Titelthema

E-Learning ermöglicht flexibles Lernen – Datenschutz spielt eine wichtige Rolle

Büffeln im virtuellen Klassenraum
D

en eigenen Horizont erweitern, eine Weiterbildung absolvieren oder einen wichtigen Abschluss erlangen - all das ist in Zeiten
der Digitalisierung kein Problem mehr. E-Learning macht’s möglich. Via PC, Tablet oder
Smartphone können Kurse belegt und abgeschlossen werden. Der große Vorteil: die hohe
Flexibilität. Der Teilnehmer entscheidet selbst,
was, wieviel und vor allem wann gelernt wird.
Starre Kurszeiten fallen meist weg und es
kann bequem vom heimischen Sofa aus gelernt werden. Nicht unterschätzt werden darf
dabei aber ein hohes Maß an Motivation.

„Wer keine Selbstdisziplin hat, wird mit
E-Learning Schwierigkeiten haben.“
Karolina Sierka
Hausengel Akademie
Dieses Risiko sieht auch Karolina Sierka, Leitung der Hausengel Akademie in Ebsdorfergrund: „Jeder Schulungsteilnehmer entscheidet selbst, wann welche Inhalte gelernt werden. Wer keine Selbstdisziplin hat, wird mit ELearning Schwierigkeiten haben.“ Und Karolina Sierka weiß, wovon sie spricht. In Zusammenarbeit mit Springer Nature hat sie ein ELearning-Programm entwickelt. Es ermöglicht
Interessierten, die in der ambulanten oder
häuslichen Pflege tätig sind, den Kurs „Betreuungskraft im häuslichen Umfeld“ zu absolvieren. Und bei 23 Modulen und 230 Unterrichtseinheiten erfordert es viel Disziplin.
Doch wer diese mitbringt, profitiert von den
vielen Vorteilen des E-Learnings. Vor allem für
die Betreuungskräfte in der „24-Stunden-Be-

treuung“ ist E-Learning besonders zur Weiterbildung geeignet. „Diese Berufsgruppe ist viel
unterwegs, somit fällt es leichter, ein Tablet,
Notebook oder Smartphone im Gepäck mitzutragen und damit zu studieren.“ Absolvierte
Trainingseinheiten werden automatisch an
den Anbieter übermittelt.
Der Datenschutz spielt dabei eine große
Rolle: „Jeder, der ein E-Learning beginnen
möchte, sollte darauf achten, sich bei einem
namhaften und seriösen Anbieter anzumelden.“ Die Hausengel Akademie arbeitet mit der
Gesellschaft für Datenschutz in Mittelhessen
mbH zusammen. So können die Teilnehmer sicher sein, dass ihre Daten und Prüfungsergebnisse diskret behandelt werden.
Dass sich Teilnehmer im Vorfeld ihres Vorhabens genau über Qualität, Zielsetzung und
Lernmethoden informieren sollten, bestätigt
auch Joachim Haydecker. Er ist unter anderem
als selbstständiger Trainer tätig und gestaltet
E-Learning-Konzepte, Anwendungen und Inhalte für Hochschulen, Schulen und Unternehmen. Aber auch der Austausch zwischen den
Teilnehmern erachtet er als wichtig: „Neben
der reinen Bereitstellung von Inhalten spielt
die Kommunikation zwischen den Teilnehmern
eine wichtige Rolle.“

Maßgeschneiderte Lösungen
Ein Beispiel hierfür sei die Methode „working out loud“, bei der stark auf das Gespräch
und den Austausch in einer kleinen Gruppe
gesetzt wird. „Das ist heute nicht nur in einem
realen Raum machbar, sondern auch am PC
via Webkonferenz oder sogar
mobil mit Smartphones
möglich.“ Dabei erstrecken
sich die Bildungsmöglichkeiten nicht nur über den
theoretischen Raum, was
am Beispiel der
Virtual
Reality
(VR) deutlich wird:
„Mit entsprechenden Brillen ausgestattet, können
sich die Kursteilnehmer in einem
virtuellen Raum
bewegen
und
sich so gemeinsam Kenntnisse
über die Bedienung einer Maschine aneignen, um
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diese dann anschließend an der echten Anlage
einzusetzen“, erklärt Haydecker.
Für ihn ist die Zukunft des E-Learnings ganz
klar, Individualität ist gefragt, denn: „Das
stumpfe Anbieten von Massenkursen aus lieblos zusammengestückelten Weiterbildungskatalogen hat ausgedient.“
Themenspezialisierung und Lernerfolg haben auch bei der WBS Training AG oberste
Priorität. „Wir setzen dabei – im Gegensatz
zum herkömmlichen E-Learning – auf Weiterbildung zu festen Terminen im Schulungsraum“, sagt Wolfram Nickel, Leiter des Kasseler WBS-Standortes. Dabei erfolgt der „LiveUnterricht“ mithilfe einer interaktiven Lernplattform nach geregeltem Stundenplan. „Also
klassischer Präsenzunterricht, nur im virtuellen Klassenraum.“
Die Vorteile: Teilnehmer können sich jederzeit austauschen, Fragen klären und sich gegebenenfalls auch helfen. Außerdem: „Lernende können sich auf funktionierende IT und stabile Internetverbindungen verlassen.“ Zwei
wichtige Punkte, die zu Hause nicht immer gegeben sind. „Außerdem finden wir es wichtig,
dass sich die Teilnehmer bei Fragen direkt an
Kurs- oder Standortbetreuer wenden können.“

„Deutschland liegt im Bereich der
digitalen Bildung weltweit im Mittelfeld.“
Prof. Dr. Andreas Lischka
Institut Ingenium
Mit Blick auf den internationalen Vergleich
sieht Prof. Dr. Andreas Lischka, der 1994 das
Institut Ingenium für Unternehmensentwicklung und innovative Medien in Kassel gründete, Nachholbedarf: „Aus der internationalen
Vergleichsstudie ICILS (International Computer and Information Literacy Study) geht hervor, dass Deutschland im Bereich der digitalen
Bildung weltweit im Mittelfeld liegt.“ Im Rahmen der anstehenden Digitalisierungsstrategien ist er sich sicher, dass deutsche Unternehmen den Nachholbedarf in der Zukunft
aufholen werden.
Außerdem rät Lischka, der auch Lehrstuhlinhaber an der Hessischen Berufsakademie (University of Cooperative Education für Wirtschaftsinformatik und Wissensmanagement)
ist, Unternehmen, sich keinesfalls vor dem
Ausbau der Medienkompetenz zu verschließen: „Arbeits- und die Berufswelt nähern sich
weiter an, nationale Grenzen verschwimmen
in globalen Projekten zunehmend.“ Dabei bekomme die Qualifikation der Mitarbeiter im
strategischen Set-up einer Firma, besonders
unter dem Aspekt „Industrie 4.0“, einen hohen
Stellenwert: „Gelingt es nicht, die neuen Anforderungen schnell zu realisieren, kann dies
zu einem Wettbewerbsnachteil führen.“
Stefanie Lemke �

