1

G. Bisovsky, R. Egger, H. Schott, D. Seyr (Hg.)

Vernetztes Lernen in einer
digitalisierten Welt
Internetunterstützte Bildungsprozesse an der
Volkshochschule

EDITION VOLKSHOCHSCHULE

2
Gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kunst.

ISBN 3–900 799–69-5
1. Auﬂage 2006
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger:
Verband Wiener Volksbildung – Edition Volkshochschule
1150 Wien, Hollergasse 22
Mit Unterstützung der Stadt Wien (Magistratsabteilung 13 – Abteilung
für Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendbetreuung)
© Verband Wiener Volksbildung 2006

3

Inhaltsverzeichnis
Gerhard Bisovsky
Wie kann eLearning in der Erwachsenenbildung
eingeführt und verankert werden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Rudolf Egger
Lernkultur(forschung) in der Weiterbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Judith Veichtlbauer, Wolfgang Brückner
E-Learning im 2. Bildungsweg an der VHS 21:
Entwicklung und Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Bernhard Jungwirth
NutzerInnenorientiertes eLearning –
Evaluierungen und Empfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Wolfgang Gallenberger
Personalentwicklung als Teil der Qualitätssicherung
beim Einsatz von eLearning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Rudolf Egger
Drop Out & Stay In. Über das Zurechtﬁnden
in komplexen Lernstrukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Doris Seyr
Innovation durch Kommunikation.
Kommunikation durch Innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Birgit Fritz
Stärkung der Lernautonomie in der Berufsreifeprüfung

.....

163

Walter Klein
Einwicklung eines Feedback-Instrumentes
zur Steigerung der Lernefﬁzienz im Kurs
„Berufsreifeprüfung Mathematik“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

4
Hermann Morgenbesser
Lernkulturforschung im Berufsreifeprüfungskurs
Wirtschafts- und Medieninformatik an der
Volkshochschule Meidling unter Einbeziehung
von Feedbackfragebögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Roswitha Weilguni, Andrea Witti
Die offene Tür. TeilnehmerInnenberatung
und -betreuung in der Berufsreifeprüfung (BRP) . . . . . . . . . . . . . . 205
Christian Nowak
LernBeratung. Lernen im 2. Bildungsweg
der Volkshochschule Floridsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Gerhard Bisovsky
Ergebnisse der Befragung der BRP-TeilnehmerInnen
der Volkshochschule Meidling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Raimund Reisinger
One face to the customer.
Erfahrungen aus der Support-Tätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Dietmar Deutschmann
Lernen lernen. Vom eigenständigen Angebot
zum integrierten Lerntraining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
AutorInnen und HerausgeberInnen

..............................

250

5
Gerhard Bisovsky

Wie kann eLearning in der Erwachsenenbildung
eingeführt und verankert werden?
Dieser Beitrag analysiert einen mehrjährigen Prozess der Einführung und der praktischen Umsetzung von eLearning in der
Volkshochschule Meidling in Wien. Die Volkshochschule selbst
ist Teil der Veränderungen, die auf die Verbesserung des Lehrens und des Lernens ausgerichtet sind. Sie ist Initiatorin und
Akteurin eines didaktischen Innovationsprozesses, der mit der
Einführung des eLearning in weiterer Folge einen Prozess der
Veränderung der Lernkultur in Gang gesetzt hat. Die Volkshochschule als organisierende und koordinierende Bildungseinrichtung präzisiert ihre Aufgaben und Verantwortung gegenüber
den Studierenden und gegenüber den Unterrichtenden.
In dieser Analyse sollen fördernde und hemmende Faktoren
bei der Implementation von didaktischen Innovationen herausgearbeitet werden. Aus der reﬂexiven Betrachtung ergeben sich
Hinweise, wie und unter welchen Bedingungen die LernerInnen-Orientierung in etablierten Bildungsorganisationen realisiert werden kann.

1. Warum eLearning in der Erwachsenenbildung?
Unter eLearning werden heute in der praktischen Anwendung
und in der theoriegeleiteten Diskussion alle Formen des elektronischen und computergestützten Lernens verstanden, egal ob
online oder ofﬂine (Seufert/Euler 2005, S. 8). Computer und Internet werden in der Erwachsenenbildung in vielen Formen verwendet, vom Präsentationsmedium über eine Lernplattform bis
hin zum Initiieren und Begleiten selbstorganisierten Lernens.
Für jüngere Lernende scheint eLearning bald selbstverständlich
zu werden – darauf weist eine qualitativen Studie zum idealen
Lernen an Volkshochschulen hin (Lueghammer, Pannagl 2005).
Ein teilweise noch skeptischer Zugang zum eLearning begrün-
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det sich auch darauf, dass Kommunikation und Zusammenarbeit in der Gruppe, Diskussion, feedback und Präsentation,
kurzum die gesamte soziale Dimension des Lernens, den neuen
Medien diametral gegenüber zu stehen scheint. Sicher haben
wir es auch mit KursleiterInnen zu tun, die noch nicht selbstverständlich mit den neuen Medien umgehen. Lernende sehen die
Möglichkeiten des Selbstlernens mit Computer und Internet, sie
benützen sie in der Arbeit und in der Freizeit. Das Bewusstsein,
wie mit diesen Medien gelernt wird und gelernt werden kann,
ist möglicherweise noch nicht sehr ausgeprägt. In den Bildungseinrichtungen fehlt oft vom Top-Management die Bereitschaft,
eLearning als Angelegenheit der gesamten Organisation zu sehen. Schließlich ist auch in Betracht zu ziehen, dass die angesagte Revolution des Lernens durch eLearning nicht stattgefunden
hat. Es hat sich nicht belegen lassen, dass eLearning gegenüber
dem herkömmlichen Lernen besser oder effektiver sei. Entgegen den ursprünglich hoch gesteckten Erwartungen wurde das
Lernen durch den Einsatz von Lernplattformen auch nicht billiger. Die Liste der nicht eingelösten Versprechungen ließe sich
noch weiter fortführen. Was jedenfalls Not tut ist eine nüchterne
und pragmatische Sichtweise des Lernens und der Möglichkeiten, die das eLearning bietet.
Die Vorteile des eLearning liegen darin, dass eine hohe individuelle Gestaltung des Lernprozesses möglich ist, und zwar in
Bezug auf die Lernumgebung, die Lernschritte, die Lernzeiten
und das Lerntempo. Nach Seifert/Euler (2005, S. 13 f.) und eigenen Erfahrungen lassen sich mehrere didaktische Potenziale
von eLearning formulieren:
Allgemeine didaktische Potenziale:
• Individualisierung des Lernprozesses,
Flexibilisierung in Hinblick auf individuelle Lerntempi, zeitliche und räumliche Flexibilität
• Unterstützung des selbstgesteuerten
Lernens, Möglichkeit der Generierung
neuer Lehr- und Lernformen, Heranführen an die Selbststeuerung des
Lernprozesses
• Förderung von Metakompetenzen,
wie z.B. der Reﬂexionsfähigkeit über
das Lernen

Speziﬁsche didaktische Potenziale:
• Anschauliche Präsentation von
Lerninhalten
• Authentische Lerninhalte
• Lernen am realen Geschehen
• Zugang zu Wissensbeständen
Speziﬁsche didaktische Potenziale
durch die Kommunikation mit neuen
Medien:
• Aktive Auseinandersetzung mit
den Lerninhalten durch vielfältige
Interaktionen
• Kommunikation und Kooperation
unter Lernenden, Förderung des
kollaborativen Lernens
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• Einbindung zusätzlicher Kommunikationspartner wie externe ExpertInnen, Praxispartner, native Teachers,
…
• Förderung des entdeckenden und
forschenden Lernens

Als Kerngedanken des eLearning formuliert die Europäische
Kommission „die Nutzung der neuen Multimedia- und InternetTechnologien zur Verbesserung der Qualität des Lernens durch
Erleichterung des Zugangs zu Ressourcen und Dienstleistungen sowie des Gedankenaustauschs und der Zusammenarbeit
in Echtzeit“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaften
2001, S. 2). Durch das Internet ist der Zugang zum Wissen geöffnet worden. Selbst wissenschaftliches Wissen wird nicht mehr
länger von ExpertInnen „gehortet“, es ist für alle einsehbar, die
Zugang zum Internet haben. Grundsätzlich besteht auch die
Möglichkeit, dass das Wissen in den verschiedenen Kontexten
verwendet werden kann, unabhängig von der Zugehörigkeit
zu wissenschaftlichen Communities können Menschen an der
Wissensproduktion partizipieren. Der Schluss, der von der „Wissenswelt“ auf die „Lernwelt“ umgelegt wird, lässt sich nicht von
der Hand weisen. Das Lernen wird sich radikal verändern. Elementare Bildungsprobleme lassen sich aber durch eLearning
nicht lösen. Der „digital divide“ – die Kluft zwischen medienkompetenten Wissenden und Lernenden und jenen, die die neuen Medien nur eingeschränkt nutzen können – wird selbst von
der Europäischen Kommission angesprochen. Zwar wird durch
Internet und Computer der Zugang zu Lernressourcen und zu
Lernangeboten geöffnet, der grundsätzliche Zugang zur Bildung
verändert sich dadurch jedoch nicht. Diejenigen, die bereits gut
mit Bildung ausgestattet sind, bilden sich häuﬁger weiter. Der
Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, dass durch den grundsätzlich offenen Zugang zum Wissen jene bevorzugt werden, die
die Validität des Gebotenen beurteilen können, die Wissen kontextbezogen integrieren können gegenüber jenen, die sich einer
schier unüberschaubaren Menge von Wissen gegenüber sehen,
das für sie nicht einordenbar, nicht bewertbar und damit auch
nicht oder nur schwer verwendbar ist.
Doch eLearning ist auch unter dem Aspekt zu sehen, wie
Lernprozesse efﬁzienter gestaltet werden können. Damit wird
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der Fokus auf die wettbewerbsrelevante Rolle von Wissen gelegt
und die Verwertbarkeit des Lernens rückt in den Vordergrund.
Die efﬁzienzorientierte Gestaltung von Lernprozessen impliziert
höhere Geschwindigkeiten, Rationalisierungen, Entrümpelungen, die Unterscheidung von Relevantem und Nicht-Relevantem. E-Learning ordnet sich so ein in ein Konzept des Lifelong
Learning, das die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit in den
Vordergrund stellt. E-Learning kann – wie Lernen überhaupt
– nicht losgelöst von gesellschaftlichen Entwicklungen gesehen
werden. Durch das Internet und die allgemeine Zugänglichkeit
haben sich aber auch völlig neue Dimensionen eines offenen
Zugangs zum Wissen aufgetan. Aufgabe von Bildungsinstitutionen ist es, Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten zu vermitteln,
damit eine demokratische Teilhabe an diesem Wissen, an seiner
Anwendung und Umsetzung möglich ist. Dabei geht es um „Wissenssynthesen und Relevanzstrukturen, um die Unterscheidung
von Wissenswertem und Überﬂüssigem, um Zusammenschau
und kreative Übertragung“ (Prisching 2003, S. 121).

2. Die eLearning-Strategie der Volkshochschule Meidling
Ein breites und sehr umfassendes Verständnis von eLearning
war und ist die Ausgangslage unserer Strategien, wie eLearning
wo und mit welchem Konzept und mit welcher Methodik umgesetzt werden soll. Die vor und im Zuge der Einführung und der
Umsetzung des eLearning aufgeworfenen Fragestellungen sind
pragmatischer Natur und zielen darauf ab, das Lernen zu verbessern und erwachsenen Strudierenden Lernformen zu bieten,
die einen umsichtigen Umgang mit Zeit und anderen Ressourcen ermöglichen.
Die leitenden Fragestellungen, die sich im Zuge des Prozesses
immer weiter entwickeln, sind:
• Wie können wir Lernende unterstützen, die nicht zu jeder
Lehreinheit in die Volkshochschule kommen können?
• Wieweit kann Dropout vermindert werden?
• Wie können durch eLearning die Selbstlernprozesse der Studierenden unterstützt und selbstorganisiertes Lernen gefördert werden?
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• Wie können Prozesse mit dauerhafter Wirkung gefördert werden: Schlüsselkompetenzen, Medienkompetenz, soft skills?
• Wie können feedback-Formen verbessert werden, damit sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden ihrer Verantwortung gleichermaßen nachkommen können?
Wichtig war und ist uns der Ansatz, die Stärken des Präsenzunterrichts, der gerade in der Volkshochschule eine lange und sehr
positive Tradition hat, mit den Stärken des eLearning zu verbinden. Das „blended learning“ erfasst unserer Meinung nach beide
Stärken.
Anhand der Darstellung der konkreten Aktivitäten kann die
praktische Dimension des eLearning an der Volkshochschule
leicht nachvollzogen werden:
• Offenes ﬂexibles Lernen im Präsenzunterricht mit Notebooks,
unabhängig vom Computerraum im normalen Unterricht.
Dies ist praktisch in fast allen Fachbereichen und Kursen
möglich.
• Präsenzlehrgänge mit Lernplattform: Servicefunktion für
Studierende, wenn sie einmal nicht kommen können. Bewertung der Lehreinheit durch Lehrende, zusätzliche Materialien, Hinweise, Links etc.
• Präsenz-/Distanzlehrgänge („blended learning“) mit Lernplattform: Eigenständiges Arbeiten der Studierenden zwischen den Präsenzphasen mit Anleitung und Begleitung
durch Lehrende, Tutoring, spezielle Hilfestellungen
• Selbstlernen über das Internet mit Unterstützung durch Präsenzphasen (Modell Cisco Academy): Präsenzphasen mit Vorund Nachbereitungen, Reﬂexionen, Problemerörterungen,
Praktische Arbeiten im Cisco-Labor der VHS, Unterstützung
beim Lernen mit den Materialien durch eTutoring.

3. Das didaktische Konzept der Volkshochschule für
eLearning
Der Didaktikbegriff hat sich im Gefolge des Bedeutungszuwachses von Computer und Internet von seiner beinahe ausschließlichen Fixierung auf den Unterrichtsprozess gelöst und bezieht
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nun verschiedene Ebenen didaktischen Handelns mit ein. Horst
Siebert fasst den aktuellen Stand der Diskussion zusammen (vgl.
Siebert 1996, S. 7 ff.). Angelehnt daran werden hier die bildungsund institutionspolitischen Rahmenbedingungen skizziert. In
weiterer Folge werden einige für das eLearning relevante Bausteine diskutiert. Ich nehme dabei Bezug auf das von Michael
Kerres (2001) vorgeschlagene Modell. Schließlich wird als weitere relevante Dimension eines didaktischen Konzepts die speziﬁsche Lernkultur einbezogen, die ausführlicher in dem Beitrag
von Rudolf Egger diskutiert wird.

3.1 Bildungspolitische Rahmenbedingungen
Das eLearning wurde unter speziﬁschen Rahmenbedingungen
implementiert, einmal mit der Berufsreifeprüfung im Mittelpunkt
und zum zweiten im Rahmen eines Bildungsprojektes.
Bei der Berufsreifeprüfung handelt es sich um ein besonderes
Modell des Zweiten Bildungsweges, mit dem der Weg von einer
abgeschlossenen Berufsausbildung (Lehre oder berufsbildende
mittlere Schule) zum Zugang zu Hochschulen und Universitäten geöffnet worden ist. Die Berufsreifeprüfung besteht aus vier
Prüfungen, die auf dem Niveau einer höheren Schule abzulegen sind. Die Prüfungen umfassen drei allgemeinbildende Fächer (Deutsch, Mathematik, lebende Fremdsprache) und einen
Fachbereich, der auf die beruﬂiche Praxis und Erfahrungen abgestimmt sein soll. Alle Gegenstände müssen einem schulischen
Curriculum entsprechen. Die Prüfungen können extern abgelegt
werden oder im Rahmen von Lehrgängen, die vom Bildungsministerium anerkannt sind. In diesen Lehrgängen unterrichten
LehrerInnen, die ür den Unterricht an höheren Schulen zugelassen sind. Maximal drei Prüfungen können in Einrichtungen
der Erwachsenenbildung, die anerkannte Lehrgänge führen,
abgelegt werden, eine muss an einer öffentlichen Schule absolviert werden. Der Gesetzgeber hat bis vor kurzem den Einsatz
von eLearning in den anerkannten Lehrgängen eingeschränkt,
sodass in den drei allgemeinbildenden Gegenständen eLearning
mit einer Lernplattform nur zusätzlich zum Präsenzunterricht
eingesetzt werden konnte. Einzig beim Fachbereich wurde ein
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höchstens 50%iger Anteil an Distanzlernen zugestanden. Im Fall
der Berufsreifeprüfung gelten sowohl Bedingungen der Erwachsenenbildung als auch eine Reihe gesetzlicher Bestimmungen
aus der Schule.
Bildungsprojekte sind durch Drittmittel koﬁnanziert (in unserem Fall Mittel des Europäischen Sozialfonds und des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur) und zeichnen sich durch eine begrenzte Laufzeit aus. Dieses Projekte
sind wichtig, um Entwicklungsarbeit durchführen zu können.
Ein Entwicklungsbudget ist nur sehr beschränkt und oft nur für
kleinere Vorhaben vorhanden. Die für den Regelbetrieb zur Verfügung stehenden Personalressourcen reichen meist nicht aus,
um Innovationen mittlerer Größe erproben und implementieren
zu können. Das Tagesgeschäft erfordert die ungeteilte Aufmerksamkeit und bindet viele Ressourcen.
In dieser Situation erweisen sich Bildungsprojekte als sehr
nützlich. Der „innovative Charakter“ der Projekte spornt dazu
an, im tagtäglichen Betrieb Strukturen und Räume zu schaffen,
die innovatives Arbeiten ermöglichen. Ohne die Möglichkeit der
Projektförderungen hätte eLearning in der Berufsreifeprüfung
nur bei gleichzeitiger starker ﬁnanzieller Belastung der Teilnehmenden dauerhaft integriert werden können. Nach unseren
Berechnungen hätte die Umwälzung der direkten Kosten für die
Innovation auf die Gebühren eine Erhöhung der Kosten für die
TeilnehmerInnen um 54 % bedeutet.
Bildungsprojekte haben begrenzte Zeithorizonte. In unserem
Fall waren das einjährige Perioden. Das bedeutet in der Praxis,
dass ein kontinuierliches Arbeiten in einem Stück regelmäßig
unterbrochen wird durch die Notwendigkeit Berichte zu verfassen und Abrechnungen zu erstellen. Die eigentliche Projektarbeit im Sinne des Entwickelns, Testens und Evaluierens von
neuen Ansätzen ist durch knappe Zeithorizonte gekennzeichnet. So werden die innovativen Vorhaben in kleinere Portionen
zerlegt. Das hemmt die Arbeit im Projekt, verkleinert den Raum
für Reﬂexionen und verlängert die Zeitspanne bei großen Vorhaben. Der administrative Aufwand bei Projekten ist nicht zu
unterschätzen. Ein gutes Drittel der Arbeitszeit des Projektmanagements und der Leitung geht in die Administration. Auf der
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anderen Seite können Mittel bereit gestellt werden, die ein anderes Arbeiten ermöglichen und die vor allem Ergebnisse zeitigen,
die eine dauerhafte Veränderung des Lehrens und des Lernens
möglich machen.
Im eLOPA-Projekt geschieht in einem klassischen Sinn Entwicklungsarbeit, die ein Stück weit auch von Forschung begleitet
ist. Neue Ansätze des Lehrens und Lernens werden getestet, sie
werden forschend begleitet, Evaluationen werden regelmäßig
durchgeführt. Diese neuen Ansätze werden in einem realen –
und nicht experimentellen – Setting erprobt, getestet, verbessert
und adaptiert und in weiterer Folge in einem breiteren Rahmen
umgesetzt.

3.2 Institutionspolitische Rahmenbedingungen
Die Volkshochschule ist eine gemeinnützige Einrichtung der
Erwachsenenbildung, die zum Ziel hat, den Zugang zu Bildung
und Lernen zu verbreitern und bestehende Barrieren abzubauen. Die Bildungsarbeit erfolgt zumeist in einem regionalen Bezugsrahmen, europäische und internationale Orientierungen
ergänzen diesen. Der Volkshochschule geht es insbesondere darum, Menschen soweit zu unterstützen und zu befähigen, dass
sie in der Lage sind, selbstbestimmt Modernisierungsprozesse
zu bewältigen. Dabei sind wirtschaftliche und gesellschaftliche
Prozesse aufeinander abzustimmen. Zum sozialen Zusammenhalt beizutragen ist eine zentrale Zielsetzung. Diesen Aufgabenstellungen kommt die Volkshochschule nach mit:
• einem offenen Zugang zu den Bildungsangeboten: Grundsätzlich können alle Interessierten teilnehmen;
• dem breiten Standardangebot, das die unterschiedlichsten Interessen und Lebenslagen berücksichtigt;
• einem guten Preis-/Leistungsverhältnis: Qualitätsvolle Bildung wird zu einem vernünftigen Preis angeboten;
• der leichten Erreichbarkeit, durch die das Lernen den Lernenden räumlich näher gebracht wird;
• beruﬂichen Spezialangeboten, die mit individuellen Lerninteressen und -bedürfnissen abgestimmt werden und
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• dem Ausbau des eLearning, mit dem den Möglichkeiten berufstätiger Lernender besser entgegengekommen werden
soll.
Die Volkshochschule unterstützt die Gleichheit der Chancen von
Frauen und Männern in der Weiterbildung. Die Chancen von
Menschen mit Behinderungen und Benachteiligungen in Gesellschaft und Wirtschaft zu verbessern, ist ebenfalls ein besonderes
Anliegen.
Die Volkshochschulen arbeiten oft dezentral und mit einer
hohen Autonomie in der Programmplanung und in der Produktentwicklung und -gestaltung.

3.3 Die vier Bausteine des eLearning-Konzepts
Die vier elementaren Bausteine des eLearning, wie sie Kerres
(2001) beschrieben hat, sind in einen ständigen Veränderungsprozess eingebettet, der von den AkteurInnen der jeweiligen
Organisation mitgetragen und mitgestaltet wird. Die einzelnen
Bausteine werden nun beschrieben und aus den gemachten Erfahrungen heraus diskutiert.
Infrastruktur
Ausstattung, Dienstleistungen

Didaktische Reform
Lerninhalte, Lehrmethoden

Organisations- und
Personalentwicklung

Medienproduktion
Distribution

Change Management Prozess

3.3.1 Infrastruktur: Ausstattung und Dienstleistungen
Die Volkshochschule hat bereits 2001 begonnen, die bestehende
Austattung von Desktop-PCs in Computerräumen mit Laptops
zu ergänzen, die auch in multifunktionell nutzbaren Räumen
einsetzbar sind. Gleichzeitig wurden einige Räume mit wireless LAN (Funk-Netzwerk) ausgestattet, womit der Zugang zum
Schulungsserver und zum Internet möglich gemacht wurde.
Heute werden neben 35 Desktop-PCs bereits 60 Notebooks eingesetzt. Praktisch alle Räume verfügen über eine Funknetzanbindung.
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Das aus einem stark steigenden Bedarf an Computern geborene Konzept hat bald auch fruchtbare methodische und didaktische Erneuerungen gebracht. Abgesehen von der Flexibilität
beim Einsatz von Notebooks hat eine neue Unterrichtssituation
überzeugt: Lernende sind nicht mehr hinter überdimensional
großen Bildschirmen „versteckt“, die in der Erwachsenenbildung übliche Konferenzstellung kann beibehalten werden. Die
Lernenden haben Blickkontakt, der/die Lehrende bewegt sich
in den üblichen unterrichtlichen Situationen und ist ebenfalls
in ständigem und direktem Kontakt mit den Lernenden. Das erleichtert das kollaborative Lernen und „normalisiert“ die LehrLern-Situation.
Die logistischen und haustechnischen Probleme, die hinter
den „Notebookklassen“ stecken, sind nicht zu unterschätzen.
Aus Sicherheitsgründen ist ein präzises Übergabe- und Übernahmesystem der Notebooks, die in eigenen Trolleys aufbewahrt
sind, erforderlich. Für die Notebooktrolleys muss Stauraum zur
Verfügung stehen. Die derzeit am Markt angebotenen Notebookkästen eignen sich nicht für normal dimensionierte Lifte,
sie bauen darauf auf, dass die Notebooks nur fallweise verwendet werden und zum Auﬂaden wieder verstaut werden. Für die
Stromzufuhr müssen wieder eigene Systeme geschaffen werden.
Wirklich praktikable Lösungen, die ohne viel „Kabelsalat“ in
normal ausgestatteten Räumen funktionieren, haben wir noch
nicht gefunden.
Als besonders zielführend hat sich die Einrichtung der eLearning-Supportstelle heraus gestellt. Für die Schulung der Handhabung der Lernplattform ist ein erfahrener Trainer zuständig,
der besonders gut im Einführungsunterricht ist. Die Aufgaben
des Kollegen liegen in der Einführung der Lernenden und der
Lehrenden in die Lernplattform, in der begleitenden Unterstützung und in der begleitenden Qualitätskontrolle (vgl. Reisinger
i.d.B.). Die Installation dieser Schnittstelle hat sich sehr bald als
notwendig erwiesen, nachdem wir feststellen haben müssen,
dass die Verbreitungspolitik innerhalb der Volkshochschule über
MultiplikatorInnen-Workshops zwar ganz gut über die Möglichkeiten des eLearning an sich informiert hat aber für eine dauerhafte Implementation nicht hinreichend war. Erst mit der Einrichtung der Supportstelle ist es gelungen, die Benützung der
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Lernplattform in allen Gegenständen und durch alle Lehrkräfte
sicher zu stellen. Die Einrichtung einer „Sprechstunde“ hat auch
dazu beigetragen, die Akzeptanz und die Nutzung der Lernplattform zu verbessern.
Das sehr umsichtig auf die Integration hin agierende Projektmanagement hat eine Schritt-für-Schritt Strategie angewandt, die
die Lehrkräfte aber auch die Organisation langsam aber beständig mit den neuen Ansätzen und Konzepten vertraut gemacht
hat, wodurch die Aneignung des eLearning durch die Organisation Volkshochschule begünstigt wurde. Entscheidend ist auch
eine gut funktionierende Systemadministration, die in unserem
Fall hervorragend mit der eLearning-Supportstelle zusammen
arbeitet und sicher stellen kann, dass selbst Prüfungen mit Notebooks mit den erforderlichen Bestimmungen des Schulrechts
abgehalten werden können. In Ansätzen handelt es sich in dieser Konstellation (Projektmanagement, eLearning Support, Systemadministration) schon um eine Servicestelle für den Einsatz
digitaler Medien und für das Lernen mit diesen Medien.
Sehr hilfreich und unterstützend war die laufende Begleitung
durch das Österreichische Institut für angewandte Telekommunikation, das durch regelmäßige Evaluationen und begleitende
Beratung die Gestaltung einer Infrastruktur ermöglicht hat, die
einerseits in Hinblick auf die Lernenden ständig optimiert wird
und andererseits den Rahmen der (wirtschaftlichen) Möglichkeiten der Volkshochschule nicht sprengt.
3.3.2 Didaktische Reform: Lerninhalte, Lehrmethoden
Die Lerninhalte sind durch das Berufsreifeprüfungsgesetz deﬁniert. Alle Gegenstände müssen auf der Grundlage schulischer
Curricula unterrichtet und geprüft werden. Die Lernenden zahlen für die Lehrgänge und erwarten sich eine optimale Vorbereitung auf die Maturaprüfung. Sie sind berufstätig, viele von Ihnen
haben Familie, einige sind unter Umständen auch durch negative Schulerfahrungen geprägt. Kurzum, die Lernenden erwarten
sich einen „erwachsenengerechten“ Unterricht. Die Lehrenden
haben – gemäß den gesetzlichen Auﬂagen – eine Lehrberechtigung in der öffentlichen höheren Schule und unterrichten dort
auch. Sie sind in der Erwachsenenbildung meist überaus enga-
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giert und kommen gerne mit Lernenden zusammen, die über
eine hohe intrinsische Motivation verfügen.
Die laufende Verbesserung des Angebots und des Unterrichts
ist ein ständiger Begleiter in der Erwachsenenbildung. Viele
„kleine“, aber von ihrer Bedeutung her „große“ Veränderungen,
wie zum Beispiel die Einführung von Intensivwochenenden, Exkursionen, Fachbereichsarbeiten und einem Skriptum zur Gestaltung von Fachbereichsarbeiten und noch viel mehr, können
hier nur angedeutet werden, um ein einigermaßen zutreffendes
Bild vom innovativen Charakter des Angebotes und des Unterrichts zu bekommen.
Mit dem Einsatz von Notebooks und einem Funk-LAN werden
Prinzipien eines zeitgemäßen Unterrichtes und Lernens noch
stärker als bisher integriert:
• Reales Geschehen wird zum Bestandteil des Lernens; gearbeitet wird mit authentischen Materialien, wozu sich das Internet hervorragend eignet;
• Selbstorganisiertes Lernen wird gefördert, auch und gerade
in Präsenzkursen;
• Mit dem Beschaffen von Informationen und mit Recherchieren wird der entdeckende und erforschende Charakter des
Lernens realisiert. Zudem kommt dieses Lernen dem Lernen
in beruﬂichen und alltäglichen Situationen näher;
• Kommunikation und Reﬂexion werden zu einem integralen
Bestandteil des Lernprozesses überhaupt, wodurch dauerhafte Lernprozesse initialisiert werden.
Die Notebooks werden regelmäßig in mehreren Gegenständen
verwendet. Eine Kollegin hat die Notebooks in ihren Deutschunterricht integriert, auch die Matura wird auf Notebooks abgelegt
– unter Berücksichtigung aller Auﬂagen der Schulbehörde. Ein
eigener Mathematik-Lehrgang wird computerunterstützt geführt.
Einer der wichtigsten Reformprozesse war sicherlich die
„ﬂächendeckende“ Einführung der Lernplattform (Learning
Management System) in alle Lehrgänge der Berufsreifeprüfung.
Mit dem Learning Managment System wird eLearning in den
Lehr- und Lernprozess direkt integriert.

17
• In den Fachbereichen wird in Form des blended learning (Präsenz & Distanz) gelehrt und gelernt.
• In den allgemeinbildenden Lehrgängen ist das Learning Management System ein brauchbarer Zusatz, der von den TeilnehmerInnen gerne genützt wird.
• Die Plattform ist klar strukturiert und enthält einen Überblick
des gesamten Lernstoffes, den Stoff pro Lehreinheit, LehrerIn-feedback zu den abgehaltenen Lehreinheiten, Materialien,
Links u.a.
• Die TeilnehmerInnen schätzen die Lernplattform wegen der
Möglichkeit, Versäumtes nachholen zu können, wegen der
Flexibilität (Orts- und Zeitunabhängigkeit) und wegen des
Zuganges zu Kursmaterialien und Kursinformationen.
Ein weiterer wichtiger Schritt war die Entwicklung von feedbackInstrumenten (vgl. die Beiträge von Fritz, Klein, Morgenbesser
i.d.B.). Die Instrumente wurden im Rahmen eines Projektes im
Projekt entwickelt und dann im Zuge eines moderierten Prozesses implementiert (vgl. den Beitrag von Seyr i.d.B.). Die Durchführung einer „„pädagogischen Konferenz“ hat die Implementierung in allen Gegenständen der Berufsreifeprüfung beschleunigt.
An der Etablierung einer einmal jährlich stattﬁndenden Konferenz wird noch gearbeitet, die Einrichtung von Fachgruppen von
Lehrenden aus gleichen Fächern, die einen institutionalisierten
Austausch zwischen den Lehrenden ermöglichen und auch eine
Schnittstelle zwischen den Lehrenden und der VHS darstellen,
stellt einen Schritt in diesem Reformprozess dar. Im Projektteam
wurde schon andiskutiert, wie Lernende eingebunden werden
können, bislang wurde allerdings noch kein Modus einer Repräsentativität und kein praktizierbarer Ansatz gefunden.
Aktuell wird in ausgewählten Lehrgängen ein ePortfolio getestet, das dazu dienen soll, die eigene Leistung im Lernprozess
zu bewerten und eine Reﬂexion über das eigene Lernen zu ermöglichen. Dabei arbeiten wir mit dem Verband Österreichischer Bildungswerke zusammen, um die Erfahrungen mit dem
dort entwickelten Kompetenzportfolio zu integrieren.
Die permanente didaktische Innovation hat durch die wissenschaftliche Begleitung von Rudolf Egger von der Abteilung
Weiterbildung am Institut für Erziehungswissenschaften der
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Universität Graz eine wichtige Hilfestellung erfahren. Nicht nur
Analysen und Studien waren hilfreich, sondern insbesondere
die Begleitung der verschiedenen Prozesse, zum Beispiel die zur
Entwicklung und Einführung von feedback-Instrumenten.
3.3.3 Personalentwicklung und Organisationsentwicklung
Innovation und Entwicklungsarbeit geschieht unter den in der
Erwachsenenbildung vorherrschenden Rahmenbedingungen.
Lehrende sind als Honorarkräfte beschäftigt. Viele unterrichten
neben ihrem Hauptberuf in der Schule nebenberuﬂich in der
Berufsreifeprüfung an der Volkshochschule. Fluktuation unter
Lehrkräften ist daher ein Thema, das die Bildungsarbeit begleitet. Umso wichtiger sind alle Formen und Möglichkeiten der
Entwicklung von Lehrenden, die nicht nur eine Bindung an die
Einrichtung sondern auch die Bereitschaft zur Weiterentwicklung und zur Innovation fördern. Engagierte Lehrende müssen
auf die Professionalität der Einrichtung bauen können. Attraktive Anreize und Möglichkeiten zur eigenen Weiterentwicklung
sind bereit zu stellen.
Nach den Empfehlungen aus der Studie von Wolfgang Gallenberger wurden Vier-Augen-Gespräche eingeführt (vgl. Gallenberger i.d.B.). Die Projektmanagerin führte mit allen Lehrenden
Gespräche, die neben nützlichen Informationen und Anregungen zur Verbesserung des Unterrichts an der Volkshochschule
auch viele Weiterbildungsinteressen sichtbar machte. Die Gespräche wurden in weiterer Folge von der Projektmanagerin und
vom eLearning Supporter geführt. Der Vorteil dieser Gespräche
liegt darin, dass in einer konzentrierten Atmosphäre direkt jene
Anliegen angesprochen werden, die für die/den Lehrende/n relevant sind. Durch diese institutionalisierte Form des Gesprächs,
das neben den vielen informellen Gesprächen und Diskussionen
stattﬁndet, wird eine Verbindlichkeit hergestellt, die die Einrichtung dazu zwingt, Handlungen zur Verbesserung tatsächlich zu
setzen.
Weiterbildungen wurden und werden gefördert und unterstützt. Neben externen Weiterbildungen werden auch interne
angeboten. Als sehr zielführend hat es sich herausgestellt, Lehrende auch gezielt dazu einzuladen, gemeinsam mit Mitgliedern
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des Projektteams Konferenzen zu besuchen.
Das Pﬂichtenheft wurde unmittelbar, nachdem eLearning
in allen Fächern der Berufsreifeprüfung eingeführt wurde, geschaffen und hat die Erwartungen der Volkshochschule an die
Lehrenden formuliert und für diese klare Standards geschaffen,
die Bestandteil der Honorarvereinbarung für den Unterricht
wurden. Mit diesen gesetzten Standards hat die Volkshochschule
auch mehr von den Lehrenden erwartet und das Honorar erhöht, um die Mehraufwändungen abzugelten.

E-Learning in der BRP/Richtlinien
TrainerInneninfo
(…)
1. (Wir brauchen) am Ende eines jeden Semesters einen 3-5seitigen
Bericht, in dem Sie von Ihren Erfahrungen bzgl. dem Einsatz der
Lernplattform in der BRP berichten.
2. Ein anschließendes Fachgespräch soll als Austausch dienen, sodass Ihre (Fach)Kolleginnen und auch wir von Ihren Erfahrungen
proﬁtieren können.
Beim Einsatz der (Lernplattform) ist folgendes zu beachten:
3. TRANSPARENZ: Erwachsene Lernende, die sich für eine Weiterbildung des 2. Bildungsweges entscheiden, können aus beruﬂichen oder privaten Gründen nicht immer an jedem Präsenztermin
teilnehmen. Sie proﬁtieren davon, wenn sie über die Plattform auf
alle versäumten Informationen Zugriff haben. Deshalb haben wir
dort einen Kalender eingerichtet, in dem Sie Vor- und Nabhbereitungsnotizen (3 Tage vor dem Präsenztermin, bzw. einen Tag danach) ausfüllen und hier erläutern, welche Übungen und Aktivitäten geplant bzw. dann tatsächlich auch in der Gruppe geschehen
sind.
4. MINI-FEEDBACK: Aus Erfahrung wissen wir, dass auch teilnehmende Personen von diesen Vor- und Nachbereitungsnotizen proﬁtieren und es besonders spannend ﬁnden, wenn Sie hier auch auf
gruppendynamische Prozesse im Unterricht eingehen. Das Medium soll also auch genutzt werden, um Ihre Gruppe zu motivieren
und wir haben herausgefunden, dass dies sehr gut über ein MiniFeedback aus Ihrer LehrerInnenperspektive über die allgemeine
Stimmung im Lehrgang funktionieren kann (das kann ev. nur ein
Satz sein!). Bitte legen Sie darauf besonders Wert!
5. MATERIAL: Die Plattform soll natürlich nicht nur zum Kommunizieren genutzt werden, denn TeilnehmerInnen werden die
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Plattform nur dann interessant ﬁnden, wenn wöchentlich auch
im „Ordner Material“ Neues und Interessantes zu ﬁnden ist. Wir
möchten Sie deshalb bitten, hier – soweit sie digital zur Verfügung
stehen – Ihre Übungen und Materialien, die im Präsenztermin
oder als Hausübung verwendet werden, verfügbar zu machen und
pro Präsenztermin mindestens ein neues Dokument hinein zu
stellen.
6. INTERNET: Ihr Fach sollte auf der Lernplattform eine umfangreiche Netzpräsenz aufweisen und kommentierte Links zu interessante oder relevanten Seiten im Netz anbieten. Pro Semester sollten es mindestens 5 neue Links sein. Gerne helfen wir Ihnen aber
auch bei Ihrer Recherche nach guten unterrichtsunterstützenden
Internetseiten!
7. HOMEPAGE: Wir möchten, dass Ihr Know-how auch auf die Gestaltung der BRP-Homepages einﬂießt - mit ihren Lieblingslinks,
einem kurzen Kommentar oder Erläuterungen hinsichtlich ihrem
fachspeziﬁschen Einsatz der Lernplattform in der BRP. Wir werden Sie diesbezüglich im Laufe des Semesters kontaktieren.
8. EINFÜHRUNG: Einführungsworkshops werden für TrainerInnen
vor dem beginnenden Semester durchgeführt und für die TeilnehmerInnen ist dafür der zweite oder dritte Präsenztermin reserviert.
…
Stand: Arbeitsjahr 2002/03

Ein wesentlicher Bestandteil der Personalentwicklung war auch
jener Prozess der gemeinsamen Entwicklungsarbeit, in dem in
mehrmaligen Konferenzen mit den Lehrkräften und dem gesamten eLOPA-Team alle Themen aller Lehrenden verbindlich für
die gesamte Organisation geworden sind (vgl. den Beitrag von
Seyr i.d.B.).
Weiterbildung ist auch für die hauptberuﬂichen MitarbeiterInnen im Projekt wichtig. Besonders bedeutend war und ist
die Teilnahme am nationalen und internationalen Diskurs, was
meist in Form von Teilnahme an Konferenzen und Seminaren geschieht. Kontakte werden geknüpft, das eigene Know-how wird
mit anderem konfrontiert, neue Ideen werden eingebracht und
manchmal wird sogar Know-how transferiert. MitarbeiterInnen
des Projektteams wurden beim Besuch von Weiterbildungslehrgängen unterstützt. In unserem Fall konnte die Beratungskompetenz und die begleitende Lernberatung verbessert werden;
der am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung angebotene Bildungsberatungslehrgang vermittelte praxisorientierte Fertigkeiten und trug wesentlich zur Kompetenzentwicklung bei.
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Die Integration von Projekten in Organisationen, die Akzeptanz neuer methodischer Ansätze durch die MitarbeiterInnen der
Organisation erfordert natürlich auch seine Zeit. Ein Stück Organisationsentwicklung ist es auch, aus einem anfänglichen Nebeneinander von „Projekt“ und des „praktischen Betriebes“ ein
Miteinander zu machen. Das eLearning und die Lernplattform
eröffnen gerade auch für administrative Prozesse neue Möglichkeiten und neue Formen der Kommunikation der Organisation
mit den Lernenden und den Lehrenden. In nächster Zukunft
wird es darum gehen, eine Verknüpfung der Verwaltungsdatenbank der Volkshochschule mit der Lernplattform herzustellen.
3.3.4 Medien: Produktion und Distribution
Lernplattformen bzw. Learning Management Systeme werden
in der Umsetzung des eLearning als entscheidendes Instrument
gesehen. Tatsächlich hat eine Plattform für das Lehren und Lernen mit neuen Medien einen wichtigen Stellenwert. Hier werden Informationen verteilt, Aufgaben gestellt, Aufgaben abgeholt, hier passiert Kommunikation zwischen den Lehrenden und
den Studierenden, zwischen den Studierenden, von Lehrenden
zu Lehrenden. Die im Einsatz beﬁndlichen Systeme sollen einfach und intuitiv zu bedienen sein, sie sollen eine entsprechende
Leistung aufweisen, sie sollen nicht zu komplex aufgebaut sein,
damit auch UserInnen mit verschiedensten Ausstattungen diese
benützen können usw. usf. Und, die laufenden aber auch die Investitionskosten, sollen ﬁnanzierbar sein.
Mit dem Dokumentenaustauschsystem BSCW (Basic Support
for Cooperative Work) war in den ersten Jahren eine Plattform
gefunden, die sich – trotz mancher Schwächen – als passend für
die damaligen Phasen herausgestellt hat. Mit der Integration aller Lehrgänge der Berufsreifeprüfung stieß BSCW zunehmend
an seine Grenzen. Als Alternative hat sich bald das open source System Moodle herausgestellt, das auch in Fachhochschulen
und an Universitäten verwendet wird, schon eine große Entwicklergemeinschaft hat und daher auch ständig weiter entwickelt wird. Die laufenden Kosten sind relativ niedrige und auch
die Investitionskosten halten sich in Grenzen. Zudem ist Moodle
eine Plattform, die sich für den Bildungsbereich sehr gut eignet,
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weil kleine und mittlere Lösungen damit realisiert werden können.
Der Migrationsprozess wurde vom Österreichischen Institut
für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) begleitet. Von den
Lehrkräften, den Schlüsselkräften im Projekt und der Systemadministration wurden Prioritäten für das Lernmanagementsystem erarbeitet. Den Lehr- und Lernfunktionalitäten wurde
besonderes Augenmerk geschenkt. Die wichtigsten genannten
Anforderungen waren:
Anforderungen

ø Bewertung

Einfache Veröffentlichung von Texten (Sprachkurse)
und Einbindung von HTML-Seiten

1

Einfache Dateiuploads für TeilnehmerInnen

1

Wiederverwendung bereits hochgeladener Materialien
in mehreren Kursen

1,13

Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit des
Kursgeschehens bei Fehlen im Kurs

1,13

Kommentierung von Materialien

1,16

Editierbare Kalendereinträge

1,16

Einbindung bestehender Übungen und Tests

1,33

Materialbereich (TeilnehmerInnen verfügen nur
über Leserechte)

1,38

Verschicken von Rundmails

1,38

Kommunikationstool Forum

1,5

Öffentlicher Bereich für Inhalte, die an alle BRP-TeilnehmerInnen und AbsolventInnen gerichtet sind

1,5

Tests (auch zur Selbstkontrolle)

1,57

Kommunikationstool Whiteboard

1,6

Einbindung privater E-Mail-Adressen

1,63

BRP-KoordinatorInnen können TeilnehmerInnen in
Einwegkommunikation erreich

1,71

Vernetzung der Inhalte, auch über Kursgrenzen hinweg

1,82

Personalisierung der Einstiegsseite, Informationen
über Änderungen seit dem letzten Login

1,86

Gruppen
1 = Pﬂichtanforderung, 2 = wichtige Anforderung

2
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Für Lernplattformen existieren Standards, aber es gibt nicht
die Referenzplattform schlechthin, die überwiegend im Einsatz
ist. Zu beobachten wird sein, welche Systeme sich in den Schulen und im tertiären Sektor (Universitäten, Fachhochschulen)
durchsetzen werden. Es gibt allerdings gute Gründe anzunehmen, dass auch in nächster Zeit mehrere Lösungen in den Institutionen im Einsatz sein werden. Umso wichtiger wird der
Austausch über die verwendeten Plattformen, über die Vor- und
Nachteile verschiedener Tools sein. Best practice Tools sollen
benannt und der Community zur Verfügung gestellt werden.
Wobei die Community nicht nur die technische sein soll, sondern idealerweise die PädagogInnen, die EntwicklerInnen und
auch die Lernenden umfassen soll.

3.4 Die Lernkultur an der Volkshochschule
Berufstätige Lernende bringen nicht nur explizites Wissen mit,
sondern auch implizites, das heißt Wissen, das auf individueller Erfahrung basiert, aus Können, Handlungsroutinen, Überzeugungen u.a. Sie bringen auch anwendungsorientiertes und
Organisationswissen mit. Für den Lernprozess ist entscheidend,
wie der/die Lernende Wissen auf- und annimmt, was wiederum mit den Wissensstrukturen zusammenhängt. Wie geschieht
im Lernprozess das Austarieren zwischen Selbst- und Fremdbestimmung (vgl. auch den Beitrag von Egger i.d.B.). Kommunikation ist der zentrale Modus bei Lernprozessen. Im Zweiten
Bildungsweg ist es weiters relevant, wieweit Lernen in Gruppen
gefördert wird. Das gegenseitige Unterstützen im Lernprozess
bringt Erfolg, fördert das Lernklima und fördert die Kommunikation. Eine wichtige Aufgabe von Bildungseinrichtungen ist
es, solche Prozesse zu unterstützen. Die Volkshochschule stellt
Lernräume zur Verfügung. Aufgabe der Volkshochschule ist es,
Strukturen und Lernumgebungen so zu gestalten und zu verändern, dass Lernprozesse optimal ablaufen können. Institutionen
stellen „enabling structures“ bei (Schäffter 1998: 42 nach Höhne
2003: 277). In unserem konkreten Fall umfassen diese mehrere
Phasen, die vom Erstkontakt mit der Einrichtung über die Eintrittsphase, den eigentlichen Lernprozess, bis zur Prüfung und
zur Betreuung von AbsolventInnen reichen. In der gebotenen
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Kürze möchte ich das Modell der VHS Meidling so darstellen1:

1

Phase

Merkmale

Enabling Structures

Erstkontakt, Information

Bildungsinteressierte
suchen passende Angebote, vergleichen
die Angebote der Einrichtungen.
Die Bildungseinrichtung
präsentiert sich und
das jeweilige Angebot
auf einem zunehmend
unübersichtlichen Bildungsmarkt.

Transparente und öffentliche Präsentation des
Angebotes und der Einrichtung:
Kursprogramm, website, Infomappe mit
detaillierten Angaben
über Inhalte, Ziele, Umfang, Dauer und Kosten
Einschätzung der eigenen Vorkenntnisse über
Tests auf der website.
Informationen über
Möglichkeiten der Weiterbildungsförderung
Information und Erstberatung telefonisch,
über e-mail, über Informationsveranstaltungen, Informations- und
Beratungsgespräche in
Gruppen und einzeln

Eingang

Lernende sind im Kontakt Bildungsberatung –
mit der Bildungseinindividuelle Beratungsrichtung, sie haben
gespräche: Planung des
Lernwegs unter Berückschon eine Vorstellung
sichtigung der individudarüber, was sie lernen
ellen Gegebenheiten
wollen, wollen weitere
und Möglichkeiten.
Informationen und UnErörterung der rechtterstützung bei der inlichen Rahmenbedindividuellen Planung des
gungen, der VorkenntLernwegs
nisse und Anforderungen etc.
Angebote zum Aufbau
oder Auffrischen der
grundlegenden Kenntnisse (Einstiegsniveau)

Für Ergänzungen, Hinweise und Korrekturen danke ich Roswitha Weilguni.
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Lernen

Lernende besuchen die
Vorbereitungslehrgänge
zur Berufsreifeprüfung
Bis zum Abschluss der
Ausbildung: Laufend
stellen sich Fragen
rund um gesetzliche
Bestimmungen, BRPAbläufe, Förderungen
etc.
Lernende thematisieren
individuelle Probleme,
Wünsche etc.
Mitunter tauchen Schwierigkeiten auf, beim Lernen, im Arbeitsumfeld,
usw. usf.
Probleme können bei der
Benützung der Lernplattform auftauchen.
Regelmäßiges Feedback
ist essenziell für den
Lernprozess.

BRP-BeraterIn ist Ansprechperson für Lernende, vermittelt zwischen Lehrenden und
Lernenden, sucht bei
auftretenden Fragen
und Problemen Lösungen (z.B. BRP-Antrag,
Prüfung an der höheren
Schule, Frage des BRPFachbereichs; ﬁnanzielle Probleme, Lernprobleme...) versucht
potenzielle dropouts
wieder in den Lernprozess zurückzuholen
Entwicklung von Ausstiegsmöglichkeiten
Entwicklung und Bereitstellung von feedbackInstrumenten
Bereitstellung von Medien und unterstützenden Strukturen
Bereitstellung von Räumen für LernerInnen
auch außerhalb der
Lehrgangszeiten
Lehrgangsleiterin ist
Ansprechperson für
Lehrende aber auch für
Lernende, unterstützt
und berät, vermittelt,
leitet Informationen
über die BRP, über Prüfungen etc. weiter
Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrende
Austausch zwischen
Lehrenden: Fachgruppen, pädagogische
Konferenz
Entwicklung von neuen
Angeboten und neuen
Instrumenten mit und
durch Lehrende, Durchführung von innovativen Projekten durch
Lehrende
eLearning Supporter
schult in die Verwendung der Plattform ein,
steht in Sprechstunden
zur Verfügung
Jahresgespräche mit den
Lehrenden
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Lerntrainings integriert
in die Lehrgänge und
als eigenständige
Module
Übungs- und Lernangebote zur lehrgangsbegleitenden Unterstützung
Kontakt mit Prüfungsschulen
Information über den
Ablauf der Prüfungen
an der VHS
Prüfungsorganisation

Abschluss

Die Lernenden bereiten
sich auf die Prüfungen
vor und legen diese in
der Volkshochschule
oder an einer höheren
Schule ab.

