
 

.SIAK-Journal – Zeitschrift für Polizeiwissenschaft 
und polizeiliche Praxis 

Glanninger, Peter (2005): 

Systematisches E-Learning – 
the next generation? Auf der 
Suche nach neuen 
theoretischen Perspektiven 

SIAK-Journal − Zeitschrift für 
Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis 
(4), 42-48. 

doi: 10.7396/2005_4_E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um auf diesen Artikel als Quelle zu verweisen, verwenden Sie bitte folgende Angaben: 

Glanninger, Peter (2005). Systematisches E-Learning – the next generation? Auf der Suche 
nach neuen theoretischen Perspektiven, SIAK-Journal − Zeitschrift für Polizeiwissenschaft 
und polizeiliche Praxis (4), 42-48, Online: http://dx.doi.org/10.7396/2005_4_E. 

 

 

© Bundesministerium für Inneres – Sicherheitsakademie / Verlag NWV, 2005 

Hinweis: Die gedruckte Ausgabe des Artikels ist in der Print-Version des SIAK-Journals im 
Verlag NWV (http://nwv.at) erschienen. 

Online publiziert: 4/2014 



42

AUSGABE 4/2005

. S I A K - J O U R N A L

Peter Glanninger, Mag.,
geboren 1962 in Wilhelms-

burg/NÖ von 1981 bis 1996

Polizeibeamter in der

Bundespolizeidirektion Wien, 

seit 1996 im Bundesministerium

für Inneres; seit 2003 Leiter des

Zentrums für Unterrichtsmedien in

der Sicherheitsakademie; 

Studium der Geschichte und

Politikwissenschaft; wissenschaftli-

che Arbeitsschwerpunkte:

Nationalsozialismus, Rassismus,

Rechtsextremismus, Diversity

Management, Medien, E-Learning.

e-mail:

peter.glanninger@bmi.gv.at

Peter
Glanninger

Theorie und Praxis. Das, was Machacek in
wenigen Sätzen als wünschenswert um-
reißt, bedarf mitunter eines mehrjährigen,
personalintensiven Umsetzungsprozesses
(je nach Projekt und dessen Umwelt).

Diese Theorie-Praxis-Schere findet sich
immer wieder in der Literatur (z.B. Sauter/
Sauter 2002, 83) und verweist auf ein an-
deres Phänomen: Trotz intensiver Bemü-
hungen der unterschiedlichsten Akteure ist
es bis heute noch nicht gelungen, E-Lear-
ning auf breiter Basis einzuführen. Und
paradoxerweise wissen wir mehr darüber,
wie E-Learning nicht funktioniert als umge-
kehrt (wenn wir "funktionieren" nicht in ei-
nem technischen Sinn verstehen, sondern
dahin gehend, ob ein signifikanter Anteil an
Aus- und/oder Fortbildungsmaßnahmen
mit E-Learning durchgeführt oder begleitet
wird).

Was wir jenseits aller theoretischen Be-
trachtungen aus der und über die E-Lear-
ning-Praxis wissen, sind bestenfalls Best-
Practice-Cases (z.B. Coenen 2001; Köllin-
ger 2002; Baumbach/Kornmayer/Volkmer/
Winter 2004). Die daraus abgeleiteten
Schlussfolgerungen und "Erfolgskriterien"
unterliegen jedoch einer weitgehenden Be-
liebigkeit und beschränken sich oft auf All-
gemeinplätze, wie dass eine "klare Defini-
tion der Zielgruppe und der Lernziele" ei-
nes der Erfolgskriterien von E-Learning sei
(Demil/Noll 2002, 63).

