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 Einleitung

In den letzten Jahren hat sich e-Learning als didaktische Methode sowohl in der Praxis als auch in

der  Lehre  etabliert.  Dies  zeigt  sich  anhand  der  Diskussion  in  der  Tagespresse,  der  Anzahl

wissenschaftlicher  Veröffentlichungen  und  insbesondere  in  der  praktischen  Anwendung  der

Methode.  Die  Umsetzung  von  e-Learning-Projekten  findet  aktuell  in  Hochschulen,  in  der

öffentlichen Verwaltung,  in  Non-Profit-Organisationen und in  erwerbswirtschaftlichen Betrieben

statt.

E-Learning  als  moderne  Methode  der  Wissensvermittlung  bezeichnet  keine  revolutionäre

Neuentwicklung,  sondern  den  derzeitigen  Stand  der  Entwicklung  der  auf  Informationstransport

ausgelegten Medien.

Die 1913 von Heribert Aikins entwickelte und patentierte Lernmaschine, welche auf spielerische

Weise  das  Erlernen  der  Rechtschreibung  ermöglichte, zählt  ebenso  zu  den  Vorläufern  des  e-

Learnings wie Lehrfilme, die amerikanischen Soldaten zur Vorbereitung auf den Einsatz im zweiten

Weltkrieg präsentiert  wurden.  Die Verbreitung des Fernsehens,  die  Entwicklung komplizierterer

Lernmaschinen  mit  dem Aufkommen der  Computertechnologie  in  den  fünfziger  und  sechziger

Jahren  und  die  später  folgende  Einführung  der  Videotechnologie,  welche  den  Lernenden  die

Kontrolle über Geschwindigkeit des Lernfortschrittes sowie die Wiederholung von Lernschritten

ermöglichten,  sind  weitere  Beispiele  für  den  fortschreitenden  Entwicklungsprozess.  E-Learning

stellt die logische Weiterentwicklung der bis dahin ohne audiovisuelle Unterstützung arbeitenden

Lerncomputer und des auf Fernseh- und Videotechnologien basierenden Tele-Teachings dar.

Im  Vergleich  zur  Fernseh-  und  Videotechnologie  erlauben  leistungsfähige  Computersysteme

mittlerweile  die  gleiche  oder  sogar  eine  bessere  Darstellungsqualität  von Multimediadaten.  Die

Computertechnologie bietet zudem umfassendere Interaktionsmöglichkeiten mit den Lerninhalten.

Das auf der Computertechnologie beruhende e-Learning stellt somit kein neuartiges Werkzeug der

Wissensvermittlung dar, sondern kombiniert die bis dahin möglichen Verfahren auf einer einzigen

Plattform. 
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Beinahe jedes Bundesland hat eine eigene virtuelle Hochschule gegründet [Groebner, 2003, S. 16].

Zusätzlich  zu  diesen  wird  auch  an  den  traditionellen  Hochschulen  e-Learning  zur

Wissensvermittlung  angewendet.  So  hat  die  Universität  Chemnitz  als  erste  Hochschule  einen

kompletten Online-Studiengang ins Leben gerufen [Hasebrook, Otte, 2002]. An einigen bayrischen

Hochschulen haben Studierende die Möglichkeit, in Abwesenheit, z. B. während Auslandspraktika,

Studienbelege  mittels  e-Learning  zu  erwerben  [Wolff,  2004a].  Zusammengenommen werden in

Deutschland etwa 250 Fern- und Online-Studiengänge angeboten [Wolff, 2004b].

Außerhalb  der  Hochschulen  wird  e-Learning  in  weiteren  staatlichen  Institutionen  verstärkt

eingesetzt, beispielsweise zur Personalschulung während der Verwaltungsreform [Geyer, 2001, S.

8]. Unternehmen bieten ihren Angestellten zunehmend PC-gestützte Weiterbildungsprogramme an

[Blaß, 2003, S. 19]. Zusätzlich zur klassischen e-Learning-Software dienen auch Mitarbeiterportale

der Distribution von Wissen in Unternehmen [anonym, 2003, S. 12f].

Im Non-Profit-Bereich wird e-Learning besonders dort eingesetzt, wo zeitliche Flexibilität in der

Aus-  und Weiterbildung wichtig ist.  Die „Österreichische Sporthilfe“ bietet  Spitzensportlern im

Rahmen  der  Sporthilfeakademie  Ausbildungsmöglichkeiten  an,  um  den  späteren  Einstieg  ins

Berufsleben  zu  erleichtern.  Während  der  Wettkampfsaison  werden  e-Learning-Module  zur

Ausbildung eingesetzt [Pleininger, 2001, S. 6].

In  Sportvereinen  und  von  kommerziellen  Weiterbildungsanbietern  für  Sport  werden

Ausbildungsinhalte  multimedial  aufbereitet  und  erfolgreich  zur  Ergänzung  der  herkömmlichen

Bildungsmethoden eingesetzt.  Gerade im Sport  lässt  sich e-Learning durch die Möglichkeit  der

Visualisierung von Bewegung besonders effektiv zur Wissensvermittlung einsetzen [Schleper, 2003,

S. 31].

Beispielhaft  kann  der  Einsatz  von  Computer-based-Learning  beim  deutschen  Skilehrerverband

angeführt werden. Hier wird bereits seit vielen Jahren Unterrichtsmaterial multimedial aufbereitet

und  Verbandsmitgliedern  auf  CD-ROM  zugänglich  gemacht.  Inhalt  sind  komplette  Lehrreihen

sowie die detaillierte Visualisierung biomechanischer Vorgänge1.

Da e-Learning-Programme in ihrer Planungs- und Umsetzungsphase neben fachlicher Kompetenz

auch ein hohes Maß an technischem Know-how erfordern, wird die tatsächliche Entwicklung häufig

durch  Outsourcing  auf  Spezialisten  übertragen.  Es  präsentieren  sich  daher  immer  mehr

Spezialanbieter  von e-Learning-Software  auf  dem Markt.  Diese  bieten  entweder  standardisierte

1 Erhältlich beim Deutschen Skilehrerverband www.skilehrerverband.de
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Produkte  mit  breitgefächertem  Einsatzbereich  oder  aber  ihr  Erfahrungspotential  bei  der

Entwicklung individualisierter Lösungen an.

Fachmessen für Didaktik dienen als Ort des Zusammentreffens von Angebot und Nachfrage. Der

Stellenwert  von  e-Learning  in  der  inhaltlichen  Ausrichtung  dieser  Fachmessen  ist  daher  ein

wichtiger Indikator für die hohe und wachsende Relevanz von e-Learning auf dem Bildungsmarkt.

Die  international  ausgerichtete  Messe  „WORLDDIDAC“  in  Basel  integrierte  2004  die  „e-

education“  mit  einem  Messe-  und  einem  Konferenzteil  in  die  Gesamtveranstaltung  [anonym,

2004a].

Auf  der  europäischen  Fachmesse  zur  Bildungstechnologie  „Learntec“,  die  im Februar  2004  in

Karlsruhe stattfand, stellten mehr als 3000 Aussteller ihre Angebote zum e-Learning, dessen Inhalte

und Basistechnologien vor [anonym, 2004b, S. 55].

Die Kongressmesse „Campus Innovation Hamburg“ mit etwa 50 Ausstellern im Jahr 2003 war zwar

wesentlich weniger stark besucht, hier war jedoch der thematische Rahmen viel enger gefasst und

rein auf e-Learning in der Hochschulausbildung ausgelegt [HSC, 2003, S. 22].

Auch  auf  der  „didacta“  2004  in  Köln  gab  es  spezielle  Aktionsflächen  zu  Thema  e-Learning

[Kölnmesse, 2004].

Als  weitere  Fachmesse  bot  die  „Online  Educa“  in  Berlin  Ende  2003  während  eines  parallel

laufenden Kongresses zahlreiche Sessions und Workshops rund um e-Learning an [v. Rohden, 2003,

S. 29].

Für e-Learning spricht die Tatsache, dass der Wunsch nach zeitlicher und räumlicher Flexibilität des

Lernenden erfüllt wird, gleichzeitig aber ein hoher Grad an Interaktion zwischen dem Studierenden

und dem Lehrprogramm möglich ist, der in alternativen Formen des Selbststudiums bisher nicht

realisiert werden konnte.

Insbesondere  Unternehmen,  die  regelmäßig  Personalschulungen  mittels  externer

Weiterbildungsseminare anbieten, können Kosten für den daraus resultierenden „Seminartourismus“

durch  den  alternativen  Einsatz  von  e-Learning  reduzieren  und  die  zeitliche  Flexibilität  von

Bildungsmaßnahmen erhöhen [anonym, 2001, S 13].

E-Learning lässt sich auch deshalb nicht durch eine alternative didaktische Methode ersetzen, weil

neben den Wissensinhalten auch der  Umgang mit  der  Computertechnologie  geschult  wird.  Auf

diese Weise wird dem Studierenden eine zusätzliche Schlüsselqualifikation vermittelt.
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Speziell für Hochschulen gibt es weitere wichtige Gründe, e-Learning anzubieten. Hochschulen, die

im Bereich neuer Technologien eine Vorreiterstellung einnehmen möchten, benötigen e-Learning

nicht  nur  aus  Prestigegründen,  sondern  auch  um  einer  Abwanderung  von  Studierenden  zu

Universitäten mit entsprechendem Angebot entgegen zu wirken.

Wo Studenten oder sogar Dozenten ausgebildet werden, sollten sie die Methoden des e-Learning

beherrschen.  Daher  ist  die  Vermittlung  entsprechender  Fachkompetenz  für  die  Hochschulen

dringend  erforderlich.  Lehrer  und  Dozenten  sollten,  weil  sie  gesellschaftlich  die  Rolle  eines

Wissens-Multiplikators  einnehmen,  auf  die  aktuelle  Entwicklung  frühest-  und  bestmöglich

vorbereitet werden.

1 Aufbau der Arbeit

Im einleitenden Teil werden nach Umreißen der Fragestellung der Arbeit sowie Überlegungen zur

wissenschaftlichen  Relevanz  der  Thematik  einige  allgemeine  Informationen  zum  e-Learning

gegeben. Dem folgen Begriffsdefinitionen und die Auflistung der verschiedenen Formen des e-

Learnings.

Nach dem einleitenden Teil  wird  der  aktuelle  Forschungsstand speziell  zum e-Learning  in  der

Sportausbildung und -weiterbildung aufbereitet. Neben der Vorstellung von e-Learning-Projekten

und  projektunabhängigen  Veröffentlichungen  mit  Sportbezug  werden  auch  einige  ausgewählte

Veröffentlichungen ohne Sportbezug genannt,  deren Ergebnisse auch für e-Learning im Bereich

Sport relevant sein können.

Im  darauf  folgenden  Kapitel  wird  die  methodische  Vorgehensweise  bei  der  empirischen

Untersuchung erläutert. Auf die in dieser Arbeit angewendeten Verfahren, quantitative Befragung

und Leitfadeninterview, wird im Detail eingegangen.

Es  folgen  die  Ergebnisbesprechungen  der  Untersuchungen.  Die  Ergebnisse  jedes

Untersuchungsschrittes werden separat aufbereitet,  da die Untersuchungen aufeinander aufbauen

und die Fragestellung nach jedem Untersuchungsschritt überprüft und präzisiert wird.

Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse noch einmal zusammengefasst. Weiterhin werden neue

Erkenntnisse  und Fragestellungen formuliert,  die  aus  den Ergebnissen der  zwei  durchgeführten

Untersuchungen resultieren.

Im Anhang folgen die verwendeten Fragebögen, weitere Untersuchungen zur Zusammensetzung
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der Stichprobe aus der qualitativen Befragung, die Interviewleitfäden, sowie die Niederschriften der

durchgeführten Interviews.

2 Fragestellung und Ziel

Bisherige  Forschungsarbeiten  zum  e-Learning  in  der  Sportausbildung  und  –weiterbildung

beschränkten  sich  entweder  auf  einen  einzigen  Organisationstyp  auf  Anbieterseite  oder

beschäftigten sich nur mit Teilaspekten der Planung und Gestaltung von e-Learning.

Die  vorliegende  Arbeit  soll  einen  umfassenden  Überblick  über  das  e-Learning-Angebot  zur

Sportausbildung und –weiterbildung in Deutschland liefern. Bei der Ausgestaltung von e-Learning

werden Unterschiede in Abhängigkeit vom Organisationstyp der ausbildenden Institutionen, vom

Ausbildungsniveau  und  von  der  fachlichen  Ausrichtung  erwartet.  Diese  Unterschiede  sollen

statistisch überprüft und soweit wie möglich erklärt werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf der

Identifizierung von Selektionseffekten bezüglich Art und Umfang des e-Learningeinsatzes sowie

auf  dem  Erkennen  von  Barrieren  bei  der  Implementierung  von  e-Learning.  Weiterhin  sollen

möglichst alle Aspekte ermittelt werden, welche bei der Planung und Gestaltung von e-Learning im

Sport in bisherigen Projekten eine Rolle gespielt haben. Diese Aspekte werden zusammengefasst

dargestellt. Sofern  von  verschiedenen  Autoren  widersprüchliche  Aussagen  über  Planung,

Umsetzung und Einsatz von e-Learning gemacht wurden, sollen diese näher untersucht und geklärt

werden.

Der aktuelle Stand sowie Zukunftstrends in der Nutzung von e-Learning in der Sportausbildung und

-weiterbildung sollen qualitativ wie auch quantitativ dargestellt werden.

3 Relevanz

Die Erhebung des derzeitigen Stands des Einsatzes von e-Learning in der Sportausbildung und

-weiterbildung  schafft  einen  Ausgangspunkt,  von  dem  aus  in  zukünftigen  Untersuchungen  die

Entwicklung  von  e-Learning  in  diesem  Ausbildungsmarkt  analysiert  werden  kann.  Die

Zusammenstellung der relevanten Aspekte bei Planung und Durchführung kann für Organisationen

nützlich sein,  die  über einen Einstieg in e-Learning in Sportausbildungen und -weiterbildungen

nachdenken.  Insbesondere  die  organisationsübergreifende  Sichtweise  schafft  einen  praktischen

Nutzen für eine Vielzahl von Organisationstypen. Für die Forschung ergibt das Zusammentragen

von  ungeklärten  Fragen  und  widersprüchlichen  Aussagen  einen  Ansatz  für  weitergehende
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Forschungsarbeiten. Die Identifizierung von Barrieren für den e-Learning-Einsatz auf Anbieterseite

soll  helfen,  Strategien  zu  entwickeln,  um  diejenigen  Barrieren  abzubauen,  welche  eine

unerwünschte Selektion im e-Learning-Einsatz bedingen und damit möglicherweise den Nutzen der

Methode einschränken.

4 Definitionen

Der  e-Learning2 Begriff  gehört  zu  einer  Gruppe  von  Begriffen,  welche  jeweils  das  „e“  für

elektronisch vor den Hauptbegriff stellt. Beispiele sind e-Commerce, e-Business und e-Mail. Die

Definition  des  Begriffes  e-Learning  ist  keinesfalls  einheitlich.  Einige  Autoren  haben  bereits

verschiedene Definitionen erarbeitet:

In dem freien Enzyklopädie-Projekt Wikipedia wird e-Learning folgendermaßen definiert: 

„Unter E-Learning (auch eLearning, englisch electronic learning – elektronisch unterstütztes Lernen),

auch E-Lernen genannt, werden – nach einer Definition von Michael Kerres – alle Formen von Lernen

verstanden,  bei  denen  digitale  Medien  für  die  Präsentation  und  Distribution  von  Lernmaterialien

und/oder  zur  Unterstützung  zwischenmenschlicher  Kommunikation  zum Einsatz  kommen.  Für  E-

Learning finden sich als Synonyme auch Begriffe wie Online-Lernen, Telelernen, Computer Based

Training,  multimediales  Lernen,  Open  and  Distance  Learning,  computergestütztes  Lernen  u.  a.“

[anonym, 2008d]

Seufert, Back und Häusler vertreten die Auffassung, dass e-Learning insofern enger gefasst werden

sollte,  als  dass  der  technologische Einsatz  nicht  nur eine Nebenbedingung für  den Lernprozess

darstellt: 

„Lernen, das mit Informations- und Kommunikationstechnologien unterstützt bzw. ermöglicht wird.

Wichtig ist,  dass diese Technologien mit dem Lernprozess selbst  unmittelbar verbunden sind, und

nicht nur rudimentäre Hilfsmittel darstellen.“ [Seufert u.a., 2001, S. 13]

Rainer Albrecht geht hier noch einen Schritt weiter, indem er neben der technologischen Prägung

auch die institutionelle Einbindung der Lehrmethode als ausschlaggebend ansieht:

„Mit  e-Learning sollen Lernarrangements bezeichnet werden, die durch die Anwendung moderner

Informations- und Kommunikationstechnologien geprägt sind, bei denen eine spezifische Methodik

zur  Anwendung  kommt  sowie  eine  organisatorische  Einbindung  in  die  jeweilige  Institution

stattfindet.“ [Albrecht, 2003, S. 14]

2 Je nach Autor wird auch die synonyme Schreibweise eLearning oder E-Learning verwendet
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Albrecht  weist  darauf  hin,  dass  ohne institutionelle  Einbindung immer  wieder  Grundsatzfragen

geklärt werden müssen, wodurch e-Learning-Maßnahmen nicht effizient eingesetzt werden können.

Es handelt sich hierbei jedoch um ein Problem der praktischen Umsetzung, das bei der begrifflichen

Klärung kein Ausschlusskriterium für die Zuordnung zum Oberbegriff e-Learning sein sollte. Ob

eine institutionelle Einbindung aus praktischer Sicht eine notwendige Voraussetzung für den Einsatz

von e-Learning darstellt, wird im weiteren Verlauf untersucht.

Letztlich  kann  bei  wörtlicher  Übersetzung  „elektronisches  Lernen“  jede  Form  der

Wissensaneignung gemeint sein, bei der elektronische Medien eingesetzt werden. Der Terminus e-

Learning wird jedoch umgangssprachlich nicht nur für die Wissensaneignung, sondern auch für

Lehr- und Lernaktivitäten gleichermaßen benutzt. Aufgrund dieser begrifflichen Unschärfe schlägt

Dr. C. Igel die Verwendung des Begriffes „e-Education“ vor, der sowohl Aspekte des Lernens als

auch  des  Lehrens  umfasst.  In  dieser  Arbeit  werden  jedoch,  dem  allgemeinen  Sprachgebrauch

folgend, alle mit Computertechnologie assoziierten Lehr- und Lernprozesse unter dem Begriff e-

Learning zusammengefasst.
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Systematisch  betrachtet  lassen  sich  verschiedene  Abstufungen  beim  Einsatz  der

Computertechnologie in der Wissensvermittlung unterscheiden. 

• Kommunikationswerkzeug

• Beantwortung von Fragen zu anderweitig vermittelten Inhalten

• 1:1 mittels e-Mail oder

• 1:n in offenen Foren

• Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien

• Unterrichtsmaterialien  oder  ergänzende  Informationen  werden  digital  gespeichert  zur

Verfügung  gestellt,  beispielsweise  durch  eine  Download-Möglichkeit  von

Foliensammlungen, Übungen oder den Mitschnitten ganzer Veranstaltungen.

• Kurse und Tutorien

• Präsenzveranstaltungen:  Teile  oder  die  Gesamtheit  des Lehrstoffs  werden  mittels

Computertechnologie von den Lernenden erarbeitet.  Die Teilnehmer befinden sich zur

selben Zeit am gleichen Ort.

• Blended-learning:  In  einzelnen  Präsenzveranstaltungen  werden  Rahmenbedingungen

geschaffen,  um  Inhalte  selbstständig  außerhalb  eines  Seminars  mittels  eines  oder

mehrerer Lernprogramme am Computer zu erarbeiten.

• Fernunterricht:  Die  Bearbeitung  der  gesamten  Lerninhalte  erfolgt  am Computer,  eine

Präsenzveranstaltung wird nicht angeboten.
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 Forschungsstand

Um Fortschritte in der wissenschaftlichen Erkenntnis zu einem Themenkomplexes zu erzielen, ist

es unabdingbar, den aktuellen Forschungsstand zu kennen und entweder zu erweitern oder, falls

notwendig,  bestehende  Ergebnisse  zu  überprüfen.  Gemäß  der  Zielsetzung  der  Arbeit  sollen

Forschungsfragen  erkannt,  spezifiziert  und  möglichst  beantwortet  werden.  Die  vorliegenden

Forschungsarbeiten sollen einen ersten Überblick über vorhandene Forschungsthemen und offene

Fragen liefern. Die Diskussion des Forschungsstandes hat demnach einen explorativen Charakter.

1 Verwendete Quellen

Neben dem Verbundkatalog des Hochschulbibliothekszentrums Köln, in dem neben den Beständen

der  ZBSport  auch  die  gesamte  wissenschaftliche  Literatur  des  Landes  Nordrhein-Westfalen

enthalten  ist,  wurden  die  elektronischen  Bestände  der  Datenbanken  LexisNexis  sowie  die

Dissertationsdatenbanken  der  ZBSport  und  des  International  Institute  for  Sport  and  Human

Performance der University of Oregon einbezogen.

2 Überblick

Im  Zuge  der  Entwicklung  immer  leistungsfähigerer  Computersysteme  und  ihrer  zunehmenden

Verbreitung wird nicht nur der Einsatz von e-Learning begünstigt,  es wird auch zunehmend im

wissenschaftlichen  Umfeld  zum  Thema  e-Learning  geforscht.  Die  Veröffentlichungen  über  e-

Learning  sind  inzwischen  kaum  noch  überschaubar.  Das  Thema  e-Learning  wird  derzeit  auch

speziell in der sportwissenschaftlichen Forschung breit diskutiert. In der sportwisssenschaftlichen

Lehre findet e-Learning zunehmend Anwendung. In der Vergangenheit waren die Universität des

Saarlandes und die Deutsche Sporthochschule Köln besonders aktiv in der praktischen Umsetzung

von e-Learning im Sport. An der Universität des Saarlandes wurde das Projekt eBuT „eLearning in

der Bewegungs- und Trainingswissenschaft“ ins Leben gerufen sowie das Projekt eDSB für den

Deutschen Sportbund konzipiert. An der Deutschen Sporthochschule Köln besteht mit Sport-eL „e-

Learning in Sportwissenschaft und Sport“ ein weiteres gut dokumentiertes e-Learning-Projekt im

Sport. Beinahe jede Universität, die Forschung und Lehre im Sportbereich anbietet, verfügt über

Downloadmöglichkeiten von Forschungs- und Lehrinhalten sowie über Kontaktmöglichkeiten zu

Forschern und Dozenten via e-Mail. Je nach Institution sind diese e-Learning-Maßnahmen mehr

27



 Forschungsstand

oder weniger gut dokumentiert und untersucht. Auch der Deutsche Sportbund führt Untersuchungen

im Bereich e-Learning durch. Leider werden die Ergebnisse auf Verbandsebene kaum dokumentiert

oder veröffentlicht. Auch bei privaten Institutionen kommt e-Learning zwar häufig zum Einsatz,

jedoch  ohne  dass  wissenschaftlichen  Kriterien  entsprechende  Untersuchungen  zum  Thema

publiziert  werden.  Während  in  älteren  Untersuchungen  die  Frage  nach  der  Einführung  von  e-

Learning  sehr  stark  aus  didaktischer,  organisatorischer  und  technischer  Sicht  diskutiert  wurde,

werden  in  neueren  Untersuchungen  zunehmend  spezifische  Fragestellungen  wie  Gender

Mainstreaming und Urheberrecht thematisiert.

Im  Sinne  der  Beschränkung  der  Fragestellung  auf  e-Learning  in  Sportausbildungen  und

-weiterbildungen sollen im Rahmen dieser Arbeit primär Untersuchungen und Veröffentlichungen

berücksichtigt  werden,  die  auch  einen  Bezug  zum  Sport  bzw.  zur  Sportausbildung  und

-weiterbildung  aufweisen.  Eine  umfassende  Studie  zur  Gestaltung  von  e-Learning  in  der

Sportausbildung  und  -weiterbildung,  die  auch  die  verschiedenen  Formen  von

Bildungseinrichtungen einbezieht, liegt jedoch nicht vor. Einer solchen Studie kommt jedoch das

von Daugs und Igel veröffentlichte „Handbuch eLearning“ aus der Reihe der Beiträge zu Lehre und

Forschung  im Sport  nahe  [Igel,  2005d].  Die  in  diesem Handbuch  diskutierten  Fragestellungen

werden  in  der  vorliegenden  Arbeit  aufgegriffen  und  dienen  als  Ausgangspunkt  für  weitere

Untersuchungen.  Das  gleiche  gilt  für  die  zahlreichen  Beiträge  rund  um  e-Learning  in  den

Vierteljahresschriften  der  Deutschen  Vereinigung  für  Sportwissenschaft.  Die  Veröffentlichungen

zum Thema e-Learning mit Sportbezug können den folgenden Kategorien zugeordnet werden:

Veröffentlichungen,

● die  sich  mit  einem  oder  mehreren  Projekten  beschäftigen,  in  denen  e-Learning  in  der

Sportausbildung und -weiterbildung angewendet wird,

● die  sich  allgemein  mit  e-Learning  unter  besonderer  Berücksichtigung  des  Sports

auseinandersetzen.

Wissenschaftliche Untersuchungen und Projekte zum Thema e-Learning,  die keinen Sportbezug

aufweisen, werden ergänzend vorgestellt, sofern die Ergebnisse auf den Sportbereich übertragbar

erscheinen  oder  ein  sonstiger  Benefit  für  die  wissenschaftliche  Betrachtung  von  e-Learning  in

Sportausbildungen und -weiterbildungen zu erwarten ist. Ausgewählte Beiträge ohne Sportbezug,

wie  etwa  zum e-Learning  in  Hochschulen  [Albrecht,  2003] und  Betrieben,  sowie  zu  weiteren

relevanten  Themen  ([Hasebrook,  Otte,  2002][Dittler,  2002] und  weitere)  wurden  ergänzend
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einbezogen und ausgewertet.

3 Projektberichte zum e-Learning mit Sportbezug

In  dem  2005  erschienenen  Sammelband  „Handbuch  eLearning“  werden  die  wichtigsten

deutschsprachigen Projekte einzeln dargestellt:

● ITES (Information Technologies in European Sport and Sport Sience)

● Sport-eL (elektronisches Lehren und Lernen in der Sportwissenschaft)

● eBuT (eLearning in der Bewegungs- und Trainingswissenschaft)

● spomedial (Sportmedizin interaktiv erleben)

● eDSB (Neue Medien im Sport)

● SpInSy  (Internetbasiertes  Informationssystem  zur  sportwissenschaftlichen  Theorie

ausgewählter Sportarten)

3.1 ITES

Bei  ITES  handelt  es  sich  um  ein  europaweites  Projekt,  das  unter  der  Leitung  des

Sportwissenschaftlichen Institutes der Universität des Saarlandes durchgeführt wurde. Das im Jahre

1998 gestartete Projekt wurde von 1999 bis 2003 von der Europäischen Kommission gefördert. Ziel

ist die Einbindung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien in strategisch relevante

Aufgaben  und  Tätigkeitsfelder  von  Hochschul-  und  Bildungseinrichtungen.  Das  Projekt  ist

allgemein und zielt vornehmlich auf die Hochschulbildung ab. Die Federführung oblag bis zum

Jahre 2003 dem Leiter des Sportwissenschaftlichen Institutes der Universität des Saarlandes, Prof.

Dr.  Daugs.  Weiterhin  war  Dr.  Igel  während  des  gesamten  Förderzeitraums  Mitarbeiter  des

Projektes. Er verfasste regelmäßig Projektberichte und trat in zahlreichen Veröffentlichungen zum

Thema e-Learning als Autor oder als Co-Autor von Prof. Dr. Daugs auf.

Die Berichte von Daugs und Igel beziehen sich vornehmlich auf die Umsetzung des Projektes im

europäischen  Kontext.  Technologisch  wurde  im Projekt  vorwiegend  auf  der  Basis  quelloffener

Software  gearbeitet.  So  wurden  eine  Linux-basierte  Servertechnologie  sowie  Open-source-

Werkzeuge  wie  Typo3  eingesetzt.  Wo  es  notwendig  war,  wurde  auch  proprietäre  Software

eingesetzt, es kam z.B. ein Real®-Video-Server zum Einsatz. 
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Im Rahmen der Evaluation des Projektes wurden standardisierte Fragebögen verwendet, Interviews

durchgeführt sowie Server-Logfiles ausgewertet.

Aktuelle  Entwicklungen  wie  Gender-Mainstreaming  und  Barrierefreiheit  standen  bei  der

Projektplanung im Vergleich zu Projekten der jüngeren Vergangenheit noch nicht im Vordergrund.

Trotzdem wurde durch die Wahl der eingesetzten Technologie ein hohes Maß an Barrierefreiheit

erreicht. Das Projekt wurde von Anfang an dreisprachig geplant und umgesetzt  [vgl. Daugs, Igel,

2005a].

3.2 Sport-eL

Bei Sport-eL handelt es sich um ein an der Deutschen Sporthochschule Köln unter der Leitung von

Prof. Dr. J. Mester durchgeführtes Projekt, das sich inzwischen institutsübergreifend im Rahmen

des Online-Campus zur Distribution von Lehrinhalten an der Deutschen Sporthochschule etabliert

hat. Das Projekt wurde mit Hilfe einer Anstoßfinanzierung im Rahmen des Forschungsverbundes

„Informatik und Sportwissenschaft NRW“ ins Leben gerufen. Das Projekt bezog sich ursprünglich

nur  auf  die  Deutsche  Sporthochschule  Köln,  inzwischen  werden  jedoch  auch  Beziehungen  zu

Partnern  außerhalb  der  DSHS  Köln  unterhalten.  Als  Basistechnologie  kommt  der  IBM  Lotus

Learning Space zum Einsatz. Die Vorteile der Integrität des Gesamtsystems, wie z.B. Einbindung

des Digital Rights Management, stehen dabei den Nachteilen der Abhängigkeit von IBM als Partner

sowie  Einschränkungen  in  der  Barrierefreiheit  gegenüber.  Einzigartig  und  beispielhaft  ist  die

Vorgehensweise, mit der das Projekt in die nachhaltige Nutzung überführt wurde. Durch Integration

von  Studierenden  in  die  Produktion  von  Wissensinhalten  werden  die  ständige  Pflege  und

Erweiterung  der  Wissensinhalte  ermöglicht  sowie  gleichzeitig  Schlüsselqualifikationen  zur

Erstellung und Nutzung von e-Learning-Programmen an die beteiligten Studierenden vermittelt.

Das  von  verschiedenen  Instituten  oder  externen  Partnern  produzierte  Ausgangsmaterial  wird

innerhalb der „eFactory“ vorwiegend durch Studierende für den e-Learning-Einsatz aufbereitet. Die

Qualifikation  des  studentischen  Personals  wird  dabei  jeweils  an  die  nachwachsende

Studentengeneration  weitergegeben  und  gleichzeitig  vom  hauptamtlichen  Personal

weiterentwickelt. Es entsteht ein sogenannter „wellenförmiger Skill-building Prozess“.

Durch  den  gezielten  Einsatz  von  Männern  und  Frauen  in  allen  technischen  und  inhaltlichen

Aufgabenbereichen bis hin zur Evaluation wird die Berücksichtigung von Gender-Mainstreaming

von der Konzeption bis zur Bereitstellung sichergestellt.
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Mehrsprachigkeit kann durch Übersetzung einzelner Module erreicht werden, ist jedoch noch nicht

vollständig umgesetzt.

Das Projekt  zielt  nach eigenen Angaben der  Projektleitung vorwiegend auf  die  Ergänzung von

Präsenzlehre im Sinne von „blended-learning“,  es wurden jedoch besonders für externe Partner

auch vollständige Kurse produziert.

Insbesondere treten Prof. Dr. J. Mester und Ulrike Wigger als Autoren von Berichten und Beiträgen

zum Thema e-Learning an der Deutschen Sporthochschule Köln hervor,  darüber hinaus werden

regelmäßig Diplomarbeiten und Dissertationsthemen im Bereich e-Learning vergeben [vgl. Mester,

Wigger, 2005b].

3.3 eBuT

Bei eBuT handelt es sich um ein Verbundprojekt zehn deutscher Hochschulen unter der Leitung des

Sportwissenschaftlichen Institutes der Universität des Saarlandes. Das Projekt wurde von 2001 bis

2004 durch das Bundesministerium für Forschung und Bildung gefördert. Die Leitung hatte bis zu

seinem  Tod  im  Jahre  2003  Prof.  Dr.  R.  Daugs.  Ziel  war  die  Entwicklung  internetbasierter

multilingualer Lehr-Lern Module in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch. Technisch

wurden zum Teil open-source Software wie das Content Management System Typo3, teilweise aber

auch kommerzielle  Lösungen wie  das  Autorensystem NetCoach verwendet.  Auch die  in  eBuT

erstellten Inhalte sind als Ergänzung zur Präsenzlehre im Sinne von „blended-learning“ vorgesehen.

Durch  die  Kooperation  verschiedener  Universitäten  war  es  möglich,  die  Expertise  von

Wissenschaftlern verschiedenster Fachrichtungen bereits in die Planung des Projektes einfließen zu

lassen.  Insbesondere  die  Berücksichtigung  von  Aspekten  des  Gender-Mainstreaming  unter  der

Leitung von Prof. Dr. Hartmann-Tews sowie das detaillierte Qualitätsmanagement sind in diesem

Projekt vorbildlich. Aufgrund der zahlreich beteiligten Experten ist das Projekt eBuT das am besten

dokumentierte  e-Learning-Projekt  in  Deutschland.  Wegen der  engen Bindung an die  beteiligten

Hochschulen richtet sich das Projekt jedoch vorwiegend an die Ausbildungsform Hochschul- bzw.

Fachhochschulstudium [vgl. Igel, Daugs, 2005c].

3.4 spomedial

Bei spomedial handelt es sich um ein vom Bundesministerium für Bildung gefördertes Projekt. Ziel

ist die Vermittlung sportmedizinischer Inhalte im deutschsprachigen Raum. Die Konzeption von
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spomedial  sieht  einen  Einsatz  in  hybriden  Lernarrangements  vor,  wenngleich  der  Aufbau  der

behandelten Inhalte auch ein Selbststudium ermöglicht. spomedial wurde mit Hilfe der Software

NetCoach  implementiert,  desweiteren  kam für  die  Mediendatenbank  und  das  Portal  die  Open-

source-Software  ZOPE  zum  Einsatz.  Ähnlich  dem  eBuT Projekt  ging  auch  in  spomedial  die

Expertise vieler Fachleute unterschiedlicher Institutionen ein. Besonderes Augenmerk wurde bei

der Implementierung auf didaktisch sinnvolle Aufbereitung der Inhalte, Qualitätssicherung, Gender-

Mainstreaming und Nachhaltigkeit der Nutzung gelegt. 

Wie  auch  beim  Projekt  eBuT  war  Prof.'in  Dr.  Hartmann-Tews  im  Rahmen  des  Gender-

Mainstreamings in das Projekt eingebunden. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich durch

die personelle Überschneidung der verschiedenen Projekte Synergieeffekte bemerkbar machen.

Besonders hervorzuheben ist, dass nach Ende des Förderzeitraumes ein Verein „spomedial e.V.“

gegründet wurde, der die Fortführung des Projektes gewährleisten soll. In diesem Zusammenhang

war es notwendig, wesentlich detaillierter auf Rechtsfragen einzugehen, insbesondere in Bezug auf

Verwertungs-  und  Nutzungsrechte  der  im  Rahmen  des  geförderten  Projektes  erstellten  Inhalte.

Aufgrund  der  Förderung  durch  das  Bundesministerium  für  Bildung  und  Forschung  muss  das

Angebot auch über den Förderzeitraum hinaus für deutsche Hochschulen kostenlos nutzbar bleiben

[vgl. Platen u.a., 2005].

3.5 eDSB

Bei eDSB handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen dem Deutschen Sportbund und der

Universität des Saarlandes. Da das sportwissenschaftliche Institut bereits in den Projekten eBuT

und ITES koordinativ und inhaltlich beteiligt war, ist es kaum verwunderlich, dass auch im Projekt

eDSB Prof. Dr. R. Daugs als Leiter und Dr. C. Igel als Mitarbeiter tätig waren. Auf diese Weise ist

ebenfalls  von  einem  positiven  Synergieeffekt  auszugehen.  Das  Projekt  eDSB  umfasst  die

Einsatzbereiche e-Learning, e-Publishing und e-Congressing. Das Projekt besteht seit 2001, wird

aber laut Aussagen des in der Umstrukturierung befindlichen DOSB länger nicht mehr genutzt.

