzung dienen oder den fortgeschrittenen Teilnehmern 
ermöglichen, sich rasch und selbständig einen Überblick über die Erneuerungen 
verschaffen.  Für die weniger fortgeschrittenen Teilnehmer können mit dem PM-
Modul ihr Wissen vertiefen und das Modul als Übung betrachten. 

Gerade weil das PM-Modul in kleine Einheiten eingeteilt ist, kann sich jeder 
genau das Wissen herausholen, welches er braucht. 
Die Erfahrenen Projektleiter können sich nur gerade einen Überblick über die 
Neuerungen verschaffen, während ein Neuling sich grundlegend in das 
Projektmanagement der BKW einarbeiten kann. 

Blendend Learning

Sofern das PM-Modul insgesamt klassisch geschult wird, soll das E-Learning-
Modul nicht verpflichtender Bestandteil dieser Schulung sein, sondern es ist als 
Ergänzung gedacht. Auf freiwilliger, eigenständiger Basis. 

(Begründung siehe oben)

Zukünftige Erweiterungen

Zu einem späteren Zeitpunkt lässt sich dieses E-Learning-Modul weiter 
ausbauen. Ein spannender Aspekt ist eine Erweiterung auf die E-Learning-Stufe 
III, welche E-Learning als Kollaboration versteht. 

Die Teilnehmer werden hier selber aktiv. Sie kommentieren bestehende 
Projektpapiere. Damit wird das E-Learning Modul von den Teilnehmern selber 
ergänzen und erweitert. Die klare Rollenteilung zwischen Lehrkraft und 
Teilnehmer verschwindet zusehends. Es ist nicht mehr die Lehrkraft, welche ein 
fertiges Produkt produziert und das den Teilnehmern vorlegt, sondern eine sich 
selber organisierende Lerngruppe entwickelt sich und die Inhalte in einem nicht  
abschliessenden Prozess weiter. (Stichwort: Selbst organisiertes Lernen) 
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Konkret stelle ich mir vor, dass hier direkt an die Projektdokumente 
Kommentare und Ergänzungen angehängt werden. Diese werden von den 
anderen Projektleitern gelesen, diskutiert und ebenfalls ergänzt. Denkbar ist, 
dass von den Teilnehmern selber neue Dokumente (zum Beispiel eine Checkliste 
mit ergänzenden Punkten aufgrund jüngster Praxiserfahrung) ins Modul rein 
gestellt werden. 

Wie gesagt wird damit dieses E-Learning-Modul nicht zu einem fertigen 
Produkt, welches von E-Teachern für die E-Learning Teilnehmer hergestellt  
worden ist. Vielmehr wird das E-Learning-Modul zu einer lebendigen Lern-
Arbeitsstätte, wo gearbeitet, erweitert, diskutiert, verworfen, Hilfe gesucht und 
gefunden wird. Die Trennung zwischen E-Teacher und Teilnehmer verliert an 
Deutlichkeit.  

Der Lernende wird zunehmend auch Lehrer und umgekehrt. 

7.1.2 Kursausschreibungen LernBar
Eine zweite, kurzfristige Empfehlung betrifft die Art und Weise, wie die Kurse 
der LernBar in der BKW im Intranet ausgeschrieben werden. Diese 
Ausschreibung erinnert auf den ersten Blick an Kursausschreiben auf dem 
Papier. Mit einer Ausnahme: Die Papiere liegen nicht gedruckt vor, sondern als 
PDF auf einem Server. 

Neues Medium, neue Form

Was früher im �Weiterbildungsbüchlein� stand, steht heute im neuen Medium 
Intranet, aber praktisch noch in der gleichen Form wie damals auf Papier. Sehr 
oft wurde und werden Inhalte ohne grosse Änderungen vom Print (Druck auf 
Papier) ins Web (elektronisch, lesen am Bildschirm) übertragen. 

Da das Web jedoch ein ganz anderes Medium ist und der Mensch Webinhalte 
anders sucht und liest, müssen diese anders aufbereitet werden als Printinhalte.  
Das beginnt bei Farbe, Form, Positionierung, Schrift , geht über 
Informationsaufbau, Textportionierung, Formulierung, und führt weiter bis hin 
zur aktiven Gestaltung neuer Funktionen, die das Web bietet (zum Beispiel eine 
Kommentarfunktion).

Wenn die BKW vermehrt E-Learning einsetzen möchte, empfehle ich, diese 
Kursausschreibungen im Intranet zu überarbeiten. Bevor man daran denkt, die 
Ausschreibungen der Lernbar wieder wie früher in gedruckter Form als "Heft" 
an die Mitarbeiter auszuteilen, sollten die Ausschreibungen im Intranet 
überarbeitet werden.

Die Kursausschreibung im Intranet an sich ist kein E-Learning. Aber sie kann 
Funktionalitäten bieten, welche dem E-Learning zu gute kommen. Man nutzt die 
Kursausschreibungen, um den Teilnehmern dem E-Learning näher zu bringen, 
ohne dass diese sich dessen bewusst sind. 

Es stellt sich die Frage, welchen Mehrwert die Ausschreibung im Intranet bietet.  
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Neben einer besseren Auffindbarkeit und Durchsuchbarkeit sehe ich hier auch 
neue Funktionen, zum Beispiel die bereits erwähnte Kommentar- und Ranking-
Funktion. 

Kommentare und Ranking

Mit einer Kommentar-Funktion können die Teilnehmer Kurse kommentieren. Sie 
können, wenn sie wollen, ihre Gedanken, Meinungen und Erfahrungen zu einem 
Kurs abgeben. Andere Teilnehmer lesen diese Kommentare und erfahren das, 
was sie eigentlich interessiert, nämlich wie andere Mitarbeiter diesen Kurs 
beurteilen. 

Eine Ranking-Funktion ermöglicht das Beurteilen eines Kurses. So wie man im 
Internet auf Ricardo oder Ebay die Verkäufer beurteilt . 

Bezug zum Kompetenzmodell

Eine weitere Möglichkeit ist ein interaktiver "Ratgeber". Durch die 
Beantwortung einiger  Fragen kann man herausfinden, welche Weiterbildung 
für einem geeignet ist. Dieser Ratgeber könnte mit dem Kompetenzmodell  
verbunden werden. Der Ratgeber zeigt seine eigene Spidergrafik. Der 
Teilnehmer sieht so seine Stärken und Schwächen im Kontext des 
Kompetenzmodells der BKW. 

