Thema des Monats
E-Learning

E-LEARNING
Ein Volltreffer, den keiner vorhersah: Jürgen Klopp und das Spiel mit Pfeilen,
Linien und Kreisen auf einem Monitor. Wie er damit den Fernsehzuschauern
während der Fußball-WM Finessen und Fehler anschaulich erklärte, ist zum
Kult geworden. Dank einer Menge Charme – und technischen Möglichkeiten,
wie sie auch E-Learning bietet!

Muss der Vorstand eines Sportvereins alle Kniffe kennen, auf die es im Spiel
ankommt? Nein, nur die Zusammenhänge sollte er verstehen, um die richtigen
Grundsatzentscheidungen treffen zu können.
So ist es auch beim E-Learning: Geht man in die Tiefe, stößt man bald auf
technische Fragen, die Expertenwissen voraussetzen. Ein Verein, der E-Learning
nutzen möchte, sollte deshalb Mitspieler in seinem Team haben, die es besitzen und
ggf. ausbauen können. Für die Vereinsführung ist es ausreichend, aber auch
unverzichtbar, dass sie die technischen, organisatorischen und kulturellen
Rahmenbedingungen kennt. Sie benötigt Orientierungswissen, um eine auf den
Vereinsbedarf abgestimmte Strategie zu entwicklen und aus der Fülle der Angebote
die richtigen herauszufiltern.
Dieses Wissen vermittelt Ihnen der Baustein E-Learning: Er erklärt Ihnen die
wichtigsten Begriffe und erläutert Zusammenhänge und Erfolgsbedingungen.

In Zeiten vieler und schneller Veränderungen machen intelligente E-LearningProgramme Lust aufs Lernen. Vorausgesetzt, sie passen ins
Mannschaftsgefüge. Lesen Sie, worauf Sie achten sollten!
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1. PLATZBEGEHUNG. WAS IST E-LEARNING?
Der Trainerjob heute: Spielsysteme müssen verständlich erklärt, Spielverläufe
analysiert, individuelle Stärken und Schwächen anschaulich gemacht werden.
Mit Worten allein ist das kaum zu schaffen. Elektronische Lehr- und
Lernmedien sind deshalb, zumindest bei den Profis, längst wichtige
„Trainingsgeräte“.

DIE WELT DES WISSENS
Wir leben im Informationszeitalter: Die erfolgreiche Zukunftsgestaltung basiert immer
stärker auf dem Rohstoff Wissen. Er ist – nicht zuletzt durch das Internet – im
Überfluss zu haben. Woraus zwei Herausforderungen erwachsen:
•
•

Erstens, das für eine Person oder Organisation wichtige Wissen vom weniger
wichtigen zu trennen.
Und zweitens, sich das Wissen zunutze zu machen, es also anwenden zu
lernen, um Aufgaben und Probleme zu lösen. Bei letzterem hilft E-Learning,
also das Lernen am Computer mit Hilfe elektronischer Medien. Der Grundsatz
lautet: Lernen wo, wie und wann man will.

Tipp: Wie Sie Ihren Sportverein Schritt für Schritt als eine „lernende Organisation“
gestalten, erläutert Ihnen in der Rubrik „Rat & Tat“ der Baustein
„Wissensmanagement“.

Moderne Informationstechnologie macht’s möglich
Den Aufstieg des E-Learnings vom zweitklassigen „Karteikartenersatz“ zum
erstklassigen multimedialen Lehrsystem haben vor allem der rasante Fortschritt der
Computertechnik und die Ausbreitung des Internets ermöglicht:
•

Moderne Computer besitzen heute enorme Speicherkapazitäten und
Rechnerleistungen. So können die riesigen Datenmengen verarbeitet werden,
die selbst kleine E-Learning-Programme enthalten.

•

Selbst die leistungsfähigsten Computer stoßen irgendwann an ihre Grenzen.
Doch dann hilft das Internet weiter: In den Weiten des weltumspannenden
Netzes gibt es kaum Kapazitätsgrenzen. So ist das Spektrum der Funktionen
und Medien, die via Internetanschluss für den Lernprozess genutzt werden
können, enorm gewachsen.

•

Die Möglichkeit, Computer über Netzwerke oder das Internet zu verbinden,
wirkt sich auch aufs E-Learning positiv aus: Der Lernende ist nicht mehr auf
sich allein gestellt, sondern kann mit anderen per Datenleitung
kommunizieren, sich zum Beispiel einen Rat oder ein Feedback einholen.
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DIE BEIDEN SEITEN DES SPIELFELDS
Wenn Fachleute von E-Learning sprechen, fällt oft der Begriff „Lernumgebung“. Er
bringt zum Ausdruck, dass um den Lernprozess herum eine Vielzahl von Funktionen
installiert werden, die ihn fördern sollen. Um Ordnung in die Vielfalt der
Leistungsmerkmale eines E-Learning-Systems zu bringen, kann man das Spielfeld
zunächst in zwei Hälften unterteilen, nämlich einerseits in die Funktionen, die der
Vermittlung der Lerninhalte dienen und andererseits in die, welche Kommunikation
ermöglichen:

Wissensvermittlung
E-Learning-Programme können mit einer großen Bandbreite von Darstellungsformen
aufwarten, zum Beispiel
• Texte
• Bilder und Grafiken
• Animationen (bewegte Grafiken)
• Tonbeiträge (Audio)
• Filmbeiträge (Video)

Kommunikationsmittel
Der Mensch ist ein Mannschaftsspieler. Im Kontakt mit anderen lernt er motivierter
und leichter. Das gilt auch fürs Lernen am Computer: Wenn der Nutzer Fragen oder
Ideen hat, sollte er unkompliziert mit anderen kommunizieren können. Das
ermöglichen E-Learning-Systeme mit integrierten elektronischen
Kommunikationsmitteln, zum Beispiel
• E-Mail
• Chat (ein direktes „Gespräch“ oder eine „Diskussion“ via Internet)
• Forum („Orte“ bzw. Plattformen im Internet, wo Gedanken und Erfahrungen
ausgetauscht werden können)
• Videokonferenz
• Whiteboard (eine elektronische „weiße Tafel“, die auf dem Computer erscheint
und auf die man Texte, Grafiken usw. zum Gedankenaustausch setzen kann)

COMPUTER & CO.
Man kann zwei Arten elektronischen Lernens unterscheiden, nämlich das „Computer
Based Training“ (CBT) und das „Web Based Training“ (WBT). Beides sind
elektronische Lernmedien – aber im Hinblick auf Funktionen, technische
Voraussetzungen und Kosten ziemlich verschieden.

CBT: Lernen am Computer
CBT bedeutet, dass sich das Lernprogramm auf einem Speichermedium befindet,
zum Beispiel einer CD (Compact Disc) oder einer DVD (Digital Versatile Disc –
„digitale vielseitige Scheibe“).
Allerdings ist die Speicherkapazität dieser Medien begrenzt. Deshalb kommen
manche Funktionen und Medien nicht oder nur in kleinerem Umfang zum Einsatz.
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Das gilt leider vor allem für die besonders anschaulichen Anwendungen wie
Animationen oder Videos – denn sie beanspruchen mehr „Platz“, als auf solchen
Speichermedien vorhanden ist.
Für bestimmte Lernziele sind CD und DVD trotzdem eine gute Wahl, vor allem als
Übungsinstrumente, zum Beispiel um sich leicht verständliches Wissen anzueignen.
In diesen Fällen ist es meist auch kein gravierender Nachteil, dass CBT-Programme
gewöhnlich keine Schnittstellen zu anderen Lernenden schaffen.
Tipp: Nutzer können natürlich selbst Lerngemeinschaften organisieren und über das
Internet per E-Mail kommunizieren.
Gerade wegen der eingeschränkten Funktionen sind CBTs leicht verständlich und
ohne lange Einführung zu gebrauchen. Und schließlich liegen die
Anschaffungskosten gewöhnlich weit unter denen von WBTs.

WBT: Lernen via Internet
WBT, also die Wissensvermittlung über das Internet, gilt als die moderne Form
elektronischen Lernens. Häufig ist, wenn von E-Learning oder von den „Neuen
Medien“ die Rede ist, nur noch das Online-Lernen gemeint. Die wichtigsten Stärken
von WBTs sind die Verknüpfung unterschiedlicher Medien einerseits und die
Vernetzung von Lernenden und Lehrern andererseits. Auf diese Weise wird dem
Nutzer jede denkbare Unterstützung gegeben, die Lerninhalte in den Griff zu
bekommen. Gerade für komplexe Lernstoffe ist die multimediale Wissensvermittlung
mit integrierten Kommunikationsmitteln ideal.
Und weil mit dem Siegeszug des „World Wide Web“ (www.) der Internetzugang zum
Allgemeingut geworden ist, kennt das Spektrum der Medien, die fürs E-Learning
genutzt werden können, mittlerweile beinahe nur noch eine Grenze: Die
Aufnahmefähigkeit des Menschen. Wenn die Anwendungsmöglichkeiten von
Lernprogrammen so komplex werden, dass man ein Lernprogramm braucht, um das
Lernprogramm zu verstehen, verliert E-Learning seinen Nutzen.
Tipp: In jedem Fall sollte Ihr Verein genügend Zeit investieren, bevor er ein WBT
anschafft. Prüfen Sie, welche Funktionen und Anwendungen Ihre Nutzer wirklich
brauchen, sonst geben Sie viel Geld für überflüssige Spielereien aus – denn die
Alleskönner gibt es nicht zum Schnäppchenpreis.
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2. EIGNUNGSTEST: STÄRKEN UND SCHWÄCHEN
Selbst die Spitzenkönner unter den Skispringern sind nicht unter allen
Bedingungen gleich gut. Manche bringen ihre Top-Leistung bei kurzem Anlauf,
andere bei langem. Manche holen gerade bei Rückenwind das Bestmögliche
heraus, andere bei Schneegestöber. Stärken und Schwächen wirken sich also
nicht immer gleich aus: Es kommt auf die Umstände an – auch beim ELearning!