Der  Bereich  e-Learning  des  Gesamtprojektes  eDSB  umfasst  zwei  für  ein  „blended-learning“

ausgelegte  Module,  die  prototypisch  für  eine  Lehrveranstaltung  zum  Thema

„Nachwuchsleistungssport“ an der Trainerakademie Köln entwickelt wurden. Das Projekt war von

Anfang  an  sehr  praxisorientiert.  Wissenschaftlich  interessierende  Fragen  wie  z.B.  Gender-

Mainstreaming  werden  in  eDSB kaum thematisiert.  Die  an  der  Trainerakademie  durchgeführte
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Veranstaltung  wurde  retrospektiv  analysiert,  um  das  Nutzungsverhalten  der  Teilnehmer  zu

bestimmen. Die Art der Analyse zeigt nochmals den prototypischen Charakter des Projektes [vgl.

Daugs, Igel, 2005b].

3.6 SpInSy

Bei SpInSy handelt es sich um ein deutschsprachiges Projekt, das an der Technischen Universität

Wien durchgeführt wurde. Das Projekt wurde vom Östereichischen Bundesministerium für Bildung,

Wissenschaft  und  Kultur  von  2001  bis  2003  gefördert.  Ziel  war  es,  Überschneidungen  in

verschiedenen Teildisziplinen der Sportwissenschaften herauszuarbeiten und diese im Rahmen einer

e-Learning-Anwendung  zu  thematisieren.  Die  vermittelten  Inhalte  sind  jedoch  ausschließlich

sportpraktischer Natur. Es wurde eine Intensivierung der Lernbereitschaft angestrebt. Die erstellte

e-Learning-Anwendung soll also auch in diesem Projekt die klassische Wissensvermittlung nicht

verdrängen,  sondern  nur  ergänzen.  In  einzelnen  Modulen  wurden  alpiner  Skilauf,  Tennis,

Leichtathletik  und  Fußball  thematisiert.  Besonders  in  den  Bereichen  Sportpsychologie  und

Biomechanik wurden Überschneidungen von Wissensinhalten und Konzepten herausgearbeitet. Das

Projekt  wurde  durch  Bekanntmachung  und  freie  Verwendungsmöglichkeit  durch  alle

österreichischen  Hochschulen  in  die  Nachhaltigkeit  überführt.  Das  Institut  für  Human-  und

Sozialwissenschaften  hat  sich  zudem  verpflichtet,  das  Projekt  bis  Ende  2006  zu  wahren,  zu

aktualisieren und gegebenenfalls zu verbessern.

Über die Durchführung von Qualitätssicherung und Evaluation, die Berücksichtigung von Gender-

Mainstreaming  und  die  didaktische  Aufbereitung  innerhalb  des  Projektes  liegen  leider  keine

Informationen vor [vgl. Baca, 2005].

3.7 Weitere Projekte

Neben den bisher genannten Projekten wurden verschiedene kleinere Projekte initiiert, einige dieser

Projekte sollen im Folgenden exemplarisch vorgestellt werden.

Michael Belz, Ulrich Göhner und Ekkehard Dorn beschreiben in einem Beitrag aus dem Jahre 2005

ein Projekt,  in dem Themen aus der Biomechanik und der Bewegungslehre für die gymnasiale

Oberstufe multimedial aufbereitet wurden. Es wurde jedoch auf Computertechnologie verzichtet,

vielmehr stehen ein Lehrvideo, Foliensätze und ein Begleitskript zur Verfügung. Wenngleich im

aktuellen Projekt keine Computertechnologie zum Einsatz kommt, ließen sich Videomaterial, Skript
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und Folien sehr einfach in eine multimediale Anwendung überführen, so dass der Einsatz von e-

Learning zukünftig auch im Schulbereich an Bedeutung gewinnen könnte. Dafür sprechen auch die

fortgeschrittene Standardisierung der Unterrichtsinhalte auf Landesebene sowie die Probleme im

Zusammenhang  mit  der  notwendigen  Fortbildung  von  Lehrpersonal  bei  Lehrplanänderungen.

Aufgrund der großen Anzahl von Sportlehrern und Schülern ist die Integration von e-Learning in

den Unterricht ökonomisch effizient, da eine einmal erstellte e-Learning-Anwendung unbegrenzt

oft  zu  vergleichsweise  geringen Kosten  kopiert  werden kann.  Voraussetzung ist  die  Akzeptanz

durch das Lehrpersonal sowie eine entsprechende EDV-Ausstattung an den Schulen [vgl. Belz u.a.,

2005].

Hans Gros berichtet 2005 von einem Projekt des Institutes für Sportwissenschaft an der Universität

Stuttgart.  Es wurden ebenfalls  biomechanische Grundlagen gewählt  und in e-Learning-Modulen

aufbereitet. Das Angebot richtet sich an Studierende der Sportwissenschaften, insbesondere auch im

Rahmen  von  Lehramtsstudiengängen.  Ziel  war  es,  einen  Ausgleich  für  die  heterogenen

Eingangsvoraussetzungen bei  den Studierenden zu schaffen sowie den Präsenzunterricht  an der

Hochschule zu ergänzen [vgl. Gros, 2005].

Ein weiteres auf Studierende zugeschnittenes e-Learning-Projekt mit Sportbezug stellt „BioPrinz“

dar.  Die  multimediale  Lernumgebung  wurde  von  Studierenden  der  Sportwissenschaften  mit

Fachrichtung  Informatik  an  der  TU-Darmstadt  im  Jahre  2001  im  Rahmen  des  Seminars

„Grafik/Animation“  entwickelt.  Inhaltsschwerpunkt  ist  auch  im  Projekt  „BioPrinz“  die

Biomechanik.  Neben der Darstellung der Inhalte wurden auch Quizfragen zur Überprüfung des

vermittelten Stoffs  integriert.  Zum Zeitpunkt der Beitragsveröffentlichung im Jahre 2005 wurde

„BioPrinz“  in  drei  aufeinanderfolgenden Jahren von insgesamt  36 Studierenden verwendet  und

evaluiert [vgl. Wiemeyer, 2005].

Ein Beitrag von Armin Kibele beschreibt einen Modellversuch der Universität Kasssel, der im Jahre

2002  begonnen  hat.  Es  wurden  biomechanische  Inhalte  in  einer  multimedialen  Lernumgebung

aufbereitet.  Die  Besonderheit  des  Kasseler  Projektes  ist  der  Versuch,  eine  Lernumgebung  zu

schaffen,  die  gleichermaßen  im Lehramtsstudiengang  der  Sportwissenschaften  wie  auch  in  der

gymnasialen  Oberstufe  einsetzbar  sein  soll.  Zum  Zeitpunkt  des  Beitrages  standen  bereits  vier

34



 Forschungsstand

Lernmodule zu den Themenfeldern „Gehen“, „Laufen“, „Springen“ und „Werfen“ zur Verfügung.

Das Projekt wird inhaltlich von Studierenden der Sportwissenschaften und der Physik sowie von

Sportlehrern  der  gymnasialen  Oberstufe  betreut.  Die  Programmierung  wird  von  studentischen

Hilfskräften der Universität Kassel übernommen. Die Lernmodule sind auf einer Multimedia-CD-

ROM verfügbar [vgl. Kibele, 2005].

Offensichtlich  eignet  sich  der  Bereich  Biomechanik  besonders  gut  für  die  multimediale

Aufbereitung.  Frank  Schiebl  begründet  dies  unter  anderem  mit  der  Anschaulichkeit

biomechanischer Modelle und dem relativ geringen Aufwand bei der Simulation solcher Modelle

mittels Computertechnologie [vgl. Schiebl, 2005].

Die Autoren Ulrike Rockmann, Claudia Reiter und Norbert Olivier beschreiben das Projekt ILIS -

„Internet-Lehrbuch-Integration  in  der  Sportwissenschaft“  -  welches  sich  von  den  bisher

beschriebenen Projekten dadurch unterscheidet, dass die Projektdurchführung in Zusammenarbeit

mit einem Verlag stattfindet. Ziel ist die Konzeptionierung einer Internet-Lehrbuch-Reihe für das

sportwissenschaftliche Grundstudium. Zum Erscheinungszeitpunkt des Beitrages im Jahr 2005 war

bereits das erste Lehrbuch sowie der zugehörige Online-Kurs im Karl Hofmann Verlag erschienen.

Inzwischen  sind  zwei  Lehrbücher  jeweils  mit  Online-Kurs  verfügbar.  Insgesamt  sollen  sechs

sportwissenschaftliche Felder jeweils durch einen multimedialen Online-Kurs und ein Lehrbuch

abgedeckt  werden.  An  der  Paderborner  Universität  wurden  die  Kurse  im  Rahmen  eines

vorlesungsbegleitenden Kurses evaluiert. Seit 2003 steht den Studierenden des Fachbereichs Sport

an  der  Universität  Oldenburg  ein  fertiger  Prototyp  des  Online-Kurses  zur  Verfügung  [vgl.

Rockmann u.a., 2005].

4 Projektunabhängige Forschung mit Sportbezug

Neben den Forschungsberichten aus laufenden Projekten gibt es auch zahlreiche Veröffentlichungen

zur  Grundlagenforschung  im  Bereich  e-Learning,  die  einen  deutlichen  Sportbezug  aufweisen.

Zumeist handelt es sich hierbei um Arbeiten aus dem universitären Bereich.

Florian Seifriz beschreibt in einem Beitrag aus dem Jahre 2004 die Möglichkeiten des Einsatzes von

Videotechniken  beim Techniktraining  von  Sportlern.  Insbesondere  durch  die  Aufbereitung  von

Videomaterial mittels moderner Computertechnologie kann hier ein Mehrwert im Techniktraining
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geschaffen werden. Änliches gilt für Visualisierungstechniken in Form von Computersimulationen,

die ebenfalls erfolgreich im Techniktraining eingesetzt werden können [vgl. Seifriz u.a., 2005].

Effenberg beschäftigt sich mit dem Einfluss bewusstseinsunabhängiger Wahrnehmungsfunktionen

auf die motorische Regulation von Sportbewegungen. In einer empirischen Untersuchung wurden

Videoprojektionen und bei einem Teil der Probanden auch Sonifikationen von Bodenreaktionskraft

präsentiert.  Die  Probanden waren aufgefordert,  die  Höhendifferenz zweier  aufeinanderfolgender

Hockstrecksprünge  zu  schätzen.  Probanden,  denen  zusätzlich  die  Sonifikation  der

Bodenreaktionskraft  präsentiert  wurde,  lagen  mit  ihren  Schätzungen  signifikant  genauer  als

Probanden, die nur die visuelle Darstellung der Sprünge beurteilen konnten. Für die Praxis lässt sich

schlussfolgern,  dass  gerade  im  Veranschaulichen  sportlicher  Bewegung  eine  multimediale

Darstellung den Lerneffekt erhöhen kann [vgl. Effenberg, 2005].

Daugs und Igel  beschreiben in  ihrem Beitrag „e-Learning in  der  Sportwissenschaft:  Strategien,

Konzeptionen,  Perspektiven“  aus  dem  Jahre  2005  aktuelle  Probleme  des  deutschen

Bildungssystems. Sie stellen Lösungsansätze dar, wie mittels Digitalisierung des Wissens und des

Einsatzes von e-Learning Mehrwerte erzielt werden können, gehen aber auch auf die in diesem

Zusammenhang entstehenden Herausforderungen an Lehrende, Lernende und die Anforderungen an

die Bildungseinrichtungen ein. Daugs und Igel beziehen sich dabei vorwiegend auf die Lehre an

Hochschulen.  Die  dargestellten  Herausforderungen  und  Lösungsansätze  lassen  sich  jedoch  zu

einem großen Teil auch auf andere Bildungsträger übertragen [vgl. Igel, Daugs, 2005b].

Schiffer stellt in einem Beitrag aus dem Jahre 2005 Probleme dar, die mit der Übersetzung und

Verschlagwortung  von  sportwissenschaftlichen  Beiträgen  entstehen.  Dabei  nimmt  sie  besonders

Bezug auf die sportwissenschaftlichen Datenbanken. Die Kombination aus der Digitalisierung von

Wissen  und  der  Anpassung  sportwissenschaftlicher  Studiengänge  und  Ausbildungen  an

internationale  Standards  verleihen  der  Forschung  Schiffers  besondere  Aktualität  [vgl.  Schiffer,

2005].

Mit der Einführung von e-Learning in die Sportwissenschaft stellt sich zunehmend auch die Frage
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nach den Vermarktungsmöglichkeiten. Scholz und Bonk stellen in ihrem Beitrag aus dem Jahre

2005  verschiedene  Geschäftsmodelle  zur  Produktion  und  Vermarktung  von  internetbasierten  e-

Learning-Angeboten  vor.  Sie  bieten  Handlungsvorschläge  für  den  Einsatz  von  e-Learning  für

verschiedene Zielgruppen in Abhängigkeit von der Art der Ausbildung [vgl. Scholz, 2005].

5 Forschungsbeiträge mit geringem oder fehlendem Sportbezug

Da e-Learning nicht nur als Ergänzung zum Frontalunterricht (blended-learning), sondern auch zum

Selbststudium eingesetzt wird, sollten Aspekte des selbstgesteuerten Lernens in die Überlegungen

zum e-Learning einbezogen werden. In einem Beitrag aus dem Jahre 2005 untersucht Bund das

selbstgesteuerte Lernen. Er kommt zu dem Schluss,  dass selbstgesteuertes Lernen zu nachhaltig

besseren Lernergebnissen führt als fremdgesteuertes Lernen. Dabei muss jedoch kritisch angemerkt

werden, dass nur ein Teil des Lehrstoffs selbstgesteuert angeeignet wurde. Ein direkter Vergleich

zwischen  ausschließlich  selbstgesteuertem  Lernen  einerseits  und  fremdgesteuertem  Lernen

andererseits findet nicht statt.  Der Autor selbst räumt ein, dass durch maximal selbstgesteuertes

Lernen wahrscheinlich keine optimalen Ergebnisse erzielt würden. Darüberhinaus ist ungeklärt, auf

welche Weise selbstgesteuertes Lernen im Sport umgesetzt werden kann. Nach Bund kommt es

bisher fast ausschließlich bei nicht motorischen Lehrinhalten zur Anwendung [vgl. Bund, 2005].

In  der  Planung  und  Umsetzung  von  e-Learning-Maßnahmen  sind  eine  Reihe  von  technischen

Normen zu berücksichtigen. Lindner beschreibt in einem Beitrag aus dem Jahre 2005, wie sich

Normierung auf e-Learning auswirkt. Neben den Vorteilen, die aus der Normierung zu ziehen sind,

geht  Lindner  dabei  besonders  auf  das  Spannungsfeld  zwischen technischen und pädagogischen

Aspekten bei der Codierung von Wissen ein. Einerseits verbessert ein hohes Maß an Normierung

die  technische  Zugangsmöglichkeit  zu  Informationen  und  damit  auch  deren  nachhaltige

Nutzbarkeit,  andererseits  ist  aus  pädaogischer  Sicht  eine  größtmögliche  Flexibilität  der

Informationsdarstellung wünschenswert. Lindner untersucht, auf welche Weise pädagogische und

technische  Erfordernisse  bei  der  Umsetzung von e-Learning-Maßnahmen miteinander  vereinbar

sind [vgl. Lindner, 2005].

Fragen des Urheberrechts in Bezug auf e-Learning wurden in einer Veröffentlichung aus dem Jahre

2005 von Hansen thematisiert. Er greift den Zielkonflikt zwischen dem Bedürfnis nach Schutz des
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geistigen Eigentums und dem Anrecht auf Teilnahme am wissenschaftlichen Fortschritt  auf und

beschreibt rechtliche Aspekte bei der Veröffentlichung von digitalisierten Wissensinhalten. Unter

besonderer Berücksichtigung der rechtlichen Bedingungen an Schulen und Hochschulen diskutiert

er Vor- und Nachteile von Veröffentlichungen unter der General Public License (GPL) im Vergleich

zu anderen Formen der Veröffentlichung [vgl. Hansen, 2005]. 

Die Frage nach den didaktischen Besonderheiten des Einsatzes von Multimedia zu Lernzwecken

wurde von Möllemann in einer Veröffentlichung im Jahre 2005 bearbeitet. Möllemann beschreibt

Beispiele des e-Learning-Einsatzes unter verschiedenen Voraussetzungen in Bezug auf Zielgruppe,

Umfeld und Zielsetzung. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass sich computergestütztes Lernen

hinsichtlich  Lernzieldefinition,  Lernschritten  und  didaktischer  Aufbereitung  in  seinen

Anforderungen nicht von anderen Lehrmethoden unterscheidet. Es sind jedoch die weitreichenden

Gestaltungsmöglichkeiten  multimedialen  Lernens  in  Bezug  auf  Darbietung  und  Vernetzung  der

Inhalte  zu  beachten  und  gemäß  Zielgruppen  und  Rahmenbedingungen  gezielt  einzusetzen.

Möllemann  geht  also  von  der  Anwendbarkeit  bekannter  didaktischer  Grundprinzipien  auch  im

multimedialen Lernen aus,  weist  aber auf die Vielfalt  der Gestaltungsmöglichkeiten hin, die im

multimedialen Lernen genutzt werden sollten [vgl. Möllmann, 2005].

Auch  Weber  beschäftigt  sich  in  einem Beitrag  zum Thema  Mediendidaktik  mit  der  Frage,  ob

multimediale  Anwendungen  gesonderten  didaktischen  Regeln  folgen.  Er  kritisiert,  dass  die

Möglichkeiten insbesondere internetbasierter Lehre kaum ausgeschöpft werden. Im Gegensatz zu

Möllemann  sieht  Weber  einen  stärkeren  Handlungsbedarf  bei  der  Überprüfung  didaktischer

Grundregeln  im  Kontext  von  e-Learning  insbesondere  dann,  wenn  die  Möglichkeiten  des

multimedialen Lernens über die Möglichkeiten anderer Medien hinausgehen, was beispielsweise

bei Computeranimationen der Fall ist [vgl. Weber, 2005].

Das Thema Gender-Mainstreaming wird neben den Arbeiten von Hartmann-Tews für den Bereich

e-Learning  in  der  Sportwissenschaft  auch  noch  von  Jelitto  für  e-Learning  im  Allgemeinen

untersucht. Jelitto kommt zu dem Schluss, dass Gender-Mainstreaming zwar in allen Phasen eines

e-Learning-Projektes  von  der  Vorlaufphase  bis  zur  Evaluation  Berücksichtigung  finden  sollte,

schränkt jedoch ein, dass teilweise bereits bei der Personalauswahl nicht ausreichend weibliches
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Personal  zur  Verfügung  steht.  Jelitto  stellt  jedoch  einen  Leitfaden  vor,  mit  dem  Gender-

Mainstreaming in verschiedenen Handlungsfeldern des e-Learning berücksichtigt werden kann [vgl.

Jelitto, 2005].

Im Bereich Evaluation stellt  Swertz  in  einem Beitrag aus  dem Jahre  2005 ein mathematisches

Verfahren zur automatisierten Evaluation von Wissenseinheiten in e-Learning-Modulen vor. Das

Verfahren  berücksichtigt  die  Anzahl  der  Wissenseinheiten  pro  Lerneinheit,  die  Anzahl  der

Relationen sowie das Nutzungsverhalten der Lernenden. Der Vorteil des vorgestellten Verfahrens

liegt in der Unabhängigkeit von der Bewertung durch menschliche Lektoren. Nachteilig wirkt sich

jedoch aus, dass die untersuchten Lerneinheiten erst nach der Veröffentlichung, also nachdem das

Nutzungsverhalten der Lernenden gemessen wurde, vollständig evaluiert werden können. Zudem

hat ein rein statistisches Verfahren den Nachteil, dass nur quantitative Nenngrößen erfasst werden.

Auf die Qualität kann demnach nur indirekt durch das Nutzungsverhalten geschlossen werden. Die

Einführung qualitativer Bewertungskriterien würde jedoch menschliches Eingreifen erfordern und

somit den Vorteil der Automatisierbarkeit des Verfahrens aufheben. Swertz konnte jedoch zeigen,

dass eine automatisierte Bewertung der didaktischen Qualität  von e-Learning-Einheiten sinnvoll

einsetzbar ist  und die qualitative Bewertung mit verhältnissmässig geringem Aufwand ergänzen

kann. Es ist daher in jedem Fall zu überprüfen, inwieweit speziell in sportwissenschaftlichen e-

Learning-Projekten Evaluationsverfahren auf statistischer Basis einbezogen werden können  [vgl.

Swertz, 2005].

Jantke betont in einem Beitrag aus dem Jahr 2005 die Notwendigkeit der Adaptierbarkeit von e-

Learning-Systemen. Um die Akzeptanz von e-Learning-Systemen zu erhöhen, sollten e-Learning-

Programme an die Bedürfnisse der Anwender anpassbar sein. Dies trifft laut Jantke besonders dann

zu,  wenn  die  Voraussetzungen  der  Lernenden  stark  differieren.  Beispiele  sind  unterschiedliche

Motivation  und  Ziele,  abweichende  Vorkenntnisse,  ungleiche  Lernsituationen  und

geschlechtsspezifische Unterschiede. Die Adaptierbarkeit dient also auch der Flexibilität zugunsten

der  Einsetzbarkeit  bei  unterschiedlichen  Personenkreisen.  Im  Vergleich  zu  nicht  adaptierbaren

Systemen entstehen jedoch Nachteile durch den zu erwartenden Mehraufwand bei der Erstellung

der Lerninhalte und den komplizierteren Aufbau der adaptiven e-Learning-Module  [vgl.  Jantke,

2005].
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Das Thema Evaluation und Qualitätsmanagement im e-Learning wurde von Stockmann in einem

Beitrag aus dem Jahre 2005 genauer untersucht. Stockmann beschreibt zunächst Unterschiede und

Gemeinsamkeiten beider  Verfahren,  um dann speziell  die  Evaluation im e-Learning genauer zu

betrachten.  Dabei  werden  Konzepte  und  Methoden  vorgestellt  und  die  Wirkungen  auf  die

unterschiedlichen  Personenkreise  im  Umfeld  eines  e-Learning-Projektes  analysiert  [vgl.

Stockmann, 2005].

Das Thema Usability im Sinne von Benutzerfreundlichkeit ist mit der Evaluation eng verbunden.

Harms beschreibt in einem Beitrag aus dem Jahr 2005 den  Usability-Ansatz. Dabei hebt sie den

Aspekt  der  sozialen  Akzeptanz  hervor,  der  sich  aus  der  Benutzerfreundlichkeit  einer  Software

ergibt. Bei Untersuchung der Usability geht es also nicht um die Substanz der Lerninhalte, sondern

vielmehr um deren Aufbereitung. Im Gegensatz zur didaktischen Aufbereitung beschreibt Usability

ausschließlich  die  technischen  Anforderungen  und  die  Verständlichkeit  der  Bedienung  einer  e-

Learning-Software für den Nutzer. Es werden Methoden vorgestellt, die Usability einer e-Learning-

Software  zu evaluieren.  Einen zusätzlichen Aspekt  der  Usability  bildet  die  Barrierefreiheit  von

Anwendungen.  Diese  beschreibt,  inwieweit  beispielsweise  Behinderte  trotz  ihrer  Einschränkung

eine Anwendung in möglichst vollem Umfang nutzen können [vgl. Harms, 2005].

Das Thema Rechte-Management im e-Learning wurde in einem Beitrag von Herberger aus dem

Jahre  2005  aufgearbeitet.  Darin  geht  es  um  mehr  als  das  im  e-Learning  vielfach  diskutierte

Urheberrecht.  Obwohl  sich  der  Beitrag  mit  universitären e-Learning-Projekten beschäftigt,  sind

viele  Aspekte  auch  auf  den  außeruniversitären  Bereich  übertragbar.  Herberger  zeigt  auf,  wie

Rechte-Management zu einem in der Sozialstruktur einer Organisation verankerten Grundprinzip

wird,  indem  Arbeitsprozesse  und  Strukturen  schon  in  der  Planungsphase  den  rechtlichen

Rahmenbedingungen und der diesen zugrunde liegenden Logik angepasst werden. Herberger sieht

hierin  eine  zwingende  Voraussetzung,  um  Nachhaltigkeit  von  e-Learning-Projekten  überhaupt

erreichen  zu  können.  Dies  gilt  insbesondere,  wenn  sich  die  rechtlichen  Bedingungen  im

Projektverlauf oder sogar rückwirkend ändern [vgl. Herberger, 2005].
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Aus  dem  Jahre  2003  stammt  eine  Dissertation  von  Rainer  Albrecht,  die  sich  mit  der

Implementierung von e-Learning an Hochschulen beschäftigt.  Albrecht  bietet  mit  seiner  Arbeit

einen Leitfaden für die Implementierung von e-Learning. Dabei geht er besonders auf die Formen

von e-Learning, die Finanzierung, die organisatorischen Anforderungen sowie die Anforderungen

an das Lehrpersonal ein. Des Weiteren werden die technischen Voraussetzungen näher betrachtet.

Die  Arbeit  berücksichtigt  besonders  die  spezifischen  Organisationsstrukturen  deutscher

Präsenzuniversitäten, so dass eine Übertragung der Ergebnisse auf andere Bildungseinrichtungen

nur  eingeschränkt  möglich  ist.  Es  werden  jedoch  Fragestellungen  herausgearbeitet,  deren

Beantwortung  auch  in  anderen  Formen  von  Bildungseinrichtungen  hilfreich  bei  der

Implementierung von e-Learning ist [vgl. Albrecht, 2003].

Im Jahre 2002 veröffentlichten Hasebrook und Otte eine umfassende Monographie zum Thema e-

Learning allgemein. Das Werk enthält eine Marktanalyse des allgemeinen Bildungsmarktes sowie

des  Marktes  für  e-Learning,  Methoden  und  Theorien  zum  e-Learning,  technologische  und

anwendungsbezogene  Themen,  Beispiele  für  den  Einsatz  von  e-Learning,  Planungshilfen  und

Konzepte  sowie  eine  Übersicht  über  wirtschaftliche  Aspekte.  Insbesondere  der  Abschnitt  über

Methoden und Theorien ist  für  die  vorliegende Arbeit  interessant,  da Hasebrook und Otte  sich

eingehend  mit  Lehrforschung  beschäftigen  und  eine  Übersicht  über  e-Learning  betreffende

Forschungsansätze sowie die zugrunde liegenden didaktischen Konzepte liefern. Wenngleich das

Erlernen  von  Bewegungsabläufen  nicht  behandelt  wird,  enthält  der  Beitrag  dennoch  viele

allgemeingültige  Aussagen  zu  Lerntheorien,  die  im  Rahmen  der  didaktischen  Fragestellungen

Berücksichtigung finden. Von Hasebrook und Otte wird insbesondere der Vergleich von e-Learning

mit  anderen  Lernmethoden  behandelt.  Sie  sind  der  Meinung,  dass  e-Learning,  durch  seine

multimedialen  Möglichkeiten  besonders  zu  einer  parallellen  Enkodierung  von  Informationen

geeignet  ist.  Hasebrook  und  Otte  zitieren Paivios  Modell  zur  doppelten  Enkodierung  ([Paivio,

1986] in  [Hasebrook,  Otte,  2002,  S.  37])  und  vermuten  Vorteile  bei  der  Verarbeitung  und

Speicherung von mehrfach enkodiertem Wissen. Weiterhin fassen sie Untersuchungen zur Wirkung

der Darreichungsform von Wissensinhalten und der Wirkung des verwendeten Mediums zusammen.

Grundlage der meisten Untersuchungen in diesem Bereich ist die von Salomon formulierte und von

Hasebrook und Otte zitierte Supplantationshypothese ([Salomon, 1976] in [Hasebrook, Otte, 2002,

S.  35]). Nach  Salomon  ist  weniger  das  Darstellungsmedium  als  vielmehr  der  Grad  der

Übereinstimmung zwischen der äußeren Darstellung und den internen Prozessen, die der Lernende
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durchlaufen soll, für den Lernerfolg entscheidend. Weniger das Medium selbst als vielmehr das

verwendete Symbolsystem ist für die erfolgreiche Supplantation – und somit für den Lernerfolg –

ausschlaggebend.  Salomon  konnte  anhand  eigener  Untersuchungen  nachweisen,  dass  die

verwendete  Form  der  Informationsdarstellung  größere  Einprägsamkeit  hatte,  als  das  jeweils

eingesetzte Medium.

Tatsächlich zeigten sich in einer von Hasebrook und Otte zitierten Metauntersuchung von rund 500

Studien zum e-Learning keine oder nur geringe Unterschiede des Lerneffektes im Vergleich zu

herkömmlichen Lernmethoden ([Kulik & Kulik,  1980]in  [Hasebrook,  Otte,  2002,  S.  39]).  Eine

weitere vorgestellte Metauntersuchung von Kulik & Kulik ([Kulik & Kulik, 1991] in [Hasebrook,

Otte,  2002, S.  39]) zeigte bei etwa 100 von rund 250 untersuchten Studien signifikant positive

Ergebnissen für computergestütztes Lernen. Dieser Effekt ist jedoch auf alle 250 Studien bezogen

nur sehr schwach ausgeprägt.

Weiterhin gehen Hasebrook und Otte auf die Wirkung von Illustrationen in Lehrtexten ein. Sie

zitieren zwei Metaanalysen zu diesem Themenbereich. Eine von diesen ist die 1982 von Levie und

Lentz ([Levie,  1982] in  [Hasebrook,  Otte,  2002,  S.  36])  veröffentlichte Metaanalyse  von  55

Studien, in denen der Einsatz von Lehrtexten mit oder ohne Illustration untersucht wurde. Einen

Nachteil des Bildeinsatzes gab es nicht, jedoch konnte bei einer Vielzahl von Untersuchungen ein

positiver Effekt auf den Lernerfolg nachgewiesen werden. Die zweite von Hasebrook und Otte zum

Thema Illustration  vorgestellte  Metaanalyse  kam zu  ähnlichen  Ergebnissen.  Levin,  Anglin  und

Carney ([Levin, 1987] in [Hasebrook, Otte, 2002, S. 36]) untersuchten 155 Studien und belegten, 

„[...]dass durch die Verwendung von Vorstellungsbildern, Analogien und Mnemotechniken rund 50%

mehr Inhalte der betroffenen Textstellen behalten werden konnten“

([Hasebrook, Otte, 2002, S. 37] über die Ergebnisse von [Levin, 1987])

In  beiden  Untersuchungen  konnte  indes  nachgewiesen  werden,  dass  rein  dekorativen  Zwecken

dienende Illustrationen keinen Lerneffekt erzielen [Hasebrook, Otte, 2002].

Ein weiteres Standardwerk mit dem Titel „E-Learning – Erfogsfaktoren und Einsatzkonzepte mit

interaktiven Medien“ wurde 2002 in Form eines Sammelbandes von Dittler herausgegeben. Wie

auch im Werk von Hasebrook und Otte  wird der  gesamte Bildungsmarkt  betrachtet.  Auch hier

liefern  die  Kapitel  zur  Lerntheorie  sowie  ein  Beitrag  über  Erfolgsfaktoren  trotz  des  fehlenden

Sportbezuges hilfreiche Ergänzungen zu didaktischen Fragestellungen [Dittler, 2002].
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6 Zusammenfassung

Aus der Literatur ergeben sich Fragestellungen zu den folgenden Komplexen:

● Technik

● Didaktik

● Recht

● Personal

● Nachhaltigkeit
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Autor Jahr Titel Untersuchter

Organisationstyp

Relevante

Fragestellungen

Sportbezug

Albrecht 2003 E-Learning in

Hochschulen

Hochschule /

Universität

Technik

Didatik

Personal

Recht

Nachhaltigkeit

(-)

Baca 2005 SpInSy: Ein

internetbasiertes

Informationssystem...

Hochschule /

Universität

Recht (+++)

Belz u.a. 2005 Sporttheorie in der

gymnasialen Oberstufe

Schule Didaktik (+++)

Bund 2005 Selbstgesteuertes

Bewegungslernen:

Gegenwart und

Perspektiven

Übergreifend Didaktik (-)

Daugs / Igel 2005 eLearning in der

Sportwissenschaft

Hochschule /

Universität

Personal

Technik

Didaktik

(+)

Daugs / Igel 2005 eDSB: Neue Medien im

Sport

Verband Nachhaltigkeit (+++)

Daugs / Igel 2005 eBuT: eLearning in der

Bewegungs- und

Trainingswissenschaft

Hochschule /

Universität

Technik

Nachhaltigkeit

Didaktik

(++)

Daugs / Igel 2005 ITES: Information

Technologies in

European Sport and

Sport Science

Hochschule /

Universität

Technik

Nachhaltigkeit

(++)
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Autor Jahr Titel Untersuchter

Organisationstyp

Relevante

Fragestellungen

Sportbezug

Dittler 2002 E-Learning

Erfolgsfaktoren und

Einsatzkonzepte mit

interaktiven Medien

Übergreifend Didaktik

Personal

Nachhaltigkeit

(-)

Effenberg 2005 Denken oder Tun?

Effekte visuell-

akustischer Bewegungs-

demonstration...

Übergreifend Didaktik

Technik

(+)

Gros 2005 Biomechanik Online -

Planung und Umsetzung

netzbasierter Lehr-Lern-

Module

Hochschule /

Universität

Didaktik (+)

Harms 2005 Usability-Engeneering:

Theoretische

Implikation und

praktische Umsetzung

Übergreifend Technik

Didaktik

Recht

(-)

Hartmann-

Tews

2005 Implementierung von

Gender-Mainstreaming

in internetbasierte

Hochschullehre

Hochschule /

Universität

Personal

Didaktik

(+)

Hasebrook 2002 E-Learning im Zeitalter

des E-Commerce

Übergreifend Technik

Didaktik

Nachhaltigkeit

(-)

Herberger 2005 Rechte-Management

und universitäre 

e-Learning-Projekte

Hochschule /

Universität

Technik

Recht

(-)
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Autor Jahr Titel Untersuchter

Organisationstyp

Relevante

Fragestellungen

Sportbezug

Jantke 2005 Informatik und

Künstliche Intelligenz

Übergreifend Didaktik

Technik

(-)

Jelitto 2005 Gender-Mainstreaming

beim e-Learning

Hochschule /

Universität

Personal

Didaktik

(-)

Kibele 2005 Multimodales Lernen in

multimedialen

Lernumgebungen

Hochschule /

Universität /

Schule

Didaktik (++)

Lindner 2005 Bedeutung und

Auswirkung der

Normung beim e-

Learning

Übergreifend Technik

Nachaltigkeit

Didaktik

Recht

(-)

Mester 2005 Sport-eL: eLearning in

Sportwissenschaft und

Sport

Hochschule /

Universität

Technik

Nachhaltigkeit

Didaktik

Personal

(++)

Möllemann 2005 Multimedia-Didaktik -

alte Konzepte für neue

Medien?

Übergreifend Didaktik (-)

Platen 2005 spomedial: Sportmedizin

interaktiv lernen

Hochschule /

Universität

Technik

Recht

(+)

Rockmann

u.a.

2005 Internet-Lehrbuch-

Integration in der

Sportwissenschaft (ILIS)

Universität /

Schule

Nachhaltigkeit (++)
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Autor Jahr Titel Untersuchter

Organisationstyp

Relevante

Fragestellungen

Sportbezug

Schiebl 2005 Virtuelle

biomechanische Modelle

in der

Biomechanikausbildung

Übergreifend Didaktik

Technik

(+)

Schiffer 2005 Terminologische

Aspekte

sportwissenschaftlicher

Übersetzungsarbeit...

Übergreifend Didaktik (+)

Scholz 2005 Geschäftsmodelle für

eLearning im Sport

Übergreifend Nachhaltigkeit (+)

Seifriz 2005 Computerbasiertes

Techniktraining - vom

Messplatz zur

Simulation

Übergreifend Technik (+++)

Stockmann 2005 Qualitätsmanagement

und Evaluation bei

eLearning-Programmen

Übergreifend Nachhaltigkeit (-)

Swertz 2005 Quantitative Verfahren

zur Sicherung der

didaktischen Qualität...