Aufgrund vorhandener Schwächen kann das System gezielt diejenigen 
Weiterbildungsangebote anzeigen, welche diese Schwächen angehen. 

Veränderungen im Längsschnitt 

Es ist denkbar, dass die Angaben eines Teilnehmers gespeichert werden 
können. Macht der Teilnehmer zu einem späteren Zeitpunkt erneut eine 
Einstufung durch den oben erwähnten Ratgeber, sieht er die Veränderung 
gegenüber dem letzten mal. So wird die Entwicklung im Längs schnitt sichtbar.  
Der Mitarbeiter sieht, wie er sich im Verlaufe der Jahre entwickelt. 

Fremdeinschätzung

Spannend wird es, wenn der Ratgeber nicht nur vom Mitarbeiter selber 
beansprucht wird, sondern zum Beispiel zusätzlich durch einen Kollegen oder 
durch den Vorgesetzten. Damit hat der Mitarbeiter eine Fremdeinschätzung, und 
es wird sichtbar, ob die eigene Wahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung 
übereinstimmt. 

Ich denke, dass eine Überarbeitung der Kursausschreibung der Lernbar in diese 
oder eine ähnliche Richtung ein echter, spannender Mehrwert bietet. Mit diesem 
Mehrwert müsste ein allfälliger "Ruf nach einer ausgedruckten Version der 
Kursausschreibungen" verstummen. 
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7.2 Langfristige Empfehlungen
Als erstes muss die BKW den strategischen Entscheid fällen, ob zukünftig E-
Learning ernsthaft innerhalb der Weiterbildung betrieben wird. 

Wenn man das möchte, muss die hier ausgeführte E-Learning-Strategie 
ausformuliert werden (siehe Kapitel 4) und dafür ein entsprechendes Budget 
gesprochen werden. Die Frage lautet nicht, ob es Inhalte gibt, welche sich für 
E-Learning eigenen, sondern ob man E-Learning will,  und wenn ja wann 
und wie viel . Denn grundsätzlich lässt sich jeder Inhalt auch mit E-Learning 
vermitteln. 

Entscheidet sich die BKW für ernsthaftes E-Learning, empfehle ich, ein neues 
Weiterbildungsangebot in die Lernbar aufzunehmen. Dieses Angebot wird als 
klassisches Seminar durchgeführt, dient aber dazu, die Teilnehmer E-Learning-
fähig zu machen. 

7.2.1 Neues Weiterbildungsangebot: Web 2.0
In diesem Seminar lernen die Teilnehmer, was sich hinter dem Schlagwort 
"Web 2.0" versteckt. Es geht um das Kennenlernen und um das Vertrautwerden 
mit den neuen Medien und damit mit der neuen Kommunikationsform. 

Vordergründig geht es um Suchstrategien im Internet, die Such-Syntaxen von 
Google, das Kennenlernen von Foren, Chat, Newsgroups, Communities wie Xing, 
Flickr.. . usw. Die Kernfrage lautet: Wie komme ich schnell und zielgerichtet zu 
den Antworten, die ich brauche?

Hintergründig geht es darum, dass die Mitarbeiter die notwendigen Fähigkeiten 
und das notwendige Vertrauen für E-Learning erreichen. Mit diesem 
Weiterbildungsangebot erreicht man bei den Mitarbeitern einen Wissenstand, 
der notwendig für E-Learning ist. 

7.3 Blended Learning!
Ich empfehle, Blended Learning dem reinen E-Learning gegenüber zu 
bevorzugen. Bei Blended Learning kann man viele der genannten Change-
Faktoren mit den Teilnehmern persönlich untersuchen und klären. 

Wenn Unsicherheiten gegenüber dem E-Learning-Modul bestehen (und damit 
kann man rechnen), dann müssten bei reinem E-Learning diese Unsicherheiten 
im E-Learning-Modul selber geklärt werden. Das ist ein schwieriges, vielleicht 
sogar unmögliches Unterfangen. Eine Sache, die Unsicherheit provoziert, kann 
nicht Sicherheit geben. In diesen Fällen braucht es eine dritte, vermittelnde 
Instanz. 

Bei Blended Learning ist diese Instanz durch die Seminarleiter gegeben. Diese 
können die Unsicherheiten angehen und beheben. Daher erstaunt es auch nicht,  
dass man in der Praxis vermehrt vom reinen E-Learning wegkommt und 
stattdessen Blended Learning einsetzt. 
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"Am Wirksamsten erweist sich E-Learning in Kombination mit traditionellen 
Lernformen."
[Berlinger&Suter, S. 3]

7.4 Gefahren

7.4.1 Halbherzige Kompromisslösungen
Ich sehe bei der BKW die Gefahr, dass E-Learning als �halbherzige� 
Kompromisslösung betrieben würde. Auf der einen Seite möchte man als 
modernes, fortschrittl iches Unternehmen E-Learning einführen, auf der anderen 
Seite möchte man es jedoch auch allen recht machen und den Mitarbeitern 
möglichst wenig Wandel abverlangen. 

Weil E-Learning nicht allen recht ist, entsteht so eine �sowohl als auch� Lösung,  
eine Kompromisslösung. Man hat weder Fisch noch Vogel, sondern eine 
undefinierte Situation, der keinerlei Verbindlichkeit anhaftet. 

E-Learning kann an der BKW als ergänzendes, freiwilliges Modul funktionieren.  
Das ist für mich keine Kompromisslösung.

Wenn man E-Learning jedoch als strategischen Bestandteil einer Weiterbildung 
plant und diesen dann anschliessend für freiwillig erklärt und in ein 
Schattendasein verbannt, wäre das ein schlechter Kompromiss. 

7.4.2 Verbindlichkeit
Da die BKW grossen Wert auf die Mit- und Eigenverantwortung der Mitarbeiter 
legt, könnte daraus eine Tendenz zur Unverbindlichkeit entstehen: nichts ist  
verbindlich, da alles in der Eigenverantwortung liegt. 

Bei E-Learning braucht es eine gewisse Verbindlichkeit,  da wir es mit einem 
Changeprozess zu tun haben. Änderungen sind anstrengend, und damit man 
sich entschlossen diesen Anstrengungen stellt, braucht es eine Verbindlichkeit.  
Aus der  Mitverantwortung (siehe Leitbild der BKW) darf keine alleinige 
Eigenverantwortung der Mitarbeiter werden. 