ERGÄNZENDE TRAININGSMETHODE
So interaktiv und abwechslungsreich ein Programm auch gestaltet sein mag - eines
kann es nie ersetzen: das persönliche Gespräch! Selbst Computerfans behaupten
deshalb nicht, dass E-Learning die allein seligmachende Lösung für die Fortbildung
ist. Um so länger der Lernprozess und um so komplexer die Inhalte, desto wichtiger
wird, E-Learning mit anderen Trainingsmethoden zu kombinieren. Vor allem mit
Präsenzveranstaltungen, zum Beispiel Arbeitsgruppen, Assistenzphasen oder
Seminaren. Sie geben den Nutzern Gelegenheit, ...
•
•
•
•

über inhaltliche Unklarheiten und über Schwierigkeiten mit dem E-LearningProgramm zu diskutieren,
sich gegenseitig zu motivieren,
Ideen für die praktische Umsetzung des Erlernten auszutauschen und
sie auszuprobieren.

Tipp: Welche Arten der Wissensvermittlung sich für welche Lernziele eignen, zeigt
Ihnen unter Rat & Tat / Fortbildung der Beitrag „Wege zum Wissen –
Fortbildungsmethoden“.

DIE STÄRKEN
Die Bezeichnung „Neue Medien“ sollte man also nicht so verstehen, dass die alten
Lehrmethoden nichts mehr wert sind. E-Learning-Programme besitzen aber einige
spezielle Stärken. Hier die wichtigsten im Überblick:
Der Nutzer kann im Idealfall ...
•
•
•
•

das Bildungsangebot nutzen, wann und wo er möchte
sein Lerntempo selbst bestimmen
unterschiedliche Lernmittel nutzen, die sich ergänzen
mit anderen Lernenden und einem Lernbegleiter („Teletutor“) mittels
elektronischer Kommunikationsmittel in Kontakt treten

Durchgehender Spielbetrieb
Viele herkömmliche Lernmethoden sind an Ort und Zeit gebunden. E-Learning öffnet
die Stadiontore für seinen Nutzer auf Knopfdruck 24 Stunden täglich: Er kann lernen,
wann er will und – wenn er über ein Laptop verfügt – auch wo er will. Dieses hohe
Maß an Flexibilität ist auch für Vereine nicht zu unterschätzen. Ehrenamtliche
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können zum Beispiel die ruhigen Minuten zwischendurch oder zu Hause nutzen, um
sich fit für neue Aufgaben zu machen.

Effizient und attraktiv dank multimedialer Wissensvermittlung
Durch den kombinierten Einsatz unterschiedlicher digitaler Medien kann der
Lernprozess in der jeweils effektivsten Form aufbereitet werden. Gut aufeinander
abgestimmt, bietet der Medien-Mix nicht nur viel Abwechslung, sondern nutzt auch
die Stärken der einzelnen Medien: zum Beispiel Texte, um theoretisches Wissen zu
vermitteln und Videos, um die praktische Umsetzung zu veranschaulichen.

Individuelle Lernpfade dank Hypertext
Moderne Informationssysteme sind häufig „hyperstrukturiert“: Die Inhalte sind nicht
(nur) linear in aufeinander aufbauende Einheiten geordnet, sondern (auch) netzartig
per (Hyper-)Links verknüpft. Ein Beispiel macht es deutlicher: Eine Trainingsmethode
wird in einem Text erklärt. Per Link kann der Nutzer eine Animation zu einer
bestimmten Übung starten und über einen weiteren Link das Glossar mit
anatomischen Definitionen abrufen. Der Nutzer kann sich also seinen eigenen
Informationspfad schaffen, statt Schritt für Schritt der inhaltlichen Gliederung folgen
zu müssen.

Interaktive Elemente: Feedback und Dialog
Vor allem Online-Lernmedien mit Feedback-Funktion und integrierten
Kommunikationsmitteln lassen den Lernenden nicht allein. Der „Ball“ kommt immer
zu ihm zurück:
•

Gute E-Learning-Programme geben ein möglichst präzises Feedback zu
Übungsaufgaben. Entweder in Form von Hinweisen (aus der integrierten
Datenbank) zu typischen Fehlerquellen, Tipps inklusive. Oder aber durch
einen Teletutor, der den oder die Lernenden fachlich betreut, zum Beispiel
Aufgaben korrigiert und Hilfen gibt oder Diskussionsbeiträge in Internetforum
bearbeitet.