Hochschule /

Universität

Technik

Didaktik

(-)

Weber 2005 Mediendidaktik -

Varianten virtueller

Lehr-/Lernformen

Übergreifend Didaktik

Personal

(-)

Wiemeyer 2005 "Bio-Prinz" -

multimediales Lernen

von Studierenden für

Studierende

Hochschule /

Universität

Didaktik

Nachhaltigkeit

Personal

(+)

Tabelle 1: Literaturübersicht Forschungsstand
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Die Tabelle 1 zeigt, auf welche Fragestellungen in den einzelnen Forschungsarbeiten eingegangen

wird. Der Sportbezug wurde wie folgt dargestellt.

● (-) kein Sportbezug 

● (+) schwacher Sportbezug

● (++) mittlerer Sportbezug

● (+++) starker Sportbezug

Es sei nochmals darauf verwiesen, dass je nach Autor die synonymen Schreibweisen e-Learning,

eLearning  und  E-Learning  verwendet  werden.  Im  Folgenden  werden  nun  die  offenen

Forschungsfragen näher erläutert.
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Gemäß der allgemeinen Zielsetzung der Arbeit sollen zunächst quantitative Aussagen zu Art und

Umfang des e-Learning-Einsatzes in der Sportausbildung und -weiterbildung gemacht werden. Die

Art  und  der  Umfang  des  e-Learning-Einsatzes  werden  daher  zu  Beginn  quantitativ  mit  Hilfe

statistischer  Verfahren  untersucht.  Im  Anschluss  daran  werden  die  im  vorausgehenden  Kapitel

ermittelten  Themenbereiche  „Technik“,  „Didaktik“,  „Recht“,  „Personal“  und  „Nachhaltigkeit“

näher untersucht. Dazu werden sowohl die bereits ermittelten Daten als auch zusätzliche, qualitative

Daten herangezogen.

1 Art und Umfang des e-Learning-Einsatzes

Zunächst  einmal  soll  der  Bildungsmarkt  rein  deskriptiv  untersucht  werden.  Mittels  einzelner

Kriterien  wird  ein  Überblick  zu  Art  und  Umfang  des  Einsatzes  von  e-Learning  gegeben.  Im

Einzelnen sollen folgende Fragen Aufschluss über den Entwicklungstand in der Sportausbildung

und -weiterbildung geben:

● Wie ist die EDV-Ausstattung des Lehrpersonals und der Teilnehmer?

● Kommt derzeit Computertechnologie in der Lehre zum Einsatz?

● Besitzen die Anbieter eine eigene Internetpräsenz?

● Wie  groß  ist  der  Zeitanteil  von  e-Learning  gemessen  am  Gesamtvolumen  der

Ausbildung?

● Wie wird sich der Umfang des e-Learning-Einsatzes zukünftig entwickeln?

● Welche e-Learning-Maßnahmen kommen zum Einsatz?

Weiterhin sollen die Auswirkungen verschiedener Variablen auf den e-Learning-Einsatz statistisch

untersucht  werden.  Die  Akteure  auf  dem  Markt  für  Sportausbildung  und  -weiterbildung

unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Rechtsform, dem Ausbildungsniveau und dem Fächerangebot. 

Unterschiedliche  Rechtsformen  führen  zu  Unterschieden  in  der  Unternehmenskultur.  So

unterscheiden  sich  idealtypisch  Ziele,  Struktur,  Kultur  und  Zielgruppen  zwischen  Non-Profit-

Organisationen,  For-Profit-Organisationen  und  staatlichen  Organisationen.  Non-Profit-

Organisationen im Sport wie Sportvereine und -verbände haben die Förderung des Sports zum Ziel,
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während  For-Profit-Organisationen  gewinnorientiert  arbeiten.  Die  staatlichen  Organisationen

verfolgen in den meisten Fällen Forschung und Lehre als Ziel oder übernehmen soziale Aufgaben.

Vereine und Verbände zeichnen sich durch eine Mischung von Freiwilligenarbeit  und bezahlter

Mitarbeit aus, während die in erwerbswirtschaftlichen Betrieben und in staatlichen Organisationen

anfallende Arbeit fast ausschließlich durch bezahltes Personal geleistet wird. In der Dokumentation

von  e-Learning-Projekten  lassen  sich  ebenfalls  große  Unterschiede  feststellen.  Staatliche

Organisationen führen häufig e-Learning-Projekte mit Hilfe von Fördermaßnahmen durch. Dies hat

zur Folge, dass die Projekte in der Regel dokumentiert und evaluiert werden müssen. Verbände und

Vereine  sowie  auch  erwerbswirtschaftliche  Betriebe  sollten  ebenfalls  ein  Eigeninteresse  an  der

Evaluation haben. In erwerbswirtschaftlichen Betrieben dürften die Ergebnisse jedoch kaum der

Öffentlichkeit  zugänglich  gemacht  werden.  In  Vereinen  und  Verbänden  besteht  nur  dann  ein

Interesse, Evaluationsergebnisse zu veröffentlichen, wenn diese positiv sind, also der PR-Arbeit

zugute kommen.

Betrachtet  man  die  Ausbildungsniveaus,  so  sind  zwischen  den  Extremausprägungen

„Hochschulstudium“  und  „Ausbildung  in  privater  Trägerschaft  ohne  staatliche  Anerkennung“

erhebliche Unterschiede in Qualität und Schwierigkeitsgrad zu erwarten.

Wie aus der Literatur zu entnehmen ist, werden besonders häufig Themen aus der Biomechanik mit

Hilfe von e-Learning unterrichtet. Weiterhin unterstreichen einige Autoren die besondere Eignung

multimedialer Assets für die Vermittlung sportpraktischer Inhalte.

Unabhängig  davon,  ob  man zwischen Organisationstyp,  Ausbildungsniveau oder  Fachbereichen

unterscheidet, sind in jedem Falle Unterschiede in Art, Umfang und Ausrichtung des e-Learning-

Einsatzes zu erwarten.

Aus diesen Überlegungen heraus werden die oben genannten Fragestellungen in Abhängigkeit von

folgenden Variablen gesondert betrachtet:

Welchen Einfluss besitzt 

● die inhaltliche Ausrichtung der Sportausbildung oder -weiterbildung (Fächerangebot)

● der Organisationstyp, in dem die Sportausbildung oder -weiterbildung angeboten wird

● das Ausbildungsniveau der Sportausbildung oder -weiterbildung

auf die Art und den Umfang des e-Learning-Einsatzes?
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2 Technische Fragestellungen

Je geringer die technischen Anforderungen bei der Erstellung, Bereitstellung und Verwendung einer

e-Learning-Software  sind,  desto  mehr  Menschen  erfüllen  die  Voraussetzungen,  e-Learning-

Software  zu  entwickeln,  bereitzustellen  und  zu  nutzen.  Diese  Aussage  ist  trivial  und  erfordert

zunächst  keine  empirische  Überprüfung.  Sie  ermöglicht  aber,  sich  systematisch  denjenigen

Fragestellungen zu nähern, die aus technischer Sicht in Bezug auf e-Learning bestehen. Simplizität

garantiert einen breiten Zugang durch alle beteiligten Akteure. Komplexität hingegen limitiert die

Anzahl  der  Akteure,  die  über  die  notwendigen Zugangsvoraussetzungen verfügen.  Oder  anders

betrachtet  muss  bei  der  technischen  Umsetzung  die  EDV-Ausstattung  der  Anwender  in  die

Überlegungen einbezogen werden. Betrachtet man die bedeutendsten deutschen bzw. europäischen

e-Learning-Projektemit  Sportbezug  [Igel,  2005d] aus  technischer  Sicht  und  aus  Sicht  des

Anwenders,  so  fällt  auf,  dass  alle  Projekte  auf  das  Internet  zur  Übertragung  von  Inhalten

zurückgreifen.  Weiterhin  werden  zur  Darstellung  durchgehend  Internetbrowser  verwendet.  Die

Inhalte  sind  zur  Übertragung  ab  einer  Bandbreite  von  56KB/Sek  vorgesehen,  und  es  werden

durchgängig  Zusatzprogramme (PlugIns)  zur  Darstellung  von  Multimediainhalten  benötigt.  Die

Entwicklung von Computerhardware und Internetkonnektivität hat sich jedoch in den letzten Jahren

stark verändert. Je besser die Ausstattung mit Computern und Internetverbindung ist, desto weniger

spielen  Beschränkungen  in  Bezug  auf  Festplattenplatz,  Datenvolumen  und  Multimediafähigkeit

eine  Rolle. Für  Sportstudierende  liegen  Untersuchungen  zur  Computerausstattung  von

Studienanfängern vor. Auch der Einsatz von EDV in der Sportwissenschaft wurde bereits analysiert

[Wiemeyer, 1997, S. 12ff]. Es ist jedoch unklar, welche technischen Voraussetzungen außerhalb des

universitären Bereichs derzeit angenommen werden können. Hier liegen bisher keine Daten über

die EDV-Ausstattung von Kursteilnehmern und Lehrkräften vor. In dieser Untersuchung werden

daher  erstmals  quantitative  Daten  zur  Ausstattung  von  Teilnehmern  und  Lehrkräften  im

außeruniversitären Bereich erhoben.

Im  Detail  wird  erfasst,  wie  viel  Prozent  der  Lehrkräfte  zur  Unterrichtsvorbereitung  einen  PC

einsetzen, wie viel Prozent der Lehrkräfte über einen Internetzugang verfügen und wie viel Prozent

per e-Mail erreichbar sind. Analog wird festgestellt,  wie die anteilsmäßige Ausstattung mit PC,

Internetzugängen und e-Mail auf Teilnehmerseite aussieht. Diese Frage ist bereits im allgemeinen

Teil in Kapitel 1 formuliert worden und wird daher gleichlautend übernommen:

● Wie ist die EDV-Ausstattung des Lehrpersonals und der Teilnehmer? (siehe Kapitel 1)
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Das Internet bietet den Vorteil, dass die abgerufenen Wissensinhalte zentral gepflegt, verwaltet und

überarbeitet  werden  können.  Eine  Speicherung  auf  dem  Computer  des  Anwenders  ist  bei

internetbasierten e-Learning-Projekten nicht üblich. Voraussetzung für den Anwender ist demnach

zumindest  ein  internetfähiger  PC  sowie  ein  Internetzugang.  Jedes  moderne  grafische

Betriebssystem verfügt bereits über einen Internetbrowser. Textinhalte und statische Bilder können

ohne  weitere  Voraussetzungen  vom  Internetbrowser  dargestellt  werden.  Die

Bereitstellungsmöglichkeiten  von  Informationen  sind  hochstandardisiert  und  lassen  sich  mit

geringem Mehraufwand barrierefrei gestalten. Ohne Zusatzprogramme lassen sich Audiosequenzen

jedoch nur sehr beschränkt und Videosequenzen gar nicht darstellen. Somit kann die Multimedia-

Fähigkeit moderner PC's nicht ohne weiteres genutzt werden.

Alternativ  zu  internetbasierten  e-Learning-Programmen wäre  die  Distribution  einer  e-Learning-

Software  auf  einem  Datenträger  (z.B.  CD-ROM)  denkbar.  Eine  solche  Anwendung  wird

üblicherweise auf dem PC des Anwenders installiert. Die Multimedia-Fähigkeiten moderner PC-

Systeme  können  so  voll  ausgenutzt  werden,  da  alle  benötigten  Funktionen,  wie  z.B.  eine

Abspielsoftware  für  Videosequenzen,  vom  Anwender  bereitgestellt  werden  können.  Nachteilig

wirkt sich aus, dass die Inhalte dezentral auf dem Computer des Anwenders gespeichert werden

müssen,  also  weder  bearbeitet  noch  ergänzt  werden  können.  Weiterhin  werden  Anwendungen

gewöhnlich  nur  für  ein  bestimmtes  Betriebssystem bereitgestellt,  so  dass  nur  Anwender  dieses

Betriebssystems  die  Software  verwenden  können.  Sofern  nicht  zusätzlich  das  Internet  zur

Kommunikation verwendet  wird,  kann der  Anwender keine Fragen stellen und sich nicht  ohne

weiteres über die Kursinhalte austauschen.

Wie bereits oben beschrieben, wird in den allermeisten Fällen versucht, die Vorteile von Internet

und Anwendungssoftware gleichermaßen zu nutzen und die Nachteile beider Verfahren zu umgehen

[Kibele,  2005,  S.  104ff].  Zusatzprogramme  (PlugIns)  zur  Betrachtung  von  Animationen  oder

Lehrvideos  erweitern  Internetbrowser,  so  dass  Internetseiten  fast  wie  Anwendungssoftware

gestaltet,  die  Inhalte  jedoch  zentral  gepflegt  werden  können.  Nachteilig  wirkt  sich  bei  diesem

Vorgehen aus,  dass  die  benötigten  PlugIns  zunächst  vom Anwender  installiert  werden müssen.

Manche Anwender haben Angst vor Sicherheitsrisiken, die möglicherweise durch die Installation

von PlugIns entstehen. 

Weiterhin wirkt sich nachteilig aus, dass weniger versierte Internetnutzer möglicherweise mit der

Installation von PlugIns überfordert sind, oder dass an öffentlichen Computern, z.B. in Bibliotheken
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oder Universitäten, gearbeitet wird, an denen die notwendigen Rechte zur Installation von PlugIns

dem Anwender nicht zur Verfügung stehen. Weiterhin steigt mit der Übertragung von Bild und

Videomaterial die Download-Zeit zur Betrachtung der Inhalte. Je nach Internetzugang entstehen

dem Anwender  hierdurch  neben  Wartezeiten  auch  höhere  Kosten.  Durch  die  Verwendung  von

PlugIns  sind  die  Inhalte  nicht  mehr  auf  Basistechnologien  standardisiert,  es  kann häufig  keine

Barrierefreiheit mehr erzielt werden.

Es ergibt sich hieraus die Frage, unter welchen Umständen die internetbasierte Distribution der

datenträgergestützten Distribution vorzuziehen ist, oder wann Mischformen gewählt werden sollten.

● Welche Vor- und Nachteile hat die Verwendung von Internettechnologien gegenüber

einer datenträgergebundenen Distribution?

Für internetbasiertes e-Learning ist die Frage offen, welche PlugIns derzeit bei den Teilnehmern

vorausgesetzt werden können bzw. auf welche Formate verzichtet werden sollte.

● Welche  Vor-  und  Nachteile  ergeben  sich  aus  der  Verwendung  von

Browsererweiterungen?

Ein  weiteres  technisches  Problem  stellt  die  Bereitstellung  von  urheberrechtlich  geschütztem

Material  dar  [Hansen,  2005,  S.  55ff][Herberger,  2005,  S.  209ff].  Urheberrechtlich  geschütztes

Material kann auf verschiedene Weise technisch gesichert werden.

Computer verarbeiten Informationen digital, was ermöglicht, dass alle verarbeiteten Informationen

verlustfrei  kopiert  werden  können.  Internetbasierte  e-Learning-Anwendungen  können  sehr

zuverlässig  arbeitende  Zugangsbeschränkungen  zu  bestimmten  Bereichen  enthalten.  Diese

verhindern jedoch nicht, dass berechtigte Benutzer Inhalte kopieren und weiter verteilen. 

Bild und Ton lassen sich zumindest digital signieren, so dass illegal kopierte Inhalte identifiziert

werden können. Die Weiterverbreitung wird so zwar nicht verhindert, eine Urheberrechtsverletzung

wird aber erkennbar.

Inhalte  vor  der  Weiterverbreitung  effektiv  zu  schützen,  ist  hingegen  bei  digital  vorliegenden

Informationen nahezu unmöglich. Insbesondere Text kann nur aufwändig gegen Vervielfältigung

geschützt  werden.  Die verwendeten Verfahren lassen sich von versierten Anwendern sämtlichst

umgehen,  sperren  jedoch  aufgrund  komplizierter  Identifizierungsverfahren  berechtigte,  aber

weniger  versierte  Anwender allzu häufig vom Zugriff  aus.  Barrierefreiheit  lässt  sich mit  derart

geschützten Inhalten nicht erzielen.
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Die technische Verwaltung von urheberrechtlich geschütztem Material in e-Learning-Anwendungen

ist demnach nicht in allen Situationen möglich und hängt von der Intention ab.

Zwar lassen sich einerseits die rechtlichen Anforderungen zum Schutz geistigen Eigentums leicht

mit Hilfe von Zugangsbeschränkungen einhalten, andererseits lässt sich die illegale Vervielfältigung

digital bereitgestellter Informationen praktisch nicht ausschließen.

Es ergibt sich die Frage, wie der Schutz des Urheberrechts in aktuelle e-Learning-Projekte integriert

werden kann.

● In  welcher  Form  kann  der  Zugang  zu  schützenswerten  Inhalten  eingeschränkt

werden?

3 Didaktische Fragestellungen

Eine zentrale Frage besteht darin, ob eine spezielle Multimediadidaktik existiert. Je nach Autor wird

entweder  eine  spezielle  e-Learning-Didaktik  gefordert  oder  aber  e-Learning  als  neues

Anwendungsfeld  bestehender  didaktischer  Modelle  angesehen  [Effenberg,  2005,  S.

106ff][Möllmann,  2005,  S.  115ff][Weber,  2005,  S.  71ff][Funke,  Zumbach,  2005,  S.  223ff].

Weiterhin wird die  Untersuchung der  Effizienz von Multimediaanwendungen in Bezug auf den

Lernerfolg  im  Sport  gefordert  [Seifriz  u.a.,  2005,  S.  95ff].  Untersuchungen  von  e-Learning

allgemein zeigen keine oder nur geringe Vorteile gegenüber traditioneller Lehre ([Kulik & Kulik,

1980] und [Kulik & Kulik, 1991] in [Hasebrook, Otte, 2002, S. 36]).

Hieraus ergibt sich die Frage, ob mit den traditionellen didaktischen Theorien e-Learning überhaupt

hinreichend beschrieben und gestaltet werden kann oder ob hier neue Konzepte eingeführt werden

müssen.

● Lassen sich traditionelle Konzepte der Wissensvermittlung auf e-Learning übertragen

oder besteht Forschungsbedarf?

Sofern Forschungsbedarf besteht, lautet die Frage weiterhin:

● In welchen Bereichen besteht Forschungs-/Klärungsbedarf?

Einer der Autoren weist auf eine aus didaktischer Sicht vorteilhafte Individualisierungsmöglichkeit

von e-Learning-Programmen hin  [vgl. Jantke, 2005, S. 49]. Hintergrund der Überlegung ist, dass

unterschiedliche  Lerntypen  existieren,  welche  idealerweise  differenziert  angesprochen  werden

sollten. Die Empfehlungen werden jedoch gegeben, ohne detailliert auf den Mehraufwand oder die
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entstehenden Kosten solcher Individualisierungsmöglichkeiten einzugehen. Daher ergibt sich die

Frage, ob eine derartige Individualisierung von e-Learning den Mehraufwand wirklich rechtfertigt

und ob in der Praxis mit Individualisierung gearbeitet wird.

● Welchen Stellenwert besitzt Individualisierung im heutigen e-Learning?

Aktuelle  Veröffentlichungen  integrieren  zunehmend  auch  Fragestellungen  des  Gender-

Mainstreaming  in  die  Betrachtung  von  e-Learning-Maßnahmen  im  Sport  [Jelitto,  2005,  S.

151ff][Hartmann-Tewes u.a., 2005, S. 155ff][Platen, 2005, S. 317ff]. Es ergibt sich die Frage, ob

und  wie  Gender-Mainstreaming  in  Planung  und  Durchführung  von  e-Learning-Maßnahmen

berücksichtigt werden sollte.

● Wie lassen sich Aspekte des Gender-Mainstreaming auf e-Learning übertragen?

Eine Überprüfung von e-Learning im Sport ist auch vor dem Hintergrund interessant, dass einige

Autoren die besondere Eignung von multimedialen Inhalten für den Sportbereich hervorheben. In

den  Veröffentlichungen  zu  laufenden  e-Learning-Projekten  tritt  eine  auffällige  Häufung  von

Projekten zu biomechanischen Inhalten zutage. Des Weiteren lassen Aussagen wie im folgenden

Zitat von Professor Daugs vermuten, dass zwischen der Art der Verwendung des Computers bzw.

den multimedialen Möglichkeiten der Computertechnologie und dem zu behandelnden Thema eine

Wechselwirkung besteht:

„Sport schreit nach multimedialer Darstellung“ [Daugs in Schleper, 2003, S. 31]

Es ergibt sich hieraus die Frage, ob eine messbare Häufung der Verwendung von e-Learning bei

bestimmten Themen besteht bzw. ob bestimmte Themen die Verwendung spezifischer e-Learning-

Maßnahmen implizieren. Die Frage wurde bereits im allgemeinen Teil in Kapitel 1 formuliert und

wird hier gleichlautend übernommen.

● Welchen  Einfluss  besitzt  die  inhaltliche  Ausrichtung  der  Sportausbildung  oder

-weiterbildung (Fächerangebot) auf die Art und den Umfang des e-Learning-Einsatzes?

(siehe Kapitel 1)

4 Rechtliche Fragestellungen

Die  aktuellen  Veröffentlichungen  zum  Thema  e-Learning  im  Sport  thematisieren  rechtliche

Fragestellungen vor allem in Bezug auf Urheberrecht [Hansen, 2005, S. 55ff ] [Herberger, 2005, S.

209ff ]. Hier gilt es herauszufinden, wie mit dem Thema Urheberrecht in der Praxis umgegangen
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wird. Da je nach Rechtsform des Anbieters Unterschiede in der Anwendbarkeit des Urheberrechts

bestehen,  ist  hier  ein  Vergleich  zwischen  den  Organisationsformen  zu  ziehen.  Weiterhin  ist

zwischen  dem  Schutz  der  Urheberrechte  Dritter  und  dem  Schutz  der  eigenen  Rechte  zu

unterscheiden.

● Welche Herausforderungen bedeuten die Urheberrechtsschutzgesetze für Anbieter von

e-Learning im Sport?

Etwas  anders  ist  die  Sachlage,  wenn  es  um  den  Schutz  eigener  Inhalte  geht.  Eigene  Inhalte

unterliegen zunächst keinen rechtlichen Beschränkungen in Bezug auf die Verbreitung durch den

Autor selbst. Die Verbreitung eigener Ideen und ein daraus resultierender Gedankenaustausch kann

so  leichter  stattfinden.  Es  könnte  jedoch  im  Interesse  des  Autors  liegen,  durch  eine

Zugangsbeschränkung  die  eigenen  Inhalte  vor  einer  Verbreitung  zu  schützen.  Dies  erscheint

besonders dann sinnvoll, wenn Einnahmen durch den Verkauf dieser Inhalte erzielt werden sollen.

Daher  ergibt  sich die  Frage,  unter  welchen Umständen ein öffentlicher  Zugang und wann eine

Zugangsbeschränkung angebracht ist.

● Welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus dem Open-source- gegenüber dem Closed-

source-Ansatz?

Eine  Veröffentlichung  zu  den  rechtlichen  Rahmenbedingungen  zur  Gestaltung  von  e-Learning-

Programmen im Sport liegt dem Autor nicht vor. Mit der ISO 9241 besteht jedoch eine Norm zur

Gestaltung von Software Ergonomie, die für alle deutschen Anbieter von e-Learning verbindlich ist.

Da  keine  entsprechende  Veröffentlichung  zum  Thema  vorliegt,  soll  geklärt  werden,  ob  die

deutschen  Anbieter  sich  der  Existenz  dieser  Norm  bewusst  sind  und  inwieweit  die  Norm

berücksichtigt wird.

● Inwieweit  wird  die  ISO  9241  für  die  Gestaltung  von  e-Learning-Angeboten

berücksichtigt?

Staatliche  Organisationen  haben  zusätzlich  bei  Webseiten  und  öffentlich  zugänglichen

Computerprogrammen  das  "Gleichstellungsgesetz  für  behinderte  Menschen"  (BGG)  und  die

"Verordnung  zur  Schaffung  barrierefreier  Informationstechnik  nach  dem

Behindertengleichstellungsgesetz"  (BITV)  zu  beachten.  Die  Schaffung  von  „Barrierefreiheit“

bedeutet  in  diesem  Zusammenhang,  dass  alle  Informationen  auch  Personen  mit  körperlicher
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Behinderung in vollem Umfang zugänglich sind. Da die Einhaltung der Verordnung zwar nur für

staatliche Organisationen bindend, jedoch ggf. auch für andere Organisationen erstrebenswert ist,

gilt es herauszufinden, inwieweit die Verordnung Anwendung findet.

● Inwieweit  wird die  „Barrierefreie  Informationstechnik Verordnung“ für e-Learning

berücksichtigt?

Falls e-Learning in Form von Fernunterricht durchgeführt wird, ist je nach Anbieter und Art des

Angebotes die Lizenzierung des Lehrgangs bei der Staatlichen Zentrale für Fernunterricht (ZFU)

gemäß Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG ) verpflichtend. Voraussetzung für die Lizenzierung

ist die Begutachtung des Lehrganges durch die ZFU nach deren Leitfaden. Daraus ergibt sich die

Frage, wann ein Lehrgang als Fernunterricht bezeichnet werden muss, welche Anbieter von der

Lizenzierungspflicht  betroffen sind und welche Vorteile oder Nachteile daraus für den Anbieter

entstehen.

● Welchen Einfluss hat das Fernunterrichtsschutzgesetz auf e-Learning in der Aus- und

Weiterbildung im Sport durch nichtstaatliche Träger?

Aus eigenen Überlegungen heraus erscheint es dem Autor sinnvoll, dass nicht nur Anbieter von

Fernunterricht, sondern alle Anbieter den Einsatz von e-Learning in ihren Prüfungsrichtlinien und

Lehrplänen berücksichtigen.  Dies sollte  beispielsweise  zur  Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten

über die verwendeten Unterrichts- und Prüfungsverfahren von Vorteil sein. Es ergibt sich die Frage,

inwieweit diese Meinung von den Experten im Bereich e-Learning geteilt wird.

● Sollten  Fachhochschulen  und  Hochschulen  e-Learning  in  ihre  Studienordnung

übernehmen?

● Sollten nichtstaatliche Anbieter e-Learning in ihrem Lehrplan verankern?

5 Personelle Fragestellungen

Eine  häufig  diskutierte  Frage  bezüglich  des  Einsatzes  von  e-Learning  ist  die  Frage  nach  der

Qualifikation  der  Lehrenden.  Damit  ist  einerseits  die  Fachkenntnis  in  der  elektronischen

Datenverarbeitung und andererseits das Fachwissen um die Kursinhalte gemeint, welche Lehrkräfte,

Entwickler und Programmierer gleichermaßen besitzen sollten. Aber auch die Kenntnis eventueller

didaktischer Besonderheiten könnte erforderlich sein. Auf die Notwendigkeit der Qualifizierung des
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beteiligten Personals für den Einsatz von e-Learning wird in der Literatur hingewiesen [Marschall,

Müller, 2003, S. 14ff][Igel, Daugs, 2005a, S. 17ff][Lindner, 2005, S. 34ff]. Es ergibt sich die Frage,

ob die Anbieter von e-Learning diese Einschätzung teilen und in welcher Form die Qualifizierung

des Personals sichergestellt  wird.  Es soll  jedoch in der Hauptsache das Lehrpersonal  betrachtet

werden, da dieses enger mit den Interessen der Anbieter von Aus- oder Weiterbildung verbunden

ist.

● Erfordert  der  Einsatz  von  e-Learning  eine  spezifische  Qualifikation  des

Lehrpersonals?

Diese Frage soll sowohl mit qualitativen als auch mit quantitativen Methoden untersucht werden.

Zur  quantitativen  Klärung  wurden  zwei  Statements  zur  geforderten  Personalqualifizierung

aufgestellt, die auch den Fall berücksichtigen, dass die Erstellung extern von einem Programmierer

ohne Fachbezug ausgeführt werden kann. Die Befragten werden gebeten, die folgenden Statements

zu bewerten.

● E-Learning stellt hohe Anforderungen an das Lehrpersonal. Das Lehrpersonal muss

nicht nur Spezialist für den zu vermittelnden Lernstoff sein, sondern sollte gleichzeitig

auch einen hohen Kenntnisstand auf dem Gebiet des e-Learning haben.

● E-Learning stellt hohe Anforderungen an die Programmierer der Lernsoftware. Die

Programmierer benötigen nicht nur Spezialwissen auf dem Gebiet e-Learning, sondern

sollten auch mit dem Lernstoff selbst vertraut sein.

Aus den unterschiedlichen Qualifikationen wie auch aus den verschiedenartigen Anforderungen an

das  Personal  folgt  nach  Meinung  des  Autors,  dass  ebenfalls  unterschiedliche  Konzepte  zur

Erstellung  von  e-Learning-Programmen  sinnvoll  sind.  Liegen  geringe  Anforderungen  an  das

Lehrpersonal vor oder ist das Lehrpersonal ohnehin für die Aufgabe qualifiziert, könnte e-Learning

in  Eigenarbeit  realisiert  werden.  Andernfalls  müsste  die  Leistung  von  außen  bezogen  werden.

Sofern keine besonderen fachspezifischen Anforderungen bestehen, wäre es möglich, eine bereits

fertige Software zu erwerben und lediglich die Fachinhalte einzufügen. Stellt das Fach hingegen

spezifische Anforderungen an die Software, so ist eine Neuentwicklung nötig. Es ergeben sich drei

mögliche Vorgehensweisen, die von den Befragten der quantitativen Untersuchung bewertet werden

sollen.

● Bei der Einführung von e-Learning würde ich es vorziehen, die technische Umsetzung

einem Spezialanbieter für e-Learning-Programme zu überlassen.

58



 Konkretisierung der Fragestellung

● Bei der Einführung von e-Learning würde ich eine Eigenentwicklung der e-Learning-

Programme vorziehen.

● Bei der Einführung von e-Learning würde ich es vorziehen, bereits etablierte Produkte

einzusetzen.

Der  bei  der  Eigenentwicklung hinzukommende  Faktor  „Arbeitsbelastung“  soll  weiterhin  in  die

Überlegungen einbezogen werden.

● Wie wirkt sich der Einsatz von e-Learning auf die zeitliche Belastung des Personals

aus?

6 Nachhaltigkeit

Gemäß  den  Management-Aufgaben  „Planen  -  Durchführen  –  Evaluieren“  steht  eine  klare

Zielformulierung  am  Anfang  jeder  Aktivität.  Im  Rahmen  der  quantitativen  Untersuchung  soll

anhand  zweier  gegensätzlicher  Statements  überprüft  werden,  inwieweit  die  Befragten  die

Zielformulierung für wichtig erachten.

● Es ist von entscheidender Wichtigkeit, sich zunächst über die Ziele klar zu werden, die

mit  der  Einführung  von  e-Learning  verfolgt  werden.  Nur  durch  zielorientiertes

Vorgehen kann e-Learning zum Erfolg werden.

● Der  Einführung  von  e-Learning  liegt  keine  gesonderte  Zielsetzung  zugrunde.  E-

Learning gliedert sich vielmehr in die bestehenden Verfahren der Wissensvermittlung

ein. Es werden die gleichen Ziele verfolgt wie bei anderen Verfahren.

In der Literatur sind weiterhin keine genauen Hinweise auf Umfang und Intensität der Planung bei

bereits realisierten Projekten zu finden. In der allgemeinen Literatur zum Management wird eine

detaillierte  Planung  empfohlen.  Aus  eigenen  Erfahrungen  des  Autors  heraus  ist  beim

Zusammenspiel  von  Bildungsanbietern  und  Softwareunternehmen  jedoch  mit

Kommunikationsschwierigkeiten und Planänderungen im Projektverlauf zu rechen. Die detaillierte

Planung, so wünschenswert sie in der Theorie auch ist, erweist sich in der praktischen Umsetzung

häufig  als  fehlerhaft  oder  verbesserungswürdig.  Insbesondere  solche  Bildungsanbieter,  die  zum

ersten Mal e-Learning einsetzen oder wenig Erfahrung mit e-Learning haben, müssen ihre Planung

erfahrungsgemäß häufig nachbessern. Es werden daher zwei weitere Statements zur quantitativen

Überprüfung formuliert, um die Sichtweise der Befragten zu erfassen.
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● Die Einführung von e-Learning ist ein lebendiger Prozess, Ideen und Möglichkeiten

zur  Verwendung  der  Software  ergeben  sich  während  des  Einsatzes.  Daher  ist  es

unmöglich, die Anforderungen und Funktionen einer e-Learning-Software im Voraus

zu planen.

● In  der  Planungsphase  von  e-Learning-Maßnahmen  sollten  unbedingt  alle

Anforderungen  an  die  e-Learning-Software  sowie  alle  notwendigen  Funktionen

schriftlich fixiert werden.

Im Zusammenhang mit e-Learning werden oft hohe Entwicklungskosten angegeben. Daher sei ein

ökonomischer  Vorteil  nur  bei  mehrfacher  Nutzung  der  entwickelten  e-Learning-Programme

gegeben  [Lindner,  2005,  S.  34ff].  Dies ist  vor  allem durch eine große Zielgruppe möglich.  Im

Sportbereich ist die Zielgruppe jedoch von vornherein fachspezifisch begrenzt. Eine umfangreiche

Zielgruppe  lässt  sich  nur  für  Standardwerke  erschließen,  wie  sie  z.B.  im  Grundstudium  der

Sportwissenschaften  benötigt  werden  [Rockmann  u.a.,  2005,  S.  128ff].  Bei  speziellen

Fragestellungen,  die  nur  für  kleinere  Zielgruppen  interessant  sind,  lässt  sich  ein  ökonomischer

Vorteil  nur  durch  nachhaltige  Nutzung  erzielen.  Daher  wird  zunächst  ermittelt,  welche

Einflussfaktoren sich auf die Nachhaltigkeit der Nutzung auswirken.

● Welche Faktoren beeinflussen die nachhaltige Nutzung von e-Learning-Programmen?

Von Igel/Daugs werden mangelnde Planung und mangelnde Qualitätskontrolle bei der Einführung

von  e-Learning  als  Kardinalfehler  bezeichnet  [Igel,  Daugs,  2005a,  S.  17ff].  In  der

wissenschaftlichen  Literatur  werden  zwar  zahlreiche  Möglichkeiten  detaillierter  Evaluation

aufgezeigt,  in  Praxisberichten  hingegen  werden  meist  nur  sehr  einfach  erstellte

Evaluationsergebnisse  mit  zweifelhafter  Aussagekraft  publiziert.  Dies  führt  zu  der  Frage,  ob

Evaluation  in  der  Praxis  so  eingesetzt  wird  wie  in  der  Wissenschaft  gefordert.  Das  Thema

Evaluation  soll  sowohl  qualitativ  als  auch  quantitativ  untersucht  werden.  Im  Rahmen  der

quantitativen  Untersuchung  wird  lediglich  die  Ablehnung von  Evaluation  in  der  Anfangsphase

anhand des folgenden Statements gemessen:

● Erfolgskontrolle ist bei der Einführung von e-Learning zunächst von untergeordneter

Bedeutung.

Um  ein  Projekt  nachhaltig  nutzen  zu  können,  muss  aus  Sicht  des  Autors  schon  deshalb  eine

Evaluation  stattfinden,  damit  eine  sinnvolle  und  zielgerichtete  Aktualisierung  möglich  wird.

Evaluierung  und  Controlling werden  von  zahlreichen  Autoren  als  Voraussetzung  für  die
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Nachhaltigkeit genannt  [Harms, 2005, S. 129ff][Culha u.a., 2005, S. 94ff][Hohberg u.a., 2005, S.

110ff][Reuter, Steinmetz, 2005, S. 122ff][Stockmann, 2005, S. 99ff]. Stockmann differenziert sehr

genau  zwischen  Evaluierung  und  Qualitätsmanagement,  wobei  er  für  beide  Verfahren  die

Qualitätsverbesserung als Ziel definiert, welche neben inhaltlichen Kriterien eine Voraussetzung für

die nachhaltige Nutzung darstellt. Aufgrund der oben genannten Kluft zwischen Wissenschaft und

Praxis und der zahlreichen einschlägigen Veröffentlichungen soll das Thema Qualitätsmanagement

und Evaluation nochmals anhand von Expertenschätzungen aufbereitet werden.

● Welche Rolle spielen Qualitätsmanagement und Evaluation? Wie wird in der Praxis

evaluiert?