7.4.3 Hohe Anforderungen
�E-Learning stellt [] hohe Ansprüche an den Lernenden. Ein Teilnehmer an 
einer E-Learning-Umgebung muss auch über gewisse technische und 
Systemkenntnisse verfügen, offen gegenüber Neuem sein und eine gewisse 
Neugierde mitbringen. Auch darf er sich nicht scheuen, bei Schwierigkeiten auf 
Hilfe (ob Hotline oder Fragen an den Kollegen) zurückzugreifen. Diese 
Eigenschaften gehen mit der Fähigkeit zum Selbstlernen einher und lassen 
erahnen, welche Anforderung an einen "E-Learning- Lerner" gestellt werden.� 
[Pilarski, S. 15]

Diese Anforderungen werden nicht alle Mitarbeiter erfüllen können. Was macht  
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man mit den Menschen, die nicht selber lernen können? Die BKW stellt hohe 
Erwartungen an ihre Mitarbeiter. Die Gefahr besteht darin, dass es zu hohe 
Erwartungen sind. 

Falls die BKW E-Learning als wesentlichen Bestandteil ihrer Aus- und 
Weiterbildung einsetzt, muss dieser Entscheid Auswirkungen auf das Recruiting 
haben. Neu eingestellte Mitarbeiter müssen der obigen Anforderung gewachsen 
sein.

7.5 Chancen
E-Learning ist durchaus eine Chance für die BKW. 

Ich möchte hier konzentriert die Vorteile des E-Learnings (allgemein) und 
speziell die Vorteile von E-Learning für die BKW aufzeigen.

7.5.1 Vorteile von E-Learning
In der einschlägigen Fachliteratur wird, wenn es um die Vorteile von E-
Learning geht, folgendes genannt:

Vorteile von eLearning:

● Erlaubt Visualisierung von Prozessen 

● Ermöglicht die Ansprache mehrerer Wahrnehmungskanäle - Stichwort 
Lernertypen 

● Erleichtert die Darbietung neu zu erlernender Inhalte im authentischen 
Kontext 

● Erlaubt aktiveres Lernen - Stichwort Interaktivität 

● Fördert vernetztes Wissen - Stichwort Hypermedia 

● Erlaubt Lernen ohne Ort- und Zeitbindung 

● Erlaubt beliebig häufiges Wiederholen des Lernstoffs - Stichwort 
"geduldiger Lehrer" 

● Erlaubt Lernen nach dem eigenen Lerntempo - Stichwort 
Binnendifferenzierung 

● Erlaubt mehr Eigenverantwortung für den Lernprozess - Stichwort 
autonomes Lernen 

(nach [E-Learning Vorteile])

Als weiterer Vorteil können die Kosteneinsparungen (bei Dozenten, Räumen 
etc.) genannt werden. Allerdings tauchen die Kosten auch bei den möglichen 
Nachteilen auf, denn E-Learning ist nicht zwingend günstiger als die klassische 
Weiterbildung. 

Ob man mit E-Learning Geld sparen kann, hängt insbesondere davon ab, für 
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wie viele Leute man E-Learning betreibt. Mit einem E-Learning-Modul, welches 
eine Präsenzveranstaltung für 2'000 Personen ersetzt, kann man 
hunderttausende von Franken einsparen, während ein E-Learning für 50 
Personen wesentlich teurer zu stehen kommen kann als ein Präsenzseminar. 

Auch die Zeit kann als Vorteil aufgeführt werden. Insbesondere bei weiten 
Seminar-Anfahrtswegen kann mit E-Learning Zeit gespart werden. 

7.5.2 Mögliche Nachteile von E-Learning
Aber E-Learning.. .

● Bedeutet möglicherweise Isolation 

● Liefert einen der Technik aus 

● Verhindert viele soziale Komponenten, gruppendynamische 
Lernprozesse 

● Macht Motivation schwer 

● Erlaubt kein traditionelles Lehrer-Schüler-Verhältnis 

● Ist nicht für jeden Bereich einsetzbar 

● Erlaubt keine sofortige didaktische Reaktion des Lehrers 

● Wirft Datenschutz-Bedenken auf 

(nach [E-Learning Vorteile])

Die hier erwähnten Bedenken treffen nicht zwingend alle zu. Oft sind die 
Nachteile abhängig von der Stufe (siehe Kapitel 3.7), auf der E-Learning 
betrieben wird. Einige dieser Nachteile brauchen eine differenziertere 
Anschauung. 

E-Learning bedeutet möglicherweise Isolation?

E-Learning muss nicht in die Isolation führen. Es kann auch das Gegenteil  
bewirken. Es gibt Menschen, denen die asynchrone schriftliche 
Kommunikationsform (zum Beispiel in Foren) sehr zu gute kommt. Sie können 
sich gegenüber einem Seminar mehr einbringen, da es ihnen überlassen ist,  
wie viel Zeit sie sich für einen Beitrag nehmen. E-Learning gibt diesen 
Teilnehmern Zeit, die sie für ihre eigenen Beiträge brauchen und in den 
Seminaren nicht haben. 

E-Learning verhindert viele soziale Komponenten und gruppendynamische 
Lernprozesse?

Nein. Solche Prozesse werden nicht verhindert, sondern funktionieren bei E-
Learning anders, als man sie von Präsenzveranstaltungen her kennt. Das heisst  
aber nicht, dass es sie nicht mehr gibt. Gruppendynamische Lernprozesse sind 

72



Haupt tei l

auf der E-Learning Stufe III sehr wohl vertreten. 

E-Learning macht Motivation schwer?

Das stimmt, weil bei E-Learning vieles neu und anders ist. An diese 
Andersartigkeit muss man sich erst gewöhnen. Ich denke, E-Learning an sich 
braucht nicht mehr Motivation als das klassische Lernen. Ausgenommen dann, 
wenn man mit E-Learning noch nicht gleich vertraut ist wie mit dem 
klassischen Lernen, weil die Auseinandersetzung mit dem neuen zusätzlich 
Kraft braucht. 

7.5.3 E-Learning als vernetzendes Element
E-Learning kann für die BKW als Chance gesehen werden, weil es eine 
verbindende Rolle innerhalb der heterogenen BKW-Holding-Landschaft 
einnehmen könnte. 