•

Kommunikationsmittel wie E-Mail oder Chat verbinden Lernende
untereinander. So lassen sich Fragen schnell beantworten oder Probleme und
Ideen diskutieren. Das hält die Motivation auf einem hohen Niveau.
Man kann zwei Gruppen von Kommunikationsmedien unterscheiden, die
synchronen und die asynchronen:
Synchron bedeutet, dass die Teilnehmer zu gleichen Zeit miteinander
kommunizieren, wie zum Beispiel bei Chats, Videokonferenzen oder
Whiteboards.
Asynchron heisst, dass die Teilnehmer zeitlich versetzt miteinander
kommunizieren, wie zum Beispiel bei der E-Mail-Korrespondenz.
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Geheimtraining mit Spielanzeige
Wer lässt sich schon gern beobachten, wenn der Ball ins Aus geht – selbst wenn es
nur ein Trainingsspiel war. Wer beim E-Learning Fehler macht, bekommt sie
angezeigt, ohne dass ihm Zuschauer über die Schulter blicken. Das stärkt die
Bereitschaft, sich schnell an Prüfungsaufgaben heranzuwagen.

Kostensenkung? Kommt drauf an!
Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ob E-Learning eine kostengünstige
Methode der Wissensvermittlung ist. Zumindest die vielseitigen und multifunktionalen
WBTs sind nicht für Kleingeld zu haben. Zumal die Nutzung oft auch Investitionen in
die technische Infrastruktur, zum Beispiel moderne Computer, erfordert. Auf der
anderen Seite stehen mögliche Einsparungen, zum Beispiel für externe Seminare mit
den typischen Kosten wie Kursgebühren, Reise- und Übernachtungskosten. Mehr
dazu lesen Sie im vierten Kapitel.
Tipp: Was aber, wenn die Anschaffung zwar wirtschaftlich wäre, die finanziellen
Möglichkeiten eines Vereins trotzdem übersteigt? Selbst größere Vereine sind mit
den nötigen Investitionen vielleicht überfordert. Was dann helfen könnte sind
Kooperationen. Ob andere (Sport-)Vereine, ob Bildungseinrichtungen oder kleinere
Unternehmen mit (teilweise) übereinstimmendem Bedarf: Mit Partnern lässt sich
vieles bewegen! Gemeinsam lassen sich die Kosten vielleicht doch stemmen. Und
manche entfallen vielleicht ganz, weil einer der Partner bereits über die nötige
technische Ausstattung verfügt.

SCHWÄCHEN
Wo Licht ist, fällt auch Schatten, das ist beim E-Learning nicht anders. Allerdings
beruhen manche Schwächen, die E-Learning-Programmen angekreidet werden, bei
genauerem Hinsehen auf ungünstigen Rahmenbedingungen. Sie lassen sich durch
Gegenmaßnahmen mindern oder ganz abstellen. Welche? Darüber informiert Sie
das 3. Kapitel.

Erfolg nur mit Durchhaltewillen
Die bunte Welt der elektronischen Lernmedien ist für viele Nutzer zunächst äußerst
faszinierend. Doch nach einiger Zeit lässt der Reiz des Neuen nach. Dann kann sich
eine der Stärken von E-Learning, nämlich das selbstbestimmte Lernen, zum Nachteil
auswirken. Nur wenn Nutzer ein gehöriges Maß an Eigenmotivation aktivieren,
bewältigen sie die – zumindest bei komplexen Inhalten – langen Lernkilometer und
kommen als Wissende ans Ziel.

Lernen will gelernt sein
Ein Seminar bindet die Teilnehmer in einen einerseits strukturierten, andererseits
flexiblen didaktischen Rahmen ein. Der Dozent kann sein Lehrkonzept jederzeit den
Bedürfnissen der Teilnehmer anpassen und auf Schwierigkeiten eingehen. Eine
ähnlich intensive Betreuung bieten selbst E-Learning-Programme mit Teletutor nicht.
Wer mit elektronischen Medien lernt, braucht deshalb größere Selbstlernkompetenz:
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Er muss ...
•
•
•

sich den Lehrstoff selbst organisieren, zum Beispiel Inhalte auf ihre Wichtigkeit
beurteilen,
Verständnisprobleme klären,
beim Lösen von Testaufgaben der Verführung widerstehen, sich selbst über
seinen Fortschritt zu täuschen, indem er schnell noch einmal nachblättert.

Kein Mannschaftsspiel
E-Learning-Programme, selbst Online-Trainings mit integrierten
Kommunikationsmitteln, schaffen keinen unmittelbaren Kontakt. Gedanken per EMail auszutauschen, ist zwar hilfreich, aber kein Ersatz für die zwischenmenschliche
Begegnung. Die lässt sich nicht künstlich simulieren. Letztlich bleibt jeder ein
Einzelspieler – es sei denn, ein Verein sorgt selbst für begleitende „echte“
Gespräche.

Stecknadeln im Heuhaufen
So reichhaltig das E-Learning-Angebot mittlerweile ist, so groß ist die Qual der Wahl
und die Gefahr von Fehlgriffen. Nicht nur ein gutes, sondern das richtige Programm
aufzuspüren, gelingt nur mit Kompass, nämlich einer präzisen Bedarfsanalyse. Was
Sie dabei berücksichtigen sollten, lesen Sie im 4. Kapitel.
Tipp: Einen schnellen Überblick über Vor- und Nachteile der Fortbildung am
Computer gibt Ihnen in der Rubrik „Rat & Tat“ die Checkliste 4.5.03 „E-Learning:
Stärken, Schwächen und Gefahren“.
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3. BLICK ÜBER DEN SPIELFELDRAND: GÜNSTIGE RAHMENBEDINGUNGEN
Müsste sich eine Mannschaft in einer eiskalten Kabine „aufwärmen“, dürfte sie
kaum darauf hoffen, gut ins Spiel zu kommen. Viel eher müssten die Spieler mit
dem vorzeitigen Aus wegen Verletzungen rechnen. Über den Erfolg
entscheiden eben auch die Bedingungen im Umfeld.