Nachhaltige Nutzung resultiert jedoch sicher nicht nur aus ständiger Evaluation und Verbesserung,

sondern  auch  aus  der  inhaltlichen  Relevanz  sowie  dem  Fortbestand  der  Zielgruppe.  Aus

wirtschaftswissenschaftlicher  Sicht  ist  immer  auch  die  Existenz  von  Konkurrenzangeboten

einzubeziehen. Allerdings sucht man in der wissenschaftlichen Literatur zum Thema e-Learning im

Sport Hinweise auf die Auswirkungen von Konkurrenz auf den spezifischen Bildungsmarkt bisher

vergebens.  Zum  Teil  ist  der  Bildungsmarkt  für  Sportausbildungen  und  -weiterbildungen  stark

monopolisiert. Insbesondere im Bereich staatlich anerkannter Ausbildungen in privater Trägerschaft

(z.B.  staatlich  anerkannte  Fachsportlehrer-Ausbildungen)  ist  kaum  Konkurrenz  zwischen  den

Anbietern  möglich.  Hingegen  erwächst  im  universitären  Bereich  aus  dem  Wechsel  auf  die

besonders  im  englischsprachigen  Ausland  geläufigen  Bachelor-  und  Master-Studiengänge

zunehmend Konkurrenz zwischen Hochschulen und Fachhochschulen. Zukünftig könnte hier die

nachhaltige Nutzbarkeit von e-Learning-Projekten durch Konkurrenz eingeschränkt werden, sodass

über  Kooperationen  verschiedener  Bildungsanbieter  (z.B.  eBuT)  und  damit  verbundener

Synergieeffekte  oder  durch  neue  Konzepte  [Rockmann  u.a.,  2005,  S.  128ff].  die  Basis  für

nachhaltige  Nutzung  gesichert  werden  muss,  was  wiederum  bereits  in  der  Planungsphase

berücksichtigt  werden  sollte.  Es  ergibt  sich  hieraus  die  Frage,  in  welcher  Weise  eine

Konkurrenzsituation auf die nachhaltige Nutzbarkeit von e-Learning einwirkt.

● Welche  Rolle  spielt  Konkurrenz  für  die  nachhaltige  Nutzung  von  e-Learning-

Projekten?
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 Theoretischer Bezugsrahmen

Auf  Grund  des  explorativen  Charakters  der  vorliegenden  Arbeit  ist  eine  hypothesengeleitete

Forschung nur lückenhaft möglich. Bevor Hypothesen formuliert werden können, ist zunächst eine

abstraktere Herangehensweise notwendig, um sich dem vorhandenen Zusammenhängen zu nähern.

Wie eingangs erwähnt, erlaubt es der Forschungsstand nicht, konkrete Hypothesen bezüglich des

Einflusses bestimmter unabhängiger Variablen zu formulieren. Einige Einflussmechanismen, wie

die  Wirkung  der  fachlichen  Ausrichtung  auf  die  eingesetzten  Maßnahmen,  lassen  sich  logisch

herleiten, ein Großteil der Zusammenhänge ist jedoch gänzlich unerforscht und muss erst einmal

dokumentiert werden. Als theoretischer Überbau wird zunächst angenommen, dass die erheblichen

Unterschiede zwischen den Anbietern von Sportausbildungen und -weiterbildungen sich in Art und

Umfang des e-Learning-Einsatzes messbar unterscheiden. Dies stellt besondere Anforderungen an

die  Gesamtkonzeption  der  vorliegenden  Arbeit.  Statistische  Zusammenhänge  liefern  keine

Erklärungen  und  somit  keinen  wissenschaftlichen  Mehrwert.  Es  besteht  die  Gefahr  der

Verwechslung von Ursache und Wirkung, die Gefahr von Scheinkorrelationen und die Gefahr der

Fehlinterpretation von Indikatorvariablen als unabhängige Größen. Um den theoretischen Rahmen

der  Arbeit  auf  ein  wissenschaftlich  verwertbares  Niveau  zu  heben,  ist  daher  im

Untersuchungsverlauf eine Konkretisierung der theoretischen Überlegungen hin zu begründbaren

Hypothesen und deren kritische Überprüfung zwingend notwendig. Dies ist ausschließlich durch

mehrere  zeitlich  aufeinander  folgende  Untersuchungen  und  eine  betont  analytische

Herangehensweise zu leisten.
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 Konzeption

Im Folgenden wird die Konzeption der vorliegenden Arbeit dargestellt. Das Untersuchungsdesign

erlaubt  einen  Überblick  über  die  angewendete  Vorgehensweise  und  die  durchgeführten

Forschungsschritte. Im jeweiligen Kapitel zur Forschungsmethode wird die Vorgehensweise in den

einzelnen Untersuchungsschritten präzisiert.

1 Untersuchungsdesign

Die  in  den  vorausgehenden  Kapiteln  beschriebenen  Fragen  können  auf  der  Grundlage  bereits

publizierter Forschungsarbeiten nicht befriedigend beantwortet werden. Das prinzipielle Vorgehen

für den Einsatz von e-Learning in der Sportausbildung und -weiterbildung kann zwar anhand des

Forschungsstandes  dargestellt  werden.  Die  vorliegenden  Untersuchungen  beschreiben  jedoch

überwiegend  Einzelfälle.  In  Detailfragen  gibt  es  zahlreiche  Forschungsdefizite.  Aus  dem

Forschungsstand  konnten  jedoch  die  zentralen  Themen  rund  um  den  Einsatz  von  e-Learning

extrahiert werden. Eine induktive Ableitung von Gesetzmäßigkeiten aus den Ergebnissen bereits

vorliegender Untersuchungen bleibt jedoch unsicher und lückenhaft. Die Überprüfung unsicherer

Annahmen ist durch deduktives Vorgehen möglich. Ein Schließen von Lücken ist jedoch nur durch

weitere  induktive  Untersuchung  erreichbar.  Im  vorliegenden  Fall  ist  zu  erwarten,  dass  einige

wichtige Forschungsfragen erst nach der quantitativen Betrachtung des Untersuchungsgegenstandes

formuliert werden können. Ausgehend davon wird zunächst der tatsächliche Einsatz von e-Learning

in der  Sportausbildung und -weiterbildung quantifiziert.  Die  Umstände erfordern also,  dass  ein

induktives Vorgehen mit Hilfe von quantitativen Methoden realisiert wird. Alle Fragen aus Kapitel ,

die  sich quantitativ beantworten lassen,  sollen zunächst  bearbeitet  werden.  Sollten hierbei  neue

unerwartete  Erkenntnisse  gewonnen  werden,  müssen  vor  dem  zweiten  Untersuchungsschritt

zunächst  Hypothesen  formuliert  werden,  um  die  Beobachtungen  zu  erklären.  Insbesondere

unvorhergesehene  Zusammenhänge  machen  im  weiteren  Verlauf  eine  Rückkehr  zu  einer

qualitativen Vorgehensweise notwendig [Friedrichs, 1980, S. 85ff, 155ff]. Es wird daher ein zweiter,

qualitativer Untersuchungsschritt angehängt, um die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung in

deduktiver  Weise  zu  überprüfen.  Weiterhin  lassen  sich  nicht  alle  in  Kapitel   vorgestellten

Fragestellungen quantitativ untersuchen.  Diese offenen Fragen werden ebenfalls  in den zweiten

Untersuchungsschritt aufgenommen und wenn möglich beantwortet. Voraussetzung ist die zeitliche

Trennung der Untersuchungen. Das in der Literatur geforderte induktiv–qualitative und deduktiv–
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quantitative Vorgehen  [Mayer,  2004,  S.  15ff] wird demnach ganz bewusst  unterlassen.  Es wird

induktiv–quantitativ geforscht und anschließend qualitativ–deduktiv überprüft.

2 Methoden

Nach  Mayer  [Mayer,  2004,  S.  34] und  Friedrichs  [Friedrichs,  1980,  S.  189ff] sind  drei

übergeordnete Kategorien von Erhebungsmethoden zu unterscheiden, dies sind im Einzelnen:

● Beobachtung

● Befragung

● Inhaltsanalyse

Es  werden  nun  Untersuchungsmethoden  aus  den  genannten  Kategorien  vorgestellt  und  deren

Nutzen für die weitere Vorgehensweise untersucht.

2.1 Beobachtung

Bei der Beobachtung handelt es sich um ein Verfahren, bei dem die Verhaltensweisen von Personen

oder,  wie  im  Falle  der  vorliegenden  Untersuchung,  von  Organisationen  protokolliert  und

interpretiert werden.

„Eine Beobachtungsmethode ist definiert als Selektion, Provokation, Protokollierung und Codierung

derjenigen Menge von Verhalten und Gegebenheiten im Hinblick auf Organismen in Situationen, die

mit den empirischen Zielen übereinstimmt“ ([Weick, 1968] zitiert nach [Friedrichs, 1980, S 269])

Voraussetzung zur Anwendung des Verfahrens ist, dass die zu untersuchenden Aspekte beobachtbar

und  vom  Beobachter  interpretierbar  sind.  Fragen  nach  der  Zielsetzung  der  Anbieter  oder  der

Einstellung  gegenüber  einzelnen  Erfolgsfaktoren  lassen  sich  nicht  zuverlässig  anhand  von

Beobachtungen  ermitteln.  Die  vorliegende  Arbeit  bezieht  sich  aber  zum  Großteil  auf

Zusammenhänge,  die  nicht  direkt  beobachtbar  sind,  sondern  nur  durch  Interpretation  von

Beobachtungen untersucht werden können. Eine solche Interpretation von Verhalten erfordert das

Verständnis von Sinnzusammenhängen, die im Lauf der Untersuchungen erst aufgedeckt werden

sollen.  Hinzu  kommt,  dass  Informationen  über  rund  360,  zum Teil  sehr  heterogene  Aus-  und

Weiterbildungsgänge aus ganz Deutschland beschafft werden müssen. Der Aufwand, der notwendig

wäre, um allgemein gültige Ergebnisse über die Untersuchungsobjekte zu sammeln, ist schon aus

geographischen und zeitlichen Gründen unangemessen hoch.
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2.2 Befragung

Die  Befragung  ist  als  Erhebungswerkzeug  geeignet,  aktuelle  Informationen  zu  sammeln.  Auch

können  Einstellungen  und  Meinungen  der  Befragten  sowohl  direkt  als  auch  indirekt  erhoben

werden. Insgesamt können alle für die geplante Untersuchung relevanten Informationen aus der

Befragung gezogen werden.  In  Bezug auf  spezielle  Vor-  und Nachteile  der  Befragung müssen

jedoch die einzelnen Befragungsmethoden differenziert betrachtet werden.

2.2.1 Interview 

Das Interview zeichnet sich zum einen durch eine hohe Erfolgsquote aus, zum anderen können mit

Hilfe des Interviewers komplizierte Fragebogendesigns verwendet werden, da der Interviewer vorab

geschult  werden  kann.  Neben  den  eigentlichen  Frageinhalten  können  äußere,  die

Befragungssituation  betreffende  Umstände  sowie  Verhalten  und  Stimmung  des  Befragten

(sicher/unsicher, aufgeregt/entspannt) zusätzlich erhoben werden.

Da  im Rahmen eines  Interviews  die  Antworten  in  der  Regel  sofort  oder  mit  kurzer  zeitlicher

Verzögerung  gegeben  werden  müssen,  eignet  es  sich  neben  der  Abfrage  von  Meinungen  und

Einstellungen nur für Fakten und Zahlen, die der Befragte auswendig benennen kann. Im Rahmen

eines Interviews können in der Regel keine Antworten berücksichtigt werden, die einer Recherche

bedürfen.

Beim Interview besteht die Gefahr der Beeinflussung des Befragten durch Verhaltensweisen oder

askripitive Merkmale des Interviewers [Friedrichs, 1980, S. 222ff]. Bei der mündlichen Befragung

besteht  auch  das  Problem  der  räumlichen  und  zeitlichen  Bindung.  Interviewer  und  Befragter

müssen  sich  zur  gleichen  Zeit  am gleichen  Ort  befinden.  Umfangreiche  Befragungen  über  ein

großes  geographisches  Gebiet  hinweg  sind  daher  organisatorisch  und  auch  finanziell  kaum

durchführbar. Einen Ausweg bietet die telefonische Befragung, welche nur die zeitliche, nicht aber

die räumliche Koordination erfordert und sich daher auch finanziell günstiger gestaltet. Bei dieser

Art  der  Befragung  muss  jedoch  auf  bestimmte  Frageformen,  wie  die  Katalogfrage  mit

umfangreichen  Antwortmöglichkeiten,  verzichtet  werden,  da  keine  optischen  bzw.  schriftlichen

Hilfsmittel eingesetzt werden können. 

Eine häufig verwendete Form des Interviews ist das leitfadengestützte Interview.
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„Kennzeichnend für das Leitfadeninterview ist, dass ein Leitfaden mit den offen formulierten Fragen

dem Interview zugrunde liegt.“ [Mayer, 2004, S. 36]

Der Vorteil des Leitfadeninterviews besteht in der Vergleichbarkeit der Ergebnisse, die aus dem

Einsatz  des  Fragebogens  resultieren.  Im  Gegensatz  zu  der  im  vorausgehenden  Schritt

durchgeführten schriftlichen Befragung bleibt dennoch ein großer Handlungsspielraum vorhanden,

da  es  dem  Interviewer  möglich  ist,  vertiefende  Fragen  zu  stellen  und  auf  Erkenntnisse  durch

Nachfragen unmittelbar zu reagieren.

„Der Interviewer geht stärker auf den Befragten ein; es erhöht sich damit sein Spielraum, die Fragen

zu formulieren, anzuordnen, Nachfragen zu stellen.“[Friedrichs, 1980, S. 224]

Bei dieser Form der Untersuchung ist aufgrund des zeitlichen und räumlichen Aufwandes ebenfalls

keine Vollerhebung der Anbieter von Sportausbildungen und -weiterbildungen durchführbar. Ein

Ausweg besteht in der Befragung einzelner Personen, die nicht als Individuum, sondern vielmehr

als Experten für bestimmte Handlungsfelder befragt werden [Mayer, 2004, S. 36ff]. Um bei einer

überschaubaren Anzahl von Experten eine hohe Generalisierbarkeit der Aussagen zu erhalten, ist es

notwendig, die Stichprobe entsprechend zu wählen.

„Bei der Vorab-Festlegung der Samplestruktur werden vor der Untersuchung Kriterien festgelegt, nach

denen die Stichprobe „absichtsvoll“ bzw. „begründet“ gebildet wird.“[Mayer, 2004, S. 38]

2.2.2 Schriftliche Befragung

Der  Vorteil  der  schriftlichen  Befragung  liegt  zum  einen  in  der  zeitlichen  und  räumlichen

Unabhängigkeit, zum anderen können Beeinflussungen durch den Interviewer vermieden werden.

Die Kosten der schriftlichen gegenüber der mündlichen Befragung sind im Allgemeinen niedriger.

Nachteilig  wirkt  sich  die  zumeist  unvorhersehbare  [Friedrichs,  1980,  S.  237] bzw.  niedrige

Rücklaufquote  (5-30 %) aus  [Meffert,  2000,  S.  156].  Es ist  hingegen eine hohe Rücklaufquote

anzustreben.  Methoden  zur  Erhöhung  die  Rücklaufquote  dürfen  jedoch  nicht  das  Ergebnis  der

Befragung verzerren.  Die  Gefahr  der  bewussten oder  unbewussten Fehlbeantwortung durch die

Befragten  sollte  möglichst  gering  gehalten  werden.  Dies  erfordert  eine  sorgfältige

Frageformulierung sowie Pre-Tests, durch welche eventuelle Schwächen des Erhebungswerkzeuges

möglichst vor der Hauptuntersuchung aufgedeckt werden können. Insgesamt ist der Planungsphase

eine hohe Bedeutung in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Untersuchungsergebnisse zuzumessen.

Einen weiteren Nachteil stellt die mangelnde Kontrolle der Befragungssituation dar [Meffert, 2000,

S. 156]. Insbesondere ist nicht bekannt, wer den Fragebogen ausfüllt, bzw. welchen Kenntnisstand
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der Befragte von den Fragegegenständen hat. Letzteres kann jedoch insofern von Vorteil sein, als

dass  -  bei  entsprechend hohem Interesse  des Befragten -  fehlende Informationen beschafft  und

später im Fragebogen ergänzt werden können, bevor dieser zurückgeschickt wird.

Aufgrund der fehlenden Rückfragemöglichkeit ist das Fragebogendesign bei der Befragung ohne

Interviewer so einfach zu halten, dass jeder Befragte die von ihm erwartete Vorgehensweise sofort

und  unmissverständlich  versteht.  Es  kann  nicht  erwartet  werden,  dass  der  Befragte  die

Fragereihenfolge einhält, alle Pflichtfragen beantwortet oder auf komplizierte Anweisungen „Wenn

Sie Frage X oder Frage Y mit Ja beantwortet haben, machen Sie mit Frage Z weiter“ in geplanter

Weise  reagiert. Zu  der  erwarteten  geringen  Rücklaufquote  kommt  also  hinzu,  dass  mit  einer

gewissen Anzahl von fehlerhaften oder nicht verwertbaren Antwortbögen zu rechnen ist, was die

Erfolgsquote noch einmal reduziert.

2.2.3 Online-Befragung als Sonderform der schriftlichen Befragung

Bei der Online-Befragung handelt es sich 

„nicht  um eine komplett  neue Methode der  Sozialforschung,  sondern vielmehr um eine neuartige

Technik der Übertragung des Fragebogens zum Befragten“.[Pötschke, Simson 2001, S. 6]

Die Online-Befragung stellt somit eine Sonderform der schriftlichen Befragung dar, die sich mit der

schriftlichen Befragungsmethode auf  dem Postweg vergleichen lässt.  Aufgrund der  technischen

Möglichkeiten  und  Besonderheiten  des  Trägermediums  Internet  können  einige  Nachteile  der

klassischen  schriftlichen  Befragung  reduziert  oder  ausgeschaltet  werden.  So  lassen  sich

komplizierte  Fragebogenaufbauten  realisieren,  welche  interaktiv  auf  die  gegebenen  Antworten

reagieren. Es ist mit geringem Aufwand möglich, je nach Antwort auf einzelne Schlüsselfragen

ganze  Themenkomplexe  zu  überspringen  oder  durch  andere  zu  ersetzen.  Bei  entsprechender

Programmierung  besteht  weiterhin  die  Möglichkeit,  den  Fragebogen  zunächst  nur  teilweise  zu

beantworten und zu einem späteren Zeitpunk zu vervollständigen. Es können Schalter installiert

werden, welche weitergehende Informationen zu einzelnen Fragen bei Bedarf ein- oder ausblenden.

Es ist auch möglich, im Verlauf des Fragebogens ein Feedback einzubauen oder interaktiv mit dem

Befragten zu kommunizieren „Sie haben angegeben, dass...“. Durch die direkte Beantwortung der

Fragen am Computer  entfällt  der  zeitliche Aufwand zur  Digitalisierung der  Antworten,  welche

unmittelbar  nach  dem  Abschicken  des  Fragebogens  zur  Verfügung  stehen.  Übertragungsfehler

können praktisch ausgeschlossen werden. Aufgrund der Eigenschaften des Trägermediums Internet

67



 Konzeption

wird  eine  nahezu  unbegrenzte  räumliche  und  zeitliche  Flexibilität  für  die  Erreichbarkeit  des

Fragebogens  erzielt.  Es  kann  zudem  eine  hohe  Anzahl  von  Fragebögen  in  sehr  kurzer  Zeit

aufgenommen werden.  Gegenüber anderen Formen der Befragung ist  bei  der Online-Befragung

zwar  die  Programmierung  des  Erhebungswerkzeuges  aufwändiger,  es  fallen  jedoch  bei  der

Durchführung nahezu keine variablen Kosten an. Insbesondere Druckkosten, Versandkosten sowie

Kosten für  die  Dateneingabe in  ein  EDV-Gerät  entfallen  vollständig.  Die  Online-Befragung ist

daher umso preisgünstiger, je größer die Stichprobe ist.

Nachteilig  wirkt  sich  aus,  dass  die  zugrundeliegende  Technologie  nicht  in  jeder

Bevölkerungsgruppe im gleichen Umfang verfügbar ist. Frittkau und Maas stellten fest, dass unter

den Internet-Nutzern im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt mehr jüngere, höher gebildete

und einkommensstärkere Personen sowie mehr Männer vertreten sind. Tendenziell hat sich jedoch

die  Gruppe  der  Nutzer  dem  Bevölkerungsdurchschitt  in  den  letzten  Jahren  immer  weiter

angenähert. 

Bei  der  Entscheidung,  ob  die  Online-Befragung  eine  geeignete  Methode  darstellt,  ist  zu

berücksichtigen, welche Zielgruppe an der Befragung teilnehmen soll. 

Singer merkt an, dass an Online-Umfragen nur teilnehmen kann bzw. teilnimmt,

● wer über die für die Befragung notwendige technische Ausstattung verfügt,

● wer die Hinweise auf die jeweils laufende Umfrage auch findet,

● wer sich dann interaktiv für die Teilnahme entscheidet und

● wer so auch bereit ist, die damit verbundenen Kosten (z.B. Telefon- und Providergebüren)

zu übernehmen[...] [Singer, Willimezik, 2002]

Daraus folgert Singer, dass Verzerrungen durch die nicht kontrollierbare Stichprobenauswahl und

die möglicherweise auftretenden Selbstselektionseffekte entstehen. Er räumt jedoch ein, dass z. B.

bei bestimmten Personengruppen mit hoher Dichte an Internetzugängen die Methode nutzbringend

einsetzbar  ist.  Dies  bestätigen  auch  Bandilla,  Bosnjak  und  Altdorfer,  die  keine  wesentlichen

Unterschiede zwischen webbasierter  und klassischer schriftlicher  Befragung erwarten,  sofern es

sich  bei  der  Gesamtheit  der  Befragten  um eine  Gruppe  mit  großem Anteil  an  Internetnutzern

handelt [Bandilla u.a., 2001, S. 36].

Sofern  ein  Online-Zugang  bei  der  Gruppe  der  Befragten  vorausgesetzt  werden  kann,  ist  die

Verwendung der Methode unstrittig. Je grösser der Anteil der Befragten ohne Internetzugang ist,
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desto  größer  ist  auch der  potentielle  Einfluss  des  Erhebungswerkzeuges  auf  die  Ergebnisse.  In

Einzelfällen lässt sich durch Erhöhung der Gewichtung von geringer vertretenen Zielgruppen eine

Verbesserung  der  Validität  der  Untersuchungsergebnisse  erzielen,  dies  setzt  voraus,  dass  die

Befragten sich diesen Gruppen eindeutig zuordnen lassen.

2.3 Inhaltsanalyse

Als Datenquellen kommen überwiegend schriftliche Unterlagen in Frage. Für Informationen zur

allgemeinen Fragestellung sind dies  sämtliche  zum Thema verfügbaren Veröffentlichungen und

Forschungsberichte. Zur Untersuchung der einzelnen Anbieter sind weiterhin die Internetauftritte

und  Infomaterialien  der  Anbieter  sowie  die  Beschreibung  der  Ausbildungsgänge  in  den

Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste und in Presseinformationen zu nennen.

Um  allgemeine  Fragestellungen  zu  erarbeiten,  erscheint  die  Inhaltsanalyse  vergleichsweise

kostengünstig und effektiv, da eine Vielzahl von Veröffentlichungen einbezogen werden kann und

die Aussagen direkt verglichen werden können.

Nachteilig  wirkt  sich  aus,  dass  Veröffentlichungen  zum  Zeitpunkt  der  Publikation  bei  einem

Untersuchungsobjekt,  welches  einem  schnellen  Wandel  unterlegen  ist,  möglicherweise  bereits

überholt sind.

Um  ein  vollständiges  Bild  über  einzelne  Anbieter  zu  erhalten,  stehen  nicht  unbedingt  alle

benötigten Informationen zur Verfügung. Tiefergehende Hintergrundinformationen zum Einsatz von

e-Learning  in  den  Aus-  und  Weiterbildungen  sind  unter  Umständen  nicht  öffentlich  verfügbar.

Beispielsweise enthält der Bericht des Deutschen Sportbundes und der Bundesanstalt für Arbeit, der

eine  wichtige  Informationsquelle  über  einzelne  Anbieter  darstellt,  keine  Informationen  zur

Einbindung von e-Learning in die Ausbildungsgänge.

2.3.1 Sekundäranalyse

Sekundäranalysen fußen größtenteils auf Informationen, die durch Interviews gesammelt wurden

[Friedrichs, 1980, S. 157f, 353ff]. Die Analyse vorhandener Daten hat den Vorteil, dass die Quelle

aller  Daten schriftlich belegbar  ist.  Analysen über  e-Learning im universitären Bereich wurden

zuletzt  von  Albert  durchgeführt.  Erhebungen  in  der  sonstigen  Aus-  und  Weiterbildung  sind

zahlreich. Es ist jedoch keine Arbeit bekannt, die organisationsübergreifend mit speziellem Fokus

auf den Bereich Sport durchgeführt wurde. Gegen den Einsatz einer Sekundäranalyse spricht, dass
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e-Learning  ein  sehr  aktuelles  Thema  ist.  Untersuchungsergebnisse  älterer  Erhebungen  -  sofern

vorhanden – verlieren sehr rasch an Aussagekraft. Insgesamt ist die Methode der Sekundäranalyse

als Ausgangspunkt und zur Erhebung des Forschungsstandes sehr vielversprechend, zur Klärung

aktueller Fragen und Entwicklungen jedoch weniger geeignet.

Zur Analyse des Forschungsstandes kann insbesondere der Einsatz von Reviewverfahren nützlich

sein.  Das  Reviewverfahren lässt  sich auch im vorliegenden Fall  sehr  gut  auf  die  Fragestellung

anwenden, es weist im Vergleich zur reinen Aufbereitung des Forschungsstandes als Besonderheit

die gleichzeitige Bewertung der aufbereiteten Arbeiten auf. Neben der systematischen Recherche

von  vorhandenem  Wissen  zur  Forschungsfrage  erfolgt  im  Reviewverfahren  zugleich  eine

Evaluation des zusammengestellten Materials.  Das Reviewverfahren lässt  sich in die Unterarten

Litereraturreview, Meta-Analyse und Forschungsreview differenzieren.

2.3.1.1 Literaturreview

Das Literaturreview kombiniert eine Übersicht über den Forschungsstand anhand veröffentlichter

Dokumente zum Forschungsgegenstand im Sinne einer beschreibenden Zusammenfassung mit einer

Bewertung  des  Materials  durch  den  Reviewer.  Ziel  des  Verfahrens  ist  die  Erkennung  von

Forschungslücken und daraus resultierender Forschungsfragen. Literaturreviews werden häufig als

Ausgangspunkt für Forschungsarbeiten eingesetzt. Als Kritik kann angeführt werden, dass durch

die  Auswahl  und  Bewertung  durch  den  Reviewer  eine  subjektive  Komponente  in  die

Forschungsarbeit  eingebracht  wird.  Dieser  Kritikpunkt  trifft  auf  alle  qualitativen

Forschungsmethoden mehr oder weniger stark zu.

2.3.1.2 Meta-Analyse

Die Meta-Analyse bedient sich zumeist quantitativer Daten aus bestehenden Untersuchungen als

Forschungsobjekt  zum  Zweck  einer  erneuten  Analyse.  Vorraussetzung  ist  neben  einer

ausreichenden Anzahl von Forschungsarbeiten und der Veröffentlichung der grundlegenden Daten

auch die Vergleichbarkeit des vorliegenden Datenmaterials. Die methodischen Unterschiede in den

zugrunde liegenden Primäruntersuchungen und damit einhergehende Abweichungen der ermittelten

Primärdaten  sind  der  Hauptpunkt  der  Kritik  am Verfahren  der  Meta-Analyse.  Eine  mangelnde

Vergleichbarkeit  von  Primärdaten  kann  zu  fehlerhaften  Ergebnissen  bei  deren  Verwendung  im

Rahmen  einer  Meta-Analyse  führen.  Des  Weiteren  eignet  sich  eine  Analyseform,  die  auf  die

umfangreiche  Verfügbarkeit  von  Primärdaten  aufbaut,  weniger  gut  für  ein  relativ  junges
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Forschungsfeld, wie es e-Learning darstellt.

2.3.1.3 Forschungsreview

Bei der Verwendung des Forschungsreviews wird versucht, der Kritik der Subjektivität durch die

Formulierung  fester  Kriterien  für  die  Bewertung  der  vorliegenden  Forschungsarbeiten

entgegenzuwirken.  Im  Gegensatz  zur  Meta-Analyse  wird  jedoch  keine  erneute  Analyse  der

Primärdaten  angestrebt.  Zwar  ist  auch  hier  eine  Vergleichbarkeit  der  Untersuchungen

Voraussetzung,  jedoch  nicht  zwangsläufig  auch  eine  Vergleichbarkeit  der  zugrunde  liegenden

Primärdaten.  Das  Forschungsreview hat  somit  große  Ähnlichkeit  mit  dem Literaturreview,  der

Nachteil  einer  rein  subjektiven  Bewertung  wird  jedoch  durch  die  Formulierung  von  klaren

Bewertungskriterien abgeschwächt.

2.4 Untersuchungsschritt 1, quantitativ

Im ersten Untersuchungsschritt  soll  nun der aktuelle Stand des Einsatzes von e-Learning in der

Sportausbildung und -weiterbildung ermittelt werden. Bei der Untersuchung handelt es sich um eine

Vollerhebung aller bekannten Anbieter aus dem Bereich der Sportausbildung und -weiterbildung.

Die zu erhebenden Daten gliedern sich in die vier Teilbereiche:

1. Erhebung der Anbieterstruktur und Zielsetzung

2. Ermittlung der Zielgruppen und Lehrinhalte

3. Ermittlung der verwendeten Verfahren und Methoden des e-Learning

4. Ermittlung  der  Einstellung  zu  übergeordneten  Erfolgsfaktoren  des  Managements  von  e-

Learning

Die  Fragestellungen  unterteilen  sich  somit  in  allgemeine  Fragestellungen  (Punkt  1  und  2),  die

unabhängig von e-Learning für alle Anbieter von Sportausbildungen und -weiterbildungen erhoben

werden,  und  in  e-Learning-spezifische  Fragen  (Punkt  3  und  4),  die  sich  unmittelbar  aus  dem

Forschungsstand ergeben.

Die  allgemeinen  Fragestellungen  (1  und  2)  liefern  die  in  Kapitel  1 geforderten  unabhängigen

Variablen. Punkt 3 liefert die im gleichen Kapitel beschriebenen Fragen zu Art und Umfang der

Nutzung von e-Learning. Unter Punkt 4 werden alle sonstigen in Kapitel   geforderten Antworten

erhoben, welche sich quantitativ darstellen lassen.
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Die Erhebung soll also quantitative Daten über alle in Kapitel  vorgestellten Teilbereiche liefern. Es

sollen sowohl öffentlich zugängliche Fakten als auch interne Größen der Anbieter erfasst werden.

Die  Fragen  in  den  Teilbereichen  2  und  4  sind  mittels  Beobachtung  nicht  oder  nur  schwer

beantwortbar, weshalb dieses Verfahren ausscheidet. Die Daten sollen zudem dem aktuellen Stand

entsprechen, weshalb eine Sekundäranalyse ebenfalls ausscheidet.

Es kommt demnach nur die Befragung als Erhebungswerkzeug in Frage. Aus organisatorischen

Gründen  ist  der  Einsatz  einer  Online-Befragung  vorteilhaft,  sofern  durch  das  Medium  keine

Verzerrungen zu erwarten sind. Im konkreten Falle der geplanten Untersuchung ist festzustellen,

dass mehr als 90% der befragten Organisationen über eine eigene Präsenz im Internet verfügen. Es

wird  davon  ausgegangen,  dass  diese  Befragten  technisch  in  der  Lage  sind,  an  einer  Online-

Befragung teilzunehmen. Der Selektionseffekt ist daher als gering einzustufen. Wird parallel zur

Online-Befragung  auch  ein  Alternativ-Fragebogen  versendet,  so  bekommen  auch  die

Organisationen, denen kein Internetzugang zur Verfügung steht, eine Möglichkeit zur Teilnahme.

Ein verzerrender Einfluss durch das Online-Verfahren auf das Befragungsergebnis ist durch diese

Vorgehensweise weitgehend ausgeschlossen.

2.4.1 Planung

Im  Folgenden  werden  die  einzelnen  Planungsschritte  vorgestellt.  Da  die  erste  Untersuchung

Teilergebnisse  liefert,  welche  im  zweiten  Untersuchungsschritt  erneut  aufgegriffen  und

weiterverarbeitet werden, ist eine besonders sorgfältige Planung erforderlich. Die erhobenen Daten

haben direkten Einfluss  auf  die  Qualität  der  nachgelagerten Untersuchungen und damit  auf  die

gesamte Forschungsarbeit.  Fehler  im ersten Untersuchungsschritt  können in den nachgelagerten

Untersuchungen nicht korrigiert werden.

Im Kapitel Makroplanung wird bezeichnet, welche Inhalte erhoben werden sollen. Es wird eine

grobe  Unterteilung  der  Themen  vorgenommen.  Im  Kapitel  Mikroplanung  wird  der

Erhebungsprozess in Bezug auf Planung und Inhalte präzisiert. Der Aufbau des Fragebogens wird

vorgestellt  und  die  einzelnen  in  Kapitel   vorgestellten  Fragen  werden  in  den  Fragebogen

eingeordnet.

2.4.1.1 Makroplanung

Die Datenerhebung wird als Online-Befragung durchgeführt. Im Allgemeinen werden Einladungen
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zu  Online-Befragungen  aus  Kostengründen  per  e-Mail  versendet.  Bei  der  vorliegenden

Untersuchung  erfolgte  die  Einladung  auf  dem Postweg.  Der  postalische  Versand  erzeugt  zwar

höhere  Kosten für  den Druck des Anschreibens sowie für  den Versand selbst,  so  ist  aber  eine

direktere Ansprache möglich. Weiterhin ist die Recherche der Postadressen im vorliegenden Falle

einfacher als die Recherche der richtigen e-Mail-Adressen. usw.,-Adressen, welche im Impressum

der Webseiten vieler Anbieter angegeben werden, beziehen sich häufig nicht auf die gewünschten

Ansprechpartner.

Um geeignete Formen der Fragestellung auszuwählen, wird ein an Friedrichs angelehntes Schema

verwendet [Friedrichs, 1980, S. 192ff]:

– Ist die Erwartung/das Vorwissen sehr niedrig, wird man eine offene Frage stellen.

– Sind wenigstens die Dimensionen der Frage bekannt, so wird man eine geschlossene „Cafeteria

Frage“ stellen.

– Sind die Dimensionen gut bekannt, so gewinnt man Informationen durch mehrere geschlossene

Fragen für die einzelnen Dimensionen.

– Ist auch hierüber ein ausreichendes Vorwissen vorhanden, dann empfiehlt sich eine geschlossene

Frage mit Antwortvorgaben, die ein ordinales Kontinuum darstellen (wie z.B. Intensitätsfragen).

Die Fragen setzen sich aus objektiv bewertbaren Kriterien (Teil 1-2), Schätzungen (z.T. in Teil 3)

und  subjektiven  Einschätzungen  (Teil  4)  zusammen  (vgl.  Kapitel  2.4).  Die  möglichen

Ausprägungen der in den ersten beiden Teilen erhobenen Items sind in den allermeisten Fällen

hinreichend  bekannt.  Es  wird  daher  vorwiegend  mittels  geschlossener  Fragen  mit  zumeist

dichotomer  Ausprägung  erhoben.  Aus  diesem  Grunde  werden  überwiegend  Alternativfragen

eingesetzt.  Sind  mehr  als  zwei  Ausprägungen  der  Antwort  möglich,  werden  Katalogfragen

eingesetzt.

In  einzelnen  Fällen  werden  offene  Fragen  verwendet,  z.B.  bei  der  Erhebung  quantitativer

Nenngrößen wie der Anzahl Studierender/Teilnehmer. Hier sind offene Fragen den Katalogfragen

vorzuziehen, da die Anbieterstruktur sehr heterogen ist und deshalb eine vorherige Kategorisierung

der Antworten nicht erlaubt.

Die  Art  der  durchgeführten  e-Learning-Maßnahmen  wird  mittels  Katalogfragen  abgefragt.

Ergänzend werden numerische Daten wie z.B. Kursstärke oder Kursdauer mittels offener Fragen

erhoben.
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Die  aus  dem Forschungsstand extrahierten  Statements  zur  Einführung und zum Einsatz  von e-

Learning sollen durch die Befragten bewertet werden. Dadurch wird ein Übergang zu der darauf

folgenden dritten Untersuchung geschaffen, welche einen Erklärungsbeitrag zu den Erkenntnissen

aus Forschungsstand und Online-Befragung liefern soll. Die Fragen beziehen sich auf den gesamten

Managementprozess  von  der  Planung  über  die  Umsetzung  bis  zur  Erfolgskontrolle.  Die

Einstellungen werden anhand von Skalen ermittelt, wobei ein an das semantische Differenzial nach

Osgood, Suci und Tannenbaum angelehntes Verfahren verwendet wird [Friedrichs, 1980, S. 172ff].