Die BKW besitzt Dutzende von Unterfirmen. Diese unterscheiden sich oft auf 
verschiedenen Ebenen. Sie liegen geografisch auseinander. Jede dieser 
Einheiten hat eine eigene Geschichte und historisch gewachsene Traditionen. 
Daraus ergeben sich auch Unterschiede in der Haltung, in der Wertung und in 
der Organisation allgemein. 

Auch aus der technischen Perspektive trifft man auf eine heterogene 
Landschaft.  Es sind verschiedenste Systeme mit den unterschiedlichsten 
Funktionen im Einsatz. Beispielsweise gibt es keine zentrale Datenbank, in der 
alle Mitarbeiter aller Untergesellschaften erfasst sind. Es ist zur Zeit nicht 
möglich, über ein zentrales System mit allen Mitarbeitern zu kommunizieren. 

E-Learning, über das Internet betrieben (für die BKW empfehle ich nur diese 
Lösung) kann über alle Teile der Firma als gemeinsamer Nenner auftreten. Als 
unabhängige Instanz kann E-Learning Inhalte, Wissen, Gedanken und Menschen 
miteinander verbinden. 

7.5.4 E-Learning bietet Hilfe zur Selbsthilfe
"Hilfe zur Selbsthilfe" gehört zu den vier wichtigsten Themen bei der 
Weiterbildung an der BKW. E-Learning zielt klar in Richtung des selbst 
gesteuerten Lernens. Da es zeit- orts- und personenunabhängig betrieben 
werden kann, ist es ein hervorragendes Selbsthilfe-Werkzeug:

�Immer wieder wird von den Ausbildungsverantwortlichen auch die Idee des 
eigenverantwortlichen und selbst gesteuerten Lernens hervorgehoben, und es 
wird darauf hingewiesen, dass E-Learning-Angebote in den meisten Fällen von 
den Lernenden selbständig und ohne Absprache mit einem Vorgesetzten 
ausgesucht und gebucht werden können.� [Da Rin S.101] 

Vom Selbsthilfe-Gedanken her, der bereits heute in der Weiterbildung der BKW 
steckt, passt E-Learning hervorragend zu der Firma. In diesem Sinne ist E-
Learning eine Chance für die BKW, die Hilfe zur Selbsthilfe konsequent und 
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modern umzusetzen. 

7.5.5 Kompetenzmodell, Verknüpfung mit E-Learning
Die BKW verfügt über ein weitreichendes Kompetenzmodell.  Sie kennt 
Schlüsselkompetenzen auf der Ebene einzelner Abteilungen. Da eine Kompetenz 
auf Wissen aufbaut, gehört unweigerlich auch Lernen dazu. Die Kompetenzen 
werden zunehmend elektronisch erhoben, ausgewertet und dargestellt . In 
Planung sind Spidergrafiken, welche die Soll- und die Ist-Kompetenzen 
abbilden. Kurz: es wird in die Elektronische Verwaltung von Kompetenzen 
investiert. 

Wenn in das elektronische Kompetenzmanagement investiert wird, ist es nahe 
liegend, ebenfalls ins elektronische Lernen (E-Learning) zu investieren. 

Die beiden Bereiche lassen sich auch verknüpfen. Nicht im Sinne einer 
elektronischen Überwachung der Forumsaktivitäten der Mitarbeiter durch das 
HR, was einen datenschützerischen Sündenfall  darstellen würde (und das 
Vertrauen der Mitarbeiter in das E-Learning nachhaltig schädigen würde) aber 
zum Beispiel durch die Erfassung von Selbsteinschätzungen nach einer E-
Learning-Sequenz, die dann auch über das Kompetenzverwaltungssystem 
zugänglich sind.

8 Anforderung an die Lern-Software
In diesem Kapitel gehe ich kurz auf die Software-Diskussion ein. Wenn man E-
Learning einsetzen möchte, wird man sehr bald mit der Frage nach der 
richtigen Plattform und weiteren, ähnlichen Fragen konfrontiert.

Es besteht die Gefahr, dass man am falsche Ort zu viel investiert. Letztendlich 
ergibt sich die Anforderung an die Lern-Software aus den eigenen Bedürfnissen 
heraus. Daher müssen die eigenen Bedürfnisse und nicht die Lern-Software 
evaluiert werden. 

8.1 Die Wahl der richtigen Lern-Plattform
Diese Frage wird meist überbewertet. Die Gefahr ist gross, dass die 
unterschiedlichen Angebote auf dem Markt evaluiert evaluiert werden - 
anstatt die eigenen Bedürfnisse. 

Hat man seine Bedürfnisse einmal klar erfasst, ist damit auch die Frage nach 
der Plattform beantwortet: Man schaut, ob es eine E-Learning-Plattform gibt,  
welche die Bedürfnisse abdeckt. Wenn nicht, lässt man die fehlenden 
Funktionen erstellen. 

8.1.1 Die Plattform-Falle
Ich stelle fest, dass bei der Einführung von E-Learning oft die Frage nach der 
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richtigen Plattform im Zentrum steht. Viel Zeit und Geld wird man damit 
vergeudet, herauszufinden, welche Plattform die "richtige" (oder die "bessere") 
ist, und worin sich Plattform A von Plattform B unterscheidet. 

Möchte eine Firma E-Learning einführen, heisst das auch, dass sie zu diesem 
Zeitpunkt noch keine grossen Erfahrung mit E-Learning hat. Der Begriff E-
Learning hat noch keine klaren Konturen, man weiss nicht so recht, wie oder 
was man sich darunter vorstellen muss. Man weiss auch nicht so genau, was 
eigentlich alles möglich ist. 

In dieser Situation ist es wohl beruhigend, bestehende E-Learning-Lösungen zu 
analysieren. Diese kann man anfassen, ausprobieren und bekommt so ein Bild 
von der Funktionsweise und dem Funktionsumfang. Etablierte Begriffe wie Ilias,  
Blackboard, Moodle, Educanet oder EasyLearn geben einem Halt und man 
glaubt zu wissen, womit man sich beschäftigt. Man kann sich etwas darunter 
vorstellen, denn man hat eine Präsentation gesehen und den Prospekt studiert. 

Diese Vorgehensweise ist nichts als menschlich. Doch es ist eben gerade 
wichtig, bei der Einführung von E-Learning den Fokus nicht auf die 
Lernplattform auszurichten.

Viel wichtiger sind die Inhalte, die Anforderungen, die Methodik, die Didaktik 
und die Ziele. Was genau braucht unser Betrieb, was brauchen unsere 
Mitarbeiter, damit optimal gelernt wird?