Die bisherigen Erfahrungen zeigen noch
ein weiteres zentrales Problem: Bisher gibt
es noch keine replizierbaren und standar-
disierten Modelle, die auf unterschiedliche
E-Learning-Situationen anwendbar wären.
Oder anders formuliert: Die Komplexitäten
der jeweiligen Zusammenhänge und Um-
gebungen erlauben keine Lösungen von
der Stange, sondern erfordern für jeden in-
dividuellen Kontext, in dem E-Learning an-
gewendet werden soll, eine individuelle Lö-
sung. Und das verwundert wiederum nicht
weiter, wenn man sich die Charakteristik
der traditionellen E-Learning-Modelle ge-
nauer betrachtet und sie mit den für ihre

E-Learning-Modelle. In der ersten Ausga-
be des “.SIAK-Journal – Zeitschrift für Poli-
zeiwissenschaft und polizeiliche Praxis”
dieser Publikation thematisierte Rudolf
Machacek die Frage, welche Möglichkei-
ten E-Learning (er bezeichnete es als
"Fernunterricht") für die .SIAK bringen
könnte (Machacek 2004). Diese Ausfüh-
rungen streifen das Thema naturgemäß
nur oberflächlich und stellen es nicht in vol-
ler Detailtiefe dar, trotzdem lassen sich drei
grundsätzliche Einsichten daraus ableiten:
• Das Erkennen der neuen Möglichkeiten,
die mit computerunterstützten Lernformen
verbunden sind.
• Das Bedürfnis, diese Möglichkeiten in
effizienter Form einzusetzen und verfügbar
zu machen. Dabei wird klar, dass die
wachsende Dichte an Informationen neue
Formen ihrer Distribution und Verarbeitung
verlangt. E-Learning-Konzepte bieten da-
für mehrere Lösungsvarianten und Mög-
lichkeiten, die auch für die Exekutive zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen werden
(Juen 2001, 80f). Machaceks Begriff der
"Methodenreform", den er in diesem Zu-
sammenhang verwendet, bezeichnet ei-
nen zentralen Ansatz zum Verständnis von
E-Learning.
• Die herrschende Differenz zwischen

Systematisches E-Lear ning –
the next generation?

Auf der Suche nach neuen 
theoretischen Perspektiven

Immer häufiger werden Antworten auf
die Herausforderungen der modernen
Informations- und Wissensgesellschaft
in den Bereichen E-Learning und Wis-
sensmanagement gesucht. Doch solan-
ge sich dabei die theoretische Diskus-
sion fast ausschließlich auf die traditio-
nellen Ansätze der Medienpädagogik
und Mediendidaktik bezieht, wird es nur
schwer möglich sein, umfassende und
brauchbare Modelle für die Verwendung
von E-Learning zu entwickeln. Aus die-
sem Grund scheint es notwendig, unter
Berücksichtigung der pragmatischen
Bedingungen, auch die theoretische
Diskussion um E-Learning mit neuen
Impulsen zu beleben.
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ning-Inhalte in einer Datenbank verwaltet
und den Benutzern zur Verfügung gestellt
werden. Dabei lassen sich Lernobjekte
nach Benutzer(-gruppen) verteilen und
Lernprozesse individuell steuern. Darüber
hinaus bietet ein LMS häufig auch die
Möglichkeit online zu kommunizieren und
zu kollaborieren (Baumgartner/Häfele/Mai-
er-Häfele 2002, 30).

Gegenwärtig zeichnet sich eine Weiter-
entwicklung dieser Modelle in drei Rich-
tungen ab:
• (Digital)Game Based Learning: Ziel von
GBL ist es, Lerninhalte auf Basis von Spie-
len zu vermitteln. Damit soll vor allem der
Motivationsfaktor beim Lernen erhöht wer-
den. Als GBL-Formen haben sich im Prä-
senztraining neben den bisher bereits ge-
bräuchlichen Rollenspielen auch Brett-
und Kartenspiele etabliert. Mittlerweile
werden solche Lernspiele auch computer-
und internetbasiert angeboten, um damit
an das gewohnte (Computer- und Video-)
Spielverhalten von Jugendlichen anzu-
knüpfen (Teed 2005a/b).
• JIT-E-Learning (Just In Time-E-Learning):
Hier orientieren sich die Lerninhalte unmit-
telbar an den Arbeitsaufgaben. Aus diesen
arbeitsspezifischen Anforderungen erge-
ben sich die individuellen Lernbedürfnisse
und -inhalte. Gelernt wird direkt am Ar-
beitsplatz mit kurzen Lernsequenzen, die
den Arbeitsprozess nicht unterbrechen,
sondern unterstützen (Back/Bendel/Stol-
ler-Schai 2001, 193).
• Rapid E-Learning: REL bezeichnet die
jüngste Entwicklung im E-Learning-Be-
reich. Ziel ist es, mit kostengünstigen und
einfachen Mitteln schnell und ohne gro-
ßes technisches (Programmier-)Wissen E-
Learning-Inhalte zu erzeugen und verfüg-
bar zu machen. Dafür werden von unter-
schiedlichen Anbietern entsprechende,
leicht bedienbare Content-Tools auf dem
Markt angeboten (Archibald 2005).