Das  semantische  Differenzial  (auch  Polaritätenprofil  oder  Eindrucksdifferenzial)  hat  den

wesentlichen Vorteil, dass jedes Einstellungsobjekt mittels polarer Adjektivpaare sehr kompakt und

schnell abgefragt werden kann. Dies ist der Fall, da nur ein relativ kleiner Satz von Rating-Skalen

notwendig ist, um den Bedeutungsgehalt eines Objektes zu erfassen [Singer, 2002]. Aufgrund des

daraus  resultierenden  geringen  Fragebogenumfangs  ist  mit  einer  höheren  Rücklaufquote  zu

rechnen3.

Der vierte Teil geht inhaltlich über die reine Ermittlung des Entwicklungsstandes von e-Learning in

der Sportausbildung und -weiterbildung hinaus. Die Auswertung des vierten Teils der Befragung

soll vielmehr als Bindeglied zwischen den in der ersten Untersuchung ermittelten Forderungen für

die Planung, Umsetzung und Durchführung von e-Learning und dem dritten Untersuchungsschritt

dienen, in dem die im quantitativen Teil gefundenen Zusammenhänge erklärt werden.

2.4.1.2 Mikroplanung

Die Gruppe der Befragten ist mit insgesamt 353 Teilnehmern verhältnismäßig klein. Dennoch wird

auf einen Pretest zur Überprüfung des Erhebungswerkzeuges nicht verzichtet, sondern die Pretest-

Gruppe wird auf 50 Teilnehmer begrenzt, um die Zahl der für die Hauptbefragung zur Verfügung

stehenden Teilnehmer nicht unnötig zu verringern. Da die Pretest-Gruppe somit relativ klein ausfiel,

wurden  zur  besseren  Evaluation  des  Erhebungsinstrumentes  zusätzlich  Expertenmeinungen

herangezogen.  Dem  Umstand,  dass  trotz  Pretest  und  dem  Einholen  von  Expertenmeinungen

Schwächen  im  Fragebogendesign  unerkannt  bleiben  könnten,  wird  durch  das  Einstreuen  einer

offenen Antwortmöglichkeit nach jedem Themenkomplex Rechnung getragen. Für den Fall, dass

im Pretest keine erheblichen Schwächen festgestellt werden können, besteht die Möglichkeit, alle
3 Andere Verfahren wie die Linkert-Skala oder  Thurstone-Skala haben unter  anderem den Nachteil,  dass für  die

Ermittlung der  Einstellung bezogen auf  ein  Einstellungsobjekt  eine  größere  Anzahl  von Fragen notwendig  ist,

woraus wiederum ein entsprechend umfangreicher Fragebogen resultiert, der sich negativ auf die Rücklaufquote

auswirken dürfte.
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Ergebnisse aus Pretest und Hauptuntersuchung gemeinsam auszuwerten und damit die Stichprobe

zu vergrößern. Dies unterstreicht nochmals die Wichtigkeit sorgfältiger Planung und Durchführung.

Wie in Kapitel 2.4 beschrieben, gliedert sich der Fragebogen in allgemeine Fragen zur Organisation

und spezielle Fragen zum e-Learning.

Der  Fragebogen  ist  linear  aufgebaut,  es  besteht  jedoch  die  Möglichkeit,  in  Abhängigkeit  der

gegebenen Antworten Teile des Fragebogens zu überspringen. In einem Fall muss vom linearen

Aufbau abgewichen werden. Eine Frage wird ausschließlich eingeblendet, wenn der Teilnehmer e-

Learning einsetzt.  Alternativ wird eine andere Frage eingeblendet,  falls  der  Teilnehmer kein e-

Learning  einsetzt.  Die  Möglichkeit,  im  Fragebogen  zurückzuspringen  und  vorhergehende

Antworten zu verändern, wurde technisch unterbunden. Der Befragte wird stets darüber informiert,

wie weit er bereits im Fragebogen fortgeschritten ist. Die Darstellung erfolgt als Prozentanteil der

beantworteten  Fragen  von  der  Gesamtzahl  möglicher  Fragen.  Der  Fragebogen  umfasst  acht

Einzelseiten, eine Danksagung und ein Impressum. Letzteres ist ohne Unterbrechung der Befragung

von allen Seiten aus erreichbar.

Der erste Teil des Fragebogens enthält Fragen zur Klassifikation des Ausbildungsanbieters. Hier

wird der Organisationstyp des Anbieters erhoben. Diese Fragen liefern die unabhängige Variable

„Organisationstyp“ gemäß Kapitel 1. Weiterhin wurde eine Filterfrage eingebaut, bei der nochmals

überprüft wird, ob der Befragte in der Sportausbildung und -weiterbildung aktiv ist.

Im zweiten Teil des Fragebogens wird abgefragt, welches das höchste Ausbildungsniveau darstellt,

an  dem  der  Anbieter  konzeptionierend  oder  ausbildend  beteiligt  ist.  Die  Ausbildungsniveaus

orientieren sich an einer ordinalen Kategorisierung, die von Friedhelm Kreiß für Sportausbildungen

und -weiterbildungen eingeführt wurde  [Kreiß, 2000, S. 38]. Hier wird die unabhängige Variable

„Ausbildungsniveau“ gemäß Kapitel  1 erhoben. Des Weiteren wird differenziert, ob der Anbieter

nur konzeptionell an Ausbildungen beteiligt ist oder selbst Ausbildungen durchführt. Diese Frage

wurde ebenfalls als Filterfrage verwendet, um behandelte Fachinhalte für die von den Befragten

durchgeführten Aktivitäten separat erheben zu können.

Der dritte  Teil  des Fragebogens erhebt den Stellenwert,  den Ausbildung und -weiterbildung im

organisatorischen  Gesamtkontext  des  Anbieters  einnehmen.  Weiterhin  werden  getrennt  die

Fachrichtungen  der  konzeptionell  betreuten  und  der  angebotenen  Ausbildungen  erfragt.  Zur

Kontrolle  wurde eine offene Antwortmöglichkeit  eingefügt,  in  der  die  genaue Bezeichnung der

durchgeführten Ausbildungen einzutragen ist. Im dritten Teil werden demnach die verbleibenden
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unabhängigen Variablen zu den einzelnen Fachrichtungen gemäß Kapitel 1 erhoben.

Der vierte Teil des Fragebogens enthält Fragen zu den organisatorischen Rahmenbedingungen, in

denen Ausbildungen und Weiterbildungen durchgeführt werden. Darüber hinaus wird die Anzahl

der  Teilnehmer  insgesamt  sowie  die  Anzahl  der  erzielten  Abschlüsse  pro  Jahr  erfasst.  Diese

Angaben sind nicht Teil der Fragestellung. Sie wurden jedoch zu statistischen Zwecken zusätzlich

erhoben.

Die Organisationsform des Unterrichts kann z.B. eine Störgröße darstellen, die ggf. als Kovariate in

die  statistischen  Berechnungen  eingebracht  werden  muss.  Die  Anzahl  von  Teilnehmern /

Abschlüssen kann zur Gewichtung in statistischen Berechnungen herangezogen werden.

Im  fünften  Teil  des  Fragebogens  wird  die  derzeitige  EDV-Ausstattung  von  Teilnehmern  und

Lehrkräften abgefragt. Im Einzelnen sind die verwendete Hardware, der Zugriff auf das Internet

sowie  die  Erreichbarkeit  per  e-Mail  relevant.  Die  Quantifizierung  der  EDV-Ausstattung  von

Lehrkräften und Teilnehmern wurde zum einen in Kapitel 2 und 1 gefordert, sie stellt aber indirekt

auch eine grobe Einschätzungsmöglichkeit der Kompetenz von Teilnehmern und Lehrkräften im

Umgang mit Computertechnologie dar.

Teil  sechs  beschäftigt  sich  mit  dem  konkreten  Einsatz  von  e-Learning  in  den  angebotenen

Ausbildungen. Zunächst wird erhoben, ob überhaupt e-Learning verwendet wird. Die Frage stellt

zum einen eine der in Kapitel  1 geforderten Größen dar und wird zum anderen als Filterfrage für

den  darauf  folgenden  Teil  des  Fragebogens  verwendet.  Falls  e-Learning  zum  Einsatz  kommt,

werden die verwendeten Techniken oder Maßnahmen gemäß Kapitel 1 ermittelt.

Teil sieben des Fragebogens erbittet Auskunft über die Absichten des Anbieters, sei es über die

geplante  Einführung  von  e-Learning  oder  über  die  Weiterentwicklung  eines  bestehenden

Angebotes. Diese Frage dient der Einschätzung zukünftiger Entwicklung von e-Learning gemäß

Kapitel  1. Indem ein fester Prognosezeitraum von 3 Jahren vorgegeben wird, kann zusätzlich auf

die Geschwindigkeit der Verbreitung rückgeschlossen werden.

Der  abschließende  Teil  der  Befragung  enthält  insgesamt  10  Statements  zur  Einführung  und

Anwendung von e-Learning. Hier werden sämtliche Daten erhoben, welche in den Kapiteln  2 bis

einschließlich  6 für die qualitative Untersuchung formuliert wurden. Es handelt sich ausnahmslos

um  Aussagen  zur  Planung,  Einführung  und  Kontrolle.  Die  Befragten  sollen  den  Grad  der

Zustimmung oder Ablehnung zu diesen Aussagen angeben. Die Einstellung der Befragten wird auf

einer  Skala  von  1-7  zwischen  vollständiger  Ablehnung  und  uneingeschränkter  Zustimmung
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erhoben. Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass die Befragten ihre Einstellung nicht

begründen können, was jedoch zugunsten eines kompakteren Designs und im Hinblick auf die noch

folgende qualitative Untersuchung in Kauf genommen wird.

Am Ende des Fragebogens ist neben der Danksagung eine Möglichkeit zum Feedback in Form

eines freien Eingabefeldes gegeben.

Zusammenfassend beschäftigen  sich,  wie  in  Kapitel  2.4 angedeutet,  50% des  Fragebogens  mit

allgemeinen Fakten zum Anbieter von Sportausbildungen und -weiterbildungen und weitere 50%

mit konkreten das e-Learning betreffenden Fragen.

2.4.2 Duchführung

Das Anschreiben zur Befragung wurde als Serienbrief an die Adressaten versendet. Es enthält den

Link  zur  Internetseite,  auf  der  die  Befragung  durchgeführt  wird.  Jedes  Anschreiben  wurde

persönlich vom Autor und vom Erstbetreuer der vorliegenden Dissertation, Herrn Prof. Dr. Horch,

unterschrieben.  Dem Brief  wurde eine frankierte  Postkarte  beigefügt,  auf  welcher  der  Adressat

seine Teilnahme an der Befragung bestätigen oder ablehnen kann. Als dritte Möglichkeit kann mit

der Postkarte ein Fragebogen auf Papier angefordert werden.

14  Tage  nach  Versand  der  Teilnahmeaufforderung  wurde,  wie  in  der  Literatur  vorgeschlagen

[Friedrichs,  1980,  S.  239],  erneut  ein  Brief  an  diejenigen  Teilnehmer  gesendet,  welche  die

beigefügte Postkarte noch nicht zurückgeschickt hatten.

Es konnten insgesamt 353 Anbieter von Sportausbildungen in Deutschland recherchiert werden.

Nach einer Voruntersuchung mit 50 Teilnehmern wurden die verbleibenden 303 Anbieter in zwei

darauf folgenden Erhebungswellen zwischen dem 13.09.2005 und dem 06.12.2005 brieflich zur

Befragung eingeladen. Bei 13 von 353 Anbietern konnte die Einladung postalisch nicht zugestellt

werden, sodass letztlich insgesamt 340 Anbieter zur Befragung eingeladen wurden.

2.4.3 Qualität der Daten und Repräsentativität der Ergebnisse

Die Rücklaufquote betrug mit 208 Antworten 61,2 %. Darunter fanden sich 58 Absagen und 150

ausgefüllte Internetfragebögen. Von den 150 realisierten Interviews mussten jedoch 25 Datensätze

herausgefiltert  werden,  bei  denen  es  sich  vorwiegend  um  Mehrfachteilnahmen  handelte.  Es

verbleiben  125  gültige  Interviews.  Dies  entspricht  35,4  %  der  bekannten  Anbieter  von

Sportausbildungen und -weiterbildungen in Deutschland.
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Die  im Zuge  dieser  Arbeit  untersuchten  Anbieter  von Sportausbildungen und -weiterbildungen

wurden in die in Tabelle 2 aufgeführten Organisationstypen eingeteilt.

Anzahl Anteil

Privatwirtschaftliche Organisation 25 20,0 %

Staatliche Organisation 42 33,6 %

Sportverein / Sportverband 28 22,4 %

Sonstiger Verein / Verband 25 20,0 %

Sonstiges 5 4,0 %

Tabelle 2: Beteiligung nach Organisationstypen.

Weiterhin waren die Befragten an Sportausbildungen und -weiterbildungen mit den in Abbildung 1

dargestellten Ausbildungsniveaus beteiligt.

Zunächst wurde überprüft, ob die befragten Organisationen tatsächlich selbst oder konzeptionell für

Dritte  an  Sportausbildung und –weiterbildung beteiligt  sind.  Diese  Frage  wurde  als  Filterfrage

verwendet,  um  nur  jene  Anbieter  in  die  Untersuchung  aufzunehmen,  die  tatsächlich  in  der
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Abbildung 1: Ausbildungsniveaus (Mehrfachnennung möglich, N=108)
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Sportausbildung  und  –weiterbildung  aktiv  sind.  Es  wurden  13,4 %  der Teilnehmer  wegen

mangelnder eigener Beteiligung an Sportausbildungen und -weiterbildungen ausgeschlossen. Unter

diesen machten einige von der Möglichkeit einer freien Antwort Gebrauch und gaben an, dass ein

Ausbildungsangebot  zwar  in  der  Vergangenheit  bestanden  hätte,  jedoch  derzeit  nicht  mehr

bestünde.

2.4.4 Datenaufbereitung und -auswertung

Die so ermittelten Anbieter, welche Sportausbildungen und -weiterbildung entweder selbst anbieten

oder an einem Angebot Dritter beteiligt sind, werden in der weiteren Untersuchung als 100 % der

Stichprobe betrachtet.

2.5 Untersuchungsschritt 2, qualitativ.

Im finalen Untersuchungsschritt sollen, wie in der Zielsetzung beschrieben, noch offene Fragen und

Widersprüche geklärt werden. Des Weiteren ergibt sich die Chance, Ergebnisse der quantitativen

Untersuchung aufzugreifen und zu diskutieren. 

2.5.1 Wahl des Erhebungswerkzeuges

Im  Kapitel  2 wurden  bereits  die  wichtigsten  möglichen  Erhebungswerkzeuge  diskutiert.  Im

Gegensatz zur ersten Untersuchung ist hier jedoch nicht mehr die Exploration das Forschungsziel,

sondern  es  geht  vielmehr  um  die  Klärung  der  aus  dem  explorativen  Vorgehen  gewonnenen

Fragestellungen. Im Gegensatz zur ersten Untersuchung ist hier ein qualitatives Verfahren gefordert,

da keine statistischen Zusammenhänge mehr ermittelt werden, keine Verifikation oder Falsifikation

von Theorien erfolgt, sondern vielmehr eine Erklärung der zusammengetragenen Beobachtungen

angestrebt  wird.  Es  kann  von  einem  teilweise  deduktiven  und  teilweise  induktiven  Verfahren

gesprochen werden, da zunächst bereits geklärte Zusammenhänge überprüft werden und sodann bei

neuen  Ergebnissen  aus  den  Beobachtungen  auch  induktiv  auf  allgemeingültige  Theorien

geschlossen wird. Aufgrund der Aktualität der offenen Frage scheidet eine erneute Inhaltsanalyse

aus, ebenso die Beobachtung, da durch sie zumeist keine Erklärung der beobachteten Phänomene

gegeben  ist.  Es  verbleibt  die  Möglichkeit  der  qualitativen  Befragung.  Da  bereits  konkrete

Fragestellungen erarbeitet  wurden,  bietet  sich  das  Verfahren  des  Leitfadeninterviews an  [Flick,

1999].  Das  Leitfadeninterview eignet  sich  besonders  deshalb,  weil  die  Experten  in  der  Praxis

zumeist  individuelle  Arbeitsschwerpunkte  in  ihrer  Beschäftigung  mit  dem  Thema  e-Learning

79



 Konzeption

betreuen.  Bei  der  ausgewählten  Methode  bleibt  die  Vergleichbarkeit  der  Antworten  durch  die

Verwendung  des  Leitfadens  erhalten,  gleichzeitig  besteht  aber  die  Möglichkeit,

Themenschwerpunkte zu vertiefen.

2.5.2 Auswahl der Experten

Als  Kriterium  für  die  Auswahl  der  Experten  wurden  deren  Arbeitsschwerpunkt,  der

organisatorische Kontext ihrer Tätigkeit sowie das Niveau der betreuten Aus- und Weiterbildungen

zugrunde  gelegt.  Dabei  wurde  darauf  geachtet,  möglichst  vielfältige  Kombinationen  unter

Berücksichtigung  aller  aus  den  Voruntersuchungen  extrahierten  Themenkomplexe  zu  erreichen.

Einschränkend  ist  zu  bemerken,  dass  nicht  alle  Kombinationsmöglichkeiten  gleich  häufig

vorkommen.  So  werden  Hochschulangestellte  zumeist  Ausbildungen  auf  dem  Niveau  eines

Hochschulstudiums betreuen und Mitarbeiter von Vereinen und Verbänden eher Erfahrungen mit

Ausbildungen  im  Lizenzsystem des  DSB (jetzt  DOSB)  aufweisen,  usw.  Viele  Experten  haben

jedoch  mit  mehr  als  einem  Organisationstyp  und  mit  unterschiedlichen  Ausbildungsniveaus

Erfahrungen, so dass deren Aussagen hohe Allgemeingültigkeit haben dürften.
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Die Auswahl der Experten richtete sich konkret nach folgenden Merkmalen:

● Organisatorischer Kontext

○ Hochschule/Fachhochschule

○ Sportverein/-verband4

○ Privatwirtschaftliche Organisationen

● Ausbildungsniveau

○ Hochschul-/Fachhochschulstudium

○ Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz

○ Staatlich anerkannte Ausbildungen

○ Ausbildungen nach dem Lizenzsystem des DSB (jetzt DOSB)

○ Sonstige

● Themenschwerpunkte

○ Technik

○ Didaktik

○ Recht

○ Personal

○ Nachhaltigkeit

Es ist gelungen, für alle Bereiche Experten zu gewinnen, mit Ausnahme der Ausbildungen nach

dem Berufsbildungsgesetz. Es muss daher darauf hingewiesen werden, dass eine Übertragung der

Ergebnisse auf den Bereich der Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz nur bedingt zulässig

ist. In Untersuchungsschritt 2 konnte nachgewiesen werden, dass nur rund 15% der Anbieter an

Sportausbildungen und -weiterbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz beteiligt sind [vgl. Kapitel

2.4.3].  Diese  Ausbildungsform  ist  damit  zwar  nicht  zu  vernachlässigen,  aber  unter  allen

Ausbildungsformen am seltensten anzutreffen5.

Insgesamt  wurden  10  Experten  für  die  Durchführung  der  Interviews  gewonnen.  Institutionelle

Einbindung  und  Forschungsschwerpunkte  der  Befragten  sind  in  Tabelle  3 dargestellt.  Die

Interviewteilnehmer  selbst  verbleiben  anonym.  Ungeachtet  des  Geschlechts  der

Interviewteilnehmer  werden  diese  einheitlich  in  der  männlichen  Form  als  Experte  referenziert

gefolgt von einem Index von eins bis zehn.

4 Es werden ausschließlich Sportvereine/-verbände untersucht

5 Ausgenommen „sonstige“, die hier keine weitere Berücksichtigung finden.
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Experte Organisation Schwerpunktthemen

1 Universität Oldenburg Didaktik: Pädagogik

2 Deutsche Sporthochschule Köln Didaktik: Gender-

Mainstreaming

3 Deutscher Skilehrerverband Projektleitung

4 Universität Oldenburg Fernstudium

5 Virtuelle Saar Universität Projektleitung

6 Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht Fernunterricht

7 Deutscher Tennisbund Projektleitung

8 Deutsche Sporthochschule Köln Technik

9 Universität Paderborn / „Mi Ha So Computer-

Softwaretechnik“

Recht: Normierung

10 Deutsche Sporthochschule Köln Projektleitung

Tabelle 3: Stichprobe Experteninterviews

Im Rahmen der Interviews konnten die in Tabelle  4 dargestellten Organisationsformen und das

Ausbildungsniveau untersucht  werden.  Die einzelnen Experten werden anhand der  in Tabelle  3

vergebenen Nummer identifiziert.
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Organisationsform

Ausbildungsniveau Hoch-/

Fachhochschule

Sportverein/-Verband Privatwirtschaftliche

Anbieter

Hochschul-

/Fachhochschulstudium

1,2,4,5,8,9,10 9

Ausbildungen nach

dem

Berufsbildungsgesetz

Staatlich anerkannte

Ausbildungen

3

Ausbildungen nach

dem Lizenzsystem des

DSB (jetzt DOSB)

5,8,10 3,7

sonstige 8 3,7

Tabelle 4: Untersuchte Organisationsformen und Ausbildungsniveaus

Es  konnte  nicht  Ziel  sein,  für  jede  Kombination  aus  Organisationstyp  und  Ausbildungsniveau

Experten aufzubieten.  Wie auch in  Untersuchung 2 nachgewiesen,  stehen Organisationstyp und

Ausbildungsniveau miteinander in direktem Zusammenhang. Es wurde jedoch mit Ausnahme des

Berufsbildungsgesetzes  jedes  Niveau  und  jede  Organisationsform  anhand  mindestens  eines

Experten  erfasst.  Da  kein  Experte  aus  dem  Bereich  der  Ausbildungen  nach  dem

Berufsbildungsgesetz  für  ein  Interview gewonnen werden konnte,  wurde  versucht,  diese  Lücke

durch Experten aus einem anderen Bereich zu schließen. Es wurde daher ersatzweise Experte 6 von

der  Staatlichen  Zentralstelle  für  Fernunterricht  (ZFU)  insbesondere  zur  Lizenzierung  von

Fernlehrgängen befragt.  Alle  Fernlehrgänge,  welche  nicht  von staatlichen Trägern durchgeführt

werden,  müssen  die  Lizenzierung  durch  die  ZFU  durchlaufen.  Sofern  Sportausbildungen  und

-weiterbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz zu mindestens 50% als Fernunterricht angeboten

werden, unterliegen diese der Lizenzpflicht durch die ZFU.

2.5.3 Durchführung

Die Experteninterviews wurden im Februar und März 2007 durchgeführt. Die Interviews 2, 5, 6, 8
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und  10  wurden  in  Präsenz  durchgeführt.  Bei  den  Interviews  3,  7  und  9  wurde  auf  ein

Telefoninterview  ausgewichen.  Die  Interviewteilnehmer  1  und  4  wurden  zeitgleich  in  einer

Gesprächsrunde  interviewt.  Alle  Interviews  wurden  analog  aufgezeichnet  und  anschließend

wortwörtlich transkribiert. Die Transkriptionen sind sämtlich im Anhang der Arbeit enthalten.

2.5.4 Datenaufbereitung und -auswertung

Zur Auswertung der geführten Interviews wurde ein Verfahren angewendet, welches sich an ein von

Mühlfeld  vorgeschlagenes  sechsstufiges  Auswertungsverfahren  anlehnt  [Mühlfeld,  1981].  Im

Gegensatz  zu  Mühlfeld,  der  von  einem  offenen  Einzelinterview  ausgeht,  stehen  im  Falle  des

leitfadengestützten Interviews bereits Kategorien fest, nach denen das Interview zerlegt wird. Des

Weiteren  wurden  mehrere  Interviews  geführt,  so  dass  Vergleiche  und  Widersprüche

interviewübergreifend  betrachtet  werden  müssen.  Mühlfeld  empfiehlt  weiterhin,  relevante

Textstellen als Zitate einzufügen.

Daraus ergibt sich die folgende Auswertungslogik:

1. Markierung aller Textstellen, die Antworten auf Fragen des Leitfadens darstellen

2. Zerlegung der Interviews nach den dem Leitfaden zugrunde liegenden Kategorien

3. Herstellung einer Logik zwischen Einzelinformationen über alle Interviews hinweg

4. Präzisierung der inneren Logik der Interviews

5. Erstellung von Auswertungstexten mit Verweisen auf den transkribierten Originaltext

6. Präsentation der Ergebnisse in einem auf den Auswertungstexten basierenden Endbericht

Der oben beschriebene Vorgang wurde jeweils einmal für die Themenbereiche Technik, Didaktik,

Recht, Personal und Nachhaltigkeit, also insgesamt fünfmal durchlaufen. Durch die Trennung der

Themenbereiche  wurde  sichergestellt,  dass  Passagen,  die  Informationen  zu  mehreren  Themen

enthalten, entsprechend mehrfach berücksichtigt werden konnten, anstatt durch die Zerlegung der

Texte im zweiten Schritt nur einem Themenbereich zugeordnet zu werden.
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 Ergebnisse

Im folgenden werden die Ergebnisse der beiden Untersuchungen vorgestellt. Dem chronologischen

Aufbau  der  Gesamtuntersuchung  folgend  werden  zunächst  die  Ergebnisse  der  quantitativen

Untersuchung besprochen. Im Anschluss folgt eine Präzisierung der Fragestellung auf Grundlage

der  quantitativen  Untersuchungsergebnisse.  Anschließend  werden  die  Ergebnisse  der  zweiten

Untersuchung besprochen

1 Online-Befragung: Art und Umfang des e-Learning-Einsatzes in der

Sportausbildung und -weiterbildung

In  den  folgenden  Kapiteln  sollen  die  in  Kapitel  1 vorgestellten  quantitativen  Größen  zum  e-

Learning  in  der  Sportausbildung  und  -weiterbildung  dargestellt  werden.  Zunächst  wird  der

Bildungsmarkt  beschrieben.  Die  Fragen  zu  Umfang  und  Einsatzhäufigkeit  von  e-Learning  und

einzelnen e-Learning-Maßnahmen sollen beantwortet werden. Anschließend wird der Einfluss von

Organisationstyp, Ausbildungsniveau und Fachrichtung auf die genannten Größen untersucht. Im

letzten Schritt erfolgt die Besprechung der in Kapitel 2 bis 6 vorgestellten Statements zur Planung,

Einführung und Kontrolle von e-Learning.

1.1 Wie  ist  die  EDV-Ausstattung  des  Lehrpersonals  und  der
Teilnehmer?

Um die Voraussetzungen für den Einsatz von e-Learning zu ermitteln, wurde erfragt, ob zum einen

das Lehrpersonal und zum anderen die Ausbildungsteilnehmer über einen PC, einen Internetzugang

und eine e-Mail-Adresse verfügen. Dabei ist davon auszugehen, dass die Zugriffsmöglichkeit des

Lehrpersonals und der Lernenden auf einen PC gleichermaßen Voraussetzung für den Einsatz von

e-Learning ist.

Es  wird  mit  einer  Faktorenanalyse  begonnen,  um Gemeinsamkeiten  zwischen  den  abgefragten

Variablen zu identifizieren. Die Faktorenanalyse ergibt nach der Hauptkomponentenanalyse mit der

Varimax-Rotationsmethode eine  Lösung  mit  zwei  Faktoren.  Auf  den  ersten  Faktor  laden  am

stärksten solche Variablen, welche die EDV-Ausstattung der Ausbildungsteilnehmer beschreiben,

während der zweite Faktor am stärksten von Variablen zur EDV-Ausstattung des Lehrpersonals
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geladen wird. Diese Aufteilung zeigt, dass die Variablen „Zugang zu einem PC“, „Internetzugang“

und  „e-Mail“  innerhalb  der  Personenkreise  Lehrende  und  Ausbildungsteilnehmer  stärkere

Korrelationen  aufweisen  als  über  die  Personenkreise  hinweg.  Wenn  zum  Beispiel  bei  einem

Großteil der Teilnehmer ein Zugang zu einem PC vorhanden ist, besteht in den meisten Fällen auch

ein Internetzugang bzw. eine eigene e-Mail-Adresse.

Die  Berechnung der  bivariaten Korrelation nach Pearson bestätigt  noch einmal,  dass  die  EDV-

Ausstattung zwar auch über die  Personenkreise hinweg Korrelationen aufweist,  jedoch weniger

stark und z.T. auf niedrigerem Signifikanzniveau als innerhalb des gleichen Personenkreises.

Aus  den  Faktoren  wurden  Pertizilgruppen  errechnet,  die  die  EDV-Ausstattung  der  jeweiligen

Personenkreise bewerten lassen und mit den Begriffen „schlecht“, „eher schlecht“, „eher gut“ und

„gut“ bezeichnet werden.

Betrachtet man die nach den Pertizilen für den entsprechenden Personenkreis gruppierten Variablen

zur  EDV-Ausstattung,  so  ist  festzustellen,  dass  die  EDV-Ausstattung  bereits  ein  relativ  hohes

Niveau erreicht hat.

PC Zugang Internet Zugang eigene e-Mail

„schlecht“ 64,2 (40 – 95) % 56,9 (40 – 75) % 56,9 (40 – 75) %

„eher schlecht“ 87,2 (75-100) % 82,8 (70 – 90) % 82,8 (70 – 90) %

„eher gut“ 96,6 (90 – 100) % 96,0 (90 – 100) % 95,6 (90 – 100) %

„gut“ 98,6 (90 – 100) % 98,2 (90 – 100) % 98,2 (90 – 100) %

Tabelle 5: EDV-Ausstattung der Ausbildungsteilnehmer, Mittelwert (Minimum – Maximum) (N=72)

So bewegt sich bei einer eher schlechten EDV-Ausstattung der Anteil von Ausbildungsteilnehmern

mit Zugang zu einem PC zwischen 75 und 100%. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass selbst

bei  einer  verhältnismäßig  schlechten  EDV-Ausstattung  mindestens  drei  Viertel  der

Ausbildungsteilnehmer einen Zugang zu einem PC haben. Bei einer eher guten bzw. guten EDV-

Ausstattung  verfügen  sogar  90  %  bis  100  %  der  Ausbildungsteilnehmer  über  einen  PC-  und
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Internet-Zugang sowie über eine eigene e-Mail-Adresse.

PC zur

Lehrvorbereitung

Internet-Zugang eigene e-Mail

„schlecht“ 35,6 (0 - 80)% 76,7 (0 – 100) % 60,0 (0 – 100) %

„eher schlecht“ 85,3 (60 – 100) % 93,3 (60 – 100) % 77,8 (50 – 100) %

„eher gut“ 97,5 (80 – 100) % 98,3 (85 – 100) % 96,8 (80 – 100) %

„gut“ 95,0 (50 – 100) % 98,1 (75 – 100) % 98,1 (75 – 100) %

Tabelle 6: EDV-Ausstattung des Lehrpersonals, Mittelwert (Minimum – Maximum) (N=72)

Im Fall des Lehrpersonals ist zu beachten, dass hier nicht danach gefragt wurde, ob ein Zugang zu

einem PC besteht, sondern ob ein PC zur Vorbereitung der Lehrtätigkeit verwendet wird. Nicht

jeder vorhandene PC wird zwangsläufig auch zur Lehrvorbereitung verwendet. Daher können die

ermittelten  Werte  geringer  sein  als  der  Anteil  des  Lehrpersonals,  welcher  auf  einen  PC

zurückgreifen kann.

Beim  Lehrpersonal  ist  die  EDV-Ausstattung  tendenziell  noch  etwas  besser  als  bei  den

Ausbildungsteilnehmern. Insbesondere im Falle „schlechter“ Ausstattung besitzt das Lehrpersonal

zu einem größeren Anteil Internetzugänge und e-Mail-Adressen als die Ausbildungsteilnehmer. Die

Spannweite der Antworten ist beim Lehrpersonal jedoch größer, was auf eine größere Heterogenität

in der Ausstattung hinweist. Bei den „eher gut“ und „gut“ ausgestatteten Lehrkräften ergibt sich

kaum ein Unterschied zu den Ausbildungsteilnehmern. Hier liegen alle Werte bei nahezu 100 %.

1.2 Kommt derzeit Computertechnologie in der Lehre zum Einsatz?

Aus der Frage, ob Computertechnologie in der Lehre eingesetzt wird, resultieren zwei Messgrößen.

Der erste Wert sagt aus, ob e-Learning-Maßnahmen durchgeführt werden. Er bezieht sich also auf

die  gebotenen Möglichkeiten.  Im Kontrast  dazu wurde  der  Zeitanteil  des  e-Learning-Einsatzes,

gemessen an der gesamten Ausbildungsdauer, ermittelt. Dieser Wert repräsentiert den Anteil der

Anbieter, bei denen die Nutzung von e-Learning zwingend von den Teilnehmern erwartet wird.

Zum Zeitpunkt der Befragung betrug der Anteil der Organisationen, die Computertechnolgie in der

Ausbildung verwenden, 88,9 %, d.h. lediglich 11,1 % verzichteten gänzlich auf den Einsatz von
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Computertechnologie  in  der  Ausbildung.  Der  Anteil  der  Ausbildungsanbieter  mit  einem

obligatorischen e-Learning-Angebot liegt mit 57,1 % noch immer auf hohem Niveau. Mehr als die

Hälfte aller Anbieter setzt demnach voraus, dass die Teilnehmer e-Learning-Angebote nutzen. In

Kapitel 1.4 werden hierzu nähere Erläuterungen gegeben.

1.3 Besitzen die Anbieter eine eigene Internetpräsenz?

Insgesamt sind 96,3 % aller Anbieter mit einer Webseite im Internet vertreten. Im Einzelnen haben

alle Anbieter, die kein e-Learning einsetzen, eine eigene Webseite. Bei den Anbietern, die bereits e-

Learning einsetzen, liegt der Anteil derer mit eigener Webseite bei 95,2 %.

Eine Aufschlüsselung nach Organisationstypen, Ausbildungsniveaus und Lehrfächern erscheint hier

nicht  sinnvoll,  da  der  Anteil  der  Organisationen  ohne  Internetpräsenz  zu  gering  ist,  um

Zusammenhänge  feststellen  zu  können.  Es  werden  daher  keine  Untersuchungen  bezüglich  des

Einflusses unabhängiger Variablen auf die Bereitstellung von Internetseiten unternommen.

1.4 Wie groß ist der Zeitanteil von e-Learning am Gesamtvolumen der
Ausbildung?

In  die  Berechnung  des  Zeitanteils  von  e-Learning  in  der  Ausbildung  gehen  weit  weniger

Organisationen ein,  als dies nach der in Kapitel  1.2 ermittelten Anzahl e-Learning betreibender

Organisationen zu  erwarten  gewesen wäre.  Dies  ist  darauf  zurückzuführen,  dass  nur  dann von

einem  festgelegten  e-Learning-Zeitanteil  ausgegangen  werden  kann,  wenn  e-Learning  einen

integralen  und  damit  auch  verpflichtenden  Teil  der  Ausbildung  darstellt.  Daraus  lässt  sich

schlussfolgern,  dass  nicht  alle  auf  Computertechnologie  basierenden  Angebote  Pflichtteile  von

Ausbildungen darstellen.

Legt man den Zeitanteil zugrunde, den e-Learning am Gesamtvolumen der Ausbildungen ausmacht,

so integrieren 42 von 72 Anbietern e-Learning in ihre Ausbildungen, während 30 Anbieter den e-

Learning-Anteil mit 0 % angeben.

Unter den befragten Organisationen gab es Angaben zum e-Learning-Zeitanteil, die sich zwischen 0

und 100 % des Zeitvolumens der Ausbildung bewegten. Bei 95% der Organisationen lag der e-

Learning-Zeitanteil in deren Ausbildungen jedoch zwischen 6,6 % und 16,0 %. Der Mittelwert lag
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bei 11,3 %. Der um 5 % getrimmte Mittelwert lag bei 7,9 %.

Zur Einordnung der Anbieter in Gruppen wurden vier Pertizile für den Zeitanteil von e-Learning

bestimmt (Tabelle 7).