Kurz: Die E-Learning-Plattform darf erst zur Sprache kommen, wenn eine 
fundierte E-Learning-Strategie steht.

8.2 Open-Source?
Open-Source ist ein weltweit verbreitetes Gedankengut. Die Definition davon 
hört sich recht technisch an: Open-Source ist Computer Software, deren 
Quellcode beliebig verändert und weitergegeben werden darf. [Open-Source] 

Heute gibt es grosse, weltweit organisierte und koordinierte Open-Source 
Projekte. Diese haben zum Ziel, eine Software zu entwickeln oder verbessern. 
Das Produkt ist eine Software, welche jeder ohne einen Rappen zu bezahlen, 
brauchen und verändern kann. Solche Projekte leben von Spendengeldern. 

Diese Spendengelder kommen teilweise auch von den Spezialisten, die davon 
leben, die Open-Source-Source einzusetzen zu konfigurieren. Das Modell 
bewirkt also, dass Leistung direkt bezahlt wird, nicht aber das Mittel, auf dem 
sie aufbaut.

Inzwischen gibt es tausende von Open-Source-Produkten. 

Bekannte Projekte sind zum Beispiel Wikipedia (www.wikipedia.org  ) oder 
Firefox (www.mozilla.com  ) oder Linux. 

Da der Open-Source-Gedanke an Universitäten und Bildungsinstitutionen sehr 
verbreitet ist, gibt es viele E-Learning Software, welche Open-Source ist. 
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Eines der bekanntesten ist die Lernplattform Moodle (www.moodle.com  ). Sie ist 
kostenlos verfügbar.

8.2.1 Open-Source Ja oder Nein?
Immer wieder trifft man auf diese Frage. Diese Frage ist eine Art 
Glaubensfrage. Je nach dem, auf wen man trifft , hört man vehemente 
Argumente dafür oder dagegen. Ich gehe nicht weiter auf diese Frage ein, denn 
es gibt wichtigere Fragen wenn es um die Einführung von E-Learning geht. 

Das Entscheidende bei der Wahl einer guten (Lern-) Software sind drei Dinge:

Dokumentation

Die Architektur, die Programmierung, die Funktionsweise - sprich die ganze 
Lernsoftware - müssen gut dokumentiert sein. So dass ein Fachmann (zum 
Beispiel ein Programmierer) jederzeit weiss, was genau passiert, wenn er in 
Modul 3 in der Methode �getAllLerner(typ)� etwas ändert. 

Sprache

Die Lernsoftware muss in einer Programmiersprache geschrieben sein, die 
verbreitet ist. Es muss eine Sprache sein, die auch in 5 oder 10 Jahren noch 
benutzt wird. Damit stellt man sicher, dass man jederzeit jemanden findet, der 
die Lernplattform pflegen und erweitern kann. 

Recht

Die Nutzungsrechte müssen geklärt sein. Die Lernsoftware muss erweitert  
werden dürfen, egal von wem und egal von welcher Firma. 

Sehr heikel erachte ich eine E-Learning-Plattform im Lizenzierungsmodell.  
EasyLearn zum Beispiel verkauft E-Learning mit einem Lizenzmodell. 

Das Gefährliche an diesem Modell ist nicht, dass man zu Beginn wenig bezahlt  
und dann Jahr für Jahr zahlt und zahlt und zahlt, sondern dass man sich der 
Firma und ihrem Lizenzmodell voll ausliefert. 

Beschliesst sie, die Lizenzierungskosten um 25% zu erhöhen, hat man als 
Unternehmen gar keine andere Wahl, als zu bezahlen. 

Damit wird sichergestellt. . .

Werden diese drei Punkte beachtet hat man folgendes sichergestellt:

● Die E-Learning Lösung kann jederzeit unterhalten werden.

● Die E-Learning Lösung kann jederzeit erweitert, verändert und 
angepasst werden.

● Die E-Learning Lösung ist nicht von einer Firma abhängig.

● Die E-Learning Lösung ist nicht von einer Person abhängig.
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8.3 Wie beim Hausbau...
Es ist wie beim Hausbau. Das Entscheidende dabei ist nicht, ob es ein 
Fertighaus, eine Villa, ein Erdhaus werden soll, ob es 3 Nasszonen eine 
Terrasse oder Sicht auf die Alpen bietet, sondern, dass das Haus den eigenen, 
echten Bedürfnissen entspricht. 

Ob es von einer Einzelfirma oder einem Generalunternehmer gebaut wird, ist 
ebenfalls nebensächlich. 

Entscheidend ist jedoch, dass exakte Pläne existieren und dass das Haus mit 
bekannten Materialien und mit bekannten Techniken gebaut wird. 

Es darf nicht passieren, dass man nach 3 Jahren nicht weiss, ob die eine Wand 
eine Tragende ist oder nicht, weil keine Pläne existieren. 

Es darf nicht passieren, dass ein weiteres Fenster nur von der Firma X 
eingebaut werden kann, weil die verwendete Fensterbautechnik sonst keiner 
beherrscht. 

Es darf nicht passieren, dass ein Anbau ebenfalls nur von der Firma X gemacht 
werden darf, weil dies die Nutzungsrechte so vorschreiben. 

Es darf nicht passieren, dass für die Reparatur des Parkettbodens ein Experte 
aus Kanada eingeflogen werden muss und das verwendete Holz inzwischen 
unter Naturschutz steht. 

Es darf auch nicht passieren, dass das Schliesssystem in fünf Jahren komplett 
ausgewechselt werden muss, weil die verwendete Speziallösung nur von der 
Firma Y produziert worden ist, welche inzwischen Konkurs gegangen ist. 

Wenn gute Pläne existieren, das Haus mit bekannten und gängigen Materialien 
gebaut worden ist und keine komischen Techniken angewandt wurden, ist ein 
Anbau jederzeit möglich. Dies ohne grosse Verluste auch von einer anderen 
Firma. 

Man braucht nicht von Beginn an eine fix-fertige Lernplattform sondern eine 
angelegte Umgebung, auf der jederzeit gebaut und erweitert werden kann. 

Und das Wichtigste:
Nicht in eine Plattform, sondern in die Inhalte soll investiert werden!