Allen hier vorgestellten Modellen ist die
Ausrichtung auf funktionale Objekte ge-
meinsam: Ein Lerninhalt wird nach be-
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Umsetzung notwendigen Kompetenzfel-
dern vergleicht.

E-Learning-Konzepte. Das Konzept des
computerunterstützten Unterrichts ist nicht
so neu, wie man gemeinhin annehmen
möchte. Bereits Ende der 1950er-Jahre
gab es erste Versuche mit programmierten
Lehrmaschinen, doch erst mit dem Auf-
kommen einer leistungsfähigen PC-Tech-
nologie und der Ausbreitung des Internets
wurden die notwendigen technischen Vor-
aussetzungen dafür geschaffen (Niege-
mann/Hessel/Hochscheid-Mauel/Aslanski/
Deimann/Kreuzberger 2004, 5-17).

Dabei haben sich bisher drei gebräuchli-
che Modelle herausgebildet:
• CBT (Computer Based Training): Dieser
Begriff bezeichnet im Wesentlichen alle
Formen computerunterstützten Lernens,
wobei in jüngster Zeit damit zunehmend je-
ne Lernangebote beschrieben werden, die
auf Einzelplatzrechnern in Form von exter-
nen Trägermedien (z.B. CD-ROM) verwen-
det werden (Schüpbach/Guggenbühl/Krehl
/Siegenthaler/Kaufmann-Hayoz 2003, 9).
• WBT (Web Based Training): Darunter
wird die Umsetzung von CBT für eine Ver-
wendung im Internet bezeichnet. Im Ge-
gensatz zum CBT erlaubt ein WBT die Nu-
tzung internetspezifischer Kommunikati-
onsmöglichkeiten wie E-Mail, Diskussions-
foren oder Chatrooms (Letzas 2003, 13f).
• Blended Learning: Bei diesem Konzept
werden alle beteiligten Lernformen und
Methoden (z.B. CBT oder WBT und Prä-
senzschulungen) auf Basis eines integrati-
ven Konzepts eingesetzt. Damit wird orga-
nisiertes und durchgängig betreutes
Lernen möglich (Baumbach/Kornmayer/
Volkmer/Winter 2004, 26).

Strukturell ist die Verbindung aller dieser
Modelle mit einem Learning Management
System (kurz LMS) möglich, aber nicht
zwingend erforderlich. Ein Learning Mana-
gement System oder eine Lernplattform
(beide Begriffe werden meist synonym ver-
wendet) ist eine Software, in der E-Lear-

Bereits Ende der 1950er-Jahre gab 

es erste Versuche mit programmierten

Lehrmaschinen, doch erst mit dem

Aufkommen einer leistungsfähigen

PC-Technologie und der Ausbreitung

des Internets wurden die notwendigen

technischen Voraussetzungen 

dafür geschaffen.

Ein Learning Management System

oder eine Lernplattform ist eine

Software, in der E-Learning-Inhalte 

in einer Datenbank verwaltet und 

den Benutzern zur Verfügung 

gestellt werden.
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Das Themenfeld E-Learning ist 

aufgrund seiner relativen Neuheit

als Lernform darauf angewiesen, dass

die Beobachtungen der Praxis in

theoretische Modelle einfließen

und die daraus objektivierbaren 

Erfahrungen wiederum als

Anknüpfungspunkte für die 

E-Learning-Praxis dienen.

beleben ist es wichtig, neue Beobach-
tungsperspektiven für E-Learning zu ent-
wickeln.

