
20 HR Performance 6/2017Unterschiedliche Möglichkeiten der technischen und didakti-schen Darbietung von Lerninhalten auf dem Computer bietetder Sammelbegriff „E-Learning“. Der PC, das Tablet, dasSmartphone u.v.m. sind schon lange ein fester Bestandteil imAlltag unserer Auszubildenden. Wenn man von Alltag spricht,gehört sicherlich auch das Lernen dazu. Aus diesem Grundegehen viele Unternehmen einfach mit dem Trend, wenn sieComputer in die betriebliche Ausbildung integrieren und ein-setzen. Arbeitsplätze, unabhängig von der Branche, sind zu-nehmend mit derartigen Multimedia-Kanälen ausgestattet. Dabei ist es sinnvoll, die bereits vorhandenen technischen Be-gebenheiten, die erstklassigen Kenntnisse der Azubis überTechnik und das gesteigerte Interesse hinsichtlich Online-Platt-formen ohne weitere Investitionen direkt für die Aus- undWeiterbildung zu nutzen.Bedingt durch ihr Heranwachsen im Umfeld von Fernseher,Computer und Mobiltelefon, gehen die Auszubildenden dieserZeit ganz selbstverständlich mit Multimedia um. Nicht nur derZugang zu elektronischen Anwendungen ist unbefangen, son- dern auch die Auffassungsgabe für technische Funktionen ge-schieht nahezu spielerisch. Somit ist ihnen meist das aktiveLernen mit einer multimedialen Anwendung eher gelegen alsder Präsenzunterricht. Dem Ausbilder wird also die Lernbereit-schaft in digitaler Form auf dem Silbertablett serviert; manmuss sie nur sinnvoll nutzen. Trotz dieser hohen Affinität bedarfes jedoch sorgfältiger Planung, wenn E-Learning effizient inder betrieblichen Ausbildung eingesetzt werden soll. Für diesePlanung muss zuerst herausgefunden werden:• Wofür können wir E-Learning einsetzen? Welcher Bereichkann damit beschult werden? In welchen Feldern sehen wirBedarf? Welche Themen sind sinnvoll vermittelbar?• Wo finden wir geeignete E-Learning-Angebote? WelchesBudget haben wir zur Verfügung?• Wie lassen sich aus den recherchierten Angeboten diejeni-gen auswählen, die ins Unternehmen passen? Welche de-cken den Bedarf ab?• Wie kann E-Learning erfolgreich in den Ausbildungsalltagintegriert werden?Möglichkeiten des E-Learnings 
für die Berufsausbildung nutzen
Es hört sich eher nach einer Wunschvorstellung an, wenn man etwas Neues lernen, Wissenslücken füllen,
Vergessenes auffrischen oder Prüfungen vorbereiten immer mit Spaß verknüpfen möchte. Speziell bei
unserer jüngeren Generation ist das Lernen meist durch große Anstrengungen und fehlende Motivation
gekennzeichnet. Ein Online-Instrument wie „E-Learning“, welches den Umgang mit einer interaktiven
Wissensaufnahme und dessen Abruf spielerisch, zeit- und ortsunabhängig möglich macht, stellt mittler-
weile eine große Erleichterung für bereits zahlreiche Unternehmen dar. Der weltweite Einsatz gibt der
neuen technisch-didaktischen Möglichkeit recht. Doch was hat es damit auf sich?
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Mängel des Ist-ZustandsIm Bereich der Berufsausbildung ist die heutige Ausbildungs-situation durch folgende didaktische Mängel während der Wis-sensvermittlung geprägt: • Als hauptsächliche Lehr- und Sozialform wird der Frontal-unterricht gewählt.• Die Fakten werden oftmals ohne Bezug „zum großen Gan-zen“ gelehrt.• Wissen wird meist ausschließlich durch stupides Wiederho-len erworben.• Der Auszubildende hat wenig bis gar keinen Einfluss auf denLernprozess.• Der Lerninhalt ist meist völlig losgelöst von realen Anwen-dungs- und Arbeitssituationen.• Vorwiegend werden nach wie vor Medien wie ausgedruckteUnterlagen, Tafeln oder Overhead-Projektoren in den Lehr-veranstaltungen genutzt.Die aufgezeigten Mängel geben Aufschluss über diverse Chan-cen hinsichtlich einer grundlegenden Umgestaltung des Wis-senserwerbs in den Bereichen der theoretischen Ausbildungund im Unterricht. Das Potenzial liegt ganz klar im Individuali-sierungsprozess, den individuellen Bedürfnissen, der Förde-rung des selbstständigen und selbstorganisierten Lernens, inder Kreation selbstgeschaffener Wissensverknüpfungen, imAusbau des vernetzten Denkens, in der Fähigkeit des reflexivenDenkens, im bewussten Nachdenken über eigene Vorgehens-weisen und Fehler, sowie in der selbstständigen Entschei-dungsfähigkeit.