8.4 E-Learning verschmilzt zur Wissensdatenbank
Gutes E-Learning produziert eine beachtliche Menge an Wissen. Dieses Wissen 
soll auch nach Abschluss einer E-Learning-Sequenz noch nutzbar sein, ohne 
dass jeder einzelne Teilnehmer dieses Wissen selber verwalten muss.

Ich empfehle jedem Unternehmen, eine Verbindung zwischen der 
Wissensdatenbank und E-Learning zu gestalten. 

Früher bekam man nach jeder Weiterbildung einen Ordner mit Unterlagen. 
Diesen Ordner nahm man mit, stellte ihn griffbereit neben seinen Arbeitsplatz 
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und ergänzte ihn laufend. Zügelte man das Büro, war man selber für seinen 
Ordner verantwortlich. Wechselte man die Stelle, konnte man seine Unterlagen 
einfach mitnehmen. 

Bei der klassischen Weiterbildung war jeder einzelne für das Ordnen, 
Aktualisieren und Aufbewahren der Unterlagen verantwortlich. Eine gute 
Lernplattform kann einem diese Arbeit abnehmen. Das heisst,  zumindest könnte 
sie es. Bei meinen Ausbildungen, in denen mit einer Lernplattform gearbeitet  
worden ist, bekam ich das eine mal eine CD mit allen Dateien und Beiträgen 
drauf, und das andere mal hiess es (ich habe das oben schon erwähnt): Bis 
Ende Monat wird dein Login gelöscht, wenn du noch etwas von der Plattform 
willst, musst du es vorher downloaden.

Das ist in meinen Augen suboptimal. Mir schwebt vor, dass eine gute 
Lernplattform gleichzeitig eine Wissensdatenbank ist. Sie übernimmt für mich 
das Ordnen und teilweise aktualisieren meiner Unterlagen. Und sie stellt mir 
auch Jahre später den Kontakt zu meinen Mitlernenden her. 

Während einer Aus- oder Weiterbildungskarriere kommt ein schöner Fundus an 
Unterlagen zusammen. Skripte, Checklisten, vertiefende Beiträge der 
Teilnehmer, ergänzende Links, wichtige Kommentare... All dieses Wissen ist gut  
indexiert und säuberlich verstaut. Mittels Stichwortsuche oder Ablagestrukturen 
finde ich das, wonach ich suche. Ich muss mich nicht um das Ordnen kümmern. 
Wird das Büro gezügelt, ist mein Wissen immer noch gleichermassen 
verfügbar, ohne dass ich dafür einen Finger krümmen musste. Es ist denkbar, 
dass auch noch Jahre danach die Checklisten ergänzt, die Links erweitert und 
das ganze Wissen mit vielen neuen Kommentaren ergänzt wird. 

Und wechsle ich zur Konkurrenz, wird mein Zugang gesperrt!

Nicht nur der Zugang zum Wissen an sich scheint mir ein wichtiger Punkt,  
sondern auch der Zugang zu den Personen. Wenn ich in fünf Jahren an einer 
Schlüsselstelle inmitten eines Projekts stehe, erinnere ich mich an Hans Muster,  
der damals bei der Weiterbildung von einem ganz ähnlichen Projekt erzählt  
hatte. Über die immer noch aktive Lernplattform finde ich Hans Muster und 
muss nicht eine alte Kursliste suchen, auf der die Hälfte der Angaben nicht  
mehr aktuell ist. 

Eine wichtige Funktion einer Lernplattform ist die Möglichkeit, private 
Informationen unterzubringen. Ich muss die Möglichkeit haben, Dateien, Notizen 
usw. zu hinterlegen, die nur für mich bestimmt sind. So wie ich früher in 
meinen Schulungsordner überall hin eigene Notizen kritzeln konnte, soll das 
auch in einer guten Lernplattform möglich sein. Diese Notizen kann man aber 
auch freistellen und andere Teilnehmer können diese dann zu ihren eigenen 
machen, wenn sie wollen. 

Die Lernplattformen, die ich bis jetzt gesehen und erlebt habe, lassen leider 
noch viele Wünsche offen. In einer Zeit, in der man bereits Begriffe wie "Web 
3.0" hört, stecken demgegenüber die Lernplattformen noch in der Steinzeit. 
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Ich hoffe, dass in Zukunft Weiterbildung, Lernplattformen und 
Wissensdatenbanken zu einem Ganzen verschmelzen. Und auf eine 
Lernplattform-Software, welche die hier beschriebenen Funktionen und alle 
anderen endlich usable umsetzt .. . oder einen Geldgeber, der mich für die 
Erstellung dieser noch nie da gewesenen Lernplattform bezahlt!
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9 Konkrete Vorgehensweise
Wie muss die BKW (oder ein anderes KMU) vorgehen, wenn sie E-Learning bei 
sich in der Firma einführen möchte? Wo holt man Offerten ein? Welche 
Experten zieht man bei? Wie sieht der Ablauf aus? Welches sind die beteiligten 
Personen? Worauf ist zu achten? Welche Überlegungen spielen eine Rolle?

In diesem Kapitel werde ich für die BKW aufzeigen, wie die Prozesse der E-
Learning-Anschaffung aussehen können. 

9.1 Offertphase

9.1.1 Anforderungskatalog
Bevor eine Offerte eingeholt wird, braucht es einen Anforderungskatalog.  Je 
genauer man weiss, was man möchte, desto genauer kann offeriert werden. Der 
Anforderungskatalog beschreibt:

● Umfang

● Inhalt

● Aussehen

● Funktionen

● Zeitrahmen

Zwei bis drei Firmen werden für eine Offerte angegangen. Da alle Offerten 
aufgrund desselben Anforderungskatalogs erstellt worden sind, sind sie 
vergleichbar. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Firmen werden so 
transparent, und man ist in der Lage, sich fundiert für eine Firma zu 
entscheiden. 

Ein guter Anforderungskatalog kommt nur dann zustande, wenn eine E-
Learning-Strategie existiert.

9.1.2 Vorprojekt
Liegt kein Anforderungskatalog vor, empfiehlt sich ein Vorprojekt. Dessen Ziel  
ist es dann, die Anforderungen zu definieren. Am besten zieht man einen 
Experten hinzu. Dieser darf nicht von einer Firma stammen, die bereits ein 
etabliertes E-Learning-Produkt vermarktet. Sonst wird der Anforderungskatalog 
letztlich exakt nach dem hauseigenen E-Learning Produkt rufen. 