AbsolventInnenBetreuung

AbsolventInnen kommen BRP-Fest, einmal jährlich
gerne wieder in die
vor Weihnachten für
Volkshochschule zurück, neue und alte, für Lehtreffen sich mit anderen
rende und Lernende,
AbsolventInnen, Lehfür das VHS-BRP-Team
renden, geben Informationen und Tipps an
andere Lernende und
InteressentInnen weiter
…

4. Faktoren einer dauerhaften Einführung von eLearning
Die Akzeptanz des eLearning wird in vielen Bereichen noch als
relativ niedrig eingeschätzt. MitarbeiterInnen in Unternehmen
fühlen sich nicht ausreichend über eLearning informiert, sie
ﬁnden oft keine Ansprechpartner für eLearning im Unternehmen, der Arbeitsplatz wird für eLearning als schlecht geeignet
empfunden (vgl. Haarhoff/Küpper 2002). In der Wissensarbeit
dürften sich die neuen Medien weitgehend durchgesetzt haben,
im Lernbereich ist noch Skepsis zu beobachten. „Lernen als geschützter, sozialer Raum mit Regeln, welche sich über jahrhundertelange Traditionen gebildet haben, … (muss) … behutsam
reformiert werden.“ (Deutschmann/Koubek/Laister 2003, S.
148)
Die Ergebnisse vieler Akzeptanzstudien sind zum Teil nur
eindimensional, weil sie sich oft nur auf Einstellungen beziehen;
die vorgeschlagenen Maßnahmen führen nicht unbedingt zum
Erfolg. Eine mehrdimensionale Sichtweise ergibt sich aus der
Diskussion von bestehenden Akzeptanzmodellen und Erkennt-
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nissen aus der Betriebswirtschaft, der Arbeits- und Organisationspsychologie und der Pädagogischen Psychologie. Oliver Bürg
und Heinz Mandl identiﬁzieren eine Reihe von relevanten Faktoren für die Akzeptanz von eLearning in Unternehmen (Bürg/
Mandl 2004), diese werden adaptiert vor dem Hintergrund der
Integration von eLearning in Bildungseinrichtungen.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass personenbezogene
Faktoren und Kontextfaktoren für die Einstellungs- und die Verhaltensakzeptanz entscheidend sind. Eine positive Einstellung
zu einer Innovation führt nicht automatisch zu einem Verhalten,
das die Innovation anwendet (Verhaltensakzeptanz).
Personenbezogene Faktoren

Kontextfaktoren

Soziale Faktoren
Subjektiv empfundene Norm
Partizipation am Einführungsprozess
Betreuung bei der Bearbeitung

Organisationale Rahmenbedingungen
Integration von eLearning
Relevanz der Lernangebote für
den Lernprozess

Kognitive Faktoren
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle
Technisches Vorwissen
Qualiﬁkation zum Umgang mit eLearning
Information über eLearning

Technische Rahmenbedingungen
Technische Ausstattung der
Lernenden
Technische Ausstattung der
Bildungseinrichtung

Motivational-emotionale Faktoren
Interesse am eLearning

Merkmale der Lernumgebung
Didaktische Gestaltung der
Angebote
Einfache Bedienbarkeit

Einstellung zum Computer

Ú

Ú

Einstellungs- und Verhaltensakzeptanz

Die „subjektiv empfundene Norm“ meint, ob andere Personen, denen ein bedeutender Stellenwert beigemessen wird, das
eLearning für wichtig erachten oder nicht. Das können in unserem Fall die Lehrkräfte sein, denen hier eine entscheidende Rolle zukommt, das können aber auch Personen aus dem Arbeitsumfeld oder dem Freundeskreis sein. Die „subjektive Norm“
wird durch die verpﬂichtende Nutzung des eLearning verstärkt.
Der Einführungsprozess wurde unter Einbeziehung aller Lehrkräfte gestaltet und durch die eLearning-Supportstelle erhalten
Lehrende und Lernende eine einführende und begleitende Betreuung.
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Die „Verhaltenskontrolle“ meint, wie die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten eingeschätzt werden: Werden sie realistisch
eingeschätzt, über- oder unterschätzt und haben so entsprechende Auswirkungen auf den Lernprozess, die von der optimalen
Ausnützung der eigenen Fähigkeiten bis hin zur Aversion und zu
Selbstbeschränkung reichen kann.
Das „technische Vorwissen“ ist bei den Lernenden heute
schon so weit, dass der Umgang mit Computern und Internet ein
selbstverständlicher ist, was allerdings noch nicht bedeutet, dass
Computer und Internet genauso selbstverständlich zum Lernen
verwendet werden. Die Qualiﬁkationen für das eLearning werden durch die eLearning Supportstelle eingangs und begleitend
vermittelt, aber auch über die Lehrkräfte.
Bei den Lehrkräften besteht das Interesse am eLearning und
wird verstärkt durch die Einbeziehung bei der Einführung von
Innovationen. Lernende schätzen die umgesetzte Lösung („blended learning“ und die Präsenzlehrgänge begleitende Plattform)
als brauchbar ein, wie aus der Beratung berichtet wird.
Ebenso entscheidend wie die personenbezogenen Faktoren
sind die Kontextfaktoren. Ist das eLearning in den Lernprozess
integriert oder ist es nur ein einfaches „add-on“, das neben dem
bestehenden Präsenzlernen existiert? Welche Argumente sind
die leitenden für die Integration des eLearning. Die Relevanz
des eLearning und der zur Verfügung stehenden Lernangebote
ist durch die direkte Einbettung in den Lernprozess auf die Maturaprüfungen hin gegeben. Die Lernangebote unterstützen bei
der Lösung von Aufgaben, tragen zum Wiederholen und Üben
bei, bereiten vor usw. usf.
Die technischen Rahmenbedingungen müssen ein Funktionieren garantieren. Dies betrifft sowohl die technische Ausstattung der Lernenden zu Hause, am Arbeitsplatz als auch in den
Bildungseinrichtungen.
Die Merkmale der Lernumgebung reichen vom didaktischen
Konzept des gesamten Angebotes bis hin zu einzelnen Lehrgängen und Lerneinheiten. Schließlich ist die einfache Bedienbarkeit der verwendeten Technologie ein wichtiger Faktor.
Diese Darstellung zeigt, dass eLearning keinesfalls nur eine
Frage der optimalen Lernplattform ist, sondern vielmehr in ein
komplexes Setting eingebunden ist, das weit reichende Kompe-
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tenzen didaktischer Natur aber auch auf der organisationalen
Ebene beinhaltet. Die Akzeptanz der Innovation eLearning ist
bei den MitarbeiterInnen und VertreterInnen der Bildungseinrichtung herzustellen, MitarbeiterInnen und Lehrende sind in
die Einführungs- und in die Entwicklungsprozesse miteinzubeziehen.
Mit der Einführung von eLearning sind alle am Bildungsgeschehen beteiligten Akteure gefordert: Die Lernenden und die
Lehrenden und die Bildungseinrichtung. Die Innovationspolitik
umfasst die gesamte Einrichtung und erfordert, um erfolgreich
zu sein, die möglichst breite und umfassende Einbeziehung der
Lehrenden, also einen bottom-up Ansatz. Eine erfolgreiche Implementation erfordert auch das klare Bekenntnis der Geschäftsführung und deren Bereitschaft, die erforderlichen Ebenen der
Bildungseinrichtung einzubeziehen, also eine top-down Strategie. Innovationspolitik lässt sich sowohl unter dem Aspekt der
Qualitätsentwicklung als auch der Rentabilität betrachten. Wenn
wir für das eLearning die pädagogische Dimension und die betriebswirtschaftliche betrachten, dann ergeben sich – angelehnt
an Seufert/Euler (2005) – folgende strategische Aktionsfelder:
Reformstrategie
Lernerzentrierung
Selbstlernen fördern
Bildungsangebote weiterentwickeln
Lehr- und Lernkulturen entwickeln

Flexibilisierungsstrategie
Räumliche Flexibilität
Modulare Bildungsangebote
Ressourcenzentren

Qualitätsverbesserung
Professionalisierung des Unterrichts
Professionalisierung des
Bildungsmanagements

Vermarktungsstrategie
Neue Zielgruppen erreichen
Neue Geschäftsmodelle

Qualitätsentwicklung

Rentabilität
Innovationspolitik

Mit der Einführung des eLearning rückt die Förderung neuer
Lehr- und Lernkulturen in den Vordergrund. Deren Ziel ist es,
die Lernenden in ihrer Eigenverantwortung für das Lernen zu
unterstützen, um sie so letztendlich auf die künftigen Herausforderungen in Beruf, Alltag und Gesellschaft (Lebenslanges Lernen) vorzubereiten. Ein – meiner Einschätzung nach – besonderer Ansatzpunkt der Volkshochschule besteht auch darin, die
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spezielle Verantwortung und Stellung der Lehrenden und der
Einrichtung in einem stärker von Eigenverantwortung geprägten Lernprozess festzulegen. Hier grenzt sich die Volkshochschule von einem radikalen Konstruktivismus ab und tendiert
zu einem „kritischen Pragmatismus“ (Faulstich 2003, S. 151 ff.).
Dieser vereint Interpretation, Aktion (Handeln), Handlungswissen und Reﬂexion, und versucht sowohl einer Theoriefeindlichkeit als auch einer Praxisverachtung entgegenzuwirken und
setzt auf Gestaltung und Handlungsfähigkeit.
5. Resüme: Entwicklungs- und Forschungsarbeit fortsetzen!
Evaluationen, angewandte Forschung, die Auseinandersetzung
mit der praktischen und der wissenschaftlichen Community, die
Planung, Testung, Bewertung und Verbesserung der einzelnen
Vorhaben waren und sind wesentliche Begleiter des hier beschriebenen didaktischen Innovationsprozesses.
Die Arbeit der involvierten MitarbeiterInnen der Bildungseinrichtung verändert sich durch regelmäßige Reﬂexion. Strategische sowie theorie- und wissenschaftsgeleitete Ansätze werden für die Planung, die Durchführung, die Bewertung und die
anschließende Adaptierung wichtiger als dies bislang der Fall
war. Die Bildungseinrichtung wird so mehr und mehr zu einer
lernenden Einrichtung. Auch Forschung und die Forschenden
verändern sich in diesem Innovationsprozess. Neben der Analyse, der systematischen Ordnung und der Bewertung von Vorhaben und von Prozessen gewinnt die Intervention und die Gestaltung an Bedeutung. Hier handelt es sich um Forschung und Entwicklung, die darauf abzielt, die Lernenden in den Mittelpunkt
von Erwachsenenbildung zu stellen. Es gilt, den Anforderungen,
die heute an Lernende gestellt werden, gerecht zu werden und
dabei gleichzeitig die Autonomie der Lernenden (warum, wie
und wofür sie lernen) zu stärken.
Forschung und Entwicklung implizieren, dass auch Fehler
möglich sein müssen. Erfolg besteht nicht nur darin, dass „Erfolgsgeschichten“ geschrieben werden, sondern vielmehr auch
darin, dass aus Misserfolgen und Fehlern gelernt werden kann.
Regelmäßige Evaluationen, wissenschaftliche Begleitung und
Beratung stellen dazu brauchbare Instrumente dar.
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Die Planung und Durchführung zeitgemäßer Bildungsangebote, die sich sowohl an den Möglichkeiten und Interessen von
Menschen als auch an heutigen und zukünftigen Anforderungen
und Perspektiven orientieren, erfordern Forschung und Entwicklung.
In der tagtäglichen Bildungspraxis an Volkshochschulen
passiert mehr an Forschung und Entwicklung als es bislang oft
wahrgenommen wurde. Die Volkshochschule ist aufgrund ihrer regionalen Orientierung ein Ort, an dem unterschiedliches
Wissen über Bildungsinteresse und Bildungsbedarfe zusammen
kommen, sei es über und durch Lernende, durch Lehrende aber
auch durch und mit all jenen Personen, die in die Planung und
in das Management von Bildungsangeboten involviert sind. Peter Jarvis spricht vom “Practitioner Researcher” und fordert die
stärkere Vernetzung forschender PraktikerInnen mit professionellen ForscherInnen (Jarvis 1998).
Dieser Ansatz der Forschung in der Erwachsenenbildung,
die regelmäßige Kommunikation mit der professionellen Forschungslandschaft, gemeinsame Projekte forschender PraktikerInnen und professioneller ForscherInnen scheint gerade
für das eLearning, für neue Lehr- und Lernformen und für die
Gestaltung und weitere Entwicklung von Lernkulturen von besonderer Bedeutung zu sein. Es geht heute und in der nächsten
Zukunft wohl darum, neue Ansätze und Modelle zu ﬁnden, die
dauerhaft integriert werden können. Dazu müssen Räume und
Möglichkeiten zum Entwickeln, zum Testen, zum Lernen und
zur Reﬂexion bereit stehen. Entscheidend für den Erfolg wird
sein, wieweit dies in realen Settings, in realen Lernsituationen
geschehen kann.
Bildungsprojekte, wie das hier dargestellte, ermöglichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit und tragen so wesentlich zur
Entwicklung einer modernen Erwachsenenbildung bei, die sich
konsequent an den Möglichkeiten, Interessen und Chancen von
Lernenden orientiert.
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Rudolf Egger

Lernkultur(forschung) in der Weiterbildung
Die Entwicklung einer innovativen Lernkultur und Bildungsstruktur wird zunehmend zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor für Anbieter in der Weiterbildung. Dadurch werden
die vielfältigen Prozesse die efﬁzientes Lehren und Lernen auszeichnen, in einer polyzentrischen Weise miteinander verknüpft
und innerhalb einer speziﬁsch pädagogisch auszuhandelnden
Blickrichtung gebündelt. Hierbei müssen die bestehenden (beruﬂichen) Weiterbildungsvorstellungen, die noch vielfach nachhaltig von schulischen Lernmustern geprägt sind, erweitert werden. Ziel des hier vorgestellten Projektes war diesbezüglich der
Ausbau der Möglichkeiten und Wege eines zielbezogenen und
innovativen feedback-Kreislaufes im Lehr- und Lerngeschehen.
Besonderer Wert wurde dabei auf die didaktische Nähe zu Alltagsabläufen, die konsequente Abstimmung zwischen Lehrenden und Lernenden, bzw. der Organisationsstruktur sowie auf
die Forcierung prozeduraler Möglichkeiten der Bewertung von
Lernschritten gelegt. Ausgangspunkt dafür waren die Aktivitäten der Lehrenden in Bezug auf die Organisation ihrer Bildungsprozesse.
Bildungssettings vermitteln in ihrem Alltagsgeschäft des Belehrens (quasi als Subtext) den Lernenden noch zu oft ein Gefühl
des Ausgeliefert-Seins an die Lehrsituation und den so genannten „Stoff“. In einer Abfolge von mehr oder weniger vordeﬁnierten Lernschritten werden vorab gewählte Inhalte in Produktform dargeboten und von den TeilnehmerInnen „konsumiert“.
Dadurch entsteht, abseits der vielen anderen lernhemmenden
Faktoren (wie z. B. der mangelnden Zeit, der geringen Antizipationskraft der Bedeutung von Bildung u. dgl.), ein Klima der Beliebigkeit, der Unverbindlichkeit und Gleichgültigkeit Bildungsprozessen gegenüber, das weit entfernt ist von einem Gefühl der
Transparenz und Akzeptanz von Bildungsangeboten. Zwischen
solch organisiertem Lernen und der Selbstverantwortung von
Lernenden scheint eine hartnäckige Demarkationslinie zu ver-
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laufen, die zwischen Lernen und Selbstverantwortung trennt.
Solche Erfahrungen werden vor allem im Regelschulwesen angelegt, und dominieren in der Folge viele Versuche, Bildungsprozesse als Selbstermächtigungsprozesse zu sehen. Um dem
entgegenzuwirken, um hier subjekt- und lernfördernde Umgebungen zu schaffen, braucht man aber nicht nur lernwillige Individuen, sondern auch ein lernförderndes und -fähiges Umfeld,
das dazu bereit ist, Bindungskräfte jenseits des Gewohnten aufzubauen. Effektives Lernen heißt eben auch, an seiner Umgebung, an der eigenen Biographie und den dabei auftauchenden
Verbindungslinien zu unserer Umwelt zu arbeiten, um Lernen
solcherart vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen. Solches
Lernen braucht Zeit und Gelegenheiten, bedarf der konkreten
Rückmeldung.
Das hier beschriebene Projekt hatte in einem mehrstuﬁgen
Prozess die Stärkung von Selbstorganisations- und Handlungskompetenzen im Sinne eines „Contracting-Modells“ (siehe dazu
Egger 2000, 2002) zum Inhalt. Dabei wurden Fragen vor allem
auf folgenden Ebenen untersucht:
• Welche Möglichkeiten eines formalisierten feedbackgesteuerten Lerngeschehens lassen sich in der gängigen Form in
Kursen der Berufsreifeprüfung (BRP) an der Volkshochschule
durchführen?
• Welche neuen Bezugsformen können die selbstorganisierten Potenziale im Sinne erwachsenengerechten Lernens und
Lehrens generell steigern?
• Wie kann die Leistungsüberprüfung der Lernenden sowohl
zum Parameter der Einschätzung des Lernfortschritts, als
auch zur erwachsenendidaktischen Entwicklung der Lehrprozesse genutzt werden?
Um diese Fragen zu beantworten, wurden zwei ausgewählte
Kurse mit ihren eigenen Entwicklungspfaden als Ausgangspunkt
für die Entwicklung eines formalisierten Feedback-Systems herangezogen, wobei die Verbesserung der Transparenz der Lernwege und eine damit in Zusammenhang stehende Efﬁzienz der
Lernleistungen der Lernenden die wichtigsten Bezugspunkte
der Entscheidungen waren. Der hierbei entstandene Qualitätskreislauf (Lernziele wurden in den Kursen geklärt, konkreti-
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siert, kleingearbeitet vereinbart, überprüft und neuerlich auf
das zu erreichende Ziel hin konkretisiert) führte zu lebensnahen Maßnahmen der Realisierung, wobei das dabei entwickelte
und vorgeschlagene Instrument derart konzipiert wurde, dass
die Lern- und Lehraufgaben grundsätzlich nicht durch eine
Flut von Anforderungen oder Papieren gestört wurden. Durch
ein solches permanentes Lernfeedback-System hatten (in den
ausgesuchten Kursen) sowohl Lehrende als auch Lernende die
Möglichkeit, sich ein genaues Bild vom Lerngeschehen, von den
jeweiligen Stärken und Deﬁziten sowie den Lernentwicklungen
zu machen. Das Hauptinteresse bei der Verwendung der Feedback-Bögen richtete sich auf die gezielte Kommunikation über
Lern(miss)erfolge und -fortschritte. Ansetzend an den hier gemachten Erfahrungen wurden in einem weiteren Projektschritt
die erarbeiteten Prozeduren auf alle weiteren Fächer der BRP
ausgedehnt. Dabei sollten die unterschiedlichen Lernfächer,
bzw. die Lehr- und Lernstile der beteiligten Personen in ihrer
Individualität berücksichtigt werden. Wie im ersten Entwicklungsteam gesehen werden konnte, machte der Umgang mit den
hier empfohlenen Vorgehensweisen bei den Lehrenden und den
Lernenden in einigen Fällen eine Einstellungsänderung nötig.
Gerade diese Entwicklungen im (professionellen und sozialen)
Rollenverständnis der Lehrenden und auch der Lernenden sollte die Nachhaltigkeit der Prozesse sichern. Das bereits für zwei
Fachbereiche (Englisch und Mathematik) entwickelte Feedback-Arrangement mit seinen zahlreichen neuen Möglichkeiten
einer individualisierten Kommunikation und zielgerichteten Intervention zwischen Lehrenden und (Gruppen von) Lernenden
bedurfte der Adaption in Bezug auf die neuen Unterrichtsfächer,
um den jeweiligen Gegenstandsbereichen gerecht werden zu
können. Gleichzeitig wurden auch die Möglichkeiten und Wege
zur Motivierung der Lernenden in Richtung auf das vorbestimmte (Lern-)Ziel im LehrerInnenteam ausgebaut. Diese konnten z.
B. durch die systematisierten Bezüge zwischen den Lehrenden
und der Organisation Volkshochschule, die konsequente Einbeziehung der Lehrenden und ihrer Ideen in das Entwicklungsgeschehen in Form von kleinen Projektarbeiten u. dgl., sowie
die Forcierung einer prozeduralen Wissenserarbeitung gestärkt
werden. Eine entsprechende Revision der bereits vorliegenden
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didaktischen Möglichkeiten, bzw. deren gezielter Ausbau, konnte hier die Lernumgebung deutlich positiv beeinﬂussen. Diese
inter-institutionellen Bereiche können allerdings nicht von den
allgemeinen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Institution Volkshochschule abgehoben diskutiert werden, weshalb an
dieser Stelle der Rahmen dafür geschaffen werden soll.

Die Volkshochschule zwischen externen Erwartungsstrukturen und internen Aufgabendeﬁnitionen
Der gegenwärtig kaum noch überschaubare Ausdifferenzierungsprozess in den Praxisfeldern der Weiterbildung hat in den
verschiedenen Weiterbildungseinrichtungen organisationspolitisch zu einem expansiven Aufgreifen immer weiterer Aufgaben
und Arbeitsfelder geführt. Hier dominiert ein betriebsförmig organisiertes Angebots-Management, in dem interne und externe
Prozesse auf pragmatische Nützlichkeitserwägungen reduziert
werden. Fragen nach der professionellen pädagogischen Identität der Gesamteinrichtung oder nach der gesellschaftsgestaltenden Kraft von Bildung scheinen in diesem Zusammenhang
nicht besonders wichtig zu sein. Andererseits gibt es aber auch
Institutionen, die auf die Stärkung eines einheitlichen Selbstbildes im Sinne eines „pädagogischen Selbstverständnisses“ bauen.
Wollen Bildungsinstitutionen nicht nur einem (wie auch immer
gearteten) Marktdiktat hinterher laufen, muss die Planung, Organisation und Durchführung von Bildungsprozessen in einem
umfassenderen Sinn zunehmend auch innerhalb der Positionierung in einem gesellschaftlichen Gestaltungsrahmen gesehen
werden. Entscheidungen über geeignete Organisationsstrukturen, über organisationsgebundenes Handeln und über die Entwicklung lernförderlicher Organisationskulturen müssen daher
als Ausdruck einer sich pädagogisch akzentuierenden „Erwachsenenbildungspolitik“ verstanden werden (wie dies in der Volkshochschule Meidling seit Jahren erfolgreich versucht wird). In
diesem gesellschaftspolitischen Handlungsfeld erhalten somit
auch Bemühungen um eine sensible Organisations-, Personalund Lehrentwicklung eine umfassendere Bedeutung. Es geht
dabei nicht um die eine oder andere efﬁzientere betriebliche
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Reorganisationsmaßnahme (die natürlich ein wichtiger Beweggrund und oft auch der vordergründige Anlass ist), sondern diese
Veränderungsbemühungen müssen auch im Kontext eines weit
grundsätzlicheren Transformationsprozesses gesehen werden.
Gerade die hier stattﬁndende Positionierungsdimension kann
die öffentlich verantwortete Weiterbildung nicht negieren. In
den letzten Jahren haben sich die Ausrichtungen der Weiterbildungsträger dabei vor allem hin zu Fragen der Organisationsentwicklung verschoben. Beinahe die gesamte Aufmerksamkeit
ging weg von den (politischen) Makrostrukturen hin zu wirtschaftsrelevanten Mikrobereichen. So unterschiedlich die Aufgaben der einzelnen Bildungsinstitutionen (Schule, Universität,
Erwachsenenbildung, etc.) auch sein mögen, so stringent wirkt
in ihnen der gleiche gesellschaftliche Druck und die gleichen
Zielvorgaben, die lauten: Durchsetzung privatwirtschaftlicher
Steuerungsprinzipien im öffentlichen Sektor, betriebswirtschaftliche Umgestaltung von Bildungs- und Wissenschaftsinstitutionen, Einführung von Markt- und Management-Elementen auf
allen Prozessebenen. Dies ist die Ausgangslage, innerhalb derer
heute die Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung mit der
Organisationsfrage konfrontiert wird. In diesem Sinne ist auch
das erwachsenenpädagogische Handeln aus einer gesellschaftspolitischen Bildungsfunktion heraus zu begründen. Die sich
daraus für die betreffende Institution ergebenden Fragen gehen
dabei in folgende Richtungen:
• Wofür steht die Volkshochschule in ihrer bildungspolitischen
Ausrichtung? Welche Aufgaben und Ziele werden in der derzeitigen gesellschaftlichen Lage als wie wichtig angesehen?
• Wie wird die Volkshochschule im Konzert der Bildungseinrichtungen wahrgenommen? Welche „Botschaften“ und
Selbstbilder werden wie nach Außen getragen?
• Welches Selbstverständnis von Bildung vermittelt sie innerhalb der einzelnen konkreten Kursangebote?
Ist die Volkshochschule ein Spiegelbild der thematischen Erwartungen und Leistungsansprüche ihres regionalen-städtischen
Umfeldes? Ist sie „Erfüllungsgehilﬁn“ unterschiedlichster Bereiche und Teilnehmergruppen, die ihre Interessen und Bedürfnisse hier wieder ﬁnden möchten, sodass diese sich quasi immer
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wieder selbst in dem Angebot erkennen? Wie entscheidend ist
es für die (potenziellen) TeilnehmerInnen, dass sie einen bestimmten Kurs, hier und nicht wo anders besuchen? Ähnliches
gilt auch für die Lehrenden, die ihre Angebote prinzipiell auch
allen Anbietern zur Verfügung stellen können, oder sich eben
auf speziﬁsche Charakteristika gerade dieser Institution beziehen wollen. Hier sind es vor allem das pädagogische Konzept
einer Institution und die internen Kommunikations- und Kooperationsabstimmungen, die jene Formen der „Gebundenheit“,
ja auch der Geborgenheit von z. B. KursleiterInnen in der Institution erzeugen. In den Gesprächsrunden mit den Lehrenden
wurde dezidiert von „der Kultur der Institution“ gesprochen, die
sich eben in einer solchen inhaltlichen, organisatorischen und
menschlichen Bezogenheit auf die konzeptionelle und konkrete
Arbeit ausdrückte.
Solchen Fragen stellt sich die Volkshochschule Meidling
explizit, indem hier Formen Erfolg versprechender Zugänge
und Zusammenarbeitsformen entwickelt wurden und werden.
Wenn man hier von einer sich ausbildenden Identität der Institution sprechen will, dann drückt sich diese vor allem darin aus,
dass versucht wird, ein bildungs- und sozialpolitisch innovatives
Proﬁl innerhalb von als gesellschaftlich bedeutsam erkannten
Entwicklungen zu generieren und umzusetzen. Dies drückt sich
auch in der „Organisationskultur“ mit ihren jeweils entsprechenden Leitungskonzepten, in den Formen der internen Zusammenarbeit und Führung bzw. in der konkreten Lehre aus.
So konnte in den Diskussionen gesehen werden, dass zwar alle
Einzelpositionen und Teilbereiche innerhalb dieser Einrichtung
einen speziﬁsch pädagogischen Charakter in Anspruch nehmen,
dass aber erst der funktionale Gesamtzusammenhang („das Pädagogische“) der Volkshochschule ausmacht. Nicht nur einzelne,
herausgehobene Berufspositionen und deren Tätigkeitsmerkmale sind daher als pädagogisch innovativ zu bezeichnen (z. B.
die Lehre), sondern auch die vielen anderen wesentlichen Teile einer Weiterbildungsorganisation (wie z. B. das Reinigungspersonal oder der Hausmeister, das Café, die Räume, die Sitzecken, die (offenen) Lerngelegenheiten etc.) erfüllen in ihrem
vernetzten Zusammenspiel ebenfalls speziﬁsch pädagogische
Funktionen: Sie koordinieren und verknüpfen unterschiedli-

39
che Einzeltätigkeiten zu Lernanlässen, geben den speziﬁschen
Formen von (Bildungs-)Angeboten den Rahmen und unterstützen auf diese Weise die Lehrenden und die Lernenden in ihren
Lehr- und Lernprozessen. Die Möglichkeiten für veranstaltetes
Lernen werden damit in einer mehrstuﬁgen Prozessstruktur auf
unterschiedlichen didaktischen Handlungsebenen erkennbar.
Es ist daher wenig sinnvoll, die Herstellung des „Pädagogischen“
substanziell nur den Lehrenden zuzuweisen. Das speziﬁsch Pädagogische einer Weiterbildungsinstitution folgt aus einem intentional organisierten Lerngeschehen in unterschiedlichen fachlichen Handlungskontexten. In einer solchen Betrachtungsweise
erscheint die Institution Volkshochschule nicht mehr nur als ein
„Haus“ unter vielen, das der Bildungslandschaft hinzugefügt
wird. Es ist gerade das Speziﬁsche der Lernkultur in dieser Institution, das sie sich als eine besondere Verknüpfung gesellschaftlicher Sensibilität mit daraus abgeleiteten emanzipatorischen
Bemühungen innerhalb der hier angesprochene Subsysteme
konstituiert und das in diesem relevanten Zusammenspiel erst
ihre pädagogische Relevanz herstellt.
In den Gesprächsrunden mit den Lehrenden und den OrganisatorInnen konnte dabei das Wissen um den eigenen Wirkungshorizont (das Kontextwissen) und das Bewusstsein von der
Verbindung der eigenen Tätigkeit mit den Denk-, Arbeits- und
Lebensstrukturen der anderen verknüpft werden. Lernkulturen
haben dabei etwas von einem Mosaik, wo jeder einzelne Stein in
seiner besonderen Unverwechselbarkeit seinen Platz im übergeordneten institutionellen Sinnzusammenhang erhält. Gerade
die Herstellung dieses Relationsbewusstseins ist wesentlich für
die nachhaltige Entwicklung des eigenen pädagogischen Selbstverständnisses. Eine wichtige Voraussetzung dafür bestand in
der Erkennbarkeit und in der Wertschätzung des besonderen
Proﬁls der jeweils anderen Person oder Gruppe. Dies wiederum verlangte eine selbstbewusste Verdeutlichung des jeweiligen
Anders-Seins, das heißt, die Klärung auch dessen, was jemand
(eine Lehrperson, aber auch eine Institution) nicht ist bzw. nicht
zu leisten vermag. Eben dies schwingt in dem Begriff Lernkultur
mit: Es geht nicht um die Addition von Tätigkeiten, sondern wesentlich um die Schnittmenge aber auch um die Kontrastlinie zu
anderen. Grenzen sind immer auch Kontaktﬂächen, die Unter-
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scheidungen, aber auch Überschneidungen und Anknüpfungsmöglichkeiten erkennbar machen. Um dies näher zu erläutern,
ist auch der Begriff der Lernkultur genauer zu bestimmen.
Lernkultur: Vom reinen Was zum relationalen Wie
Der Begriff der Lernkultur ist keine ursprüngliche und im Kontext der Erziehungs- und Bildungswissenschaften geschaffene
pädagogische Kategorie. Er wird im lern- und bildungstheoretischen Kontext oft auch durch ähnliche Begrifﬂichkeiten (wie
etwa Unterrichts- oder Schulkultur, bzw. Organisations- oder
Unternehmenskultur) speziﬁziert. Mit der Formel Lernkultur
wird auf einer allgemeinen Ebene versucht, die Modalitäten
des Lernens und die Modalitäten der Lebensführung zusammenzubinden. Folgt man zunächst einem allgemeinen Begriffsverständnis, so bezeichnet „Kultur“ im Gegensatz zur „Natur“
alle nach einem kollektiven Sinnzusammenhang gestalteten
Produkte, Produktionsformen, Lebensstile, Verhaltensweisen
und Leitvorstellungen einer Gesellschaft. Als kulturelle Muster
gemeinsamer Werte und Überzeugungen prägen diese Symbolisierungsformen sowohl über Traditionen als auch durch die alltäglichen Umgangsformen ihre Gesellschaftsmitglieder. Versuchen wir dieses eher allgemeine Begriffsverständnis beispielsweise auf die Institution Volkshochschule zu übersetzen, so lässt
sich eine Lernkultur zunächst dadurch kennzeichnen, dass in
ihr bestimmte Verhaltens- und Umgangsformen herrschen, denen (ausgesprochen oder unausgesprochen) speziﬁsche Werte
und Normen zugrunde liegen. Das lernkulturelle Geschehen ist
dabei geprägt durch die Spannung zwischen den Erfordernissen der Individuen und den Bedingungen der Gesellschaft. So
lassen sich mehrere Ebenen der Lernkulturen unterscheiden,
die von der mikrologischen Seminarebene bis zur makrologischen Ebene der Bewertung und Hierarchisierung von Wissensbasen in der Gesellschaft reichen. Die hier speziﬁsch in den
Blick genommenen Wahrnehmungs- und Deutungsmuster werden über Kommunikations- und Interaktionsprozesse zwischen
der Organisationsstruktur, den Lehrenden und Lernenden
fortdauernd (re-)produziert. Dabei wird die Lernkultur an der
Volkshochschule sowohl durch ihre Geschichte und die bereits
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vollzogenen Entwicklungsprozesse, als auch durch die subjektiven Einstellungs- und Handlungsmuster der Beteiligten geprägt.
Auf der anderen Seite steht der Begriff Lernkultur auch als Sammelbegriff für alle Verhaltenskonﬁgurationen, Symbole, Ideen
und Werte, die sich im Zusammenleben der Mitglieder dieser
Institution identiﬁzieren lassen, konkret z. B. die Umgangs- und
Verkehrsformen, die Verständigung über Bildungs- und Lernziele, die in Lehr- und Lern-Prozessen vermittelten Inhalte, die
dazu eingesetzten Lehr- und Lernmethoden, die bereitgestellten
Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten, den Kontakt zur Lebenswelt der TeilnehmerInnen und der Bildungsinstitution.
Eine Sichtung der diesbezüglichen Veröffentlichungen zur
Beschreibung von Lernkulturen (vgl. Arnold/Schüssler 1998,
Gieseke 2001, Mittelstraß 1999, Schlutz 1999, Weinberg 1999)
zeigt, dass mit dem Begriff der Lern- oder Unternehmenskultur „ … die Pﬂege und Qualitätsentfaltung dieser Bildungs- und
Ausbildungsinstitution in allem, was zu ihr gehört“ (Ipﬂing 1995,
S. 5), intendiert ist. Die Aspekte des methodischen Settings (‚Wie
wird gelernt?’), des impliziten Lernens (‚Was wird gelernt, während gelehrt und gelernt wird?‘) und des Lernens als selbstreferenziellem Aneignungsprozess, die mit dem Lernkulturbegriff
verbunden sind, ermöglichen ein tieferes und meines Erachtens
auch realistischeres Verständnis von Lernen in den verschiedenen Institutionen. Ein solches systematisches Bild von Lernen
rückt die Ermöglichungsstruktur von Lernprozessen in den Blick
und trägt den komplexen Wechselwirkungsprozessen im LehrLernprozess stärker Rechnung. Zu dieser Erweiterung haben
unterschiedliche Faktoren, wie die verstärkte Individualisierung
des Lernens, die Pluralisierung von Milieus und Lebensstilen,
die Aufwertung des lebensnahen Lernens und ähnliches beigetragen. Feststellbar ist auch eine „Entgrenzung“ des Lernens
und eine Aufwertung des selbstgesteuerten Lernens, eine neue
Phase der Entschulung von Lernprozessen (vgl. Alheit/Dausien
2002). Diese Verlagerung der Weiterbildung wird gestützt durch
Theorien der Selbstorganisation und Individualisierung. Der
Begriff „Lernkultur“ verweist hierbei auf ein anderes Verständnis von (meist subventionierten) Bildungseinrichtungen. Dabei
stellen sich die grundlegenden Fragen vor allem in folgenden
Bereichen:

42
• Wie sind Korrespondenzen zwischen den Lern– und Lebenswelten herzustellen?
• Wie können diesbezügliche Übergänge geschaffen und
Schwellen abgebaut werden?
• Wie können Ebenen der gesellschaftlichen Partizipation, der
Mitwirkung und Einmischung gefördert und mit den Perspektiven der Lernenden verbunden werden?
• Wie kann eine (individuell und gesellschaftlich) nachhaltige
Aneignung und Verarbeitung von Wissen und Erkenntnis in
den Bildungsprozessen forciert werden?
Die Institutionen der Erwachsenenbildung verlieren in diesen
Diskussionen über selbst gesteuerte Lernprozesse nicht an Bedeutung, aber sie müssen ihre „Institutionendidaktik“ neu verorten. Dazu gehören die Abklärung der Kompetenzproﬁle und
der Professionalität der Lehrenden, der speziﬁschen Veranstaltungs- und Organisationsformen, der bevorzugten Lehrstile, Umgangsformen, Lernarrangements, des „Marktwerts“ der
Lernleistungen (gegebenenfalls durch Zertiﬁzierung), der „Produktqualität“ (zum Beispiel Lernberatung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Service etc.).
Unter diesem Aspekt der Lernkultur kommt dem impliziten
Lernen eine besondere Bedeutung zu. Dieses besteht aber eben
auch aus der Übernahme von Haltungen, Einsichten, Gewohnheiten sowie Kompetenzen, die unausgesprochen, beiläuﬁg und
unterschwellig vermittelt werden. Es ist insbesondere dieses implizite Lernen, das für den Erwerb oder Nichterwerb von Schlüsselqualiﬁkationen, von Lernhaltungen, von Problemlösungsfähigkeit und Selbständigkeit von zentraler Bedeutung zu sein
scheint (vgl. Egger 1996). In diesem „heimlichen Lehrplan“ wird
(über die deklarierten Inhalte hinaus) z. B. gelernt, dass Lernen
ein geführtes Lernen ist und kaum etwas mit Selbstbeteiligung
zu tun hat. Gerade in einer schulisch geprägten Lernkultur wurde lange Zeit übersehen, dass die dabei erzielten Effekte den
heute geforderten Arbeitstugenden widersprechen. Erst als die
Betriebe in den letzten Jahren vermehrt beklagten, dass ihre
Auszubildenden nicht den sich verändernden arbeitsstrukturellen Anforderungen gewachsen und selten zu selbständigen
Problemlösungsprozessen am Arbeitsplatz in der Lage waren,

43
wurde einer breiten Öffentlichkeit bewusst, dass die Lernenden
vorrangig solche Lernstrategien ausgebildet haben, in denen sie
die Verantwortung ihres Lernprozesses ganz in die Hände der
Lehrenden zu legen gewöhnt sind.
Ein weiteres Phänomen der traditionellen Lernkultur lässt
sich in Seminaren in der Erwachsenenbildung oder an der Universität beobachten, wenn Studierende mit handlungsorientierten Lernformen konfrontiert werden. Nicht selten muss hier mit
Widerständen gerechnet werden, weil die Studierenden sich
eben mit der für sie vertrauten Lehrform arrangiert haben, bei
der sie die Rolle unbeteiligt Zuhörender einnehmen müssen
bzw. können. Nun plötzlich den Lernprozess in die eigenen Hände zu nehmen, widerspricht den „vertrauten“ Lernerfahrungen
und verunsichert oft das eigene Handeln ganz erheblich.
Ähnliches gilt auch für die Gruppe der Lehrenden. Auch sie beﬁnden sich mit ihren Ausrichtungen, Ansätzen und didaktischen
Kalkülen innerhalb einer bestimmten Organisationsstruktur mit
je speziﬁschen Anforderungen, Erwartungen und Bedürfnissen.
Wie in diesem Projekt gesehen werden konnte, wirken hier sehr
unterschiedliche Lern- und Didaktikausrichtungen, bzw. auch
organisatorische und soziale Strukturen. Deutlich wurde dies
in den Diskussionen über die Möglichkeiten der Integration der
Feedbackinstrumente in die einzelnen Lehrphasen. Zwei Positionen traten hier anfangs zum Vorschein: Einmal die Haltung,
dass die ausführliche Besprechung und Abgleichung der Lernfortschritte im Kurs allzu viel Unterrichtszeit „kosten“ würde.
Die zweite Position ging von einer dynamischen didaktischen
Zielsetzung aus. Hier werden die speziﬁschen pädagogischen
Bezüge miteinander vernetzt und nicht in den stofforientierten,
den kommunikativen oder den evaluativen Teil aufgespalten.
In den gemeinsamen Entwicklungsschritten wurde sukzessive
die zweite Haltungsform immer bestimmender. Das Selbstverständnis der Lehrenden betreffend wurde hier auch eine Art von
„Fading“ sichtbar, das sich dadurch auszeichnete, dass sie sich
im Bildungsgeschehen einmal in der Rolle des „Lehr-Experten“,
zum Zweiten aber auch in die Rolle des Coaches, des Trainers
beschrieben. Die am Projekt beteiligten Lehrenden sahen sich
dabei nicht ausschließlich selbst im Vordergrund, indem sie den
Prozess entsprechend der eigenen Detailplanung realisierten.
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Sie betonten vielmehr die Sensibilität für individuelle Potenziale der Lernenden und für soziale Zusammenhänge und waren
in der Lage, in einer hinspürenden Haltung an diesen Potenzialen anzuknüpfen. Sie betonten hier, dass es ihnen ein Anliegen ist, die Eigentätigkeit der Lernenden zu stimulieren, ihnen
das „Vertrauen in ihre eigene Kraft“ zurückzugeben und darauf
hinzuwirken, dass Resultate und Erfolge von Kooperation durch
die Lernenden selbst realisiert werden. In dieser Haltung dokumentiert sich die entstandene ressourcenorientierte Lehrendenphilosophie, die sich durch die absichtsvolle und professionelle Gestaltung von Lernprozessen und durch ein methodisch
variantenreiches, kreatives und anforderungsreiches Setting
auszeichnet. Diese Prozesse mussten dabei für den Großteil der
Gruppe methodisch so organisiert werden, dass die Lernenden
auch selbständig handeln und sich Inhalte selbst erschließen
konnten. Dazu wiederum waren auch unterschiedliche organisatorische Rahmenbedingungen (wie z. B. die Forderung nach
einem Selbstlernraum, nach frei benutzbaren Materialien und
Räumen, die den KursteilnehmerInnen das Gefühl und auch die
Möglichkeiten geben können, dass sie wirklich selbstbestimmt
die Lerninitiative ergreifen können) notwendig. Auf der individuellen Seite wurde dabei immer wieder betont, dass Lernende
die an sie herangetragenen Lernanlässe (in Abhängigkeit von
der jeweils eigenen Lerngeschichte) sehr unterschiedlich nutzen. Auch dies wurde auf vielfältige Weise von den Lehrenden
unterstützt.
• Einmal wurden hier Lernende darin beraten und unterstützt,
wie sie ihren Wissensstand kontrollieren können, wie sie mit
Wissen umgehen und die eigene Motivation stärken können.
• Zum Zweiten waren es infrastrukturelle Maßnahmen (wie
Sprechstunden, Tutorials u. dgl.), die individuell stützend wirken konnten.
• Daneben gab es auch Unterstützung zur Schaffung studentischer Lernmöglichkeiten und Räume, damit eigene Lernanlässe und -möglichkeiten wahrgenommen werden konnten.
• Wichtig dabei war auch, dass lustbetont gelernt werden konnte, da Lernsituationen ohne Humor auf die Dauer demotivierend sind.
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Das Netzwerk des Lehrens
Lehrende in der Schule wie auch in der Weiterbildung sehen ihr
Handeln stark dadurch gekennzeichnet, dass Rückmeldungen
über die Wirksamkeit ihrer Bildungsbemühungen hauptsächlich
über die Leistungen der Lernenden erfolgen. Die Noten sind dabei allerdings kein ausreichender Indikator für die Qualität des
Lehrens und Lernens, sondern geben eher darüber Auskunft,
wie die Schülerinnen und Schüler die ihnen gestellten Aufgaben
bewältigen, um hier bestmöglich bewertet zu werden. Andere
Formen eines prozessbezogenen Feedbacks erfolgen äußerst
selten, die Seminartüren bleiben zumeist geschlossen, Anregungen zur Weiterentwicklung stammen vorwiegend von außen
(Besuch von Fortbildungsveranstaltungen o. Ä.). Lehrende erhalten deshalb selten interne Rückmeldungen über ihr eigenes
Lehrverhalten. Das hier beschriebene Projekt hat in den letzten
Jahren durch die intensive Diskussion im Kollegium dazu beigetragen, die Prozesse des Lehrens und Lernens an der Volkshochschule auch vor die Kursraumtüre zu bringen. Für die Professionalisierung der Lehrenden war es dabei wichtig, eine Kultur
gegenseitiger Unterstützung in der Volkshochschule zu fördern.
Die gemeinsame Entwicklung eines standardisierten feedbackSystems war ein wichtiger erster Schritt in diese Richtung. In
der konkreten Arbeit an den Abgleichungsprozessen in Bezug
auf die Feedback-Instrumentarien, an den Lehrzielen und -stilen und an all jenen Prozessen, die damit im Sinne der Lernkulturentwicklung verknüpft waren zeigte sich deutlich, dass diese
Form der handlungsorientierten Neugestaltung zielführend sein
konnte. Der hier eingeschlagene Weg der Entwicklung einer
gemeinsamen Bildungsbasis machte es möglich, schnell, praxisorientiert und hierarchieübergreifend Veränderungen in der
Volkshochschule einzuleiten.
Die hierzu getätigten Schritte hatten dabei drei Richtungen:
• Die Erstellung, Erprobung und Etablierung eines standardisierten feedback-Systems zur Erfassung der Lernfortschritte
der Berufsreifeprüfung-Studierenden.
• Die Konzentration der Lehrenden auf die Verbindung von
pädagogischen und institutionellen Vorgängen im Sinne des
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Abgleichens der explizit und implizit vorhandenen Lehr- bzw.
Organisationsmodelle und deren gemeinsame Reﬂexion.
• Die Etablierung von FachbereichsleiterInnen zur Stärkung
der einzelnen Lehrenden in einem innovativen Team.
Die hier praktizierten Veränderungen wurden stets umfassend
in der Volkshochschule (zwischen den Lehrenden, den MitarbeiterInnen in der Institution und der Volkshochschulleitung) im
Sinne einer lebendigen Form der Innovationspolitik besprochen
und weiter entwickelt. Diese Vernetzungsaktivitäten waren für
die Akzeptanz eines gemeinsamen Bildungsverständnisses wesentlich. Wissen wurde hier gemeinsam erarbeitet, war somit
kein individuelles Privileg einer Gruppe und hatte sichtbare
Auswirkungen in der täglichen Arbeitspraxis aller Beteiligten.
Die MitarbeiterInnen in der Organisation und die Lehrenden
betonten dabei folgende Punkte:
• Die Professionalität und der Wert einer Bildungseinrichtung
zeigte sich für die an diesem Projekt beteiligten MitarbeiterInnen und Lehrenden großteils in der Fähigkeit, eine zielführende und offene Kommunikationsform über relevante
Aufgaben anzubahnen und aufrecht zu erhalten und in der
Schaffung von Wertschätzung.
• Der Dialog und die Klarheit der erarbeiteten Ziele waren hier
ausschlaggebend. Dabei kam es für die Lehrenden auch auf
die Fähigkeit und Bereitschaft der Institution Volkshochschule an, die Möglichkeiten zur Zielerreichung nicht in einer
bloßen Input-Output-Relation aufgehen zu lassen. Es wäre für
die Beteiligten ein verkürztes Verständnis der eigenen LehrAufgabe, wenn Lernende nur daraufhin „trainiert“ werden
sollten, vorgefertigtes Wissen zu reproduzieren. Desgleichen
wäre es ebenfalls nicht zielführend, wenn die Institution die
Lehrenden als bloße WissenslieferantInnen sähen, ohne ihnen ein Umfeld für ihre eigene Entwicklung bieten zu können.
• Den Lehrenden ging es darüber hinaus auch um die Unterstützung bei der Entwicklung von Rollenkonzepten und personaler Kompetenz in der Erwachsenenbildung, die sich doch
deutlich von den Kontexten ihrer schulischen Arbeit unterschieden.
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• Zentral war für die MitarbeiterInnen in der Organisation die
Schaffung von Verbindlichkeits- und Verantwortungsräumen.
Dies verlangte eine sorgsame und auch phantasievolle Aufnahme von Ideen, aber auch eine stringente Form von Management in Bezug auf die Basen für die Erarbeitung neuen Wissens. Dieses sollte und konnte auf einer individuellen
Ebene, der Gruppenebene wie auch der Organisationsebene
geschehen, und die Bereiche der Entwicklung von Standards
und Ablaufregeln, der Verhandlung von Rahmenbedingungen,
Anforderungen, Prioritäten, Kriterien und der Dokumentation
zur Festlegung der Verbindlichkeitsparameter der Leitung
umfassen.
• Auch von der Leitung der Volkshochschule wurde betont,
dass diese Kompetenzsteigerung nur innerhalb einer Kooperationskultur in den Kollegien gehalten werden kann. Es
wurde betont, dass es unbedingt einen institutionalisierten
Austausch über die entwickelten und die geplanten Schritte
geben muss.

In Bezug auf die konkreten Aktivitäten in der BRP lagen die
Schwerpunkte in der Aushandlung der Aufgaben- und Zielproﬁle in den Bereichen Unterrichten und Beurteilen, Beraten und
Begleiten, Entwickeln, bzw. Organisieren und Verwalten.
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Unterrichten und Beurteilen
Die Wissensvermittlung, bzw. die Herstellung von Lernsettings
zur Anregung von Lernprozessen (systematische Lernanstöße
geben, Schaffung eines Lernklimas u. dgl.) ist hier die wichtigste Aufgabe. Unterrichten ist dabei aber mehr als die Einführung
in Lerntechniken oder das Bereitstellen von Wissen, das von den
Lernenden mit bestimmten Techniken erarbeitet werden kann.
Diskutiert wurden in diesem Projekt auch die Beurteilungskriterien und -verfahren, in denen sowohl Lernende als auch
Lehrende nach festgelegten Maßstäben die Lernvorgänge und
-ergebnisse bewerten.
Dynamisches Lehren ist ständiges selbst Weiterlernen: Die
gemeinsame Erfahrung der Suche nach möglichen Lösungen
für dieses Feedbacksystem hat auch die bereits vorhandene Basis für ein wach bleibendes Interesse an weiteren Klärungen (in
Theorie und Praxis) mit sich gebracht. Daraus erwächst – systemisch betrachtet – zumindest potenziell auch eine Veränderung
der eigenen Praxis, da hier die Aktionsvorbereitung und die differenzierte Rückmeldung für die Veränderungserfahrungen verfügbar gemacht werden müssen. Diese Prozesse konnten durch
Hilfe von außen noch unterstützt werden.

Beraten und Begleiten
Gerade im Bereich des Zweiten Bildungsweges sind die stützenden Maßnahmen für (oft) lernentwöhnte Menschen wichtig.
LehrerInnenarbeitszeit wird jedoch noch immer vorrangig als
Unterrichtszeit deﬁniert bzw. als die Zeit, die zur Vor- und Nachbereitung von Unterricht notwendig ist. Für Beratung und Begleitung scheint wenig Platz zu sein. Offene Lernformen bieten
aber auch während der Unterrichtszeit Zeit und Raum zur individuellen Zuwendung zu Lernenden, zu „Seitengesprächen“,
zur Förderung individueller Fähigkeiten und Neigungen sowie
zur Beratung bei Problemen. Dennoch werden bestimmte Bereiche des Beratens außerhalb der Unterrichtszeit liegen müssen.
Lehrende haben in diesem Projekt auch die Erfahrung gemacht, wie wertvoll es ist, einander zu beraten und sich abzustimmen, um gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen zu können.
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Dies könnte die Bildung von Teams und die Zusammenarbeit
über längere Zeit ergeben.
Den Lehrenden war es möglich, durch all diese Schritte der
Hebung der Transparenz, das Anforderungsniveau der Kurse
als Gesamtes einzuschätzen, wobei hier aber auch die Pluralität
der Perspektiven Berücksichtigung ﬁnden konnte (interessant
waren hier die Abgleichprozesse z. B. zwischen den Bereichen
Kunst und den technischen Fächern, wobei die jeweiligen sachgemäßen komplexen Leistungserhebungsformen ausgiebig diskutiert wurden).
Vor allem diejenigen Lehrenden, die schon Erfahrung mit
Projektarbeit, Verantwortungsabgabe, Portfolios, etc. gemacht
hatten, konnten aufgrund ihrer Erfahrung gezielter mit den inhaltlichen Rückmeldungen zu den Lehrangeboten und zu den
gewählten/vorgeschlagenen Aufgabenformen umgehen. Aber
auch in allen anderen Bereichen entstand in der Folge eine intensive Auseinandersetzung mit den Lerntätigkeiten der einzelnen Studierenden. Diese wurden dadurch kommunikative Lernpartner und als solche deutlicher in ihrer Individualität wahrgenommen.
Auch die Leitung der Volkshochschule benötigt die Beratung
der Lehrenden. Vieles, was im täglichen Umgang mit den Lernenden erlebt und erfahren wird, wirft Notwendigkeiten auf, die
z.B. im Bereich des Managements oder der Organisation anzusiedeln sind. In solchen Fällen ist die Leitung auf Hinweise und
Beratung durch die Lehrenden angewiesen.
Umgekehrt wird von der Leitung erwartet, dass sie die Lehrenden bei ihrer Arbeit berät. Dies kann auf vielfältige Weise geschehen: durch ein kollegiales Gespräch aus aktuellem Anlass,
durch fest etablierte regelmäßige MitarbeiterInnengespräche
oder durch Beratungen in Teams oder LehrerInnenkonferenzen.

Entwickeln
Das Planen und Entwickeln von neuen Lernsequenzen oder
auch Lernsettings sind Tätigkeiten, die Lehrende in ihrer Ausbildung und auch im regulären Schulbetrieb selten lernen, bzw.
im Alltag der Schule erfahren und. erproben können. Die Ar-
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beit in der Erwachsenenbildung gibt hier immer wieder Anstöße, den eigenen Unterricht weiter zu entwickeln. Auch hier sind
Teamarbeit und Teamgeist gefragt, da die Einzelaktivitäten auch
in eine gemeinsame Richtung eingeordnet werden müssen.
Die Einsicht, dass Entwicklung nicht nur den eigenen Unterricht, sondern auch die gesamte Institution betrifft, kann als ein
wesentlicher Teil der Lehrendenprofessionalität angesehen werden. Erst wenn es gelingt, diese Aktivitäten nicht nur als „Zusatz“
zur eigentlichen, der unterrichtlichen Tätigkeit anzusehen, kann
von einer dynamischen Lernkultur gesprochen werden. Dieser
Prozess, sein eigenes Lehrenden-Schneckenhaus zu verlassen,
konnte in diesem Projekt deutlich vorangetrieben werden.
Die Erfahrung aus diesem Projekt zeigt auch, dass Vertrauen
in das Engagement und die Leistungsfähigkeit der Lehrenden
und OrganisatorInnen der Kurse eine solide Arbeitsgrundlage
darstellt. Gerade wenn es darum geht, neue Lernarrangements
auszuprobieren, sich vom Boden des bislang gesicherten Routinehandelns abzuheben, ist Vertrauen und Kommunikation ein
wesentlicher Anker in der Umstrukturierung der eigenen Lehrpraxis .
Die Eigenverantwortung der Lehrenden bleibt deshalb aber
weiterhin ein wesentliches Element der Tätigkeiten. Jede/r Lehrende stellt unterschiedliche Bedingungen her, damit Lernprozesse gelingen können.

Organisieren und Verwalten
Die grundlegenden Kenntnisse zur rationellen Organisation von
Routineaufgaben (organisieren und verwalten) sind für eine Organisationsentwicklung vor allem bei Veränderungsprozessen
der Volkshochschule als Organisation wichtig. Ein gutes Lernklima ist nur dann möglich, wenn das Umfeld und die Rahmenbedingungen für die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen
stimmen und nicht ständig durch „Verwaltungshandeln gestört“
wird. Deshalb ist eine effektive Lernkultur nicht zuletzt abhängig von einer guten Organisationskultur.
Geschieht der Kontakt von Lehrenden mit der Institution und
den Lernenden großteils in einem Rahmen von vorgefertigten
Interaktionsstilen und Routineprozessen, so besteht der Lerner-
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folg meist im Einüben bestehender Lösungen (Trivialisierung).
Durch dieses Projekt konnten die Lehrenden Zeit und Aufmerksamkeit für die komplexen Anforderungen die hier ständig auftauchen, und die in der Regel im „Abspulen des Stoffes“ untergehen, aufwenden.
Die notwendige Netzwerkbildung für die Planung von Lehrund Lernprozess, der Austausch von Erfahrungen setzt auf die
Möglichkeit des Aufbaus von konstanten Beziehungen. In diesen
lernen die EinzelkämpferInnen der Erwachsenenbildung, Kooperationsbeziehungen fruchtbar zu gestalten.
Durch das angestrebte Ziel, die Zusammenhänge der vielfältigen
Lernprozesse in der Volkshochschule transparent zu machen,
wurde für die Lehrenden die Volkshochschule als eine pädagogische und gesellschaftlich verortete Institution sichtbar, in der
der Fachunterricht, aber auch alle anderen darum organisierten
Aktivitäten wichtige Bausteine der Institution sind.
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Contracting: Selbststeuerung auf Vertragsbasis?
Alle die hier beschriebenen Bereiche sind in der Organisation
der Lehre wesentlich. Das Ziel des Projektes war es aber auch,
die Selbststeuerungspotenziale und die Bindungskräfte der Lernenden zu unterstützen. Es wurde versucht, einen pragmatischen Rahmen für die vielfältigen Abstimmungs- und Vereinbarungsleistungen in Bezug auf das Arrangement der Lernprozesse
zu speziﬁzieren. Dadurch sollten die meist unausgesprochenen
Bedingungen der einzelnen VertragspartnerInnen explizit gemacht werden. Der Begriff VertragspartnerIn bot sich hier an,
denn ein Vertragsverhältnis existiert – zumindest auf der organisatorischen Seite - immer, wenn sich Lernende in Abhängigkeit
von Bildungsinstitutionen begeben. Meist ist dies (abgesehen
von den Kursgebühren) eine stillschweigende Vereinbarung, die
per symbolischem „Handschlag“ abgeschlossen wird und dementsprechend Platz für zahlreiche Unwägbarkeiten und Missverständnisse bietet.
Mittels eines Contracting-Systems, dessen Aufgabenbereich
in einer Verbindung von Lehr- und Lernprozessen und einer
darauf bezogenen direkten speziﬁschen Feedbackschleife besteht, wurde hier der Versuch unternommen, die Orientierungsund Selbstaktivitätsphasen der Lernenden zu steigern. Lehrende
wie Lernende sollten an allen Stellen ihrer Lern- bzw. Lehraktivitäten wissen, wo sie stehen, wie sie weiterkommen können,
bzw. welche Schritte zur Leistungserbringung von der jeweils
anderen Seite von ihnen erwartet werden. Lernende und Lehrende erhalten auf diese Weise eine operationalisierte Einschätzung ihrer Arbeit. Darüber hinaus kann durch diese Möglichkeit
auch eine neue Form der gegenseitigen Bezugnahme entstehen,
die eine kontinuierliche Zusammenarbeit in unterschiedlichen
Lehrveranstaltungen fördert. Der Nachweis von individuellen
Stärken und Schwächen auf sachlicher, gut nachvollziehbarer
Ebene konnte hier in vielfältiger Weise zur Prozesssteuerung auf
beiden Seiten genutzt werden.
Es ist sonderbar, dass es in der höchst vielfältigen Weiterbildungslandschaft noch keine größeren Regressansprüche im
Falle der „Nichterbringung“ von ausgewiesenen Bildungszielen
gegeben hat. Auch wenn einsichtig ist, dass in den meisten Bildungs-Unternehmen sinn- und wertvolle Arbeit geschieht, gäl-
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te es hier, einen stringenteren Rahmen für die Bewertung z. B.
der Lernfortschritte im Sinne erwachsenengerechter Lehr- und
Lernformen zu entwickeln. Auch in den einzelnen Lernprozessen ist hier differenziert vorzugehen. Was die Rolle der Lernenden angeht, so ist sie einerseits dadurch bestimmt, dass sie
(vorab deﬁnierte) Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben wollen.
Mittels eines Contracting-Systems können die Studierenden efﬁzienter nachvollziehen, wie dieser Prozess aussieht und sie können durch das speziﬁsche Feedback auch feststellen, wo sie stehen, bzw. wie sich ihr eigener Studienverlauf darstellt und damit
das Selbststeuerungspotenzial erhöhen. Es bietet außerdem die
Möglichkeit, besser Anschluss an die jeweiligen Ausgangspunkte der Lernenden und der Lehrenden zu ﬁnden. Desgleichen
werden die vielfältigen neuen elektronischen Kommunikationsund Kooperationsmöglichkeiten eine solche Differenzierung der
Lehr- und Lernfortschritte erfordern. Der Raum für individuelle
Lehr- und Lerngestaltung, die Herstellung von speziﬁschen Verbindlichkeiten können hier einen optimalen Ressourcen-Einsatz
anstreben. Ein adäquates Feedback-System bietet die Möglichkeit, die speziellen Lernfortschritte zu deﬁnieren und zu reﬂektieren. Dafür gilt es auch, die Beurteilungskriterien explizit zu
machen. Lernenden nutzt es wenig, pauschal zu erfahren, ihre
Leistung sei gut, sehr gut oder nicht ausreichend, wenn sie nicht
zugleich erfahren, warum ein Lehrender dieses so und nicht anders sieht. Studierende machen in der Regel die Erfahrung, dass
ihre Leistungen von Lehrenden mit unterschiedlichen „Brillen“
gelesen werden. Der Nachvollzug des Standards der Beurteilung
ist wichtig und sollte deutlich werden. Lernfortschritte lassen
sich durch eine solche Differenzierung besser taxieren als durch
die üblichen Notenskalen. Wenn Lernende die Kriterien erfahren, die Lehrende an ihre Leistung anlegen, können sie ihrerseits auch die Leistung des Lehrenden genauer einschätzen. Das
gemeinsame Feedback führt darüber hinaus in vielen Fällen zu
einem weiteren produktiven Austausch. Es macht in einer erwachsenengerechten Bildungsinstitution außerdem wenig Sinn,
Lernleistungen nur isoliert zu betrachten. Vielmehr sollte die
Entwicklung der Lernenden beobachtet werden. ContractingSysteme bieten diesbezüglich die Möglichkeit, durch die permanente Dokumentation von Lernschritten (z. B. in Lernportfolios)
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in gewissen Abständen den Prozess des Arbeitens und Lernens
im Zusammenhang mit den vereinbarten Studienleistungen aufzuzeigen. Das hier etablierte Contracting-System basierte auf
einer präzisen Eingangsverabredung, die aber die Dynamik des
Lehr- und Lerngeschehens berücksichtigen kann. Dabei gilt es
folgende Phasen zu beachten:
• Die Anbahnung: Es muss gesichert werden, dass die Interessen an solchen Lernverträgen explizit artikuliert, deﬁniert
und festgelegt werden und entsprechende Lern- und Begleitungsmöglichkeiten geschaffen werden.
• Die Vereinbarung: Lern- und Beratungsarrangements sind zu
entwickeln, welche einerseits die Lernwünsche aufnehmen,
sie andererseits institutionell unterstützen.
• Die Durchführung: Eine Kontinuität des Austausches muss garantiert und personell wie ressourciell gewährleistet werden.
• Die Überprüfung: Die Erfolge und Ergebnisse solcher Lernverträge müssen evaluiert (und bezogen auf festgelegte Qualitätsparameter) ausgewertet werden.
• Die Anpassung: Lernverträge bedürfen immer wieder der
Überprüfung und Revision, um auf aktuelle und wichtige
neue Bereiche eingehen zu können.
Konkret sind hier folgende Schritte durchzuführen
1. Schritt: Das Abklären der Eingangsbedingungen
• Welches Ziel verfolgen die TeilnehmerInnen mit der beabsichtigten Bildungsmaßnahme?
• Wie werden diese Ziele handlungsrelevant?
• Welche Zuständigkeiten werden hier zu deren Erreichung
festgelegt?
2. Schritt: Der Katalog des benötigten Wissens und der
Fertigkeiten
• Zieldeﬁnition, Zielvereinbarung, Festlegung zentraler Inhalte
• Checkliste: Wie sind die Inhalte und Ziele der Fortbildung
am Besten erreichbar?