KULTURELLE VORAUSSETZUNGEN
Grundlegende Veränderungen brauchen Zeit. Selten sind die Neugierigen, die
unvoreingenommen etwas Neues ausprobieren, in der Mehrheit. Zwar tragen sie als
Vorreiter entscheidend dazu bei, dass sich Innovationen schließlich durchsetzen.
Gefordert ist aber zunächst vor allem die Vereinsführung: Sie muss das Spiel durch
gezielte Impulse in Gang bringen.

Akzeptanz setzt Verständnis voraus
2002 hat ein Forschungsinstitut untersucht, wie Mitarbeiter das in ihrem
Unternehmen praktizierte E-Learning beurteilen. Besonders viele haben sich nicht
als Fan geoutet. Ein Blick hinter die Kulisse hat allerdings auch gezeigt, dass die
jeweiligen Unternehmen wenig oder nichts für das Anwachsen der Fangemeinde
getan haben: Die meisten Mitarbeiter fühlten sich vom Arbeitgeber schlecht
informiert. In zwei Drittel der Unternehmen gab es keinen Ansprechpartner für
elektronisches Lernen.
Ihr Verein sollte es besser machen! Bevor er Zustimmung zu einem so neuartigen
Lernmedium erwarten darf, ist die Führung gefordert. Nur wenn sie E-Learning
engagiert unterstützt, lohnen sich die Investitionen. Sie muss die Werbetrommel
rühren und grundlegende Fragen beantworten:
•

•

Klären Sie die potenziellen Nutzer über ihren persönlichen Nutzen und die
Vorteile für den Verein auf!
Tipp: Der entscheidende Anknüpfungspunkt sind die Bedürfnisse der
Mitarbeiter. Lesen Sie dazu in der Rubrik „Rat & Tat“ die Checkliste 4.1.02
„Motivation und Bedürfnisse“. Wie Sie mit Ihren Argumenten die Zielgruppe
erreichen, zeigt Ihnen die Checkliste 5.3.01 „Überzeugen statt überreden“.
Machen Sie als Führungskraft Ihr nachhaltiges Interesse am E-Learning
deutlich, zum Beispiel, indem Sie an Feedbackgesprächen zwischen Betreuer
und Lernendem teilnehmen.

Offen für Neues
Sich auf die Neuen Medien einzulassen, setzt Offenheit voraus. Offenheit ist aber
eine Haltung, die man nicht per Knopfdruck ein- und ausschalten kann. Gefragt ist
eine Vereinskultur, die Veränderungsprozesse fördert:
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•

Transparenz gibt haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern Sicherheit. Sie
verstehen, was von ihnen erwartet wird und können sich darauf einstellen.

•

Offene Diskussionen geben den Mitarbeitern die Möglichkeit, Fragen zu
stellen und Bedenken zu äußern. Das fördert die Identifikation mit dem Neuen.

•

Selbstbestimmtes Arbeiten stärkt die Fähigkeit, neue Aufgaben
selbstbewusst zu meistern.
Tipp: Unter welchen Bedingungen eigenverantwortliches Arbeiten gedeiht,
zeigt Ihnen in der Rubrik „Rat & Tat“ / Vereinsberater der Baustein
„Delegieren“.

•

Toleranz gegenüber Fehlern fördert die Bereitschaft, Neues auszuprobieren,
statt ängstlich davor zurückzuweichen.

ORGANISATORISCHE VORAUSSETZUNGEN
Vereine, die ihre Mitarbeiter zur Lernoffensive an den Computer schicken, dürfen sie
mit dieser Herausforderung nicht allein lassen. Es ist wie im Spiel: Die Stürmer sind
zwar die Vollstrecker – aber eine Chance haben sie nur, wenn das Mannschaftsspiel
gut läuft. Solange sie allein auf dem Platz stehen, stehen sie auf verlorenem Posten!

E-Learning-Betreuer – jedes Team braucht einen Trainer
Wenn Sie in Ihrem Verein mit elektronischen Lernmedien arbeiten, sollten Sie einen
Betreuer fürs E-Learning benennen, der folgende Aufgaben übernimmt:
•

Einführung
Er eignet sich Grundkenntnisse der genutzten Programme an, sodass er in
der Lage ist, den Neulingen einen Überblick über Inhalte und Funktionen zu
geben.

•

Coaching
Er besitzt Erfahrung in der selbst organisierten Aneignung von Wissen
(Selbstlernkompetenz) und kann sie anderen vermitteln. Er motiviert die
Teilnehmer, sich auf die neue Lernmethode einzulassen und gibt ihnen in
Phasen der Stagnation Impulse.