9.1.3 Wettbewerbs-Ausschreibung
Eine weitere Möglichkeit ist eine so genannte Wettbewerbs-Ausschreibung. Man 
sucht drei Firmen, welche bereit sind, eine Lösung zur Aufgabenstellung zu 
erarbeiten und anschliessend zu programmieren. 
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Die Aufgabenstellung könnte lauten: 
�Wir möchten in einem ersten Schritt ein E-Learning-Modul zu unserem 
Projektmanagement. Es soll mit den bestehenden Dokumenten verknüpft sein 
und später erweiterbar und.. . usw.�

Die Firmen präsentieren ihre Lösungen vor Ort. Wichtig ist, dass die 
Präsentationszeit für alle Bewerber dieselbe ist. Bewährt hat sich eine 
Begrenzung der Zeit (zum Beispiel 30 Minuten Präsentation, 15 Minuten 
Fragen).

Solche Präsentationen werden entschädigt (3'000-6'000 CHF). Ist man von 
einer Lösung überzeugt, wird der Auftrag an diese Firma vergeben. 

Achtung: Die Gefahr besteht, dass man am Schluss Produkte abhängig vom 
Verkaufstalent der Präsentatoren einkauft.  Es geht darum, die eigenen 
Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren und sich nicht blenden zu lassen.  

9.1.4 Auftragsvergabe
Hier wird die Offerte in einen Auftragsvertrag umgewandelt. Bei guten Offerten 
reichen die Unterschriften der beteiligten Parteien. Manchmal müssen einzelne 
Parameter  zusätzlich definiert werden.

9.2 Kosten
Wie teuer ist E-Learning? 

In der Literatur bin ich auf folgende Zahlen gestossen:

�(. . .) kostet die Produktion einer Lernstunde mit multimedialen Elementen 
durchschnittlich 50'000EUR� 
[Apel&Kraft,  Seite 137] 

�In jedem Fall kostet eine Lernstunde am Computer (.. .) etwa 40'000 �  
80'000EUR. 
[Hasebrook&Otte, Seite 103]

In Schweizer Franken wird folglich eine Lernstunde auf etwa 75'000 CHF 
beziffert. Ich halte nicht viel von dieser Angabe. Gerade wenn ich an 
eigenverantwortliches Lernen denke (E-Learning Stufe III), lassen sich diese 
Kosten hinterfragen. Wenn ich die ersten sieben Plätze der Top 100 Computer-
Lern-Tools anschaue, stelle ich fest, dass diese keinen Rappen kosten (vgl. 
[top100]).

Denken wir also um: Bereits eine Zusammenstellung von qualitativ 
hochwertigen Weblinks zu einem Thema kann E-Learning (Stufe I) sein. 

Zum Beispiel eine Sammlung von Texten, Videomaterial, vielleicht ein 
spannender Forumsbeitrag, ein Radiointerview, Bildermaterial, Präsentationen. 
Alleine mit diesen Weblinks kann im Selbststudium problemlos drei Stunden 
gelernt werden. Kosten für diese Lernstunden: Ein Mann-Arbeitstag à 1200.- 
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CHF! Ergibt 400.- pro Lernstunde, nicht 75'000.-

Besteht die Lernstunde jedoch zu einem grossen Teil aus eigens produziertem 
Videomaterial oder eigens gezeichneten, interaktiven Flash-Animationen, ist ein 
hoher Betrag, wie oben angegeben, realistisch (und lohnt sich erst ab einer 
grossen Zahl Teilnehmender). 

Mit E-Learning wird viel Geld verdient. Manchmal auch zu viel. 

9.3 Umsetzungsphase: Meilensteine
Innerhalb eines E-Learning-Projekts haben sich folgende Meilensteine auf dem 
Entwicklungsweg bewährt: 

9.3.1 Gestaltung
Hier wird vom Kunden die der Gestaltung gutgeheissen. Es um Farben, Formen, 
Positionen, Schriften, Abstände, Logos, Proportionen, Rahmen, Schattierungen,  
Zeilenabstände, Titel und die Darstellung der Links.

Auch die Abnahme der Icons gehört zum Gestaltungs-Meilenstein, die 
Kennzeichnung der anklickbaren Bestandteile durch ein grafisches Element 
(zum Beispiel ein kleines + auf den Bildern, auf welche man klicken kann),  
sowie die Gestaltung der Links ist ein Thema, welches hierhin gehört. 

9.3.2 Funktion
Hier werden vom Kunden die Funktionalitäten abgenommen. Bei diesem 
Meilenstein müssen die Funktionen noch nicht �funktionieren�. Es geht darum, 
dass der Kunde sicherstellt, dass alle Funktionen, die er braucht, vorhanden,  
sind und dass jede einzelne Funktion das richtige macht. 

Damit der Kunde diesen Meilenstein abnehmen kann (obwohl die Funktionen 
noch nicht wirklich laufen) arbeitet man mit �Dummy-Seiten�. Diese simulieren 
die einzelnen Funktionen. 

9.3.3 Inhalt
Dieser Meilenstein spielt bei E-Learning eine gewichtige Rolle. Je nach Umfang 
kann eine weitere Unterteilung Sinn machen. In einem ersten Schritt geht es um 
Umfang, Abgrenzung und Strukturierung. 

In einem zweiten Schritt geht es um den Grobinhalt. Es wird festgelegt, wo 
welche Aussagen ausformuliert werden.

Anschliessend folgt die Detailformulierung. 

Die Inhalte müssen sowohl fachlich korrekt, als auch mediengerecht formuliert  
sein. Diese Anforderung bereitet oft Schwierigkeiten. Oft hat man das Problem, 
dass die Fachpersonen nicht webgerecht formulieren können, während die 
guten Webautoren nicht das notwendige Fachwissen besitzen. 
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Ein sorgfältig ausgewähltes Team, in dem beide Fähigkeiten vertreten sind, ist 
für die Textarbeit wichtig.

Vor der Implementation muss jeder Satz vom Fachausschuss sorgfältig auf 
dessen Richtigkeit überprüft und abgenommen werden. 

9.3.4 Testing und Usability (Benutzerfreundlichkeit)
Das Testing, insbesondere die Usability-Tests sind sehr wichtig. Nur sie 
entscheiden, ob ein E-Learning-Modul überhaupt funktioniert.  Warum Usability-
Tests trotz ihrer Wichtigkeit dennoch in den überwiegenden Fällen ausgelassen 
werden, ist mir ein Rätsel. Es gibt meines Wissens keine Zertifizierungsstelle,  
welche E-Learning-Module auf Usability hin untersuchen und zertifizieren. 