Individualisierung des Lernprozesses Auszubildende schätzen die große Bandbreite des Angebotsund die Flexibilität, ihr eigenes Lerntempo festlegen zu können.Sie beschreiten ihren für sich gewählten Lernweg und die damitverbundene Zusammenstellung an Lernsequenzen. Das Ge-fühl, Herr über Input, Ort und Zeit zu sein, setzen viele Auszu-bildende meist schon voraus. Ihnen ist es wichtig, unabhängigzu sein. Dazu gehört die freie Wahl zwischen verschiedenenSchwierigkeitslevel und verknüpfte Übungen mit entsprechen-dem Kompetenzniveau.
Kooperatives Lernen in sozialen GruppenEs ist sinnvoll, eine Software auszuwählen, die das Bearbeitenvon Aufgaben in Gruppen unterstützt. Dies wird nötig sein, umdie Kernkompetenz der Teamfähigkeit, bzw. den Zugang ge-meinsam Probleme bewältigen zu können, auch in einer com-puterbasierenden Lernform weiter voranzubringen.
Motiviertes Lernen durch intrinsische und extrinsische

MotivationEine deutliche Steigerung der Lernmotivation kann durch har-monisch abgesteckte Rahmenbedingungen hinsichtlich derNutzung von Lernsoftware erzielt werden. Hinzu kommt diesehr gute didaktische Qualität vieler Programme, welche einehöhere Motivation erreichen kann. Begreifen komplexer ZusammenhängeEine noch intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema istdem Auszubildenden dann möglich, wenn nicht nur Informa-tionsmaterial zu einem Thema mit unterschiedlichen inhalt-lichen Abstufungen gezeigt, sondern auch wenn die Informa-tionen zusätzlich aus verschiedenen Blickwinkeln undPerspektiven durch zahlreiche Präsentationsformen dargebo-ten werden.
Handlungsorientiertes und aufgabenorientiertes LernenLernen gibt immer dann Sinn, wenn man persönlich involviertist und den Zusammenhang des großen Ganzen versteht. Auf-gabenorientierte Herangehensweisen mit konkreten Anwen-dungsbereichen in der Praxis geben dem Lernprozess seineBedeutung.
Aktiv-exploratives LernenExplorative Lernumgebungen ermöglichen ein „entdeckendesLernen“. Dies erzeugt wiederum eine intensive und aktive Aus-einandersetzung mit dem Lerninhalt. Dabei werden Kompe-tenzen wie die Problemlösefähigkeit, das analytisches Denkenoder intrinsische Motivation im besonderen Maße gefördertoder gar erworben.
Anschaulichkeit und RealitätsnäheDie Bildung mentaler Prozesse wird zunächst durch den hohenAnteil an Stand- und Bewegtbildern erreicht. Dadurch könnenebenfalls Informationsaufnahmeprozesse gefördert werden.Den Schlüssel zur Realitätsnähe stellen anschauliche Videose-quenzen dar, die den Bogen zum Anwendungskontext spannensollten.
Selbstständiges und selbstbestimmtes Lernen Zeit, Ort, Lerndauer, Strategie und Atmosphäre können ganzindividuell bestimmt werden. Zu beachten ist dabei, dass nichtalle Auszubildenden (vor allem zu Beginn ihrer Ausbildung)wissen, welche Strategie die Beste für sie selbst ist. Selbststän-digkeit muss gelernt sein.