55

3. Schritt: Die Entwicklung eines Feedback- und Transfersystems
• Welche Verbindungen zwischen Organisation, Lehrenden
und Lernenden werden gewünscht?
• Welche konkreten Maßnahmen werden getroffen, um das
Lernen erfolgreich machen zu können?
• Wie erfolgt der Erfahrungsaustausch, das Wissens-Sharing?
• Wie und wo werden Lernfortschritte, bzw. -deﬁzite „nachbesprochen“?
• Wo entstehen Hindernisse in der Umsetzung der Lernziele?
• Welche Rahmenbedingungen für Lernen, Bildung und
Kommunikation sind konkret gegeben?
• Welche Formen des Lernens und Lehren (z. B. Teamarbeit,
Projektarbeit, Lernen von und mit anderen, Gruppenlernen, Selbstlernen, Coaching usw.) werden gewünscht?
• Entwicklung eines Contracting-Systems

Die hier zu untersuchenden Schritte lassen sich entlang der unten angeführten Graphik anschaulich darstellen.

Durch die Etablierung eines solchen permanenten Leistungsfeedback-Systems haben sowohl Lehrende als auch Lernende
nun die Möglichkeit, sich ein sehr genaues Bild vom Lerngeschehen, von den jeweiligen Stärken und Deﬁziten sowie den
Lernentwicklungen zu machen. Diese gezielte Rückmeldung
von Lern(miss)erfolgen und -fortschritten kann von den Lernen-
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den als eine Form von „Lern-GPS“ gesehen werden, das über
die konkrete Einschätzung der Lernfortschritte zur Stärkung
von Selbstorganisations- und Handlungskompetenzen führt. Die
damit geschaffene Möglichkeit zur Leistungsüberprüfung kann
somit zu einem wichtigen Parameter der eigenen Einschätzung
des eigenen Lernproﬁls werden. Durch die gleichzeitige Hinwendung der Lehrenden zu LernbegleiterInnen wird darüber
hinaus ein emanzipatorischer Aspekt angesprochen, der nicht
nur in der gezielten Interaktion erlebt werden kann, sondern
der sich auch auf die Studierhaltung insgesamt bezieht. Für ein
solches Vorgehen ist es wichtig, dass es individuell auf die einzelnen Kursbereiche abgestimmt ist. Gleichzeitig muss es für
Lehrende und Lernende niederschwellig auftreten (ohne allzu
großen Papier- und Betreuungsaufwand).
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E-Learning im 2. Bildungsweg an der VHS 21:
Entwicklung und Ergebnisse
Die Einführung von eLearning im 2. Bildungsweg an der Volkshochschule Floridsdorf geht auf das Jahr 1999 zurück, den Einstieg in das ADAPT-Projekt „mathe online im 2. Bildungsweg“:
In Kooperation mit Siemens Program and System Engineering
(PSE) und der Volkshochschule Meidling wurde die Software
„mathe online“ erstmals in Projektlehrgängen erprobt, es wurden erste Konzepte für ODL-Lehrgänge (Open Distance Learning) entwickelt und mit dem Aufbau von Online-Ressourcen für
einen geplanten ODL-Lehrgang Mathematik begonnen.
So bescheiden diese Anfänge im Rückblick erscheinen, so
vieles hat sich in den folgenden Jahren grundlegend verändert:
Lehren und Lernen ebenso wie Arbeitsabläufe und organisatorische Strukturen auf Seiten der MitarbeiterInnen, die mit neuen
technischen und methodisch-didaktischen Anforderungen sowie
der Umstellung auf durchgängig projektbasierte Finanzierung
des 2. Bildungswegs konfrontiert waren und sind.
Die veränderten externen Rahmenbedingungen hatten dabei in zweierlei Hinsicht nachhaltige Konsequenzen: zum einen
neue Impulse für die inhaltliche Arbeit, einen von projektspeziﬁschen Aktivitäten geförderten Know-How-Zuwachs und Professionalisierungsschub, der mit verstärkter Teambildung und dem
Aufbau eigener Strukturen im 2. Bildungsweg einherging. Zum
anderen erzwingt die projektförmige und damit befristete Finanzierung und Organisation von Arbeitsabläufen häuﬁg zu ad-hocReaktionen auf wechselnde Vorgaben, erschwert längerfristige
Planung und erfordert einen unverhältnismäßigen Aufwand für
Berichtslegung und Administration. Entscheidungen betreffend
die Entwicklung des eLearning-Segments sind damit häuﬁg
mehr von externen Bedingungen abhängig, als dass sie im Sinne
einer Projektsteuerung explizit getroffen werden könnten, trotzdem wurden auf unterschiedlichsten Ebenen neue Akzente und
Entwicklungen in Gang gesetzt.
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Mit dem anschließend in Kooperation mit der VHS Meidling
deﬁnierten Ziel-3-Projekt „eLOPA“1 (2000-2006) wurde an der
VHS Floridsdorf dennoch eine grundsätzliche Entscheidung für
die Implementierung von eLearning und Entwicklung entsprechender Lehrgangsangebote im 2. Bildungsweg getroffen.
Die vielzitierten Vorteile des eLearning – das zeitlich und
örtlich ﬂexiblere „learning on demand“ und damit verbesserte
Zugangsmöglichkeiten zu Bildungsangeboten, verbessertes Verständnis durch die Visualisierung von Problemzusammenhängen
und Interaktionsmöglichkeiten – liegen im Kontext der Erwachsenenbildung auf der Hand und haben sich als ausschlaggebend
für den eingeschlagenen Weg erwiesen.
Der vorliegende Beitrag versucht, den mittlerweile erreichten Status quo – das erarbeitete Know-How und eine Vielzahl an
projektspeziﬁschen Ergebnissen und Produkten – im Überblick
deutlich zu machen, und dabei ansatzweise auch den Entwicklungsprozess nachzuzeichnen.

E-Learning-Angebote
Mit Rücksicht auf die speziﬁschen Bedingungen im 2. Bildungsweg und das breite Angebotsspektrum (Berufsreifeprüfung, Studienberechtigungsprüfung und Matura) war für die VHS 21 von
Beginn des Projekts eLOPA an die Parallelführung unterschiedlicher eLearning-Formate vorgesehen, die auf Bedürfnisse der in
sich differenzierten Zielgruppe abgestimmt sind. Dieser Zugang
bedeutete teils andere Schwerpunktsetzungen als der Ansatz
der Volkshochschule Meidling, wobei im Zug des Diskussionsprozesses jeweilige Kursdesigns angepasst und weiterentwickelt
wurden.

Das eLearning-Konzept der VHS 21
Das Verständnis von eLearning, das im Lauf der Jahre seitens
des Projektteams an der VHS 21 erarbeitet und präzisiert wurde,
1

ELOPA – eLearning in Open Access Courses. Weiterführende Informationen
können der von den VHSen 21+12 eingerichteten Webseite des Projekts unter
http://www.elopa.at entnommen werden.
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ist einerseits aus einem für den 2. Bildungsweg grundlegenden
didaktischen Ansatz, andererseits aus der laufenden Auseinandersetzung mit der theoretischen Diskussion erwachsen, und
ist nicht zuletzt im Rahmen der genannten projektbasierten
Ausgangsbedingungen zu sehen – die jeglichen Visionen ihre
Grenzen setzen und pragmatische Lösungen erzwingen.
„Lernen“ sollte im Kontext des 2. Bildungswegs und im Verständnis der ProjektmitarbeiterInnen nicht als standardisiertes
Training von ”skills” angelegt sein, sondern in eine Lernkultur
eingebettet sein, die Selbstorganisation und Selbstverantwortung der Lernenden erfordert und ermöglicht. Eine Zugangsweise letztlich, die in den „teilnehmerzentrierten“ Ansätzen der
Erwachsenenbildung wurzelt und versucht, realistische Zielsetzungen und die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen nicht aus
den Augen zu verlieren. Diese Grundhaltung gilt umso mehr
für eLearning, wenn es nicht zu einem von Marktinteressen gesteuerten Selbstzweck werden soll, und beinhaltet einige Konsequenzen:
Ausgehend von einem offenen (unterschiedliche Formate)
und dynamischen (neue technische Entwicklungen) eLearningKonzept ist der Einsatz elektronischer Medien im und begleitend zum Unterricht zwar Grundbedingung, aber aus Sicht des
2. Bildungsweg-Teams nicht ausreichend. Von Beginn an wurde
deshalb eLearning an der VHS Floridsdorf nicht reduziert auf
technische Aspekte und Content, sondern mit starkem Gewicht
auf didaktisch-methodische Überlegungen konzipiert.
Für die Bedürfnisse des 2. Bildungswegs muss ein Kursdesign im Zentrum stehen, das auf die Bedingungen der Erwachsenbildung Rücksicht nimmt und eLearning-Elemente in ein kooperatives Lernsetting bzw. eine „partnerschaftliche“ Lernkultur integriert. Jegliche Konzeption von eLearning hat demnach
nicht nur Bereitstellung elektronisch zugänglicher Ressourcen,
sondern als integralen Bestandteil Betreuung, Begleitung und
Steuerung des Lernprozesses mitzudenken, ein entsprechendes Instrumentarium anzubieten und Kommunikationsmöglichkeiten für sämtliche KursakteurInnen und kooperative Lernformen zu eröffnen – auch um der tendenziellen Vereinzelung
der TeilnehmerInnen im berufsbegleitenden Lernprozess entgegen zu wirken.
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Das eLearning-Verständnis kann damit weder auf in sich geschlossene Lernmodule, die (auf CD-Rom oder über Internet)
für die Reproduktion vorgegebenen Faktenwissens „trainieren“,
noch technikgestützte Formen des „Fernlernens“, wie sie auch
im universitären Umfeld noch praktiziert werden (wenn Skripten über Download zur Verfügung gestellt werden oder Vorlesungen per Videostreaming übertragen werden), abzielen. In beiden
Fällen ändert sich nichts an der Eindimensionalität des Lernprozesses, der die Aneignung der Inhalte den einzelnen Individuen
überlässt. Ebenso wenig ist eigenaktives, medial unterstütztes
Lernen bereits mit selbstgesteuerten Lernprozessen identisch,
sofern man unter Selbststeuerung nicht ein Sich-selbst-Überlassen versteht.
Für die im 2. Bildungsweg der VHS 21 angebotenen eLearning-Formate ist dagegen ausschlaggebend:
• Blended Learning-Lösungen mit unterschiedlichem Anteil an
Präsenzphasen (reduziert bei ODL-Lehrgängen)
• ﬂexibler Einsatz von e-Komponenten in den Präsenz- und den
Onlinephasen (Online-Ressourcen, Kommunikationsplattformen, Unterricht via Notebooks oder im EDV-Raum)
• differenzierte Begleitangebote: tutorielle Betreuung in den
Online-Phasen, Interaktion über die Kursplattform, Lerncoaching und Förderung selbstgesteuerten Lernens.
Das in der gegenwärtigen theoretischen Diskussion beobachtbare Abklingen der ersten eLearning-Euphorie und dementsprechend realistischere Sichtweisen haben den eingeschlagenen
Weg durchaus bestätigt. Wenn derzeit viele Anbieter und Evaluationen des eLearning-Markts konzedieren, dass weniger technische Perfektion als eine durchgängige Betreuung der KursteilnehmerInnen und ein adäquater didaktischer Ansatz den
Einsatz von eLearning erfolgreich machen, dass für gelungenes
eLearning ”Content” weniger wichtig als das ”community-building” in der Lerngruppe und begleitendes Coaching, und „dass
die derzeit produktorientierte Fragestellung (z.B. welche Lernplattform?) stärker mit einer pädagogisch-prozessorientierten
Fragestellung verknüpft“2 werden sollte, kann die VHS Florids2

Baumgartner/Häfele/Maier-Häfele, 2002, S. 4
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dorf von sich behaupten, dass von Beginn an aus Praxisnähe und
didaktischen Zugängen entsprechend auf diese Strategie gesetzt
wurde.
Nach Baumgartner/Häfele (2002) ist mit der Durchsetzung
des Begriffs „eLearning“ denn auch verbunden, dass es „nicht
bloß um die (interaktive) Aneignung von Informationen geht – wie
dies im ‚klassischen’ computergestützten Unterricht (CUU) der Fall
war – sondern dass die (menschliche) Begleitung des Lernprozesses eine ganz wesentliche Rolle spielt (...) Sowohl die Begleitung
des Lernprozesses durch internetbasierte Kommunikationsformen
(e-Mail, Chat, Foren) als auch die Integration von Sozialphasen
(face-to-face kombiniert mit face-to-interface) sind für e-Learning
charakteristisch. Damit rückt die Organisation des Lernprozesses
weit stärker in den Vordergrund (...)“3
Wie immer in der Praxis Abstriche gemacht werden oder
sich reduzierte Zielsetzungen im Kontext des 2. Bildungswegs
als praktikabler erweisen4, wird im eLearning-Ansatz der Volkshochschule 21 zumindest die Orientierung an einem Idealtyp
deutlich, wie er die aktuelle theoretische Diskussion um eLearning prägt und sich auf einer Skala von instruktivistischen/behaviouristischen bis konstruktivistischen lerntheoretischen Modellen tendenziell am letztgenannten Ansatz ausrichtet. Details
zur Kurspraxis können der folgenden Darstellung unterschiedlicher eLearning-Kursformen entnommen werden:

ODL – Open Distance Learning
Bei ODL-Lehrgängen (Open Distance Learning) wechselt reduzierter Face-to-Face-Unterricht mit betreuten Online-Phasen
zur Vertiefung und selbstständigem Erarbeiten einzelner Themenbereiche.
Dieses Kurskonzept – in der neueren Diskussion als hybrid
oder Blended Learning stark ins Blickfeld gerückt – hat von
3
4

ebd.
Wie so häuﬁg, sind in der Praxis die Grenzen ﬂießend und erweisen sich entweder/oder-Entscheidungen als wenig sinnvoll. Auch dem Bedürfnis der als LernerInnen meist ungeübten TeilnehmerInnen nach konzentriertem stofﬂichen
„Input“, Erklärung der von Unterrichtenden vorgetragenen Inhalte muss mit
traditionellen Unterrichtselementen und einem entsprechend differenzierten
Lernsetting entsprochen werden.
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vornherein den für die Strukturierung der Lehr- und Lernprozesse notwendigen Face-to-Face-Unterricht integriert, da reine
Online-Angebote weder gesetzlichen Rahmenbedingungen noch
den Bedürfnissen der Teilnehmenden im 2. Bildungsweg entsprochen hätten, und zugleich starkes Gewicht auf Betreuung
und Begleitung in den Online-Phasen gelegt.
Beginnend mit einer ausführlichen Eingangsphase (Beratung und Online-Reﬂexion) wird zum Start des Lehrgangs ein
gesonderter Einführungsblock durchgeführt, in den sowohl eine
technische Einführung integriert ist (PC-Kenntnisse, InternetKenntnisse, Internetplattform) als auch die Einführung der/des
TutorIn, des Lerncoachs sowie lerntechnische Hilfestellungen
angeboten werden.
Die in Folge stattﬁndenden Präsenz- und Onlinephasen wurden einer laufenden Reﬂexion und strukturellen Weiterentwicklung aus didaktischen Überlegungen unterzogen. So wurde für
die Face-to-Face-Phasen eine für alle ODL-Lehrgänge verbindliche Struktur deﬁniert, wonach diese Folgendes enthalten:
• Stoffreﬂexion und Problembearbeitung aus der Online-Phase
• Lernreﬂexion (Probleme beim Lernen, Zeiteinteilung, usw.)
• Stoffwiederholung (Hausübungen, Tests, usw.)
• Kennenlernen von neuem Stoff
• Festlegen von Arbeitsaufgaben und Anleitungen für die Online-Phase
Zur Betreuung insbesondere in den dazwischen liegenden Online-Phasen wurden folgende Instrumente bzw. Begleitangebote
eingeführt:
• kursspeziﬁsche und internetbasierte Kommunikationsplattformen
zur Kommunikation zwischen TeilnehmerInnen und TeilnehmerInnen/KursleiterIn; Ablage von Musterbeispielen, Aufgaben, Texten; Einrichtung von Diskussionsforen
• fachspeziﬁsche Betreuung über eine/einen TutorIn
• Lernbetreuung
Ein „Lerncoach“ begleitet bereits in der Eingangsphase die
Bildung von Lerngruppen, wird regelmäßig zur Lernreﬂexion
in Face-to-Face-Phasen eingebunden und steht bei Lernproblemen (Motivation, Zeitplanung, Lerntechniken) auch on-
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line zur Verfügung. Zusätzlich wurde eine eigene Webseite
zu lerntechnischen Fragestellungen aufgebaut.5
• „Kurs-Leitfäden“ als Steuerungsinstrument für die OnlinePhase
werden von den KursleiterInnen erstellt und enthalten neben knapper Zusammenfassung des Stoffes der jeweils absolvierten Face-to-Face-Phase und konkreten Arbeitsaufgaben
(Hausübungsbeispiele) auch Hinweise zur gezielten Nutzung
der Online-Ressourcen.
• Instrumente zur Stützung selbstgesteuerter Lernprozesse
wurden und werden in den Projektphasen eLOPA III bis V zur
verbesserten Reﬂexion und Steuerung selbstständigen Lernens entwickelt: Lernpässe, Lernzielkataloge, Kursbücher für
ODL-TeilnehmerInnen…)
Das ODL-Angebot wurde schrittweise und ausgehend von den
Erfahrungen im Pilotlehrgang Mathematik (eLOPA I, 2000-2001)
aufgebaut: Auf eine Modularisierung des Lehrstoffes (wobei die
Lehrpläne von Berufsreifeprüfung, Studienberechtigungsprüfung und Matura berücksichtigt wurden) folgte der Aufbau von
Webseiten mit online zugänglichen Unterrichtsmaterialien (Recherche nach integrierbaren und im Internet zur Verfügung stehenden Materialien sowie ergänzende eigenständige Entwicklung von Übungen und Arbeitsblättern), und die Einrichtung von
internetbasierten Kommunikationsplattformen.
Die Begleitmaßnahmen und Instrumente zur Unterstützung
der Lernenden (Tutoring, Lerncoaching, Instrumente zur Stützung selbstgesteuerter Lernprozesse …) werden laufend revidiert und in einem gesonderten Konzept festgehalten, das auch
verbindliche Orientierung für KursleiterInnen ermöglicht.
ODL-Lehrgänge werden derzeit an der Volkshochschule
21 in den Kernfächern Deutsch, Englisch, Mathematik niveauübergreifend für alle Fachbereiche des 2. Bildungswegs sowie
im Fachbereich BRP Wirtschafts- und Medieninformatik und für
Studienberechtigungsprüfung Aufsatz angeboten.

5

Unter http://www.vhs21.ac.at/2.bw/lerncoaching/
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Präsenzlehrgänge mit ergänzenden
eLearning-Elementen
In den mit eLearning-Elementen erweiterten Präsenzkursen
wurde nach der begrenzten Testung der Software „mathe online“ im Unterricht stufenweise dazu übergegangen, einerseits
zusätzliche Fächer zu erschließen, andererseits das Konzept
über den bloßen Unterricht im EDV-Raum hinaus zu internetgestützten Präsenzkursen auszuweiten:
Ergänzend zum Präsenzunterricht wird nach dem Modell der
ODL-Lehrgänge neben Lernbetreuung tutorielle Betreuung via
e-mail (Aufgabenstellung, Hinweise auf Links, Fragen beantworten, …) und eine Internetplattform zur verbesserten Kommunikation zwischen TeilnehmerInnen und KursleiterInnen
(Übungskorrekturen, Diskussionsforen) angeboten.
Im Sinn eines offenen Lernens bzw. der Erprobung verschiedener internetgestützter Lehr- und Lernformen sind seitens der
KursleiterInnen verschiedene Schwerpunktsetzungen möglich,
wobei Internet entweder in den Unterricht integriert oder ergänzend zur Unterstützung der TeilnehmerInnen eingesetzt wird
(z.B. Aufbau von Linklisten zum weiterführenden Selbststudium
oder die Bereitstellung von Zusammenfassungen wesentlicher
Inhalte in den Präsenzphasen via Internet für jene, denen nur
unregelmäßiger Kursbesuch möglich ist). Die jeweiligen Kurskonzepte werden in Zielvereinbarungsgesprächen mit den BereichskoordinatorInnen deﬁniert.
Pro Laufjahr werden etwa 20 Kurse in unterschiedlichen Fächern und Bildungsniveaus (BRP; SBP, Matura) in dieser Kursform angeboten. Im Zug des projektinternen Transfers aus den
ODL-Lehrgängen wurden überdies erste Anstrengungen zur
Förderung selbstgesteuerten Lernens unternommen und erarbeitetes Instrumentarium kursbegleitend eingesetzt. Im zeitlichen Verlauf gesehen hat sich auch dieser Kurstyp auf didaktischer Ebene inzwischen vom „Modell Wissenstransfer“ – Lehren
und Erklären mittels Einsatz von CD-Rom oder Internet im Präsenzunterricht – hinaus zum „Modell Tutor“ (Hilfestellung und
Feedback bei der eigenständigen Bewältigung von Aufgaben)6
und damit in Richtung eines Blended Learning-Ansatzes weiterentwickelt.
6

Baumgartner/Häfele/Maier-Häfele, 2002, S. 12
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Content und Plattformen: offene Ressourcenpools &
Moodle
Für die Entwicklung von Content – online zugänglichen Unterrichtsmaterialien – war angesichts der eng gesteckten ﬁnanziellen Grenzen von Beginn an klar, dass sich speziﬁsch für das
eLearning-Angebot an der Volkshochschule 21 erstellte Ressourcen in technischem Aufwand und im Design nicht an Entwicklungen für Großkonzerne und der Multimediaindustrie
werden messen können.
Im Kontext des eLearning-Ansatzes und der entwickelten
Kurskonzepte standen hochpreisige Software und standardisierte (sowohl inhaltlich wie auch in den Interaktionsabläufen)
Lernumgebungen – etwa ein in allen Lernschritten vorgegebener eLearning-Kurs für Deutsch BRP – allerdings ohnehin
nicht im Zentrum des Interesses, sondern ﬂexible handhabbare
Lernobjekte, die von den KursleiterInnen je nach Bedarf in unterschiedliche Kursphasen integriert werden können.
Begonnen wurde mit dem Aufbau von Materialienpools für
die ODL-Lehrgänge7, erste Schritte für das Fach Mathematik
reichen in das ADAPT-Projekt „mathe online im 2. Bildungsweg
(1999-2000) zurück und sind im Kontext des damaligem technischen Diskussionsstands zu sehen: Während heute eine Fülle
an (kostenlosen) Open Source-Plattformen im Internet zur Verfügung steht, waren technische und ﬁnanzielle Entwicklungen
1999 noch keineswegs abzusehen.
Angesichts hoher (und damals steigender) Kosten bei großteils unausgereiften Systemen und einem noch stark beweglichen
Markt für Lernplattformen sowie mehrfach angekündigter zentraler Lösungen durch das bm:bwk wurde vorerst auf Einführung
einer komplexeren Lernplattform verzichtet und ein einfaches
Tool (Ibyco) für den Upload ins Internet im Rahmen des Projekts
programmiert. Die Archivierung von Material wurde damit technisch von einer im Kurs einsetzbaren Kommunikationsplattform
abgekoppelt, diese Lösung hat sich in Folge als durchaus praktikabel erwiesen, da von der Kursplattform aus problemlos Links
zur Ressourcensammlung gelegt werden können und Probleme
mit der Plattform dadurch minimiert werden konnten.
7

vgl. http://www.vhs21.ac.at/2.bw/odl/
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Die ODL-Ressourcen verstehen sich als Pool unterschiedlichster Materialien (Links, selbst erstellte interaktive Übungen,
Arbeitsblätter), der Gestaltungsfreiheit im Unterricht und den
Selbstlernphasen (ohne vorgegebene Lernpfade und eindimensionale Tests) offenhält und gerade dadurch den Bedürfnissen
des 2. Bildungsweges entgegenkommt. Sie fungieren damit
weniger als geschlossenes System von ﬁxen Inhalten, die „gelernt“ werden sollten, sondern im wesentlichen als Anregung
zur eigenständigen Vertiefung und Ergänzung der Face-to-FacePhasen, können damit ﬂexibel auch im Kurstyp „Präsenzkurse“
eingesetzt werden und bleiben für Ergänzungen – als „work in
progress“ je nach budgetärem Rahmen – offen. Die Trennung
von Ressourcenpool auf der einen und Kommunikationsplattform auf der anderen Seite hatte und hat den zusätzlichen Vorteil, dass die entwickelten Materialien auch von außerhalb der
Kurse – ohne entsprechendes Login und Passwortabfrage, wie es
für das Kursgeschehen unentbehrlich ist – zugänglich sind.
Einen Sonderfall bezüglich der Ressourcenerstellung stellt
die Integration und der weitere Ausbau der Software „mathe
online“ dar, die im Zug des Projekts eLOPA an der Volkshochschule 21 durch das „mathe online“-Team Embacher/ Oberhuemer weiterentwickelt und mit fortlaufender Entwicklung von
Modulen in die Ressourcen der ODL-Lehrgänge integriert wurde. In diesem für den 2. Bildungsweg zentralen Fach – vielfach
eine gefürchtete Hürde – steht damit eine qualitativ hochwertige
Sammlung von Ressourcen zur Verfügung, die sowohl theoretische Hintergründe aufbereitet wie auch Verständnis über Visualisierung mathematischer Zusammenhänge (z.B. Applets zu
„Funktionen“) fördert.
Im Verlauf der Projektphase IV (2003-2004) wurde mit dem
Aufbau eines zusätzlichen Archivs für Materialien begonnen, die
kursbegleitend von den Unterrichtenden in Präsenzkursen erstellt wurden. Diese decken teilweise ein weiteres Fächerspektrum als die ODL-Lehrgänge ab (Physik, Biologie, Französisch...),
teilweise werden diese Materialien ihrerseits in die ODL-Ressourcen integriert.
Zusätzlich zu den Ressourcensammlungen wurde und wird
zur Kursabwicklung eine gesonderte Internet-Plattform für
Kommunikation und Interaktion in den eLearning-Kursen eingesetzt.
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Von eLOPA I bis IV (2000-2004) wurde die Kommunikationsplattform BSCW (Basic Support for Cooperative Work)8 verwendet. Diese zählt nicht explizit zu den Lernplattformen oder
Learning Management Systemen (LMS) und bietet weder Autorentools noch komplexere Datenbank- oder Suchfunktionen
oder ein integriertes Werkzeug zur synchronen Kommunikation,
stellte aber ausreichende Funktionalitäten für Informationsaustausch und Interaktion (Diskussionsforen, Ablage von Übungen)
zur Verfügung.
Der Mangel an synchronen Kommunikationstools bedeutete im Kontext des 2. Bildungswegs kaum Nachteile, da sich der
Bedarf durch die regelmäßigen Face-to-Face-Phasen reduziert;
allerdings tauchten in Laufe der Jahre andere grundsätzliche
Probleme auf, die auch damit zu tun hatten, dass wir aus Kostenspargründen keine Lizenz für den BSCW erwarben, sondern
den Public Server von Frauenhofer-FIT gratis mitnutzten. Eine
Umstellung beim FIT-Frauenhofer Institut zum Jahreswechsel
2003/2004 führte dazu, dass die (auch zuvor schon) beschränkte
Speicherkapazität ein weiteres Fortführen der Kurse über den
Public Server unmöglich machte. So standen wir vor der Entscheidung entweder eine kostenpﬂichtige BSCW-Lizenz zu erwerben und die Plattform auf dem eigenen Server laufen zu lassen, oder uns nach alternativen Möglichkeiten umzusehen.
Mittlerweile war – nicht zuletzt durch Teilnahme einiger
Volkshochschul-KursleiterInnen am Train the Trainer-Lehrgang
eLSD (eLearning Self-Directed) Lehrgang – genug Know-How
und Erfahrung an der VHS vorhanden, um uns an eine eigene kleine Testung von Plattformen zu wagen. Nach Erprobung
mehrerer in der Zwischenzeit zugänglicher Open Source-Plattformen erfolgte mit Herbst 2005 der Umstieg des Kursbetriebs
auf die Plattform „Moodle“,9 die bis dato alle Erwartungen für
den Kursbetrieb erfüllt.
Im Folgenden wollen wir kurz die für uns relevanten Kriterien für die Auswahl der neuen Plattform anreißen:
• Teure maßgeschneiderte LMS-Systeme kommen nicht in Frage; erstens aus Kostengründen und außerdem, weil die Ent8

9

Die webbasierte kooperative Arbeitsumgebung der Frauenhofer Gesellschaft
http://bscw.gmd.de ist unter bestimmten Auﬂagen kostenlos zugänglich und
war mangels Alternativen im öffentlichen Bildungswesen stark verbreitet
http://ilias.vhs21.ac.at/moodle
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wicklung der letzten Jahre ohnehin zeigte, dass vergleichbare
Angebote auch als Open Source verfügbar sind.
Integrierte Tools zur Contenterstellung sind nachrangig, erstens weil wir ohnehin schon eine Lösung für die ODL-Ressourcen und einen Materialienpool entwickelt hatten und diese Trennung auch durchaus positiv einschätzen, und weiters,
weil es auch der Situation der VHS mit vielen verschiedenen
(und auch ﬂuktuierenden) KursleiterInnen überhaupt nicht
entsprechen würde, ein strikt genormtes Format der Contenterstellung vorzugeben.
Wichtig ist allerdings, dass eine Plattform problemlos die unterschiedlichsten gängigen Dateiformate akzeptiert, sodass
jede/r KursleiterIn seine entwickelten Materialien uploaden
und möglichst einfach verwalten kann.
Die Erfahrung zeigte, dass für viele verschiedene eLearningKurse eine klare Rechtevergabe und –verwaltung wichtig
ist. Einerseits soll es möglich sein ein Grunddesign und die
Grundfunktionalitäten der Plattform vorzugeben, um einen
„Wildwuchs“ von verschiedensten Designs in den einzelnen
Kursen zu vermeiden, was auch ungeübteren TeilnehmerInnen von mehreren eLearning-Kursen die Handhabung der
Plattform erheblich erschweren würde. Andererseits sollen
die KursleiterInnen möglichst frei das Kursdesign ihren Bedürfnissen und ihrer Arbeitsweise anpassen können – ohne
dass bei jedem Wunsch nach Adaptierung zentraler Arbeitsaufwand anfällt.
Der Einarbeitungsaufwand für KursleiterInnen in die Grundfunktionalitäten der Plattform muss gering sein. An der VHS
unterrichten viele verschiedene Personen, zum Teil ist die
Fluktuation auch nicht unbeträchtlich und die Kurse sind unterschiedlich lang, manche dauern sogar nur ein Semester
(z.B. bei der Studienberechtigung). Unter diesen Bedingungen wäre auch eine noch so „tolle“ Plattform, die einer mehrtägigen Einschulung bedürfte, nicht praktikabel.
Die Plattform sollte möglichst selbsterklärend für UserInnen
sein, d.h. es sollte praktisch kein Einschulungsbedarf für TeilnehmerInnen anfallen. Die Gründe liegen zum einen in der
kurzen Dauer mancher Kurse, zum anderen aber auch darin,
dass unsere TeilnehmerInnen mit den Projektkursen vorran-
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gig einen Abschluss im 2. Bildungsweg anstreben. E-Learning wird in der Regel nur dann angenommen, wenn es ohne
größeren Zusatzaufwand zu einem spürbaren Beneﬁt für die
TeilnehmerInnen führt. Jeder höhere Einschulungsaufwand
würde dem entgegenstehen.
Wichtig für uns war/ist auch: die Plattform muss relativ leicht
installierbar und ohne allzu großen personellen Aufwand gewartet werden können. Das ist nicht zuletzt eine Frage der
ﬁnanziellen und personellen Ressourcen.
Bei Open Source Produkten ist nicht unerheblich, ob es eine
internationale Community gibt, die an der weiteren Entwicklung interessiert ist. Insoferne war für uns auch klar, dass wir
nicht „Insellösungen“ für unsere VHS suchen, sondern OpenSource Entwicklungen, die wesentliche Bedürfnisse von unseren Kursen abdecken, aber auch von anderen Bildungseinrichtungen verwendet werden.
Die Plattform muss stabil laufen! Störungen und Abstürze wirken äußerst demotivierend für Personen, die sich erstmals auf
eLearning einlassen.
Die Registrierung der TeilnehmerInnen muss einfach sein
und soll ohne allzu großen Arbeitsaufwand durchgeführt werden können.

Nach einigen Grundrecherchen und Durchsicht der von bm:bwk
beauftragten LMS und CMS-Evaluationen, entschieden wir uns
für die Testung von drei Systemen (Ilias, PHP-Nuke und moodle).
Unsere Wahl ﬁel eindeutig und einheitlich auf die Plattform
„moodle“ – nicht nur, weil sie obige Kriterien erfüllt und sehr intuitiv bedienbar ist, sondern weil sie auch einige Zusatzfeatures
hat, die unserem Ansatz eLearning mit Formen selbstgesteuerten Lernens und kollaborativen Lernformen zu kombinieren
sehr entgegenkommt.
Zwei kleine Beispiele sollen dies verdeutlichen:
• Eine wichtige Frage beim Einsatz von eLearning ist der dosierte Einsatz von Push- und Pull-Medien10 in Abhängigkeit
10

Unter Push-Medien werden solche verstanden, wo der/die KursleiterIn den/die
Teilnehmende/n kontaktiert (also z.B. via E-Mail); Pull-Medien erfordern hingegen das „Abholen“ der Infos von den Teilnehmenden (z.B. bei einem Forum) auf
der Internetplattform.
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von der jeweiligen Gruppensituation. Wenn z.B. ohnehin alles Wichtige auch per E-Mail mitgeteilt wird, gibt es wenig
Grund und Motivation für die Teilnehmenden, die Plattform
zu nutzen; wenn aber umgekehrt nur die Funktionalitäten
der Plattform genutzt werden, gehen Teilnehmende anfangs
leicht „verloren“ – und das betrifft vor allem die Lernungeübteren, wodurch es ohne Gegensteuerung zu einer weiteren
unerwünschten Differenzierung kommen würde. Moodle bietet hier die interessante Möglichkeit, dass TeilnehmerInnen
von neuen „Vorkommnissen“ (Diskussionpostings, Datei-Uploads, Terminankündigungen etc.) per E-Mail informiert werden. Das E-Mail ersetzt aber nicht die Infos auf der Plattform,
sondern führt per Link direkt dorthin. Es gibt damit die automatisierte Möglichkeit TeilnehmerInnen gewissermaßen
zum Pull-Medium zu „pushen“. Klar ist, dass ein von allen
nutzbares Forum im Vergleich zu E-Mail Kontakten weitaus
reichere Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunikation ermöglicht (Gruppendiskussionen, Aufgliederung in einzelne
Diskussionsthreads, direkte Bezugnahme der TeilnehmerInnen aufeinander u.ä.m.).
• Moodle fühlt sich dem Ansatz verpﬂichtet, kollaborative Arbeitsformen via eLearning möglich zu machen und bietet dafür auch einige unterschiedliche zusätzliche Features an
→ Virtuelle Arbeitsgruppen: Die Erfahrung mit eLearning
zeigt, dass es wichtig ist, einer möglichen Vereinzelung
und Entpersonalisierung entgegen zu wirken; die Arbeit
in virtuellen Gruppen kann hiefür einen wichtigen Beitrag
leisten. Auch die Hemmschwelle von eLearning-Neulingen, sich mit einem Posting an alle anderen zu „outen“, ist
in der Kleingruppe reduziert.
→ Wikis: angelehnt an die im World-Wide-Web an Bedeutung
gewinnende „Wiki-Welt“11 bietet auch „moodle“ die für Wikis typische Möglichkeit, gemeinsam an einem virtuellen
Dokument zu arbeiten. Dies kann ein mächtiges Instrument für die Förderung von kooperativen bis kollaborativen Arbeits- und Lernformen sein. Der gezielte Einsatz
dieser (und einiger anderer) Möglichkeiten von „moodle“
steht bei uns sicherlich erst am Beginn; die gemachten
11

Siehe z.B. www.wiki.org und http://de.wikipedia.org
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Erfahrungen müssen erst systematisch gesammelt, ausgetauscht und ausgewertet werden.
→ Chat: „moodle“ hat auch einen Chat als synchrones Kommunikationstool integriert; wenngleich, wie schon oben
erwähnt, synchrone Kommunikation bei Blended Learning-Kursen im Vergleich zur Arbeit in asynchronen Formen wie z.B. Diskussionsforen in den Hintergrund tritt,
bietet der gelegentliche Einsatz eines Chats doch auch die
Möglichkeit einer Personalisierung des Lernambientes.
→ Fotos als Thumbnails: jede/r Teilnehmende kann bei
„moodle“ ein eigenes Foto uploaden, das als Thumbnail
bei allen Postings erscheint; eigentlich handelt es sich um
eine Kleinigkeit, die aber unter dem Gesichtspunkt einer
persönlicheren Lernumgebung von Bedeutung ist. Wenngleich sich unsere Kursteilnehmenden bei den face-to-facePhasen kennenlernen, wäre am Anfang der Kurse eine reine Zuordnung nach dem Namen nicht immer einfach. Ein
kleines Foto kann hier wirksam Abhilfe schaffen.
Wir verwenden „moodle“ nun seit Herbst 2004 in verschiedenen Kursformen (sowohl in ODL-Kursen als auch begleitend zu
Präsenzkursen) und in unterschiedlichen Bereichen des 2. Bildungswegs. Unsere bisherigen Erfahrungen sind grundsätzlich
sehr positiv und ermutigend für die weitere Entwicklung.

Lerncoaching und Selbstgesteuertes Lernen
Lernbetreuung hat im Team 2. Bildungsweg an der Volkshochschule 21 über lange Jahre Tradition und zählt als Qualitätskriterium zu unserem Selbstverständnis.
Mit der Implementierung von eLearning und der begleitend
verstärkten Auseinandersetzung mit dem „selbstgesteuerten“
oder auch „selbstorganisierten“ Lernen erhielt dieser Themenbereich eine neue Aktualität – auch wenn vielfach Distanz zu
einer vielzitierten Begrifﬂichkeit gefordert ist, die häuﬁg nur
verbessertes Selbstmanagement meint und die Verantwortung
für „Bildung“ inklusive der dafür aufzuwendenden Ressourcen
den zu „Lebenslangem Lernen“ angehaltenen Individuen überantwortet.

74
In der Diskussion häuﬁg an eLearning gekoppelt, da letzteres
zeitlich und örtlich ﬂexible und damit vom Individuum zu steuernde Lernprozesse ermöglicht, wird diese technisch ermöglichte verstärkte „Autonomie“ der Lernenden überdies in der Regel
mit geforderten Schlüsselqualiﬁkationen wie Eigenverantwortlichkeit, Selbstmotivation sowie aktiver Erarbeitung und Bewertung von Inhalten assoziiert. In der Praxis bedeutet eLearning
allerdings nicht von vornherein ein Abgehen von „Lernen“ als
bloßer Rezeption und Reproduktion, es werden häuﬁg nur Medien der Informationsübermittlung und -speicherung verändert.
Sofern man dagegen selbstgesteuertes Lernen im Gegensatz
zu passivem und reproduzierendem Lernverhalten stellt und damit an LernerInnen- und problemzentrierte sowie konstruktivistische Zugänge anschließt, wird diese didaktische Perspektive
insbesondere für den 2. Bildungsweg relevant und lässt sich mit
dem oben skizzierten eLearning-Ansatz verbinden.
Gerade weil für die berufsbegleitende Absolvierung des 2.
Bildungswegs ein hohes Ausmaß an Selbstorganisation und eigenverantwortlicher Aktivität nötig ist, die Reﬂexion eigener
Lernprozesse und das Verständnis von Problemzusammenhängen einen Schlüssel zur erfolgreichen Absolvierung des Kursziels
darstellen, und eLearning Lernprozesse nicht nur unterstützt,
sondern auch die Anforderung an Selbststeuerung des Lernprozesses verstärkt, sollte eLearning an der Volkshochschule 21
nicht bedeuten, die Lernenden mit technisch hochgerüstetem
Equipment in eine falsch verstandene „Selbstverantwortung“ zu
überlassen. Das Kursdesign sollte ﬂexibleren Zugang zu Information, Kommunikation und Kooperation ermöglichen, elektronische Möglichkeiten zur Verbesserung des Verständnisses genutzt werden, darüber hinaus aber eLearning einem übergreifenden didaktischen Ansatz verpﬂichtet sein, der an Reﬂexion
und Selbstreﬂexion orientiert ist.
Unterstützung in diesem Bereich hat sich zunehmend als
wichtig erwiesen, auch wenn selbstgesteuertes Lernen eine individuelle konstruktive Leistung ist, bedarf es dazu externer Stimuli und Strukturen, die den Prozess lenken und motivieren.12
12

Da zur Konzeption der Lernberatung und -betreuung im 2. Bildungsweg der
VHS 21 ein eigener Beitrag in diesem Band vorliegt, soll an dieser Stelle nur ein
kurzer Überblick erfolgen.
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Die bestehenden Angebote zur Lernbetreuung – wie gesonderte Seminare zum „Lernen lernen“ wurden mit der Einführung von eLearning und im Zug der EU-geförderten Projekte auf
unterschiedlichen Ebenen ausgebaut.
Als partiell in den Kursablauf integriertes Begleitangebot
wurde Lerncoaching über die eLearning-Kurse hinaus eingeführt und mit dem Aufbau einer Lernhilfewebseite sowie einem
per e-mail kontaktierbaren Lerncoach ergänzt. In den eLearning-Angeboten, vor allem in den ODL-Lehrgängen, erhält begleitende Reﬂexion des Lernprozesses gesonderte Aufmerksamkeit und ist in das ODL-Konzept integriert.
Eine weitere Ebene der Förderung selbstgesteuerten Lernens
wurde mit der Erarbeitung und Integration von gesonderten Instrumenten zur Förderung selbstgesteuerter Lernprozesse in
den Kursablauf mit eLOPA IV (2003-2004) begonnen. Impulsgebend für die gezielte Förderung selbstgesteuerter Lernprozesse
an der VHS wirkten dabei insbesondere das in einem Workshop
vermittelte Konzept der Lernberatung des Dortmunder „Büro
für beruﬂiche Bildungsplanung“ und die Ergebnisse des vom
Deutschen Institut für Erwachsenenbildung betriebenen Projekts SeGeL.13
Derzeit werden in den ODL-Lehrgängen Mathematik, Englisch und Deutsch unterschiedliche fachspeziﬁsche Formen und
Entwicklungsstadien von Lernpässen, Kursbüchern und Reﬂexionsbögen erprobt, die zur Selbstreﬂexion des Lernprozesses
anregen sowie Lernfortschritte dokumentieren und Lernzielkontrolle erleichtern sollen.
Die Reﬂexion des Lernprozesses (Lernerfahrungen, Reﬂexion der Face-to-Face- und der Online-Phasen sowie bestimmter Lerntätigkeiten) wurde dabei in den Kursablauf integriert,
während die Dokumentation von Lernfortschritten mittels Fehlerlisten, Frageblättern und Lernpässen in Verantwortung der
KursteilnehmerInnen liegt. In den Präsenzlehrgängen werden
Schwerpunkte bei der Durchführung von Lernkonferenzen
und in eingeschränkterem Rahmen dem Einsatz von Reﬂexionsbögen und Lernzielkatalogen gesetzt.
Zusammen mit den bereits bisher bestehenden Betreuungsangeboten soll damit in absehbarer Zeit ein auf die eLearning13

vgl. Literaturangaben
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Speziﬁka im 2. Bildungsweg abgestimmtes ergänzendes Instrumentarium zur Verfügung stehen, das die KursteilnehmerInnen
auf dem nicht selbstverständlichen Weg von „RezipientInnen“ zu
eigenverantwortlichen, aktiven „Lernenden“ begleitet.

Ergebnisse und Know-How-Transfer
In der aktuellen Projektphase V (2004-2006) wird seitens des Projektteams an der Volkshochschule 21 eine Zusammenführung
bisheriger Erfahrungen angestrebt, der teils experimentelle Prozess soll damit in eine Phase übergehen, in der vermehrt nachhaltige und für den Transfer nach außen geeignete anschlussfähige Modelle/Produkte zur Verfügung stehen.

Train-the-Trainer-Lehrgang eL.SD – eLearning Self
Directed
Der Train-the-Trainer-Lehrgang eL.SD wurde in der Projektphase eLOPA III auf Basis des an der Volkshochschule 21 erarbeiteten Know-Hows und der Erfahrungen im eLearning-Sektor
entwickelt und wurde in eLOPA IV (ab Herbst 2003) in einer Pilotphase erstmals am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in
Strobl (Präsenzphasen) durchgeführt.14
Zielsetzung des praxisorientierten Lehrgangs war/ist der
Transfer der erarbeiteten Kompetenzen auf bundesweiter Ebene
an ErwachsenenbildnerInnen und Interessierte aus dem Regelschulwesen. Der Lehrgang vermittelt einerseits den aktuellen
Diskussionsstand über Entwicklungen im eLearning-Sektor und
nötiges Grundwissen (z.B. über Lernplattformen oder Autorentools), bietet praxisorientierte Auseinandersetzung mit Design,
Konzeption und Umsetzung von eLearning-Lehrgängen, und
verbindet eLearning-speziﬁsche Konzepte und Instrumente mit
dem didaktischen Ansatz des „selbstorganisierten“ oder auch
„selbstgesteuerten“ Lernens.
Eine Weiterentwicklung des Lehrgangskonzepts begleitend
zum Pilotlehrgang in eLOPA IV erbrachte die mittlerweile bestä14

nähere Informationen unter www.elsd.at
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tigte Anerkennung als Lehrgang universitären Charakters, der
zweite Lehrgang schließt mit der Zertiﬁzierung der TeilnehmerInnen im Frühjahr 2006 ab.

E-Beratung
In der Projektphase eLOPA IV (2003-2004) wurden im Zug einer Neudeﬁnition der gesamten Bildungsberatung erste Schritte
zu einer partiellen Verlagerung der Beratungstätigkeit auf Online-Ebene gesetzt: Klärung der Zuständigkeiten und Abläufe im
Bezug auf e-mail-Beratung, Ausbau der über Internet zugänglichen Informationen auf der Homepage und Überarbeitung
bereichsspeziﬁscher Materialien, nicht zuletzt Aufbau eigener
Webseiten15 sowie Beginn der Erstellung zusätzlicher Features
für Online-Beratung.
Das eBeratungs-Angebot soll individuelle Beratungsleistungen in Hinkunft nicht ersetzen, sondern im Sinn der Zeitökonomie aller Beteiligten im Vorfeld zur Klärung von Fragen beitragen und wird laufend ausgebaut werden, z.B. Schnittstellen zum
ODL-Bereich, wo in der Einführungsphase bereits Online-Fragebögen eingesetzt werden. Derzeit stehen bereichsspeziﬁsche
FAQ-Seiten, eine „Guided Tour“ zu den Bereichen AHS-, B-Matura, BRP und SBP („Entscheidungshilfe zum 2. Bildungsweg“)
sowie ein speziﬁscher Vergleich BRP-SBP und Downloads von
Info-Material zur Verfügung.

E-Didaktik
Die Diskussion bezüglich eDidaktik ist, sofern sie über grundlegende theoretische Eckpunkte eines instruktivistischen oder
konstruktivistischen Ansatzes hinausgehen soll, erst in der Anfangsphase, und zählt damit derzeit zu den „wesentlichen aktuellen Themen“ im eLearning-Sektor16.
Die Volkshochschule 21 wird vor diesem Hintergrund zum
Abschluss des Projekts eLOPA ein auf die Erfordernisse des 2.
Bildungswegs ausgerichtetes und praxisorientiertes Tool entwickeln, das die Bemühungen des Projektteams um eine adäquate
15
16

www.vhs21.ac.at/2.bw/e-beratung
vgl. Newsletter „Neue Medien in der Lehre“ Mai 2004
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Didaktik für die angebotenen eLearning-Kurstypen reﬂektiert
und zusammenfasst. Dieses soll KursleiterInnen und eLearningAnbietern in der Erwachsenenbildung Orientierung bezüglich
unterschiedlicher Anforderungen in verschiedenen Kursdesigns, Settings und Lehrgangsphasen (Beratung, Präsenz- und
Onlinephasen) und adäquater Methoden in der Kurspraxis ermöglichen. Das Tool soll online zugänglich sein und partiell interaktive Elemente aufweisen.

E-Learning-Handbuch
Die Erarbeitung eines Handbuchs zur Dokumentation der
eLearning-Erfahrungen an der Volkshochschule Floridsdorf
und gleichzeitigen Darstellung des aktuellen Diskussionsstands
zu eLearning, das als umfassende Grundlage für Transfer der
Projektergebnisse und als Einstiegshilfe für Institutionen in der
Erwachsenenbildung betreffend Implementation von eLearning
zur Verfügung stehen soll, wurde in der Projektphase eLOPA III
begonnen und wird laufend weiter bearbeitet. Die Endfassung
wird mit Abschluss des Projekts eLOPA 2006 zur Verfügung stehen.

E-Learning-Qualitätskriterien
Für den 2. Bildungsweg an der VHS Floridsdorf haben sich im
Zug der Diskussionen über organisationsspeziﬁsche Qualitätsvorstellungen als Orientierung im Prinzip jene Ansätze und Kriterien zur eLearning-speziﬁschen Qualitätssicherung als relevant erwiesen, die sich als lernerInnenzentriert verstehen und
damit an das pädagogische Grundkonzept des 2. Bildungswegs
anschließen.
Die dabei zu beachtenden unterschiedlichen Aspekte von
„Qualität“ gehen über konkrete Schritte zur Qualitätssicherung
hinaus – wie Evaluation von Angeboten und Rückbindung entsprechender Ergebnisse (z.B. Ausbau des Begleitungs- und Betreuungsangebots, Anpassung des Kursdesigns) – und bedürfen
grundsätzlicher Reﬂexion und Bewertung der innovativen Angebote im 2. Bildungsweg sowie einer grundlegenden Vergewisserung über Dimensionen und Kriterien von „Qualität“.
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Da die Debatte zu diesem Thema erst beginnt und Kriterienkataloge aus unterschiedlichen Blickwinkeln formuliert werden, scheint es wesentlich, sich als praxisorientierter Anbieter
innerhalb der Diskussion zu verorten und Impulse für die eigene
Weiterarbeit zu gewinnen, indem maßgebliche Qualitätskriterien für die eLearning-Praxis formuliert werden.

Webseite „Infopool“
Im Auftrag des bm:bwk wurde mit eLOPA IV der Aufbau einer
internetbasierten ”Info-Drehscheibe” für im eLearning-Sektor
aktive Institutionen in der Erwachsenenbildung begonnen, um
die Kommunikation und den Wissenstransfer zwischen Projektträgern zu intensivieren.
Das unter www.2bw.at angelegte Webportal wird vom Pädagogischen Institut des Bundes als Projektpartner der Volkshochschule 21 aufgebaut und soll in weiterer Folge als Kernelement
eines in Zukunft vom bm:bwk zentral gesteuerten Portals für
Erwachsenenbildung fungieren. In der Endausbaustufe sollen
über die Webseite grundlegende Informationen zum eLearning
in der österreichischen Erwachsenenbildung und zentrale Projektergebnisse (Materialien, Begleitforschung) zur Verfügung
stehen.

Toolbox „neue Lernformen“
Die Begleitung und Bewertung der an der VHS 21 entwickelten
Instrumente zur Förderung selbstgesteuerten Lernens durch
das Pädagogische Institut des Bundes soll in ein kooperatives
Abschlussprodukt für künftigen Transfer einﬂießen: eine Toolbox, die in komprimierter Weise Grundlagen-Know-How betreffend eLearning und selbstgesteuerte Lernformen für AnwenderInnen zur Verfügung stellt.
Vorgesehen ist eine Kombination aus ﬂexibel einsetzbaren „Infoblättern“, die auf theoretischer Ebene Informationen
zu eLearning und selbstgesteuertem Lernen kompakt zusammenfassen, mit praxisnahen Modellen/Instrumenten für selbstgesteuertes Lernen bzw. Best-Practice-Beispielen, wobei auch
die an der Volkshochschule erarbeiteten Instrumente zum
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selbstgesteuerten Lernen einﬂießen sollen. In der Endausbaustufe soll die Toolbox als Download über die Vernetzungs-Webseite www.2bw.at zur Verfügung stehen.
Kooperationen und Vernetzung

BIfEB
f
fEB
Mit dem Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (BIfEB) verbindet das Team des 2. Bildungswegs an der Volkshochschule
21 eine langjährige Tradition der inhaltlichen Auseinandersetzung und persönlichen Austausches. Diese Kooperation fand in
der organisatorischen Vorbereitung und Durchführung der an
der Volkshochschule 21 entwickelten Transferlehrgänge eL.SD
und Alphabetisierung im BIfEB einen vorläuﬁgen Höhepunkt.
Die Pilotlehrgänge wurden ab Herbst 2003 im Bundesinstitut
für Erwachsenenbildung durchgeführt, wobei die ersten Lehrgänge mit Zertiﬁzierung und Präsentation der Praxisprojekte im
Herbst 2004 erfolgreich abgeschlossen wurden und bereits der
2. Lehrgang begonnen hat.

PIB
Die Kooperation mit dem Pädagogischen Institut des Bundes
(PIB) ist in eLOPA IV und V (2003-2006) in Person von Dr. R.
Zürcher unmittelbar an die Abwicklung des Projekts eLOPA an
der VHS Floridsdorf angebunden. Neben Einbindung von Expertise in die laufenden Projektaufgaben an der Volkshochschule
21 (z.B. eLearning-Qualitätskriterien) ist das PIB dabei vor allem mit der bereits genannten Vernetzungs-Webseite www.2bw.
at/elearning für eLearning-Projekte im 2. Bildungsweg betraut,
außerdem kooperieren PIB und VHS 21 bei der Erstellung der
geplanten „Toolbox“ für neue Lehr-und Lernformen.

Volkshochschule Linz
Die Volkshochschule Linz hat unter dem Dach eLOPA ein eigenständiges ESF-Projekt beantragt, das auf enge Kooperation mit der VHS 21 ausgerichtet ist und eLearning-Know-How

81
an die VHS Linz weitergeben soll. Dazu zählen Teilnahme von
VertreterInnen der Volkshochschule Linz am Train-the-Trainer-Lehrgang eL.SD, Nutzung der ODL-Ressourcen durch die
Volkshochschule Linz und Austausch von Ressourcen in den Fächern Wirtschaftsinformatik und BWL/Rechnungswesen, sowie
Transferworkshops durch die VHS 21 (z.B. Plattform „Moodle“,
Praxis selbstgesteuertes Lernen)

Volkshochschule Meidling
Die langjährige Partnerschaft mit der Volkshochschule Meidling
bildet den Kern des Kooperationsnetzes eLOPA. Auch wenn betreffend die Implementierung von eLearning zum Teil unterschiedliche Schritte und Schwerpunkte gesetzt wurden, wurden wesentliche Entwicklungslinien abgestimmt, Erfahrungen
ausgetauscht und gemeinsame Aktivitäten durchgeführt – vor
allem zu Kernthemen wie Qualitätssicherung, dem Zugang zu
„selbstgesteuertem Lernen“ oder der Auswahl geeigneter Lernplattformen.

Perspektiven
Die Einführung von eLearning im 2. Bildungsweg der Volkshochschule 21 hat einiges in Bewegung gebracht. Verglichen
mit der aktuellen eLearning-Debatte zeigt der derzeitige Entwicklungsstand, dass auch unabhängig von einem hochpreisig
agierenden Bildungsmarkt zielführende Wege im Einsatz von
eLearning für die berufsbegleitende Weiterbildung beschritten
werden können.
Das Interesse der TeilnehmerInnen an diesen Angeboten
steigt, ebenso auch die Inanspruchnahme des begleitenden
Betreuungsangebots und das Bewusstsein für nötige Reﬂexion
dessen, wie gelernt wird. Auch wenn eLearning, sofern ein ausreichendes Stütz- und Betreuungsinstrumentarium angeboten
wird, keineswegs Kostenersparnis bedeutet, werden die Vorteile
ﬂexibleren und abwechslungsreicheren Lernens sowie der Online-Betreuung durch die KursteilnehmerInnen des 2. Bildungswegs geschätzt.
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Die Implementation von eLearning erfordert und verstärkt
zugleich das Prinzip der „lernenden Organisation“, und hat neben Know-How-Zuwachs für die MitarbeiterInnen strukturelle
und organisatorische Umstellungen und Innovationen gebracht,
die den Prozess der Teambildung und internen Austausch befördert haben.
Der Blick in die Zukunft ist dennoch nicht völlig ungetrübt:
Der Aufbau einer zu herkömmlichen Kursen parallel geführten
Angebotsschiene, damit gestiegener Administrations-, Koordinations- und Abstimmungsbedarf sowie zusätzliche Weiterbildung, inhaltliche Konzeptarbeit und Diskussion trägt zur Mehrbelastung des Personals bei, und die Kapazitäten des Teams
2. Bildungsweg stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Die volle
Projektﬁnanzierung des 2. Bildungsweg erzeugt neben administrativem Aufwand zusätzlich permanenten Innovationsdruck,
und wird auf Dauer die Kräfte auch eines engagierten Teams
übersteigen. Ob und in welcher Form das bisher Erreichte fortgeführt werden kann, ist insofern in vielem auch eine Frage externer Bedingungen.
Dies dürfte im Vergleich gesehen allerdings kein speziﬁsches
Problem der VHS Floridsdorf darstellen. Das vermehrte Feedback und Interesse anderer Anbieter an Transfer der im 2. Bildungsweg vorliegenden Erfahrungen und Ergebnisse ist zumindest vorläuﬁg Ansporn für weiteres Engagement und „Change
Management“.
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NutzerInnenorientiertes eLearning –
Evaluierungen und Empfehlungen
1. Einleitung
Dieser Beitrag fokussiert auf Evaluierungsmaßnahmen im Sinne
einer kontinuierlichen Qualitätssicherung des eLOPA-Projekts
(eLearning in Open Access Courses). Evaluierungsobjekt ist dabei vorrangig die eLearning Komponente der eLOPA-Kurse an
der VHS Meidling.
Im Kapitel „2. eLearning im eLOPA-Projekt“ werden die
entscheidenden eLearning Stakeholder wie auch die Maßnahmen zur Umsetzung von eLearning in komprimierter Form
beschrieben.
Kapitel „3. Evaluierung der NutzerInnenorientierung“ geht
auf Konzept und Ergebnisse der Evaluierungen aus TeilnehmerInnen- und TrainerInnenperspektive ein. Einer der verwendeten Fragebögen ist im Anhang (Kapitel 6) angeführt.
Im Kapitel „4. Aktuelle Empfehlungen für Weiterentwicklung“ werden die aufgrund der letzten Evaluierungsergebnisse
ergriffenen Maßnahmen beschrieben.