Gruppe e-Learning-

Zeitanteil

Mittelwert Minimal Maximal Unterscheidet

sich signifikant

von Gruppe

1 „keiner“ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4

2 „eher gering“ 1,6 % 1,0 % 2,0 % 4

3 „eher groß“ 7,4 % 5,0 % 10,0 % 4

4 „groß“ 36,9 % 15,0 % 100,0 % 1, 2, 3

Tabelle 7: Zeitanteil des e-Learnings am Gesamtvolumen der Ausbildung (N=72)

Tabelle 7 zeigt, dass ein Großteil der Anbieter e-Learning nur zu einem geringen Anteil von bis zu

10 % einsetzt. Die Anbieter in der Gruppe 4 geben hingegen einen durchschnittlichen e-Learning-

Zeitanteil von 36,9 % an, der sich deutlich von den Anbietern in Gruppe 1 bis 3 unterscheidet. Die

einfaktorielle Varianzanalyse liefert - wie zu erwarten - signifikante Unterschiede beim e-Learning-

Zeitanteil  zwischen  den  Pertizilen.  Der  angeschlossene  Duncan-Test  liefert  einen  höchst

signifikanten Unterschied (p<0,001) zwischen den Anbietern der Gruppen 1 bis 3 und denen in

Gruppe  4.  Die  Anbieter  in  den  Pertizilgruppen  1  bis  3  weisen  hingegen  untereinander  keine

signifikanten Unterschiede im e-Learning-Zeitanteil auf. Es sind also zwei Typen von Anbietern zu

unterscheiden: solche, die bis zu 10% des Unterrichts mittels e-Learning anbieten, und solche mit

einem hohen e-Learning-Anteil zwischen 15% und 100%.

1.5 Wie  wird  sich  der  Umfang  des  e-Learning-Einsatzes  zukünftig
entwickeln?

Die  Entwicklung  des  e-Learning-Einsatzes  bezieht  sich  auf  die  integrale  Einbindung  von  e-

Learning in die Lehre. Es wird daher anhand eines evtl. vorhandenen e-Learning-Zeitanteils in der

Ausbildung zwischen Organisationen mit und ohne e-Learning unterschieden.

Es  wurden  sowohl  Organisationen  mit  e-Learning-Anteilen  in  ihrer  Ausbildung  als  auch

Organisationen, die einen e-Learning-Anteil von 0 % für ihre Ausbildungen angeben, befragt. Je
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nach Gruppe wurde die zukünftige Einführung von e-Learning oder die geplante Entwicklung von

bestehenden e-Learning-Ansätzen in den Sportausbildungen und -weiterbildungen erhoben. Aus der

Gruppe der Anbieter ohne e-Learning haben 24 von 30 eine verwertbare Aussage getroffen, die

verbleibenden 6 Anbieter gaben „ich bin nicht sicher“ an.

Einführung von e-Learning

in den nächsten 3 Jahren

Anteil Gültige

„ja“ 6,7 % 8,3 %

„eher ja“ 16,7 % 20,8 %

„eher nein“ 53,3 % 66,7 %

„nein“ 3,3 % 4,2 %

„nicht sicher“ 20,0 %

Tabelle 8: Geplante Einführung von e-Learning (N=30)

Offensichtlich  plant  der  größte  Teil  derjenigen  Anbieter,  die  bisher  kein  e-Learning  in  ihren

Ausbildungen  verwenden,  auch  zukünftig  keinen  Einstieg  in  e-Learning.  Nur  rund  30 %  der

Anbieter, die kein e-Learning anbieten, denken über die Einführung von e-Learning nach.

Unter denjenigen Anbietern, die bereits e-Learning einsetzen, ist eine weit positivere Haltung in

Bezug auf den Einsatz und Ausbau von e-Learning zu verzeichnen. 80 % dieser Anbieter halten den

Ausbau ihres Angebotes für wahrscheinlich. Nur 2,5 % denken über einen Abbau ihres Angebotes

nach.

Zukünftige Entwicklung des 

e-Learning-Angebotes

Anteil Gültige

„Ausbau des Angebotes“ 76,2 % 80,0 %

„keine Veränderung“ 16,7 % 17,5 %

„Abbau des Angebotes“ 2,4 % 2,5 %

„nicht sicher“ 4,8 %

Tabelle 9: Zukünftige Entwicklung des e-Learning-Angebotes (N=42)
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Die  vorliegenden  Werte  lassen  sich  unterschiedlich  interpretieren.  Möglicherweise  können  die

Anbieter  nicht  auf  den  Einsatz  von e-Learning  verzichten,  da  sie  z.  B.  auf  die  räumliche  und

zeitliche Flexibilität oder auf sonstige Charakteristika der e-Learning-Technologie angewiesen sind,

ihnen also keine Alternativen zur Verfügung stehen. Der hohe Anteil  von Anbietern, die ihr e-

Learning-Angebot  sogar  ausbauen  möchten,  lässt  jedoch  eher  darauf  schließen,  dass  die

Zufriedenheit  mit  dem  bisherigen  Angebot  dazu  führt,  e-Learning  anderen  Verfahren  der

Wissensvermittlung möglichst vorzuziehen.

Fasst man die Antworten der Organisationen zusammen, ergibt sich, dass der Anteil der Anbieter,

die e-Learning in der Sportausbildung und -weiterbildung einsetzen werden, vom Zeitpunkt der

Befragung von 58,3 % bis Ende 2008 auf rund 73 % steigen wird.

Nur rund 27 % der Anbieter werden weiterhin auf die feste Integration von e-Learning in ihre

Sportausbildungen und -weiterbildungen verzichten.

Dies bedeutet eine Steigerung des Anteils von Organisationen, die e-Learning einsetzen werden, um

rund 15 % innerhalb von drei Jahren.

1.6 Welche e-Learning-Maßnahmen kommen zum Einsatz?

Es wurde abgefragt, welche Maßnahmen des elektronisch unterstützten Lernens in der jeweiligen
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Abbildung 2: Einsatz von e-Learning-Maßnahmen (Mehrfachnennung möglich N=72)

Planspiele/Computersimulationen (2)

Vollständige Kurseinheiten als interaktive Lernprogramme (2)

Zwischen- oder Testprüfungen am PC (2)

Interaktive Lernsoftware zur Ergänzung von Kursinhalten (2)

Multimedia-Daten auf einem Datenträger oder im Internet (1,2)

Übungsaufgaben/Musterlösungen zum Download (1,2)

Begleitunterlagen/Skripte etc. zum Download (1)

Newsgroups / Foren (1)

e-Mail (1)

kein e-Learning

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%
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Organisation Verwendung finden.  Insgesamt  wurden 9  e-Learning-Maßnahmen abgefragt  (siehe

Abbildung  2).  Die  Maßnahmen  werden  abermals  zu  Faktoren  zusammengefasst.  Die

Faktorenanalyse  ergibt  nach  der  Hauptkomponentenanalyse  mit  der  Varimax-Rotationsmethode

eine Lösung mit 2 Faktoren.

Auf den ersten Faktor laden die mit (1) bezeichneten Variablen, die den Einsatz des Internets als

Kommunikationsmedium  beschreiben.  Der  zweite  Faktor  wird  hingegen  von  den  mit  (2)

bezeichneten Variablen geladen, die sich auf die Verwendung interaktiver Lernsoftware beziehen,

also  eine  Form des  Computereinsatzes,  die  über  die  reine  Darstellung  oder  den  Transport  der

Wissensinhalte hinausgeht. 

Für spätere Untersuchungen, insbesondere für die Experteninterviews, ist eine Dimensionsreduktion

auf  zwei  Eigenschaften  zur  Bewertung  von  e-Learning-Programmen  nützlich.  Dazu  wurden

abermals Pertizile gebildet, welche die Diversifikation von e-Learning mit „gering“, „eher gering“,

„eher groß“ und „groß“ kennzeichnen. Im Verlauf der quantitativen Untersuchung werden jedoch

alle  Maßnahmen  einzeln  betrachtet,  da  der  Informationsverlust  bei  einer  Reduzierung  des

Untersuchungsgegenstandes auf zwei Eigenschaften nicht tragbar erscheint.
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1.7 Welchen  Einfluss  hat  der  Fachinhalt  auf  den  Einsatz  von  e-
Learning?

Aus  den  über  Internet,  Vorlesungsverzeichnissen  und  sonstigen  Ausbildungsbeschreibungen

zugänglichen  Informationen  wurden  17  angebotene  Fachbereiche  in  der  Sportausbildung  und

-weiterbildung  ermittelt.  Die  Häufigkeitsverteilung  dieser  17  Fachbereiche  ist  in  Abbildung  3

dargestellt.
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Abbildung 3: Ausbildungsinhalte nach Organisationstypen (Mehrfachnennung möglich, N=78)

Produktentwicklung

Sportinformatik

Sportphilosophie

Kommunale Sportverwaltung

Sportjournalismus/Sportpublizistik

Sportrecht

Sportsoziologie

Sportgeschichte

Biomechanik

Sportmarketing

Freizeitwiss./Natursport/Tourismus

Sportpsychologie

Sportökonomie/Sportmanagement

Sportpädagogik

Trainings- und Leistungssteuerung

Sportmedizin/Reha/Prävention

Sportpraxis
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Da in der Fragestellung die Abhängigkeit bestimmter Variablen von der Art der vermittelten Inhalte

überprüft  werden  soll,  die  Anzahl  der  Fachbereiche  jedoch  größer  ist,  als  zur  Erklärung  der

Zusammenhänge nötig erscheint, wurde die Anzahl der Fachbereiche mittels Faktorenanalyse auf 5

Faktoren von Fachgebieten reduziert.

Die Faktorenanalyse wurde mittels Hauptkomponentenanalyse durchgeführt. Als Rotationsmethode

diente die Varimax-Methode. Um in späteren Untersuchungen Beziehungen zu den Faktorwerten

herstellen zu können, wurden die fünf Faktoren zusätzlich in jeweils vier Pertizilgruppen überführt,

durch  welche  die  Integration  des  jeweiligen  Faktors  in  das  Lehrangebot  des  jeweiligen

Ausbildungsanbieters in vier Stufen dargestellt werden soll. Die Einteilung der Pertizile erfolgte in

die vier Stufen: „kaum“, „weniger intensiv“, „intensiv“ und „sehr intensiv“.

Auf  den  ersten  Faktor  laden  Variablen  von  Fachgebieten  sportpraktischer  Ausrichtung,  wie

Trainerausbildungen, Prävention und Rehabilitation, Natursport und Tourismus. Auf den zweiten

Faktor  laden  vorwiegend  geisteswissenschaftliche  Disziplinen  des  Sports  wie  Sportgeschichte,

Sportsoziologie und Sportphilosophie. Der dritte Faktor wird am stärksten von ökonomischen und

Management-Disziplinen des Sports, das heißt Sportmarketing, Sportökonomie, Sportrecht und bis

zu einem gewissen Grad auch kommunale Sportverwaltung, geladen. Der vierte Faktor zeichnet

sich durch hohe Ladungen von informationsverarbeitenden und distributierenden Disziplinen des

Sports  aus  und  umfasst  Sportinformatik  und  Sportjournalismus.  Der  fünfte  Faktor  erhält  hohe

Faktorladungen  von  sportwissenschaftlichen  Disziplinen  aus  dem  Bereich

Physiologie/Morphologie/Leistungssteuerung  wie  zum  Beispiel  Biomechanik,  Trainings-  und

Leistungssteuerung.

1.7.1 Welchen  Einfluss  haben  Lehrfächer  auf  die  EDV-Ausstattung  des

Lehrpersonals und der Teilnehmer?

Betrachtet man die EDV-Ausstattung des Personals und der Teilnehmer in Abhängigkeit von den

vermittelten Inhalten, fällt lediglich auf, dass sich mit steigenden Faktorladungen im Bereich „Sport

– Geisteswissenschaften“ auch die EDV-Ausstattung der Teilnehmer verbessert. Diese Korrelation

wurde  mittels  bivariater  Korrelation  nach  Pearson  nachgewiesen  und  anhand  einer  linearen

Regressionsanalyse  mit  schrittweisem  Einschluss  der  unabhängigen  Variablen  bestätigt.  Der

Zusammenhang  ist  jedoch  anhand  der  standardisierten  Koeffizienten  (Beta)  für  PC  Zugang

(Beta=0,332,  p=0,004),  für  Internetzugang  (Beta=0,286,  p=0,015)  und  für  Besitz  einer  e-Mail-

Adresse (Beta=0,273, p=0,021) nur gering ausgeprägt.
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Dennoch ist der Zusammenhang auf Teilnehmerseite durchgängig vorhanden.

Die  EDV-Ausstattung  von  Teilnehmern  und  Lehrpersonal  ist  umso  besser,  je  stärker  die

Lehrinhalte „Sport – Geisteswissenschaftliche Themen“ beinhalten. Eine Beeinflussung der

EDV-Ausstattung durch andere Lehrinhalte konnte nicht nachgewiesen werden.

1.7.2 Welchen  Einfluss  haben  Lehrfächer  auf  den  Einsatz  von

Computertechnologie?

Es  soll  überprüft  werden,  ob  der  Einsatz  von  Computertechnologie  in  der  Ausbildung  einen

statistischen Zusammenhang zu den Fachbereichen der Ausbildungsinhalte aufweist.

Da es sich bei der abhängigen Variable um eine dichotome Variable und bei den unabhängigen

Variablen um mehrere intervallskalierte Variablen handelt, wurde zur Prüfung des Zusammenhangs

sowie  der  Wechselwirkungen  der  unabhängigen  Variablen  untereinander  die  binäre  logistische

Regression gewählt.

Keiner  der  Fächerfaktoren  geht  in  die  Gleichung  zur  Vorhersage  des  Einsatzes  von

Computertechnologie ein.

Es  konnte  kein  Hinweis  darauf  gefunden  werden,  dass  der  grundsätzliche  Einsatz  von

Computertechnologie in einem Zusammenhang mit dem Fachbereich der in der Ausbildung

vermittelten Inhalte steht.
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1.7.3 Welchen  Einfluss  haben  Lehrfächer  auf  den  Zeitanteil  des  e-Learning-

Einsatzes?

Um die Frage zu klären, inwieweit bestimmte Inhalte Einfluss auf die Verwendung von e-Learning

haben, wurde zusätzlich nach Korrelationen gesucht. Die bivariate Korrelation nach Pearson ergibt

einen höchst  signifikanten Zusammenhang zwischen dem e-Learning-Zeitanteil  und dem Faktor

„Informationsverarbeitung  und  Distribution“  sowie  eine  mit  p=0,055  nicht  mehr  signifikante

Korrelation des Zeitanteils mit dem Faktor „Sportökonomie und Sportmanagement“. Zur Klärung

der Art des Zusammenhangs wurde zusätzlich eine Regressionsanalyse durchgeführt.
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Als unabhängige Variable gingen die Faktorladungen der in Kapitel 1.7 berechneten Fachbereiche

ein.  Der  prozentuale  Zeitanteil  des  e-Learnings  am  Gesamtvolumen  der  Ausbildung  ging  als

abhängige Variable ein. Anhand von Streudiagrammen ließ sich auf einen linearen Zusammenhang

zwischen  der  abhängigen  Variable  und  den  unabhängigen  Variablen  schließen  (beispielhaft:

Abbildung 4).

Auf  Grund  der  metrischen  Skalierung  aller  beteiligten  Variablen  und  eines  erwarteten  linearen

Zusammenhangs wurde die lineare Regression berechnet. Um letztlich nur diejenigen unabhängigen

Variablen in der Berechnung zu berücksichtigen, die auch tatsächlich einen signifikanten Einfluss

auf die abhängige Variable haben, wurde mittels Vorwärtsselektion überprüft, welche Variablen die

Vorhersagequalität positiv beeinflussen.

Bei  der  Regressionsanalyse  gehen  die  Intensität  des  Angebotes  für  die  Fächerkomplexe

„Informationsverarbeitung und Distribution“ mit dem Koeffizienten b=8,361 und „Sportökonomie

und  Sportmanagement“  mit  dem  Koeffizienten  b=4,422  jeweils  höchst  signifikant  in  die

Berechnung ein. In die Berechnung geht zusätzlich die Konstante a=10,901 höchst signifikant ein.

Der relative Einfluss der unabhängigen Variablen auf den e-Learning-Zeitanteil wird in Abbildung 5

dargestellt.

Abbildung 5: Partielle Regressionsdiagramme (N=72)

Je  intensiver  der  Fächerkomplex  „Informationsverarbeitung  und  Distribution“  in  der

Ausbildung Berücksichtigung findet, desto größer ist der zu erwartende e-Learning-Zeitanteil

am Gesamtvolumen der Ausbildung.
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Je intensiver der Fächerkomplex „Sportökonomie und Sportmanagement“ in der Ausbildung

Berücksichtigung  findet,  desto  größer  ist  der  zu  erwartende  e-Learning-Zeitanteil  am

Gesamtvolumen der Ausbildung.

1.7.4 Welchen Einfluss haben Lehrfächer auf den Einsatz bestimmter e-Learning-

Maßnahmen?

Im Folgenden wird noch detailliert  auf  jede e-Learning-Maßnahme im Zusammenhang mit  der

Fächerwahl eingegangen. Insbesondere soll überprüft werden, inwieweit der Einsatz bestimmter e-

Learning-Maßnahmen durch die Fächerauswahl bedingt ist. Als unabhängige Variablen werden die

in  Kapitel  1.7 ermittelten  Fächerfaktoren verwendet,  während  die  einzelnen  e-Learning-

Maßnahmen als abhängige Variablen betrachtet werden. Diese liegen als dichotome Variablen vor.

Um  Zusammenhänge  aufzudecken,  wurde  zunächst  nach  Korrelationen  zwischen  den

Fächerfaktoren und einzelnen e-Learning-Maßnahmen gesucht. Diese wurden als bivariate Rang-

Korrelationen nach Kendall-Taub-b berechnet.

Es bestehen keine Zusammenhänge zwischen der Größe der Fächerfaktoren und den Angeboten

„Beantwortung von Fragen per e-Mail“ und „Bereitstellung von  Skripten zum Download“. Diese

Maßnahmen werden von 83 % bzw. 67 % der Anbieter zur Verfügung gestellt, sie besitzen eine

hohe Verbreitung unabhängig von der Intensität des Angebotes einzelner Fächerkomplexe.

Es bestehen weiterhin keine Zusammenhänge zwischen der Größe der Fächerfaktoren und dem

Angebot der Maßnahmen „Verwendung interaktiver Lernsoftware zur Ergänzung von Kursinhalten“

und „Durchführung von Zwischen- oder Testprüfungen am PC“. Diese Maßnahmen werden mit

26 % bzw. 17 % nur relativ selten bereitgestellt, sie besitzen also eine eher geringe Verbreitung.

Auch hier besteht kein Zusammenhang zwischen dem Angebot der e-Learning-Maßnahme und der

Intensität des Angebotes verschiedener Fächerkomplexe.

Anbieter,  die  gar  keine  Computertechnologie  einsetzen,  unterscheiden  sich  nicht  signifikant

hinsichtlich der Fächerkombinationen ihres Ausbildungsangebotes.

Es  verbleiben  die  e-Learning-Maßnahmen  „Teilnahme  an  Internetforen/Newsgroups“,

„Bereitstellung  von  Übungsaufgaben/Musterlösungen  zum  Download“,  „Bereitstellung  von

Multimediadaten“,  „Bereitstellung  vollständiger  Kurseinheiten  als  interaktive  Lernprogramme“

sowie „Durchführung von Planspielen/Computersimulationen“. Hier konnten teils signifikante, teils

sehr  signifikante,  aber  durchgehend  geringe  Korrelationen  mit  der  Intensität  des  Angebotes

98



 Ergebnisse

bestimmter Fächerkomplexe festgestellt werden.

Internetforen,

Newsgroups

Muster-

aufgaben/

-lösungen

Multi-

mediadaten

vollständige

Kursinhalte

interaktiv

Planspiele,

Computer-

simulationen

Gesundheits-,

Breiten-,

Leistungs-

sport

Korrelations-

Koeffizient
-0,030 0,180 0,232 -0,091 0,141

Signifikanz
0,758 0,066 0,018* 0,353 0,151

Sport -

Geisteswis-

senschaften

Korrelations-

Koeffizient
-0,066 0,248 0,010 0,205 0,061

Signifikanz 0,502 0,011* 0,918 0,037* 0,535

Sport-

ökonomie

und Sport-

management

Korrelations-

Koeffizient
0,110 0,257 0,143 0,041 0,070

Signifikanz
0,264 0,009** 0,145 0,676 0,477

Informations-

verarbeitung/

Distribution

Korrelations-

Koeffizient
0,195 0,006 0,145 0,265 0,204

Signifikanz 0,047* 0,953 0,138 0,007** 0,037*

Physiologie/

Morphologie/

Leistungs-

steuerung

Korrelations-

Koeffizient
0,002 0,044 -0,048 -0,028 0,039

Signifikanz
0,986 0,656 0,621 0,779 0,694

Anbieter 32 % 36 % 40 % 13 % 17 %

Tabelle  10: Bivariate Rangkorrelation zwischen Fächerfaktoren und e-Learning-Maßnahmen für

alle Anbieter (N=72)

In Tabelle 10 werden die ermittelten Korrelationen zusammengefasst. Es liegen in 7 Fällen geringe

Korrelationen  vor.  Es  ist  jedoch  nicht  allein  die  Stärke  des  Zusammenhangs  zwischen

Fächerkomplex  und  Einsatz  von  e-Learning-Maßnahmen,  sondern  auch  die  Art  des

Zusammenhangs von Bedeutung. Aus diesem Grunde wurde zusätzlich eine Regressionsanalyse
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durchgeführt.  Auf Grund der  dichotomen Skalierung der  abhängigen Variable wurde die  binäre

logistische  Regression  berechnet.  Ungeachtet  der  Tatsache,  dass  jeweils  nur  einzelne

Fächerkomplexe eine Korrelation zu den eingesetzten e-Learning-Maßnahmen aufweisen, wurden

jeweils  alle  Fächerkomplexe  als  unabhängige  Variablen  in  die  Berechnung  aufgenommen.  Um

letztlich nur diejenigen unabhängigen Variablen in der Berechnung zu berücksichtigen, die auch

tatsächlich  einen  signifikanten  Einfluss  auf  die  abhängige  Variable  haben,  wurde  mittels

Vorwärtsselektion überprüft, welche Variablen in die Berechnung eingehen. Als Kriterium wurde

die  Likelihood-Funktion  eingesetzt.  Es  wird  erwartet,  dass  diejenigen  Fächerfaktoren  in  das

Vorhersagemodell eingehen, welche in Tabelle 10 eine Korrelation zu dem Einsatz der jeweiligen e-

Learning-Maßnahme aufweisen. Weiterhin ist zu klären, ob auch in diesem Falle der e-Learning-

Zeitanteil als Kovariate in die Gleichung eingebracht werden sollte. Im Forschungsstand wurde eine

Häufung bestimmter  Fachbereiche in  bestehenden e-Learning-Projekten beobachtet.  Dies  wurde

derart  interpretiert,  dass sich bestimmte Inhalte besser für die Aufbereitung im Rahmen von e-

Learning  eignen  und  somit  häufiger  und  möglicherweise  auch  in  größerem Umfang  mittels  e-

Learning vermittelt werden. Aufbauend auf dieser Annahme wurde in Kapitel 1.7.3 die Variable „e-

Learning-Zeitanteil“ als von der Fächerwahl abhängige Variable definiert. Aus diesem Grund wird

anders  als  bei  der  noch  folgenden  Betrachtung  des  Einflusses  von  Organisationstyp  und

Ausbildungsniveau  der  e-Learning-Zeitanteil  nicht  als  Kovariate  in  das  Vorhersagemodell

eingebracht.

Die  Wahrscheinlichkeit  des  Einsatzes  der  jeweiligen  e-Learning-Maßnahme  wird  wie  folgt

berechnet:

p= 1
1e−z

wobei z=b1⋅x1b2⋅x2...bn⋅xna

xi bezeichnet die Werte der unabhängigen Variablen, bi entspricht dem aus der Regressionsanalyse

hervorgehenden Koeffizienten und a stellt eine Konstante dar. Bei einem Wert von weniger als 0,5

wird angenommen, dass die entsprechende Maßnahme keine Verwendung findet. Ab einem Wert

von  0,5  geht  man  davon  aus,  dass  die  Maßnahme  verwendet  wird  [Brühl,  Zöffel,  2005,  S.

353][Zöfel, 2002, S. 142].

100



 Ergebnisse

1.7.4.1 Teilnahme an Internet-Foren/Newsgroups

Wie erwartet, wird bei der Regressionsanalyse nach Selektion der unabhängigen Variablen nur die

Intensität  des  Angebotes  für  den  Fächerkomplex  „Informationsverarbeitung  und  Distribution“

berücksichtigt. In die Berechnung geht die Konstante a mit -0,816 sehr signifikant ein.

Der  Faktorwert  für  den  Fächerkomplex  „Informationsverarbeitung  und  Distribution“  geht

signifikant mit dem Koeffizienten b= 0,517 in die Berechnung ein.

Für die vorliegende Stichprobe werden die vorhergesagten und die beobachteten Werte in Tabelle

11 dargestellt.

Teilnahme an

Internetforen/Newsgroups

Vorhergesagt

Nein Ja

Prozentsatz der

Richtigen

Beobachtet Nein 46 3 93,9

Ja 18 5 21,7

Tabelle 11: Klassifizierungstabelle: Internetforen/Newsgroups (N=72)

Insgesamt  ergibt  sich  mit  70,8%  richtigen  Vorhersagen  keine  zufriedenstellende  Vorhersage-

genauigkeit über den Einsatz von Internetforen und Newsgroups je nach Intensität der Lehre in den

Fächerkomplexen  „Informationsverarbeitung  und  Distribution“.  Andererseits  ist  der

Zusammenhang bemerkenswert groß, wenn man bedenkt, dass hier nur eine einzige unabhängige

Variable  zur  Vorhersage  herangezogen  wurde.  Weitere  signifikante  Zusammenhänge  konnten

jedoch im Datensatz nicht ermittelt werden. 

Insgesamt kann abgeleitet werden:

Je  intensiver  der  Fächerkomplex  „Informationsverarbeitung  und  Distribution“  in  der

Ausbildung  Berücksichtigung  findet,  desto  wahrscheinlicher  werden  Internetforen  und

Newsgroups im Rahmen von e-Learning eingesetzt.

1.7.4.2 Bereitstellung von Musteraufgaben/-lösungen zum Download

Wie erwartet, werden bei der Regressionsanalyse nach Selektion der unabhängigen Variablen die

Intensität  des  Angebotes  für  die  Fächerkomplexe  „Sport - Geisteswissenschaften“  und

„Sportökonomie und Management“ berücksichtigt. In die Berechnung geht die Konstante mit a=

-0,727 sehr signifikant ein.
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Der Faktorwert für den Fächerkomplex „Sport - Geisteswissenschaften“ geht sehr signifikant mit

dem Koeffizienten b1= 0,852 in die Berechnung ein.

Der Faktorwert für den Fächerkomplex „Sportökonomie und Management“ geht sehr signifikant

mit dem Koeffizienten b2= 0,755 in die Berechnung ein.

Für die vorliegende Stichprobe werden die vorhergesagten und die beobachteten Werte in Tabelle

12 dargestellt.

Bereitstellung von Musteraufgaben/-

lösungen zum Download

Vorhergesagt

Nein Ja

Prozentsatz der

Richtigen

Beobachtet Nein 42 4 91,3

Ja 12 14 53,8

Tabelle 12: Klassifizierungstabelle: Musteraufgaben/Lösungen (N=72)

Die vorliegende Berechnung stimmt zu 77,8 % mit den Beobachtungen überein. Auch hier ist die

Genauigkeit  einer  Prognose  über  die  Bereitstellung  von  Übungsaufgaben  und  Musterlösungen

anhand der zwei abhängigen Variablen nicht zufriedenstellend. Im Gesamtdatensatz ist, abgesehen

vom Zusammenhang mit den berücksichtigten Variablen, noch eine weitere unabhängige Variable

bekannt, die einen Einfluss auf den Einsatz der e-Learning-Maßnahme nimmt. Es besteht auch eine

sehr  signifikante  Verbindung  mit  dem  Faktor  der  Organisationsform  „Vollzeitcharakter  mit

regelmäßiger Präsenz“. Da die Integration dieser Variable trotz des signifikanten Zusammenhangs

zu einer Abnahme der Vorhersage-Genauigkeit führt, wird nicht weiter auf diesen Zusammenhang

eingegangen. 

Es kann demnach festgehalten werden: 

Je intensiver der Fächerkomplex „Sportökonomie und Sportmanagement“ in der Ausbildung

Berücksichtigung findet,  desto wahrscheinlicher werden den Teilnehmern Übungsaufgaben

und Musterlösungen zum Download bereitgestellt.

Je  intensiver  der  Fächerkomplex  „Sport  –  Geisteswissenschaften“  in  der  Ausbildung

Berücksichtigung findet,  desto wahrscheinlicher werden den Teilnehmern Übungsaufgaben

und Musterlösungen zum Download bereitgestellt.
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1.7.4.3 Bereitstellung von Multimedia-Daten auf einem Datenträger oder im Internet

Erstaunlicherweise wird bei der Regressionsanalyse zusätzlich zum Faktor „Gesundheits-, Breiten-

und Leistungssport“ auch der Faktor „Informationsverarbeitung/Distribution“ in die Berechnung

aufgenommen.  Die  Integration  der  Intensität  der  Beschäftigung  mit  dem  Fächerkomplex

„Informationsverarbeitung/Distribution“  führt  jedoch  zu  einer  Abnahme  der  Vorhersage-

Genauigkeit, weshalb dieser Faktor im Rahmen der Regression nicht berücksichtigt werden soll.

In die Berechnung geht die Konstante mit a= -0,431 ein.

Der  Faktorwert  für  den  Fächerkomplex  „Gesundheits-,  Breiten-  und  Leistungssport“  geht

signifikant mit dem Koeffizienten b= 0,635 in die Berechnung ein.

Für die vorliegende Stichprobe werden die vorhergesagten und die beobachteten Werte in Tabelle

13 dargestellt.

Bereitstellung von Multimedia-Daten Vorhergesagt

Nein Ja

Prozentsatz  der

Richtigen

Beobachtet Nein 40 3 93,0

Ja 19 10 34,5

Tabelle 13: Klassifizierungstabelle: Multimedia-Daten (N=72)

Die vorliegende Berechnung stimmt zu 69,4% mit den Beobachtungen überein. Auch hier ist die

Genauigkeit einer Prognose über die Bereitstellung von Multimedia-Daten anhand der abhängigen

Variablen nicht zufriedenstellend. Weitere signifikante Zusammenhänge konnten im Datensatz nicht

ermittelt werden.

Insgesamt lässt sich feststellen:

Je  intensiver  der  Fächerbereich  „Gesundheits-,  Breiten-  und  Leistungssport“  in  der

Ausbildung  Berücksichtigung  findet,  desto  wahrscheinlicher  werden  den  Teilnehmern

Multimedia-Daten auf einem Datenträger oder zum Download bereitgestellt.

1.7.4.4 Bereitstellung vollständiger Kursinhalte als interaktive Lernprogramme

Wie zu erwarten, wird bei der Regressionsanalyse nach Selektion der unabhängigen Variablen die

Intensität  des  Angebotes  für  die  Fächerkomplexe  „Informationsverarbeitung/Distribution“  und
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„Sport - Geisteswissenschaften“ berücksichtigt. In die Berechnung geht die Konstante mit a= -2,264

höchst signifikant ein.

Der  Faktorwert  für  den  Fächerkomplex  „Informationsverarbeitung/Distribution“  geht  mit  dem

Koeffizienten b1=0,905 sehr signifikant in die Berechnung ein.

Der Faktorwert für den Fächerkomplex „Sport - Geisteswissenschaften“ geht mit dem Koeffizienten

b2= 0,774 signifikant in die Berechnung ein.

Für die vorliegende Stichprobe werden die vorhergesagten und die beobachteten Werte in Tabelle

14 dargestellt.

Vollständige Kursinhalte als

interaktive Lernprogramme

Vorhergesagt

Nein Ja

Prozentsatz der

Richtigen

Beobachtet Nein 61 2 96,8

Ja 6 3 33,3

Tabelle  14:  Klassifizierungstabelle:  Vollständige  Kursinhalte  als  interaktive  Lernprogramme

(N=72)

Die vorliegende Berechnung stimmt zu 88,9 % mit den Beobachtungen überein. Es kommt also nur

in  11,1  %  der  Fälle  zu  Vorhersage-Fehlern,  wenn  man  beide  abhängige  Variablen  in  die

Beobachtung einbezieht. Weitere statistische Zusammenhänge zu anderen unabhängigen Variablen

im Datensatz konnten nicht ermittelt werden. Die Regressionsanalyse liefert die Ergebnisse: 

Je  intensiver  der  Fächerkomplex  „Informationsverarbeitung  und  Distribution“  in  der

Ausbildung  Berücksichtigung  findet,  desto  wahrscheinlicher  werden  den  Teilnehmern

vollständige Kursinhalte als interaktive Lernprogramme bereitgestellt.

Je  intensiver  der  Fachbereich  „Sport  -  Geisteswissenschaften“  in  der  Ausbildung

Berücksichtigung  findet,  desto  wahrscheinlicher  werden  den  Teilnehmern  vollständige

Kursinhalte als interaktive Lernprogramme bereitgestellt.
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1.7.4.5 Durchführung von Planspielen und Computersimulationen

Erwartungsgemäß wird  bei  der  Regressionsanalyse  nach  Selektion  der  unabhängigen  Variablen

ausschließlich die Intensität des Angebotes für den Fächerkomplex „Informationsverarbeitung und

Distribution“ berücksichtigt. 

In die Berechnung geht die Konstante mit a= -1,788 höchst signifikant ein.

Der Faktorwert für den Fächerkomplex „Informationsverarbeitung und Distribution“ geht mit dem

Koeffizienten b=0,652 signifikant in die Berechnung ein.

Für die vorliegende Stichprobe werden die vorhergesagten und beobachteten Werte in  Tabelle 15

dargestellt.

Durchführung von

Planspielen/Computersimulationen

Vorhergesagt

Nein Ja

Prozentsatz  der

Richtigen

Beobachtet Nein 59 1 98,3

Ja 11 1 8,3

Tabelle  15:  Klassifizierungstabelle:  Durchführung  von  Planspielen  und  Computersimulationen

(N=72)

Die vorliegende Berechnung stimmt zu 83,3 % mit den Beobachtungen überein. Es konnte nur in

8,3  %  der  Fälle,  in  denen  Computersimulationen  eingesetzt  wurden,  eine  richtige  Vorhersage

gemacht werden. Die aus der Formel abgeleitete Prognose ist daher unzureichend. Dennoch besteht

ein  schwacher  Zusammenhang  zwischen  der  abhängigen  und  der  unabhängigen  Variable.  Es

konnten keine weiteren unabhängigen Variablen im Datensatz gefunden werden, die einen Einfluss

auf  die  Wahrscheinlichkeit  der  Durchführung  von  Planspielen  und  Computersimulationen

aufweisen. Die  Regressionsanalyse liefert demnach trotz der geringen Wirkung der unabhängigen

Variable das Ergebnis: 

Je  intensiver der  Fachbereich  „Informationsverarbeitung/Distribution“  in  der Ausbildung

Berücksichtigung findet, desto wahrscheinlicher werden mit den Teilnehmern Planspiele oder

Computersimulationen durchgeführt.
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1.8 Zusammenfassung zum Einfluss des Fachinhaltes auf den Einsatz
von e-Learning

Anhand  der  durchgeführten  Untersuchungen  lässt  sich  erkennen,  dass  im  Fachbereich

Informationsverarbeitung und Distribution besonders intensiv mit e-Learning-Methoden gearbeitet

wird.  Dies  zeigt  sich  z.B.  in  einem  höheren  e-Learning-Anteil.  Der  Fachbereich

Informationsverarbeitung und Distribution bedingt einen stärkeren e-Learning-Einsatz sowohl im

Bereich der Kommunikation als auch bei der Verwendung von interaktiven Lernprogrammen und

Simulationen. Die intensive Verwendung von e-Learning liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der

Nähe  der  Fachinhalte  zur  Informatik  begründet.  Es  kann  sowohl  von  einer  hohen  Informatik-

Kompetenz als auch von einer Überschneidung von Lehrinhalten und Lehrmethoden ausgegangen

werden.