Kompetenzfelder. Während die verschie-
denen E-Learning-Modelle vorwiegend auf
die Inhalte und deren Verwaltung abzielen,
muss ihnen eine Reihe anderer Maßnah-
men vorgelagert werden, die je nach ihrer
strukturellen Tiefe einen unterschiedlichen
Komplexitätsgrad aufweisen. Im Detail be-
trachtet, lässt sich die E-Learning-Land-
schaft in vier elementare Kompetenzfelder
unterteilen:
• Ökonomische Kompetenz: E-Learning
kostet Geld. Trotz aller ins Treffen geführ-
ten Kostenvorteile wird dieses Faktum
häufig falsch eingeschätzt. Jede E-Lear-
ning-Aktivität muss entsprechend budge-
tiert und im Rahmen einer effizienten Pro-
jektführung mit brauchbaren Kosten-Nut-
zen-Rechnungen unterlegt werden. Dabei
untergliedern sich die aufzuwendenden
Mittel in die Anschaffungskosten für ein
LMS (eine hohe Einmalinvestition) und in
die Produktionskosten für E-Learning-In-
halte (eine Reihe von kleinen und mittleren
Investitionen). In beiden Bereichen sind
die Kosten von Situation und Umfang ab-
hängig. Sie unterliegen damit starken
Schwankungen, lassen nur selten wirklich
brauchbare, allgemein gültige Aussagen
zu und können sehr schnell explodieren.
So zeigen Berechnungsbeispiele, dass für
die Produktion eines E-Learning-Moduls
im Umfang von sechs Trainingstagen Pro-
duktionskosten von € 30.000,- als reali-
stisch angesehen werden müssen, und
auch die Opportunitätskosten für zehn Teil-
nehmer bei rund € 30.000,- liegen (Kröger/
Reisky 2004, 82ff).
• Technische Kompetenz: Neben der rein
kaufmännischen Komponente erreichen
auch jene Fragen, die sich im Bereich der
technischen Umsetzung ergeben, schnell
einen hohen Komplexitätsgrad. Die Spann-
weite reicht von Fragen der Hard- und
Softwarekonfiguration über Softwareimple-

stimmten didaktischen Kriterien gestaltet
und in einem bestimmten organisationalen
Rahmen dem Benutzer angeboten. Im
Zentrum stehen dabei Überlegungen zum
Instruktionsdesign und zur mediendidakti-
schen Gestaltung. Eine funktionale Aus-
weitung auf zusätzliche Elemente (wie die
Kommunikationsformen des Internet bei
WBT, die Präsenzschulungen bei Blended
Learning oder ein Mehr an pädagogischer
Breite durch spielerische Ansätze) erwei-
tert zwar grundsätzlich die Möglichkeiten,
ändert aber nur wenig an den strukturellen
Konzepten. Damit reduziert sich die Dis-
kussion um E-Learning darauf, wie es um-
gesetzt werden soll, wie die Inhalte zu ge-
stalten sind und welche Elemente im Rah-
men welches Instruktionsdesigns zur An-
wendung kommen. Kurz gesagt: E-Lear-
ning konzentriert sich auf eine strukturelle
und funktionelle, pädagogisch-didaktisch
ausgerichtete Perspektive – und dabei im
Wesentlichen auf die Produktion von E-
Learning-Inhalten sowie deren Verwaltung
mittels LMS.