2. E-Learning im eLOPA-Projekt

2.1 eLearning Stakeholder
Für die Nutzenoptimierung von eLearning ist die Berücksichtigung der Perspektiven der wichtigsten Stakeholder und gerade
jener der KursteilnehmerInnen von entscheidender Bedeutung.
Die Stakeholder unterscheiden sich nach unterschiedlichen Interessen, Anforderungen und Nutzenbewertungen.
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Abb. 1: eLOPA Stakeholder in der VHS Meidling

Zu den entscheidenden eLOPA Stakeholdern zählen:
• KursteilnehmerInnen
• TrainerInnen
• Organisation VHS Meidling (durch sie sind auch die Interessen des eLOPA-Fördergebers repräsentiert)

2.2 Umsetzung von eLearning
Im Projekt eLOPA ist zwischen zwei Kurstypen zu unterscheiden:
1. Zum einen werden „Präsenzlehrgänge mit Lernplattform“
(eLOPA-Kurstyp 1) angeboten, in denen die vom bm:bwk geforderte Mindeststundenanzahl des entsprechenden Gegenstandes zur Gänze durch Präsenzunterricht abgedeckt wird.
In diesen Kursen wird die Internet-Lernplattform begleitend
eingesetzt. Die Nutzung der Plattform durch die TeilnehmerInnen ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an den Kursen, sie stellt eine Unterstützung dar und erfolgt freiwillig.
Die Gegenstände Deutsch, Englisch und Mathematik werden
als „Präsenzlehrgänge mit Lernplattform“ geführt.
2. Zum anderen werden kombinierte „Präsenz-/Distanzlehrgänge mit Lernplattform (Open Distance Learning)“ (eLOPAKurstyp 2) abgehalten, in denen die Internet-Lernplattform
ein integraler Bestandteil des Kurses ist und bis zu 40 Prozent
der vorgeschriebenen Kursdauer über eLearning abgewickelt werden. Es ﬁndet ein eigenständiges Arbeiten der Stu-
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dierenden zwischen den Präsenzphasen mit Anleitung und
Begleitung durch Lehrkräfte, Tutoring und Hilfestellungen
statt. Die beiden Fachbereiche Wirtschafts- und Medieninformatik sowie Visuelle Gestaltung, Kunst und Neue Medien1
werden in dieser Variante umgesetzt.
Die eLearning Projekte haben eine Vielzahl von Dimensionen.
Neben der Berücksichtigung der unterschiedlichen StakeholderPerspektiven sind vor allem auf den Ebenen Didaktik, Organisation und Technik adäquate Maßnahmen zu treffen, um den
Erfolg des Projekts sicherzustellen.
eLearning-Maßnahmen:
• Einrichtung einer eLOPA-Koordinierungsstelle
• Erarbeitung und verpﬂichtende Umsetzung von „eLearning in
der BRP“ Richtlinien („Pﬂichtenheft“) durch die TrainerInnen
• Aufwandsentschädigung für TrainerInnen durch höheres Honorar
• Einsatz einer Internet-Lernplattform (BSCW2); wichtigste Anwendungen in eLOPA:
o Vor- und Nachbereitungsnotizen, für TeilnehmerInnen die
Termine versäumen
o Mini-Feedback
o Bereitstellung der Kursmaterialien
o Web-Tipps
• Einführungsworkshops für TrainerInnen vor dem Semesterbeginn
• Einführungsworkshops für TeilnehmerInnen beim zweiten
oder dritten Kurstermin.
• Support für TeilnehmerInnen und TrainerInnen (online und
vor Ort)
• Laufendes Controlling der Umsetzung der Richtlinien aus
dem Pﬂichtenheft
• Evaluierungen aus TeilnehmerInnen- und TrainerInnensicht
• Entwicklung und Testung von Tools zur Unterstützung von
Selbstlernen in der BRP
• Begleitstudien und Dokumentationen
1
2

ab 2005: Wirtschaftsinformatik bzw. Kunst und Design
BSCW = Basic Support for Cooperative Work (http://bscw.ﬁt.fraunhofer.de/15.
Juni 2005)
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3. Qualitätssicherung: Evaluierung der NutzerInnenorientierung
Die Volkshochschule Meidling führt zusammen mit dem Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT)
in regelmäßigen Abständen Evaluierungen durch, um den Nutzen für die TeilnehmerInnen und die anderen Stakeholder laufend zu verbessern.
Zum einen wurde der zentrale Fokus auf die EndnutzerInnen, die KursteilnehmerInnen, gelegt. Aus dieser Perspektive
liegen nunmehr insgesamt je nach Kurstyp Evaluierungen aus
drei bzw. vier Jahren vor.
Zum anderen wurde auch die Zufriedenheit der TrainerInnen erfasst. Dies geschah vor allem durch einen kontinuierlichen Kontakt der Projektleitung zu den einzelnen TrainerInnen
und zusätzlich durch eine systematische Evaluierung im Frühjahr 2003.

3.1 TeilnehmerInnen-Evaluierung
Evaluierungskonzept:
Evaluationsziele (Warum?):
Die Ergebnisse der Evaluierung werden für Qualitätssicherung
und Weiterentwicklung des eLearning-Angebots verwendet.
Evaluationsobjekte (Was?):
Es wird aus der TeilnehmerInnenperspektive primär der Einsatz
der Internet Lernplattform, aber auch die Gesamtzufriedenheit
mit den BRP-Kursen, evaluiert. Die Auswertung erfolgt nach
Kursen getrennt und zusammenfassend für die beiden oben genannten Kurstypen.
Evaluationsmodelle (Wie?):
Die Evaluierung ist sowohl als summative, als auch formative
Erhebung zu verstehen. Der summative Charakter drückt sich in
der zusammenfassenden oder Zwischenbeurteilung des jeweiligen Kurses aus, der formative in der Verwendung der Evaluierung für die Weiterentwicklung von eLearning in eLOPA.
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Für die beiden Kurstypen „Präsenzlehrgänge“ und „Präsenz/Distanzlehrgänge“ werden getrennte Fragebögen verwendet,
die im Laufe der insgesamt vier Evaluierungszeitpunkte nur geringfügig aktuellen Anforderungen angepasst wurden, um eine
Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
Mit offenen und geschlossenen Fragestellungen werden sowohl quantitative, als auch qualitative Daten erhoben. Die Erhebung und Auswertung erfolgt anonym.
Evaluationsort (Wo?):
Die Evaluierung ﬁndet während der Präsenzveranstaltung in den
Kursräumlichkeiten durch MitarbeiterInnen der VHS Meidling
statt, die TrainerInnen verlassen dabei den Raum. Es werden
ausgedruckte Fragebögen verteilt.
Evaluationszeitpunkt (Wann?):
Durchführungszeitraum ist jeweils Ende des Frühjahrssemesters.
3.1.1 Ergebnisse: Präsenzlehrgänge mit Lernplattform (eLOPAKurstyp 1)
Für die Präsenzlehrgänge mit Lernplattform liegen drei Evaluierungszeitpunkte vor: 2004, 2003 und 2002.
Dreiviertel der TeilnehmerInnen nutzen Lernplattform
Die Internet-Lernplattform wird von 74% der Befragten genutzt.
Dies liegt zwischen den Werten von 2003 (87%) und 2002 (63%).
Die Intensität der Nutzung stieg (laut eigenen Angaben der
TeilnehmerInnen) im Vergleich mit den beiden letzten Jahren
um rund ein Fünftel auf durchschnittlich 5,7 Zugriffen im Monat
(2003: 4,8/Monat, 2002: 4,4/Monat). Diese Nutzungshäuﬁgkeit
drückt weiterhin den ergänzenden Charakter des Plattform-Einsatzes aus.
Versäumtes ﬂexibel nachholen
Als wichtigste Vorteile der Lernplattform nennen die TeilnehmerInnen:
• Möglichkeit Versäumtes nachzuholen
• Flexibler Zugriff (Zeit- und Ortsunabhängigkeit)
• Informationen über Kurs
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• Lernmaterialien
• Links
• Kalender
Von den auf der Internet-Lernplattform angebotenen Ordnern
Kalender, Material, Abgabe und Postings werden die ersten beiden als am nützlichsten beschrieben.
Der Wunsch nach umfangreicheren Online-Materialien wurde 2004 von Seiten der TeilnehmerInnen, wenn auch in geringerem Ausmaß als im Jahr davor, geäußert.
Geteilte Meinung zu stärkerem Plattform-Einsatz
47% der TeilnehmerInnen wünschen sich einen stärkeren Einsatz der Internet-Lernplattform (2003: 40%, 2002: 53%), der
Rest fordert keine Ausweitung. Aufgrund der überwiegenden
Begründungen der Ablehnung eines stärkeren Einsatzes („passt
so“, „ausreichend“ etc.) und der Angabe von 94% der TeilnehmerInnen sich vorstellen zu können wieder einen online unterstützten Kurs zu besuchen, ist die Vermutung nahe liegend, dass
die TeilnehmerInnen mit dem ergänzenden Charakter zufrieden
sind.
Verbesserungspotenzial in der Technik
Die technischen Aspekte des Einsatzes der Internet-Lernplattform bieten nach der letzten Evaluierung 2004 die größten Verbesserungschancen. Die Hauptproblemfelder sind:
• Geschwindigkeit
• Übersichtlichkeit, Usability
• Zugangsprobleme (vor allem am Beginn der Kurse)
Bemängelt wurden auch die Kommunikationsfunktionalitäten3
auf der Plattform (in BSCW ohne Forum und nur mittels Textdateien in einem dafür vorgesehenen Ordner realisiert). Vor diesem Hintergrund nützten 2004 auch nur 12% der Lernenden
die Lernplattform zur Online-Kommunikation, während 56%
dies unabhängig von der Plattform mittels E-Mail abwickelten.
32% kommunizierten gar nicht elektronisch.
Die Beurteilung der Benutzerfreundlichkeit lag zuletzt (2004)
bei 2,12 (2003: 2,05 / 2002: 2,39).
Auf etwa konstantem Niveau sieht sich etwa jede/r sechste
3

Unter Kommunikationsmöglichkeiten werden hier etablierte synchrone und
asynchrone Funktionalitäten verstanden, wie Chat, Instant Messaging oder Foren.
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TeilnehmerIn zumindest einmal während des Kursverlaufs mit
technischen Problemen konfrontiert.
Die Einführung in die Benutzung der Internet-Lernplattform
wurde 2004 mit 1,86 beinahe identisch wie in den Jahren davor
benotet.
Erfolgsfaktor TrainerInnen
Die TrainerInnen gelten aus der Sicht der TeilnehmerInnen als
eine der wichtigsten Stärken der BRP-Kurse. Die Beurteilung hat
sich 2004 im Vergleich zum Vorjahr von 1,69 auf 1,38 verbessert
(2002: 1,33).
Hervorgehoben werden dabei insbesondere „Kompetenz“,
„Bemühen“ und die „guten und ausführlichen Erklärungen“ der
TrainerInnen.
Die Betreuung der Plattform durch die TrainerInnen wird
konstant beurteilt: 2004: 1,73, 2003: 1,71 und 2002: 1,69.
Die Verteilung der Beurteilungen in den einzelnen Kursen
lässt die Interpretation zu, dass die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen in erster Linie nicht – wie manchmal vermutet wird
– vom Gegenstand abhängen, sondern viel mehr von der Art wie
die Plattform von den Lehrkräften eingesetzt wird.
Jahr

2004

2003

2002

Grundgesamtheit

278

242

325

davon TeilnehmerInnen weiblich

62%

62%

50%

Rücklaufquote

66%

72%

54%

TeilnehmerInnen, die Plattform nutzen [%]

74%

87%

63%

Zugriffe pro Monat

5,7

4,8

4,4

Plattform-Betreuung durch TrainerInnen
[Schulnote]

1,73

1,71

1,69

Einführung in die Plattform [Schulnote]

1,86

1,87

1,88

Benutzerfreundlichkeit [Schulnote]

2,12

2,05

2,39

Wunsch nach stärkerer Nutzung der
Plattform [%]

47%

40%

53%

Technische Probleme [%]

17%

16%

23%

„Würde wieder Kurs mit eLearning
Unterstützung besuchen“ [%]

94%

96%

95%

Kurs – Gesamtbeurteilung [Schulnote]
TrainerInnen [Schulnote]

1,69
1,38

1,88
1,69

1,55
1,33

Tab. 1: Evaluierungsdaten Präsenzlehrgänge mit Lernplattform
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3.1.2 Ergebnisse: Präsenz-/Distanzlehrgänge mit Lernplattform
(eLOPA Kurstyp 2)
Für die Präsenz-/Distanzlehrgänge mit Lernplattform liegen
vier Evaluierungszeitpunkte vor: 2004, 2003, 2002 und 2000 (EMail-Befragung).
Hohe Zufriedenheit mit TrainerInnen und den Kursen insgesamt
2004 lag die Gesamtzufriedenheit mit den kombinierten Präsenz-/Distanzlehrgängen mit Lernplattform bei 1,45 auf der
Schulnotenskala. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich
zu 2,46 im Jahr 2000. Die TrainerInnen wurden mit 1,24 beurteilt gegenüber 2,08 im Jahr 2000. 97% der Befragten würden
die BRP-Kurse der Volkshochschule Meidling in ihrem Bekanntenkreis weiterempfehlen.
ELearning ist bei den Präsenz-/Distanzlehrgängen mit Lernplattform integrierter Bestandteil und hat nicht nur ergänzenden
Charakter. Die Präsenzphasen sind zugunsten der Distanzphasen reduziert. Die Nutzung der Internet-Lernplattform ist also
Voraussetzung für die Teilnahme an diesen Kursen. Details zu
diesem Kurstyp sind in Kapitel „1.3 Umsetzung von eLearning“
beschrieben.
Zeitliche Flexibilität als wichtigster TeilnehmerInnen-Vorteil
Für 55% war 2004 das Angebot der Onlinephasen ein Beweggrund, sich gerade für diesen Kurs anzumelden (2003: 23%,
2002: 48,3%).
Als größten Nutzen von eLearning sehen die berufstätigen
TeilnehmerInnen die zeitliche Flexibilität des Lernens, die ständige Verfügbarkeit der Materialien und die Online-Betreuung
durch die TrainerInnen.
Der Nutzen für die TeilnehmerInnen zeigt sich auch dadurch,
dass sich 90% der Befragten vorstellen können, wieder einmal
einen online unterstützten Kurs zu besuchen. Wenngleich auf
die Frage, ob der Kurs nach Meinung der TeilnehmerInnen
mehr Online- oder mehr Präsenzphasen haben sollte, 90% für
mehr Präsenzphasen plädierten.
Die Online-Betreuung hat aus TeilnehmerInnen-Perspektive
eine starke Verbesserung erfahren. Die Bewertung stieg von 3,38
(2000) auf 1,32 (2004).
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Verbesserungspotenzial in der Technik
Die bei den Präsenzlehrgängen beschriebenen technischen Verbesserungsmöglichkeiten wurden auch bei den Präsenz-/Distanzlehrgängen genannt. Die Kritik an schlecht ausgereiften
Kommunikationsmöglichkeiten wird auch dadurch untermauert, dass 2004 59% der TeilnehmerInnen angaben, per E-Mail zu
kommunizieren und nur 41% direkt über die Lernplattform.
2004

2003

2002

2000

57

49

56

35

davon TeilnehmerInnen weiblich

57%

72%

48%

-

Rücklaufquote

53%

65%

52%

40%

Plattform-Betreuung durch
TrainerInnen [Schulnote]

1,32

1,80

1,71

3,38

Einführung in die Plattform [Schulnote]

1,72

1,45

1,72

3,00

Benutzerfreundlichkeit [Schulnote]

2,45

2,13

2,21

2,77

Mehr Online-Phasen

10%

0%

9%

0%

Online-Phasen Beweggrund, sich für
Kurs anzumelden

55%

23%

48%

-

Technische Probleme

20%

7%

29%

23%

„Würde wieder Kurs mit Online-Unterstützung besuchen“

90%

97%

96%

69%

Kurs – Gesamtbeurteilung [Schulnote]

1,45

1,94

1,59

2,46

TrainerInnen [Schulnote]

1,24

1,74

1,34

2,08

Jahr
Grundgesamtheit

Tab. 2: Evaluierungsdaten Präsenz-/Distanzlehrgänge mit Lernplattform

3.1.3 Geschlechterspeziﬁsche Unterschiede
Ab dem Jahr 2004 werden die Daten der Evaluierung auch geschlechterspeziﬁsch ausgewertet.
Die Gesamtzufriedenheit mit den Kursen und den TrainerInnen weist keine relevanten geschlechterspeziﬁschen Unterschiede auf.
Auffällig ist jedoch eine unterschiedliche Nutzung der Internet-Lernplattform: 79% der Frauen greifen auf die Plattform zu,
aber nur 65 % der Männer. Hinsichtlich der Häuﬁgkeit stehen
5,7 Zugriffe seitens der Frauen 5,1 Zugriffe seitens der Männer
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gegenüber. Dieser häuﬁgeren Nutzung steht im Vergleich zu den
Männern eine schlechtere Ausstattung gegenüber:
Im Besitz eines privaten Computers:

Frauen: 82% / Männer: 91%

Im Besitz eines privaten
Internet-Zugangs:

Frauen: 76% / Männer: 82%

Internet-Nutzung pro Woche
(insgesamt):

Frauen: 8,7h / Männer: 18,2h

Tab. 3: EDV-Ausstattung und Internet-Nutzung bei Frauen und Männern

Aspekte, die mit der BenutzerInnenfreundlichkeit der InternetLernplattform im Zusammenhang stehen, erfahren ebenfalls
eine unterschiedliche Bewertung:
Die explizite Frage nach der BenutzerInnenfreundlichkeit
ergibt folgende Differenz: Frauen beurteilen diese mit der Schulnote 1,89, während Männer die Note 2,58 vergeben. Ähnlich die
Einschätzung der Übersichtlichkeit in den Ordnern: Frauen:
1,86, Männer: 2,58.
In diesem Kontext sind auch die Beurteilung der Betreuung
der Plattform (Frauen: 1,65 / Männer: 1,87) und die Einführung
in die Benutzung (Frauen: 1,74 / Männer: 2,00) zu nennen, wenngleich die Abweichungen hier geringer sind.
Zu beobachten ist, dass Frauen die Plattform häuﬁger nutzen
und den Umgang mit der Plattform quantitativ durchaus anders,
zufrieden stellender beschreiben als Männer.
Mögliche Ursachen, wie
• Frauen verfügen über eine höhere EDV-Nutzungskompetenz
• Frauen greifen Angebote für Prozesse des selbstgesteuerten
Lernens bereitwilliger auf
• Männer beurteilen technische Aspekte kritischer
• Frauen scheuen sich Schwierigkeiten im Umgang mit der
Plattform preiszugeben
lassen sich den Daten aber aufgrund des aktuellen Informationsstandes nicht zuordnen.
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3.2 TrainerInnen-Evaluierung
Als Erhebungsmethode wurde eine schriftliche Befragung mit
offenen und geschlossenen Fragestellungen gewählt.
Die für die Erstellung des Fragebogens leitenden Fragestellungen waren:
• Wie ist die Einschätzung der TrainerInnen von eLearning in
der BRP hinsichtlich Nutzen, Ausmaß und Organisation?
• Welche Innovationspotenziale und Verbesserungsvorschläge
für eLearning in der BRP bestehen aus Sicht der TrainerInnen?
• Wie ist die Zufriedenheit der TrainerInnen mit der Unterstützung für eLearning durch die Volkshochschule Meidling?
• Wie ist die Einschätzung der TeilnehmerInnen-Erfahrungen
mit eLearning durch die TrainerInnen?
16 TrainerInnen wurden befragt (= Grundgesamtheit). Zwölf
TrainerInnen antworteten, davon drei aus Fachbereichskursen.
Dies entspricht einer Rücklaufquote von 75 Prozent. Der Befragungszeitraum war im April 2003. Die Fragebögen wurden per
E-Mail versendet. Antwortmöglichkeiten bestanden per E-Mail,
Fax oder Post.
Alle TrainerInnen ﬁnden den Einsatz von eLearning in der
BRP „sehr nützlich“ oder „eher nützlich“. Die Mehrheit sogar
„sehr nützlich“. Das Ausmaß von eLearning in der BRP wird eindeutig als „gerade richtig“ eingeschätzt.
Als zentrale Vorteile für sich selbst werden von den TrainerInnen vor allem die zusätzlichen Kontaktmöglichkeiten mit den
TeilnehmerInnen, die einfachere Distribution von Materialien
sowie die Strukturierung des Unterrichts gesehen. Als eindeutig
wichtigsten Nachteil nennen die TrainerInnen den Zusatzaufwand für die Materialerstellung. Der zusätzliche Aufwand wird
für die klare Mehrheit aber angemessen abgegolten (8 von 12
TrainerInnen).
Die wichtigsten Vorteile für die TeilnehmerInnen sehen
die TrainerInnen in der Transparenz des Kursverlaufs, welche
durch die Bekanntgabe von Terminen und Inhalten gegeben ist,
sowie die Zusatzangebote an Übungsbeispielen. Nachteile für
TeilnehmerInnen werden kaum bzw. in uneinheitlichen Bereichen vermutet.
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Groß ist die Zufriedenheit der TrainerInnen insgesamt mit
der Unterstützung durch die Volkshochschule Meidling für
eLearning in der BRP, mit der Einführung in die Benutzung der
Internet-Lernplattform (bis auf zwei Ausnahmen „sehr zufrieden“ oder „eher zufrieden“) und ganz besonders mit dem laufenden Support.
Mit der BenutzerInnenfreundlichkeit der Internet-Lernplattform sind 8 von 12 TrainerInnen „sehr zufrieden“ oder „eher zufrieden“. 4 von 12 sind allerdings „eher nicht zufrieden“.
Auf die Frage nach Verbesserungsmöglichkeiten allgemein,
wurden primär die Bereiche Materialpool, Lernplattform und
Computerarbeitsplätze in der Volkshochschule Meidling genannt.
Stark unterschiedlich ist die Zufriedenheit mit Möglichkeiten
des Erfahrungsaustausches mit KollegInnen. An Workshops zum
Themenkreis eLearning sind die TrainerInnen tendenziell „eher
interessiert“ (6/12). Der Rest teilt sich in „sehr interessiert“ und
„eher nicht interessiert“.
Als die drei Top-Themen für Workshops nennen die TrainerInnen:
• Materialentwicklung für die Internet-Lernplattform
• Erfahrungsaustausch über den Einsatz der Internet-Lernplattform mit anderen LehrerInnen
• eLearning-Didaktik

4. Aktuelle Empfehlungen für Weiterentwicklung
Das aktuell größte Verbesserungspotenzial liegt den letzten Evaluierungsergebnissen zufolge (vgl. Hechenberger/Jungwirth,
2004b) bei der eingesetzten Lernplattform BSCW hinsichtlich
Servergeschwindigkeit, Zugangsproblemen, Übersichtlichkeit
und Usability sowie Kommunikationsfunktionalitäten.
Diesen Erkenntnissen Rechnung tragend, wurde ein Plan für
die Migration auf eine neue Internet-Lernplattform ausgearbeitet (vgl. Hechenberger/Jungwirth, 2004a). Zentraler Schritt im
Migrationsplan ist die Erstellung einer Liste von Anforderungen
an die Internet-Lernplattform. Die Zusammenstellung der Anforderungen basiert auf:
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• Interviews mit dem eLOPA-Projektteam an der Volkshochschule Meidling
• Anforderungen aufgrund der didaktischen Vorgaben an die
TrainerInnen zur Nutzung der Plattform („Pﬂichtenheft“)
• vorliegenden eLOPA Berichten und Evaluierungen, sowohl
aus TeilnehmerInnen-, TrainerInnen- und Organisationsperspektive
• dem Grundsatz, dass alle Vorteile des bestehenden Systems
BSCW weiter bestehen müssen
• einer abschließenden Bewertung der Anforderungen durch
die TrainerInnen und die eLOPA-Koordinierungsstelle
Zusammenfassend sind aus Sicht aller relevanten StakeholderGruppen die am höchsten bewerteten Anforderungen für eine
neue Lernplattform:
Lern- und Lehrfunktionalitäten:
• Kommunikationsfunktionalitäten
• einfache Veröffentlichung von Texten (z.B. für Sprachkurse)
und Einbindung von HTML-Seiten
• Kommentierung von Materialien
• Wiederverwendung bereits hochgeladener Materialien in
mehreren Kursen
• einfache Dateiuploads für TeilnehmerInnen
• Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit des Kursgeschehens
bei Fehlen im Kurs
• editierbare Kalendereinträge
Usability:
• Größere Benutzerfreundlichkeit im Vergleich zu BSCW für
TeilnehmerInnen und TrainerInnen
• clientseitige technische Anforderungen führen zu keinen NutzerInnen-Ausschlüssen bzw. können Ausschlüsse durch Support einfach minimiert werden
• hohe Verfügbarkeit
• schneller Zugriff
Administration:
• Administration erfolgt durch Volkshochschule Meidling, Zugang zu gesamten NutzerInnen-Daten
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•
•
•
•
•

einfaches Anlegen von NutzerInnen-Zugängen
einfaches Anlegen von Kursen
einfache Zuweisung von NutzerInnen zu Kursen
Zuordenbarkeit von Zugangsdaten zu TeilnehmerInnen
einfaches Handling, wenn TeilnehmerInnen Passwörter vergessen.

Schulungen:
• vertretbarer Schulungsaufwand für TrainerInnen und TeilnehmerInnen
Support durch und Zusammenarbeit mit Hersteller:
• eine Ansprechperson steht für alle Anliegen zur Verfügung
• Bugﬁxing-Prozess funktioniert zufrieden stellend
Kosten:
• Höhe und Transparenz der Kosten für Betrieb/Wartung, Lizenz, Setup vertretbar
Technik:
• zufrieden stellende Application Service Providing (ASP)- oder
Inhouse-Lösung
• ausreichender Speicherplatz für einzelne Kurse vorhanden
Sonstiges:
• Vorteile von BSCW gehen nicht verloren
Basierend auf diesen Anforderungen wurde die Open Source
Plattform Moodle4 als neue Lernplattform ausgewählt. Ab dem
Frühjahrsemester 2005 werden sechs BRP-Kurse mit der neuen
Lernplattform unter der Adresse http://elearning.vhsmeidling.at
unterstützt. Aufbauend auf diesen Erfahrungen sollen im Wintersemester 2005 sämtliche BRP-Kurse auf dieser Plattform laufen und BSCW vollständig ablösen.

4

Informationen zu Moodle ﬁnden Sie auf http://www.moodle.org/15. Juni 2005
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Anhang
Fragebogen für Präsenz-/Distanzlehrgänge mit Lernplattform
Fragebogen für TeilnehmerInnen der VHS Meidling BRPKurse
Liebe/r KursteilnehmerIn!
Dieser Fragebogen dient zur Qualitätssicherung und Verbesserung des BRP-Lehrganges (Projekt eLOPA), der aus Mitteln des
bm:bwk* und des ESF* gefördert wird. Die Auswertung erfolgt
anonym durch das Österreichische Institut für angewandte Telekommunikation.
Die Bewertung erfolgt durch Ankreuzen oder schriftliche Bemerkungen. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die
Fragen auf diesen Kurs.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Bitte tragen Sie hier das Fach und die/den KursleiterIn ein:
Fach: ...................................................

KursleiterIn: .........................................................

1. Was gefällt Ihnen an diesem Kurs besonders?
Beschreibung: ............................................................................................................…...............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

2. Was gefällt Ihnen an diesem Kurs nicht?
Beschreibung: ............................................................................................................…...............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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3. Wie zufrieden sind Sie mit dem gesamten Kurs?
Beurteilung nach dem Schulnoten-System (1 bis 5):

sehr gut

1

2

3

4

5

❏

❏

❏

❏

❏

nicht genügend

4. War für Sie das Angebot der Onlinephasen ein Beweggrund, sich gerade für diesen Kurs anzumelden?
❏ Ja, weil

.......................................................................................................................................

❏ Nein, weil

............................................................................................................…...............

5. Wie zufrieden sind Sie mit der/m KursleiterIn in diesem
Kurs?
Beurteilung nach dem Schulnoten-System (1 bis 5):

sehr gut

1

2

3

4

5

❏

❏

❏

❏

❏

nicht genügend

6. Was gefällt Ihnen an den Onlinephasen besonders?
Beschreibung: ............................................................................................................…...............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

7. Was gefällt Ihnen an den Onlinephasen nicht?
Beschreibung: ............................................................................................................…...............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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8. Welche Verbesserungen könnten in den Onlinephasen gemacht werden?
Beschreibung: ............................................................................................................…...............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

9. Welche Vorteile bringt für Sie persönlich der Einsatz der
Internet-Lernplattform?
Beschreibung: ............................................................................................................…...............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

10. Welche Angebote auf der Internet-Lernplattform waren
für Sie am nützlichsten?
Beschreibung: ............................................................................................................…...............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

11. Welche zusätzlichen Angebote auf der Internet-Lernplattform würden Sie sich wünschen?
Beschreibung: ............................................................................................................…...............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

12. Wie ﬁnden Sie die Betreuung durch die/den KursleiterIn
in den Onlinephasen?
Beurteilung nach dem Schulnoten-System (1 bis 5):

sehr gut

1

2

3

4

5

❏

❏

❏

❏

❏

nicht genügend
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Was ich dazu noch anmerken möchte: ...................................................................
.........................................…........................................................................................................................

13. Wie ﬁnden Sie die Benutzerfreundlichkeit der InternetLernplattform?
Beurteilung nach dem Schulnoten-System (1 bis 5):

sehr gut

1

2

3

4

5

❏

❏

❏

❏

❏

nicht genügend

Was ich dazu noch anmerken möchte: ...................................................................
.........................................…........................................................................................................................

14. Bevorzugen Sie im Kurs für die elektronische Kommunikation die Internet-Lernplattform oder E-Mail ohne Verwendung der Internet-Lernplattform?
❏ Ich bevorzuge die Internet-Lernplattform.
❏ Ich bevorzuge E-Mail ohne Verwendung der Internet-

Lernplattform.
❏ Ich kommuniziere nicht elektronisch mit anderen

TeilnehmerInnen oder der/m KursleiterIn
15. Wie fanden Sie die Einführung in die Benutzung der Internet-Lernplattform?
Beurteilung nach dem Schulnoten-System (1 bis 5):

sehr gut

1

2

3

4

5

❏

❏

❏

❏

❏

nicht genügend

Was ich dazu noch anmerken möchte: ...................................................................
.........................................…........................................................................................................................
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16. Hatten/Haben Sie technische Probleme beim Einsatz der
Internet-Lernplattform in diesem Kurs?
❏ Nein. Bitte setzen Sie bei Frage 18 fort.
❏ Ja und zwar

...........................................................................................................................

17. Falls sie schon einmal technische Probleme mit der Internet-Lernplattform hatten, wer unterstützte Sie bei der Lösung?
Beschreibung: ............................................................................................................…...............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

18. Sollte der Kurs Ihrer Meinung nach mehr Online- oder
mehr Präsenzphasen haben?
❏ Mehr Onlinephasen, weil

..........................................................................................

❏ Mehr Präsenzphasen, weil

.......................................................................................

19. Können Sie sich vorstellen wieder einmal einen online
unterstützten Kurs zu besuchen?
❏ Ja

❏ Nein

20. Würden Sie generell die BRP Kurse der VHS Meidling in
Ihrem Bekanntenkreis empfehlen?
❏ Ja, weil

………………………………………………………….........................................................

❏ Nur bedingt, weil ………………………………………………………...................................
❏ Nein, weil

………………………………………………………………….......................................
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21. Haben Sie an Zusatzkursen (Übungskurse Mathematik,
Englisch, Lerntechniken etc.) teilgenommen?
❏ Nein
❏ Ja und zwar:

............................................................................................................….........

....................................................................................................................................................................

Name Zusatzkurs:

Wie beurteilen Sie die jeweiligen
Zusatzkurse? (Schulnoten-System)
1

2

3

4

5

..................................................

sehr gut

❏

❏

❏

❏

❏

1

2

3

4

5

..................................................

sehr gut

❏

❏

❏

❏

❏

1

2

3

4

5

..................................................

sehr gut

❏

❏

❏

❏

❏

1

2

3

4

5

..................................................

sehr gut

❏

❏

❏

❏

❏

nicht
genügend

nicht
genügend

nicht
genügend

nicht
genügend

Was ich dazu noch anmerken möchte: ...................................................................
.........................................…........................................................................................................................

22. Welche Zusatzkurse soll die VHS Meidling neu anbieten?
Beschreibung: ............................................................................................................…...............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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23. Welche Anmerkungen möchten Sie noch machen?
Beschreibung: ............................................................................................................…...............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Abschließend noch einige Daten für die Statistik.
24. Geschlecht:

❏ Weiblich

❏ Männlich

25. Alter: ..................................................
26. Besitzen Sie privat einen Computer?
❏ Ja

❏ Nein

27. Besitzen Sie einen privaten Internet-Zugang?
❏ Ja

❏ Nein

28. Wie viele Stunden nutzen Sie insgesamt das Internet pro
Woche?
Geschätzte Anzahl der Stunden: ..................................................

VIELEN DANK FÜR IHRE MITARBEIT!
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Wolfgang Gallenberger

Personalentwicklung als Teil der Qualitätssicherung beim Einsatz von eLearning
Zusammenfassung
Zahlreiche Bildungsträger haben sich in den letzten Jahren entschlossen, ihr klassischerweise in Form von Präsenzveranstaltungen realisiertes Angebot um Elemente des virtuellen Lernens
zu bereichern. In der Regel werden dabei zunächst Pilotangebote entwickelt und umgesetzt. Diese werden von einer meist technikbegeisterten Minderheit institutionsinterner und -externer
AkteurInnen getragen. Beobachtungen lassen vermuten, dass es
allerdings fast unabhängig vom Erfolg der Pilotprojekte häuﬁg
bei diesen „Piloten“ bleibt. Misslungene Pilotprojekte scheinen
die Akteure nicht zu entmutigen, denn diese wollen aus ihren
Fehlern lernen und es erneut versuchen. Gelungene Pilotprojekte wie eLOPA laufen allerdings Gefahr, genau so klein zu bleiben
wie sie sind, und damit über ihren Pilotcharakter nicht hinaus
zu wachsen. Die Volkshochschule Meidling stand Mitte 2001 mit
ihrem Projekt vor einem Problem, das viele etablierte Institutionen bei der Einführung von eLearning haben. In diesem Beitrag
wird anhand der Entwicklung des Beratungsprojekts „Qualitätssicherung der Lehre beim Einsatz von eLearning in BPR-Lehrgängen“ versucht aufzuzeigen, welche vermutlich typische Probleme es für Präsenzanbieter bei der Einführung von eLearning
gibt. Es wird die rückblickend entwickelte These vertreten, dass
es sich dabei um Problemfelder im Grenzgebiet zwischen dem
pädagogischem Selbstverständnis der in einer Bildungsinstitution Tätigen und der dort gepﬂegten Lernkultur handelt. Diese
lassen sich letztlich nur durch aktive Personal- (und damit auch
Organisations-)Entwicklung beeinﬂussen.
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1. Ausgangssituation
Zu Beginn des Projekts waren in drei Fachbereichen Formen
des „Blended Learning“ eingeführt. Der Präsenzunterricht wurde durch die Bereitstellung von Unterrichts- und Übungsmaterial einerseits und Formen des Online- und Distance Learning
andererseits – je nach Lehrgang in unterschiedlichem Ausmaß
– ergänzt, oder sogar in Teilen ersetzt. Dies stellte eine Herausforderung für das ausnahmslos nebenberuﬂich beschäftigte
Lehrpersonal dar, das im Rahmen der staatlichen LehrerInnenausbildung weder auf die Besonderheiten des Lernens Erwachsener, noch auf die Kombination von virtuellen und realen Lernphasen vorbereitet war. Während ein Fünftel der TrainerInnen
die Möglichkeiten des eLearnings bereits erfolgreich nutzte, war
ein Interesse der weiteren TrainerInnen an einer Übertragung
des Pilotkonzepts auf die anderen Fächer nicht erkennbar. Von
Seiten des Trägers war allerdings beabsichtigt, den quantitativen
Umfang sowie einen didaktisch möglichst optimalen Einsatz der
Informations- und Kommunikationstechnologien in den Lehrgängen der Berufsreifeprüfung zu fördern.
Ausgangspunkt des Beratungsprojekts war die Hoffnung, dass
dies durch ein Qualiﬁzierungsangebot für die Lehrpersonen erreicht werden kann. Um die Akzeptanz eines solchen Angebots
zu sichern, sollte zunächst ermittelt werden, wie es gestaltet
sein müsste. Im Laufe des Projekts stellte sich allerdings heraus,
dass Maßnahmen der Personalentwicklung genauso bedeutend,
wenn nicht sogar vordinglicher sind (auch wenn diese letztlich
oft zur Teilnahme an Qualiﬁzierungsmaßnahmen führen). Bei
einer Diskussion der entwickelten Vorschläge in der Organisation wurde außerdem deutlich, dass zeitlich vor der Implementierung von Personalentwicklungsmaßnahmen noch organisatorische Veränderungen greifen müssten.
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2. Studie zum Weiterbildungsbedarf

2.1 Vorarbeiten
Über die Lehr-Lernprozesse in den eLearning-unterstützten
Vorbereitungslehrgängen für die Berufsreifeprüfung der VolkshochschuleMeidling standen bereits eine Reihe von Informationsquellen zur Verfügung, die in diesem Band in den Beiträgen
von Jungwirth (ÖIAT) und von Egger zusammengefasst sind.
Die Untersuchungen des ÖIAT gaben wichtige Aufschlüsse über die Pilotphase des Projekts und über die Vorzüge und
Probleme bei der realisierten Mischung aus Präsenz- und Distanzlernen. In dem Bericht waren unter anderem typische Startschwierigkeiten aus der Perspektive von TeilnehmerInnen dokumentiert. Ähnliche Probleme könnten – soweit nicht durch
bereits erfolgte organisatorische Veränderungen Abhilfe geschaffen werden konnte – wieder auftreten. Zudem befürchten
eLearnig-unerfahrene Lehrkräfte möglicherweise das Auftreten
genau dieser Probleme im Falle eigener eLearning-Versuche
und zögern deshalb, die virtuelle Lernplattform in ihrem Lehrgang zu nutzen. Die beschriebene Mischung aus „Präsenz“ und
„online“ wurde bislang nur in einem Teil des BRP Angebots realisiert. Unabhängig vom Einsatz neuer Technologien herrscht in
den BRP-Lehrgängen eine besondere didaktische Ausgangssituation vor, die alle Beteiligten zu einer Gratwanderung zwischen
schulischen und erwachsenenbildnerischen Erwartungen und
Anforderungen zwingt.
Egger (2000, 31) diskutiert, inwieweit die Lernziele der TeilnehmerInnen als selbst gesteckt betrachtet werden können, ob
sie ihre eigenen Schwächen und Stärken kennen und ob Lernen
für sie ein rezeptiver oder expressiver Vorgang sei. Unklarheit
bezüglich dieser Fragen kann zu Problemen im Lehr-Lernprozess führen, die sich gerade in den Distanzphasen durch das
Fehlen spontaner Interventionsmöglichkeiten der Lehrkräfte
vergrößern können.
Eine Reanalyse der schon vorliegenden Ergebnisse der Begleitforschung ergab eine Wahrnehmung unterschiedlicher Probleme durch TeilnehmerInnen und LehrerInnen:
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Einschulung in die Lernplattform vor Beginn des Lehrgangs
Bezüglich der Fähigkeit der TeilnehmerInnen, mit den technischen Möglichkeiten umzugehen, wird von den TrainerInnen
vorgeschlagen, künftig darauf zu achten, dass alle TeilnehmerInnen über gleiche Vorkenntnisse im Bereich der Computerkommunikation verfügen. Neben dem vorgeschlagenen Probelauf
wünscht sich ein Trainer auch eine Einschulung für sich selbst.
Aus Sicht der TeilnehmerInnen wird eine Einschulung in die
Technik ebenfalls gewünscht, um so das heterogene Ausgangsniveau in Sachen Techniknutzung auszugleichen. Es wird sogar
vorgeschlagen, zwei Kurse anzubieten, um eine solche Einschulung dem Niveau der Vorkenntnisse der TeilnehmerInnen angleichen zu können (Amann/Hechenberger, 2001, 7f.). Wo eine
solche Einschulung stattgefunden hat, wurde sie offensichtlich
als zu schnell oder zu oberﬂächlich erlebt. Des weiteren wird ein
Handbuch zur Lernplattform gewünscht (Ebd., 16).
Mangelnde bzw. mangelhafte Nutzung der Lehrplattform
Die TeilnehmerInnen beklagten, dass Teile der Lehrplattform
nicht oder nicht lange genutzt wurden (Ebd., 17f). Aus ihrer
Perspektive war dies neben der technischen Probleme auch auf
fehlendes TrainerInnenhandeln in Bezug auf die Distanzphasen
zurückzuführen. Aus Sicht der TrainerInnen werden die Probleme zu einem großen Teil auf ihre eigenen Probleme mit der
nicht funktionierenden Technik zurückgeführt. Die Lehrkräfte
hielten eine Unzufriedenheit der TeilnehmerInnen während der
Distanzphase für möglich (Hechenberger, 2000, 50). Dies deutet
darauf hin, dass sich die Lehrkräfte eines „erlebten Betreuungsmangels“ während der Distanzphasen bewusst waren. Sie gaben
andererseits an, dass es ihnen durch die neue Form der Lehrgangsorganisation möglich sei, Zeit zu sparen (Ebd., 2000, 44).
Ein an sich ungewöhnlicher Befund, da Online-Lernen in der
Regel als besonders zeitaufwändig für TrainerInnen und TeilnehmerInnen gilt. Andererseits war ihr wöchentlicher Zeitaufwand mit durchschnittlich 4,5 Stunden (Ebd., 2000, 50) durchaus
beachtlich.
Die TeilnehmerInnen berichten darüber hinaus auch auf
andere Formen der Kommunikation (z.B. zunächst Email, dann
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Telefon; Amann/Hechenberger, 2001, 20) zurückgegriffen zu
haben. Andererseits wird berichtet, dass die verwendete Lernplattform BSCW zu starr gewesen sei, und dass man beispielsweise die Funktionalität „Whiteboard“ anders genutzt habe als
ursprünglich geplant.
Unklare LehrerInnenrolle (nicht nur) während der
Distanzphasen
O’Shea und Scanlon (1997) haben darauf hingewiesen, dass in
virtuellen Lernumgebungen eine Neudeﬁnition der TrainerInnenrolle notwendig wird. „These are the role of a learning gide
and the role of a curriculum designer“ (O’Shea & Scanlon, 1997,
17). Während die Rolle des Curriculum Designers den TrainerInnen – zumindest dort wo Aufgaben gestellt wurden, die eigenständig bearbeitet und online abgegeben werden sollten – offensichtlich wenig Probleme bereitet hat, ist es unklar, ob die
Aufgabe des Learning Guide während der Distanzphasen, den
Trainern überhaupt bewusst war.
Aus den ausgewerteten Studien ging nicht hervor, wozu die
von den Lehrkräften während der Distanzphasen aufgewendete Zeit genutzt wurde. Insbesondere ist zu klären, ob die Zeit
dafür genutzt wurde, TeilnehmerInnen Feedback zu geben und
ob dieses Feedback von den TeilnehmerInnen genutzt werden
konnte.
Wesentlich ist in diesem Zusammenhang auch, welche Vorstellungen die Lehrpersonen von der Andersartigkeit der virtuellen Kommunikation haben und welche Konsequenzen sie daraus für ihr pädagogisches Handeln ableiten. Ein diesbezügliches
Problembewusstsein wird von einem Trainer folgendermaßen
artikuliert:
„Die Betreuung online hat ihre Tücken, ist aber insgesamt
interessant“ (Hechenberger, 2000, 42)
Problematisiert wird von allen LehrgangsleiterInnen das
Thema Feedback im Lehr-Lern-Prozess: Durch die Asynchronität der Kommunikation würde das Feedback für die TeilnehmerInnen verzögert. Zudem sei es im virtuellen Raum nach Meinung eines Lehrgangsleiters viel schwieriger „Unterstützung bei
der Problembewältigung“ zu liefern als bei persönlicher Anwesenheit (Ebd., 2000, 44).
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Es entsteht der Eindruck, dass sich hier mangelndes intuitives oder explizites Wissen über das Lernen in virtuellen Räumen
mit Rollenunklarheiten der Lehrenden vermischt. Vermutlich
gibt es einerseits keine eigens deﬁnierte „eTrainerInnenrolle“
andererseits ist den Lehrenden aber klar, dass die virtuelle Kommunikation eben irgendwie „andersartig“ ist.
Für die Annahme der Rollenunklarheit oder -unsicherheit
spricht auch, dass die Selbstbeurteilung des Interneteinsatzes
im Unterricht durch die LehrgangsleiterInnen aber wesentlich
niedriger ist als die der TeilnehmerInnen (Hechenberger, 2000,
43). Auf allen anderen Gebieten weicht deren Einschätzung
nicht von derjenigen der TeilnehmerInnen ab.
Offensichtlich vermissen auch die TeilnehmerInnen der konventionellen BRP-Lehrgänge stellenweise das, was in den BSCWunterstützten Lehrgängen als „mangelnde Online-Betreuung“
kritisiert wurde. Egger (2000) führt die als deﬁzitär bewertete
TrainerInnenaktivität auf die lehrerInnenzentrierte Unterrichtsgestaltung zurück.
Eigenständig organisiertes Lernen kommt in der bislang realisierten Mischform aus Schulunterricht und Volkshochschulkurs offensichtlich kaum vor.
Lernende wünschen sich mehr Kommunikationsmöglichkeiten (untereinander, aber auch mit den Lehrenden) und mehr
Klarheit und Struktur in der Lehre.
Was aus Sicht der „Lehrenden“ gewissermaßen dagegen
spricht, sich mehr um die Kommunikation zu kümmern, ist ihr
nahezu klassisches Selbstverständnis als SchullehrerIn. Ihr Verhalten steht im Einklang mit ihrer (haupt-)beruﬂichen Rolle und
sie versuchen zudem dem Auftrag der Volkshochschule gerecht
zu werden, die Stofffülle in dem stark gekürzten Zeitraum „unterzubringen“.
Diese Form des Unterrichtens steht allerdings der Rolle eines
Learning Guide der Lehrenden entgegen, die O’Shea und Scanlon (1997) für die eLearningphasen fordern.
Offensichtlich entspricht dieses Verhalten der TrainerInnen
auch nicht den Erwartungen ihrer Zielgruppe. Die erwachsenen Lernenden, die bereits beruﬂiche Ausbildungsgänge abgeschlossen haben, erwarten sich von ihren TrainerInnen mehr als
das „Durchbringen“ des Stoffes.
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Selbständiges Arbeiten während der Distanzphasen
Trotz der beklagten Betreuungsmängel während der Onlinephasen erlebten es die TeilnehmerInnen als positiv, durch die
Distanzphasen zu selbständigerem Arbeiten gezwungen zu sein.
Sogar positive Gruppeneffekte traten in der virtuellen Lernumgebung auf: Durch die hergestellte Transparenz darüber, wer
schon wie viele Aufgaben abgegeben hatte, fühlten sich viele angespornt, sich auch mehr anzustrengen (Amann/Hechenberger,
2001, 18). Ein Effekt der sich bei einer klassischen Lehrgangsorganisation (Präsenzphasen mit Hausübungen) sicher nicht ergeben hätte.
Von den TeilnehmerInnen wurden Prozesse des positiven Autonomieerlebens (Decy & Ryan, 1993) angesprochen, die sich
gerade dann gut entwickeln können, wenn Lehrkräfte es verstehen, sich selbst aus dem Lernprozess im richtigen Maße heraus
zu halten – also ohne zu über- oder zu unterfordern. Dieses „sich
heraus halten“ der TrainerIn wurde offensichtlich gerade in den
Distanzphasen auch als „mangelnde Betreuung“ und eindeutig
als durch die Technik vermittelt erlebt. Im Lehrgang „Visuelle
Gestaltung, Kunst und neue Medien“ wurden diese zwei Seiten
der „größeren Autonomie“ deutlich: Einerseits wurden die Distanzphasen, die Zeiträume von bis zu einem Monat überbrückten, als zu lang empfunden. Andererseits begünstigten diese
Prozesse die Selbstorganisation. Die TeilnehmerInnen trafen
sich mehrfach außerhalb der Lehrgangszeiten (Ebd., 2001, 10).
Die hier – auch von der Teilnehmerin vorgenommene – positive
Gesamtbewertung des Lehrgangs lässt sich nach der Selbstbestimmungstheorie der Motivation (Decy & Ryan, 1993) und ihrer
Weiterentwicklung nach Prenzel (1995) dadurch erklären, dass
sich sowohl inhaltliche Anreize, Autonomieerleben und eine als
hoch erlebte soziale Einbindung in eine Lerngruppe äußerst positiv auf die Lernmotivation auswirken. Offensichtlich wurde die
Entwicklung dieser Prozesse, durch das gewählte Lehr-Lern-Arrangement begünstigt.
Das Erlebnis des möglicherweise in der Lernbiographie erstmaligen Zurechtkommen-Müssens mit einer gesteigerten Lernautonomie ist eine Erfahrung, die niemandem erspart werden
kann, die aber nach seiner erfolgreichen Bewältigung das positive Gefühl der Autonomie und des individuellen Erfolgs zurücklässt.
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Fehlende Klarheit über die gemeinsame Richtschnur
Ein wichtiger Hinweis darauf, dass die Lernenden nicht optimal
auf die Distanzphasen vorbereitet waren, ist der von Amann und
Hechenberger (2001) festgestellte große Wunsch der TeilnehmerInnen nach mehr Übersichtlichkeit und Struktur. Was Amann
und Hechenberger (2001) in ihrem Resümee für den ganzen
Lehrgang fordern, ist für die Distanzphasen, in denen sowohl
die Lernenden als auch die Lehrenden „allein“ vor ihrem PC tätig werden sollen, von besonderer Wichtigkeit: Es ist eine vorher
gemeinsam festgelegte Richtschnur.
„Sind Zeitplan und Inhalte bekannt, erleichtert das erstens
das Kursmanagement und es werden zweitens keine Erwartungen geweckt, die dann auf Grund des Zeitmangels nicht erfüllt
werden können....“ (öiat, 2001, 28)
Klarheit über die gemeinsame Richtschnur, also die LehrLernziele für eine Distanzphase führen nicht nur zu einem erwartungsgemäßen Handeln der TeilnehmerInnen, sondern auch
der Lehrpersonen. Sie können so das Lernen wie das Lehren
erleichtern. Neben den gerade erläuterten möglichen positiven
Effekten des Allein-Gelassen-Werdens, beobachteten Amann
und Hechenberger (2001) in diesem Zusammenhang auch Dinge, die aus der Sicht der TeilnehmerInnen Mängel darstellen. So
bekamen die TeilnehmerInnen eines Lehrgangs die Antworten
auf Fragen zu den Übungen, überwiegend während der Präsenzphasen, was zu einer nach Amann und Hechenberger negativ zu
bewertenden Reduzierung des Zeitbudgets für „neue“ Themen
führte.
Auch hier scheint nicht klar gewesen zu sein, welche Funktionen Distanz- und Präsenzphasen zugewiesen sind: Entweder
sind Fragen zu den Onlineübungen auch online zu stellen (und
von den Lehrkräften zu beantworten) oder es sind entsprechende Zeitbudgets in den Präsenzphasen dafür vorgesehen.
Der Wunsch nach Struktur kam sowohl bei Egger als auch
in den beiden öiat-Studien bereits mehrmals zum Ausdruck.
O’Shea und Scanlon (1997, 17) meinen dieselbe Aufgabe, wenn
sie davon sprechen, wie notwendig beim virtuellen Lernen eine
Lehrperson ist, die sich als Curriculum DesignerIn versteht.
DieseR Curriculum DesignerIn soll verschiedene Medien adäquat einsetzen und möglichst viele verschiedene Lerntätigkeiten
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ermöglichen: „z. B. Sprechen, Diskutieren, Schreiben, Zeichnen,
praktisches Üben, Rollenspiel usw.“(Egger, 2000, 54).
Egger zeigt auch, dass es sich bei diesen TeilnehmerInnenwünschen nicht um den Wunsch nach einem völligen Rollenwechsel der TrainerIn oder einer Neudeﬁnition des Lehrgangsangebots handelt. Den TeilnehmerInnen geht es um „Extras“,
die sie sich von ihren TrainerInnen zusätzlich wünschen (Egger,
2000, 58).
Aufgrund der besonderen Konstruktion und Zielsetzung der
Vorbereitungslehrgänge zur Berufsreifeprüfung, ergeben sich
Rollenunklarheiten der Lehrkräfte. Mit der derzeitig vorﬁndbaren Rollendeﬁnition werden einige von ihnen weder den Erwartungen ihrer TeilnehmerInnen, noch den Anforderungen an
gutes Tutoring in virtuellen Lernumgebungen gerecht. Insofern
wäre es verfehlt, die Ergebnisse der öiat-Studien zu den bereits
online-unterstützten Lehrgängen einseitig, als Folgen des Technikeinsatzes zu interpretieren. Vielmehr ist davon auszugehen,
dass durch den Einsatz der IKT und die beauftragte Begleitforschung Probleme sichtbar wurden, die bereits in den konventionellen BRP-Lehrgängen vorhanden sind. Deshalb gilt es, diese
Probleme auch auf nichttechnischer Ebene anzugehen.

2.2 Methode und Durchführung
2.2.1 Qualitative Interviews
Auf dieser Basis wurden Vermutungen zum Weiterbildungsbedarf der Lehrenden entwickelt. Die entwickelten Hypothesen
sollten nun in Form einer qualitativen Befragung überprüft werden. Die Methode der qualitativen Befragung wurde gewählt,
weil sie besonders geeignet ist, um „die subjektive Sichtweise
von Akteuren über vergangene Ereignisse, Zukunftspläne, Meinungen (...) Erfahrungen in der Arbeitswelt etc.“ (Bortz & Döring, 1995) zu ermitteln.
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Entwicklung eines Leitfadens für qualitative Interviews
Gemäß der Vereinbarung mit dem Auftraggeber wurde ein Interviewleitfaden für Telefoninterviews mit den LehrerInnen von 30
bis 60 Minuten Dauer entwickelt.
Der Interviewleitfaden verfolgt mehrere Ziele:
1. Die Befragten sollten dazu bewogen werden, ihre subjektive
Sicht darüber zu äußern wie sich die Situation aus Sicht der
Lehrenden darstellt.
2. Zudem wird mit dem Interviewaufbau das Ziel verfolgt, die
Lehrenden zum Reﬂektieren der besonderen pädagogischen
Situation in den BRP-Lehrgängen anzuregen und aus diesem
Reﬂektieren heraus zu formulieren, worin für sie als TrainerInnen Schwierigkeiten bestehen.
3. Die Befragten sollen zu der Idee der Volkshochschule, spezielle Fortbildungsmöglichkeiten für sie anzubieten, Stellung
beziehen und hinsichtlich der Thematik und des organisatorischen Rahmens, Wünsche äußern können. Ein vorhandener
Weiterbildungsbedarf sollte von den Befragten im Hinblick
auf ihre Wahrnehmung der Situation im Kurs formuliert und
begründet werden können.
Der Leitfaden wurde so konzipiert, dass die Befragten die Möglichkeit haben, eigene Probleme sowie einen daraus resultierenden Weiterbildungsbedarf und auch die Weiterbildungsform
„Seminare“ abzulehnen, indem sie diese schlicht verneinen oder
nicht ins Gespräch bringen.
Entwicklung eines quantitativen Fragebogens zur Gewichtung
von Weiterbildungsinhalten
Im Hinblick darauf, dass aus den Ergebnissen dieser Bedarfsermittlung möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt ein von
allen Befragten akzeptiertes Fortbildungskonzept entwickelt
werden soll, erschien es wichtig, darüber hinaus eine Gesamteinschätzung der Gruppe hinsichtlich denkbarer Weiterbildungsthemen zu ermitteln. Zu diesem Zweck wurde ein ergänzender Fragebogen entwickelt. Einziger Zweck dieses Fragebogens, dessen Bearbeitung für die Befragten in weit kürzerer
Zeit als die Teilnahme am Interview möglich sein sollte, war die
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Gewichtung möglicher Weiterbildungsthemen in ihrer Notwendigkeit für BRP-TrainerInnen.
Hierzu wurde auf die Ergebnisse zweier Studien zurückgegriffen: Auf die „Erhebung des Weiterbildungsinteresses im Bereich „Neue Medien – eLearning – Open Distance Learning“ von
KursleiterInnen des Zweiten Bildungsweges an der Volkshochschule Floridsdorf von Luscheder (2001) und auf die Ergebnisse
eines Projekts von Gallenberger und Schmalhofer zum Weiterbildungsbedarf der Lehrenden an der Universität Regensburg
(Gallenberger, 1998; Schmalhofer, 1999).
Durchführung
Die zu Interviewenden wurden von der Volkshochschule
Meidling in einem Schreibens auf die Befragung aufmerksam
gemacht. Mit diesen Schreiben wurde ihnen eine Erhöhung des
Honorarsatzes für den Einsatz der Lernplattform BSCW mit allen ihren Funktionen angeboten. Gleichzeitig wurden sie gebeten, an der Untersuchung teilzunehmen.
Mit zwei Drittel der damals aktiven TrainerInnen kam ein
Interview zu Stande. Alle Interviewten erklärten sich bereit,
den Fragebogen auszufüllen. Die Interviews wurden extern
transkribiert. Anschließend wurde das Programm mit Hilfe von
winmax 98 ausgewertet, das die Auswertung von Texten gemäß
den Grundüberlegungen der Grounded Theory nach Glaser und
Strauß (1967) erleichtert.