•

Feedback
Er bespricht mit den Nutzern regelmäßig, welche Lernerfolge oder
Schwierigkeiten sie haben. Wenn das Programm nicht mit einem Teletutor
verbunden ist, erkundigt er sich auch, ob die Teilnehmer Übungsaufgaben
gelöst haben – denn die Erfahrung zeigt, dass Lernende diesen
Selbstkontrollen gern ausweichen.

•

Pannendienst
Laien scheint es oft, als habe der Computer seinen eigenen, störrischen
Willen. Wenn aber die Technik nicht mitspielt, lässt auch der größte Elan
schnell nach. Die Nutzer sollten deshalb auch für solche Probleme einen
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Ansprechpartner haben.
Tipp: Selten kann einer alles. Im Zweifelsfall sollte Ihr Verein zusätzlich einen
PC-Betreuer benennen, der für die technischen Fragen verantwortlich ist.
Wichtig ist, dass er zu festgelegten Zeiten zu erreichen ist.
Tipp: Der oder die Betreuer müssen, damit sie die anspruchsvollen Aufgaben
meistern können, gut vorbereitet werden: Nur wenn sie selbst Unterstützung
bekommen, zum Beispiel eine Schulung beim Anbieter des Lernprogramms, können
sie andere unterstützen!
Tipp: Wer heute jung ist, ist mit dem Computer groß geworden. Wenn es Ihrem
Verein gelingt, jüngere Mitglieder als E-Learning- oder PC-Betreuer zu gewinnen,
profitiert er gleich zweifach:
•
•

Die Jungen, die keine Angst vor dem Computer kennen, können sie auch
Älteren nehmen.
Der Verein bindet Jugendliche und junge Erwachsene durch die Übertragung
verantwortungsvoller Aufgaben in die ehrenamtliche Mitarbeit ein.

Lerngemeinschaften
Die meisten Menschen sind im Team erfolgreicher. Organisieren Sie deshalb
ergänzende Präsenzveranstaltungen. Sie bringen den Lernenden viele Vorteile:
•

Seminar als Ergänzung
Wissen zu erwerben ist nur die halbe Herausforderung. Die andere besteht
darin, das Wissen nutzbringend anzuwenden. Dieser Praxiseffekt kann durch
Lernprogramme häufig nur begrenzt simuliert werden. Bei eher theoretischen
Themen wie Steuern und Recht mag das ausreichen, bei anderen nicht: Wer
sich zum Beispiel mittels E-Learning Kenntnisse in der Öffentlichkeitsarbeit
aneignet, kann damit nicht automatisch eine gute Pressemeldung verfassen.
Das lernt man nur durchs Ausprobieren. Deshalb sollten Sie immer prüfen, ob
ein begleitendes Seminar oder ein Workshop sinnvoll sind, um die Umsetzung
zu üben.

•

Lerngemeinschaft für informelle Gespräche
Vielen Seminarteilnehmern ist die Kaffeepause nicht weniger wichtig als der
Schulungsteil: Hier können sie Kontakte knüpfen, Erfahrungen austauschen
oder einfach im netten Gespräch für einen Moment abschalten. Dieselben
Bedürfnisse hat, wer am Computer lernt. Bilden Sie deshalb, wenn kein
begleitendes Seminar stattfindet, Arbeitsgruppen, in denen die Lernenden
solche informellen Gespräche regelmäßig führen können.

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
Das E-Learning-System braucht auch eine perfekte technische Umgebung. Für diese
Fragen benötigt Ihr Verein einen Fachmann, der mit dem Anbieter detailliert die
Voraussetzungen klärt, unter denen das Programm funktioniert.
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4. EINKAUFSPOLITIK: STRATEGIE STATT SCHNELLSCHUSS
Worauf achtet ein Sportverein, der neue Spieler fürs Team sucht? Auf
spielerisches Können? Taktisches Verständnis? Laufbereitschaft? Ja, auf das
alles kommt es sicher an. Aber auf noch etwas mehr: Die Neuen müssen in die
Mannschaft passen. Nicht immer ist der Beste auch der Richtige!

ENTWICKLUNG EINER STRATEGIE
E-Learning-Programme mit bunten Bilderwelten sind faszinierend, kosten aber auch
einiges. Um so wichtiger ist es, kühlen Kopf zu bewahren und genau zu kalkulieren.
Eine umfassende Bedarfsanalyse liefert die Grundlage für eine stimmige Strategie:
•
•
•
•
•
•

Welchen Fortbildungsbedarf haben wir im Verein?
Für welche Fortbildungsziele könnte sich das Lernen am Computer eignen?
Wer will und kann mit elektronischen Medien arbeiten?
Was müsste ein E-Learning-Prgramm leisten, um für unsere Zwecke geeignet
zu sein?
Welche technischen Rahmenbedingungen müssten wir schaffen, um die
Stärken des Programms auszuschöpfen?
Wie viel darf es kosten?