Auch im Fachbereich Sportökonomie und Sportmanagement wird mit einem vergleichsweise hohen

e-Learning-Zeitanteil  unterrichtet.  Des  weiteren  werden  vermehrt  Übungsaufgaben  und

Musterlösungen auf elektronischem Wege angeboten. Eine mögliche Erklärung für den hohen e-

Learning-Zeitanteil  liegt  in  den  zahlreichen  neu  eröffneten  Ausbildungsangeboten  im  Bereich

Sportökonomie und Sportmanagement sowie ggf. auch im berufsbegleitenden oder weiterbildenden

Charakter  vieler  derartiger  Ausbildungen  begründet.  Das  besonders  häufige  Angebot  von

Übungsaufgaben  und  Musterlösungen  zum  Download  resultiert  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit

lediglich aus der Übertragung von im Fachbereich bewährten Lernhilfen auf eine Distribution via

Internet.

Die häufige Verwendung von multimedialen Elementen im Fachbereich Gesundheits-, Breiten- und

Leistungssport liefert ein weiteres Indiz dafür, dass multimediale Darstellung sich besonders für die

Vermittlung sportpraktischer Themen eignet.

Die  besonders  gute  EDV-Ausstattung  in  Aus-  und  Weiterbildungen  mit  sport-

geisteswissenschaftlichen  Inhalten  sowie  das  häufige  Angebot  von  Übungsaufgaben  und

Musterlösungen  in  diesem  Bereich  ist  hingegen  ungeklärt.  Ein  möglicher  Störfaktor  ist  die

Tatsache, dass geisteswissenschaftliche Themen vorwiegend in höherwertigen Ausbildungen sowie

häufig  im  Organisationstyp  „staatliche  Anbieter“  unterrichtet  werden.  Daraus  resultierende

Einflüsse werden im weiteren Verlauf noch untersucht.

106



 Ergebnisse

1.9 Welchen Einfluss hat der Organisationstyp auf den Einsatz von e-
Learning?

Die allgemeinen für den Einsatz von e-Learning ermittelten Größen sollen auf ihre Abhängigkeit

von Organisationstyp des Ausbildungsanbieters untersucht werden.

1.9.1 Welchen  Einfluss  hat  der  Organisationstyp  auf  die  EDV-Ausstattung  des

Lehrpersonals und der Teilnehmer?

In  Bezug  auf  die  Ausstattung  soll  im  Folgenden  auf  die  Unterschiede  zwischen  den

Organisationstypen eingegangen werden.

Lehrpersonal Teilnehmer

Organisationstyp PC6 Internet e-Mail PC Internet e-Mail

Staatlich 87,1 % 97,6 % 91,9 % 95,8 % 93,4 % 92,9 %

Privat 78,8 % 98,3 % 86,3 % 87,9 % 86,3 % 85,0 %

Sportverein/-verband 75,8 % 87,2 % 81,4 % 76,7 % 72,8 % 70,6 %

Sonst. Verein/ Verband 67,0 % 79,0 % 64,0 % 77,5 % 71,5 % 68,5 %

Tabelle 16: EDV-Ausstattung nach Organisationstyp (N=69)

Insgesamt fällt auf, dass die EDV-Ausstattung in staatlichen und privaten Organisationen besser ist,

als  dies  in  Vereinen und Verbänden der  Fall  ist.  Mit  Hilfe  einer  einfaktoriellen Varianzanalyse

wurden  die  Unterschiede  zwischen  den  Organisationstypen  untersucht.  Der  Levene-Test  auf

Gleichheit der Fehlervarianzen lieferte durchweg signifikante, d.h. von der Varianzenhomogenität

abweichende Ergebnisse. Daher wurde der Mehrfachvergleich nach Tamhane-T2 durchgeführt.

Zunächst werden die Mittelwerte der EDV-Ausstattung der Lehrkräfte verglichen.

In  Bezug  auf  die  Verwendung  eines  PC's  zur  Unterrichtsvorbereitung  gibt  es  zwischen  den

Organisationstypen keine signifikanten Unterschiede in den Mittelwerten.

Der Anteil der Lehrkräfte in Sportvereinen und -verbänden, die über einen Internetzugang verfügen,

ist  signifikant  niedriger  als  bei  privaten  oder  staatlichen  Anbietern.  Trotz  des  niedrigeren

Mittelwertes  unterscheiden  sich  sonstige  Vereine  und  Verbände  diesbezüglich  weder  von

6 PC, der zur Unterrichtsvorbereitung genutzt wird.
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Sportvereinen und -verbänden, noch von staatlichen oder privaten Anbietern.

Bei der Ereichbarkeit per e-Mail gibt es keine signifikanten Unterschiede der Mittelwerte zwischen

den Organisationstypen.

Bei den Teilnehmern sind deutlichere Unterschiede zwischen den Organisationstypen erkennbar.

Die durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer mit PC-Zugang bei allen Arten von Vereinen und

Verbänden  ist  signifikant  niedriger,  als  dies  bei  staatlichen  Organisationen  der  Fall  ist.  Die

Mittelwertvergleiche  für  den  PC-Zugang  weisen  für  private  Organisationen  signifikante

Abweichungen weder von Vereinen und Verbänden, noch von staatlichen Organisationen auf.

Sowohl bei Internetzugängen als auch bei der Erreichbarkeit  per e-Mail  konnte eine signifikant

schlechtere  Ausstattung  der  Teilnehmer  an  Sportvereins-  und  Sportverbands-Angeboten  im

Vergleich zu Teilnehmern an staatlichen Angeboten nachgewiesen werden.

Sportvereine  und  -verbände  müssen  von  einer  schlechteren  EDV-Ausstattung  ihrer

Teilnehmer ausgehen, als dies bei staatlichen und privaten Anbietern der Fall ist.

Auch  Teilnehmer  an  Angeboten  sonstiger  Vereine  und  Verbände  sind  durchschnittlich

schlechter ausgestattet,  die  Abweichung  gegenüber staatlichen und privaten  Anbietern ist

jedoch nicht signifikant.
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1.9.2 Welchen  Einfluss  hat  der  Organisationstyp  auf  den  Einsatz  von

Computertechnologie?

Der Einsatz von Computertechnologie gliedert sich nach den verschiedenen Organisationstypen wie

in  Tabelle  17 dargestellt.  Der  etwas  geringere  Anteil  von  Vereinen  und  Verbänden,  die

Computertechnologie einsetzen, ist nach den vorausgehenden Untersuchungen nicht überraschend.

Allerdings wäre hinsichtlich der Untersuchung zur EDV-Ausstattung nicht zu erwarten gewesen,

dass sämtliche privaten Organisationen e-Learning verwenden.

Einsatz von Computertechnologie

Organisationstyp Ja Nein

Privat 100,0 % 0,0 %

Staatlich 96,6 % 3,4 %

Sportverein/-verband 77,8 % 22,2 %

Sonst. Verein/ Verband 70,0 % 30,0 %

Tabelle 17: Einsatz von Computertechnologie nach Organisationstyp (N=69)

Eine  signifikante  Abweichung  von  den  erwarteten  Werten  konnte  für  keinen  der  untersuchten

Organisationstypen nachgewiesen werden.

1.9.3 Welchen Einfluss hat der Organisationstyp auf den Zeitanteil des e-Learning-

Einsatzes?

In Tabelle 18 zeigt sich, dass große Teile der staatlichen und privaten Organisationen e-Learning zu

einem integralen Bestandteil  ihrer  Ausbildung machen.  Bei  den Vereinen/Verbänden integrieren

zwar  weniger  als  die  Hälfte  der  Anbieter  e-Learning  in  ihre  Ausbildungen,  jedoch  diejenigen

Vertreter, die e-Learning verwenden, tun dies in viel höherem Umfang als dies bei staatlichen und

privaten Organisationen gefunden wurde.

Mit  Hilfe  einer  einfaktoriellen  Varianzanalyse  wurden  die  Unterschiede  zwischen  den

Organisationstypen untersucht.  Der Levene-Test auf Gleichheit  der Fehlervarianzen lieferte kein

signifikantes Ergebnis, d.h. Varianzenhomogenität ist gegeben. Daher wurde der Mehrfachvergleich

nach Duncan berechnet. Es wurden jedoch weder für die gesamte Stichprobe noch für den Anteil

mit einem e-Learning Zeitanteil  > 0 signifikante Unterschiede zwischen den Organisationstypen
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nachgewiesen.

Zeitanteil e-Learning

Organisationstyp alle (N=69) mit Anteil > 0 (N=40)

Privat 7,7 % (N=12) 13,1 % (N=7)

Staatlich 15,1 % (N=29) 19,1 % (N=23)

Sportverein/-verband 9,8 % (N=18) 29,5 % (N=6)

Sonst. Verein/ Verband 8,0 % (N=10) 20,0 % (N=4)

Tabelle 18: Zeitanteil des e-Learnings am Gesamtvolumen der Ausbildung nach Organisationstypen

1.9.4 Welchen Einfluss hat der Organisationstyp auf den zukünftigen Umfang des

e-Learning-Einsatzes?

Tabelle 19 zeigt die erwartete Entwicklung von e-Learning für privatwirtschaftliche Organisationen,

die  derzeit  keinen  festen  Zeitanteil  von  e-Learning  für  ihre  Ausbildungen  angegeben  haben,

während  Tabelle  20 die  Prognose  für  privatwirtschaftliche  Organisationen  zeigt,  die  bereits  e-

Learning in ihre Ausbildungen integriert haben.

Zum Zeitpunkt der Befragung haben 58,3 % der privatwirtschaftlichen Organisationen e-Learning

als integralen Bestandteil in ihren Sportausbildungen und -weiterbildungen eingesetzt.

Bis  Ende  2008  ist  zu  erwarten,  dass  rund  78  %  der  privatwirtschaftlichen  Organisationen  e-

Learning als festen Bestandteil in der Sportausbildung und -weiterbildung einsetzen werden.
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Einführung von e-Learning 

in den nächsten 3 Jahren

Anteil Gültige

„ja“ 0,0 % 0,0 %

„eher ja“ 20,0 % 33,3 %

„eher nein“ 40,0 % 66,7 %

„nein“ 0,0 % 0,0 %

„nicht sicher“ 40,0 %

Tabelle 19: Geplante Einführung von e-Learning bei privatwirtschaftlichen Organisationen (N=5)

Zukünftige Entwicklung des 

e-Learning-Angebotes

Anteil Gültige

„Ausbau des Angebotes“ 57,1 % 66,7 %

„keine Veränderung“ 28,6 % 33,3 %

„Abbau des Angebotes“ 0,0 % 0,0 %

„nicht sicher“ 14,3 %

Tabelle  20:  Zukünftige  Entwicklung  des  e-Learning-Angebotes  bei  privatwirtschaftlichen

Organisationen (N=7)

Tabelle 21 zeigt die erwartete Entwicklung von e-Learning für staatliche Organisationen, die derzeit

keinen festen Zeitanteil von e-Learning für ihre Ausbildungen angegeben haben, während Tabelle

22 die Prognose für staatliche Organisationen zeigt, die bereits e-Learning in ihre Ausbildungen

integriert haben.

Zum  Zeitpunkt  der  Befragung  haben  79,3  %  der  staatlichen  Organisationen e-Learning  als

integralen Bestandteil in ihren Sportausbildungen und -weiterbildungen eingesetzt.

Bis Ende 2008 ist zu erwarten, das rund 86 % der staatlichen Organisationen e-Learning als festen

Bestandteil in der Sportausbildung und -weiterbildung einsetzen werden.
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Einführung von e-Learning

in den nächsten 3 Jahren

Anteil Gültige

„ja“ 33,3 % 33,3 %

„eher ja“ 0,0 % 0,0 %

„eher nein“ 66,7 % 66,7 %

„nein“ 0,0 % 0,0 %

„nicht sicher“ 0,0 %

Tabelle 21: Geplante Einführung von e-Learning bei staatlichen Organisationen (N=6)

Zukünftige Entwicklung des 

e-Learning-Angebotes

Anteil Gültige

„Ausbau des Angebotes“ 78,3 % 78,3 %

„keine Veränderung“ 17,4 % 17,4 %

„Abbau des Angebotes“ 4,3 % 4,3 %

„nicht sicher“ 0,0 %

Tabelle  22:  Zukünftige  Entwicklung  des  e-Learning-Angebotes  bei  staatlichen  Organisationen

(N=23)

Tabelle 23 zeigt die erwartete Entwicklung von e-Learning für Sportvereine und -verbände, die

derzeit keinen festen Zeitanteil von e-Learning für ihre Ausbildungen angegeben haben, während

Tabelle  24 die  Prognose  für  Sportvereine  und  -verbände  zeigt,  die  bereits  e-Learning  in  ihre

Ausbildungen integriert haben.

Zum  Zeitpunkt  der  Befragung  haben  33,3  %  der  Sportvereine  und  -verbände e-Learning  als

integralen Bestandteil in ihren Sportausbildungen und -weiterbildungen eingesetzt.

Bis Ende 2008 ist zu erwarten, dass rund 57 % der Sportvereine und -verbände e-Learning als

festen Bestandteil in der Sportausbildung und -weiterbildung einsetzen werden.
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Einführung von e-Learning 

in den nächsten 3 Jahren

Anteil Gültige

„ja“ 0,0 % 0,0 %

„eher ja“ 16,7 % 25,0 %

„eher nein“ 50,0 % 75,0 %

„nein“ 0,0 % 0,0 %

„nicht sicher“ 33,3 %

Tabelle 23: Geplante Einführung von e-Learning bei Sportvereinen und -verbänden (N=12)

Zukünftige Entwicklung des 

e-Learning-Angebotes

Anteil Gültige

„Ausbau des Angebotes“ 83,3 % 83,3 %

„keine Veränderung“ 16,7 % 16,7 %

„Abbau des Angebotes“ 0,0 % 0,0 %

„nicht sicher“ 0,0 %

Tabelle  24: Zukünftige Entwicklung des e-Learning-Angebotes bei Sportvereinen und -verbänden

(N=6)

Tabelle 25 zeigt die erwartete Entwicklung von e-Learning für sonstige Vereine und Verbände, die

derzeit keinen festen Zeitanteil von e-Learning für ihre Ausbildungen angegeben haben, während

Tabelle 26 die Prognose für sonstige Vereine und Verbände zeigt, die bereits e-Learning in ihre

Ausbildungen integriert haben.

Zum Zeitpunkt der Befragung haben 40,0 % der sonstigen Vereine und Verbände e-Learning als

integralen Bestandteil in ihren Sportausbildungen und -weiterbildungen eingesetzt.

Bis Ende 2008 ist zu erwarten, dass etwa 60 % der sonstigen Vereine und Verbände e-Learning als

festen Bestandteil in der Sportausbildung und -weiterbildung einsetzen werden.
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Einführung von e-Learning 

in den nächsten 3 Jahren

Anteil Gültige

„ja“ 0,0 % 0,0 %

„eher ja“ 33,3 % 33,3 %

„eher nein“ 50,0 % 50,0 %

„nein“ 16,7 % 16,7 %

„nicht sicher“ 0,0 %

Tabelle 25: Geplante Einführung von e-Learning bei sonstigen Vereinen und Verbänden (N=6)

Zukünftige Entwicklung des 

e-Learning-Angebotes

Anteil Gültige

„Ausbau des Angebotes“ 75,0 % 100,0 %

„keine Veränderung“ 0,0 % 0,0 %

„Abbau des Angebotes“ 0,0 % 0,0 %

„nicht sicher“ 25,0 %

Tabelle  26:  Zukünftige  Entwicklung  des  e-Learning-Angebotes  bei  sonstigen  Vereinen  und

Verbänden (N=4)

1.9.5 Welchen  Einfluss  hat  der  Organisationstyp  auf  den  Einsatz  bestimmter  

e-Learning-Maßnahmen?

Im  Folgenden  wird  detailliert  auf  jede  e-Learning-Maßnahme  im  Zusammenhang  mit  dem

Organisationstyp  eingegangen.  Insbesondere  soll  überprüft  werden,  inwieweit  der  Einsatz

bestimmter  e-Learning-Maßnahmen  für  bestimmte  Organisationstypen  charakteristisch  ist.  Als

unabhängige Variablen wurden die Organisationstypen in dichotome Variablen überführt, während

die  einzelnen  e-Learning-Maßnahmen  als  abhängige  Variablen  betrachtet  wurden.  Diese  liegen

ebenfalls als dichotome Variablen vor.

Um  Zusammenhänge  aufzudecken,  wurde  zunächst  nach  Korrelationen  zwischen  den

Fächerfaktoren und einzelnen e-Learning-Maßnahmen gesucht. Diese wurden als bivariate Rang-

Korrelationen nach Kendall-Taub-b berechnet.
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Es besteht kein Zusammenhang zwischen dem Organisationstyp und dem Angebot „Beantwortung

von Fragen per e-Mail“. Diese Maßnahme wird von 83 % der Anbieter zur Verfügung gestellt, sie

besitzt eine hohe Verbreitung unabhängig vom Organisationstyp des Anbieters.

Es bestehen weiterhin keine Zusammenhänge zwischen dem Organisationstyp und dem Angebot

der Maßnahmen „Teilnahme an Internetforen / Newsgroups“, „Durchführung von Zwischen- oder

Testprüfungen  am  PC“  und  „Durchführung  von  Planspielen  /  Computersimulationen“.  Diese

Maßnahmen werden mit 32 %, 17 % und abermals 17 % nur relativ selten bereitgestellt, sie besitzen

also eine eher geringe Verbreitung. Auch hier besteht kein Zusammenhang zwischen dem Angebot

der e-Learning-Maßnahme und dem Organisationstyp des Anbieters.

Ein  statistischer  Zusammenhang  zwischen  dem  Verzicht  auf  Computertechnologie  und  dem

Organisationstyp besteht nicht.

Begleit–

unterlagen /

Skripte

Übungs–

aufgaben/-

lösungen

Multi–

mediadaten

interakt.

Lernsoftw.

zur

Ergänzung

vollständige

Kursinhalte

interaktiv

Privat Korrelations

Koeffizient
0,000 -0,120 -0,158 -0,098 -0,064

Signifikanz 1,000 0,322 0,192 0,417 0,597

Staatlich Korrelations

Koeffizient
0,353** 0,368** 0,286* 0,297* 0,280*

Signifikanz 0,004 0,002 0,018 0,014 0,021

Sportverein /

Sportverband

Korrelations

Koeffizient
-0,210 -0,190 0,029 -0,203 -0,132

Signifikanz 0,083 0,118 0,811 0,059 0,276

sonst. Verein

/ Verband

Korrelations

Koeffizient
-0,233 0,150 -0,267* -0,057 -0,159

Signifikanz 0,055 0,215 0,028 0,638 0,189

Anbieter 66,7 % 36,1 % 40,3 % 26,4 % 12,5 %

Tabelle 27: Bivariate Rangkorrelation zwischen Organisationstyp und e-Learning-Maßnahmen für
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alle Anbieter (N=72)

Im nächsten Schritt soll der Einfluss der multinominalen Variable „Organisationstyp“ auf die neun

dichotomen abhängigen Variablen der Kategorie „e-Learning-Maßnahmen“ bestimmt werden. Auf

Grund von Bedenken, dass der Zeitanteil  des e-Learning-Einsatzes in Bezug auf die abhängige

Variable eine Störgröße darstellt7, muss die intervallskalierte Variable „Zeitanteil des e-Learnings

am Gesamtvolumen der Ausbildung“ als Kovariate in die Berechnung integriert werden.

Die nominalskalierte Variable „Organisationstyp“ und die intervallskalierte Variable „Zeitanteil e-

Learning“  wurden  mit  Hilfe  einer  multinominalen  logistischen  Regression  hinsichtlich  ihres

Einflusses  auf  den  Einsatz  einzelner  e-Learning-Maßnamen  untersucht.  Es  wurden  nur  die

Haupteffekte berücksichtigt, da in Kapitel  1.9.3 kein Zusammenhang zwischen den unabhängigen

Variablen entdeckt werden konnte.

Tatsächlich  ist  ein  signifikanter  Zusammenhang  zwischen  dem  e-Learning-Zeitanteil  und  der

Bereitstellung von Begleitunterlagen zum Download nachweisbar. Wie Tabelle 28 zeigt, hat jedoch

die  Zugehörigkeit  zu  den  staatlichen  Organisationen  einen  weit  höheren  Einfluss  auf  die

Wahrscheinlichkeit, dass Begleitunterlagen zum Download bereitgestellt werden. Weiterhin hat die

Zugehörigkeit zu anderen Organisationstypen außer den staatlichen keinen signifikanten Einfluss

auf die Bereitstellung von Begleitunterlagen, Skripten etc. zum Download.

7 In Kapitel 1.9.3 wurde kein signifikanter Zusammenhang zwischen Organisationstyp und dem e-Learning-Zeitanteil

nachgewiesen. Die beiden Variablen sind also voneinander unabhängig. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass

bei  einem  höheren  e-Learning-Zeitanteil  auch  mit  der  vermehrten  Umsetzung  von  e-Learning-Maßnahmen  zu

rechnen ist und umgekehrt. Da in diesem Kapitel die e-Learning-Maßnahmen als abhängige Variablen angesehen

werden, sollte der e-Learning-Zeitanteil als Störgröße betrachtet werden.
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Bereistellung von

Begleitunterlagen/Skripten etc. zum

Download

Antwort: nein

B Signifikanz

Konstanter Term 1,195 0,137

Zeitanteil e-Learning -0,106 0,033

Organisationstyp=„privat“ -1,289 0,197

Organisationstyp=„staatlich“ -2,302 0,014

Organisationstyp=„Sportverein/-verband“ -0,702 0,450

Organisationstyp=„sonst. Verein/Verband“ 0 .

Tabelle  28:  Einfluss  von Organisationstyp und e-Learning-Zeitanteil  auf  die  Bereitstellung von

Begleitunterlagen etc. zum Download; Referenzkategorie: ja (N=69)

Staatliche Organisationen stellen im Rahmen von Sportausbildungen und -weiterbildungen

besonders häufig Begleitunterlagen und Skripte zum Download bereit.

Weiterhin wurde die Bereitstellung von Übungsaufgaben und Musterlösungen untersucht. Der in

Tabelle 27 vermutete Zusammenhang zwischen staatlichen Organisationen und der Bereitstellung

von  Übungsaufgaben  und  Musterlösungen  zum  Download  erweist  sich  in  der  logistischen

Regression  mit  p=0,067  als  nicht  signifikant.  Der  e-Learning-Zeitanteil  hat  mit  p=0,031  einen

signifikanten Einfluss auf die Bereitstellung von Übungsaufgaben und Musterlösungen. Folglich

bestand  die  in  Tabelle  27 nachgewiesene  Korrelation  nur  aufgrund  des  höheren  e-Learning-

Zeitanteils  in  Ausbildungen  staatlicher  Organisationen.  Auf  eine  tabellarische  Darstellung  wird

daher verzichtet.

Wie  Tabelle  29 zeigt,  haben  sowohl  der  e-Learning-Zeitanteil  als  auch  die  Zugehörigkeit  zu

staatlichen  Organisationen  einen  signifikant  positiven  Einfluss  auf  die  Bereitstellung  von

Multimedia-Daten auf einem Datenträger oder im Internet.
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Bereistellung von Multimedia-Daten auf

einem Datenträger oder im Internet

Antwort: nein

B Signifikanz

Konstanter Term 3,090 0,014

Zeitanteil e-Learning -0,069 0,022

Organisationstyp=„privat“ -1,365 0,314

Organisationstyp=„staatlich“ -2,746 0,028

Organisationstyp=„Sportverein/-verband“ -2,423 0,067

Organisationstyp=„sonst. Verein/Verband“ 0 .

Tabelle  29:  Einfluss  von Organisationstyp und e-Learning-Zeitanteil  auf  die  Bereitstellung von

Multimediadaten auf einem Datenträger oder zum Download; Referenzkategorie: ja (N=69)

Staatliche Organisationen stellen im Rahmen von Sportausbildungen und -weiterbildungen

besonders häufig Multimediadaten bereit.

Der e-Learning-Zeitanteil hat mit p=0,002 einen signifikant positiven Einfluss auf die Verwendung

von interaktiver Lernsoftware. Der Organisationstyp „staatlich“ hat hingegen mit p=0,336 keinen

signifikanten Einfluss.

Für die Bereitstellung vollständiger interaktiver Kursinhalte konnte keine multinominale Regression

berechnet werden, da die Berechnung der Likelihood-Schätzung fehlschlägt. Ursächlich hierfür ist

die Datengrundlage selbst. Die berechneten Standardfehler sind im vorliegenden Falle zu hoch, um

eine Aussage bezüglich des Einflusses der unabhängigen Variablen zu treffen. 

Wird  die  Vorhersage  über  die  Bereitstellung  vollständiger  interaktiver  Kursinhalte  als  binäre

logistische Regression mit  schrittweiser  Einschlussmethode berechnet,  so ergibt  sich für  den e-

Learning-Zeitanteil  ein  mit  p=0,001  höchst  signifikanter  positiver  Zusammenhang.  Durch  die

Berücksichtigung des e-Learning-Zeitanteils verbessert sich das Vorhersagemodell, ob interaktive

Kursinhalte  bereitgestellt  werden,  von  87,0  %  auf  88,4  %  korrekte  Vorhersagen.  Der

Organisationstyp hingegen, welcher als kategoriale Variable in die Berechnung eingebracht wurde,

wird aus dem Vorhersagemodell ausgeschlossen, da der Einfluß dieser Variable zu gering ist, um im

Falle des vorliegenden Datensatzes zu einer Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit zu führen.
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Bringt  man  hingegen  die  Zugehörigkeit  zu  staatlichen  Organisationen  isoliert  als  dichotome

unabhängige Variable in die Regressionsanalyse ein, so verbessert sich die Vorhersagegenauigkeit

nochmals  um weitere  2,9  Prozentpunkte  auf  91,3  % richtige  Vorhersagen.  Dennoch  weist  der

Einfluss des für die staatlichen Organisationen errechneten Regressionskoeffizienten im Modell nur

ein Signifikanzniveau von p=0,059 auf. Dies bedeutet, dass zwar ein Einfluss der Variable vermutet

wird, die Nullhypothese jedoch nicht widerlegt werden kann.

1.10 Zusammenfassung zum Einfluss des Organisationstyps auf den
Einsatz von e-Learning

Wenngleich kaum signifikante Unterschiede in der EDV-Ausstattung und im e-Learning-Einsatz

zwischen  den  Organisationstypen  gemessen  wurden,  fällt  doch  auf,  dass  die  Non-Profit-

Organisationen im Durchschnitt  schlechter  ausgestattet  und im Einsatz  von e-Learning weniger

aktiv sind als andere Organisationstypen.  Insbesondere staatliche Anbieter und private Anbieter

verfügen über eine sehr gute Ausstattung und verwenden e-Learning regelmäßig. Als eine mögliche

Ursache  kommt  die  Finanzierung  in  Betracht.  Staatliche  Anbieter,  die  sich  zum  Großteil  aus

Universitäten  und  Fachhochschulen  zusammensetzen,  haben  in  der  Vergangenheit  von

Fördermaßnahmen,  insbesondere  durch das  BMFB,  profitiert.  Bei  privaten Anbietern  ist  davon

auszugehen, dass durch das Erheben von Teilnehmergebühren Finanzmittel erwirtschaftet werden,

die  im  Bereich  e-Learning  investiert  werden  können.  Demgegenüber  haben  die  Non-Profit-

Organisationen möglicherweise weniger finanzielle Mittel zum Anstoß von e-Learning-Maßnahmen

zur  Verfügung.  Die  Prognose  zeigt  aber,  dass  sowohl  Sportvereine und -verbände als  auch die

sonstigen  Vereine  und  Verbände  hohe  Zuwachsraten  in  ihren  e-Learning-Aktivitäten  erwarten

lassen. Die wenigen Vereine und Verbände, die e-Learning einsetzen, tun dies in großem Umfang,

und zahlreiche Vereine und Verbände planen die  Einführung von e-Learning.  Die Unterschiede

zwischen den Organisationstypen werden daher in Zukunft eher geringer werden.

Die vermehrte Bereitstellung von Downloads und Multimediadaten bei staatlichen Anbietern hängt

möglicherweise  mit  dem  Charakter  der  angebotenen  Ausbildungen  zusammen,  worauf  im

folgenden  Kapitel  näher  eingegangen  wird.  Im  Falle  der  vermehrten  Bereitstellung  von

Multimediadaten könnte zusätzlich die Verfügbarkeit von Fördergeldern eine Rolle spielen, da diese

Maßnahme als besonders kostenintensiv angesehen wird
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1.11 Welchen Einfluss hat das Ausbildungsniveau auf den Einsatz von
e-Learning?

Im  Folgenden  soll  die  Wirkung  der  unabhängigen  Variable  „Ausbildungsniveau“  auf  die

verschiedenen  Größen  zu  Art  und  Umfang  von  e-Learning  in  der  Sportausbildung  und

-weiterbildung untersucht werden. 

1.11.1 Welchen Einfluss hat das Ausbildungsniveau auf die EDV-Ausstattung des

Lehrpersonals und der Teilnehmer?

Zunächst  wurde  untersucht,  ob  ein  Zusammenhang  zwischen  dem  Ausbildungsniveau  und  der

EDV-Ausstattung  besteht.  Es  wurde  dazu  für  jeden  Datensatz  das  jeweils  höchste  angebotene

Ausbildungsniveau betrachtet. In  Tabelle 30 sind die Durchschnittswerte nach Ausbildungsniveau

dargestellt; auffällig ist die gleichbleibend unterdurchschnittliche Ausstattung von Lehrpersonal und

Teilnehmern in Ausbildungen nach dem Lizenzsystem des DSB.

Lehrpersonal Teilnehmer

Ausbildungsniveau PC* Internet e-Mail PC Internet e-Mail

Privat 64,4 % 85,6 % 84,4 % 86,9 % 85,6 % 86,9 %

DSB 77,7 % 83,9 % 73,5 % 76,9 % 74,2 % 72,7 %

Staatlich anerkannt 86,1 % 93,3 % 83,3 % 80,0 % 77,2 % 72,8 %

BBiG 76,7 % 93,3 % 80,6 % 86,1 % 81,7 % 74,4 %

Studium 90,8 % 97,9 % 95,4 % 96,1 % 94,0 % 95,0 %

Tabelle 30: EDV-Ausstattung nach Ausbildungsniveau (N=65)

Mit  Hilfe  einer  einfaktoriellen  Varianzanalyse  wurden  die  Unterschiede  zwischen  den

Ausbildungsniveaus  untersucht.  Der  Levene-Test  auf  Gleichheit  der  Fehlervarianzen  lieferte

durchweg signifikante, d.h. von der Varianzenhomogenität abweichende Ergebnisse. Daher wurde

der Mehrfachvergleich nach Tamhane-T2 durchgeführt.

Der  Anteil  des  per  e-Mail  erreichbaren  Lehrpersonals  unterscheidet  sich  signifikant  zwischen

Ausbildungen nach dem Lizenzsystem des DSB und dem Hochschul- und Fachhochschulstudium.
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Weitere  signifikante  Unterschiede  zwischen  den  Ausbildungsniveaus  liegen  auf  Seiten  des

Lehrpersonals nicht vor.

Die  Lehrkräfte  in  Ausbildungen  des  DSB  sind  seltener  per  e-Mail  erreichbar  als  die

Lehrkräfte im Hochschul- und Fachhochschulstudium.

Auf  Teilnehmerseite  bestehen  für  alle  abgefragten  Bereiche,  also  prozentualer  Anteil  der

Teilnehmer  mit  PC-Zugang,  Internetzugang  und  e-Mail,  signifikante  Unterschiede  zwischen

Ausbildungen nach dem Lizenzsystem des DSB und dem Hochschul- und Fachhochschulstudium.

Die Teilnehmer in Ausbildungen des DSB sind schlechter mit Computern, Internetzugängen

und e-Mail ausgerüstet als Studierende an Hochschulen und Fachhochschulen.

1.11.2 Welchen  Einfluss  hat  das  Ausbildungsniveau  auf  den  Einsatz  von

Computertechnologie?

Die Aufschlüsselung des Einsatzes von Computertechnologie nach dem Ausbildungsniveau zeigt in

Tabelle 31 ähnliche Ergebnisse wie für die EDV-Ausstattung im vorangehenden Kapitel,  wobei

jedoch  auffällt,  dass  bei  allen  Ausbildungen  in  privater  Trägerschaft  Computertechnologie

verwendet wird.

Einsatz von Computertechnologie

Ausbildungsniveau Ja Nein

Privat 100,0 % 0,0 %

DSB 84,6 % 15,4 %

Staatlich anerkannt 88,9 % 11,1 %

BBiG 88,9 % 11,1 %

Studium 96,2 % 3,8 %

Tabelle 31: Einsatz von Computertechnologie nach Ausbildungsniveau (N=65)

Eine  signifikante  Abweichung  von  den  erwarteten  Werten  kann  für  keines  der  untersuchten

Ausbildungsniveaus nachgewiesen werden.
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1.11.3 Welchen  Einfluss  hat  das  Ausbildungsniveau  auf  den  Zeitanteil  des  

e-Learning-Einsatzes?

Zeitanteil e-Learning

Ausbildungsniveau alle (N=65) mit Anteil > 0 (N=40)

Privat 10,0 %  (N=8) 20,0 %  (N=4)

DSB 3,6 % (N=13) 9,4 %  (N=5)

Staatlich anerkannt 12,2 %  (N=9) 27,5 %  (N=4)

BBiG 9,4 %  (N=9) 17,0 %  (N=5)

Studium 18,6 % (N=26) 22,0 % (N=22)

Tabelle 32: Zeitanteil des e-Learnings am Gesamtvolumen der Ausbildung nach Ausbildungsniveau

Aus  Tabelle 32 wird ersichtlich, dass e-Learning beim Hochschul-/Fachhochschulstudium in den

allermeisten Fällen einen integralen Bestandteil der Ausbildung ausmacht. Bei etwa der Hälfte aller

Ausbildungen in privater Trägerschaft, nach dem Berufsbildungsgesetz und der sonstigen staatlich

anerkannten Ausbildungen bildet e-Learning ebenfalls einen integralen Bestandteil. Im Rahmen von

Ausbildungen  nach  dem Lizenzsystem des  DSB wird  in  rund  38  % der  Fälle  e-Learning  fest

integriert.

Es wird weiterhin deutlich, dass e-Learning im Studium nicht nur üblich ist, sondern auch einen

großen Umfang im Gesamtvolumen der Ausbildung einnimmt. Ob die Unterschiede im e-Learning-

Anteil  zwischen  den  Ausbildungsniveaus  statistisch  signifikant  sind,  soll  mit  Hilfe  einer

einfaktoriellen  Varianzanalyse  untersucht  werden.  Der  Levene-Test  auf  Gleichheit  der

Fehlervarianzen liefert kein signifikantes Ergebnis, d.h. Varianzenhomogenität ist gegeben. Daher

wird  der  Mehrfachvergleich  nach  Duncan berechnet.  Es  werden jedoch weder  für  die  gesamte

Stichprobe noch für  die  Gruppe mit  einem e-Learning-Zeitanteil  >  0  signifikante  Unterschiede

zwischen den Ausbildungsniveaus nachgewiesen.

1.11.4 Welchen Einfluss hat das Ausbildungsniveau auf den zukünftigen Umfang

des e-Learning-Einsatzes?

Tabelle 33 zeigt die erwartete Entwicklung von e-Learning für Ausbildungsgänge mit Hochschul-

und Fachhochschulabschluss, in denen e-Learning derzeit keinen festen Zeitanteil bildet, während
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Tabelle 34 die Prognose für Ausbildungsgänge mit Hochschul- und Fachhochschulabschluss zeigt,

die bereits e-Learning integrieren.

Zum  Zeitpunkt  der  Befragung  war  in  84,6  %  der  Ausbildungsgänge  mit  Hochschul-  und

Fachhochschulabschluss e-Learning integriert.

Bis  Ende  2008  ist  zu  erwarten,  das  etwa  92  %  der  Ausbildungsgänge  mit  Hochschul-  und

Fachhochschulabschluss  e-Learning  als  festen  Bestandteil  in  der  Sportausbildung  und

-weiterbildung enthalten werden.