2.3 Ergebnisse der Untersuchung
2.3.1 Überprüfung der Hypothesen
Die Interviews mit den TrainerInnen ergaben bezüglich der in
den Vorarbeiten herausgearbeiteten Problemfelder folgendes
Bild:
1. Wenn die Lernumgebung erfolgreich implementiert werden
soll, muss mehr dafür Sorge getragen werden, dass alle TeilnehmerInnen mit ihr umgehen können. Dies kann durch
eine kursunabhängig von der Volkshochschule fächerübergreifend angebotene Einschulung für alle TeilnehmerInnen –
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am besten differenziert nach den jeweiligen Vorkenntnissen
– geschehen. Während die Online-unerfahrenen TrainerInnen keine Einstiegsmaßnahmen für sich selbst als notwendig
erachten, die über die bislang schon geschätzte Ansprechbarkeit der Volkshochschule bei anfallenden Problemen hinaus
geht, wünschen sich die eLearning-Erfahreneren von der
Volkshochschule die Initiative zu einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit (Fach-)KollegInnen. Letztere plädieren
aus ihrer Erfahrung heraus dafür, Neulinge stärker an der
Hand zu nehmen, um unnötige Frustrationen zu vermeiden.
Sie sehen in der Eröffnung eines Fortbildungsangebots eine
wichtige Unterstützungsmöglichkeit für die TrainerInnen.
2. Dennoch ist zu bedenken, dass bei einer Ausweitung der online-unterstützten Kurse für die Berufsreifeprüfung anfangs
enorme Unterschiede bezüglich der Nutzungsintensität der
Lernplattform durch die TrainerInnen auftreten können. Für
die meisten Befragten sind Online-Medien im eigenen Lehrgang noch Neuland. Die damit verbundenen Aufgaben werden als „zusätzlich“ erlebt. Der durch den Einsatz der virtuellen Lernumgebung BSCW notwendige Fortbildungsbedarf
wird je nach der Erfahrung mit virtuellem Lernen äußerst
unterschiedlich eingeschätzt.
3. Nicht alle Lehrenden schreiben sich selbst die Aufgabe zu,
den Lernenden eine regelmäßige online-Unterstützung zu
geben, weil diese als sehr zeitaufwendig eingeschätzt wird.
Online-erfahrene TrainerInnen berichten, von unterschiedlichen Erwartungshaltungen der TeilnehmerInnen im Hinblick darauf, ob Probleme online oder „live“ bearbeitet werden sollen. Die unerfahrenen Lehrkräfte haben hingegen
noch keine Vorstellungen davon entwickelt, was TeilnehmerInnen von Ihnen erwarten könnten. Sie hoffen auf entsprechende Vorgaben der Institution. Selbst den bereits aktiven
„virtuellen“ TrainerInnen fällt es schwer, den TeilnehmerInnen im virtuellen Raum Feedback zu geben. Angesichts der
unbestritten großen Bedeutung des Online-Feedbacks für
den Lernprozess sollte dieses Thema zentrales Ziel von Entwicklungsmaßnahmen sein.
4. Die Vermutung, dass diejenigen TrainerInnen, die bislang
eLearning einsetzten, den ihnen vertrauten lehrerInnenzent-
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rierten Unterrichtsstil in den Selbstlernphasen einfach und in
der virtuellen Lernumgebung weiter praktizieren, trifft nicht
zu. Vielmehr scheint ein hohes Maß an TeilnehmerInnenorientierung mit dem freiwilligen Einsatz von Formen des
eLearning in BRP Kursen verbunden zu sein.
5. Offensichtlich ist den TrainerInnen kaum bewusst, welchen
Stellenwert das Wissen um die geplanten Lehrziele für das
Lernen Erwachsener hat. In nur einem Interview wurde genannt, dass für den erfolgreichen Einsatz der Informationsund Kommunikationstechnologien (IKT) auch den TeilnehmerInnen klar sein müsse, wofür diese genutzt werden sollten, bzw. welche Funktion ihnen im Unterschied zum Präsenzunterricht zukommt. Zwei TrainerInnen berichten von
Gesprächen mit TeilnehmerInnen, in denen mehr Klarheit
über die Lehr-Lernziele von den TrainerInnen eingefordert
wurde. Insgesamt bleibt der schon aus den anderen Studien gewonnene Eindruck bestehen, dass die TrainerInnen
dem Aspekt „Transparenz des LehrerInnenhandelns“ relativ
wenig Gewicht beimessen, auch wenn einige darauf angesprochen, was sich durch den Einsatz des BSCW verändern
könnte, genau das Thema „Transparenz“ thematisieren. Da
eine uneinheitliche Nutzung der Möglichkeiten des BSCW
sowohl bisherige Praxis war und auch aus den Nutzungsabsichten der „Neulinge“ für die Zukunft zu erwarten ist, ist die
Gefahr groß, dass TeilnehmerInnen, die ja stets in mehreren
Fachbereichen gleichzeitig lernen sollen, unterschiedlichste
Erwartungen bezüglich der Online-Phasen antizipieren und
sich entsprechend unterschiedlich verhalten.
2.3.2 Bewertung der Fortbildungsinitiative der Volkshochschule
Im Rahmen der Interviews wurden die Befragten mit folgender
Mitteilung konfrontiert:
„Die VHS Meidling überlegt, allen BRP-Lehrkräften Fortbildungsmöglichkeiten anzubieten, die über das bisherige Angebot – etwa zur Teilnahme an Kursen des Verbandes der Wiener
Volkshochschulen – hinausgehen.“ Auf Nachfrage wurde ergänzend erläutert, dass es sich dabei um weitere Kurse als die bereits angekündigte „BSCW-Einschulung“ handeln könne.
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Die offene Frage „Was halten Sie von dieser Idee?“ führte zu
einer heterogenen Einschätzung:
– Fünf fanden diese Idee ohne Einschränkung unterstützenswert,
– einer lehnte sie völlig ab und
– vier äußerten ihre „generelle“ Zustimmung, zweifelten jedoch, ob so etwas auch für sie selbst notwendig oder interessant sei.
Als ein Hinderungsgrund wurde die begrenzte Zeit genannt.
Diese sei so knapp, weil auch schon die hauptberuﬂiche Tätigkeit hohe Fortbildungsverpﬂichtungen mit sich bringe. Zwei
TrainerInnen wissen schon heute, dass sie im (über-)nächsten
Semester nicht mehr an der Volkshochschule unterrichten werden und sehen deshalb keine persönliche Relevanz. Eine Trainerin merkte an, dass es ihrem Arbeitsstil besser entspreche, den
Unterricht aufgrund der Rückmeldungen der TeilnehmerInnen
zu reformieren, als aufgrund von Fortbildungen. Ein Trainer betonte, die Probleme in seinem Kurs lägen nicht an seiner Qualiﬁkation:
„Ich wüsst z.B. nicht, wie ich mich fortbilden könnte, um derartige Unterschiede in der Motivationslage oder einfach in der
Präsenz, Anwesenheit der Schüler bzw. vor allem auch in ihrem
Können irgendwie auszugleichen oder damit arbeiten zu können,
weil das kein Problem der Lehrenden ist; sondern wirklich ein
massives Problem der Kursteilnehmerzusammensetzung ist.“ Interview 3 (204/209)
Angesprochen auf ihre thematischen Wünsche für eine derartige Fortbildung kam zweimal die Entgegnung, die eigenen
Fortbildungsinteressen seien bereits durch Angebote der ofﬁziellen LehrerInnenweiterbildung (Bund, Pädagogisches Institut)
abgedeckt.
Zwei der Befragten schlossen fachliche Inhalte explizit aus.
Ein Trainer betonte, er wünsche auf keinen Fall pädagogisches
Fachbuchwissen (Kant, oder ähnliches). Ein weiterer formulierte, wie wichtig ihm der Praxisbezug einer entsprechenden Maßnahme ist. Er schlägt vor, von Anfang an neben einer Grundauch eine Aufbauveranstaltung zu planen, in der dann ein Erfahrungsaustausch über den Versuch, das Gelernte umzusetzen,
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stattﬁnden soll.
Insgesamt erscheint es unrealistisch, alle BRP-TrainerInnen
für die Teilnahme an derselben Fortbildung zu gewinnen. Weiter fällt auf, dass das Thema „Erfahrungsaustausch“, allerdings
mit dem Fokus der Überfachlichkeit, hier erneut auftaucht.
2.3.3 Ergebnis der Fragebogenerhebung
Von den 10 versendeten Fragebögen wurden 8 retourniert und
konnten in die Auswertung eingehen. Die Abbildung zeigt das
Ergebnis für die als am nötigsten bewerteten Themen. Die Befragten waren gebeten worden anzukreuzen, wie wichtig das jeweilige Weiterbildungsthema für sie selbst ist. Sie konnten dies
auf einer vierstuﬁgen Rangskala von „völlig unnötig“ (= 1) bis
„sehr nötig“ (= 4) angeben. Aus den Antworten wurde als statistische Kenngröße der Median ermittelt. Der Median ist derjenige
Wert, der die Reihe der nach ihrer Größe geordneten Rangreihen der Schätzwerte halbiert. Er kann nur einen ganzzahligen
Wert oder einen ,5-Wert annehmen. Ein Median von 3,5 bedeutet
beispielsweise, dass die Hälfte der Befragten eine Schätzung bis
zum Wert 3 angegeben hat und die andere Hälfte den Wert 4.
Die Befunde der Fragebogenerhebung ergänzen die Angaben zu
den thematischen Wünschen der Befragten. Mehr als die Hälfte
der Befragten halten folgende Themen für „sehr nötig“:
– Überblick über Befunde zum Open Distance Learning (ODL)
– Lernen in virtuellen Lernumgebungen
– Kennenlernen von computergestützten Lernangeboten im eigenen Unterrichtsfach
Weiterhin als sehr nötig betrachtet wird die ja bereits von der
Volkshochschule angebotene BSCW-Einschulung. Auch die weiteren im Schnitt als nötig betrachteten Themen sind eindeutig
auf den Einsatz der IKT in den BRP-Lehrgängen bezogen. Die
entsprechenden Items, die aus der Studie an der Volkshochschule Floridsdorf übernommen worden waren, fanden damit eine
hohe Zustimmung.
Von den allgemeiner auf die Lehrtätigkeit zugeschnittenen
Weiterbildungsvorschlägen wurden nur zwei als nötig betrachtet:
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Überblick über Befunde zum Open Distance Learning (ODL)
– Lernen in virtuellen Lernumgebungen
Kennenlernen von computergestützten Lernangeboten
im eigenen Unterrichtsfach
Einschulung BSCW
Abstimmung der Inhalte auf die Vorkenntnisse
der TeilnehmerInnen
Erfahrungsaustausch mit anderen ODL- Anbietern
bzw. Projekten
Modelle zur Förderung des Praxisbezuges
der gelehrten Inhalte
Herstellung und didaktische Aufbereitung von
Unterrichtsmaterialien für das Selbststudium
Erfahrungsaustausch mit FachkollegInnen
mit „ODL-Erfahrung“
Gestaltung von interaktiven Seiten – Webdesign
Überblick über den Stand der Diskussion
in der Lehr-Lern-Forschung
Strukturierung, Aufteilung des Stoffes und Zeitplanung
Visualisierungsmöglichkeiten (Folien, Tafel, Beamer,...)
Medienwahl (z.B. Film, Buch, Arbeitstexte,
Simulationsprogramme...)
Rhetorik (Funktion von Sprache, Atem- und
Stimmtraining, Aufbau eines Vortrags,...)
Kommunikation in Lehrveranstaltungen (z.B. Moderationstechniken, Diskussionsleitung, Argumentationsweisen,...)
Veranstaltungsformen in der Erwachsenenbildung
(z.B. Gruppenarbeit, Projektarbeit, Rollenspiel,...)
Möglichkeiten der Rückmeldung zu Hausarbeiten
Motivation – selbständiges Arbeiten – Gruppenbetreuung
Rollenbeziehungen zwischen Lehrenden und
KursteilnehmerInnen
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Abbildung: Weiterbildungsthemen für Lehrende

– Abstimmung der Inhalte auf die Vorkenntnisse der TeilnehmerInnen
– Modelle zur Förderung des Praxisbezuges der gelehrten Inhalte
Bereits aus den Interviews war hervorgegangen, dass diese Themen die TrainerInnen stark beschäftigten.
Auch der vielfach in den Interviews geäußerte Wunsch von
KollegInnen zu lernen spiegelt sich in den quantitativen Ergebnissen wieder. Es wurde sowohl der Erfahrungsaustausch mit
ODL-erfahrenen FachkollegInnen, als auch derjenige mit ande-
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ren Projekten von der Hälfte der Befragten als „nötig“ oder „sehr
nötig“ eingestuft.
Als weitere Nennungen wurden auf den Fragebögen genannt:
– Arbeiten mit Autorenwerkzeugen: „nötig“ (Fb 5)
– Qualitätsmanagement: „sehr nötig“ (Fb 5)
– Erfahrungsaustausch mit KollegInnen mit BSCW: „sehr nötig“
(Fb 10)
Damit haben einzelne Befragte ihre Vorschläge während des Interviews nochmals bekräftigt.
Insgesamt konnten durch die Auswertung des Fragebogens
die Ergebnisse der Interviews bestätigt werden. Darüber hinaus wurde offenbar, dass die TrainerInnen auch die Thematik
„Überblick über Befunde zum Open Distance Learning (ODL)
– Lernen in virtuellen Lernumgebungen“ als Fortbildungsthema
sehr begrüßen würden.

2.4 Schlussfolgerungen und Empfehlungen aus der
Untersuchung zum Weiterbildungsbedarf
2.4.1 Empfehlungen zur Qualiﬁzierung der TrainerInnen
Keinesfalls alle, aber doch ein Großteil der TrainerInnen, ist an
auf sie zugeschnittene Fortbildungsangeboten interessiert. Die
Weiterbildungswünsche der TrainerInnen richten sich vor allem
auf den technischen, weniger auf den erwachsenenpädagogischen Bereich. Von mehr als der Hälfte der Befragten wurden
die Themenvorschäge „Überblick über Befunde zum Open Distance Learning (ODL) – Lernen in virtuellen Lernumgebungen“
und „Kennenlernen von computergestützten Lernangeboten im
eigenen Unterrichtsfach“ des Fragebogens als „sehr nötig“ bezeichnet.
Eines der grundlegenden Probleme beim Einsatz des BSCW
in den BRP Lehrgängen ist offensichtlich die mangelnde Einschulung der TeilnehmerInnen zu Beginn der Kurse. Dies ist
in der Vergangenheit der Fall gewesen aber nach den Befunden dieser Studie auch für die Zukunft zu befürchten, denn die
befragten BSCW-Neulinge unter den TrainerInnen sind sich
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der Wichtigkeit einer systematischen Einführung und entsprechender Übungsphasen nicht bewusst. Natürlich stellt sich die
Frage, wie wichtig den TrainerInnen die Nutzung ihres zusätzlichen Angebots ist, wenn sie kein Bedürfnis haben, sicherzustellen, dass es genutzt werden kann. Es kann aber sein, dass den
Lehrenden schlichtweg die eigene Erfahrung fehlt, sich selbst
als Lernende in virtuellen Lernumgebungen zurecht ﬁnden zu
müssen. Hätten sie die Erfahrung wichtige Inhalte schlichtweg
nicht gefunden zu haben schon selbst gemacht, würden sie die
TeilnehmerInnen vermutlich intensiver vorbereiten wollen. Dies
würde dafür sprechen, bei einer Fortbildungsveranstaltung für
BRP-TrainerInnen eine virtuelle Lernumgebung einzusetzen, auch
wenn keineR der Befragten sich dies gewünscht hat. Entscheidend
erscheint es sicherzustellen, dass nicht nur die Lehrenden, sondern auch jede und jeder einzelne Lernende mit dem Werkzeug
„Lernplattform“ in allen seinen Funktionen umgehen kann.
Eine Kombination aus Einführung und Kompetenztest könnte
dies erreichen. In der Fragebogenerhebung kam ein verbreiteter Wunsch der Lehrenden, mehr über das Lernen in virtuellen
Räumen zu erfahren, zum Vorschein. Dieses Wissen kann durch
eine entsprechende Fortbildungsmaßnahme vermittelt werden
und zu einer konsequenteren Nutzung der Möglichkeiten des
eLearnings führen.
2.4.2 Personalentwicklung mit dem Ziel der Nutzung der Möglichkeiten der Lernumgebung
Eine heterogene Nutzung der Möglichkeiten der Lernumgebung
ist zu befürchten. Weil die TeilnehmerInnen verschiedene Angebote aus dem BRP-Programm nutzen, ist es sinnvoll, das Ausmaß
der BSCW-Nutzung nach und nach anzugleichen. Diesbezüglich
liegt es in der Deﬁnitionsmacht der Volkshochschule, Erwartungen an die TrainerInnen zu formulieren. Der Volkshochschule
müsste es zunächst gelingen, klar zu machen, dass die Ermöglichung von Feedback während der Distanzphasen zu denjenigen
Aufgaben gehört, die sie als Auftraggeber als Gegenleistung für
die höhere Bezahlung von den Lehrkräften erwartet.
Dabei ist sicher darauf zu achten, dass völlige NeueinsteigerInnen nicht überfordert werden. Vielleicht lässt sich gemeinsam
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mit den TrainerInnen eine Art „Zielvereinbarung“ dafür zu formulieren, was in einem bestimmten Lehrgang durch den Einsatz
des BSCW zusätzlich geleistet werden soll: Differenzierung, individuelle Vertiefungsmöglichkeiten, Übungsphasen durch Trainingsprogramme oder detailliertes unmittelbares Online-Feedback. Eine gezielte Förderung der neuen eTrainerInnen-Aktivitäten etwa durch einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit
anderen Online-TrainerInnen, kann so eine Entwicklung unter
Umständen begünstigen, weil sie gewährleistet, dass die Bedingungen für den Erfolg der bereitgestellten Angebote reﬂektiert
werden können.
2.4.3 Pädagogische Qualitätsanforderungen seitens der
Institution
Weiterer Handlungsbedarf wurde bezüglich der Themenfelder
„Transparenz über die Lehr-Lernziele“ und „Rollenvorgaben für
die Online-Phasen“ gesehen.
Der Wunsch nach „Klarheit“ und guter „Struktur in der Lehre“ (Egger, 2001, 45), ein typisches Bedürfnis erwachsener LernerInnen, scheint den hauptberuﬂich an ein jüngeres Publikum
gewöhnten TrainerInnen tatsächlich nicht, oder nur unzureichend bewusst zu sein. Eine wie auch immer geartete Interventionsmaßnahme erscheint notwendig, um das Wissen um die Bedeutung der Offenlegung von Lehrzielen (und gegebenenfalls die
Fähigkeit, sie als TrainerIn für die TeilnehmerInnen verständlich
zu explizieren) zu vermitteln.
Dies gilt insbesondere, wenn dem eigenständigen Lernen in
den Distanzphasen künftig eine größere Bedeutung zukommen
soll. Nur wenn die Lernenden die Ziele der Lehrenden (bzw. des
Lehrplans) kennen, können sie sich diese zu eigen machen und
selbsttätig auf sie hinarbeiten. Eine naheliegende Schlussfolgerung aus den von den TeilnehmerInnen in der Studie von Egger
geäußerten Wünschen, ist es, eine zusätzliche (z.B. virtuelle)
Lehrgangsebene einführen, die neben mehr Transparenz auch
erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten mit den TrainerInnen
bietet. Der Gedanke ist so naheliegend, dass man leicht übersieht, dass er nicht nur mit zusätzlichem technischen Aufwand
verbunden ist: Es kostet zusätzliche Zeit von Lehrenden (und
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Lernenden), außerhalb der Präsenzphasen dem Lernen Struktur
zu geben: Skripten zur Nacharbeit zu erarbeiten, Übungs- und
Kommunikationsmöglichkeiten anzubieten und als LernberaterIn online zur Verfügung zu stehen.
Neben der zusätzlichen Zeit erfordert solches Handeln aber
auch
– eine Ausweitung des Verständnisses der eigenen Rolle, in der
Lehrende sich nicht nur für die richtige Darbietung des Stoffes,
sondern auch für die tutorielle Unterstützung der Lernenden
zuständig fühlen (bzw. die Deﬁnition einer erweiterten TrainerInnenrolle),
– eventuell eine dem Rollenverständnis vorausgehende Ausweitung des institutionellen Auftrags inklusive einer erweiterten
Vergütung und
– nicht zuletzt die Kompetenzen, welche die Ausfüllung der neuen
Rolle erfordert.
Angesichts der unbestritten großen Bedeutung des Online-Feedbacks für den Lernprozess und weil es den TrainerInnen tatsächlich schwer fällt, Rückmeldungen im virtuellen Raum zu geben,
sollte dieses Thema zentrales Ziel von Entwicklungsmaßnahmen
sein.
2.4.4 Weitere Unterstützungswünsche der TrainerInnen
Nicht übersehen werden sollte auch die Feststellung, dass sich
die TrainerInnen auch andere Unterstützungsmaßnahmen
während der Einführungsphase der Lernplattform in weiteren
Lehrgängen von der Volkshochschule erwarten. So besteht der
Wunsch nach einer Soforthilfe bei technischen Problemen und
Gelegenheiten zu vermehrtem Erfahrungsaustausch.
Fachlicher und überfachlicher Erfahrungsaustausch wird nicht
nur als ein Ziel eines Fortbildungsangebots formuliert, sondern
auch als Bedingung dafür genannt, dass ein Fortbildungsangebot
im pädagogischen Bereich Früchte tragen kann (vgl. 3.2.). Überdies wird argumentiert, dass man lieber aus Erfahrungen als aus
Fortbildungen lerne. Unterstützungsmaßnahmen der Volkshochschule sollten also in jedem Fall stark erfahrungsorientiert sein.
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Sei es nun ein Fortbildungsangebot, das an den Kurserfahrungen
der TrainerInnen anknüpft oder eine andere Maßnahme, die den
TrainerInnen das (gegenseitige) Lernen aus Erfahrung ermöglicht.

2.5 Fazit aus der Untersuchung zum Weiterbildungsbedarf
Wie festgestellt, ist die Weiterbildungsbereitschaft der TrainerInnen unterschiedlich ausgeprägt. Vermutlich würden sie sich
deshalb in individuell unterschiedlichem Maße auf diese „von
außen“ an sie herangetragenen Entwicklungsziele einlassen. Es
ist daher zu bezweifeln, dass diese Ziele mit einem reinen Fortbildungsangebot erreicht werden können.
Anders ist dies mit dem Fortbildungsbedarf, der in den Interviews oder durch ein hohe Bewertung im Fragebogen von
den TrainerInnen direkt artikuliert wurde. Obwohl die Weiterbildungs- und Unterstützungswünsche der TrainerInnen heterogen sind, ist zu erwarten, dass die Umsetzung der nachfolgend
genannten Vorschläge sofortige Akzeptanz vieler TrainerInnen
ﬁnden würde.
• Eine gezielte Förderung der neuen eTrainerInnen-Aktivitäten
etwa durch einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit anderen Online-TrainerInnen.
• Weitere Unterstützungsmaßnahmen der Volkshochschule, die
an den Kurserfahrungen der TrainerInnen anknüpfen und das
(gegenseitige) Lernen aus Erfahrung ermöglichen.
• Ein Seminarangebot, das den „Spitzenreiterthemen“ des Fragebogens entspricht.
Eine Reihe von Problemfeldern kann dadurch jedoch nicht allein erreicht werden. Zur Qualitätssicherung der Lehre beim
Einsatz von eLearning in den BRP-Lehrgängen der Volkshochschule Meidling ist offensichtlich quantitativ mehr und qualitativ
anderes erforderlich.
• Die Entwicklung und Umsetzung eines gezielten Personalentwicklungskonzepts für die „eTrainerInnen“ und solche, die es
werden könnten.
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• Das Deﬁnieren konkreter Erwartungen an die pädagogischen
Aktivitäten der TrainerInnen während der eLearning-Phasen.
• Der Ausbau der Unterstützungsstruktur für die technische
Seite der Probleme der TrainerInnen bzw. der eingesetzten
Plattform oder/und deren Ersatz durch ein anderes Produkt.

3. Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen
zur Qualitätssicherung

3.1 Vorgehen
Aufbauend auf die Ergebnisse der Studie zum Weiterbildungsbedarf wurde ein Konzept zur Weiterentwicklung der Instruktionsqualität in den durch Online-Angebote ergänzten BRP Kursen
entwickelt.
Als zweiter Schritt wurde dieses Konzept am 15.12.2001 in
der VHS Meidling mit acht ExpertInnen diskutiert, die bereits
längere Zeit an unterschiedlichen Positionen an dem Projekt
mitarbeiten. Zentrales Kriterium war hierbei die Realisierbarkeit
der einzelnen Maßnahmen, wobei verschiedene Realisierungshemmnisse berücksichtigt wurden. Dieser Prozesses ist nachfolgend festgehalten.

3.2 Das drei Säulen Modell
Zunächst wurde ein Drei-Säulen-Modell zur fortlaufenden Qualitätssicherung entwickelt. Grundgedanke dieses Konzepts ist es,
Kommunikations- und Lernprozesse bezüglich der Instruktionsqualität gezielt anzuregen und Strukturen einzuführen, die eine
regelmäßige Wiederholung dieser Kommunikationsprozesse gewährleisten können.
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Die Qualität des Unterrichts soll damit langfristig gesichert, die
dafür erforderlichen Kompetenzen der TrainerInnen beständig
verbessert und Entwicklungsimpulse für den institutionell-organisatorischen Rahmen des Projekts regelmäßig formuliert
werden. Das soll durch das Zusammenwirken von drei tragenden Säulen (Maßnahmen) erreicht werden.
3.2.1 Regelmäßige Zielvereinbarungsgespräche
Vorgeschlagen wird ein Modell für regelmäßige Zielvereinbarungsgespräche mit den TrainerInnen. In diesen sollen die
TrainerInnen den Zweck des eLearning-Einsatzes unter Berücksichtigung der Besonderheiten des jeweiligen Faches und der
jeweiligen persönlichen Interessen individuell mit der Volkshochschule festgelegen.
In den Zielvereinbarungsgesprächen erfolgt eine Auswahl
der möglichen Ziele. Die/der TrainerIn nimmt sich vor, diese
Ziele mit Hilfe des BSCW-Einsatzes im BRP-Lehrgang zu erreichen, die Volkshochschule sagt zu, sie/ihn dabei zu unterstützen
(vgl. Punkt 2.2 und Punkt 2.3). In einem Folgegespräch werden
die beiden GesprächspartnerInnen aufgrund des Berichts über
den Einsatz des BSCW bewerten, ob und wie gut das Ziel umgesetzt wurde und welche Konsequenzen daraus für die Zukunft
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zu ziehen sind (z.B. Verhaltensänderung, Nachqualiﬁzierung
oder Zielveränderung).
Die Festlegung der didaktischen Funktion des Einsatzes von
eLearning soll dazu führen, dass dem eLearning schrittweise
eine oder mehrere didaktische Funktionen innerhalb des gewählten Lehr-Lern-Arrangements zukommen. Der Vorschlag
individueller Zielvereinbarungen geht auf die unterschiedlichen
Vorstellungen, Interessen und Kompetenzen der TrainerInnen
ein.
Es spricht nicht nur nichts dagegen, sondern sogar sehr viel
dafür, dass selbst TrainerInnen des gleichen Unterrichtsfachs
unterschiedliche Zielsetzungen für den Einsatz des BSCWs erproben. Unter Entwicklungsgesichtspunkten ist vielmehr entscheidend, dass die Implementation des BSCWs zielgerichtet
erfolgt. Nur so kann den TeilnehmerInnen aufgezeigt werden,
was ihnen online geboten wird, und nur so kann fortlaufend
und systematisch beurteilt werden, ob sich der Medieneinsatz
(im Hinblick auf das Erreichen didaktischer Ziele) als sinnvoll
erweist.
3.2.2 Individuelle IKT-Fortbildungspläne
Es wird vorgeschlagen, ein Modell zur Festlegung individueller
Fortbildungspläne bezüglich der IKT-Kompetenzen der TrainerInnen zu entwickeln.
In individuellen Fortbildungsplänen soll festgelegt werden,
welche Kompetenzen die TrainerInnen bis zu welchem Zeitpunkt erwerben wollen, bei welchem Anbieter dies geschieht
und welchen Beitrag die Volkshochschule hierfür leistet.
Die Fortbildungspläne sollen Resultat einer gemeinsamen
Zielfestlegung zwischen der Volkshochschule und den TrainerInnen sein. Bei ihrer Festlegung soll vorausschauend darauf geachtet werden, ob die festgelegten Qualiﬁzierungsziele der TrainerInnen mit den Ergebnissen der Zielvereinbarungsgespräche
in Einklang stehen. Insbesondere ist sicherzustellen, dass die
TrainerInnen über die notwendigen technischen Kompetenzen
verfügen, um die gemeinsam festgelegten didaktischen Ziele
des Online-Lernens erreichen zu können.
Nicht zuletzt ist es wichtig, die Fortbildungsteilnahme in ei-
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nem angemessenen zeitlichen Abstand – also z.B. zu Beginn des
nächsten Gesprächs zur Fortschreibung des persönlichen Fortbildungsplans – zu bewerten. Dabei soll diskutiert werden, was
die Fortbildungsteilnahme zum Erreichen der vereinbarten didaktischen Funktion des eLearnings (vgl. Punkt 2.1) beigetragen
hat. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und zum Ausgangspunkt für die Neuformulierung von Zielen weiterer Fortbildungsteilnahmen zu machen. Um die Beratung von TrainerInnen mit ähnlichen Weiterbildungswünschen zu optimieren, soll
darüber hinaus rückblickend bewertet werden, wie der Nutzen
der Teilnahme (bzw. der Kurs und der Weiterbildungsanbieter)
von den TrainerInnen beurteilt wurde.
3.2.3 Moderierter Erfahrungsaustausch
Vorgeschlagen wurde ein Modell für einen kontinuierlichen
– extern moderierten – Erfahrungsaustausch der TrainerInnen.
Auf diesem Weg sollen die TrainerInnen regelmäßig den zielorientierten Einsatz des BSCW reﬂektieren und bei Problemen
Lösungsansätze erarbeiten.
Die TrainerInnen sollen angeregt werden, ihre Erfahrungen
mit ihren KollegInnen zu teilen. Sie sollen angeleitet werden,
ihre gemeinsamen Probleme zu deﬁnieren und nach Lösungen
„aus der Gruppe heraus“ suchen. Wenn letzteres nicht möglich
ist, sollen sie Wünsche (wie zum Beispiel nach gemeinsamen
Fortbildungsangeboten jenseits der IKT-Kompetenzen) an die
Volkshochschule formulieren.

3.3 Implementierung des Konzepts im Projekt eLopa
Das aus den Befunden der ersten Studie abgeleitete Grobkonzept „Qualitätssicherung der Lehre beim Einsatz von eLearning
in den BRP-Lehrgängen der Volkshochschule Meidling“ wurde
mit Entscheidungsträgern und Repräsentanten der Betroffenen
in der Volkshochschule diskutiert.
Die Diskussion zeigte, dass das aufgrund der Ergebnisse der
Studie „Weiterbildungsbedarf“ entstandene Konzept wichtigen
Bedürfnissen der Projektbeteiligten nachkommt: Die Konzeption wurde übereinstimmend von Institutions- wie von TrainerIn-
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nenseite als „im Grunde wünschenswert“ eingestuft. Als grobe
langfristige Perspektive erscheint das Modell geeignet, Richtschnur für anstehende Entscheidungen zu sein.
Thematisiert wurde aber auch eine mangelnde Passung bestimmter Vorschläge zu der bisher gepﬂegten „Lern-“ und „Organisationskultur“ (sowohl an der VHS als auch an den Schulen,
an denen die eingesetzten TrainerInnen hauptberuﬂich tätig
sind). Diese Unterschiede zu kompensieren, würde einen – teilweise zu zeitaufwändigen – Veränderungsprozess erfordern,
bevor ein Teil der ursprünglich vorgeschlagenen Maßnahmen
implementiert werden könnte. Ziel in diesem letzten Schritt
des Beratungsprojekts war es, die bislang eher idealtypischen
Überlegungen so zu speziﬁzieren, dass schrittweise umsetzbare
Handlungsschritte erkennbar werden. Wie erwartet waren hierfür an allen drei Säulen erhebliche Modiﬁkationen vorzunehmen und Zwischenziele zu formulieren, um eine schrittweise
Implementierung erster Maßnahmen zu ermöglichen.
3.3.1 Neuformulierung des Zielvereinbarungsvorschlags
Der Vorschlag wurde inhaltlich verändert und – um Missverständnissen – vorzubeugen auch umbenannt in „Vier-AugenGespräche zum Einsatz des eLearnings“. Inhaltlich wurde die
Zielsetzung einer regelmäßigen schriftlichen Festlegung des
didaktischen Zwecks des Technologieeinsatzes als höchstens
langfristiger Sollzustand deﬁniert. Zunächst ist die Einführung
von Vier-Augen-Gesprächen mit BRP-TrainerInnen vor allem
ein sinnvoller Rahmen, in dem die Volkshochschule ihren TrainerInnen Feedback zu den künftig bis zum Ende des Semesters
einzureichenden Berichten der TrainerInnen über den Einsatz
des eLearnings im vergangenen Semester geben wird. Es wurde
vorgeschlagen, mit der ersten Runde der Gespräche den primären Zweck zu verfolgen, Vier-Augen-Gespräche als Teil einer
Kultur der gegenseitigen Information und Hilfestellung einzuführen. Überdies sollen in den Gesprächen die Berichte und damit die Reﬂexionsarbeit der TrainerInnen durch die VHS gewürdigt werden.
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3.3.2 Bewertung der IKT-Fortbildungspläne
Die Idee, den TrainerInnen IKT-Fortbildungen systematisch
anzubieten und dies zu dokumentieren, fand nicht die Zustimmung der Diskutierenden. Es hätte zum einen sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert, ein solches System zu implementieren ohne einen subjektiven Weiterbildungsdruck bei den TrainerInnen zu erzeugen.
Ein weiteres Resultat der Diskussion war, dass die Volkshochschul-Leitung bislang der Überzeugung war, dass das Weiterbildungsangebot den TrainerInnen bekannt ist, leider aber
kaum wahrgenommen wird. Offensichtlich ist das Angebot einer
kostenlosen Teilnahme den TrainerInnen aber nicht durchgängig bekannt.
Diesbezüglich wurde vereinbart, dass die Volkshochschule
künftig aktiv über diese Möglichkeiten informiert und somit ihr
organisationales Handeln verändert.
3.3.3 Bewertung des regelmäßigen Erfahrungsaustauschs
Qualitätssicherung durch regelmäßigen Erfahrungsaustausch
scheint in der österreichischen LehrerInnenschaft wenig üblich
zu sein. Deshalb kann dieses Ziel auch mit den TrainerInnen
der BRP-Lehrgänge nur langfristig erreicht werden. Offensichtlich hat jedoch der Einsatz des eLearnings in den BRP-Lehrgängen zu einer Reihe von Abstimmungsnotwendigkeiten zwischen
der Volkshochschule und den TrainerInnen (z.B. Unklarheit der
TrainerInnen über Erwartungen der Volkshochschule bezüglich
des eLearning-Einsatzes oder mangelnde Kenntnis der TrainerInnen von ihren Weiterbildungsmöglichkeiten) geführt.
Aufgrund dieser schlechten Ausgangsbedingungen wird beschlossen, die BRP-TrainerInnen, wie schon im Juli 2001, zu
einer gemeinsamen Konferenz einzuladen und dabei Abstimmungs- und Technikprobleme zu thematisieren. Es wird überlegt, in diesem Rahmen auch Anstöße zu geben, um die Kommunikation zwischen den TrainerInnen gleicher oder ähnlicher
Fächer auf freiwilliger Basis anzuregen.
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3.4 Ergebnis der Beratungsaktivität
Die bei der Diskussion gewonnenen Ergebnisse führten zu einer
enormen Reduktion des ursprünglich vorgelegten Modells und
zwar sowohl bezüglich der Qualität der Maßnahmen, als auch in
Bezug auf den damit verbunden Arbeitsaufwand. Durch die Konzentration auf die jeweils nächsten Schritte reduziert sich das
ursprünglich komplexe Modell auf die Einführung von „Vier-Augen-Gesprächen zum Einsatz des eLearnings“, einer ausführlicheren Information der TrainerInnen über Weiterbildungsmöglichkeiten und einer Neuauﬂage einer TrainerInnenkonferenz.
Während der Projektlaufzeit war überdies bereits die Entscheidung zur Einrichtung eines beständigen Ansprechpartners für
technische Fragen gefallen. Ein Wechsel zu einer anderen Lernplattform wurde vorbereitet.
Dadurch wurde es möglich schon unmittelbar nach Abschluss
des Projekts, mit Hilfe von kleinen Schritten erste Maßnahmen
zur Qualitätssicherung der Lehre beim Einsatz von eLearning
in den BRP-Kursen der Volkshochschule Meidling zu implementieren.
Der Weg begann bei einer Reihe von Informationen, die den
TrainerInnen von Seiten der Volkshochschule überbracht wurden. Er setzte sich fort mit einer Entscheidung für den Einsatz
von (Projekt-)Ressourcen für Vier-Augen-Gespräche zu den Erfahrungen mit (und später zur Weiterentwicklung des) eLearnings. Er wurde begleitet von ersten online-Diskussionen zwischen der Institution und den TrainerInnen sowie von jährlichen
TrainerInnenkonferenzen.

4. Rückblick
Dass es dem Projekt eLOPA mit dieser (und den anderen in
diesem Band referierten) Strategie(n) gelang, den Einsatz von
eLearning in den Kursen zur Berufsreifeprüfung beständig ausweiten, zeigt, dass die Implementierung von eLearning in das
Angebot klassischer Präsenzanbieter nicht allein durch eine entsprechende Ausbildung der TrainerInnen (etwa zu Online-TutorInnen) zu erreichen ist. Die in diesem Beitrag beschriebenen
relativ kleinen Aktivitäten, die auf eine Weiterentwicklung des
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bereits vorhanden Personals zielten, haben gewirkt, obwohl es
sich um externe und „nur“ nebenberuﬂich für die Volkshochschule Tätige handelt! Damit dies gelingen konnte mussten die
Maßnahmen einerseits passgenau und deshalb „unspektakulär“
sein. Andererseits konnten Sie nur funktionieren, weil gleichzeitig auch die organisatorische Abwicklung der „Leistungserbingung“ und die technische Unterstützung der TrainerInnen verändert wurde. Institutionen, die eLearning nicht nur einführen
sondern auch intern etablieren wollen, müssen sich auf ähnliche
Prozesse einstellen und zu Veränderungen bereit sein, die den
Besonderheiten der „unsichtbaren“ und nicht in Lehreinheiten
abrechenbaren Treffen zwischen TeilnehmerInnen und TrainerInnen gerecht werden.
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Rudolf Egger

Drop Out & Stay In
Über das Zurechtﬁnden in komplexen Lernstrukturen

Organisierte Lernprozesse in der Weiterbildung sind auch Übergänge im Leben von Menschen, besitzen die Form von Brücken
innerhalb beruﬂicher, sozialer, emotionaler oder privater Veränderungen bzw. von Veränderungswünschen. Eine solche Statuspassagenfunktion besitzt transitorische Qualität, die innerhalb
der biographisch erworbenen Handlungsmuster angesiedelt ist.
Neben der Positionierung im sozialen Raum erzeugt „Bildung“
vor allem eine zeitliche Ordnung von Lernprozessen entlang der
Achse einer individuellen Biographie. Biographisches Lernen ist
aber auch eingebunden in speziﬁsche Lern- und Lebenswelten.
Hier gilt es in der Weiterbildung bestimmte wichtige Unterscheidungen für den Lernprozess zu berücksichtigen.
• Ich: Die bisherige Lernbiographie; die Geschichte des individuellen „Projektes Lernen“; der biographische Wissensvorrat
• Wir: Die soziale Strukturierung des Bildungslaufs durch Bildungsinstitutionen; die gesellschaftlichen, lebensweltlichen
und situativen Bezüge des Lernens
• Es: Die Inhaltsgestaltung und ihre -aneignung im konkreten
institutionellen Lernumfeld; die formalisierten Lernsettings
Diese drei Ebenen stellen sowohl an die Bildungsinstitution, als
auch an die Lehrenden und an die Lernenden unterschiedliche
Anforderungen. Vor allem die schulischen, beruﬂichen und familiären Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse bestimmen dabei
weitgehend den Charakter und die Möglichkeiten von speziﬁschen Bildungsvorhaben. Spannungen und Konﬂikte, die in
Lernsituationen z. B. aus der Konfrontation unterschiedlicher
Lebenskonzepte resultieren, die unterschiedlichen Haltungen,
die sich im Laufe der Jahre in Bezug auf das Lernen in der eigenen Person, als auch im sozialen Umfeld herausgebildet haben,
bilden dabei den Kontext von Lernprozessen. Besonders dann,
wenn es um die verschiedenen Formen der Bearbeitung von
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Frustrationserlebnissen in der Lernbiographie geht, blockieren solche negativen Gefühle, Ängste und Widerstände positive
Lernerfolge. Finden Lernprozesse zwar nur zum geringeren Teil
in pädagogischen Institutionen und formalisierten Lernsettings
statt, so strukturieren dennoch die Erfahrungen in den Bildungsinstitutionen die „Möglichkeitsräume“ für weitere Lernprozesse
auf dramatische Art und Weise. Sie formen die individuell-kulturellen Vorstellungen von Lernen, in deren Rahmen die Subjekte ihre Erfahrungen deuten und biographischen Sinn erzeugen.
Vorangegangene negative Lernerfahrungen aus der Schulzeit
haben z. B. beim erwachsenen Lernenden oft „Narben“ hinterlassen, da das schulische Lernfeld Fehler meist rigoros sanktionierte. Wer hier nun gelernt hat, vor allem Fehler zu vermeiden, dem wird ausprobierendes, selbstgesteuertes Lernen umso
schwieriger fallen, je mehr sich dieses in der Schule angeeignete
Verhalten noch durch beruﬂiches Anpassen verfestigt hat. Vor
allem AbsolventInnen des zweiten Bildungsweges, die oft eine
Schulabbruchkarriere und fragmentarisierte Bildungswege hinter sich haben, haben manchmal dabei eine Form der Blockade
internalisiert, die sie permanent behindert. Wird Lernen hier
nur als Vorgang auf der kognitiven und bewussten Ebene gesehen, so bleiben die affektiven, sozialen, biographischen und
auch die unbewussten Bereiche, die für das Miss-/Gelingen von
längerfristigen Bildungsbemühungen ebenfalls von großer Bedeutung sind, unbearbeitet. Gerade in Zusammenhang mit erwachsenenbezogenem Lernen sind situative, biographische und
soziale Bedingungen der Menschen zu berücksichtigen. So ist
das Zustandekommen eines „inneren Lernvertrages“, der Fähigkeit, sich selbst an eine Ausbildung zu binden, Grenzen und
Möglichkeiten einer solchen Anforderung auszuloten und auch
zu bestimmen, sehr von den eigenen Lernbegründungen abhängig. Solche Lernbegründungen konnten in der Untersuchung der
Lernmotive der Studierenden der BRP an der Volkshochschule
Meidling (vgl. Egger 2000, 2002) auf unterschiedlichen Ebenen
festgemacht werden:
• Biographische Lernbegründungen: Diese zeichnen sich durch
eine hohe akteursgenetische Dominante aus. In ihrem bisherigen Leben haben die Befragten meist das Gefühl gehabt,
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dass sie aktiv und selbstbestimmt mit ihren Ressourcen und
Möglichkeiten umgegangen sind. Sie sehen sich nun in der
Lage, das „Projekt Matura“ genau zum richtigen Zeitpunkt
angehen zu können, um sich für die Zukunft weitere Optionen zu sichern. Das genaue Ziel wird dabei allerdings erst
wieder dann bestimmt, wenn es „passt“. Ihr biographisches
Handlungsschema ist darauf ausgelegt, Autonomie und Engagement zu verbinden. Sie verfügen auch in den Kursen über
eine hohe Akzeptanz, weil die anderen sich an ihren Lernhaltungen und -fortschritten (und auch an deren „Erfahrungsschatz“) orientieren können. Gerade diese biographischen
Hintergrundkonstruktionen sind es, die eine enorme stabilisierende Wirkung in Bezug auf die Durchführung von Bildungsbemühungen haben.
• Aufstiegsorientierte Lernbegründungen: Hier geht es einmal um
eine Gruppe von TeilnehmerInnen die das Gefühl hat, dass sie
die Handlungssouveränität im beruﬂichen Handeln verlieren.
Um die sich abzeichnende Bedrohung zu überwinden und die
eigene Handlungssouveränität zu erhalten bzw. wiederzugewinnen, suchen sie nach erfolgversprechenden Hilfen in der
Weiterbildung. Speziﬁsche beruﬂiche Handlungsprobleme
werden so in Lernprobleme umgedeutet, wobei für sie die
Spielregeln einer marktförmigen Arbeitsgesellschaft vorrangig sind. Daneben geht es aber auch um jene Personen, die
sich endlich ihren Traum erfüllen. Da die Matura in unserer
Gesellschaft noch immer (zumindest symbolisch) Menschen
in die Gruppe der Gebildeten und der Ungebildeten aufteilt,
wird hier die Chance genützt, sich aus einer „stigmatisierten
Schicht“ abzusetzen. Die BRP dient beiden Gruppen dazu,
möglichst rasch ein Studium beginnen zu können.
• Fragmentarische Lernbegründungen: Hier ﬁnden sich viele
(oft undifferenzierte) Wünsche und Ansprüche, die an die
Berufsreifeprüfung herangetragen werden. Dazu zählen die
diffusen Vorstellungen über die Rolle der Berufsreifeprüfung
im weiteren Berufs- und Bildungsweg genauso, wie die unrealistischen Zeitbudgets, die für den weiteren Verlauf der
Berufsreifeprüfung vorgesehen sind. Abseits des Qualiﬁkationsnachweises geht es vielen TeilnehmerInnen dabei schlicht
auch darum, neue Bildungserfahrungen zu machen, oder sich
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einfach darin zu erproben, ob die „Matura“ für sie doch zu
schaffen ist.
In den Interviews und in den Fragebögen (N=96) zeigt sich dabei
folgendes Bild:
Was war ausschlaggebend,
dass Sie die BRP begonnen haben?

Mehrfachnennungen

Nachholen der Matura als Bildungsaufgabe

63

Wunsch nach beruﬂicher Veränderung

34

Selbstwertsteigerung, Herausforderung

28

Generelle Verbesserung der Aufstiegsmöglichkeiten

24

Lebenskrise

2

Die hier gebündelten Gründe decken sich mit vielen anderen
Untersuchungen und zeigen ein Bild, das geprägt ist von eher
konventionellen Erwartungen. In den Interviews zeigte sich,
dass die Bindung an diese Bildungsmaßnahme dann am höchsten ist, wenn der Grad der Freiwilligkeit hoch und wenn das
Gefühl der Selbstbestimmung einen Rahmen für diese (meist)
zwei Jahre Bildungsarbeit entstehen lässt. In den Interviews mit
TeilnehmerInnen, AbsolventInnen und Drop-Outs der Berufsreifeprüfung kam immer wieder ein Aspekt zur Sprache, der darauf
hinauslief, dass das beste didaktische Setting, der erfahrenste
Lehrende, das ansprechendste Klima nichts nützt, wenn „… man
selber nichts will“. Der hier angesprochene Bereich der eigenen
Bindung, der motivationalen Hintergründe und des Leistungshorizonts kann dabei auf verschiedenen Ebenen diskutiert werden. Der Grad der Eigenverantwortung hängt für die Befragten
grundsätzlich mit drei Hauptfaktoren zusammen:
• Die Art und die Dauer der derzeitigen beruﬂichen Tätigkeit.
Dabei zeigt sich, dass der Beruf und die Art der beruﬂichen
Tätigkeit wesentlich damit verbunden sind, ob TeilnehmerInnen gelernt haben, selbständig zu arbeiten, Entscheidungen
zu treffen und diese auch durchzuhalten. Sind TeilnehmerInnen aus ihrer täglichen Lebenssituation (vor allem im Beruf)
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gewohnt, eigenständig zu arbeiten, ihre Arbeit selbst zu organisieren und Entscheidungen zu fällen, so betonen sie in
den Interviews, dass sie eine solche Vorgangsweise auch in
der Organisation und Durchführung ihrer Weiterbildungsveranstaltungen anstreben. Ähnliches gilt auch für jene TeilnehmerInnen, die über eine „gehobenere“ schulische Ausbildung
verfügen. Für die Gruppe der eher passiven TeilnehmerInnen
unterliegt Weiterbildung meist den gleichen Kriterien wie ihr
beruﬂiches Handeln. Darüber hinaus sind hier auch Bereiche wichtig, in wieweit Lernen (im Selbstkonzept) dabei als
„Muss“ oder als Bereicherung gesehen wird.
• Weiters sind die Erstausbildung und die Erfahrungen mit Weiterbildung überaus wichtig. Die Herleitung dieses Kurses zur
Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung aus der Verknüpfung
von Schule und Erwachsenenbildung begründet hier quasi
einen „Zwischenstatus“ zwischen schulischen und erwachsenenbildnerischen Möglichkeiten bei den Lernenden und Lehrenden. Die Lehrenden sind die ExpertInnen der vorgegebenen Stoffmassen, die Lernenden sehen sich dabei wieder sehr
stark an ihre Schulzeit erinnert und verhalten sich oft auch
wie SchülerInnen. Neben diesem sehr „schuladäquaten“ Verhalten existiert aber auch durchaus ein von den Erfahrungen
mit Weiterbildung gesättigtes mitbestimmendes Bildungsverhalten.
• Der soziale „Background“: Gerade die Aufnahme von längerfristigen Bildungsbemühungen von Erwachsenen ist stets begleitet von einer Reihe an Beeinträchtigungen, die das private
Umfeld betreffen. Hier zeigt sich immer wieder, dass neben
den monetären Kosten auch noch „soziale Kosten“ zu entrichten sind, die sich je nach Lebenslage in der Form der Reduktion von Familie, PartnerIn und Freizeit oder einfach nur dem
Gefühl des Verlusts der Planbarkeit und Verfügbarkeit über
seinen/ihren Tagesablauf ausdrücken.
Alle die hier genannten Faktoren sind verantwortlich dafür, inwieweit die TeilnehmerInnen ihre Lernaufgaben bewusst erkennen und (in den möglichen Grenzen) auch selbst bestimmen
können, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Hierbei beschäftigen sich die TeilnehmerInnen u. a. mit folgenden Fragen:
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Lern- und Bildungsprozesse, die eine lebensgeschichtliche
Reichweite für die Individuen haben, müssen hier in ihrer Doppelbedeutung zwischen sachlichem Kompetenzerwerb und dem
Wunsch nach individueller Orientierung begriffen werden, als
Suche nach Antworten auf Fragen wie: „Wo stehe ich?“ „Wo
komme ich her?“ „Was sind meine Lebensziele?“ oder: „Was ist
der gesellschaftliche Boden, auf dem ich mich bewege?“ Die Aufnahme von Erwachsenenbildungsbemühungen enthält diesbezüglich unterschiedliche Komponenten, die auch stets (über den
personalen Bezug hinaus) eine soziale Komponente besitzen.
Einerseits geht es darum, dass sich hier ein Lern-Bereich auftut, der zu einem höchst differenzierten Lebensraum gehört, in
dem eben auch so etwas wie Orientierung für das Leben gesucht
wird. Dieser Eintritt in das oft neue soziale System „Lernwelt“
kann, vor allem für lernungewohnte, lernfrustrierte oder auch
für Menschen, die längere Zeit keine Bildungsveranstaltungen
besucht haben, eine Verunsicherung auslösen, die über den Erfolg mit entscheidet. Vieles spricht dafür, dass so manche Lernstörung auch ein Resultat fehlgeschlagener Orientierung im sozialen Raum ist. Dies hat auch damit zu tun, dass die bisherigen
Lernerfahrungen in der Biographie Erwachsener unterschiedliche Reaktionsweisen auf bestimmte Lernsettings und -inhalte
hervorrufen. Was von der Institution hier gemacht werden kann,
ist (laut Auskunft der befragten TeilnehmerInnen) das Herstellen
von Orientierung und Verhaltenssicherheit gegenüber dem Lernort, den Lehrenden, den zu erwartenden Anforderungen, sowie
eine Orientierung im Hinblick auf die Art und Weise des sozialen
Umgangs miteinander als Interaktionsregeln.
Zur Verhaltenssicherheit tragen auch die unterschiedlichen
Formen der Beratung wesentlich bei. Sowohl die Eingangsberatung als auch die Kursbegleitung ist in länger dauernden
Lehrgängen wichtig. Diese Beratung ist sehr zeitaufwendig und
deshalb auch personalintensiv, wobei deren Qualität nicht nur
an den Einschreibzahlen allein gemessen werden sollte. Orientierung geben heißt hierbei oft auch nur „da sein“, betrifft
aber auch die Kompetenz, Informationen ohne großen Aufwand
(informell) zur richtigen Zeit geben zu können. Dies ist in Bildungshäusern eine Art von „Visitenkarte“, die viel dazu beträgt,
ein Klima der Geborgenheit, des Schutzes und der Wohlberaten-
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heit zu erzeugen, was sich wiederum in der Bereitschaft zum gegenseitigen Verständnis niederschlägt. In den hier untersuchten
Kursen zeigte sich auch, dass enthierarchisierende Möglichkeiten (z. B. das „Du“ als Anrede auch mit den Lehrenden) als eine
Geste der Gleichheit und des „Wir sitzen alle im gleichen Boot“
angesehen wurde, was wiederum zu einer gestärkteren sozialen
Basis beigetragen hat.
Auch die Auskunft über den tatsächlichen Aufwand der Bildungsmaßnahme wird immer wieder als wesentlich für die
Orientierung gesehen, schließlich geht es hierbei doch um die
Planung der gesamten Lebenskonstellation während dieser Zeit,
weshalb ein pragmatisches Abschätzen des Zeit- und Energieaufwandes von erfahrenen BeraterInnen wichtig ist.
Abseits dieser organisatorischen und strukturellen Bereiche,
die ein „Wir“ in einem umfassenderen Sinne ausmachen, geht
es in der konkreten Bildungsmaßnahe darum, sich als individuell Lernende/r in einer Lerngruppe zu positionieren, zu behaupten und auch davon zu proﬁtieren. Die im Kurs an den Tag
gelegten Sozialformen sind hier durch jene speziﬁschen Regeln
gekennzeichnet, die Zusammenarbeiten und Zusammenlernen
strukturieren. Steht zwar der erfolgreiche Abschluss der BRP im
Mittelpunkt, so werden von den Befragten die Gruppen auch
in ihrer sozial orientierenden, abgrenzenden, stabilisierenden,
ordnenden und auch schützenden Funktion gesehen. Die an
den Tag gelegten Möglichkeiten des Handelns wurden in den
Beobachtungseinheiten als sehr lernzentriert, aufgabenbezogen und pragmatisch gesehen. Das Lernklima in den besuchten
Kursen reichte von sehr starker erwachsenengerechter Beteiligung am Unterrichtsgeschehen bis hin zu vollständigem schulischen Passiv-Verhalten. Das Lernen innerhalb der einzelnen
Berufsreifeprüfungs-Gruppen war davon bestimmt, dass es wissensorientiert hin auf eine Abschlussprüfung ausgerichtet ist.
Abseits vieler Seminarerfahrungen im sonstigen sogenannten
allgemeinbildenden Bereich ging es hier eben darum, innerhalb
der gewählten Fächer „maturareif“ zu werden, was sich naturgemäß auch in der Lernhaltung und dem Lernstil niederschlug.
Die beobachteten Lerngruppen waren dabei in hohem Maße
in Normen, Erwartungen und Ansprüche der Absolvierung des
„Stoffes“ eingebettet, wenngleich das Gruppenklima (auch ob
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der meist sehr günstigen Gruppengrößen der Kurse) gut dafür
geeignet war, um darin eine Position zu erwerben, die es den
meisten TeilnehmerInnen an der Berufsreifeprüfung relativ
angstfrei ermöglicht, Motivation zu zeigen und die je eigene Intelligenz und Wissensbasen einzusetzen. Hier gab es in vielen
Lehrveranstaltungen auch beachtliche Tendenzen, so genannte „weiche“ Kompetenzen wie Teamarbeit, Selbständigkeit und
Planung in den Erwerb von Wissen zu integrieren. Am besten
scheint eine Verbindung dort gelungen zu sein, wo das erfolgreiche Einbinden von TeilnehmerInnen in Lerngruppen erfolgte.
Ausschlaggebend dafür war oft ein unausgesprochener „sozialer Lernvertrag“, der (begünstigt durch organisatorische Möglichkeiten) auch psycho-soziale Aspekte in der Art beinhaltete,
dass die derzeitige Lebensphase und auch die Bildungsmaßnahme Platz für solche „Lerninseln“ bot. Das Fehlen von Orientierungshilfen bzw. der Mangel an Strukturen führte dahingegen
zu Unsicherheiten seitens der TeilnehmerInnen und wirkte sich
negativ auf die Lernfähigkeit bzw. -willigkeit aus.
In der Fragebogenuntersuchung ging es auch darum, die eigene Lernzufriedenheit zu erheben. Grundsätzlich sind die TeilnehmerInnen zufrieden mit ihrem Lernerfolg, wenngleich auch
betont wird, dass es vor allem im mathematischen Bereich die
größten Probleme gibt. Die TeilnehmerInnen der Kurse sehen
ihre Lernarbeit vor allem darin, eine möglichst zielgerichtete
Informationsaufnahme so efﬁzient wie möglich zu bewerkstelligen. Solche Lernvorgänge werden häuﬁg als rezeptive Lernvorgänge verstanden, wobei die Antriebe, Anreize und Motivationen, auf abschlussbezogenes Lernen abstellen. Dominierten
solche rezeptiven Lernvorgänge, kam es immer wieder zu Lernstörungen, die als Antriebs-, Aufnahme-, Verarbeitungs- und
Speicherschwierigkeiten auftraten, und die den TeilnehmerInnnen zu „schaffen“ machten. Konkret konnten in den Interviews
folgende gebündelte Bereiche dafür gefunden werden:
• Das Thema interessiert mich nicht, ich kann da überhaupt
nichts damit anfangen. Hier geht es hauptsächlich um das Absolvieren des Stoffes. Vor allem die vorgeschriebenen Fächer
werden oft mit derartigen Sätzen belegt, wo eben vieles zu absolvieren ist, dessen Nutzen und Sinn (jenseits der Erreichung
des Zertiﬁkats) nicht einsichtig ist.
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• Ich bekomme oft nicht mit, was hier vorgetragen wurde. Auch
dieser Bereich bezieht sich vor allem auf die „reinen Lernfächer“, wenngleich hier vorwiegend mit guten didaktischen
Möglichkeiten einer solchen Überforderung entgegengewirkt
wird, bleibt für viele die Tatsache doch bestehen, dass es sich
hier um einen Lernstoff handelt, der für sie nur schwer zu
bewältigen ist.
• Manche Stofﬁnhalte machen für mich keinen Sinn; ich kann sie
nicht zuordnen, nicht mit bereits Bekanntem in Verbindung
bringen. Solche und ähnliche Aussagen betreffen wiederum
vorwiegend die curricularen Vorgaben der Matura, wo eben
ein großes Pensum an unterschiedlichen Inhalten und Ausschnitten aus sehr divergierenden Bereichen zu einem „Ganzen“ gebündelt werden soll, was für die TeilnehmerInnen oft
nur schwer nachzuvollziehen war.
• Ich kann mir die angebotenen Informationen einfach nicht
einprägen und abspeichern; ich weiß nicht, wie ich das lernen soll. Dieser letzte „Stoßseufzer“ dreht sich um konkrete
Lerntechniken, um die konkreten Schritte, sich auf die großen
Prüfungen vorzubereiten. Hier kommen ganz unterschiedliche Strategien und Deﬁzite zum Vorschein, wie mit solchen
Lernproblemen umgegangen wird – diese reichen von Entspannungstechniken und Super-Learning-Methoden, über
gezieltes „Büffeln“ bis hin zur Etablierung von informellen
Lerngruppen.
Hier wurde immer wieder betont wie wichtig es sei, auch wieder ins Lernen hineinzuﬁnden, Anknüpfungspunkte und Anlaufstellen für Lerngelegenheiten und -anlässe zu ﬁnden. Gerade
dieses „Lernen lernen“ braucht aber Zeit und Infrastruktur, und
ist stark verquickt mit dem, was und wie die TeilnehmerInnen
bisher gewohnt waren zu lernen, entweder klassisch frontal
oder interaktiv sozial. Diese Bezüge sind auf eine doch recht
beharrliche Art und Weise in die Lernbiographie eingeschrieben. Es geht deshalb in solchen Kursen darum, die vorhandenen
Muster mit den speziﬁschen Bildungssettings zu synchronisieren. Hier zeigte sich, dass sich viele TeilnehmerInnen förmlich
einen ganz traditionellen Frontalunterricht wünschen, während
andere wieder ganz offen sind für neue Lehr- und Lernformen.