Tipp: Ab dem zweiten Planungsschritt sollten Sie die potenziellen Nutzer
einbeziehen, weil
•
•

sie häufig am besten beurteilen können, mit welchen Lernwerkzeugen und
unter welchen Bedingungen sie gut lernen können und
der Lernerfolg letztlich von ihrer Bereitschaft abhängt, die Neuen Medien zu
nutzen.

1. Schritt: Welche Kompetenzen brauchen wir?
Aus den übergeordneten Vereinszielen ergeben sich der Fortbildungsbedarf und die
vorrangigen Qualifizierungsmaßnahmen.
Tipp: Wie Sie einen Bogen von der Zukunftsplanung Ihres Vereins bis zu den
konkreten Qualifizierungserfordernissen schlagen, zeigen Ihnen unter Rat & Tat /
Fortbildung die Beiträge „Vereinsziele und Qualifizierung“ und „Sicher in die Zukunft –
Bildung nach Bedarf“.

2. Schritt: Computertauglicher Lernstoff?
Manche Themen eignen sich nicht fürs E-Learning, weil man einen realen
Gegenspieler braucht, um die Finessen zu lernen. Die Moderation von Gruppen lässt
sich eben nur mit realen Menschen ausprobieren, spontanes Feedback inklusive.
Zwar sollte man E-Learning-Einheiten immer mit Präsenzveranstaltungen
kombinieren – doch wenn die Ergänzung zur Hauptsache für den Lernerfolg wird, ist
E-Learning keine gute Wahl.
Seite 13 von 16

Thema des Monats
E-Learning

Tipp: Einen Überblick über unterschiedliche Arten der Wissensvermittlung gibt Ihnen
unter Rat & Tat / Fortbildung der Beitrag „Wege zum Wissen –
Fortbildungsmethoden“.

3. Schritt: Was wollen und können die potenziellen Nutzer?
Wer am Computer lernt, braucht eine hohe Motivation und spezielle Fähigkeiten:
•

Ohne die Bereitschaft der Nutzer, sich aufs E-Learning einzulassen, ist für
einen Verein nichts zu gewinnen. Solange sie sich E-Learning als Tortur
vorstellen, hat die Einkaufstour keinen Sinn!

•

Um so komplexer das E-Learning-Programm, desto höher die Anforderungen
an die Selbstlernkompetenzen der Nutzer und ihre Kenntnisse der Arbeit am
Computer. Wenn die potenziellen Nutzer diese Fähigkeiten bisher nur in
geringem Maße besitzen, sollte der Verein nur einfache Programme in
Betracht ziehen.

4. Schritt: Was müsste ein Programm können?
Die konkreten Anforderungen an das jeweilige Programm leiten sich von den
Lernzielen ab. Weil aber die bunte Welt der elektronischen Medien viele Reize
erzeugt, die vom Wesentlichen ablenken, sollten Sie Ihre Erwartungen definieren,
bevor Sie ein konkretes Programm unter die Lupe nehmen.
•

Welche Themen gehören ins Programm und was muss es didaktisch
leisten?
Wer in der Buchhandlung nach dem passenden Fachbuch sucht, schaut sich
meist zunächst das Inhaltsverzeichnis an: Wird hier thematisiert, was für mich
von Belang ist? Anschließend wird er sich fragen, ob die Inhalte didaktisch gut
aufbereitet wurden: Ist der Text verständlich geschrieben? Ist die Abfolge der
Inhalte logisch, verstehe ich also wie sich das eine aus dem anderen ergibt?
Wie abstrakt oder konkret ist die Darstellung? Gibt es erläuternde Beispiele,
ein Glossar etc.?
Diese Fragen stellen sich auch bei einem E-Learning-Programm. Achten Sie
besonders auf verständliche und übersichtliche Strukturen. Denn anderes als
bei einem Buch, das man als Ganzes im Blick hat, sieht man am Monitor
immer nur Ausschnitte des Ganzen. Wie die einzelnen Teile verbunden sind,
sollte sich dem Nutzer schnell erschließen, sonst verliert er den Überblick.

•

Welche Funktionen und Medien sollte es enthalten?
Für den Lernerfolg wichtige Funktionen und Medien dürfen natürlich nicht
fehlen. Wenn das Programm nicht viel mehr ist als ein Buch in digitaler Form,
wird dem Nutzer kaum der Schritt von der Theorie in die Praxis gelingen.
Allerdings sollten Sie nicht dem Grundsatz „je mehr, desto besser“ folgen.
Denn erstens kosten mehr Funktionen auch mehr Geld und zweitens führen
überfrachtete Programme eher zur Desorientierung und Reizüberflutung.
Prüfen Sie deshalb nüchtern, ob zum Beispiel veranschaulichende Videos
nötig sind oder ob der Nutzer wirklich einen Teletutor braucht.
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Tipp: Bitten Sie Anbieter um eine Demo-Version. So können Sie präzise prüfen, ob
das Programm den Bedürfnissen Ihres Vereins entspricht.