Während Usability im Zusammenhang mit Internetseiten inzwischen ein 
Schlagwort ist, hört man es (noch) praktisch nie im Zusammenhang mit E-
Learning.

Letztendlich sind es die Teilnehmer, welche bestimmen, ob ein E-Learning-
Modul funktioniert oder nicht. Sie sind es auch, welche die Schwierigkeit, die 
Fehler und alle Arten von Unstimmigkeiten aufdecken. 

Es ist nicht der E-Learning-Projektleiter, auch nicht der Entwickler oder 
Programmierer oder Texter oder Grafiker, es sind die Teilnehmer (User). 

Ein Usability-Experte kann vielleicht 30-40% der Usability-Fehler ausfindig 
machen. Die restlichen 60% bringen erst Usability-Tests ans Tageslicht. 

Beim Testing empfiehlt es sich, die User so früh als möglich hinzuzuziehen. 
Bereits mit den ersten Handnotizen auf Papier lohnt es sich auf eine Abteilung 
zu gehen, und dort mit den zukünftigen E-Learning Teilnehmern 
zusammenzusetzen und mit ihnen die Handnotizen zu besprechen. 

In einem E-Learning-Projekt ist der konkrete Einbezug der User sehr wichtig.  
Das Testing kann nicht früh genug beginnen und genug oft gemacht werden. 

9.3.5 Schulung
Der Kunde wird vom Entwickler auf dem Produkt geschult. Je nach Produkt gibt 
es Administratoren, welche mehr "Rechte" als die anderen Benutzer (z.B. E-
Teacher) besitzen. Diese werden speziell geschult.  

9.3.6 Korrektur und Anpassungen
Es gibt immer Mängel, welche erst im praktischen Betrieb zum Vorschein 
kommen. Diese Mängel werden gesammelt und zu einem definierten Zeitpunkt 
behoben. 

9.4 Beteiligte Personen
E-Learning tangiert mehrere Fachgebiete. Aus diesem Grund braucht es 
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unterschiedliche Experten: 

9.4.1 Pädagogik und Didaktik
Diese Experten können ein Thema so aufbereiten, damit es sich zum Lernen 
eignet. Sie sind mit den verschiedenen Methoden vertraut und für den 
pädagogisch/didaktischen Bereich verantwortlich.

9.4.2 Fachexperten
Diese Personen sind mit dem Fach vertraut und Experten auf ihrem Gebiet.  
Ihnen obliegt die fachliche Kontrolle. Sie bestimmen, welcher Inhalt aufbereitet  
wird und stecken das Inhaltsgebiet ab. 

9.4.3 Grafik
Dieser Experte ist für das Visuelle verantwortlich. Er erarbeitet die 
Gestaltungsrichtlinien und gestaltet das Interface.

9.4.4 Technik
Diese Experten entwickeln und implementieren die Lernplattform. 

9.4.5 Wer stellt welche Leute?
Es ist nicht so, dass alle diese Personen zwingend vom Auftragsnehmer zur 
Verfügung gestellt werden müssen. Oft wird ein Fachausschuss gebildet, der 
aus firmeneigenen Leuten besteht oder solche mit einschliesst. 
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10 Schluss
Wir haben im Verlauf dieser Arbeit gesehen, dass die Einführung von E-
Learning in einem Unternehmen ein Change-Prozess ist, der sorgfältig und über 
mehrere Stufen hinweg begleitet werden muss. Besonders im Auge muss dabei 
das Sicherheitsgefühl der Lernenden behalten werden. Der Wechsel darf nicht 
abrupt sein: die Lernenden müssen immer einen Fuss auf sicherem, bekanntem 
Terrain haben, um Neuland vertrauensvoll erkunden zu können. 

Aber zuoberst in der Entscheidungskette steht der strategische Entscheid der 
Unternehmensleitung, ob E-Learning als fester Bestandteil in die 
Weiterbildungsstrategie aufgenommen werden soll oder nicht. Erst wenn dieser 
Entscheid mit Überzeugung gefällt worden ist, darf die Umsetzung angegangen 
werden.

Natürlich können im begrenzten Rahmen "Probebohrungen" durchgeführt 
werden, um die Akzeptanz bei den Mitarbeitern zu testen.

Der BKW habe ich kurzfristig zwei solche Testläufe, die man auch ohne 
Entscheid zur Einführung von E-Learning als Optimierungen bestehender 
Abläufe sehen kann, empfohlen. Angesichts der strategischen Forderung nach 
"Mitverantwortung" und "Selbsthilfe" der Mitarbeiter macht es sicher Sinn, die 
langfristige Option einer echten Einführung von E-Learning zu prüfen.

Bei einer allfälligen Umsetzung ist ein vorsichtiges Vorgehen angebracht. An 
Stelle der Metapher vom Hausbau (8.3) darf sich die BKW die Einführung von 
E-Learning auch als den Bau eines neuen Kraftwerks vorstellen: Nur mit der 
nötigen Sorgfalt und dem nötigen Risikobewusstsein kann E-Learning zu einem 
Energielieferanten für das ganze Unternehmen werden!
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16.Februar 2009 [Wissenstreppe]

4 Eigenproduktion

5 Eigenproduktion

6 Eigenproduktion

7 Eigenproduktion

8 Aus dem 8 Seitigen Faltblatt, worin das standardisierte 
Weiterbildungsangebot der BKW abgebildet ist. (LernBar) 
Siehe Anhang. 

9 Eigenproduktion

10 Eigenproduktion

11 Eigenproduktion

12 Eigenproduktion

13 Eigenproduktion

14 Eigenproduktion

15 Eigenproduktion

13 Anhänge
1 Lernbar Faltblatt

2 Detailblätter zum Weiterbildungsangebot. 

3 Kursevaluation

4 Leitbild

5 Gesamtstrategie BKW

6 Seminaranmeldung

7 HR Ziel-Beschreibung

8 Wahrheitserklärung
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Haupt tei l

"Ich erkläre hiermit,
■ dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe und ohne Verwendung anderer 

als der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe,
■ dass ich sämtliche verwendeten Quellen erwähnt und gemäss gängigen 

wissenschaftlichen Zitierregeln korrekt zitiert habe.�
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