146
Entscheidend für die jeweilige Einstellung war die bisherige
Lerngeschichte.
Alle hier nur ausschnittsweise dargelegten Lernprobleme
müssen im Kontext der „schulischen“ Inhalte der Berufsreifeprüfung gesehen werden. Nichts desto trotz gibt es innerhalb der
einzelnen Veranstaltungen aber auch viele expressive Lernvorgänge, die damit in Verbindung stehen, dass durch Denkvorgänge Klarheit in das Aufgenommene gebracht werden muss. Vor
allem in der Lernkontrolle der Aufgaben, der zu präsentierenden Lösungen von Problemstellungen wird erst ersichtlich, ob
das Aufgenommene richtig verstanden und verarbeitet wurde.
Solche Übungsphasen waren für die TeilnehmerInnen unterschiedlich wichtig, was sich auch in der Form der Erarbeitung
von Hausaufgaben ausdrückte. Da dieser Kurs vor allem lernzentriert, auf die Wiedergabe von Inhalten bezogen ist, kam jener Bereich der praxisbezogenen Übertragung, Umsetzung und
Anwendung meist zu kurz. Lernschwierigkeiten bzw. Lernstörungen in den expressiven Lernvorgängen traten dabei als Erinnerungs-, Rekonstruktions-, Übertragungs- und Handlungsschwierigkeiten auf. Abhilfe könnte nach Meinung der KursteilnehmerInnen durch
• die Etablierung von (auch sporadischen und ﬂexiblen) Lernhilfegruppen,
• die Möglichkeit von vermehrten (E-Mail-)Kontakten zu den
Lehrenden,
• die gezielte Rückmeldung darüber, wo jede/r im Lernprozess
steht und was noch zu machen ist,
• kleinere Gruppen in den Kursen,
• Klarheit und gute Struktur in der Lehre und
• die Forcierung des Skriptenwesens geschaffen werden.

Bildung zwischen Aneignung und Bindung
Will Bildungsarbeit neben den funktionalen Gewinnen auch für
die Subjektentwicklung wesentlich sein, so haben die Begriffe
„Aneignung“ und „Bindung“ eine handlungsleitende Funktion.
Aneignung bedeutet hier tätig zu werden, damit eine Beziehung
zwischen Subjekt und dem Gegenstand hergestellt werden kann.
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Bindung soll hier als die Fixierung von Zielen, Wünschen, Ideen
und Erfahrungen in Bezug auf deren Realisierung verstanden
werden. In einer subjektorientierten Erwachsenenbildung geht
es dabei um die Frage, wie der einzelne Erwachsene das Recht
auf Aktualisierung seiner Subjektivität durch gezieltes Lernen
mit anderen zusammen verwirklichen kann. Subjektorientierte Erwachsenenbildung heißt somit bewusstes Gegensteuern
gegen Gefühle der Ohnmacht, der Isolation und Sinnlosigkeit
– und dies sowohl gesellschaftlich, als auch auf den konkreten
Bildungsprozess bezogen. Die dafür notwendige Verbindung
zwischen Aneignung und Bindung der Einzelnen zur Lernumgebung (sozial, lokal) bedarf dabei der Aushandlung. Lernende
müssen hierin unterstützt werden, diese Prozesse in den Bildungsveranstaltungen zu regulieren. Dies kann z. B. durch die
Etablierung eines Lernvertrages geschehen, in dem folgende
Aspekte berücksichtigen werden sollten:
• Die eigene Lernbiographie als Bewältigungsfolie im Hinblick
auf die ermittelten Problemstellungen, angestrebte Kompetenzen, Fähigkeiten, Qualiﬁkationen etc.
• Die Gestaltung der Lernumgebung und die Sensibilisierung
für die hier wirkenden „Kräfte und Mächte“.
• Die Offenheit für Mitlernende als pozentielle Subjekte der gemeinsamen Arbeit.
Graphisch könnte das folgendermaßen aussehen:
Der Lernvertrag

Lernbiographie

Lernumgebung

1. Ebene
Orientierung

2. Ebene
Inhaltliche Bezüge

3. Ebene
Kontexte, Umwege,
Zeit

Mitlernende
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Aus der institutionellen Sicht der Volkshochschule geht es nun
darum, eine mögliche Balance zwischen diesen Bereichen zu
fördern. Im Bereich der Lerngeschichte der Lernenden spielen
z. B. Punkte wie der ﬁnanzielle, soziale, beruﬂiche Hintergrund
eine große Rolle. Wenn eine Institution grundsätzlich darum Bescheid weiß, woher ihr Klientel stammt, können auch von dieser
Seite konkrete Schritte zur Unterstützung angeboten, bzw. manche Problemlagen werden erst dann bearbeitbar werden. Dieser
Bereich ist laut Auskunft der TeilnehmerInnen gut ausgestaltet.
Auch biographischen Daten wären für die Lehrenden von Interesse, die nur selten über die Motivationen und Wünsche ihrer
„Kundschaft“ Bescheid wissen.
Was die Lernumgebung betrifft, so wird die Beratung und Orientierung sehr gelobt. Was die beiden anderen Teile (inhaltliche
Bezüge, Umwege und Zeit) betrifft, so werden hier die starrsten
„Vertragsklauseln“ für die TeilnehmerInnen sichtbar. Hier geht
es um die Vermittlung des Stoffes in geballter Form, die eben
Verbindlichkeit in Bezug auf das Bestehen der Abschlussprüfung
beansprucht. Dieser Teil ist ein wichtiges Element des Lernvertrages und bedarf der sorgsamen Aufbereitung durch die Institution.
Die Gruppe der Mitlernenden ist ebenfalls von der Organisationsebene zu berücksichtigen. Die TeilnehmerInnen reagieren
sehr sensibel auf eher hinderliche Mitlernende. Hier ist auch in
Zukunft zu überlegen, wie die unterschiedlichen Bildungsniveaus erfolgversprechend miteinander lernen können.
Lehr- und Lernstrukturen werden von den TeilnehmerInnen
dann als bindend empfunden, bzw. erst dann wirklich als bereichernd angenommen, wenn diese auf unterschiedlichen Ebenen
funktionieren. Einmal ist das der Bereich der konkreten Kursebene, wobei es hier vorwiegend um drei Bereiche geht:
• Das Konzept: Dabei geht es um den problemlosen Zugang zur
Institution, die grundlegende Orientierung über und innerhalb der Bildungsmaßnahme, bzw. um die konkrete Beratung.
Unterschieden wird hier in Information, Beratung und Präsentation des speziﬁschen Weiterbildungsangebotes. In all diesen
Fällen gelang es der Volkshochschule Meidling sehr gut, dass
die Informationswünsche und Interessen der (potenziell) Lernenden wahrgenommen und in entsprechende Lernsettings
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umgemünzt werden konnten. Beinahe alle Befragten sind mit
den aufgezeigten Lernmöglichkeiten zufrieden, und geben
an, dass die Eingangsbedingungen zur Berufsreifeprüfung
übersichtlich und klar geregelt sind. Die Hinführung zu den
speziﬁschen Lernarrangements konnte im Vorfeld gut entwickelt werden, wobei die individuellen Beratungswünsche
institutionell gut unterstützt wurden. Dadurch konnte auch
eine Kenntlichmachung der Qualität des Angebotes (etwa
durch gute Präsenz und Informiertheit der beratenden Personen, durch das Kursprogramm, die Anmeldeformulare oder
den Internetauftritt u. dgl.) erfolgen. Dies war laut TeilnehmerInnen ein entscheidender Punkt, die die Fragen: Sind das
Proﬁs oder nicht? Haben die auch eine gute „Performance“ oder
nicht? entscheidend zugunsten der Volkshochschule Meidling
beantworteten.
• Das Klima: Hier geht es um die Herstellung von Vertrauen,
von Schutz und Würde im Lernen Erwachsener. Gerade die
älteren TeilnehmerInnen sind hier sehr sensibel im Wahrnehmen von „unterschwelligen Botschaften“. In unserer Gesellschaft ist die Matura (wie schon erwähnt) noch oft ein (symbolischer) Trennstrich zwischen gebildet und ungebildet,
weshalb es immer wieder vorkommt, dass das Fehlen dieser
Qualiﬁkation als „persönliches Manko“ angesehen wird, obwohl sie im „normalen Leben“ längst ihren Mann/ihre Frau
stellen. Erwachsene, die quasi die Schulbildung nachholen,
wollen hier dennoch als gleichwertige PartnerInnen im Lernprozess angesehen werden, und fordern deshalb auch eine
speziﬁsche erwachsenendidaktische Ausrichtung der Kurse.
Schwierig wird dieser Umstand dann, wenn TeilnehmerInnen quasi eine Gegenstigmatisierungsstrategie wählen und
den Lehrenden unterstellen, dass sie den Anforderungen des
Regelschulunterrichts nicht gewachsen sind, und glauben, sie
könnten an der Volkshochschule nun ihren Schulunterricht
mit Erwachsenen problemloser durchführen.
• Die Kompetenz der Lehrenden, die hier schon angesprochen
ist, wird vor allem in einer Verbindungskompetenz zwischen
Wissen, Persönlichkeit und Didaktik gesehen. Es geht dabei
auch um das Erkennen des Gruppenklimas und auch des
Gruppenniveaus, bzw. um ein adäquates Reagieren darauf,

150
um das Eingehen auf die TeilnehmerInnen durch Herausarbeiten des Wesentlichen, sowie um Angstabbau durch verstärktes Eingehen auf prüfungsrelevante Fragen. Kritisiert
wird dabei in einigen Fällen die geringe Zeit für das Erkennen
von TeilnehmerInnen-Voraussetzungen, die sich in einer zu
bescheidenen Methoden- und Medienvielfalt ausdrückt.
Diese drei „K’s“ (Konzept, Klima, Kompetenz) bedingen die
strukturelle Einschätzung des Lehrganges auf der Kursebene.

Daneben geht es aber auch um die Bildungsebene, um die speziﬁsche
• Betreuungsleistung durch die Lehrenden, die stark von deren
Persönlichkeitseigenschaften abhängen. Relevante Fragestellungen hinsichtlich der Beurteilung eines „guten Lehrbeauftragten“ sind für die TeilnehmerInnen u. a.: Wie lange unterrichtet er/sie bereits? Wie ﬂexibel ist er/sie im Umgang mit
heterogenen Teilnehmerschichten? Wie routiniert geht er/sie
mit den Lernproblemen der TeilnehmerInnen um? Wie reagiert er/sie auf „störende“ TeilnehmerInnen bzw. auf „extrem
passive“ TeilnehmerInnen? Die Kompetenzen der Lehrenden
zeigen sich hier für die TeilnehmerInnen auf verschiedenen
Ebenen. So wird z. B. Kommunikation nicht nur im Umgang
mit der Sprache, sondern besonders im Aussenden verbaler
und nonverbaler Signale von Seiten der Lehrenden und im
Wahrnehmen derselben seitens der Lernenden bewertet.
Gelingt es den Lehrenden Offenheit und Aufgeschlossen-
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heit für die Lernenden durch eine geeignete Wortwahl bzw.
durch Gesten als Ausdruck der Zustimmung und des Zuhörens sichtbar zu machen, so wirkt dies motivationsfördernd
bei den Lernenden. Persönliche Eigenschaften wie Selbstbeherrschung, Geduld und Einfühlungsvermögen, sind notwendige Voraussetzungen zur Förderung von Lernbereitschaft.
Eine gute und ausführliche Vorbereitung, sowie ausgeprägtes
Fachwissen werden von den Lehrenden ebenfalls vorausgesetzt. Eine weitere wichtige Kompetenz der Lehrenden im
Sinne einer bindungsfördernden Aufgabe besteht darin, die
TeilnehmerInnen als lernende Subjekte ernst zu nehmen, indem sie sie als erwachsene LernerInnen behandeln und ihre
Lebenswelt wertschätzen.
• Bindung wird für die befragten TeilnehmerInnen vor allem
durch die Wichtigkeit des eigenen Zieles, die institutionelle
Lernumgebung und die Gruppe ermöglicht. Am besten gelingt eine Verbindung dort, wo die eigene Motivation auf eine
übersichtliche institutionelle Forderungsstruktur trifft, die in
der Gruppe noch einen sozialen Anker aufweisen kann. Dies
trifft sich in den Überlegungen eines offenen oder unausgesprochenen Lernvertrags. Das Fehlen von Orientierungshilfen bzw. der Mangel an Strukturen führen dahingegen zu
Unsicherheiten seitens der TeilnehmerInnen und wirken sich
negativ auf die Lernfähigkeit bzw. -willigkeit aus.
• Bildung im klassischen Sinn (als Erwerb von Allgemeinbildung und Persönlichkeitsentwicklung) wird von den Befragten hierbei unterschiedlich behandelt. Einerseits gibt es
diesen Wunsch nach einem „sicheren Bildungsfundament“,
andererseits geht es aber auch verstärkt um den „Zettel“, um
den Qualiﬁkationsnachweis Matura, der neue Wege im Leben
öffnen kann. Die Bildungsziele der Berufsreifeprüfung werden als klar, und im Sinne der eigenen Qualiﬁkation als ausgesprochen gut bezeichnet.
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Beweglich oder starr
Wie sich in dieser Studie zeigen ließ, bedarf das Zurechtﬁnden
in komplexen Lernstrukturen und die Bindung an mehrdimensionale Bildungsvorgänge nicht nur der individuellen Flexibilität, Selbständigkeit und der Wahrnehmung von Eigenverantwortung, sondern auch der gezielten Unterstützung durch die
Bildungsinstitutionen. Der Unterschied zwischen Drop Out und
Stay In liegt für die befragten TeilnehmerInnen der BRP (neben
den individuellen Entscheidungen) vor allem darin, dass der eigene Lernwunsch auf eine aufnahmebereite Bildungsinstitution
trifft, die aber genügend Orientierung gibt, um das eigene Bildungsprojekt vor lauter Anforderungen und Pﬂichten nicht aus
den Augen zu verlieren. In der Weiterbildungsforschung zeigen
sich immer neue, kompliziertere und riskantere Statuspassagen
und Übergänge in modernen Lebensläufen (vgl. Alheit/Dausien
2002). Die Individuen erbringen dabei erstaunliche und kreative (Re-) Konstruktionsleistungen in individuellen Biographien,
die auch die Lernorganisation in den Institutionen umgestalten
müssen. Beweglich oder starr ist hier der ausschlaggebende Unterschied für die Befragten. Die Frage stellt sich für sie, ob die
Aufnahmeinstitution beweglich genug ist, die vielen partikularen Interessen und Wünsche, die einzelnen Probleme und Anforderungen in einer beweglichen, prinzipiell aushandelbaren
Struktur zu bearbeiten, oder werden starre Prozeduren als Begegnungsebenen dargeboten, die wenig persönliche und soziale
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Grifﬁgkeit besitzen. Diese Akzentuierung scheint ein Schlüssel
dafür zu sein, ob LernerInnen eine aktive Teilhabe am Bildungsprozess „spüren“, ob das Verhältnis von Vermittlung und selbständiger Aneignung, von Angebot und Zugriff in Balance ist.
Diese strukturelle Unterscheidung in „beweglich“ oder „starr“
bedeutet einen qualitativen Unterschied in der Bewertung des
Bildungsangebotes der Befragten. Es zeigt sich hier nämlich,
dass es dabei gerade um jenes Spannungsverhältnis zwischen
Lernbedürfnis und Lernstruktur, zwischen struktureller Lernerfordernis und individueller Biographie geht, das entscheidend ist,
ob in Krisensituationen der Lernvorgang abgebrochen oder fortgesetzt wird, ob die zunehmend komplizierteren Verknüpfungsund Verarbeitungsleistungen der konkreten Akteure erfolgreich
eine neue Qualität individueller und kollektiver Sinnkonstruktion ermöglichen oder reines Anpassungslernen ergeben.
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Doris Seyr

Innovation durch Kommunikation.
Kommunikation durch Innovation.

In den Gängen der Volkshochschule summt es bisweilen wie in
einem Bienenstock. Vor dem Kurssekretariat, der Schaltstelle
und Informationsdrehscheibe in der Volkshochschule, vermischen sich die Stimmen von TeilnehmerInnen, KursleiterInnen
und Volkshochschul-MitarbeiterInnen. In dieser Situation, oft
zwischen „Tür und Angel“, tauschen sich KursleiterInnen und
Volkshochschul-MitarbeiterInnen aus, wird viel – vor allem auf
informeller Ebene – kommuniziert.
Umso wichtiger war und ist es, durch das Projekt eLOPA einen
Raum schaffen zu können, in dem eine zielgerichtete Kommunikation und fachübergreifender Austausch stattﬁnden kann.
Nach der Darstellung der Ausgangssituation wird exemplarisch
ein gelungener Kommunikationsprozess vorgestellt.

Ausgangssituation
Die organisatorischen Veränderungen, die sich mit der Einführung von eLearning ergaben, haben nach und nach alle AkteurInnen an der Volkshochschule erreicht. Die wichtigste Gruppe in
einem Projekt, das in der Berufsreifeprüfung innovative Schritte
setzen will, sind ohne Frage die KursleiterInnen. Eine noch so
perfekte Organisation oder technische Ausstattung kann keinen
guten, erwachsenengerechten Unterricht ersetzen.
Von Beginn des Projektes an war es ein Ziel, aktiv auf die
KursleiterInnen zuzugehen, sie zur Mitarbeit einzuladen, die
vorhandenen Potenziale und Kompetenzen mit einzubeziehen.
Durch die Projektmittel war und ist es möglich, in einem Raum
außerhalb des mitunter hektischen Volkshochschul-Betriebs zu
arbeiten, methodisch-didaktische Weiterentwicklung/Innovation zu ermöglichen.
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Bald konnten einzelne KursleiterInnen für die Prozesse, die
die Implementierung von eLearning begleiten und unterstützen,
gewonnen werden. In den ersten Projektjahren wurden verschiedene innovative Maßnahmen in Kleingruppen (KursleiterInnen, VertreterInnen des Projektes) entwickelt und getestet.
(vgl. die Beiträge von Fritz und Klein i.d.B.)
Mit zunehmender Umsetzung und damit steigender Einbindung der Lehrenden (z.B. der Einsatz der Lernplattform BSCW
in allen Kursen der Berufsreifeprüfung), stieg einerseits das
Interesse und andererseits der Bedarf nach Austausch bei den
Lehrenden – artikuliert in den Evaluierungen. Dieses Bedürfnis
nach (auch fachübergreifendem) Austausch manifestierte sich
aus der Sicht des Projektteams im großen Interesse der KursleiterInnen an der Kick Off-Veranstaltung (s.u.) und der Bereitschaft zur weiteren Mitarbeit. So konnte schließlich mit einer
größeren Gruppe von KursleiterInnen gearbeitet werden1. Der
Kommunikations- und Entwicklungsprozess dieser Projektphase soll im Folgenden dargestellt werden.

Entwicklungsprozess 2003/04
Durch das erhöhte Ausmaß an selbstorganisiertem Lernen in
den Distanzphasen haben die TeilnehmerInnen einerseits Vorteile wie Zeit- und Ortsunabhängigkeit – diese Vorteile werden
in der eLearning-Diskussion ja gerne gepriesen – andererseits
aber gibt es ebenso gerne verschwiegene Nachteile, die vor allem lernungewohnte TeilnehmerInnen treffen können.
Auch die KursleiterInnen sind mit dieser neuen Situation
konfrontiert. Ein erster großer Schritt wurde mit der Entwicklung der Feedbackbögen für Englisch und Mathematik (vgl. Fritz
und Klein i.d.B.) gesetzt. Dieses Feedbackinstrument, das die
Stärkung der Autonomie von Lernenden zum Ziel hat, sollte nun
für weitere Fächer adaptiert werden.
1

Diese Veränderung der Rolle der KursleiterInnen manifestierte sich u. a. in der
Diskussion, welche der gängigen Bezeichnungen für die Lehrenden – KursleiterInnen, TrainerInnen, LehrerInnen, … denn die aussagekräftigste sei. Allen
Positionen war gemeinsam, dass die KursleiterInnen einen besonders wichtigen Stellenwert haben, dass sie für die Umsetzung innovativer Prozesse im Bildungsalltag allererste Ansprechadresse sind. Jedenfalls ist die Wertschätzung
der „Persönlichkeit KursleiterIn“ integraler Bestandteil der Volkshochschule.
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Ein weiteres Ziel dieses Kommunikationsprozesses war das
Aufﬁnden von bereits bestehenden bzw. verwendeten so genannten neuen Lehrformen, deren Diskussion sowie Institutionalisierungsstrategien.
Im Folgenden wird auf den Prozess genauer eingegangen, die
einzelnen Arbeitsschritte werden erläutert. Zwei Prozesse – obwohl miteinander verknüpft – können unterschieden werden:
Die Adaptierung der Feedbackbögen und die begleitende Reﬂexion der Lehr- und Lernkultur.
Zum Kick-Off-Termin im November 2003 waren alle BRPKursleiterInnen eingeladen. Birgit Fritz und Walter Klein stellten die Feedbacksysteme für Englisch und Mathematik vor. Darauf aufbauend machten die anwesenden KursleiterInnen eine
erste Bestandsaufnahme: Geleitet durch Fragen Rudolf Eggers
erfolgte eine erste Einschätzung der Unterrichtsanteile bzw. Methoden, die Transparenz im Unterricht oder selbstgesteuertes
Lernen unterstützen. Die anwesenden KursleiterInnen erklärten sich bereit, am Adaptionsprozess mitzuwirken. Beschlossen
wurde die Adaption der bestehenden Feedbackbögen für die
Fächer Deutsch, Wirtschafts- und Medieninformatik2 sowie Betriebswirtschaft/Rechnungswesen.
Im Dezember 2003 fand das zweite Treffen statt. Die KursleiterInnen stellten die bestehenden Lehrzielüberprüfungen bzw.
-kontrollen vor, welche die Orientierung der TeilnehmerInnen
erleichtern sollen, gingen auf die vorliegenden Feedbackbögen
ein und präsentierten erste fachspeziﬁsche Adaptionsansätze.
Ein Input von Rudolf Egger sollte eine systematische Reﬂexion der Lehrkultur initiieren.
Ein Arbeitsblatt „Forcierung neuer Lehr- Lern- und Feedbackformen in Bezug auf die Stärkung der Lernautonomie in
den Kursen der Berufsreifeprüfung an der VHS Meidling“ (Lernkultur1) leitete die Selbsteinschätzung der KursleiterInnen im
Hinblick auf die Lehr- und Lernkultur.
Im Jänner 2004 präsentierten die KursleiterInnen ihre Settings für den Einsatz der Feedbackbögen. Die Settings wie auch
die Erfahrungen aus dem ersten Einsatz der Feedbackbögen waren unterschiedlich. So gab es z.B. den Ansatz, die Feedbackge2

nunmehr: Wirtschaftsinformatik (Digital Business)
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spräche als Zusatzaufgabe zu sehen, welche die ohnehin knapp
bemessenen Unterrichtsstunden nicht dezimieren sollte. Die
überwiegende Mehrheit hat das Feedbacksystem als integralen
Bestandteil des Kurses, der eigenen Lehrkultur gesehen.
Ein weiterer Programmpunkt dieses dritten Treffens war
die Darstellung der eigenen Lehr- und Lernmethoden durch die
KursleiterInnen.
Für die Diskussion über Lernkultur war das vierte Treffen
– im Februar 2004 – reserviert. Diese folgte einem von Rudolf
Egger erarbeiteten Raster, mit dem die verschiedenen Schnittstellen der Kommunikation von Volkshochschule, KursleiterInnen und TeilnehmerInnen dargestellt werden können. KursleiterInnen wie auch ProjektmitarbeiterInnen waren in die Diskussion eingebunden. Durch diese Vorgehensweise konnten – aus
unterschiedlichen Perspektiven – die (durch die Veränderung in
der Lehr- Lernkultur entstandenen) Bedürfnisse systematisch
erfasst und diskutiert werden. Die Diskussion wurde auf drei
Ebenen geführt: Didaktische Ebene („Wie?“), organisatorische
Ebene („Was ist möglich?“) sowie Philosophie des Hauses. Die
KursleiterInnen machten wertvolle Vorschläge für Verbesserungen, artikulierten Wünsche, die zum Teil umgesetzt werden
konnten: Nach der Errichtung eines neuen KursleiterInnenZimmers steht nun ein Computer-Arbeitsplatz zum Vorbereiten
und eine kleine Bibliothek zur Verfügung.

Erste Formalisierungsschritte
Für das fünfte Treffen im März 2004 fassten die KursleiterInnen
Ihre Erfahrungen mit den Feedbackbögen zusammen und präsentierten sie den Punkten
• Setting
• Zielvereinbarung
• Dokumentation
• Was wird von der Volkshochschule benötigt?
folgend.
In der anschließenden Diskussion wurden Fragen wie der
Grad der Formalisierung der Zielvereinbarung (schriftlich vs.
mündlich, verbindlich oder nicht; Gefahr der Bevormundung),
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die unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Verwendung
des Feedback-Bogens (Anzahl der Einsätze während des Kurses)
und zum Setting (4-Augengespräche, Gespräche in der Klasse,
wie die anderen TeilnehmerInnen beschäftigen, Zeitprobleme)
angeschnitten. Das Team einigte sich auf ein in Maßen formalisiertes Vorgehen, um einen Abgleich der unterschiedlichen Vorgehensweisen zu ermöglichen und eine Abkehr von personenabhängigen Feedback-Systemen einzuleiten. Die Erkenntnisse
aus den individuellen Feedback-Systemen sollen aber in die formalisierten Feedbackbögen Eingang ﬁnden. Das Manual3 wird
prozessbezogen sein, d.h. Adaptierungen sind möglich.
Nächster Schritt war die „sanfte“ Standardisierung, ein Instrument pro Fachbereich das Ziel. Die Fachkultur sollte formalisiert werden im Sinne der Transparenz, nicht Angleichen war
das Ziel, sondern Vergleichen.
Im April 2004 wurde beim sechsten Treffen das weitere
Vorgehen abgestimmt, die Instrumente und Settings konnten
ﬁxiert werden.
Der Grad der Schriftlichkeit und Formalisierung war wieder
ein Thema. Einig war sich die Gruppe, dass Formalisierung dort
sinnvoll ist, wo gute, erprobte Systeme erhalten bleiben. Offen
ist zu diesem Zeitpunkt die Frage geblieben, ob sich durch die
Formalisierung ein Zusatznutzen für die KursleiterInnen und
die TeilnehmerInnen ergibt.
Die Kollegen aus dem Fachbereich Kunst und Neue Medien
präsentierten ihr Feedback-System, das im Plenum diskutiert
und als ﬂexibel, diskursiv, zielorientiert und am Lernfortschritt
der TeilnehmerInnen orientiert beschrieben wurde.
Im Rahmen der Pädagogischen Konferenz im Juni 2004
(anwesend waren alle KursleiterInnen, das Projektteam und
Christian Nowak von der Volkshochschule Floridsdorf) wurden
die Manuals der Fachbereiche präsentiert. Im Anschluss wurde
von den KursleiterInnen beschlossen, das Feedbacksystem ab
dem Herbstsemester 2004 einzusetzen.

3

Manuals umfassen den Feedbackbogen und das Setting (Beschreibung der Art
und Weise des Einsatzes)
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Perspektiven & Ausblick
Die Arbeit in der Gruppe hatte neben der Adaption und Weiterentwicklung des Feedbacksystems und der Reﬂexion der (eigenen) Lehre auch zum Ergebnis, dass die Stakeholder in der Berufsreifeprüfung den unterschiedlichen Bedarf der PartnerInnen
kennen gelernt haben.
Anzumerken ist auch, dass sich die Diskussionsbeiträge im
Laufe des Prozesses von Ist-Beschreibungen und der Schilderung besonderer Erlebnisse im Unterricht hin, zu sehr differenzierten Reﬂexionen über das eigene Lehrverhalten, die TeilnehmerInnen und die Wünsche an die Volkshochschule verlagert
haben. Somit hat eine deutliche Professionalisierung der Kommunikation stattgefunden.4
Die Offenheit und Kommunikationsbereitschaft der Lehrenden wie auch der VertreterInnen der Volkshochschule ist
in dieser Phase des Projektes und darüber hinaus von zentraler Bedeutung. Die Ergebnisse und geschaffenen Kommunikationsstrukturen und -kulturen aus dieser Phase der intensiven
Zusammenarbeit stellen eine solide Basis für weitere Innovationsschritte dar.
Die Politik der offenen Türen (vgl. Weilguni und Witti i.d.B.)
ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung, sie fördert den laufenden Kommunikationsﬂuss mit den KursleiterInnen und ermöglicht so eine Einschätzung der Innovationsbereitschaft und
die Planung von Innovationen. Ein weiteres Projekt im Spannungsfeld LernerInnen-Autonomie, selbstgesteuertes Lernen
und eLearning konnte – unter Einbeziehung der Erfahrung der
Kursleiterin mit Portfolios – initiiert werden.
Ab dem Herbstsemester 2005 wird ein ePortfolio in einem Englischkurs getestet. Es handelt sich dabei um digitalisierte Portfolios unter Einbeziehung der neuen Medien.
4

Dies ist umso bemerkenswerter, da Kommunikation (und damit Partizipation)
im erwachsenenpädagogischen Kontext aufgrund des eher geringen Formalisierungsgrades selten in einem institutionalisierten Rahmen stattﬁndet.
Es kann zu den Speziﬁka der Erwachsenenbildung gezählt werden, dass die
Organisationen wenig am professionellen Leben ihrer PartnerInnen, den Lehrenden, teilnehmen. Absprachen mit den MitarbeiterInnen der Weiterbildungseinrichtungen beziehen sich vor allem auf Organisatorisches und inhaltliche
Schwerpunkte, zu einem geringen Teil auf methodische Fragen. (vgl. Schrader
2001)
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Die Innovation besteht technisch in der Verwendung des digitalen Tools „PebblePAD“5, inhaltlich liegt der Fokus auf außerfachlichen Kompetenzen. Hier wird wiederum an Erfahrungen
der KursleiterInnen angeschlossen: Oftmals bringen TeilnehmerInnen erhebliches Erfahrungswissen aus ihrem Berufs- und/
oder Familienleben mit, können diese informell erworbenen
Kompetenzen aber im eher schulischen Setting der BRP-Vorbereitungskurse nicht oder nur teilweise nutzen.
Die systematische und bewusste Reﬂexion von bereits vorhandenen Kompetenzen soll die TeilnehmerInnen motivieren
und stärken. LernerInnen, die selbstbewusst sind, ihre Kompetenzen (er-)kennen, sind beim autonomen Lernen sicherer, haben weniger Probleme.
Es wird angestrebt, das erfolgreiche Implementierungsmodell – Entwicklung & Testung mit interessierten KursleiterInnen,
Verbreiterung in weiteren BRP-Kursen – fortzuführen, und damit
einen weiteren Stein im Mosaik der Lehr- und Lernkultur einzufügen.
Die Entwicklung der Lehr- und Lernkultur kann nur als Prozess gesehen werden, der in Gang gehalten werden muss. Ein
gewisses Maß an Verbindlichkeit kann mithelfen, einen Status
quo zu erhalten. Ein so dynamisches Konstrukt wie Lehr- und
Lernkultur muss sich aber weiterentwickeln, um nicht zu einer
formalisierten Pﬂichtübung zu werden. Die Volkshochschule ist
gefordert, ein Klima zu schaffen, in dem Innovationen willkommen sind, die Wünsche und Ideen der KursleiterInnen wie auch
der TeilnehmerInnen ihren Raum bekommen.
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http://www.pebblelearning.co.uk, 8. Juni 2005
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Stärkung der Lernautonomie
in der Berufsreifeprüfung
Die Entwicklung eines Feedbackbogens für Englisch und
Mathematik und seine Auswirkungen auf die parallel
geführten BRP-Kurse

Einleitung
Schlagworte wie selbstgesteuertes Lernen, Lernautonomie,
Lernaktivitätsplanung, alternative und erweiterte Beurteilungsformen und andere, beleben schon seit Jahren die Diskussionen
im Pﬂichtschulwesen.
Spätestens anlässlich des schweren Chemieunglücks in Basel
19861 wurde über die Grenzen der Schweiz hinaus deutlich, dass
ein Umdenken betreffend der Lehrziele im Pﬂichtschulwesen
kein Luxus von alternativ denkenden Wenigen ist, sondern eine
gesellschaftliche Notwendigkeit darstellt. „Es braucht mündige und eigenverantwortliche BürgerInnen, um ähnlich folgenschweren Katastrophen entgegen zu wirken können“, so der
an der Basler Schulreform2 beteiligt gewesene Schulentwickler
Elmar Oswald im Gespräch an der Graz International Bilingual
School3 vor nun über zehn Jahren.
Im Rahmen der Berufsreifeprüfung an der Volkshochschule
ist der Lehrauftrag letztendlich ähnlich, doch die Motivation aus
1

2

3

Etwa 30 Tonnen Giftmüll, darunter auch hochgiftige Fungizide und Quecksilber, liefen 1986 in den Rhein. Der folgenschwere Unfall bei der Schweizer Chemiefabrik Sandoz in Basel tötete schätzungsweise eine halbe Million Fische und
machte die Schließung von Wasserversorgungssystemen in der Bundesrepublik
Deutschland, in Frankreich und in den Niederlanden erforderlich.
Die Schulreform veränderte die Basler Schullandschaft stark. Die neue Struktur
der Sekundarstufe I ersetzt das frühere dreigliedrige Schulsystem. Im Schuljahr
1994/95 startete die Orientierungsschule und im Schuljahr 1997/98 die Weiterbildungsschule I und das fünfjährige Gymnasium. Erstmals besuchten 1999/2000
Jugendliche die Brückenangebote des 10. Schuljahres (WBS I) und die weiterführenden Schulen.
http://www.gibs.asn-graz.ac.at (School Proﬁle), 10. Mai 2005.

164
der heraus innovative Unterrichtsstrategien entwickelt und angewandt werden ist eine vielschichtig andere, handelt es sich
doch um Maßnahmen der Erwachsenenbildung.
Die Zielgruppe der KursteilnehmerInnen ist äußerst inhomogen, das Fortbildungsangebot tendenziell ähnlich dem sonstigen
Kursbetrieb an den meisten Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Man wählt einen Kurs aus, zahlt und frequentiert ihn je
nach Möglichkeit mehr oder weniger. Unabhängig von einander
absolviert man einen oder mehrere Kurse pro Jahr oder alle vier
auf einmal und ist in den meisten Kursen mit unterschiedlichen
KollegInnen zusammen.
Diese Rahmenbedingungen erfordern ein hohes Maß an
Selbstorganisation und stellen auch die KursleiterInnen und die
Volkshochschule als Organisation vor einige Herausforderungen. Einigen davon kann durch den Einsatz des entwickelten
Feedbackbogens hilfreich begegnet werden. Wie, darauf werde
ich in Folge näher eingehen.

Ziele
Als sich die Arbeitsgruppe Lernkultur erstmals traf, waren die
Ziele ihrer Arbeit sehr rasch klar. Es ging darum, die KursteilnehmerInnen (TN) auf ihrem Bildungsweg in höherem Maß als
bisher zu unterstützen, dadurch die Drop-Out Rate zu senken
und in den Kursen eine verlässliche Qualitätssicherung und Niveauangleichung zu ermöglichen.
Zu Kursbeginn treffen TN verschiedener Altersstufen mit äußerst unterschiedlichen Vorkenntnissen aufeinander. Ihre Lernerfahrungen liegen mehr oder weniger weit zurück und sind
negativ oder positiv besetzt. Innerhalb eines Jahres soll nicht
nur der jeweilige Unterrichtstoff erfolgreich vermittelt werden,
sondern – als Grundlage für erfolgreiches Lehren und Lernen
– allen Eingangs erwähnten Unterschieden ausgleichend begegnet werden.
Durch die Einführung eines oder mehrerer allgemein anwendbarer und/oder fachspeziﬁscher Instrumente können die
KursleiterInnen (KL) bei ihrer vielschichtigen Aufgabe entlastet
und die TN optimal betreut werden.
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Wie sollte/n nun diese/s Instrument/e aussehen? Einerseits
sollte die Transparenz über die Lernerfolge während des Jahres
erhöht werden, andererseits eine verbindlichere Arbeitsgrundlage geschaffen werden, die für jeden Lernerfolg unerlässlich
ist.
Ein an Schulnoten erinnerndes, einseitiges Beurteilungssystem würde als Feedbackinstrument nicht erwachsenengerecht,
sondern bevormundend und frustrierend wirken (besonders
angesichts der unterschiedlichen Eingangskenntnisse der TN)
und wurde deshalb nicht als Option angesehen. Dagegen sprach
auch, dass in der relativ kurzen Kurslaufzeit von einem Jahr relativ große Lernschritte erfolgen und somit eine voreilige Bewertung durch ein standardisiertes Notensystem, eher die unterschiedlichen Kenntnisse der TN größer erscheinen lassen und
das Gruppenklima schwächen würde, anstatt den tatsächlichen
Lernerfolg zu messen, was motivierend wirkt.
Somit wurde deutlich, dass das/die gesuchte/n Instrument/e
mehrere Aufgaben erfüllen sollten: sie sollten die Lernerfolge
verdeutlichen und motivierend wirken, nicht efﬁzienten Lernstrategien und -situationen entgegenwirken und zu einem angemessenen Zeitpunkt über den aktuellen Wissensstand und die
Möglichkeit des erfolgreichen Erreichens des Prüfungsniveaus
Auskunft geben. Ein weiteres Ziel war, die Übertragbarkeit und
Anwendbarkeit in allen Fächern der Berufsreifeprüfung.
Ein Instrument zu ﬁnden, dass sich in den naturwissenschaftlichen wie auch in den geisteswissenschaftlichen Fächern gleichermaßen einsetzen ließ, stellte das Lernkulturteam vor einige
Anfangsschwierigkeiten, was nicht zuletzt auf die unterschiedlichen Wahrnehmungen von Lernprozessen zurückzuführen war.
So gestaltete sich eine spannende Arbeitsphase, in der die jeweiligen in den einzelnen Fächern in Anwendung beﬁndlichen
Instrumente diskutiert und verglichen wurden und in der nach
Ähnlichkeiten in den Lehrzielen geforscht wurde.
Ergebnis
Das Feedbacksystem
Das Ergebnis der Arbeitsgruppe Lernkultur ist ein zweiteiliges
Feedbacksystem, ein Fragebogen, der einmal im Jahr von den

166
TeilnehmerInnen ausfüllt wird und der im Anschluss in einem
persönlichen Gespräch mit den KursleiterInnen rückgeführt
wird.
Der Fragebogen
Der Fragebogen kann nicht losgelöst von der Art und Weise WIE
er eingesetzt wird betrachtet werden, das Gespräch und die Vorbereitung durch die KursleiterInnen sind wesentliche Bestandteile dieser Maßnahme.
In sich besteht der Fragebogen ebenfalls aus zwei Teilen, einem fachlich/inhaltlichem Teil, in dem die TN dazu angehalten
werden über ihre individuellen Lernfortschritte zu reﬂektieren
und ihre Leistungen und Fortschritte selbst einzuschätzen und
einem methodischen Teil, dessen Fragen darauf abzielen didaktische Lernziele sichtbar zu machen und den individuellen
Lernprozess und die eigenen Lernstrategien zu reﬂektieren.
Durch die Sichtbarmachung individueller Lernprozesse und
der persönlichen Lernerfolge der TeilnehmerInnen erfolgt im
besten Sinne eine Würdigung ihrer Leistungen auf die es ebenfalls im folgenden persönlichen Gespräch hinzuweisen gilt.
Leistungsschwächeren TN wird ob des individuellen Leistungszuwachses ein positives Feedback ermöglicht, das aber keine
falschen Erwartungen schürt, sondern einen positiven Impuls
setzt. Somit wird ein nicht unbeträchtliches Motivationspotenzial eröffnet und eine Relativierung bezüglich des ‚großen‘ Lernziels, der Abschlussprüfung ermöglicht.
Besonders in der Erwachsenenbildung wird der Lernerfolg
von vielen Faktoren bestimmt, die nicht selten außerhalb der
Kontrolle der TeilnehmerInnen liegen (Familie, beruﬂiche Belastungen etc.). Bekommen die TeilnehmerInnen die Gelegenheit
sich dies bewusst zu machen, fällt oft einiges an selbst auferlegter Strenge und Bewertung weg, die einem Lernerfolg hemmend
im Wege stehen und Frustrationen verursachen können.
Da der Feedbackprozess zur Mitte der Kurszeit begonnen
wird, besteht ebenfalls im positiven Fall ausreichend Zeit, mit
Unterstützung der Volkshochschule und der KursleiterInnen
Änderungen betreffend die Lernstrategien und das Lernumfeld
durchzuführen.
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Das Feedbackgespräch
Im Feedbackgespräch werden eingangs die aus dem Fragebogen
gewonnenen Erkenntnisse der TeilnehmerInnen besprochen,
wodurch sich eine atmosphärische Veränderung der Beziehung
KursleiterIn und TeilnehmerIn ergibt. Dadurch dass KursleiterInnen keine ﬁxen Sprechstunden haben, war es bisher nötig,
dass die TeilnehmerInnen sich bei gegebenem Fall exponiert
und um ein persönliches Gespräch außerhalb der Unterrichtszeit bitten, oder es ergaben sich kurze Pausengespräche, während denen aber meistens auch alle anderen TeilnehmerInnen
anwesend waren. Durch die Installation der Feedbackgespräche
entfallen diese Hürden und es ergibt sich ein natürliches Gesprächsklima.
Anschließend an die Selbsteinschätzung der TN stellen die
KL ihre Einschätzung des Lernfortschrittes und des Arbeitsverhaltens der TeilnehmerInnen und deren Bedeutung für die Abschlussprüfung dar.
Der/die Teilnehmer/in bekommt schriftliches oder/und
mündliches Feedback zu seiner/ihrer im Portfolio gesammelten
schriftlichen Leistung und Auskunft über seine/ihre mündliche
Kompetenz. Der gewählte Prüfungsmodus wird ebenso besprochen, wie auch eventuelle zusätzlich erforderliche Lernmaßnahmen für einen positiven Lernerfolg. Die KursleiterInnen
haben die Möglichkeit, in Absprache mit der Volkshochschule
auf zusätzlich für die TeilnehmerInnen eingerichtete Kursangebote hinzuweisen und auf die TeilnehmerInnen abgestimmte
Empfehlungen auszusprechen bzw. von den TeilnehmerInnen
Bedürfnisse zu erfassen und bei Möglichkeit in den Unterricht
zu integrieren bzw. Wünsche der TeilnehmerInnen an die Volkshochschule weiterzugeben4.
Konsequenzen
In Vorbereitung zum Feedbackgespräch ist es nötig, dass die
KursleiterInnenüber Aufzeichnungen über die Kenntnisse der
TeilnehmerInnen verfügen. Das mag vielleicht für das Regelschulsystem offensichtlich und banal erscheinen, im Erwachse4

Manche TeilnehmerInnen gruppieren sich vor der Prüfung zu Lernteams und
wünschen sich von der Volkshochschule Räumlichkeiten oder die Möglichkeit
der Computernutzung andere wollen vielleicht einen Native Speaker ‚buchen‘.
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nenkursbetrieb ist es dies jedoch nicht üblich, und zwar nicht
aus einer ‚Pﬂichtverletzung‘ der KursleiterInnen heraus, sondern aus der Unverbindlichkeit des Kursbesuchs und der mangelnden außerschulischen Vorbereitung5 der TeilnehmerInnen.
Hier wird deutlich, welche weitere Auswirkungen das Feedbacksystem für den (Sprach)unterricht mit sich bringt. Da es im
Fach Englisch im Rahmen der BRP den TeilnehmerInnen freisteht zur schriftlichen (5stündigen) oder vergleichsweise kurzen
mündlichen Prüfung anzutreten, werden schriftliche Leistungen
während der Kursdauer in tendenziell geringem Ausmaß vorgelegt.
Durch den Einsatz des Feedbacksystems ergibt sich die Notwendigkeit verschiedener verpﬂichtender Leistungen der TeilnehmerInnen während des Kursverlaufs, zur Leistungsfeststellung durch die KursleiterInnen. Im Fach Englisch sind dies eine
festgesetzte Anzahl schriftlicher Arbeiten, die in einem so genannten Writing Portfolio vorgelegt werden müssen und darüber
hinaus mündliche Leistungen in verschiedener Form, über die
die KursleiterInnen Aufzeichnungen führen, um im Gespräch
Feedback geben zu können.
Offensichtlich erfolgt durch diese Erfordernisse nicht nur
eine Stärkung der Verbindlichkeit im Lernprozess, sondern auch
eine qualitative Veränderung, da die TeilnehmerInnen zu einer
kontinuierlichen Produktionsleistung angehalten werden.
Durch die Übertragung des Feedbacksystems in alle Kurse,
sprich auch in die Parallelkurse der selben Fächer, ergab sich
zusätzlich ein Kommunikations- und Abstimmungsprozess unter den KursleiterInnen was wiederum mehrere positive Auswirkungen auf die Gesamtunterrichtssituation zur Folge hatte.
Unter anderem wurde für die TeilnehmerInnen das unter Umständen (beruﬂich bedingte) Überwechseln von einem Abendkurs in einen Vormittagskurs ob der erzielten Transparenz6 der
gestellten Anforderungen erleichtert, da sie überall das selbe
Arbeitsausmaß bewältigen müssen.
5

6

D.h. die KursleiterInnen verfügen unter Umständen über zu wenig Information
über die TeilnehmerInnen, um ihre Leistung beurteilen zu können.
Ein weiterer Schritt in Richtung Transparenz war die Einführung eines Einstufungstests, der zwar lediglich Auskunft über den Wissenstand zu Beginn des Jahres bietet und keine anderen Konsequenzen nach sich zieht, aber die spätere
Selbsteinschätzung erleichtert und die Erwartungshaltung objektiviert.
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Für die KursleiterInnen bedeutete die erhöhte Kommunikation ebenfalls eine Reﬂexionsmöglichkeit über ihre Arbeit, eine
Gelegenheit zum fachlichen Austausch über Unterrichtsprinzipien, Unterrichtsmaterial und Prüfungsmodi, ganz im Sinne der
gewünschten Qualitätssicherung.
Abschließend kann gesagt werden, dass die Entwicklung
des Feedbacksystems, die Auseinandersetzung der KursleiterInnen mit ihrem Unterricht und dem ihrer KollegInnen und den
Rahmenbedingungen mit denen sie arbeiten, eine wesentliche
Veränderung der Lernkultur an der Volkshochschule Meidling
initiierten.
Die Auswirkung auf die TeilnehmerInnen wird längerfristig zu beobachten sein, jedenfalls ist eine Sensibilisierung und
größere Bewusstheit über die eigenen Lernprozesse meines Erachtens die wichtigste Ermächtigung im Zusammenspiel der am
Unterrichtsgeschehen Beteiligten und ist Grundlage für Partizipation und autonome Lernkultur.
Meine Erfahrungen stützen sich auf 5 Jahre Beteiligung an der
Schulentwicklung der Graz International Bilingual School (1995
– 2000), in Teams zu Schulautonomie, Unterrichtsprinzipien,
Lehrplanentwicklung, erweiterten Beurteilungsformen und ihrer Evaluation und einer Vielzahl von Fortbildungen zum Thema, sowie seit 2002 Lehrtätigkeit im Rahmen der BRP-Englisch.
Auswahl von Materialien, durch die das Feedbacksystem inspiriert wurde:
Schulleitfäden
Leitbild der Ecole d’Humanité (http://www.ecole.ch)
Leitbild GIBS (http://www.gibs.asn-graz.ac.at)
GIBS Coursebook, Leitbild zum Neuen Oberstufenprogramm:
Understanding the New Learning Structures (1999/2000)
Telluride High School, Steps to Learning (1996)
Telluride School District R-1 Strategic Plan, Moving toward the
21st Century
Sistema Educativo SEK, Aula Inteligente, Catalunya, 1998
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Interne Arbeitsmaterialien
Unterrichtsprinzipien GIBS
Assessment Scale for Written Work by E. Fleischmann, R. Huber, E. Pölzleitner, R. Vaupetitsch, K. Weißenböck adapted from
Jacops, Holle L. et al., Testing ESL Composition: A Practical Approach, Newbury House, Rowley 1981
Working Contract/GIBS
Student Self-Reﬂection Activity Sheet/GIBS
Neue Formen der Leistungsrückmeldung und Leistungsbeurteilung /GIBS
Lehrzielkatalog der Volksschule Puntigam (Roberta Bauer)
Writing Portfolio/GIBS/E. Pölzleitner
Andere
Weiterbildungsunterlagen der ULEF Basel (http://www.ulef.
bs.ch)
Konferenzunterlagen der Agora Thessaloniki Conference, Cedefop, 2003
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Feedbackbogen zur
Stärkung der Lernautonomie
Englisch

Erarbeitet im Rahmen der Projektgruppe Selbstlernen 2002/03
(B. Fritz, W. Klein, H. Schott, R. Egger)
an der VHS Meidling
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FEEDBACK-SYSTEM
Um den Kursteilnehmern/innen einen besseren Überblick über
Ihre eigenen Lernfortschritte zu gewähren, wird im Kurs „BRP
– Englisch“ (wie auch in Mathematik) ein Feedbacksystem
eingesetzt. Dieses System soll unter anderem gewährleisten,
dass die TeilnehmerInnen von Kursbeginn an zu ständigem
Mitlernen angehalten werden. Dabei soll die Efﬁzienz der
selbstorganisierten Lernarrangements der Teilnehmer/innen
durch entsprechende Beratung gesteigert werden bzw. einem
vorzeitigem Drop-Out entgegengewirkt werden.
Bestandteile dieses Feedback-System sind:
• Evaluation schriftlicher und mündlicher Leistungen
Pro Semester sollen zwischen 3 und 5 aussagekräftige
schriftliche Arbeiten pro TeilnehmerIn korrigiert und
evaluiert werden. Die Textlänge soll jedenfalls ein
umfassendes Feedback ermöglichen. Zusätzlich ist im ersten
Semester ein 5 minütiges Kurzreferat vorgesehen sowie im
zweiten Semester ein Referat in Prüfungslänge.
Die Korrektur soll möglichst genaue Hinweise auf
eventuelle ‚Deﬁzite‘ und deren Behebung enthalten.
• Feedbackbogen
Zu Ende des ersten Semesters bzw. zu Beginn des zweiten
bekommen die TeilnehmerInnen den Feedbackbogen, der
in einen inhaltlich/fachlichen und einen methodischen Teil
gegliedert ist. Der Feedbackbogen soll den TeilnehmerInnen
Informationen über ihre fachlichen Fortschritte als auch
über ihr Arbeitsumfeld und die von ihnen angewandten
Lernmaßnahmen geben und zur Selbstreﬂexion anhalten. In
einem Einzelgespräch mit dem Kursleiter/der Kursleiterin
erfahren sie dann auch die Außensicht.
• Das Feedback-Gespräch
Ungefähr in der Mitte der Kurszeit, soll ein persönliches
Gespräch mit der Teilnehmerin/dem Teilnehmer erfolgen.
Ziel dieses Gespräches ist es, ausführliche Information über
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den derzeitigen Wissensstand zu geben und gleichzeitig
gemeinsam mit dem Teilnehmer/der Teilnehmerin
notwendige Lernmaßnahmen zu beraten. In das Gespräch
sollten neben den Beobachtungen und Bewertungen der
Kursleiterin/des Kursleiters auch eine Selbsteinschätzung
der Teilnehmerin/des Teilnehmers einﬂießen. Die Dauer
des Gespräches sollte zwischen 10 und 15 Minuten liegen.
Vorbereitung des Gesprächs:
• Austeilen des schon erwähnten Feedbackbogens (Beilage
1) ca. 1 Woche vor dem Gespräch an die Kursteilnehmerin/
den Kursteilnehmer
• Zusammenfassen der Ergebnisse der Evaluation der
schriftlichen und mündlichen Leistungen der TeilnehmerInnen mit Blick auf das Lehrziel
• Schriftliche Aufzeichnungen über die Leistungsbeobachtung und deren Ergebnisse
Durchführung des Gesprächs:
Die Durchführung könnte wie bei folgendem Beispiel im
Rahmen eines Übungstages erfolgen:
Die Teilnehmer/innen erhalten ein Übungsprogramm und können
sich in Kleingruppen zu 4-6 Personen einteilen, wenn möglich so
daß leistungsschwächere und leistungsstärkere Kursteilnehmer/
innen gemischt in den einzelnen Gruppen sitzen. Am Beginn jeder
Einheit wird ein Themenbereich ﬁxiert und darauf geachtet, dass
der Übungsprozess in jeder Gruppe zu Laufen gebracht wird, damit
die restliche Zeit gemeinsam selbständig gearbeitet werden kann.
Die Gespräche dauern durchschnittlich 10 Minuten. Zuerst wird der
Teilnehmer gebeten kurz etwas darüber zu sagen, wie es ihm im
Kurs geht. Anschließend wird die fachlichen Leistungen besprochen
und die Einschätzung des Kursleiters/der Kursleiterin mit der
Selbsteinschätzung des Teilnehmers/der Teilnehmerin verglichen.
Hier ergeben sich bereits die ersten Ansätze für Lernmaßnahmen,
teilweise auch durch Wünsche der Teilnehmer/innen. Danach
wird auf die Lernumgebung (sowohl im Kurs als auch außerhalb)
des Teilnehmers/der Teilnehmerin eingegangen, Informationen
dazu ergeben sich einerseits aus dem Fragebogen, andererseits
auch durch gezielte Fragen. Abschließend werden Maßnahmen
vereinbart bzw. Tipps für den weiteren Kursverlauf gegeben.
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Ergebnisse und Maßnahmen:
• Fachliche Leistungen:
o Zusätzliche Übungen, Links, Bücher, eventuell auch
Kurse (Konversation etc.)
o Zusammenstellung eines Lernprogramms zum Nachlernen versäumter Inhalte
• Lernumgebung:
o Hinweise zur efﬁzienten Nutzung zusätzlicher Angebote:
Plattform, Radio, Film, Zeitschriften, Musik, etc.
o Organisation von „häuslicher“ Lernzeit: klaren Zeitrahmen einplanen, auch geringere Zeitressourcen
nutzen (auch teilweise gemachte Hausübungen bringen
etwas)
Der Informationswert dieses Prozessen für die TeilnehmerInnen
steigt natürlich in dem Ausmaß in dem sie sich durch ihre
aktive Beteiligung einbringen. Insofern bedarf es auch hier
einer gewissen Eigenverantwortung, die natürlich durch die
Kursleiterin/den Kursleiter nicht erzwungen werden kann.
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FEEDBACKBOGEN zur BRP-Englisch (erarbeitet von B. Fritz, W.
Klein, H. Schott, R. Egger)

Inhaltlich/fachliche Evaluation
1. Sprache/Allgemeiner Lernfortschritt
a) Sprechen
sehr
verbessert

verbessert

wenig
verbessert

gar nicht
verbessert

sehr
verbessert

verbessert

wenig
verbessert

gar nicht
verbessert

sehr
verbessert

verbessert

wenig
verbessert

gar nicht
verbessert

Aussprache und Intonation
Flüssigkeit
Spontaneität/Flexibilität
Wortschatz und Repertoire
an Redewendungen
Grammatik/Sprache
Sonstige Kommentare:

b) Lesen

Detailverstehen
Grobverstehen
Zusammenhänge erfassen
Vokabel
Lautschrift (Wörterbuch)
Sonstige Kommentare:

c) Hören

Zusammenhänge erfassen
Relevante Information
herausﬁltern
Dialektale Unterschiede
erfassen/Register
Sonstige Kommentare:

176
d) Schreiben
sehr
verbessert

verbessert

wenig
verbessert

gar nicht
verbessert

Inhalt
Aufbau
Wortschatz
Grammatik
Rechtschreibung
Sonstige Kommentare:

e) Inhalte/Themen
Wie ging es Ihnen mit den behandelten Themen? Was ging gut, was fanden
Sie schwierig? Bitte um Erläuterung falls notwendig
Kapitel im Lehrbuch
Grammatik
Cultural Differences
Working Life
Tourism
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METHODISCHE EVALUATION

2. Methoden innerhalb und außerhalb der Unterrichtsphasen:
(Folgende Fragen dienen in erster Linie der Selbstreﬂexion und der Förderung der
autonomen Lernfähigkeit)

a) Innerhalb der Unterrichtsphasen:
Individual Work
Ich

J

JK

KJ

L

J

JK

KJ

L

J

JK

KJ

L

J

JK

KJ

L

verstehe die Anweisungen vom KL oder Buch gut
kann eigenständige Notizen von für mich
relevanten Dingen machen
kann gut mit dem Wörterbuch umgehen
Kann mir eine eigene Meinung bilden zu Themen,
die allgemein gesellschaftlich relevant sind
Komme mit den vorgegebenen Zeitrahmen gut zurecht

Teamwork + Classwork
Ich
Bin verlässlich, kooperativ und rücksichtsvoll
Habe immer dabei was ich an Material brauche
Kann Feedback geben
Kenne die Regeln der Kommunikation und halte sie ein
Bin bereit meine Meinung und meine Erfahrungen
mit anderen zu teilen
Bin in der Lage, mir Probleme aus verschiedenen
Perspektiven anzusehen und sie auf objektive Art
zu präsentieren

Sprache
Ich
spreche Englisch im Englischunterricht
Hab Freude daran, mit Sprache zu experimentieren
Bin bereit Fehler zu machen

Andere
Ich kann gut mit der Plattform umgehen
Es fällt mir leicht Informationen im Internet zu ﬁnden
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b) außerhalb der Unterrichtsphasen:
(Was tue ich zu Hause um meinen Lernfortschritt zu sichern?)
immer

oft

nicht so oft

selten

Hausübungen machen
Texte wiederholen
Vokabel lernen
Grammatik wiederholen
Zusätzliche Übungsprogramme
aus dem Netz konsultieren
Mit der Plattform arbeiten
(Links, Extramaterial)
Radio* hören
Zeitung* lesen
Fernsehen, DVD, Kino*
Mit anderen sprechen*
(*in Englisch)

3. Einstellung/Arbeitshaltung
Umgang mit der Zeit:
Ich

J

JK

KJ

L

J

JK

KJ

L

halte mich an ausgemachte Fristen
und Termine
schaffe mir angemessene Zeitstrukturen
und ein adäquates Arbeitsumfeld zu Hause
Bin pünktlich
besuche regelmäßig den Kurs
(wenn nicht – warum?)