Das Themenfeld E-Learning ist aufgrund
seiner relativen Neuheit als Lernform dar-
auf angewiesen, dass die Beobachtungen
der Praxis in theoretische Modelle einflie-
ßen und die daraus objektivierbaren Erfah-
rungen wiederum als Anknüpfungspunkte
für die E-Learning-Praxis dienen. Dieser
Entwicklungsprozess eines Theorie-Pra-
xis-Kreislaufes kommt aber zum Stillstand,
sobald die theoretischen Inputs aus-
schließlich auf die objekttheoretischen
Ebenen der (Medien-)Pädagogik fokussie-
ren. Während also auf der Ebene der prak-
tischen Umsetzung versucht wird, vorhan-
dene Modelle in (Lern-)Organisationen zu
implementieren, zu optimieren und weiter-
zuentwickeln, tritt die theoretische Ausein-
andersetzung mit E-Learning in vielerlei
Hinsicht auf der Stelle und dreht sich vor-
wiegend um ihre pädagogischen Dimensi-
onen. Damit kann aber die Theorie für die
Praxis keine brauchbaren Inputs mehr lie-
fern. Um die theoretische Diskussion zu

Um die theoretische Diskussion 

zu beleben ist es wichtig, neue

Beobachtungsperspektiven für 

E-Learning zu entwickeln.
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Insbesondere die Akzeptanz der

Endbenutzer – und daran hängt 

letztendlich auch der Erfolg einer 

E-Learning-Maßnahme – ist oft von

der Lösung kultureller Probleme aus

dem individuellen wie organisatio-

nellen Umfeld abhängig.

Zur Frage der Kulturentwicklung im

Zusammenhang mit E-Learning 

gibt es noch keine wirklich brauch-

baren wissenschaftlichen Aussagen.
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an die Probleme entwickelt. Eine bunte Mi-
schung aus unterschiedlichsten theoreti-
schen Positionen, die je nach Brauchbar-
keit eingesetzt oder miteinander kombi-
niert werden. Durch diese pragmatische
Vorgehensweise war es bisher möglich, für
die meisten der in den ersten drei Kompe-
tenzfeldern auftauchenden Themen pas-
sende Antworten zu finden. Aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht existieren (bei aller
Unschärfe der Vorgaben) brauchbare Me-
thoden für die Lösung der ökonomischen
Fragen; genauso lassen sich die techni-
schen Probleme mit dem nötigen Know-
how lösen. Und auch zur Umsetzung und
Gestaltung von E-Learning-Inhalten finden
sich ausreichende theoretische und prakti-
sche Befunde. Dies hängt damit zusam-
men, dass die hier auftretenden Fragen
meist auf der objekttheoretischen Ebene
angesiedelt sind und die dazugehörigen
Antworten aus einer funktionellen und
strukturellen Perspektive entwickelt wer-
den können. Die Komplexität liegt dabei in
den vielfältigen Kombinationen, die sich in
und aus diesen drei Bereichen ergeben –
nicht an den Problemen selbst.

Zur Frage der Kulturentwicklung im Zu-
sammenhang mit E-Learning gibt es hin-
gegen noch keine wirklich brauchbaren
wissenschaftlichen Aussagen. Zumindest
hat sich aber aus der praktischen Arbeit ein
gewisses Grundverständnis für dieses Pro-
blem entwickelt, aus dem heraus die Ein-
führung von E-Learning als bedeutender
Eingriff in die Kultur einer Organisation er-
kannt wird. Davon ausgehend wird die Not-
wendigkeit gesehen, bei der Implementie-
rung von E-Learning-Umgebungen beglei-
tende, die Akzeptanz fördernde Maßnah-
men zur Entwicklung einer "E-Learning-
Kultur" mit anzubieten (Rosenberg 2001,
185-189).