5. Schritt: Überzeugt uns der Anbieter?
Das Lernprogramm selbst ist häufig nur ein Teil der Leistung: Hinzu kommt der
Service, zum Beispiel
•
•
•

die Einführung der Nutzer in das Programm
die Betreuung durch einen Teletutor
die spätere Aktualisierung von Inhalten

Es kommt dann entscheidend darauf an, dass der Dienstleister zuverlässig ist.
Fragen Sie ihn zum Beispiel nach Referenzen und nach einer Zertifizierung.
Tipp: Ein gutes Indiz für die Qualität des E-Learning-Anbieters ist die Lizenz der
Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU), die über die staatliche Zulassung von
Fernlehrgängen entscheidet. Hier können Sie sich informieren:
Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)
Peter-Welter-Platz 2 / 50676 Köln
Telefon: 0221 / 92 12 07-0 / Fax: 0221 / 92 12 07-20
E-Mail: poststelle@zfu.nrw.de
Internet: www.zfu.de

6. Schritt: Wie viel Technik bracht das Programm?
Selbst der begabtesten Spieler hat ohne Schläger beim Tischtennis nichts zu
gewinnen. Auch E-Learning-Programme sind nur so gut, wie die Ausrüstung es
zulässt. Klären Sie deshalb mit dem Anbieter detailliert, welche technischen
Voraussetzungen – zum Beispiel Rechnerkapazität, Betriebssystem, Laufwerke (CD /
DVD / Diskette), Internetanschluss – das Programm benötigt, damit es
•
•

überhaut genutzt werden kann
optimal genutzt werden kann

7. Schritt: Was können und wollen wir ausgeben?
Zunächst stellt sich die Frage, ob der Verein (allein oder mit Partnern) die Kosten für
das Programm und die mit der Nutzung verbundenen Ausgaben (zum Beispiel für die
Technik) überhaupt aufbringen kann.
Wenn ja, sollten Sie auch kalkulieren ob sich die Aufwendungen rechnen:
•

Vergleichen Sie alle mittelbar und unmittelbar fürs E-Learning anfallenden
Kosten mit denen alternativer Fortbildungsmethoden. Was zum Beispiel
müssten Sie für ein Seminar ausgeben? Denken Sie auch an Folgekosten wie
Fahrtkosten oder Anschaffungskosten für Lehrmaterialien oder zusätzliche
Heizkosten für einen Seminarraum.
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•

Berücksichtigen Sie die Anzahl der aktuelle Nutzer. Um so mehr Personen ein
Programm nutzen können, desto geringer die Ausgaben pro Kopf.

•

Kalkulieren Sie schließlich die wahrscheinliche Nutzungsdauer. Um so länger
ein Programm sinnvoll genutzt werden kann, desto größer die eingesparten
Kosten für andere Fortbildungsmethoden; jedenfalls dann, wenn Mitarbeiter,
die später mit der Aufgabe oder dem Amt betraut werden, das Programm
ebenfalls gebrauchen können. In Wissensbereichen allerdings, die ständigen
Veränderungen unterliegen, zum Beispiel Steuern und Recht, veralten die
Inhalte eines elektronischen Lernprogramms schnell. Die Anschaffung ist
dann wahrscheinlich nur wirtschaftlich, wenn der Anbieter die Inhalte
kostengünstig aktualisiert.

QUALITÄTSKONTROLLE
Für den Erfolg der Fortbildung am Computer ist die Qualität des Lernprogramms
entscheidend. Wer ihm vor der Anschaffung auf den Zahn fühlt, steigert die
Erfolgsaussichten erheblich. Letztlich zeigt sich aber erst in der Praxis, ob es den
Anforderungen Ihres Vereins genügt. Lassen Sie die Betroffenen beurteilen, ob sie
mit dem Lernprozess und den Lernergebnissen zufrieden sind und werten Sie die
Ergebnisse aus:
•
•
•
•

Sind die Nutzer mit dem Programm gut zurecht gekommen?
Hat sie der Teletutor gut betreut?
Hat sich das Programm weitgehend selbst erklärt? Oder musste der
vereinsinterne Betreuer oft zur Hilfe eilen?
Wie bewerten die fachlich Verantwortlichen den Lernerfolg der Nutzer im
Abgleich mit den vorher festgelegten Lernzielen?

Tipp: Einen Fahrplan für die Qualitätskontrolle von Qualifizierungsmaßnahmen
finden Sie unter Rat & Tat / Fortbildung im Beitrag „Qualitätssicherung – Immer
besser werden“.

FAZIT
E-Learning ist auch für Sportvereine eine attraktive und interessante Methode, sich
neues Wissen anzueignen – wenn ...
•
•
•

Ihr Verein die Mitarbeiter für das neue Spielsystem gewinnt,
E-Learning in den Trainingsplan Ihres Vereins passt und
Ihr Verein sie mit anderen Arten der Wissensvermittlung, vor allem
Präsenzveranstaltungen, kombiniert.

Tipp: Einen Schnelldurchlauf wichtiger Fragen rund ums E-Learning finden Sie unter
„Rat & Tat“ in der Checkliste 4.5.04 „E-Learning – Worauf Sie achten sollten“.

Seite 16 von 16