Eigenverantwortliches Handeln:
Ich
stelle eigenverantwortlich Fragen wenn ich mich nicht
auskenne und besorge die notwendigen Informationen
kann meinen persönlichen Lernerfolg gut einschätzen
zeige Verantwortung für meinen persönlichen Fortschritt
beteilige mich aktiv am Unterrichtsgeschehen
bin neugierig und interessiert daran Probleme zu lösen
Habe mein persönliches Ziel klar vor Augen
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4. Kommunikation und Kooperation:
Wie beurteilen Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit an der
VHS?
J

JK

KJ

L

TN/TN:
TN/KL:
TN/VHS:
Sonstige Kommentare:

5. Zusätzliches:
Haben Sie irgendwelche Schwierigkeiten mit Lernfaktoren, die oben
nicht erwähnt worden sind?
Was sind ihre Lernvorhaben für die unmittelbare Zukunft?
Auf welche Gebiete haben Sie bis jetzt ihr Hauptaugenmerk gelegt?
Welche nicht erwähnten Methoden/Strukturen des Englischunterrichts
haben Sie persönlich als förderlich bzw. als wenig unterstützend
empfunden?
Sonstige Kommentare:
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Walter Klein

Einwicklung eines Feedback-Instrumentes
zur Steigerung der Lernefﬁzienz im Kurs
„Berufsreifeprüfung Mathematik“
Die Qualität des Unterrichts, die innere Bereitschaft sich mit
neuen Stofﬁnhalten auseinander zu setzen, die familiären und
beruﬂichen Begleitumstände und vieles mehr sind Faktoren, die
den Lernerfolg beeinﬂussen. Davon, dass die Bereitschaft und
die Einstellung zum Lernen bei KursteilnehmerInnen in der Erwachsenenbildung vorhanden ist, kann im Allgemeinen ausgegangen werden. Wie kann dieser positive Umstand, an dem es
bei SchülerInnen oftmals mangelt, optimal genützt werden? Welche Hilfestellungen benötigen die TeilnehmerInnen, damit sie
rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um
bestehende Lücken zu schließen und das Mitkommen im Kurs
sicherzustellen? Die Lösung liegt in einer regelmäßigen Standortbestimmung, in der Möglichkeit, den eigenen Wissensstand
selbst richtig einschätzen zu können. Das Schulsystem hat hier
eine Fülle von Methoden parat. Die Bandbreite reicht von traditionellen Formen der Leistungsdokumentation bis hin zu neuen
Ansätzen wie Portfolioarbeit, Mehrphasen-Schularbeit usw. Wie
können diese Formen auf die Anforderungen in der Erwachsenenbildung adaptiert werden? Sicherlich steht die Leistungsdokumentation während der Kurszeit nicht im Vordergrund, eine
Form des Leistungsfeedbacks ist aber unbedingt notwendig. Der
folgende Bericht schildert die Entwicklung eines solchen Instrumentes.

Vorbemerkungen
Ich unterrichte seit Herbst 2000 an der Volkshochschule Meidling
und der Volkshochschule Floridsdorf im Bereich Berufsreifeprüfung die Gegenstände Mathematik und Wirtschaftsinformatik.
Im Herbst 2002 begann die Arbeit in der Projektgruppe zur För-
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derung des selbstorganisierten Lernens an der Volkshochschule
Meidling.
Zwei Hauptprobleme bestimmen die Unterrichtstätigkeit in
den Kursen zur Berufsreifeprüfung: Die knapp bemessene Kursdauer und die unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen der
KursteilnehmerInnen. Neben diesen fachlichen Faktoren muss
auch die unterschiedliche „Schulerfahrung“ der KursteilnehmerInnen Berücksichtigung ﬁnden. Dabei geht es einerseits um
die Erfahrungen mit dem jeweiligen Gegenstand als auch um
die Routine im Umgang mit Prüfungssituationen.
Selbstgesteuertes oder selbstorganisiertes Lernen ist erst
dann möglich, wenn bekannt ist, wo man sich derzeit im Lernprozess beﬁndet, wenn eine Standortbestimmung erfolgte. Außerdem müssen fachliche Abhängigkeiten verdeutlicht werden.
Was muss ich beherrschen, um den nächsten Schritt gehen zu
können, die nächste Aufgabengruppe lösen zu können.
Ein Leitgedanke in der Arbeit in der Projektgruppe war auch
der Begriff „Verbindlichkeit“. Es besteht leider auch bei erwachsenen KursteilnehmerInnen die Tendenz, dem Kursgeschehen
eher passiv, mithörend und nicht mitarbeitend zu folgen. Die
Lerninhalte müssen ja sowieso erst bei der in „ferner“ Zukunft
liegenden Prüfung beherrscht werden. Mit dieser „fatalen“ Einstellung wird aber sehr bald auch das reine Mitschreiben äußerst
schwierig, da, je weiter der Kurs fortgeschritten ist, immer öfters
auf Zurückliegendes Bezug genommen werden muss.

Lernzielkontrollen
Als Methode zur Leistungsdokumentation haben sich Lernzielkontrollen in den Mathematik-Kursen bewährt.
Lernzielkontrollen sollen selbständig im Kurs gerechnete Arbeiten sein, in denen das Beherrschen der Lösung von Standardaufgaben (z.B. Lösen eines Gleichungssystems, Auﬂösen eines
Dreiecks) überprüft wird. Durch Übungszettel mit Beispielen,
die speziell auf die zu überprüfenden Lerninhalte abgestimmt
sind, werden diese Kontrollen vorbereitet. Umfang der Arbeit
sollten 2-4 Beispiele bei einer maximalen Arbeitszeit von 50 Minuten sein. Die Anzahl sollte 2-3 pro Semester umfassen. Durch
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diese Lernzielkontrollen wird auch eine gewisse Routine im
Umgang mit Prüfungssituationen erreicht.
Die Korrektur kann mit oder ohne Benotung erfolgen, sollte aber
möglichst genaue Hinweise auf eventuelle Deﬁzite und deren
Behebung enthalten. Damit ist eine erste Form des Feedbacks
und der Information über den derzeitigen Leistungsstand möglich. Strukturiert werden die Ergebnisse in einem, in der Arbeitsgruppe entwickelten, Feedback-Bogen zusammengefasst.

Feedback-Bogen
Was macht eine richtige Lösung einer mathematischen Aufgabe
aus bzw. was muss man können um Aufgaben richtig zu lösen?
Das Lösen einer Mathematikaufgabe umfasst einige Aufgabenschritte. Um gezielt Feedback geben zu können, werden der
Lösungsgang und die dabei begangenen Fehler nach folgenden
Kriterien eingeteilt und bewertet.
• Aufﬁnden des Lösungsansatzes:
Der Text einer Aufgabe muss richtig in ein mathematisches
Modell übersetzen werden. Die wesentlichen Lösungsschritte
müssen erkannt und in die richtige Reihenfolge gebracht werden.
• Beherrschen der notwendigen Lösungsschritte:
Diese Lösungsschritte stellen meist im Vorfeld eingeübte Teilaufgaben dar, die in der Situation der Lösung der Gesamtaufgabe abgerufen werden müssen.
• Beherrschen der mathematischen Grundtechniken:
Dazu gehört mehr als die 4 Grundrechnungsarten (diese Arbeit übernimmt größtenteils der Taschenrechner) sondern
besonders das Rechnen mit Potenzen, die Fähigkeit Terme zu
vereinfachen, Umgang mit dem Taschenrechner, etc.
• „Saubere“ Durchführung:
Dazu zählen vor allem das Vermeiden von Flüchtigkeitsfehlern wie Abschreibfehler von einer Zeilen zur anderen, vergessene Vorzeichen, Vertippen am Taschenrechner etc. Diese
Fehler haben zwar bei der Bewertung der Abschlussprüfung
kein besonderes Gewicht, können aber bei „unglücklicher“
Häufung dazu führen, dass die Aufgabe einfach unlösbar wird.
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nahmen, teilweise auch durch Wünsche der TeilnehmerInnen.
Danach wurde auf die Lernumgebung (sowohl im Kurs als auch
außerhalb) des Teilnehmers/der Teilnehmerin eingegangen, Informationen dazu ergaben sich einerseits aus dem Fragebogen,
andererseits auch durch gezielte Fragen. Abschließend wurden
Maßnahmen vereinbart bzw. Tipps für den weiteren Kursverlauf
gegeben.

Ergebnisse und Maßnahmen

Fachliche Leistungen:
Die Einschätzungen von Seiten der TeilnehmerInnen und des
Kursleiters zeigten große Übereinstimmung. Wobei die TeilnehmerInnen bei der Selbsteinschätzung einen deutlichen Trend
„zur Mitte“ aufwiesen. Ergänzt durch die Einschätzung des Kursleiters konnten aber die Gebiete mit „Handlungsbedarf“ und die
ohne, klar herausgefunden werden.
In diesem Bereich konnten folgende Maßnahmen vereinbart
werden:
• Weitere Übungsbeispiele zu bestimmten Stoffgebieten
• Zusammenstellung eines Lernprogramms zum Nachlernen
versäumter Inhalte

Lernumgebung:
Der überwiegende Teil der TeilnehmerInnen verfügt über eine
sehr gut organisierte Lernumgebung, bereitet die Kursinhalte
nachträglich selbstständig auf, erarbeitet die Hausübungen, besorgt sich nötigenfalls Hilfe (FreundIn, NachhilfelehrerIn, Volkshochschul-Kurs,…). Bei einigen wenigen gab es Probleme, sich
ausreichend zuhause Lernzeit zu organisieren.
Besprochene Maßnahmen:
• Hinweise zur efﬁzienten Nutzung von Nachhilfe:
o vorher Beispiele selbst versuchen
o konkrete Fragestellungen vorbereiten
o Ergänzungskurse „aktiv“ gestalten
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Welches Gewicht diese einzelnen Schritte an der Lösung der
Aufgabe haben, variiert von Beispiel zu Beispiel. Im Anfangsunterricht liegt das Schwergewicht eher bei den letztgenannten
Punkten und verlagert sich im Verlaufe des Kurses dann immer
mehr zu den erstgenannten.
Neben der Dokumentation des Lernfortschrittes nach den
oben besprochenen Kriterien enthält der Feedbackbogen auch
allgemeine Informationen über das Lernumfeld.

Durchführung der Feedback-Gespräche

Vorbereitung
Die KursteilnehmerInnen erhielten einen Fragebogen (Beilage
1) zur Selbsteinschätzung ihrer fachlichen Kenntnisse und zur
„Erforschung“ ihrer Lernumgebung ausgeteilt.
Von mir als Kursleiter wurden die Ergebnisse der Lernzielkontrollen in einem ähnlichen Fragebogen (Beilage 2) zusammengefasst. Weiters wurde aus den Beobachtungen im Kurs versucht, Rückschlüsse auf die Lernumgebung der TeilnehmerInnen zu ziehen und ebenfalls im Fragebogen festzuhalten.

Durchführung
Die TeilnehmerInnen erhielten ein Übungsprogramm und konnten sich in Kleingruppen zu 4-6 Personen einteilen. Dabei wurde
darauf geachtet, dass „bessere“ und „nicht ganz so gute“ KursteilnehmerInnen in den einzelnen Gruppen saßen. Am Beginn
jeder Einheit wurde ein Themenbereich ﬁxiert und ich achtete
darauf, dass der Übungsprozess in jeder Gruppe zum Laufen gebracht wurde, damit die restliche Zeit gemeinsam selbstständig
gearbeitet werden konnte.
Die Gespräche dauerten durchschnittlich 10 Minuten. Zuerst
wurden die TeilnehmerInnen gebeten, kurz etwas darüber zu
sagen, wie es ihnen im Kurs geht. Anschließend wurden die fachlichen Leistungen besprochen und die Einschätzung des Kursleiters mit der Selbsteinschätzung der TeilnehmerInnen verglichen. Hier ergaben sich bereits die ersten Ansätze für Lernmaß-
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• Organisation von „häuslicher“ Lernzeit
o klaren Zeitrahmen einplanen
o auch geringere Zeitresourcen nutzen (auch teilweise gemachte Hausübungen bringen etwas)
Die TeilnehmerInnen erhielten eine Zusammenfassung des Gespräches (ergibt sich aus Fremd-, Selbsteinschätzung und den
Gesprächsergebnissen).

Zusammenfassung und Ausblick
Die beschriebenen Feedback-Gespräche zählen nun seit nahezu
3 Jahren zu einem Bestandteil meiner Kurse und werden inzwischen in ähnlicher Form in allen Fachbereichen eingesetzt.
Man kann dieses Feedback-System durchaus als gewisse
Form der „Verschulung“ der Erwachsenenbildung ansehen. Die
vielen Gespräche mit den KursteilnehmerInnen zeigen aber,
dass diese Orientierung im Lernfortschritt sehr gut aufgenommen und geschätzt wird. Die Teilnehmeranzahl und die zur Verfügung stehende Kurszeit erlaubt es nur zu einem geringen Teil
wirklich individuelle Lernformen im Kurs direkt einzusetzen.
Durch die Gespräche und die damit verbundene Lernberatung
kann aber der Lernprozess doch in gewisser Weise individualisiert werden.
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Beilage 1
Feedbackbogen
BRP Mathematik
Selbsteinschätzung der KursteilnehmerInnen
1. Semester
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Beilage 2
Name des Kursteilnehmers: .............................................................................
Feedbackbogen
BRP Mathematik (Mag. Walter Klein)
Einschätzung durch die/den KursleiterIn
1. Semester
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Hermann Morgenbesser

Lernkulturforschung im Berufsreifeprüfungskurs
Wirtschafts- und Medieninformatik an der
Volkshochschule Meidling unter Einbeziehung
von Feedbackfragebögen
1. Zur Zielsetzung dieser Arbeit
In der folgenden kurzen Abhandlung sollen die Aufgabenstellung, der Verlauf und einige Erfahrungen im Umgang mit den
im Kursjahr 2003/04 eingesetzten Fragebögen zur Erhebung eines Feedbacks im BRP Kurs Wirtschafts- und Medieninformatik
umrissen werden.
Die Zielsetzung der Feedbackfragebögen war es, ein Instrument der kontrollierten Rückmeldung der TeilnehmerInnen zu
erhalten, um qualiﬁzierte Aussagen über den Verlauf des BRP
Kurses 2003/04 zu erheben. Um dies zu erreichen, wurden im
Rahmen der Veranstaltungen Feedback-Fragebögen entwickelt,
deren Inhalte sich einerseits mit den Lehrzielen des Kurses beschäftigten und anderseits auch die emotionalen Komponenten
der Veranstaltungen abfragten. Im Anhang ﬁnden sich die Feedback-Bögen.
Beabsichtigt war dabei die Steigerung der Verbindlichkeit,
der Transparenz und der Kommunikation im Unterricht, weiters
auch ein zeitgerechtes Anbieten von alternativen, fördernden
Lernstrategien zur besseren Betreuung der TeilnehmerInnen
in den Lernprozessen, sowie eine Verminderung der ‚Drop-OutQuoten‘ bzw. die Verminderung nicht erreichter Lehrziele.
In einem ersten, allgemeinen Teil der Veranstaltungen wurde geklärt, was Lernkultur bedeuten kann und welche Möglichkeiten der Professionalisierung der Volkshochschule am Beispiel
dieses Projektes es geben kann.
In einem zweiten so genannten Entwicklungsteil wurden die
beiden unten angeführten Fragebögen ausgearbeitet und eingesetzt, sowie deren Ergebnisse diskutiert. In einer weiteren Veranstaltung ging es um die Eingliederung des erarbeiteten Systems in nachfolgende Kurse.
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2. Zum Aufbau und zur Einsetzung der Fragebögen
Die Feedbackfragebögen wurden in den beiden Kursen zur Wirtschafts- und Medieninformatik eingesetzt. Den ersten Fragebogen im Februar (am Ende des ersten Semesters) retournierten
22 TeilnehmerInnen. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und
zur Diskussion gestellt.
Der zweite Fragebogen ist nach der Abgabe der Projektarbeiten (21./22. Mai) eingesetzt worden. Im Unterschied zum ersten Umlauf wurde im Bereich der Lernorganisation stärker der
Bereich der Projektarbeit eingefordert, zumal die Unterrichtsmethode verstärkt auf diese didaktische Vorgangsweise konzentriert war (Die Reifeprüfung in diesem Gegenstand besteht aus
einer Übungsﬁrma im Rahmen der schriftliche Matura, sowie
einer Projektarbeit im Bereich der mündlichen Reifeprüfung).

3. Eingliederung des Feedbacks in den Kursverlauf
Der erste der Fragebögen wurde im Rahmen eines Workshops
eingesetzt, die Gegenüberstellung des Feedbacks der TeilnehmerInnen und meiner Auswertung erfolgte im Rahmen eines
Einzelgespräches in einer Zeitspanne von etwa zwanzig Minuten pro TeilnehmerIn.
Etwaige Anmerkungen zu den Fragebögen habe ich gesondert angesprochen und danach mit der Gruppe durchdiskutiert,
sofern die Anliegen von allgemeinem Interesse waren. Ich habe
allerdings die TeilnehmerInnen jeweils zuvor gefragt, ob das
jeweilige Kursanliegen auch im Plenum zur Diskussion gestellt
werden darf.
Ein wesentlicher Punkt im Erarbeiten des zweiten Feedbackbogens war das Gespräch im Rahmen der Abgabe der Fachbereichsarbeit. An diesem Workshoptermin war eine der Zielsetzungen das Besprechen eventueller Deﬁzite in Richtung der Reifeprüfung. Sechs Wochen vor der Matura konnten die meisten
KandidatInnen schon sehr konkret abschätzen, wo noch Lernbedarf und Wiederholungen notwendig waren.
Der Fragebogen berücksichtigte auch das Abfassen der Fachbereichsarbeit, die ein Thema der mündlichen Matura darstellt.
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4. Schlussfolgerungen aus der Auswertung der Fragebögen
Aus meiner Sicht sind die beiden Feedbackinstrumente eine
zeitgerechte Möglichkeit der „Kurskorrektur“, falls der Ablauf
eines Kurses in bestimmten Punkten der Erwartung der KursleiterInnen, wie auch der KursteilnehmerInnen nicht entspricht.
Durch die Aufteilung in einen eher „sachlichen“ ersten Teil und
einen „persönlichen“ zweiten Teil, war das Gespräch zielgerichtet durchführbar, daher konnten die Änderungswünsche auch
sehr genau benannt werden.1
Der Einsatz der Bögen ist sicherlich an das generelle Klima
in einer Gruppe anzupassen, zumal die Kritik der TeilnehmerInnen die Anpassungsbereitschaft der KursleiterInnen, wie auch
die Zustimmung der Gruppe erfordert .
Im Sinne einer „Lernwelt Volkshochschule Meidling“ sollte
diese Methode sicherlich auch zum besseren Kennenlernen der
Vortragenden untereinander beitragen. Ein Einsatz dieser Instrumente ist aus meiner Sicht nur dann sinnvoll, wenn in mehreren (allen) Fachbereichen der BRP ein ähnliches Vorgehen
stattﬁndet, zumal damit etwaigen unterschiedlichen Auffassungen über die Qualität eines Kurses auf den Grund gegangen werden kann. Erfahrungswerte aller Beteiligten erleichtern darüber
hinaus auch die Planung der Lerninhalte.
Der Einsatz in einem weiteren Kurs kann aus meiner Sicht
in der gleichen Weise stattﬁnden. Wichtig wäre allerdings, dass
dieses Instrument auch am Beginn des Kurses durch die KursleiterInnen vorgestellt wird, um die Feedbackmöglichkeit stärker
in den normalen Kursablauf einzubeziehen.
Etwaige Modiﬁkationen der Fragebögen sind aus meiner
Sicht vor allem im ersten Teil der Fragebögen anzubringen,
zumal jede/r KursleiterIn eigene Vorstellungen im Bereich des
Aufbaus und der Gliederung ihre/seines Kurses haben wird.

1

Die in den Anmerkungen geäußerten Wünsche waren für mich teilweise überraschend, ich hätte ohne diese Methode des Feedbacks auf etwaige Kritik erst viel
später, oder überhaupt nicht reagieren können
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5. Veränderungen im allgemeinen Kursklima
Die TeilnehmerInnen, Menschen mit ausgeprägt hoher Motivation, verstanden sich im Rahmen dieses Projektes verstärkt
als Mitgestaltende, die ihre Bildungsziele kritisch reﬂektieren
konnten. Der Ablauf des Kurses veränderte sich dahingehend,
dass die TeilnehmerInnen Möglichkeiten des Mitgestaltens im
Kurs, im Vergleich zu meinen früheren Kursen, verstärkt wahrgenommen haben. So wurden punktgenaue Wiederholungen
von Kursinhalten möglich, die noch nicht ausreichend gekonnt
wurden.
Die Hilfestellung des/der KursleiterIn liegt nach Einbeziehung dieser Hilfsmittel stärker im unterstützenden Bereich als
im fordernden Bereich. Nicht nur das zur Kenntnis nehmen,
sondern auch das Einordnen des neu Gelernten fand stärkeren
Anteil.
Methoden wie PartnerInnenarbeit, Präsentation und gemeinsames Erarbeiten von Arbeitsaufträgen erscheinen nach diesem
emanzipatorischen Schritt einfacher herstellbar.

6. Gestaltung des Fragebogens
Die Bewertungsskala umfasste vier Bereiche, die TeilnehmerInnen konnten zwischen den Items: sicher beherrscht, ausreichend
beherrscht, teilweise beherrscht und nicht beherrscht wählen.
Der Rücklauf umfasste 22 ausgefüllte Fragebögen.
Im ersten Abschnitt wurden vor allem die fachlichen Bereiche abgefragt und bewertet. Die Fragestellung betraf alle Kursinhalte der jeweilig untersuchten Phasen und bot eine Möglichkeit, das jeweilig nicht gekonnte Kapitel zu nennen und etwaige
weiterführende Kommentare einzufügen: Im zweiten Abschnitt
erfolgte die Auswertung des Punktes Lernorganisation, innerhalb und außerhalb der Unterrichtsphasen. Zur Verdeutlichung
soll hier ein Abschnitt dieses Teiles dargestellt werden. Die Skala wurde in diesem Abschnitt durch Emoticons unterstützt, diese Bewertungsmethode habe ich parallel zum Fragebogen des
Feedbacks im Kurs BRP Mathematik entwickelt.
Die Abfragen wurden zwischen den Zeiträumen innerhalb
und außerhalb der Kurstermine aufgeteilt.
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Innerhalb der Unterrichtsphasen
Symbole
Kann die Erklärungen der KursleiterInnen
verstehen
Kann Notizen zu den Erklärungen machen
Kann mit dem Computer umgehen
Habe Unterrichtsmaterial immer mit
Arbeite im Unterricht aktiv mit
Stelle bei Unklarheiten Fragen
Bin bereit mit anderen TeilnehmerInnen
gemeinsam zu arbeiten
Besuche den Kurs regelmäßig
Nütze die „ kreative “ Pause

66

6F

JF

JJ

JF

JJ

Außerhalb der Unterrichtsphasen (zu Hause)
Symbole
66
Kann Zeit zum Lernen und Wiederholen
zu Hause organisieren
Kann zu Hause Arbeitsatmosphäre (Ruhe)
zum selbständigen Lernen organisieren
Erledige die Hausübungen
Wiederhole Stoffgebiete selbständig
Bereite mich auf Lernzielkontrollen
besonders vor
Informiere mich auf der Online-Plattform
über Unterrichtsgeschehen
Bereite kommende Stoffgebiete vor
Benütze zusätzliche Unterrichtsmaterialien
aus der Online-Plattform
Kann persönlichen Lernerfolg richtig
einschätzen
Kann Lernfortschritte richtig einschätzen
und die Dauer der Lernzeiten planen

6F
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7. Zusammenfassende Feststellungen zur Lernkulturforschung anhand der Fragebögen
Die Methode und Durchführung der Feedbackfragebögen wurde
mit hoher Zustimmung angenommen. Die Fragebögen bedürfen
allerdings einer einleitenden Erklärung, um den TeilnehmerInnen etwaige Ängste vor undifferenzierten Kontrollmechanismen
zu nehmen.
Der zeitliche Einsatz des ersten Fragebogens ist sicherlich
diskutierbar, er sollte aus meiner Sicht nicht nach dem achten
bis zehnten Präsenztermin stattﬁnden, um kontrollierte Veränderungen zu ermöglichen.
Die Rückmeldung nicht ausreichend dargestellter Inhalte
empfand ich als sehr förderlich, sie wirkt sich meiner Meinung
nach auf die Motivation schon erfahrener TrainerInnen sehr positiv aus.
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Roswitha Weilguni, Andrea Witti

Die offene Tür
TeilnehmerInnenberatung und -betreuung
in der Berufsreifeprüfung (BRP)

Persönliche Rückmeldungen von BRP-TeilnehmerInnen zur Lernatmosphäre an der Volkshochschule Meidling kommen oft bei
der Verabschiedung: „Ich habe es geschafft!“ Nach meist zwei
Jahren intensivem, freud- und auch oft mühevollem Lernen in
einem Haus, in dem man sich zwei bis drei Mal die Woche in
dem sozialen Umfeld Lehrgangsgruppe, LehrerInnen und Volkshochschul-MitarbeiterInnen bewegt hat, bedeutet der Abschied
das Ende eines Lebensabschnittes (und der Beginn eines neuen). Natürlich hören wir in dieser Situation – Freude über das
erreichte Ziel und Abschiedswehmut – in erster Linie Positives:
über die freundliche, unterstützende Atmosphäre in der Volkshochschule Meidling, die tollen LehrerInnen, die Menschen mit
denen man hier verbunden war, das Haus in das man gerne gekommen ist … „Die Volkshochschule wird mir abgehen.“
Die Richtung stimmt, sagen uns solche Rückmeldungen über
die BRP-Betreuung und -Organisation der Volkshochschule
Meidling. Stimmt sie? Hier wollen wir kurz die Bedingungen,
Leitlinien und „Routinen“ der Beratung und Betreuung der BRPTeilnehmerInnen darstellen. Beratung und begleitende Betreuung sehen wir als einen (unseren) Beitrag zu einer anregenden
Lernatmosphäre.

Wer kommt zu uns?
Menschen, die bei uns (Erst-)Information und Beratung suchen,
haben sich zu ihrem Lernweg und ihren beruﬂichen Zielen meist
schon viel überlegt. Vielleicht möchten sie Versäumtes nachholen, sich verändern, Träume verwirklichen … Durch Lernen und
zertiﬁziertes Wissen (Matura) erhoffen sie sich die Steigerung
ihres Selbstwertes bzw. ihres Wertes am Arbeitsmarkt. Die Ent-
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scheidung für einen Bildungsweg ist oft auch mit Ängsten verbunden: Schlechte Erfahrungen mit der eigenen Schulkarriere
und damit einher gehende Versagensängste sind oft ein Thema.
Neben jenen mit klarer Bildungs- und Berufsbiographie (Schule–Berufsausbildung–Berufstätigkeit) gibt es immer mehr Menschen, deren Karriere von schulischen und beruﬂichen Brüchen
und Umwegen gekennzeichnet ist.
In die Volkshochschule Meidling kommen sie auf Grund unterschiedlicher Informationsquellen: sehr oft auf persönliche
Empfehlung von FreundInnen, Bekannten, Information durch
LehrerInnen (z.B. in der Berufsschule) oder einer Bildungsberatungsstelle (z.B. Arbeiterkammer), Internetrecherche, oft auch
schon nach eingehender Information über und bei anderen Vorbereitungsinstitutionen, nach dem Studium von Informationsunterlagen …
Sehr unterschiedlich ist der Grad der Informiertheit über Bildungswege für Erwachsene allgemein bzw. den speziellen Bildungsweg BRP: Von jenen die nur einmal von der BRP gehört
haben bis zu jenen, deren Entscheidung schon sehr klar ist, von
jenen die erste Orientierung suchen (z.B. „Schaffe ich eine Matura?“) bis zu jenen mit schon viel konkreteren Überlegungen
(z.B. „Was ist in meinem Fall besser: BRP oder SBP?“), jenen mit
(mehr oder weniger begründetem) Selbstvertrauen und anderen, die sich bereits unsere Einstufungstests aus dem Internet
herunter geladen und erkannt haben, dass sie vor der BRP einen
Basiskurs in Mathematik brauchen …

Was qualiﬁziert uns zur Bildungsberatung?
Unsere Aufgabe als Bildungsberaterinnen geht in diesem Zusammenhang über reine BRP-Information weit hinaus: Thema
sind die individuelle Lern- und Berufsbiographie, Lebenssituation, Ziele, Bedürfnisse, Erwartungen und Ängste der Menschen.
Es gilt, Ziele und Erwartungen zu klären, mögliche Wege auch
jenseits der BRP und der Volkshochschule Meidling zu skizzieren und Perspektiven aufzuzeigen.
Neben sozialer Kompetenz, Erfahrung und Vernetzung im
(Weiter-)Bildungsbereich ist Aus- und Weiterbildung vor allem
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in den Bereichen Gesprächsführung und Beratung notwendig,
um diesen Anforderungen gewachsen zu sein. Der Bildungsberatungslehrgang in Strobl hat uns dafür – neben anderen Ausund Weiterbildungen – gutes Werkzeug in die Hand gegeben.

Die Richtung
Generell ist unser Anspruch, den meist berufstätigen BRP-TeilnehmerInnen einen Rahmen zu bieten, der den Weg zur BRP
umfassend vorbereitet und unterstützt. Dazu gehören auch ein
angenehmer Aufenthalt in der Volkshochschule: schöne erwachsenengerechte Kursräume, der kommunikative Austausch zwischen Lernenden, LehrerInnen und BRP-Koordinatorinnen und
ein offenes, LernerInnen-freundliches Klima.
Abgesehen von der Qualität des Lernangebots sind uns besonders wichtig:
• Die Einstiegsinformation und -beratung als Garant für informierte, orientierte und vielleicht auch kritische TeilnehmerInnen
• Offenheit für Fragen, Anliegen, Wünsche (z.B. die offene
Tür)
• TeilnehmerInnen-freundliche, partnerschaftliche Reaktion
auf Fragen, Anliegen, Wünsche
• Rege Kommunikation und Kooperation auch abseits der Internet-Lernplattform (z.B. Lerngruppen)
• Ein erwachsenengerechtes Lernumfeld
• Hellhörigkeit in Bezug auf Verbesserungsmöglichkeiten, laufende Innovation

Einstiegsinformation und -beratung
Umfassende Information und Beratung muss vor einer Lehrgangsanmeldung, vor der Entscheidung für den Lernweg BRP
erfolgen, um eine optimale Planung des individuellen Lernwegs
sicher zu stellen bzw. auch um Irrwege und Enttäuschungen zu
vermeiden. Wir versuchen das auf verschiedenen Ebenen zu erreichen:
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• Erstkontakt per Telefon, eMail oder persönlich. Erste Fragen,
die sich meist auf die wichtigsten Facts (Dauer, Preise etc.)
beschränken, werden geklärt. Die InteressentInnen erhalten
eine detaillierte BRP-Informationsmappe zugesandt oder in
die Hand.
• Infoabende: Laufende Termine für Information in der Gruppe
eignen sich als unverbindliche Orientierung für InteressentInnen. (Dies gilt auch für Informationsstunden in Berufsschulen, zu denen wir immer wieder von LehrerInnen eingeladen
werden.)
• Persönliche Beratung vor einer BRP-Lehrgangsanmeldung ist
obligatorisch. Allgemeine Bildungsberatung soll den individuellen Bildungsweg klären helfen. Ist die Entscheidung für die
BRP gefallen, können Informationslücken geschlossen und
der individuelle BRP-Vorbereitungsablauf besprochen werden, es kommen Fragen der Vorbildung, zeitlichen Organisation, Finanzierung etc. zur Sprache.
• Folgeberatung: Oft benötigen die TeilnehmerInnen einen
zweiten Beratungstermin oder haben noch Nachfragen per
eMail, bis ihr „Plan steht“.

Lehrgangsbegleitende Beratung und Betreuung
Die Bandbreite der LernerInnenfragen, die im Laufe der BRPVorbereitung zu besprechen sind – von der BRP-Antragstellung
und Prüfungsanmeldung bei der höheren Schule bis hin zu Zeitund Lernproblemen – ist groß. Diese Fragen, Wünsche und Anliegen möchten die BRP-TeilnehmerInnen am besten persönlich
vor Unterrichtsbeginn oder in der Pause „anbringen“ können.
Hier kommt die „offene Tür“ ins Spiel. Die BRP-Lernräume
sind bewusst büronahe angesiedelt, um den Austausch auch bei
„kleinen“ Fragen und Anliegen zu erleichtern. Unsere Anwesenheitszeiten orientieren sich an den BRP-Lehrgängen: Zu allen
Lehrgangsterminen soll eine kompetente BRP-Ansprechperson
zur Verfügung stehen. Daneben werden Fragen natürlich auch
per eMail und telefonisch geklärt.
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Das BRP-Fest
Nach dem ersten erfolgreichen BRP-Fest 2003 wird das jährliche Fest von den TeilnehmerInnen regelrecht eingefordert. Man
ﬁndet LernpartnerInnen und FreundInnen im Kurs, geht auf ein
Bier nach dem Unterricht, setzt sich privat zum Lernen zusammen – das Fest mit allen am BRP-Netz Beteiligten, LehrerInnen,
OrganisatorInnen und LernkollegInnen, zelebriert dieses soziale Miteinander in der BRP. Zusammen essen, trinken, lachen
und vor allem plaudern, einmal jährlich hat das im größeren
Rahmen Platz in der Volkshochschule. AbsolventInnen nutzen
hier gern die Gelegenheit, wieder einmal ihre ehemaligen LehrerInnen zu treffen, die vertraute Volkshochschule zu besuchen
und nostalgisch BRP-Luft zu schnuppern.

Stimmt die Richtung?
Feedback über unsere Arbeit rund um die BRP erhalten wir auf
unterschiedlichsten Wegen:
• Die Perspektive der LernerInnen wird regelmäßig systematisch erhoben und extern ausgewertet. Nutzbar wird die Evaluation für uns in erster Linie durch frei formulierte Angaben
über Störfaktoren, Anregungen und Wünsche. Unsere Freude
über die positiven Rückmeldungen betreffend die Zufriedenheit, sei es in Bezug auf den Unterricht, die Organisation, die
verwendete Lernplattform etc., darf uns allerdings nicht dazu
verführen, uns über weitere Verbesserungen keine Gedanken
mehr zu machen.
• Durch das eng geknüpfte Kommunikationsnetzwerk LehrerInnen–TeilnehmerInnen–BRP-BetreuerInnen, erhalten wir
ganz unmittelbar alle wichtigen Informationen über Wünsche, Notwendigkeiten und Beschwerden in den Lehrgängen
und können so bei Bedarf schnell darauf reagieren.
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Unser Schluss: Die Richtung stimmt
Es gilt natürlich, unsere Arbeit laufend zu reﬂektieren und in
einem regen Austausch mit den Lernenden und Lehrenden zu
verbessern. Viele kritische TeilnehmerInnen und unsere große Wertschätzung ihres nicht ganz einfachen Lernwegs sollten
sicherstellen, dass sich auch künftige TeilnehmerInnen gerne
an ihre Zeit in der Volkshochschule Meidling zurück erinnern
(und uns gerne beim BRP-Fest wieder sehen möchten).
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Christian Nowak

LernBeratung
Lernen im 2. Bildungsweg der Volkshochschule Floridsdorf

1. Ausgangssituation
Aufgrund der Zielgruppe, die den Hauptanteil des 2. Bildungsweges an der Volkshochschule Floridsdorf ausmacht, wurde
schon sehr zeitig über Angebote und Konzepte von begleitender
Lernbetreuung, Lerncoaching, Lernberatung – wie auch immer
sich die Begrifﬂichkeiten und Ansprüche, die dahinter stecken,
im Lauf der Zeit durch Praxiserfahrung und Reﬂexion verändert
haben – nachgedacht.
Im Folgenden wird Lernberatung für die Bildungsbereiche
Studienberechtigungsprüfung, Berufsreifeprüfung, B-Matura
und ansatzweise AHS-Matura besprochen.1 Obwohl es viele gemeinsame Diskussionen und sich teilweise daraus entwickelte
Verschränkungen gibt, wurden aufgrund der doch jeweils speziﬁschen Zielgruppen für die Bereiche Basisbildung (sekundärer
Analphabetismus), Hauptschulabschluss und AHS-Matura speziﬁsche Lernberatungskonzepte entwickelt. Die Entwicklung des
Lernberatungs-Konzeptes erfolgt(e) im Rahmen des vom Europäischen Sozialfonds und dem Bildungsministerium ﬁnanzierten EU-Projekts „eLOPA“.
Als die Volkshochschule für die einzelnen Lehrgänge auch
die Prüfungsberechtigung zugesprochen bekam2 und Lernerfolge durch die Prüfungsergebnisse aus erster Hand bewertbar
1

2

Die Studienberechtigungsprüfung vermittelt Personen mit einschlägiger Vorbildung eine fachlich eingeschränkte Studienberechtigung für einzelne oder wenige eng verwandte Studienrichtungen.
Die Berufsreifeprüfung, 1997 eingeführt zur Erhöhung der Durchlässigkeit im
Bildungssystem, ermöglicht Personen mit Berufsausbildung den Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen (Universitäten, Fachhochschulen …).
B-Matura: Die Beamtenaufstiegsprüfung vermittelt die Berechtigung für den gehobenen Dienst in der öffentlichen Verwaltung (keine Studienberechtigung).
AHS-Matura (Allgemeinbildende Höhere Schule, Gymnasium): Die Reifeprüfung
(Matura) kann von Erwachsenen im zweiten Bildungsweg nachgeholt werden
(in höheren Schulen für Berufstätige oder als Externistenreifeprüfung).
Studienberechtigungsprüfungsgesetz 1985 und Berufsreifeprüfungsgesetz 1997
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wurden, wurden Widersprüche im Lehr-Lernverhältnis, von
TeilnehmerInnenanforderungen und TeilnehmerInnenkompetenzen, von den TeilnehmerInnen zugedachten Motivationsstrukturen und subjektiven TeilnehmerInnenmotivationen augenscheinlich.
Die Lehrgangsverhältnisse können folgendermaßen zusammengefasst werden: Die Lehrgänge sind abschlussbezogen (formale Prüfung nach extern vorgegebenen Prüfungsgesetzen) und
die Lehrgangsinhalte sind in einem mehr oder minder engem
Rahmen ebenfalls vorgegeben. Aufgrund gesellschaftlich suggerierter Zeitknappheit und marktwirtschaftlicher Konkurrenzverhältnisse muss bzw. soll es zumindest formal möglich sein, die
Abschlüsse so schnell wie möglich zu erreichen. Zudem ist der
Großteil der TeilnehmerInnen berufstätig bzw. in zeit- und energiefressenden Familienstrukturen (PartnerInnenschaft, Kinder)
eingebunden.
Durch die Erweiterung des Bildungsangebotes mit eLearning-Konzepten (kursbegleitend und blended learning / Open
Distance Learning) wurden diese Widersprüche noch offensichtlicher. In Österreich haben zur Zeit nur wenige Personen
Erfahrungen mit eLearning bzw. selbstgesteuertem Lernen. Interessieren sie sich nun für einen eLearning-Lehrgang, betreten
sie als potenzielle TeilnehmerInnen Neuland. Ihre Vorstellungen sind meist geprägt von Werbeslogans, die Kosten sparend in
kurzer Zeit positiven Lernerfolg versprechen.
Durch unser Lernberatungs-Konzept soll versucht werden,
diese Widersprüche, wenn schon nicht aufzulösen, so doch zumindest zu minimieren.

2. Lernen? Lernen!
Durch die Rahmenbedingungen unserer Lehrgänge, umfangreiche Lerninhalte sollen in möglichst kurzer (Unterrichts)Zeit
für eine Abschlussprüfung verarbeitet werden, und durch eine
„natürliche“ Ablehnung von behavioristischen Lernkonzepten
durch die pädagogischen PlanerInnen, waren schon von Beginn
an viele Lernaktivitäten den TeilnehmerInnen zugeschrieben.
Unsere Auseinandersetzung führte daher zwangsläuﬁg zum
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Thema „Selbstgesteuertes Lernen“.3 Die in Deutschland und
den angelsächsischen Ländern – oft kontrovers und heftig – geführte Diskussion und Aufregung über selbstgesteuertes Lernen
ist inzwischen abgeﬂaut. „Es beginnen sich nunmehr – nach
vielfältigen Irritationen – Klärungen und Orientierungen für
Handlungsmöglichkeiten abzuzeichnen. Dies eröffnet die Chance, gezielt nach lernförderlichen Strategien zu fragen.“ (Faulstich 2001, S. 39) Indem der Kurzschluss der Gleichsetzung von
fremdbestimmt und institutionell einerseits und selbstbestimmt
und informell andererseits überwunden wurde, ist heute auch
eine breite Auseinandersetzung über selbstgesteuertes Lernen
in institutionellen Lernzusammenhängen möglich geworden.
Mittels Reﬂexion der Theorie(n) selbstgesteuerten Lernens, versuchten wir nun konzeptionell Aspekte selbstgesteuerten Lernens in den Lehrgängen zu verankern und Betreuungskonzepte
zu entwickeln, die auch abseits des „Unterrichts“ Unterstützung
der TeilnehmerInnen gewährleisten sollten.4
Ausgangspunkt unserer Überlegungen war dabei die Frage,
wie wir „Lernen“ grundsätzlich deﬁnieren und wie diese Sicht
des Lernens für unsere Lehrgängen relevant sein könnte. Neben der Auseinandersetzung mit konstruktivistischen Modellen,
schienen uns dann doch jene Ansätze am besten geeignet, die
Lernen als zielgerichtete Tätigkeit der Lernenden beschreiben.
Demnach ist „Lernen […] zu verstehen als Prozess der Veränderung oder der Verbesserung des Steuerungspotenzials menschlichen Handelns in Abhängigkeit von jeweiligen Interessenslagen.“ (Faulstich 2001, S. 40) Lernen ist demnach eine speziﬁsche
Handlung, die zur Bewältigung einer Handlungsproblematik im
Rahmen der Lebensinteressen der Lernenden führen soll. Wobei Lernen sowohl mehr absichtsvoll stattﬁnden (intentionales
Lernen) kann als auch mehr beiläuﬁg, sozusagen bei anderen
Tätigkeiten mitlaufend (inzidentelles Lernen). Dabei können
3

4

Die Diskussion über die unterschiedlichen Verwendungen und Zuschreibungen
von Begriffen wie selbstgesteuertes, selbstorganisiertes, selbstbestimmtes, autonomes etc. Lernen sei hier ausgespart, da sie für die Beschreibung unseres
Konzepts der Lernberatung unerheblich ist und zuviel Raum einnehmen würde.
Außerdem werden diese Begriffe nicht einheitlich verwendet, ähnliche Ansätze
benutzen oft verschiedene Begriffe bzw. wird derselbe Begriff für unterschiedliche Konzepte benützt.
Eine Beschreibung der Konzepte selbstgesteuerten Lernens und deren Umsetzung in den Lehrgängen, würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen.
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Lernziele, Lerninhalte und Lernabläufe eher selbstbestimmt
oder eher fremdbestimmt werden.
Weiters schien für uns die Differenzierung in defensives
und expansives Lernen, die Klaus Holzkamp in seiner Subjekttheorie des Lernens dargelegt hat (vgl. Holzkamp 1993, v.a. S.
189ff u. 245ff.), gerade aus unserer Lehrgangspraxis – Nachholung schulbezogener Abschlüsse – interessant. Liegen subjektive Lerngründe vor, entwickelt sich expansives Lernen. Grund
zu Lernen ist dann die Erweiterung der allgemeinen subjektiven Handlungs- und Verfügungsmöglichkeiten. Sind die Gründe nur bedrohungsabwehrender Art, liegt defensives Lernen
vor. Es dient nur der Abwehr von Handlungseinschränkungen
(Aufstiegsverweigerung am Arbeitsplatz, theoretische Chanceneinschränkung am Arbeitsmarkt, äußere Zwänge oder Sanktionen).
Für uns ergab sich daher nicht die Frage nach zwei ausschließenden Optionen – selbstbestimmt versus fremdbestimmt –, sondern die Frage nach institutionellen Umsetzungsmöglichkeiten
gradueller Annäherung an die Dimension „selbstbestimmt“ bezüglich verschiedener Lernaspekte:
• Lernziele (autonom – vorgegeben):
Die Frage nach Lernzielen im 2. Bildungsweg ist kaum eindeutig beantwortbar. Formales Lernziel ist sicher der angestrebte Bildungsabschluss. Aber auch wenn Lernziele fremdbestimmt deﬁniert werden, sei es institutionell oder von den
jeweiligen KursleiterInnen, wird die konkrete Deﬁnition
kontroversiell diskutiert. Meist wird die Ausformung konkreter Lernziele im weitesten Sinne von (bildungs)politischen
Einstellungen beeinﬂusst – „hohes“ Bildungsniveau erreichen, Chancengleichheit schaffen, Schlüsselqualiﬁkationen
erlangen, Kritikfähigkeit erwerben etc.
Durch praktische Erfahrungen in unserer Lernberatung bekamen wir im Lauf der Zeit tiefere Einblicke in Motivationen
und subjektive Ziele der TeilnehmerInnen. Auch hier zeigen
sich recht heterogene Vorstellungen. Lernsettings zu entwickeln, die dieser Heterogenität gerecht werden können – also
zum autonomen Pol tendieren –, wird daher zu einer der
wichtigsten Herausforderungen.
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• Lerninhalte (wählbar – festgelegt):
In Bezug auf den Bildungsabschluss sind die Lerninhalte
(Prüfungsinhalte) vorwiegend fremdbestimmt. Im Rahmen
gesetzlicher Möglichkeiten versuchen wir jedoch teilweise Schwerpunktsetzungen von den TeilnehmerInnen
selbst wählen zu lassen bzw. zu „beraten“, welche Inhalte
in Hinblick auf künftige Anforderungen selbstständig vertieft oder ergänzt werden sollten – dies trifft vor allem bei
der Studienberechtigung zu, mittels der ja ein ganz konkretes Studium angestrebt wird. (Vergleiche dazu auch
„Kontextsteuerung / Lernquellenpool“ weiter unten).
• Lernformen, -methoden (reﬂexiv – instrumentell):
Bei allen Lehrgängen versuchen wir uns – wider allen Umständen (Rahmenbedingungen, KursleiterInnen,
TeilnehmerInnen) – mehr und mehr dem reﬂexiven Pol anzunähern. Ein Schwerpunkt unserer Lernberatung setzt dabei bei der Einsicht von Akzeptanz dieses Aspekts bei allen
Beteiligten an.
• Lernorganisation (variabel – determiniert):
Institutionelle Starrheit, ﬁnanzielle Sicherheit und betriebliche Organisier- bzw. Planbarkeit mit variabler
Lernorganisation zu vereinbaren ist schwierig, aber machbar. Voraussetzung auf institutioneller Seite sind improvisationsfreudige MitarbeiterInnen und ﬂexible KursleiterInnen
(trotz oder gerade wegen prekärer Arbeitssituation). (Vergleiche dazu auch „Kontextsteuerung“ weiter unten).
Ein wichtiger Aspekt bei der Annäherung an variable
Lernorganisation war bei unseren Lehrgängen sicher der
zielgerichtete Einsatz von Möglichkeiten des eLearning.
• Lernzeiten (offen – eingeschränkt):
Hier ergeben sich ähnliche Konstellationen wie bei der
Lernorganisation.
• Lernorte (variabel – ﬁxiert):
Hier ergeben sich ähnliche Konstellationen wie bei der
Lernorganisation.
• Lernkontrolle, -erfolg (selbstverortend – abgeprüft):
Es wäre vermessen zu behaupten, dass bei externen Vorgaben von Prüfungskriterien formaler Lernerfolg tendenziell selbstbestimmt wird. Trotzdem wird in den Lehrgängen
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verstärkt selbstverortende, reﬂexive Lernkontrolle eingearbeitet. Gerade wenn versucht wird bei den Aspekten
Lernziel, Lerninhalte und Lernorganisation eine graduelle Verschiebung zum Pol selbstbestimmt zu verwirklichen,
kommt unseres Erachtens dem Aspekt selbstverortende
Lernkontrolle eine immer wichtigere Bedeutung zu.
Grundannahme bei allen Annäherungsversuchen an selbstgesteuertes Lernen bleibt: je mehr Selbstbestimmung im Lernfeld
ermöglicht wird, desto mehr können konkrete Lebensinteressen
der Lernenden verwirklicht werden. Voraussetzung für expansives Lernen ist eine gelungene Vermittlung von Lernintentionen,
Lerninhalten, Lernmethoden und Lernorganisation mit den Lebensinteressen der Lernenden (vgl. Holzkamp). Die Schaffung
dieser Vermittlung ist Leitbild bei der Entwicklung unserer
Kurskonzepte und unseres Lernberatungs-Konzepts.

3. Lern-Beratung

3.1 Begriffsbestimmung
Die Wahl des Begriffs „Lernberatung“ für unsere begleitenden
Maßnahmen entstand nicht zufällig. Bereits in den 70er und
80er Jahren wurden (vor allem in Deutschland) Diskussionen
um Lernberatung in der beruﬂichen Erwachsenenbildung geführt. Der bildungspoltischer Rahmen war damals die steigende
Zahl öffentlich geförderter Bildungsmaßnahmen für Arbeitslose
(Fortbildung, Umschulung), der konkrete Anlass die „neue“ lernungewohnte Zielgruppe von An- und Ungelernten.
Die Diskussionen reichten von Konzepten der Fortbildung von
Lehrenden (Früherkennung von Lernproblemen, Beratungskompetenz) über didaktische Konzepte der Lernförderung bei
Lernproblemen bis zu teilnehmerInnenzentrierten Ansätzen
von lernstrategischem Empowerment.
Auch wenn die Zielgruppe der 2. Bildungsweg-Lehrgänge sehr
heterogen und nicht dieselbe ist, wie diejenige, um die sich der
Begriff Lernberatung etabliert hat, erscheint er für unser Konzept doch als treffendste Beschreibung:
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1. LERNberatung: Die Zielgruppe des 2. Bildungsweg kann
zwar grundsätzlich nicht als lernunerfahren bezeichnet
werden, weist aber oft, meist aufgrund von Berufstätigkeit,
Brüche in der Lernbiographie (Lernen für Prüfungen liegt
weiter zurück) auf. In Bezug auf prüfungsbezogene Lehrgänge mit einer Dissonanz von Stoffumfang und Kurszeit, wird
verstärktes selbstständiges Lernen gefordert – dies ist aber
auch für diese Zielgruppe in der Regel Neuland. Dadurch
werden die Bildungsinstitution und die Lehrenden mit dem
Thema LERNEN und Lernunterstützung herausgefordert.
2. LernBERATUNG: Selbstständiges, individuelles Lernen (zu
Hause) muss von den Lernenden selbst organisiert werden. Klassische Konzepte von instruktivistischer Lernunterstützung greifen dabei oft zu kurz. Der Fokus von
Hilfestellung muss bei beratender Unterstützung der Reﬂexion der individuellen Lernfertigkeiten und der Erweiterung und selbstständigen Umsetzung dieser liegen.
Dieses Konzept von BERATUNG korrespondiert außerdem
mit der verstärkten Einbindung von Elementen selbstgesteuerten Lernens und den Rollenveränderungen aller im Lernprozess Beteiligter.