Hauptelemente des E-LearningsDie meisten Anbieter von „E-Learning“-Plattformen bedienensich vier großer Hauptelemente, die sie erfolgreich machen. E-Learning



Das erste Element sind die zielgruppengerechten Lernvideos.Adressatengerechte Sprache trifft auf verständliche Visualisie-rungen, die meist schwierige Prozesse oder Lerninhalte simpelund nachvollziehbar darstellen. Die Videos werden dabeihöchst professionell vorbereitet, ausgearbeitet und mit Schau-spielern produziert. Dabei hält man sich an eine unterhaltsameund interaktive Ausdrucksform.Gamification stellt den zweiten Hauptbestandteil einer „E-Lear -ning“-Plattform dar. Das bedeutet, dass die Auszubildendendurch verschiedene Level und die Sammlung von Abzeichenbei erfolgreich abgeschlossenen Aufgaben immer wieder aufsNeue motiviert werden. Jenes Modell macht eine Vergleich-barkeit zwischen den einzelnen Lernenden möglich und erzeugteinen gewissen Konkurrenzkampf. Leistungsstandabfrageneinmal anders …Das dritte Element, welches sich „E-Learning“ zu Nutze macht,sind alltags- und praxisnahe Beispiele. Jeder Kurs enthält imNormalfall von Fachpersonen geprüfte Beispiele, die von denAuszubildenden angewendet und umgesetzt werden können.Ähnlich, wie die Auszubildenden in der Wirklichkeit eine An-sprechperson brauchen, benötigen sie mehr und mehr auch imdigitalen Leben ein doppeltes Netz. Falls einmal etwas misslin-gen sollte oder vielleicht doch Fragen offen bleiben, ist dasvierte Element die persönliche Betreuung auf den Online-Platt-formen. Natürlich kann diese auch den Ausbildern bei der Im-plementierung des „E-Learnings“ im Unternehmen behilflichsein.
Vorteile des E-Learnings auf einen Blick:• Standardisierung der Ausbildung: Somit gleichbleibendeQualität• Ausbildung: Dezentralisiert und somit ortsunabhängig undflexibel organisierbar• Selbstbestimmung des persönlichen Lernpensums• Der Einbezug von Auszubildenden in den Arbeitsprozessenkann durch unmittelbar verfügbare Lerninhalte viel flexiblergeschehen.• Langfristiger Anstieg der Qualität der Ausbildung, weil alleAzubis auf demselben Stand sind und nur durch Erfüllungbestimmter Aufgaben ein Lernlevel höher aufsteigen.• Eine Verknüpfung zu bereits vorhandenen Medien desUnternehmens, wie z.B. Unternehmensfilme, Vortragsfolien
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JACQUELINE PETERS(Bachelor of Business Adminis-tration/Bachelor of Science) istBereichsleitung AzubiScout Südund betreut den Ausbilder-Blog:www.azubiscout.com/kategorie/ausbilder-blog/.Autorin:
DANIELA GIESELER(staatlich geprüfte Betriebswirtin)ist Inhaberin von AzubiScout. Sie berät als Ausbildungsexper-tin ihre Kunden rund um das Thema Ausbildung. Weitere Infos: www.azubiscout.com. etc. im Programm ist möglich. So steigt nicht nur die Identi-fikation der Auszubildenden mit der Firma sondern auch derWissenstransfer.• Einfache Aktualisierung großer Informationsmengen• Langfristig sinken die Kosten, da die Ausbildung standardi-siert wird und in allen Niederlassungen gleichermaßen ge-regelt ist.• Die Möglichkeit, die Lernprogramme in mehreren Sprachenzugänglich zu haben, unterstreicht die Internationalität undermöglicht auch Auszubildenden mit Migrationshintergrundden Zugang zu theoretischem Wissen.• Die elektronische Lernstandsspeicherung ermöglicht einekontinuierliche Erfolgskontrolle und Abschlusstests.• Viele Programme stellen noch zusätzliche Unterlagen zurVerfügung wie Nachschlagewerke, Lexika, Beispielanwen-dungen usw.

FazitE-Learning kann also, wenn Sie es in Ihrer Firma zielgerichtetimplementieren und durchführen, eine große Erleichterungund der richtige Schritt in das digitale Zeitalter sein. Eine erfolg-reiche Ausbildungsleitung sollte den Sprung in die Online-Lernfunktionen nicht verpassen, da hier durchaus gewinnbrin-gende Angebote und Aufgaben zugeschnitten für Ihrefirmeninternen Anforderungen entdeckt werden können. Meistist es möglich eben diese manuell zu konfigurieren, um denAuszubildenden ein modernes, zukunftsorientiertes Unterneh-men zu präsentieren. Nicht nur die Lernmotivation erfährt einengroßen Aufschwung, sondern sicherlich auch Ihre Vorteilegegenüber anderen Unternehmen im Azubi-Recruiting. Sokönnte eine Wunschvorstellung ausnahmsweise tatsächlichWirklichkeit werden.E-Learning