Von der strukturellen zur systemischen
Perspektive. Die oben beschriebenen
Kompetenzfelder sind je nach ihrem Dif-
ferenzierungsgrad in vielfacher Weise mit-

mentierung und möglichen (In-)Kompatibi-
litäten mit bereits vorhandenen EDV-An-
wendungen bis hin zu Wartungs- und Ser-
vicierungsproblemen.
• Inhaltliche Kompetenz: Wie bei der tech-
nischen Umsetzung von E-Learning stellt
sich auch im inhaltlichen Bereich schnell
die Frage: Make it or buy it? Also: Sollen
die notwendigen Dienstleistungs- und Pro-
duktionsprozesse mit den dafür erforderli-
chen Kompetenzen selbst entwickelt und
organisiert werden oder ist es zielführen-
der, dafür die Dienste externer Anbieter in
Anspruch zu nehmen. Die Beantwortung
dieser Frage beinhaltet sowohlstrategische
als auch ökonomische Komponenten, die
für einen langfristen Anwendungskontext
von wesentlicher Bedeutung sind, wobei
zu bedenken ist, dass die Entwicklung sehr
aufwendig werden kann. Dick (2000, 245)
spricht von 200 Arbeitsstunden für die Um-
setzung von einer Stunde Lernprogramm.
• Kulturelle Kompetenz: Neben den bereits
genannten Dimensionen gibt es einen wei-
teren Bereich, der vielfach vernachlässigt
wird und Fragen der Organisations- und
Ausbildungskultur thematisiert. Insbeson-
dere die Akzeptanz der Endbenutzer – und
daran hängt letztendlich auch der Erfolg
einer E-Learning-Maßnahme – ist oft von
der Lösung kultureller Probleme aus dem
individuellen wie organisationellen Umfeld
abhängig. Dabei sind die Lern- und Wis-
senskulturen einer Organisation ebenso
von Bedeutung wie die individuellen Lern-
sozialisationen der Benutzer, um nur zwei
Beispiele zu nennen.

Die genannten Kompetenzfelder be-
schreiben die Kernprobleme bei der Um-
setzung von E-Learning und sind je nach
Anwendungskontext vielfältig differenzier-
bar. Aus jedem Kompetenzfeld ergeben
sich vielfältige Probleme, die jeweils singu-
läre und situationsbezogene Lösungen
erfordern.

Um die vorhandene Komplexität zu be-
wältigen, hat sich in der E-Learning-Praxis
eine interdisziplinäre Herangehensweise

Wie bei der technischen Umsetzung

von E-Learning stellt sich auch im

inhaltlichen Bereich schnell die Frage:

Make it or buy it?
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Aufgrund des systemischen

Charakters, der sich aus der funk-

tionalen Struktur von E-Learning

ableiten lässt, bietet sich bereits bei

oberflächlicher Betrachtung ein

systemtheoretischer Ansatz als 

mögliche Lösung des Dilemmas an.
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schen Ansätzen (vgl Kneer/Nassehi 2000,
35-46). Aus den differenten Verbindungen
von Relationen und Operationen konstitu-
ieren sich komplexe vernetzte Lernland-
schaften, deren Einzelkomponenten ein-
ander bedingen, als System miteinander
verbunden sind und eindeutig als solches
definiert werden können (vgl Willke 2000,
51). Will E-Learning alle bisher genannten
Anforderungen (und das ist nur ein kleiner
Teil der vorhandenen Möglichkeiten) in
sinnvoller Weise miteinander verbinden
und auflösen, muss es als offenes System
(Luhmann 2004, 45f) gestaltet werden,
dass strukturelle Veränderungen ebenso
erlaubt wie es Anschlussmöglichkeiten an
neue Entwicklungen zulässt. Darüber hin-
aus bietet das "äquivalenzfunktionalisti-
sche Design" (Schuldt 2003, 57) der Sys-
temtheorie mit ihrem problemorientierten
Ansatz und der Frage, welche Funktionen
bestimmte Systemleistungen erfüllen und
durch welche gleichwertigen Funktionen
sie ersetzt werden können (Schuldt 2003,
20), die Möglichkeit einer viel breiteren
Darstellung von Alternativen zu den tradi-
tionellen Betrachtungsmodellen von E-
Learning – damit eröffnen sich neue An-
sätze für eine theoretische Weiterent-
wicklung. 

Diese Beobachtungen führen zu neuen
Fragekomplexen: Aus welchen Elementen
besteht ein E-Learning-System? Wie sind
sie definiert und welche Komplexitätsgra-
de sind damit verbunden? In welchem Ver-
hältnis stehen das Gesamtsystem und sei-
ne Subsysteme zueinander? Was ist Be-
standteil des Systems, was ist Systemum-
welt? Wie gestaltet sich das Verhältnis von
System und Umwelt? Welche strukturellen
Koppelungen bestehen zwischen dem Ge-
samtsystem und der oder den Systemum-
welt(en)? Welche Kommunikationen sind
für E-Learning bestimmend und welche
Anschlussmöglichkeiten ergeben sich dar-
aus? Wie müssen diese Kommunikationen
gestaltet sein, damit solche Anschlüsse
überhaupt wahrscheinlich werden? 

einander verbunden. Mit der funktionalen
Erweiterung von E-Learning in Richtung
WBT und Blended Learning setzte eine
Entwicklung ein, die im inhaltlichen Be-
reich einen deutlich vernetzten und syste-
mischen Charakter aufweist. Darüber hin-
aus zeigt sich in der E-Learning-Praxis,
dass unterschiedliche Systeme der Wis-
sensvermittlung miteinander kombiniert
werden, wie z.B. Communities of Practice
oder Diskussionsforen (Magnus 2001, 95-
98), die als Werkzeuge auch von einem
anderen Informationsbereich benutzt wer-
den – dem Wissensmanagement (Herbst
2000, 126-133). Wenn an E-Learning aber
die Anforderung gestellt wird, kulturelle
Faktoren (wie Lernkultur oder individuelle
Sozialisation) gemeinsam mit den organi-
sationellen (betriebswirtschaftliche und
technische) in einem Konzept zu vereinen,
greifen die herkömmlichen objekt- oder
modelltheoretischen Ansätze zu kurz, mit
denen E-Learning bislang auf theoreti-
scher Ebene beschrieben wurde. Mit ihnen
lässt sich E-Learning in seiner komplexen
Gesamtheit nicht mehr darstellen. Ein Ent-
wicklungsschritt hin zu neuen Beobach-
tungs- und Theorieebenen ist also erfor-
derlich.

Aufgrund des systemischen Charakters,
der sich aus der funktionalen Struktur von
E-Learning ableiten lässt, bietet sich be-
reits bei oberflächlicher Betrachtung ein
systemtheoretischer Ansatz als mögliche
Lösung dieses Dilemmas an. Dabei lässt
sich E-Learning zumindest als "mechani-
stisches Modell" (Krieger 1998, 21) begrei-
fen. Wenn man hingegen die Strukturen
berücksichtigt, die sich aus den Kommuni-
kationen innerhalb der Benutzer einer E-
Learning-Landschaft ergeben (z.B. den
vorhandenen Formen von online-Kommu-
nikation) und diese Kommunikationen mit
den kulturellen (Umwelt-)Perspektiven in
Bezug setzt, wird es möglich, E-Learning
als (virtuelles) soziales System zu definie-
ren. Damit ergeben sich deutliche Anknüp-
fungspunkte zu neueren systemtheoreti-

Mit der funktionalen Erweiterung von

E-Learning in Richtung Web Based

Training und Blended Learning 

setzte eine Entwicklung ein, die im

inhaltlichen Bereich einen deutlich 

vernetzten und systemischen

Charakter aufweist.
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Die Fragen stellen nur einen kleinen

Ausschnitt dessen dar, was an

Betrachtungsvarianten möglich wäre

und sollen nur als Beispiel für das

Entwicklungspotential dienen, das im

systemtheoretischen Ansatz liegt.

Perspektiven theoretisch zu erarbeiten

und an der Praxis zu prüfen, wird eine

der wichtigsten Herausforderung für

künftige "E-Learning-Forscher" sein. 

. S I A K - J O U R N A L

Diese Fragen stellen nur einen kleinen
Ausschnitt dessen dar, was an Betrach-
tungsvarianten möglich wäre und sollen
nur als Beispiel für das Entwicklungspo-
tential dienen, das im systemtheoretischen
Ansatz liegt. Gleichzeitig ist es hier nicht
möglich, auch nur eine dieser Fragen hin-
reichend zu beantworten – aber im Luh-
mannschen Sinne können sie zumindest
Anschlusskommunikationen provozieren.