3.2 Ansprüche
Die praktische Umsetzung unseres Lernberatungs-Konzepts soll
folgenden Ansprüchen genügen:
a) Förderung expansiven Lernens,
b) Transformation defensiven Lernens in expansives Lernen,
c) aber auch ein Akzeptieren und Unterstützen „bewussten“ defensiven Lernens bezüglich der Erreichung des
Bildungsabschlusses.
a) Förderung expansiven Lernens
Voraussetzung dafür ist, dass wir bei so vielen Lernaspekten wie
möglich eine graduelle Verschiebung zum Pol „selbstbestimmt“
ermöglichen. Dies setzt natürlich nicht nur institutionelles Umdenken, sondern auch eine intensive Auseinandersetzung der

218
KursleiterInnen, aber auch der Lernenden mit ihrem Rollenverständnis voraus. In diesem teilweise schwierigen und widerständigen Prozess versuchen wir auf mehreren Ebenen förderliche
Lernverhältnisse zu schaffen, sie sozusagen zu dekontaminieren
(vgl. Gnahs 2004).
Eine Ebene ist der Unterricht selbst. Hier versuchen wir Methoden, die Ansprüchen selbstgesteuerten Lernens entsprechen,
einzusetzen (z.B. Montessori-Methoden, Fallbasiertes Lernen,
Anchored Instruction, Cognitive Apprenticeship, Kollaboratives Lernen, Situiertes Lernen). Derzeit ist ein Handbuch (vorerst als Internet-Site geplant) in Arbeit, welches PlanerInnen
und Unterrichtende in Bereichen von eDidaktik, eLearning und
selbstgesteuertem Lernen unterstützen soll. Fixer Bestandteil im
Unterricht sind auch verschiedenste Formen individueller und
gemeinsamer Lernreﬂexion.
Neben der fachlichen Lernbetreuung durch die KursleiterInnen steht für die Begleitung und Unterstützung des Lernprozesses ein/e Lerncoach zur Verfügung, welche/r individuell kontaktiert aber auch in die Kurse eingeladen werden kann.
Damit soll die Lernprozesssteuerung stärker in Richtung
TeilnehmerInnen tendieren. Unabdinglich für ein Lernfeld, das
expansives Lernen fördern soll, ist aber auch eine gezielte Kontextsteuerung durch die Institution. Dazu gehören neben förderlichen Rahmenbedingungen (räumlich, zeitlich, organisatorisch) und personellem Angebot (Ressourcen von Kursleiter-In/
LernbegleiterIn, Lerncoach, Bildungs-, Berufs-, SozialberaterIn,
LernerIn) vor allem auch materielle Angebote, ein für die Lernenden offen zugänglicher Lernquellenpool. Der Lernquellenpool umfasst bei uns eine für die ODL-Lehrgänge Mathematik,
Deutsch und Englisch entwickelte web-Ressourcensammlung,
die allen TeilnehmerInnen des 2. Bildungsweges zur Verfügung
steht (http://odl.vwv.at), kursspeziﬁsche Materialiensammlungen verschiedener KursleiterInnen und einen offenen Lernraum
mit PC und Internetzugang. Umfangreiche Lernquellenpools
sind notwendige Unterstützung für eine Umsetzung autonomer
Lernziele der Lernenden. (Lernquellenpool vgl. auch Behrenberg 2001 und Kemper/Klein 1998, S. 121ff).
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b) Transformation defensiven Lernens in expansives Lernen
Neben der Schaffung eines „expansiven“ Lernarrangements setzt
Lernberatung hier schon im Vorfeld ein. Ein zentraler Punkt unseres Lernberatungs-Konzepts ist die so genannte Eingangsberatung, die schon vor der Lehrgangsanmeldung ansetzt. Neben
der Beratung formaler Aspekte des angestrebten Bildungsabschlusses legen wir im Beratungsgespräch besonderen Wert auf
die Lebens- und Lernbiographie der potenziellen TeilnehmerInnen, auf ihre Lernintentionen und auf ihre Zeitressourcen.
Neben Lernerfahrungen und Einstellungen zum Lernen
interessieren uns die konkreten Lernintentionen für den Bildungsweg und die dahinter stehende Handlungsproblematik.
Die Anregung zur Reﬂexion der subjektiven Lernmotivation
und der Lebensinteressen können den Abbau von Lernwiderständen begünstigen, aber auch dazu führen, dass Alternativen
zum geplanten Bildungsgang angedacht und vielleicht sogar
umgesetzt werden können – nach Holzkamp sozusagen durch
erweiterte Handlungsperspektiven den Lebensinteressen adäquatere Lösungen der Handlungsproblematik möglich werden.
Anregungen zu solchen Reﬂexionen werden auch in den kursbegleitenden Maßnahmen fortgesetzt. Eigentlich als Widerspruch
zu institutionellen ökonomischen Interessen, erscheint uns ein
Ausstieg aus einem Lehrgang aufgrund subjektiv sinnvollerer
Alternativen – bspw. Abbruch der AHS-Matura und Wechsel in
eine den Lebensinteressen adäquatere Lehrausbildung – als
Erfolg der Lernberatung. Daraus ergibt sich künftig auch eine
Neubewertung der Interpretation von Dropout-Raten.
c) Akzeptanz defensiven Lernens
Auch wenn unser vorrangiges Ziel die Förderung expansiven
Lernens ist, haben wir akzeptiert, dass aus bestimmten Gründen
defensive Lernhandlungen mehr oder minder reﬂektiert in Kauf
genommen werden. Sei es aus formalen Zwängen (bspw. B-Matura um nicht versetzt zu werden), gesellschaftlichen Zwängen
(bspw. Matura als Prestige oder abstrakte Chancenerweiterung)
oder etwa wegen verpﬂichtender AMS-Maßnahmen.
Unterstützungsmaßnahmen sind ebenfalls der Lerncoach
und im kostenlosen Seminar „Lernen lernen“ und auf der Ler-
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nen-Homepage vermittelte „klassische“ Lerntechniken: http://
www.vhs21.ac.at/2.bw/lerncoaching/lernen_lernen/index.html,
8. Juni 2005.
4. Die Mühen der Ebene

4.1 Entwicklung
4.1.1 Von der Eingangsberatung zur Kursbegleitung
Wie bereits oben ausgeführt, fängt Lernberatung für uns nicht
erst im konkreten Kurs an, sondern setzt schon bei der Eingangsberatung an. Neben den formalen Aspekten (gesetzliche
Voraussetzungen, Lehrgangsdauer/-struktur, Zeitaufwand, Prüfungsformalitäten, Perspektiven nach Bildungsabschluss etc.)
wird bereits in der Eingangsberatung versucht, die (potenziellen) TeilnehmerInnen für Lernreﬂexion zu sensibilisieren.
In den Beratungsgesprächen werden daher verstärkt Aspekte
der
• Bildungs- bzw. Lernmotivation, der
• Lernbiographie und der
• Lern-Rahmenbedingung aus Sicht der Betroffenen (Vorstellung
von positiver Lernumgebung, Einschätzung wer welchen
Anteil zum Lernerfolg beiträgt [TeilnehmerIn, KursleiterIn,
Institution …], private Lernumgebung [Zeitressourcen, Unterstützung durch Umfeld etc.]
eingebunden.
Bei den ODL-Lehrgängen werden diese Aspekte schon in
strukturierter Form mittels eines Anmelde-Fragebogens via Internet erhoben, die TeilnehmerInnen bekommen per eMail eine
differenzierte Rückmeldung.
(http://www.vhs21.ac.at/2.bw/odl/)
4.1.2 Kursbegleitende Lernberatung
Allgemeine kursbegleitende Maßnahmen sind ein Wochenendseminar „Lernen lernen“, der/die für alle zur Verfügung stehende Lerncoach (via Telefon, eMail und persönlichen Terminen)
und eine Lernen-lernen-Homepage.
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In die Lehrgänge integrierte Lernberatung wird derzeit auf vier
Ebenen umgesetzt und weiterentwickelt:
• Open Distance Learning: Mathematik, Englisch, Deutsch,
Aufsatz (Studienberechtigungsprüfung), Biologie (Studienberechtigungsprüfung)
• eLOPA-Projektkurse: Face-to-face-Kurse. Durch EU-Finanzierung können umfassende Konzepte und Materialien
(eLearning, Umsetzung Aspekte selbstgesteuerten Lernens,
Lernquellenpool) ohne KursleiterInnen auszubeuten, erarbeitet werden.
• „normale“ f2f-Kurse
• Die Erweiterung und Integration der Lernberatung auf unsere Homepage beﬁndet sich derzeit bereits im Entwicklungsstadium.
(http://www.vhs21.ac.at/2.bw/e-beratung, 6. Juni 2005)

4.2 Umsetzung
4.2.1 Open Distance Learning
In den ODL-Lehrgängen wurde das umfassendste Lernberatungskonzept entwickelt. Es umfasst:
– Strukturierte Eingangsberatung inklusive allgemeiner Lernreﬂexion
– Strukturierter Ablauf der f2f-Phasen, basierend auf durch
Feedback-Bögen unterstützte selbstgesteuerte Lernreﬂexion
– Kontrollierte Lernplanung durch Kursleitfaden und fachliche
„Lernpässe“
Zu Beginn jeder f2f-Phase wird individuell die Online-Phase mittels eines Reﬂexionsbogens reﬂektiert:
Arbeitsintensität (Zeitaufwand, Umfang), Kommunikation
(Plattform, Tutor, Lerncoach, KollegInnen), Stoffbearbeitung
(Auswahlkriterien, Intensität, Erfolg, Probleme), (Un)zufriedenheit mit Betreuung, Erfolge und Schwierigkeiten.
Ergebnisse der Reﬂexion können in die f2f-Phase eingebracht
werden.
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Am Ende jeder f2f-Phase wird diese individuell wieder mittels eines
Reﬂexionsbogens reﬂektiert:
Ähnliche Bereiche wie Online-Reﬂexion und Dynamik der
Gruppe und eigene Stellung, Reﬂexion der KursleiterInnen-Arbeit/Methode.
Ergebnisse der Reﬂexion können noch eingebracht und bearbeitet werden. Die Hauptintention der f2f-Reﬂexion ist aber
die Lernplanung der folgenden Online-Phase.
Im Englisch-Lehrgang sind die Reﬂexionsbögen durch Reﬂexion der Sprach-Fertigkeiten (Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) ergänzt.
Kursleitfaden und Lernpass
Bei Lernformen, bei denen es sehr stark auf die eigene Lernplanung und Zeiteinteilung ankommt, ist ein zentraler Aspekt,
einen Überblick über gelernten und noch zu lernenden Stoff
zu haben. Gerade dies scheint unseren Erfahrungen nach aber
eine Fertigkeit zu sein, die bei fast allen TeilnehmerInnen sehr
schwach entwickelt ist. Daher wurde neben den Kursleitfäden,
die den Kursablauf dokumentieren als Begleitmaßnahme der so
genannte „Lernpass“ zur strukturierten Dokumentation des individuellen Lernfortschritts entwickelt.
Der Kursleitfaden ist im Prinzip eine detaillierte Dokumentation der f2f-Phasen und die konkrete Beschreibung der Lernaufgaben für die Online-Phasen. Wurden in den vorhergegangenen
Lehrgängen die Kursleitfäden (damals „Kursblockportfolio“) als
zusammengefasstes Printdokument auf der Kurs-Kommunikationsplattform BSCW gespeichert, so werden mit Umstieg auf
die Lernplattform Moodle diese nun inklusive aller Materialien
und Links direkt als „Lehrgangsblock“ auf Moodle abgebildet.
(Näheres zu den Lernplattformen BSCW und Moodle siehe den
Beitrag von Brückner/Veichtlbauer in diesem Band.)
Der Kursleitfaden ist in Printform sehr schwer wiederzugeben, da bei der Stoffdokumentation der f2f-Phase und bei der Beschreibung der Lernaufgaben für die Online-Phase fast alle Elemente mit Links und interaktiven html-Seiten verknüpft sind.
Die TeilnehmerInnen können – auch in späteren Lernphasen
– auf alle Kursleitfäden zugreifen. Die Kursleitfäden ermöglichen daher jederzeit, bereits durchgenommenen Stoff nochmals
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zu bearbeiten, alte Aufgaben und Übungen wiederholt durchzuführen, zu überprüfen, wann welcher Stoff durchgenommen
wurde und wie der Unterricht in den jeweiligen f2f- und Onlinephasen abgelaufen ist.
Der erste Lernpass wurde im Lehrgang Mathematik entwickelt. Einerseits war Mathematik der Pilotlehrgang der ODLForm, andererseits bot sich durch die Modularisierung des Mathestoffs und den deﬁnierten Arbeitsaufgaben des Lehrgangs die
Möglichkeit einer gut strukturierten Lernkontrolle an.
Im Lehrgang Mathematik wird modulbezogener Lernstoff
gemeinsam in den f2f-Phasen durchgenommen. Zusätzlich
werden von den TeilnehmerInnen in den Online-Phasen modulbezogene „Hausübungen“, „neu zu erarbeitender Stoff“ und
„Orientierungsfragen“ selbstständig erarbeitet. Zu allen drei Arbeitsbereichen gibt es konkrete Rückmeldung der KursleiterIn.
Außerdem ﬁnden regelmäßige „Tests“ zu einem oder mehreren
abgeschlossenen Modulen statt.
Der Lernpass besteht nun aus einem Detailpass (pro Modul) und
einem Überblickpass (Gesamtstoff). Der Detailpass ist eine Tabelle, in der in der ersten Fassung relativ viel und vorgegebene
Dokumentation der Arbeitsergebnisse von den TeilnehmerInnen
eingetragen wurden. Für jedes Modul gab es drei Blätter zu den
Bereichen „Hausübung“, „neuer Stoff“, Orientierungsfragen“
und „sonstige Übungen/Tests“, bei denen folgende Dokumentationen eingetragen wurden: <Nummer / Kursblockportfolio
Nr.> | <gemacht am> | < aber: Beispiele, die ich mir nochmals
anschauen muss> | < erledigt am> | < offene Fragen> | <Fragen
geklärt> | < Übungsbeispiele und Probleme geklärt> | <Verstehe
alles und bin stolz auf mich>.
Diese umfassenden Dokumentationen des Lernfortschritts
jedes Moduls gaben zwar einen sehr umfassenden Einblick in
die individuelle Lernentwicklung, waren aber für viele TeilnehmerInnen zu aufwändig und wurden daher nicht optimal
genützt.
In der weiteren Entwicklung wurde daher der Detailpass
auf drei Dokumentationskategorien beschränkt, wobei die Unterteilung in Hausübungen, neuer Stoff und Orientierungsfragen beibehalten wurde: <kann ich> | <schaffe ich durch Selbsthilfe> | <brauche Fremdhilfe>. Bei den Kategorien Selbst- und
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Fremdhilfe wird eine Fragen-Nummer eingegeben. Dadurch
werden offene Fragen (=Lernprobleme) inhaltlich dokumentiert
(siehe unten). Diese kürzere und übersichtlichere Form der modulbezogenen Detaildokumentation wird von den TeilnehmerInnen besser angenommen.
Bei zufriedenstellendem Abschluss eines Moduls (aus der
Detaildokumentation geht hervor, dass der Stoff verstanden und
gekonnt wird) wird das Modul in den Überblickpass eingetragen. Neben dem Lernerfolg eines Moduls, der von den TeilnehmerInnen eingetragen wird, werden im Überblickspass von den
KursleiterInnen die Anwesenheit in der f2f und die Abgabe von
Übungen eingetragen. Die TeilnehmerInnen tragen selbst noch
eine zeitliche Lernplanung (Wiederholungstermine) ein. Der
Überblicklernpass ist in elektronischer Form (Datenbank) über
die Plattform zu bedienen.
Bei den Lehrgängen Englisch und Deutsch konnte diese inhaltsstrukturierte Lerndokumentation aus Mathematik nicht
eins zu eins umgesetzt werden. Bei Englisch und Deutsch ist der
Prüfungsstoff nicht inhaltlich modularisierbar, vom Lernplan
gibt es keine einzelnen Stoffkapitel, die in sich abgeschlossen
sind. Der Lernfortschritt zeigt sich vielmehr in der Weiterentwicklung von sprachlichen und schriftlichen Fertigkeiten und
der Verminderung von Fehlern, die beim Sprechen bzw. Schreiben gemacht werden. Die Lernpässe für diese Fächer wurden
daher anders gestaltet.
Zentraler Aspekt des Lernpasses ist die Dokumentation von
Rückmeldungen zu Übungen (Aufsätze, Referate etc.) und das
Festhalten von Fehlern. Aus der Dokumentation der Fehler können Lerndeﬁzite visualisiert werden und angeleitete Lernstrategien entwickelt werden.
Zusätzlich zu den Fehlerlisten, Lernstrategielisten und Lernerfolgslisten wird der Lernpass Englisch durch eine Tabelle der
inhaltlichen Themen und der Lernpass Deutsch durch eine Tabelle Literaturgeschichte ergänzt. In diesen Tabellen wird der
prüfungsrelevante Lernerfolg in Selbsteinschätzung von den
TeilnehmerInnen eingetragen.
Das Arbeiten in den f2f-Phasen mit den Lernpässen und Rückmeldungen der TeilnehmerInnen haben gezeigt, dass durch die
Einführung dieser Hilfe zur Lerndokumentation das Zeitmana-
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gement für die allgemeine prüfungsbezogene Lernplanung efﬁzienter gestaltet wird. Wichtigster Erfolg der Lernpässe ist, dass
dieses Hilfsmittel den TeilnehmerInnen auch eine differenzierte
Lernplanung ermöglicht, in der sie auf ganz konkrete individuelle Deﬁzite eingehen können.
Kursbuch
Das Kursbuch, in Form einer Ringordners, dient als strukturierender Leitfaden durch den Kurs. Das Kursbuch ist unterteilt in
die Abschnitte:
– Allgemeiner Teil: Informationen zum Bildungsabschluss, zur
Institution, Adressen, Ansprechpersonen, To-Do-Listen für
formale Erledigungen etc. Informationen zum Kursablauf,
Stundenpläne, Prüfungsanforderungen, Prüfungstermine etc.
– Fachteil: Mitschriften, Handouts etc.
– Eigene Arbeiten: Übungen, Aufsätze, Referate etc.
– Dem Lernen auf der Spur: Fragen-Formular, Reﬂexionsbögen,
Handouts zu Lerntheorien, Lernreﬂexion und Lernstrategien,
Lerntagebuch etc.
– Lernpass
4.2.2 eLOPA-Projektkurse
In f2f-Projektkursen wurden Instrumente, die in den ODL-Lehrgängen entwickelt wurden adaptiert.
Vor allem werden Lernpässe und Fachreﬂexionen verwendet. Z.T. werden die Lernpässe in die Stofferarbeitung integriert
(Stoff – Kontrollfragen – Erfolgsdokumentation).
Fachreﬂexionen werden zunehmend zu prozessorientierten
Instrumenten umgearbeitet, die TeilnehmerInnen-Selbsteinschätzung und KursleiterInneneinschätzungen verbinden. Das
Ziel ist die Sensibilisierung der Selbsteinschätzung des Lernfortschrittes und darauf aufbauend, die Befähigung zu konkreter und realistischer individueller Lernzieldeﬁnition und Lernplanung.
Lehrgangskonferenz
In Lehrgängen, die eine intensivere Gruppenbildung ermöglichen (AHS-Matura, SBP-Sozialpädagogik-Lehrgang) wurde
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auch das Instrument der „Lehrgangskonferenz“ eingeführt. (vgl.
Kemper/Klein 1998, S. 97)
Ziele und Ablauf der Lehrgangskonferenz
Persönliche Reﬂexion
– In der Lernkonferenz werden subjektive (persönliche) Lernerfahrungen und Lernergebnisse reﬂektiert.
– Die Reﬂexion beinhaltet nicht nur die Lernreﬂexion der einzelnen Fächer, sondern auch die Erfahrungen und Wünsche
in der Lerngruppe (andere TeilnehmerInnen) und der Bildungsorganisation (KursleiterInnen, BereichskoordinatorInnen etc.)
– Ein Ergebnis der Lernreﬂexion ist das Deﬁnieren der persönlich wichtigen Themen für die Lernkonferenz.
Blitzlicht
– Die Blitzlichtrunde dient dazu, die potenziellen Themenschwerpunkte der Lernkonferenz zu ﬁnden.
– Jede/r TeilnehmerIn beantwortet die Frage: „Wie geht es mir
heute und was möchte ich mit euch in der Lernkonferenz besprechen?“
Gruppenreﬂexion und Interaktion
– Zu Beginn werden die individuellen Bedürfnisse mit den gemeinsamen Interessen der Gruppe abgeklärt: „Welche Themen behandeln wir in dieser Lernkonferenz in welcher Reihenfolge? Welche bearbeiten wir an einem anderen Ort und
zu einem anderen Zeitpunkt?“
– Danach werden die Themen gemeinsam besprochen, Erfahrungen ausgetauscht und bei Problemstellungen Lösungsmöglichkeiten gesucht.
Feedback
– Jede Lernkonferenz wird mit einer Feedbackrunde abgeschlossen.
– Jede/r TeilnehmerIn zieht ein kurzes Resümee für sich selber: „Was war für mich heute in der Lernkonferenz besonders
wichtig?“
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4.2.3 Transfer in „nicht-eLOPA“ f2f-Kurse
In den nicht EU-geförderten Kursen werden einerseits von engagierten KursleiterInnen entwickelte Lernberatungs-Instrumente
verwendet und erprobt. Andererseits werden von uns als „ausgereift“ bewertete Instrumente verpﬂichtend in das Kursdesign
eingebettet.

5. Perspektiven
Wir haben jetzt eine Phase abgeschlossen, in der brauchbare
Lernberatungsinstrumente erarbeitet und in den unterschiedlichen Lehrgängen erprobt und für sich evaluiert wurden. Nun
werden die einzelnen Instrumente übergreifend erprobt und
hinsichtlich eines komplexen Lernberatungs-Systems evaluiert.
Bei der Theoriereﬂexion stehen wir derzeit in einer Phase der
Klärungen. Neben der Ausdifferenzierung einer grundlegenden
Deﬁnition von Lernen werden eingesetzte Instrumente, die einen Eklektizismus von kognitivistischen, konstruktivistischen
und subjekttheoretischen Anätzen nicht verbergen können, auf
grundsätzliche Widersprüchlichkeiten zu unserem Verständnis
von Lernen und Lernberatung diskutiert.
Unsere Zielvorstellung ist ein umfassendes Lernberatungskonzept, das als methodischer Bestandteil im Kursdesign aller
Lehrgänge des 2. Bildungsweg in der Volkshochschule Floridsdorf integriert wird.
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Gerhard Bisovsky

Ergebnisse der Befragung der BRP-TeilnehmerInnen der Volkshochschule Meidling
Im Sommer 2003 wurden die TeilnehmerInnen an den Vorbereitungslehrgängen zur Berufsreifeprüfung (BRP) telefonisch
befragt. Die Befragung wurde vom Institut für Panel Research
(ipr, Dr. Richard Költringer) durchgeführt. Der Fragebogen wurde von MitarbeiterInnen der Volkshochschule erarbeitet und von
ipr überarbeitet. Von 731 TeilnehmerInnen haben 447 an der Befragung teilgenommen, das entspricht einer Ausschöpfungsquote von 61 %. Ziel der Befragung war es, einmal ganz allgemein
empirisches Wissen über unsere TeilnehmerInnen zu gewinnen.
Besonders interessiert hat uns der Erfolg der Lernenden, über
den es keine Bildungsstatistikgibt. Eine weitere wichtige Frage
war für uns, wie hoch die Anzahl der AbbrecherInnen (Dropouts)
sein kann, unter welchen Umfeldbedingungen gelernt wird, mit
welchen Motiven die BRP begonnen wird und ob diese Motive
„gehalten“ werden.
Die Finanzierung der Befragung erfolgte aus Mitteln des Projektes „eLOPA“. Die Ergebnisse der Befragung geben ein Abbild
der TeilnehmerInnen in den Vorbereitungslehrgängen zur BRP,
das keinen Anspruch auf Repräsentativität erhebt. Es ﬁnden sich
einige bemerkenswerte Ergebnisse, die nun ausschließlich deskriptiv dargestellt werden sollen.

Wer sind die TeilnehmerInnen?
Zwei Drittel der TeilnehmerInnen sind weiblich, etwas mehr als
die Hälfte ist bis 25 Jahre alt. Die bildungspolitische Zielsetzung
der Berufsreifeprüfung, nämlich den Weg von der Lehre zur höheren Bildung zu öffnen, spiegelt sich bei den Berufsausbildungen der TeilnehmerInnen wider: 59 % haben eine Lehre abgeschlossen und 41 % eine berufsbildende Schule. Bei der Lehre
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überwiegen kaufmännische Ausbildungen, bei den Schulen die
AbsolventInnen berufsbildender mittlerer Schulen.
Berufsausbildung zu Beginn der BRP
Lehre/abs.
247

%
59,0

Schule/abs.

%

172

41,0

Kfm. Lehre

33,7

BMS

28,6

Gewerbl. Lehre

25,3

Krankenpﬂegeschule

12,4

Mehrheitlich sind die TeilnehmerInnen zu Beginn der Vorbereitung Angestellte (59,6 %), 7 % sind ArbeiterInnen und 13,6
% Lehrlinge. Die bei weitem meisten TeilnehmerInnen haben
deutsche Muttersprache, knappe 6 % haben eine andere Muttersprache. 30 % aller Befragten haben die BRP bereits abgeschlossen.

Dauer der BRP-Vorbereitung
Der Großteil der AbsolventInnen (43 %) ist innerhalb von 2 Jahren fertig geworden. 19 % haben 2 bis 2,5 Jahre gebraucht, 15
% bis zu 3 Jahre. 12 % haben die BRP in 1 bis 1,5 Jahren abgeschlossen.
Zum Teil spiegelt sich in diesen Ergebnissen die Organisationsform der Vorbereitungslehrgänge wider, die so angelegt
sind, dass alle Gegenstände grundsätzlich gleichzeitig besucht
und somit auch in einem Jahr absolviert werden können. Aus
der praktischen Erfahrung wissen wir, dass neben Berufstätigkeit und neben familiären Verpﬂichtungen 2 Jahre eine realistisch zu erreichende Zeitvorgabe für die gesamte Berufsreifeprüfung bedeuten.
Die männlichen Teilnehmer sind bei den Vorbereitungszeiten unter 1,5 Jahre deutlicher häuﬁger zu ﬁnden als weibliche. Ein angestrebtes Studium dürfte eine wesentliche Triebkraft für eine kürzere Vorbereitung sein: So haben 18 % jener
Personen, die das Studium als Grund für die Berufsreifeprüfung
angeben, eine Vorbereitungsdauer von 1 bis 1,5 Jahren.
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BRP-AbsolventInnen: Dauer der Vorbereitung
(Angaben in %)
(n)
Gesamt
129
Geschlecht und Alter Männer bis 26
18
Männer ab 26
15
Frauen bis 26
46
Frauen ab 26
49
Berufsausbildung
Kaufmänn. Lehre
32
zu Beginn der BRP Gewerbl. Lehre
23
BMS
50
Krankenpﬂegesch. 23
Stellung im Beruf
Arbeiter
8
zu Beginn der BRP Angestellte
83
Lehrlinge
5
anderes
19
Nicht berufstätig
14
Deutsch ist
Ja
126
Muttersprache
Nein
3

< 1 J. 1-1,5 J. 1,5-2 J. 2-2,5 J. 2,5-3 J. > 3 J.
4
12
43
19
15
8
11
28
44
11
0
6
7
33
27
7
20
7
0
4
52
20
15
9
4
4
39
27
18
8
3
6
41
25
13
13
17
22
30
22
0
9
0
14
50
16
14
6
0
4
43
17
35
0
13
13
25
38
0
13
4
11
43
18
13
11
0
0
60
20
20
0
0
0
53
16
32
0
7
36
29
21
7
0
4
12
42
19
15
8
0
0
67
33
0
0

UnterbrecherInnen, AbbrecherInnen
Von jenen Befragten, die die Berufsreifeprüfung noch nicht abgeschlossen haben, beﬁnden sich 60 % in Vorbereitung, 15 %
haben unterbrochen und 19 % abgebrochen. Überdurchschnittlich hohe UnterbrecherInnenraten haben die über 35 Jährigen
(21 %) und AbsolventInnen von Krankenpﬂegeschulen (31 %).
Überdurchschnittlich hohe Abbruchquoten ﬁnden sich bei Frauen bis 26 (25 %), bei ArbeiterInnen (23 %), Lehrlingen (38 %)
und bei den nicht Berufstätigen (28 %).

Gründe für die Unterbrechung
Beruﬂiche und familiäre Belastungen sind die hauptsächlichen
Gründe für die Unterbrechung der Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung. Bei den Männern überwiegen die beruﬂichen Belastungen, bei Frauen die familiären. Mit zunehmendem Alter
nehmen die familiären Belastungen als Unterbrechungsursache
zu. Eine besonders hohe beruﬂiche Belastung geben Lehrlinge
an.
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Etwas mehr als die Hälfte der Befragten, die die Vorbereitung
unterbrochen haben, wollen diese in einem bzw. in maximal
2 Jahren wieder aufnehmen. 21 % wissen nicht, ob sie die BRPVorbereitung wieder beginnen wollen.

Gründe für den Abbruch
Die beruﬂiche Belastung wird mit 28 % am häuﬁgsten als Grund
für den Abbruch genannt. 18 % der Ausgestiegenen geben an,
dass sie sich lernmäßig überfordert gefühlt haben, 8 % haben
sich in der Gruppe nicht wohl gefühlt. Für 13 % waren die familiäre Belastung ausschlaggebend für den Abbruch. Bei 10 %
war es so, dass in der Vorbereitung auf die BRP keine beruﬂiche
Notwendigkeit mehr gesehen wurde.

Motive für die Berufsreifeprüfung
Die stärksten Motive für die Berufsreifeprüfung liegen in:
• einem angestrebten Studium: 43 %
• Allgemeinbildung, Weiterlernen: 37 %
• Persönliche Entwicklung: 24 %
• beruﬂicher Aufstiegsabsicht: 21 %
• beruﬂicher Umstieg: 18 %.
Einem Studium gegenüber am stärksten aufgeschlossen sind
die jüngeren Befragten (bis 26 Jahre), zwischen Männern und
Frauen gibt es keinen relevanten Unterschied. Eine sehr hohe
Absicht, ein Studium zu beginnen, geben jene Personen an, die
die Berufsreifeprüfung als Lehrlinge begonnen haben.
Das allgemeinbildende Motiv ist bei den jüngeren Männern
stärker ausgesprägt als bei den jüngeren Frauen, hingegen ist es
bei den Frauen über 26 Jahre stärker als bei Männern über 26.
Es ist für ArbeiterInnen und für Lehrlinge ein überdurchschnittlich wichtiges Motiv.
Persönlichkeitsbildung als Motiv für die Berufsreifeprüfung
wird von den Befragten über 26 häuﬁger genannt als von den
Jüngeren.
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Die beruﬂiche Aufstiegsabsicht wird von Männern ab 26 häuﬁger genannt als von den jüngeren Männern. Bei den Frauen
verhält es sich umgekehrt: Bis 26 jährige Frauen äußern deutlich
höhere beruﬂiche Aufstiegsabsichten als Frauen ab 26. Personen,
die eine Lehre abgeschlossen haben, haben größere Aufstiegsabsichten als jene, die über eine abgeschlossene berufsbildende
mittlere Schule bzw. Krankenpﬂegeschule verfügen. Für Lehrlinge ist der beruﬂiche Aufstieg ebenfalls besonders wichtig.
Der beruﬂiche Umstieg war für die 20 bis 25 Jährigen ein
überdurchschnittlich wichtiges Motiv, die BRP zu beginnen.
Frauen bis 26 haben überdurchschnittlich hoch das Umstiegsmotiv und ebenfalls deutlich höher gegenüber den Männern in
der gleichen Altersgruppe.

Unter welchen Bedingungen wird gelernt?
Die Kurskosten ﬁnanzierten sich die Befragten zum überwiegenden Teil selbst, etwas mehr als ein Drittel konnte dazu noch Weiterbildungsförderung in Anspruch nehmen. 12 % der Befragten
wurden bei der Finanzierung von Eltern bzw. PartnerInnen unterstützt. 4 % wurden vom Arbeitgeber unterstützt und 4% konnten sich auf die BRP mit Hilfe einer Arbeitsstiftung vorbereiten.
Nur 8 % der Befragten waren neben der BRP-Vorbereitung
nicht berufstätig. 71 % waren Vollzeit berufstätig, 16 % in Teilzeit und 5 % konnten sich die Arbeitszeit einteilen.
Betreuungspﬂichten für Kinder oder pﬂegebedürftige Personen während der BRP-Kurse hatten 17 % der Befragten, 83 %
waren frei davon. Frauen sind stärker davon betroffen als Männer und besonders Frauen ab 26 Jahren haben bereits zu etwas
mehr als einem Drittel Betreuungspﬂichten, was sich auch in der
hohen UnterbrecherInnenquote dieser Frauen niederschlägt,
die stark durch familiäre Belastungen bedingt war.
Die Vorbereitung geschah zu 75 % an der Volkshochschule
Meidling und zu 23 % an deren Instituten, 3 % haben sich im
Selbststudium vorbereitet. Die Bindung zur Volkshochschule bzw.
zur vorbereitenden Einrichtung ist besonders für jüngere Befragte wichtig. Jüngere Männer haben eine größere Bindung an die
Volkshochschule als jüngere Frauen. Sehr wichtig scheint diese
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Bindung an die Volkshochschule für Lehrlinge zu sein, aber auch
für Personen, die keine deutsche Muttersprache haben.
Die Entscheidung für die Volkshochschule verteilt sich auf 5
starke Begründungen:
• Lage in der Nähe der Wohnung: 33 %
• Lage in der Nähe der Arbeitsstätte: 23 %
• leichte Erreichbarkeit: 26 %
• Empfehlung: 24 %
• gute Information und Beratung: 16 %.
Die Lage in der Nähe der Arbeitsstätte ist in einem überdurchschnittlichen Ausmaß für Lehrlinge wichtig, die auch besonders
auf Empfehlungen bauen. Die Empfehlung, in vielen Fällen die
Mundpropaganda, ist für jüngere besonders wichtig, aber auch
für Personen mit nicht deutscher Muttersprache.

Schwierigkeiten beim Lernen und Verbesserungsvorschläge
der Lernenden
Die Mehrheit der Befragten – nämlich 60 % – hat mit keinem
Fach Schwierigkeiten gehabt. Als besonders schwierig wurden
folgende Fächer erlebt:
• Deutsch: 8 %
• Englisch: 5 %
• Mathematik: 24 %
• Fachbereich: 4 %
Überdurchschnittlich schwierig wurde Deutsch erlebt von:
• Männern und Frauen bis 26 Jahre
• Personen mit einer abgeschlossenen gewerblichen Lehre
• ArbeiterInnen
• nicht Berufstätigen
• Personen mit nicht deutscher Muttersprache
Das Fach Mathematik wurde als überdurchschnittlich schwierig
erlebt von:
• 26 bis 35 Jährigen
• Frauen ab 26
• AbsolventInnen von berufsbildenden mittleren Schulen
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Die stärksten Gründe für Probleme bei der Vorbereitung waren:
• Geringe eigene Vorkenntnisse: 40 %, die Männer zu einem
wesentlich stärkeren Teil angeben als Frauen, ebenso AbsolventInnen einer gewerblichen Lehre, einer Krankenpﬂegeschule, ArbeiterInnen und Personen mit nicht deutscher Muttersprache.
• Das Fach lag mir nicht: 57 %
Die in offenen Fragestellungen am häuﬁgsten genannten Verbesserungsvorschläge der Befragten sind:
• Kleinere und homogenere Gruppen
• Mehr kleinere Förderkurse aber auch
• Qualiﬁkation des Lehrpersonal (erwachsenengerechter Unterricht, Eingehen auf individuelle Möglichkeiten)

Zufriedenheit mit der Volkshochschule
Zur Messung der Zufriedenheit mit der Volkshochschule wurden die TeilnehmerInnen gefragt, ob Sie die Volkshochschule
Meidling auch ihren Freunden zur BRP-Vorbereitung empfehlen
würden. 88 % würden dies tun, nur 4 % nicht und 9 % machten
keine Angabe. Die AbsolventInnen empfehlen die Volkshochschule zu 93 % weiter, die UnterbrecherInnen zu 92 %, selbst
die AbbrecherInnen tun dies noch zu 67 %, geben allerdings zu
25 % keine Meinung ab.

Und wie ging es nach der Berufsreifeprüfung weiter? Was bewirkte die Berufsreifeprüfung?
81 % der AbsolventInnen waren berufstätig. Es ist anzunehmen,
dass die intensive Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung bei
den meisten Teilnehmenden nicht mit dem Verlust des Arbeitsplatzes oder mit Arbeitslosigkeit verbunden war.
Bei den meisten AbsolventInnen hat sich die beruﬂiche Situation
nicht verändert (70 %). Überdurchschnittlich hohe Veränderungen gibt es bei:
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• Frauen bis 26: höheres Einkommen und mehr Akzeptanz und
Verantwortung im Beruf
• Lehrlinge: höheres Einkommen, mehr Akzeptanz und Verantwortung im Beruf und Berufswechsel in verwandten Beruf.
48 % der AbsolventInnen hatten nach der Berufsreifeprüfung
eine weiterführende Ausbildung begonnen. Von jenen, die noch
keine weitere Bildung begonnen haben, wollen 49 % in nächster
Zeit eine Ausbildung beginnen.
Nach der BRP wurde am häuﬁgsten ein Studium aufgenommen (81 %), zu 62 % ein Universitätsstudium und zu 19 % ein
Studium an einer Fachhochschule. Die Studierenden sehen für
sich als BRP-AbsolventInnen mehrheitlich keinen Unterschied
zu den Studierenden, die im ersten Bildungsweg ihre Matura gemacht haben. 27 % der BRP-Studierenden meinen aber, dass sie
es schwerer haben. Überdurchschnittlich oft wird dies von den
älteren Befragten vertreten, von AbsolventInnen einer Krankenpﬂegeschule, von ArbeiterInnen und von jenen Personen, die zu
Beginn der BRP nicht berufstätig waren.
Aus der Sicht der AbsolventInnen erfüllt die Berufsreifeprüfung insbesondere die Funktion, den Zugang zu höherer Bildung
zu gewährleisten. Darüber hinaus wird ihr eine hohe Nützlichkeit für die Allgemeinbildung und das Weiterlernen insgesamt
attestiert sowie für die persönliche Entwicklung.
Andere Motive, die für die Lernenden ausschlaggebend waren, haben sich bei den AbsolventInnen im wesentlichen auch
erfüllt, wie die beruﬂiche Höherqualiﬁzierung und die beruﬂiche Umorientierung.

Angaben in %

„Sehr nützlich“
und
„ziemlich nützlich“

„Wenig nützlich“
und
„gar nicht nützlich“

Erwerb der Studienberechtigung
htigung

81

19

Beruﬂiche Höherqualiﬁzierung

32

67

Beruﬂiche Umorientierung

55

43

Persönlichkeitsentwicklung

83

17

Allgemeinbildung

76

24
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Zusammenfassung
Besonders bemerkenswert an den Ergebnissen dieser Umfrage
ist einmal, dass ein nicht geringer Anteil an Teilnehmenden aus
beruﬂichen und familiären Gründen die Ausbildung unterbrechen (müssen). Der Anteil der tatsächlichen AbbrecherInnen ist
mit 19 % vergleichsweise gering, wenn man bedenkt, dass Studierende im Zweiten Bildungsweg einer Reihe von zusätzlichen
Belastungen ausgesetzt sind: Neben der Ausbildung ist die berufliche Tätigkeit – in der Mehrzahl der Fälle ein Vollzeitberuf – mit
hohen Belastungen verbunden, für nicht wenige Teilnehmende
kommen noch Betreuungspﬂichten dazu. Dieses Ergebnis fällt
zwar deutlich niedriger aus, als vielleicht zu erwarten war, ist
aber lange noch kein Grund zur Besorgnis. Im Gegenteil, im laufenden Projekt „eLOPA V“ befassen wir uns genauer mit drop out
und arbeiten an Maßnahmen zur Früherkennung von Abbruchgefährdungen. Die Ergebnisse zeigen auch Verbesserungsbedarf an, wie zum Beispiel eine verbesserte Weiterbildung für
Unterrichtende. Für spezielle Zielgruppen werden Maßnahmen
zu entwickeln sein, wie zum Beispiel für Lehrlinge. Didaktische
Überlegungen werden notwendig, wie zum Beispiel bei der Zusammensetzung und Größe der Gruppen oder für zusätzliche
– zeitschonende – Fördermaßnahmen.
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One face to the customer
Erfahrungen aus der Support-Tätigkeit

Seit 2001 wird eLearning Support an der Volkshochschule
Meidling angeboten. Art und Umfang des Supports sind an die
ﬁnanziellen Möglichkeiten der Volkshochschule und der Lernenden angepasst.
Die Durchführung des Supports für KursleiterInnen und TeilnehmerInnen lässt sich in folgende Abschnitte unterteilen:
Phase

Aktivitäten

Prospektive Phase

• Einschulung der KursleiterInnen

Start-up Phase

• Einschulung der TeilnehmerInnen
• Onlinesupport zu Kursbeginn

Lernphase

• Onlinesupport während des laufenden
Kursbetriebes
• Face to face (f2f) Zusammentreffen zur
Problemlösung – bei Bedarf

In der prospektiven Phase werden die Lehrenden in Handhabung und Möglichkeiten der Plattformnutzung unterwiesen, wobei hier vor allem das Hauptaugenmerk auf die notwendige Gestaltung der Unterrichtsmaterialien für deren „Online-Einsatz“
und die Struktur der Plattformoberﬂäche gelegt wird. Bei den
TeilnehmerInnen wird ein Großteil der Schulungszeit und des
Online-Supports in der Start-up Phase von den Modalitäten des
Anmeldens auf der Lernplattform in Anspruch genommen.
Wie die Erfahrungen der Lehrgänge im Zeitraum vom Wintersemester 2001 bis zum Sommersemester 2005 zeigen, ist der
möglichst niederschwellige – also einfache – Zugang zu den Onlineressourcen von substanzieller Bedeutung für den weiteren
Supportaufwand.
Plattformen, deren Verwendung an ein aufwändiges Registrierungsverfahren gebunden sind, erfordern zusätzliche Erklärungs- bzw. Schulungszeit; dies vor allem für TeilnehmerInnen
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mit geringer Computer- und Internetkompetenz.
Zwei Beispiele aus den BRP-Kursen der Volkshochschule
Meidling illustrieren diese Erfahrung. Zwischen diesen liegt
eine Änderung im Modus des Anmeldeverfahrens durch den
Plattformanbieter. Zur Gestaltung kommt das Verhältnis von
• Anmeldeproblemen (Schwierigkeiten beim Zugang zur Plattform)
• sonstigen Fragen (allgemeine technische Probleme)

Anmeldeprobleme lassen sich zu Beginn in der Regel schnell
lösen, bedingen aber bei manchen UserInnen unnötige Verunsicherungen, die erst durch intensiven Betreuungsaufwand wieder ausgeräumt werden können.
In weiterer Folge liegt der Fokus des fortlaufenden Supports auf
der Plattformwartung zur Qualitätssicherung. Dieser Bereich
umfasst vor allem die Punkte:
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• Pﬂichtenheft Controlling (Sind die Anforderungen der Institution von Seiten der Lehrenden erfüllt? Wie können diese
Vorgaben erweitert bzw. verbessert werden?)
• Regelmäßige Kontrolle der technischen Bedienbarkeit von
Online Materialien (Ordnern, Dateien, Postings)
• Überprüfung der Linkfunktionalität; etwaige Aktualisierung
und Vorschläge zur Strukturanpassung an die KursleiterInnen
• Archivgestaltung für abgeschlossene Diskussions-Threads
• Tutorielle Betreuung bei Content-Fragen für LehrerInnen (im
Bedarfsfall für KursteilnehmerInnen)
• Archivierung abgeschlossener Kurse und Durchführung der
„Stornos“
Der Zeitaufwand für die erwähnten Support-Aufgaben steigt mit
der Fortdauer eines Lehrgangs, da die Menge an online verfügbaren Materialien sowie die Zugriffe auf die Ordner eines Kurses zunehmen:

Auch im Semesterrhythmus ist durch Anpassung und Erweiterung des Pﬂichtenheftes bedingt, eine stete Zunahme der Menge
an Kursmaterialien zu beobachten. Der Erfahrungsaustausch
zwischen den KursleiterInnen verstärkt diese Tendenz.
Bei der Dokumentation der Zugriffszahlen sollte den gewonnenen Statistiken keine allzu große Bedeutung beigemessen
werden, da diese nichts über Qualität des Lernmaterials und
dessen weitere Verwendung aussagen können. Es wird lediglich
die Anzahl der Logins gewonnen.

242

Allerdings ist die personenbezogene Login-Übersicht ein überaus wichtiger Wert, der einer steten Kontrolle bedarf. Sie erlaubt
ein frühzeitiges Erkennen, ob KursteilnehmerInnen sozusagen
„stillschweigend“ aus einem Lehrgang auszuscheiden beginnen.
Mit diesem Sensorium ausgestattet haben Supportbeauftragte,
Lehrende bzw. andere ProponentInnen der Institution die Möglichkeit Nachfragen anzustellen und/oder entsprechende Schritte einzuleiten, die einen Kursabbruch verhindern helfen können.
Abschließend gilt es festzustellen, dass sich die derzeitige Verwendung der Lernplattformen für ausgewählte Kurse der Volkshochschule Meidling etabliert hat und die Attraktivität des Angebotenen stetig zunimmt. Es gilt nunmehr nicht nur Bestehendes
zu sichern, sondern auch die Nutzung des in die Plattformen
implementierten Instrumentariums (z.B.: synchrone Kommunikationsmöglichkeiten) zu fördern.
Die Gestaltung des Supports, der sowohl technische als auch
tutorielle Agenden umfasst, hat hierbei eine wichtige Rolle inne
und vor allem einem Prinzip zu folgen: „One face to the customer“.
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Es gilt also elearning–Elemente solcherart zu gestalten, dass
diese die Möglichkeiten des Lernens erweitern helfen, wie es
Alan Tait als Grundsatz für jede Form der TeilnehmerInnenbetreuung formuliert hat: „Easy access to and reuse of learning
objects.“1

1

Tait, A. (2004). Supporting the Learner in Distance Education and E-Learning.
The Open University UK: Vortrag am Third EDEN Research Workshop 2004, 4.-6.
März, Oldenburg
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Dietmar Deutschmann

Lernen lernen. Vom eigenständigen Angebot
zum integrierten Lerntraining.
Erfahrungen, Probleme, Perspektiven

Eine der Zielsetzungen des Projektes eLOPA ist es, die TeilnehmerInnen in den Bereichen eigenständiges Lernen und Selbstlernen zu unterstützen.
Es liegt im Wesen der Berufsreifeprüfung (BRP), dass von
den TeilnehmerInnen ein hoher Grad an Selbständigkeit und
Selbststeuerung gefordert wird. Präsenzunterrichtsphasen in
der Volkshochschule wechseln mit Phasen, in welchen die TeilnehmerInnen von Zuhause aus über traditionelle Medien wie
Bücher, aber auch via einer Online Lernplattform über das Internet auf Unterrichtsinhalte zugreifen können.
Welche Lernstrategien haben die TeilnehmerInnen der BRP,
wie gehen sie mit den Möglichkeiten der Kombination von traditionellem Lernen und eLearning um? Welche besonderen Bedürfnisse haben TeilnehmerInnen an BRP-Kursen und mit welchen Problemen sind Sie konfrontiert? Können Lerntrainings
eine neue Lernkultur fördern? Diese Fragen standen, neben
vielen anderen, am Beginn des Projektes eLOPA an der Volkshochschule Meidling.
Nach umfassender Diskussion mit der Projektleitung, der
pädagogischen Assistentin und den FachtrainerInnen wurde
beschlossen, einen Kurs zu entwickeln, der Lerntechniken und
Lernstrategien für Erwachsene als Schwerpunkt beinhaltet. In
einem ersten Durchgang wurde „Lernen lernen“ als regulärer
Kurs im offenen Volkshochschul-Kursprogramm eingeführt.
BRP-TeilnehmerInnen sollten durch einen ermäßigten Preis
einen Anreiz zur Teilnahme bekommen, zugleich stand der Kurs
auch anderen Interessierten offen. Als Kursdesign kristallisierte
sich ein 12stündiges, geblocktes Wochenendseminar heraus. Der
Aufbau des Kurses beinhaltete wechselnde Phasen von Frontalunterricht, Übungen und Diskussionen. Dadurch konnten die
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theoretischen Inputs von den TeilnehmerInnen in Gruppen- und
Einzelübungen reﬂektiert und bearbeitet werden.
Kurse unter dem Titel „Lerntipps und -tricks für Erwachsene“ werden seit März 1999 an der Volkshochschule durchgeführt. Wie sich anhand der TeilnehmerInnenzahlen zeigte,
füllte dieses Angebot eine bestehende Lücke und ist seitdem zu
einem festen Bestandteil des Volkshochschul-Programms geworden. Die Zielsetzung vor allem BRP-TeilnehmerInnen mit
diesem Kurs anzusprechen konnte allerdings nicht erreicht werden. Von durchschnittlich 10 BesucherInnen waren in der Regel
nur maximal 1-2 BRP-TeilnehmerInnen.
Die Rückmeldungen von BRP-FachtrainerInnen ließen allerdings vermuten, dass zumindest ein Teil der KandidatInnen,
die sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten, mit Problemen
durch inadäquates Lernverhalten zu kämpfen haben.
Folglich stellte sich die Frage warum „Lerntipps und Tricks
für Erwachsene“ von der ursprünglichen Zielgruppe kaum angenommen wurde.
Eine groß angelegte Evaluierung war aus Ressourcengründen nicht möglich. Es wurde daher geplant, eine Fragebogenerhebung im kleinen Rahmen, sowie einige persönliche Interviews
durchzuführen. Diese sollten Informationen darüber liefern,
warum das Wochenendseminar von den BRP-TeilnehmerInnen
nur in so geringem Ausmaß angenommen wurde.
Die erste Durchführung der Veranstaltung „Lernen lernen“
im Rahmen des regulären BRP-Unterrichts erfolgte am 5. Dezember 2003. Die Kursdauer umfasste zwei Stunden. Nach einer
kurzen Einführung zum Ablauf des Kurses wurden die Anwesenden aufgefordert, einen Eingangsfragebogen auszufüllen.
Dieser beinhaltete wie auch Themen wie Lern- und Pausenplanung, Lernstoff- und menge, sowie Erwartungen an einen Lerntechnikkurs. Danach folgte ein 90minütiger Theorieinput zu den
Themenbereich Lernkurven, Lerntheorien, Lernplanung sowie
verschiedene Werkzeuge wie Mindmaps und Lernkarteien. Nach
diesem Theorieblock mit Diskussion hatten die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, ihre Eindrücke in einem Abschlussfragebogen festzuhalten. Fragen zu den Bereichen „Zufriedenheit mit
dem Kurs“, „Persönlicher Nutzen“, „Veränderung der eigenen
Lernstrategie“ und „Relevanz der Inhalte“ wurden erhoben.
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Es zeigte sich, dass die Befragten zwar einerseits sehr wohl
einzelne nützliche Lernstrategien anwenden, andererseits aber
auch teilweise inefﬁzientes Lernverhalten an den Tag legen. Die
Lernzeiten für den Stoffumfang wurden realistisch eingeschätzt.
Allerdings wurde auch ersichtlich, dass weniger als die Hälfte
der Befragten eine gezielte Lernplanung anwenden.
Am Ende der Veranstaltung gab mehr als die Hälfte der
TeilnehmerInnen an, ihre Lern- und Zeitmanagementstrategien aufgrund des Kurses zu überdenken bzw. zu verändern, der
Großteil bewertet die, im „Lernen lernen“-Programm enthaltenen Tipps als sinnvoll und anwendbar.
Es kann davon ausgegangen werden, dass für einen Großteil
der TeilnehmerInnen mangelnde Zeitressourcen ein beachtliches Problem darstellen, da der überwiegende Teil berufstätig
ist (86%). Besonders stark trifft diese Problematik für weibliche
KursteilnehmerInnen zu, die mit 62% die Mehrheit bilden. Frauen sind bekanntlich stärker von Mehrfachbelastungen durch Familien- und Erwerbsarbeit betroffen als Männer.
Aus der gewonnen Information wurde in Absprache mit den
FachtrainerInnen und der pädagogischen Leitung ein Konzept
entwickeln, welches sowohl das bestehende Programm erweitert, als auch vor allem auf die spezielle Situation der TeilnehmerInnen des BRP Kurses zugeschnitten ist. Das ursprüngliche
und bereits etablierte Wochenendseminar erhielt den neuen
Namen „Lerntechnik – efﬁzient und zeitsparend“ und ﬁndet in
leicht abgeänderter Form als 10-stündige Veranstaltung weiterhin statt. Es steht weiterhin unter vergünstigten Konditionen für
den zweiten Bildungsweg offen.
Des Weiteren waren die bis dato gewonnen Erfahrungen
Ausgangspunkt für die Umsetzung von „Lernen lernen“, in Form
von integrierten Trainings. Diese integrative Form hat organisatorische Vorteile und erreicht auch jene TeilnehmerInnen, die
ansonsten eher eine geringe Motivation hätten, von sich aus an
offenen Veranstaltungen zum Thema Lernen teilzunehmen. Das
Training ﬁndet nunmehr in Blöcken von zwei mal zwei Stunden
statt. Aus pädagogischer Sicht ist es sinnvoll, diese am Beginn
und am Ende der einjährigen Schulung, also kurz vor den Prüfungsterminen anzusetzen. Der Kurs beinhaltet in seiner jetzigen Form im Wesentlichen drei Schwerpunkte:
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• Zeitmanagement und Lernplanung
• Lerntheorien sowie
• Lerntools.
Der oben beschriebene Umstand, dass für viele TeilnehmerInnen vor allem die mangelnden Zeitressourcen zum Lernen beklagt werden, lieferte die Basis für den Kursinhalt. Durch die
Verlängerung des Trainings von zwei auf vier Stunden ist es nun
auch möglich, neben Theorieinputs und Diskussionsteilen einige praktische Übungen einzubauen. Didaktisch ist das Training
folgendermaßen aufgebaut:
Die TeilnehmerInnen analysieren Ihr Lernverhalten. Unter
Zuhilfenahme von Strategien und Werkzeugen aus dem Bereich
des Zeitmanagements wird ein Zeitplan entwickelt, der die
Grundlage für die Lernplanung darstellt. Dieser soll aufgrund
lerntheoretischer Überlegungen wie „maximale Lerndauer“,
„Pausenplanung“ und „Wiederholungssequenzen“ erstellt werden. In die Lernplanung sollten des Weiteren die unterschiedlichen traditionellen Medien und Methoden wie Mitschriften,
Bücher, Lernkarteien usw. einﬂießen. Aber auch neue Ansätze
wie Mindmapping und vor allem die Zuhilfenahme von eLearning und Lernplattform sollten in die Lernplanung einﬂießen.
Aus all diesen Teilen entsteht dann ein, individuell auf die Lebenssituation der TeilnehmerInnen, zugeschnittener Lernplan.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die besondere Bedeutung der Strukturierung der Lerninhalte und -einheiten herauszustreichen.
Das Konzept des „Blended Learnings“ – also ein Wechsel
von Präsenz- und Distanzphasen – führt zu einer Veränderung
der Lernkultur und des Lernverhaltens. In den Präsenzphasen
sind die Kurszeiten vorgegeben, die inhaltliche Gliederung wird
in einem hohen Maß von den Lehrenden vorgegeben. Um die
Vorteile des eLearnings in der Distanzphase – also relative Ortsund Zeitunabhängigkeit, Selbstbestimmung des Lerntempos
und individuelle Reihung der Inhalte – nutzen zu können, ist ein
höheres Maß an Selbstdisziplin und Selbstorganisation seitens
des Lernenden gefordert. Dieses explorative, vom Lernenden
kontrollierte Lernen zu unterstützen, steht im Zentrum des integrierten Lerntrainings an der Volkshochschule. Durch einen
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sinnvollen Lernplan wird eine Grundstrukturierung, sowohl in
zeitlicher Hinsicht als auch auf der inhaltlichen Ebene, gefördert. Diese kann durch eine gut dokumentierte Lernplanung
unterstützt werden, in der vor allem die Lernzielkontrolle eine
wichtige Rolle spielt, um so den kontinuierlichen Lernfortschritt
zu unterstützen.
Das beschriebene Konzept und dessen Umsetzung hat sich
bewährt und wird von den TeilnehmerInnen gut angenommen.
Es bildet auch die Grundlage für eine Weiterentwicklung von
Lerntechniktrainings in der Zukunft.
Abhängig davon, in welchem Maße sich die im eLOPA-Projekt eingesetzten Methoden des eLearnings weiterentwickeln
und durch neue Tools ergänzt werden, sollten sich auch die
begleitenden Lerntrainingtrainings verändern. Falls Methoden
wie Weblogs, Onlinecurricula und Web Based Traing (WBT) in
verstärktem Maße eingesetzt werden sollen, müssen die damit
einhergehenden Vorteile mit den KursteilnehmerInnen zuerst
erarbeitet werden. Des Weiteren ist eine verstärkte Weiterbildung für Lehrende sowohl was das technische Know-how, als
auch den didaktischen Einsatz betrifft, unabdingbare Voraussetzung, Wissen in Zukunft noch zielgerichteter und efﬁzienter zu
vermitteln.
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