In den bisherigen Ausführungen wurde
versucht nachzuzeichnen, dass die kom-
plexen Probleme im Zusammenhang mit
E-Learning komplexe Lösungen verlangen
– unter diesen Voraussetzungen können
die bisherigen Modelle den wachsenden
Anforderungen und der steigenden Kom-
plexität der E-Learning-Landschaften nicht
mehr gerecht werden. Eine theoretische
Erstarrung in der Diskussion um E-Lear-
ning ist die Folge und hemmt weitere Ent-
wicklungen. Dementsprechend sind neue
Lösungs- und Theorienmodelle gefragt,
müssen jedoch erst gefunden werden. Be-
vor es also zu der von Machacek geforder-
ten und eingangs erwähnten Methoden-
reform kommen kann, wird es notwendig
sein, eine "Perspektivenreform" anzustre-
ben, neue Blickwinkel in der Beschreibung
von E-Learning zu entwickeln und in E-
Learning mehr zu sehen, als eine unter
dem Schlagwort Neue Medien hervortre-
tende zusätzliche, medienpädagogische
Möglichkeit, um Lernprozesse sinnvoll zu
gestalten. Solche Perspektiven theoretisch
zu erarbeiten und an der Praxis zu prüfen,
wird eine der wichtigsten Herausforderung
für künftige "E-Learning-Forscher" sein.
Erst wenn diese Aufgabe gelöst ist, wer-
den sich auch neue Entwicklungsschritte
im E-Learning ergeben. Systemisches E-
Learning – also E-Learning im Verständnis
einer aus systemtheoretischen Überlegun-
gen entwickelten Beobachtungsperspekti-
ve – könnte dafür neue Lösungsmöglich-
keiten eröffnen.

In den letzten Jahren gewann E-Lear-
ning sowohl in Unternehmen als auch
in Aus- und Weiterbildungsorganisatio-
nen immer mehr an Bedeutung. Aber
neben den Vorteilen, die mit E-Learning
verbunden sind, gibt es auch eine Viel-
zahl von Problemen bei der Umsetzung
von E-Learning-Landschaften. Einer der
Gründe für diese Probleme im Umgang
mit E-Learning liegt in der tiefen Kluft
zwischen Theorie und Praxis. E-Lear-
ning ist ein komplexes Thema mit ver-
schiedenen Kompetenzfeldern, die es
zu beachten gilt. Und während die Pra-
xis immer mehr Modelle und Szenarien
für E-Learning entwickelt (z.B. Blended
Learning), gibt es in der theoretischen
Diskussion einen Stillstand. Die theo-
retischen Positionen orientieren sich
meist an der Medienpädagogik oder an
strategischen Gesichtspunkten bei der
Einrichtung von E-Learning-Systemen.

Was benötigt wird, ist ein Paradig-
menwechsel – von der medienpädago-
gischen Perspektive zu neuen wissen-
schaftlichen Zugängen. Ein solcher Zu-
gang könnte aus der neueren System-
theorie entwickelt werden. Ein system-
theoretischer Blick auf E-Learning wür-
de neue Positionen eröffnen. Zum Bei-
spiel wäre es damit möglich, E-Learning
nicht nur aus technischer Perspektive
zu sehen, sondern es auch als soziales
System zu verstehen. Ein systemtheo-
retischer Zugang könnte helfen, die
Komplexität von E-Learning zu reduzie-
ren und neue Lösungen für die alten
Probleme verfügbar zu machen. Damit
wird die Erarbeitung neuer theoreti-
scher Perspektiven im Sinne eines
"systemischen E-Learnings" zu einer
der wesentlichen Aufgaben für jene
Wissenschafter, die sich künftig mit
dem Thema beschäftigen werden.

Zusammenfassung

Neue Lösungs- und Theorienmodelle

sind gefragt, müssen jedoch erst

gefunden werden.
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