Einführung von e-Learning 

in den nächsten 3 Jahren

Anteil Gültige

„ja“ 50,0 % 50,0 %

„eher ja“ 0,0 % 0,0 %

„eher nein“ 50,0 % 50,0 %

„nein“ 0,0 % 0,0 %

„nicht sicher“ 0,0 %

Tabelle  33:  Geplante  Einführung  von  e-Learning  bei  Ausbildungen  mit  Hochschul-  und

Fachhochschulabschluss (N=4)

Zukünftige Entwicklung des 

e-Learning-Angebotes

Anteil Gültige

„Ausbau des Angebotes“ 81,8 % 81,8 %

„keine Veränderung“ 18,2 % 18,2 %

„Abbau des Angebotes“ 0,0 % 0,0 %

„nicht sicher“ 0,0 %

Tabelle  34: Zukünftige Entwicklung des e-Learning-Angebotes bei Ausbildungen mit  Hochschul-

und Fachhochschulabschluss (N=22)

Tabelle  35 zeigt  die  erwartete  Entwicklung  von  e-Learning  für  Ausbildungsgänge  nach  dem

Berufsbildungsgesetz, in denen e-Learning derzeit keinen festen Zeitanteil bildet, während Tabelle

36 die Prognose für Ausbildungsgänge nach dem Berufsbildungsgesetz zeigt, die bereits e-Learning
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integrieren.

Zum Zeitpunkt der Befragung war in 63,6 % der Ausbildungsgänge nach dem Berufsbildungsgesetz

e-Learning integriert.

Bis  Ende  2008  ist  zu  erwarten,  dass  etwa  70  %  der  Ausbildungsgänge  nach  dem

Berufsbildungsgesetz e-Learning als festen Bestandteil in der Sportausbildung und -weiterbildung

enthalten werden.

Einführung  von  e-Learning  

in den nächsten 3 Jahren

Anteil Gültige

„ja“ 0,0 % 0,0 %

„eher ja“ 0,0 % 0,0 %

„eher nein“ 75,0 % 100,0 %

„nein“ 0,0 % 0,0 %

„nicht sicher“ 25,0 %

Tabelle  35:  Geplante  Einführung  von  e-Learning  für  Ausbildungsgänge  nach  dem

Berufsbildungsgesetz (N=4)

Zukünftige Entwicklung des 

e-Learning-Angebotes

Anteil Gültige

„Ausbau des Angebotes“ 85,7 % 85,7 %

„keine Veränderung“ 14,3 % 14,3 %

„Abbau des Angebotes“ 0,0 % 0,0 %

„nicht sicher“ 0,0 %

Tabelle  36:  Zukünftige  Entwicklung des e-Learning-Angebotes  für  Ausbildungsgänge nach dem

Berufsbildungsgesetz (N=7)

Tabelle 37 zeigt die erwartete Entwicklung von e-Learning für Ausbildungsgänge mit staatlicher

Anerkennung, in denen e-Learning derzeit keinen festen Zeitanteil bildet, während Tabelle 38 die

Prognose  für  Ausbildungsgänge  mit  staatlicher  Anerkennung  zeigt,  die  bereits  e-Learning
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integrieren.

Zum Zeitpunkt der Befragung war in 57,1 % der Ausbildungsgänge mit staatlicher Anerkennung e-

Learning integriert.

Bis Ende 2008 ist zu erwarten, dass etwa 75 % der Ausbildungsgänge mit staatlicher Anerkennung

e-Learning als festen Bestandteil in der Sportausbildung und -weiterbildung enthalten werden.

Einführung von e-Learning 

in den nächsten 3 Jahren

Anteil Gültige

„ja“ 0,0 % 0,0 %

„eher ja“ 33,3 % 40,0 %

„eher nein“ 50,0 % 60,0 %

„nein“ 0,0 % 0,0 %

„nicht sicher“ 16,7 %

Tabelle  37:  Geplante  Einführung von e-Learning in  Ausbildungen mit  staatlicher Anerkennung

(N=6)

Zukünftige Entwicklung des 

e-Learning-Angebotes

Anteil Gültige

„Ausbau des Angebotes“ 75,0 % 75,0 %

„keine Veränderung“ 12,5 % 12,5 %

„Abbau des Angebotes“ 12,5 % 12,5 %

„nicht sicher“ 0,0 %

Tabelle  38:  Zukünftige  Entwicklung  des  e-Learning-Angebotes  in  Ausbildungen  mit  staatlicher

Anerkennung (N=8)

Tabelle  39 zeigt  die  erwartete  Entwicklung  von  e-Learning  für  Ausbildungsgänge  nach  dem

Lizenzsystem des DSB, in denen e-Learning derzeit keinen festen Zeitanteil bildet, während Tabelle

40 die  Prognose  für  Ausbildungsgänge  nach  dem Lizenzsystem des  DSB zeigt,  die  bereits  e-

Learning integrieren.

Zum Zeitpunkt der Befragung war in 54,2 % der  Ausbildungsgänge nach dem Lizenzsystem des
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DSB e-Learning integriert.

Bis Ende 2008 ist zu erwarten, dass etwa 68 % der Ausbildungsgänge nach dem Lizenzsystem des

DSB e-Learning als festen Bestandteil in der Sportausbildung und -weiterbildung enthalten werden.

Einführung von e-Learning 

in den nächsten 3 Jahren

Anteil Gültige

„ja“ 0,0 % 0,0 %

„eher ja“ 9,1 % 14,3 %

„eher nein“ 54,5 % 85,7 %

„nein“ 0,0 % 0,0 %

„nicht sicher“ 36,4 %

Tabelle 39: Geplante Einführung von e-Learning in Ausbildungen nach dem Lizenzsystem des DSB

(N=11)

Zukünftige Entwicklung des 

e-Learning-Angebotes

Anteil Gültige

„Ausbau des Angebotes“ 69,2 % 69,2 %

„keine Veränderung“ 23,1 % 23,1 %

„Abbau des Angebotes“ 7,7 % 7,7 %

„nicht sicher“ 0,0 %

Tabelle  40:  Zukünftige  Entwicklung  des  e-Learning-Angebotes  in  Ausbildungen  nach  dem

Lizenzsystem des DSB (N=13)

Tabelle  41 zeigt  die  erwartete  Entwicklung  von  e-Learning  für  Ausbildungsgänge  in  privater

Trägerschaft, in denen e-Learning derzeit keinen festen Zeitanteil bildet, während  Tabelle 42 die

Prognose für Ausbildungsgänge in privater Trägerschaft zeigt, die bereits e-Learning integrieren.

Zum Zeitpunkt der Befragung war in 56,0 % der  Ausbildungsgänge in privater Trägerschaft  e-

Learning integriert.

Bis Ende 2008 ist zu erwarten, dass etwa 71 % der Ausbildungsgänge in privater Trägerschaft e-

Learning als festen Bestandteil in der Sportausbildung und -weiterbildung enthalten werden.
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Einführung von e-Learning 

in den nächsten 3 Jahren

Anteil Gültige

„ja“ 0,0 % 0,0 %

„eher ja“ 27,3 % 33,3 %

„eher nein“ 54,5 % 66,7 %

„nein“ 0,0 % 0,0 %

„nicht sicher“ 18,2 %

Tabelle 41: Geplante Einführung von e-Learning für Ausbildungen in privater Trägerschaft (N=11)

Zukünftige Entwicklung des 

e-Learning-Angebotes

Anteil Gültige

„Ausbau des Angebotes“ 85,7 % 100,0 %

„keine Veränderung“ 0,0 % 0,0 %

„Abbau des Angebotes“ 0,0 % 0,0 %

„nicht sicher“ 14,3 %

Tabelle  42:  Zukünftige  Entwicklung  des  e-Learning-Angebotes  für  Ausbildungen  in  privater

Trägerschaft (N=14)

1.11.5 Welchen Einfluss hat  das Ausbildungsniveau auf  den Einsatz  bestimmter

e-Learning-Maßnahmen?

Im  Folgenden  wird  der  Einfluss  des  Ausbildungsniveaus  auf  die  eingesetzten  e-Learning-

Maßnahmen untersucht. Es soll überprüft werden, ob sich die verwendeten e-Learning-Maßnahmen

in  verschiedenen  Ausbildungsniveaus  unterscheiden.  Um  Zusammenhänge  aufzudecken,  wurde

zunächst  nach  Korrelationen  zwischen  den  Ausbildungsniveaus  und  einzelnen  e-Learning-

Maßnahmen  gesucht.  Die  angebotenen  Ausbildungsniveaus  wurden  als  unabhängige  Variablen

betrachtet, sie liegen als dichotome Variablen vor. Die einzelnen e-Learning-Maßnahmen wurden

als  abhängige  Variablen  betrachtet  und  liegen  ebenfalls  als  dichotome Variablen  vor.  Zunächst

wurden bivariate Rang-Korrelationen nach Kendall-Taub-b berechnet.
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Es  bestehen  keine  Zusammenhänge  zwischen  dem  Ausbildungsniveau  und  dem  Angebot  der

Maßnahmen  „Teilnahme  an  Internetforen  /  Newsgroups“,  „Durchführung  von  Zwischen-  oder

Testprüfungen  am  PC“  und  „Durchführung  von  Planspielen  /  Computersimulationen“.  Diese

Maßnahmen werden mit 32 %, 17 % und abermals 17 % nur relativ selten bereitgestellt, sie besitzen

also eine eher geringe Verbreitung und sind vom Niveau der Aus- oder Weiterbildung unabhängig.

Von den untersuchten Ausbildungsniveaus weisen nur das „Hochschul und Fachhochschulstudium“

und die  „Sonstige staatlich anerkannte Ausbildung“ einen Zusammenhang mit  den eingesetzten

Maßnahmen auf.

Ausbildungen  nach  dem  Lizenzsystem  des  DSB  korrelieren  hingegen  mit  dem  Fehlen  von  e-

Learning-Maßnahmen.

Wie  in  Tabelle  43 dargestelt  wird  ein  sehr  signifikanter  positiver  Zusammenhang  zwischen

Hochschul-/Fachhochschulstudium und den Maßnahmen „Beantwortung von Fragen per e-Mail“,

„Bereitstellung  von  Übungsaufgaben  und  Musterlösungen  zum  Download“  und  „Bereitstellung

vollständiger Kursinhalte als interaktive Lernprogramme“ ermittelt.

Des  Weiteren  wird  ein  einfach  signifikanter  Zusammenhang  zwischen  Hochschul-

/Fachhochschulstudium und der „Bereitstellung von Begleitunterlagen / Skripten zum Download“,

der „Bereitstellung von Multimediadaten“ sowie der „Verwendung interaktiver Lernsoftware zur

Ergänzung von Kursinhalten“ aufgedeckt.

Sonstige staatlich anerkannte Ausbildungen korrelieren auf einfachem Signifikanzniveau positiv

mit der „Bereitstellung von Übungsaufgaben / Musterlösungen zum Download“, der „Bereitstellung

von  Multimediadaten“  sowie  dem  „Einsatz  von  interaktiver  Lernsoftware  zur  Ergänzung  von

Kursinhalten“.
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gar nicht Beant-

wortung

von

Fragen

per e-

Mail

Begleit-

unter-

lagen

Down-

load

Muster–

auf-

gaben/-

lösungen

Down-

load

Multi–

media-

daten

interakt.

Lern-

softw.

zur

Ergän-

zung

voll-

ständige

Kurs-

inhalte

inter-

aktiv

Studium Korrelations

Koeffizient
-0,153 0,325** 0,276* 0,393** 0,261* 0,267* 0,325**

Signifikanz 0,200 0,006 0,021 0,001 0,029 0,026 0,006

BBiG Korrelations

Koeffizient
0,120 0,139 0,047 -0,083 -0,197 0,181 0,046

Signifikanz 0,317 0,244 0,695 0,487 0,099 0,130 0,699

Staatl.

an-

erkannt

Korrelations

Koeffizient
0,074 0,017 0,116 0,285* 0,236* 0,260* 0,130

Signifikanz 0,538 0,890 0,331 0,017 0,048 0,030 0,275

DSB Korrelations

Koeffizient
0,263* -0,105 -0,078 -0,049 0,012 -0,028 -0,004

Signifikanz 0,028 0,378 0,514 0,683 0,920 0,812 0,975

Privat Korrelations

Koeffizient
0,053 -0,010 -0,057 -0,071 -0,193 -0,046 -0,015

Signifikanz 0,658 0,931 0,635 0,554 0,107 0,701 0,900

Anteil der Anbieter 11,1% 83,3% 38,1% 36,1% 40,3% 26,4% 12,5%

Tabelle  43: Bivariate Rangkorrelation zwischen Ausbildungsniveau und e-Learning-Maßnahmen

für alle Anbieter (N=71)

Es gilt weiterhin, neben der Existenz eines Zusammenhangs zwischen den Variablen auch die Art

des Zusammenhangs zu untersuchen. Da das Skalenniveau der abhängigen Variable dichotom ist

und die angebotenen Ausbildungsniveaus als ein Satz dichotomer Variablen vorliegen, wurde die

Berechnung  dieses  Zusammenhangs  mittels  binärer  logistischer  Regression  vorgenommen.

Ungeachtet  der  Tatsache,  dass  jeweils  nur  einzelne  Fächerkomplexe  eine  Korrelation  zu  den
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eingesetzten e-Learning-Maßnahmen aufweisen, wurden alle Ausbildungsniveaus als unabhängige

Variablen  in  die  Berechnung  aufgenommen.  Ausbildungsniveaus,  die  keinen  Einfluss  auf  die

abhängige  Variable  aufweisen,  wurden  während  des  vorwärtsgerichteten  schrittweisen

Einschlussverfahrens  nach  Likelihood-Quotient  übersprungen.  Da  erneut  ein  Einfluss  des  e-

Learning-Zeitanteils  auf  die  Bereitstellung  verschiedener  e-Learning-Maßnahmen  möglich  ist,

wurde die Variable ebenfalls in die Gleichung aufgenommen8.

Das  Ausbildungsniveau  „Hochschul-/Fachhochochschulstudium“  führt  zu  keiner  statistisch

nachweisbaren höheren Wahrscheinlichkeit, dass die Maßnahme „Beantwortung von Fragen per e-

Mail“ zur Verfügung steht. Ein Einfluss des e-Learning-Zeitanteils ist ebenso wenig gegeben.

Auf  die  Wahrscheinlichkeit  der  „Bereitstellung  von  Übungsaufgaben  und  Musterlösungen  zum

Download“ haben die Ausbildungsniveaus „Hochschul-/Fachhochochschulstudium“ und „Sonstige

staatlich anerkannte Ausbildung“ mit p<0,001 und p=0,002 einen höchst signifikanten bzw. sehr

signifikanten Einfluss. Das Vorhersagemodell verbessert sich bei Integration beider Variablen um

12,7 Prozentpunkte auf 76,1 % richtige Vorhersagen gegenüber der Nullhypothese. Ein Einfluss des

e-Learning-Zeitanteils ist hingegen nicht messbar.

Im  Hochschul-  und  Fachhochschulstudium  sowie  in  sonstigen  staatlich  anerkannten

Sportausbildungen  und  -weiterbildungen  werden  häufiger  als  in  anderen  Ausbildungen

Übungsaufgaben und Musterlösungen zum Download bereitgestellt.

Der Einfluss des Ausbildungsniveaus „Hochschul-/Fachhochschulstudium“ auf die Bereitstellung

vollständiger Kurseinheiten als interaktive Lernprogramme bestätigt sich in der Regressionsanalyse

nicht.  Es ist  hingegen ein mit  p=0,001 höchst  signifikanter,  jedoch in  seiner  Wirkung geringer

Einfluss des e-Learning-Zeitanteils nachweisbar.

Auch die Bereitstellung von Begleitunterlagen / Skripten zum Download wird in geringem Ausmaß

und auf dem Signifikanzniveau p=0,015 durch den e-Learning-Zeitanteil beeinflusst. Ein Einfluss

des Ausbildungsniveaus „Hochschul-/Fachhochschulstudium“ auf die Bereitstellung bestand jedoch

nicht.

8 In Kapitel 1.11.3 wurde kein Zusammenhang zwischen Ausbildungsniveau und dem e-Learning-Zeitanteil ermittelt.

Die beiden Variablen sind als voneinander unabhängig zu betrachten. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass bei

einem höheren e-Learning-Zeitanteil auch mit der vermehrten Umsetzung von e-Learning-Maßnahmen zu rechnen

ist und umgekehrt. Da in diesem Kapitel die e-Learning-Maßnahmen als abhängige Variablen in die Berechnung

eingehen, sollte der e-Learning-Zeitanteil als Störgröße betrachtet werden.
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Die Wahrscheinlichkeit, dass Multimediadaten auf einem Datenträger oder im Internet bereitgestellt

werden, erhöht sich bei steigendem e-Learning-Zeitanteil (p=0,005) und möglicherweise auch in

Ausbildungen  auf  dem  Niveau  von  sonstigen  staatlich  anerkannten  Ausbildungen  (p=0,051).

Hingegen  wird  in  Sportausbildungen  und  -weiterbildungen  nach  dem  Berufsbildungsgesetz

signifikant seltener mit Multimediadaten gearbeitet als auf anderen Ausbildungsniveaus (p=0,022).

In Sportausbildungen und -weiterbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz werden seltener

Multimediadaten auf einem Datenträger oder im Internet bereitgestellt, als dies auf anderen

Ausbildungsniveaus der Fall ist.

Die  Verwendung interaktiver  Lernsoftware  zur  Ergänzung von Kursinhalten  wird  ebenfalls  nur

durch den e-Learning-Zeitanteil (p=0,004), nicht jedoch durch das Ausbildungsniveau beeinflusst.

Die Korrelation zwischen Ausbildungen auf dem Niveau von DSB-lizenzierten Ausbildungen und

dem  Verzicht  auf  Computertechnologie  lässt  sich  in  der  Regressionsanalyse  auf  einem

Signifikanzniveau von p=0,043 nachweisen, der Effekt ist jedoch nur sehr schwach ausgeprägt.

1.12 Zusammenfassung  zum  Einfluss  des  Ausbildungsniveaus  auf
den Einsatz von e-Learning

Die Unterschiede im Einsatz von e-Learning sind zwischen dem Hochschul-/Fachhochschulstudium

und den Ausbildungen nach dem Lizenzsystem des DSB am stärksten ausgeprägt. Im Hochschul-

/Fachhochschulstudium wird fast durchgehend e-Learning eingesetzt, daher planen auch nur noch

wenige Anbieter den Einstieg ins e-Learning. Bei allen anderen Anbietern ist eine Steigerung des

Anteils von Anbietern mit e-Learning-Einsatz um rund 15 % von 2005 bis Ende 2008 zu erwarten.

Im  Hochschul-/Fachhochschulstudium  werden  besonders  häufig  Übungsaufgaben  und

Musterlösungen zum Download angeboten. Es wird vermutet,  dass aufgrund des typischerweise

eigenverantwortlichen  Lernens  im Studium ein  erhöhter  Bedarf  an  herunterladbaren  Lernhilfen

besteht.  Der  in  Kapitel  1.8 beschriebene  Zusammenhang  zwischen  dem  Angebot  von

Übungsaufgaben  und  Musterlösungen  und  den  sport-geisteswissenschaftlichen  Inhalten  der

Ausbildung liegt  wahrscheinlich im Ausbildungsniveau begründet9.  Für die seltene Verwendung

9 Der Zusammenhang von Fachinhalten und Ausbildungsniveau ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung, es erfolgt

daher keine tiefgehende Darstellung. Es besteht jedoch eine statistisch sehr signifikante Korrelation zwischen dem

Ausbildungsniveau Hochschul-/Fachhochschulstudium und dem Fachbereich Sport-Geisteswissenschaften die hier

zu berücksichtigen ist.  Die binäre logistische Regression bestätigt,  dass der Einfluss auf die Bereitstellung von

Übungsaufgaben und Musterlösungen zum Download vom Ausbildungsniveau herrührt (p=0,001). Der Einfluss des
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von  Multimedia-Daten  in  Ausbildungen  nach  dem  Berufsbildungsgesetz  besteht  leider  kein

Erklärungsansatz.

1.13 Technische Fragestellungen

Die erste Fragestellung, welche anhand der quantitativen Ergebnisse näher behandelt werden kann,

ist die Frage nach der technischen Ausstattung. Kapitel 1.1 zeigt, dass zum Zeitpunkt der Befragung

kaum  noch  Probleme  bei  der  EDV-Ausstattung  der  Ausbildungsteilnehmer  bestanden  haben.

Tabelle 5 zeigt, dass mehr als die Hälfte aller Ausbildungsanbieter davon ausgeht, dass 90-100 %

ihrer  Teilnehmer  über  einen  PC und  Internetzugang  verfügen.  Ähnlich  sieht  es  auf  Seiten  der

Lehrkräfte aus.  Eine technische Barriere für den Einsatz von e-Learning auf Grund mangelnder

EDV-Ausstattung ist aus Sicht des Autors nicht vorhanden. Als nächstes sollen Vor- und Nachteile

von internetbasierten gegenüber datenträgergebundenem e-Learning betrachtet werden. Wie bereits

erläutert,  verfügt  fast  jeder  PC-Besitzer,  ob  Ausbilder  oder  Teilnehmer,  auch  über  einen

Internetzugang. Somit kann die Beschränkung auf ausschließlich datenträgergebunde e-Learning-

Programme zumindest  nicht  mit  dem Fehlen von Internetzugängen begründet  werden.  Es muss

allerdings  gesagt  werden,  dass  das  Vorhandensein  eines  Internetzugangs  noch  nichts  über  die

Qualität  der  Verbindung  aussagt.  Wie  bereits  erwähnt,  sind  darüber  hinaus  die  Multimedia-

Fähigkeiten  von  Internet-Browsern  beschränkt.  Aus  Sicht  des  Autors  besteht  bei

multimediaintensiven  e-Learning-Programmen  durchaus  ein  Grund,  datenträgergebunden  zu

arbeiten.  Zum  einen  erfordern  Multimediaanwendungen  im  Internet  eine  schnelle

Internetverbindung  bei  Teilnehmern  und  Anbietern,  zum  anderen  bestehen  eben  doch  etliche

Probleme in der browserseitigen Darstellung. Wie in Kapitel 1.6 nachgewiesen, nutzen aber rund 40

% der Anbieter auch Multimedia. Weiterhin nutzen die meisten Anbieter Funktionen, welche nur

das  Internet  bereitstellt,  wie  z.B.  e-Mail  und  Downloadbereiche.  Welches  Distributionsmedium

konkret für welche Anforderungen einzusetzen ist, muss daher von Fall zu Fall entschieden werden.

Die Frage wird im noch folgenden Untersuchungsteil erneut aufgegriffen.

Die  erhobenen  Daten  erlauben  weiterhin  keine  Hinweise  über  die  Einsatzmöglichkeiten  von

Browsererweiterungen und den Schutz von Inhalten. Diesen Fragen muss ebenfalls im nächsten

Untersuchungsschritt nachgegangen werden.

Festzuhalten  ist,  dass  aufgrund  der  EDV-Ausstattung  von  Teilnehmern  und

Fachbereichs  Sport-Geisteswissenschaften  erweist  sich  nach  Eliminierung  der  Zusammenhänge  zwischen  den

unabhängigen Variablen als nicht mehr signifikant (p=0,087).
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Ausbildungspersonal keine wesentlichen Einschränkungen für den Einsatz von e-Learning im

Allgemeinen  oder für  den  Einsatz  bestimmter Distributionswege  im  Besonderen  gemacht

werden müssen.

1.14 Didaktische Fragestellungen

Die  meisten  didaktischen  Fragestellungen  lassen  sich  nicht  anhand  der  quantitativen  Daten

besprechen. Lediglich die Frage nach der Auswirkung der inhaltlichen Ausrichtung auf Art und

Umfang  des  e-Learning-Einsatzes  kann  eindeutig  beantwortet  werden.  In  den  Fachrichtungen

„Sportökonomie  und  Sportmanagement“  sowie  in  Fächern  aus  dem  Bereich

„Informationsverarbeitung  und  Distribution“  wurde  in  einem  größeren  Umfang  e-Learning

eingesetzt  als  in  anderen  Fachrichtungen,  vgl.  Kapitel  1.7.3.  Weiterhin  werden  in  bestimmten

Fachrichtungen  ganz  offensichtlich  bestimmte  e-Learning-Maßnahmen  bevorzugt,  vgl.

Kapitel 1.7.4.

Art  und  Umfang  des  e-Learning-Einsatzes  hängen  nachweislich  von  der  inhaltlichen

Ausrichtung der Lehrinhalte ab.

Die erste Frage aus dem Bereich Didaktik konnte somit bereits geklärt werden. Allerdings lässt sich

aus der quantitativen Untersuchung keine zuverlässige Begründung für die Beeinflussung herleiten.

Hierzu wäre eine Theorie nötig, welche die Wirkungsmechanismen zu erklären vermag. Für den

weiteren  Verlauf  müssen  daher  neue  Fragen  in  die  Überlegung  einbezogen  werden.  Es  wird

unterstellt, dass der häufigere e-Learning-Einsatz nicht nicht zufällig zustande kommt, sondern dass

sich die Lehrinhalte bestimmter Fachrichtungen aus bisher unbekannten Gründen besser für den e-

Learning-Einsatz eignen. Es soll daher untersucht werden welche Arten von Inhalten sich besonders

gut oder schlecht für den e-Learning-Einsatz eignen, um Anhaltspunkte für den zugrunde liegenden

Wirkungsmechanismus zu sammeln.

● Welche Inhalte lassen sich besonders gut / schlecht mittels e-Learning vermitteln?

Des Weiteren wurde zwar im Vorfeld vermutet, dass einzelne Fachrichtungen die Auswahl der e-

Learning-Maßnahmen beeinflussen, jedoch decken Aussagen wie „Sport schreit nach multimedialer

Darstellung“  [Daugs in Schleper, 2003, S. 31] weder alle gefundenen Zusammenhänge ab, noch

liefern  sie  verwertbare  Begründungen.  Die  Frage  nach  den  Gründen  muss  daher  ebenfalls  im

weiteren Untersuchungsverlauf gestellt werden.
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● Aus welchen Gründen werden je  nach Fachrichtung unterschiedliche Arten von e-

Learning-Maßnahmen eingesetzt?

1.15 Rechtliche Fragestellungen

Die  rechtlichen  Fragestellungen  werden  als  einzige  keiner  quantitativen  Voruntersuchung

unterzogen. Der Grund ist, dass die genauen Fragestellungen eine eingehende Kenntnis der für e-

Learning  relevanten  Gesetze  voraussetzten.  Aus  Vorgesprächen  war  zu  entnehmen,  dass  die

rechtlichen Details nur einem geringen Teil der Befragten ausreichend bekannt sind, weshalb keine

zuverlässigen Ergebnisse  zu erwarten sind.  Aus diesem Grunde und auch im Hinblick auf  den

Umfang des Fragebogens wurde auf rechtliche Fragestellungen in der quantitativen Vollerhebung

verzichtet.  Die  in  Kapitel  4 erarbeiteten  Einzelfragen  bleiben  jedoch  bestehen  und  werden  im

Rahmen der Experteninterviews ausführlich besprochen.

1.16 Personelle Fragestellungen

In Kapitel 5 wurde anfangs darauf eingegangen, welche Spezialanforderungen an das Lehrpersonal

in technischer Hinsicht zu stellen sind, um den Einsatz von e-Learning zu ermöglichen. Hierzu

wurde die Meinung der Befragten eingeholt, ob ein solches Spezialwissen vom Lehrpersonal zu

fordern sei. Das Ergebnis der Befragung ist in Abbildung 6 zu sehen10.

Die  Befragten  stimmen  im  Allgemeinen  mit  der  Aussage  überein,  dass  die  Lehrkräfte  über

10 Die  senkrechten  Balken  in  den  dargestellten  Boxplots symbolisieren  den  Median  der  Antworten,  während  die

grauen Boxen vom ersten und dritten Quartil begrenzt werden. Die einfache Linie mit T-Endung symbolisiert die

Spannweite der Antworten, Kreise und Sterne symbolisieren Ausreißer.
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Abbildung  6:  e-Learning  stellt  hohe  Anforderungen an  das  Lehrpersonal.  Das

Lehrpersonal muss nicht nur Spezialist für den zu vermittelnden Lehrstoff sein,

sondern sollte gleichzeitig auch einen hohen Kenntnisstand auf dem Gebiet des e-

Learnings haben. Skalierung: 1 „ich stimme überhaupt nicht zu“; 7 „ich stimme

voll zu“(N=79)
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Spezialwissen  im  Bereich  e-Learning  verfügen  müssen.  Der  Mittelwert  liegt  bei  5,35  auf  der

gegebenen Skala von 1 bis 7. Es liegt natürlich nahe zu untersuchen, ob diejenigen Anbieter, welche

bereits Computertechnologie in der Lehre einsetzen, sich von denjenigen unterscheiden, die bisher

auf den Einsatz verzichten. Da keine Normalverteilung der Antworten vorliegt und es sich genau

genommen  auch  um  eine  Ordinalskala  handelt,  wird  der  Mittelwertvergleich  mittels  des  nicht

parametrischen Mann-Whitney-U-Tests durchgeführt. Tatsächlich unterscheiden sich die Antworten

der Anbieter ohne e-Learning-Angebot (Mittelwert 6,50) signifikant (p=0,025) von denjenigen, die

bereits e-Learning anbieten (Mittelwert 5,22). Dieses Ergebnis ist jedoch insofern nicht eindeutig,

als  dass  mehrere  Interpretationsmöglichkeiten  bestehen.  Einerseits  könnte  die  Meinung  der

Anbieter  ohne  e-Learning,  dass  ein  umfangreiches  Spezialwissen  benötigt  werde,  bisher  die

Nutzung von e-Learning verhindert haben. Andererseits könnte sich die Wahrnehmung der Anbieter

von  e-Learning  durch  den  Umgang  mit  dieser  Technologie  verändert  haben.  Ein  möglicher

Zusammenhang  zwischen  dem  e-Learning-Zeitanteil  und  einer  gelasseneren  Einschätzung  des

Bedarfs an Spezialwissen würde die letztgenannte Variante untermauern. Die Regressionsanalyse

ergibt ein mit p=0,308 nicht signifikantes Ergebnis für den Einfluss des e-Learning-Zeitanteils. Es

wird daher vermutet, dass Anbieter, die das erforderliche Spezialwissen für die Bereitstellung von

e-Learning  höher  einschätzen,  seltener  den  Versuch  unternehmen,  e-Learning  in  die  eigenen

Ausbildungen zu integrieren. Diese Annahme ist nicht als Ergebnis anzusehen, sondern allenfalls

als Hypothese einzustufen. Es stehen jedoch weitere Möglichkeiten zur Verfügung, die Hypothese

zu stützen. Wenn eine höhere Einschätzung der Anforderungen an das Lehrpersonal als Barriere für

die Einführung von e-Learning zu betrachten ist, dann muss der zukünftige Einsatz von e-Learning

umso  unwahrscheinlicher  werden,  je  mehr  die  Anbieter  hohe  Anforderungen  an  ihr  Personal

befürchten. Es wird daher eine Regressionsanalyse mit der geplanten Einführung von e-Learning als

abhängiger Variable und dem oben genannten Statement als unabhängiger Variable durchgeführt.

Die Zustimmung zu der Aussage, dass e-Learning hohe Anforderungen an das Lehrpersonal stelle,

geht  mit  p=0,001  sehr  signifikant  und  mit  dem standardisierten  Koeffizienten  B=0,634  in  das

Rechenmodell ein. Wie vermutet planen Anbieter umso weniger die Einführung von e-Learning, je

höher  sie  die  Anforderungen  an  das  Personal  einschätzen.  Es  gilt  zu  differenzieren,  ob  dieser

Zusammenhang  nur  für  das  Lehrpersonal  zutrifft,  oder  ob  auch  die  erwarteten  hohen

Anforderungen an die Programmierer die Einführung von e-Learning hemmen.

Als  nächstes  soll  daher  überprüft  werden,  ob  nach  Meinung  der  Befragten  auch  diejenigen

Personen,  welche  e-Learning-Anwendungen  technisch  realisieren,  über  Fachwissen  aus  dem
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jeweiligen Unterrichtsfach verfügen sollen.

Abbildung 7 lässt erahnen, dass die Befragten an die Programmierer einer e-Learning-Anwendung

etwas niedrigere Anforderungen bezüglich des Fachwissens stellen, als sie e-Learning-spezifisches

Wissen von ihren Lehrkräften erwarten. Tatsächlich liegt der Mittelwert der Antworten bei 4,75. Ein

Unterschied zwischen Anbietern mit e-Learning (Mittelwert 4,59) und Anbietern ohne e-Learning

(Mittelwert  5,39)  besteht  zwar,  dieser  ist  aber  mit  p=0,324  eher  zufällig.  Dies  bedeutet,  dass

Anbieter ohne e-Learning-Erfahrung die Anforderungen an die Programmierer ähnlich einschätzen

wie  Anbieter  mit  e-Learning-Erfahrung.  Trotzdem  wäre  es  naheliegend,  dass  auch  hier  durch

höhere Erwartungen die Einführung von e-Learning gehemmt wird. Die lineare Regression ergibt,

dass mit der Annahme zunehmender Anforderungen an die Programmierer die Bereitschaft zur e-

Learning-Einführung signifikant sinkt (p=0,002; B=0,596).

Aus den beiden Statements lässt sich also nach abgeschlossener Überprüfung folgern:

Je wichtiger es erscheint, dass sowohl die Lehrkräfte über spezielle e-Learning-Kenntnisse als

auch  die  Programmierer  über  spezielle  Fachkenntnisse  im  jeweiligen  Unterrichtsfach

verfügen sollen, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass e-Learning eingesetzt wird.

Erschwerend kommt hinzu, dass Anbieter ohne e-Learning die Anforderungen an das Lehrpersonal

höher einschätzen als jene mit e-Learning-Erfahrung. Es liegt die Vermutung nahe, dass sie die

notwendige Qualifizierung überschätzen und daher vom Einsatz von e-Learning absehen.

Weiterhin kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die in Kapitel 5 formulierte Hauptfrage,

ob der Einsatz von e-Learning eine spezifische Qualifikation des Lehrpersonals voraussetzt, nach

derzeitigem Kenntnisstand bejaht  werden kann.  Eine  genauere  qualitative  Überprüfung ist  aber

angebracht.
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Abbildung  7:  e-Learning stellt  hohe Anforderungen an die  Programmierer  der

Lernsoftware.  Die  Programmierer  benötigen  nicht  nur  Spezialwissen  auf  dem

Gebiet e-Learning, sondern sollten auch mit dem Lernstoff selbst vertraut sein.

Skalierung: 1 „ich stimme überhaupt nicht zu“; 7 „ich stimme voll zu“(N=79)
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In Kapitel 5 wurden drei mögliche Vorgehensweisen bei der Einführung von e-Learning vorgestellt.

Die drei betreffenden Statements sollen nun bewertet werden.

Der Mittelwert für die Umsetzung von e-Learning durch einen Spezialanbieter beträgt 4,63.

Der  Mittelwert  für  die  Eigenentwicklung  von  e-Learning-Programmen  liegt  mit  3,53  deutlich

niedriger als für die Umsetzung durch einen Spezialanbieter.
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Abbildung  8:  Bei  der  Einführung  von  e-Learning  würde  ich  es  vorziehen,  die

technische  Umsetzung  einem  Spezialanbieter  für  e-Learning-Programme  zu

überlassen. Skalierung: 1 „ich stimme überhaupt nicht zu“; 7 „ich stimme voll

zu“(N=79)

Abbildung 9: Bei der Einführung von e-Learning würde ich eine Eigenentwicklung

der e-Learning-Programme vorziehen. Skalierung: 1 „ich stimme überhaupt nicht

zu“; 7 „ich stimme voll zu“(N=79)

Abbildung 10: Bei der Einführung von e-Learning würde ich es vorziehen, bereits

etablierte Produkte einzusetzen. Skalierung: 1 „ich stimme überhaupt nicht zu“; 7

„ich stimme voll zu“(N=79)
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Für den Einsatz bereits etablierter e-Learning-Produkte liegt der Mittelwert mit 4,15 zwischen der

Eigenentwicklung und der Entwicklung durch Spezialanbieter.

Wie  in  Kapitel  5 erläutert  wird  die  Herangehensweise  an  die  Umsetzung  von  e-Learning  als

Personalentscheidung betrachtet. Am Anfang steht die Frage, welchen Stellenwert e-Learning im

gesamten Kontext der Unternehmensziele des Anbieters hat. Wird Lehre als Hauptaufgabe oder nur

als  Nebensache empfunden? Es  wird  vermutet,  dass  diejenigen Anbieter,  welche  die  Lehre  als

Nebenaufgabe  verstehen,  den  Aufwand  eher  gering  halten  und  auf  etablierte  Produkte  setzen

werden. Anbieter, die hauptsächlich in der Lehre tätig sind, werden sich vermutlich eher zwischen

Eigenproduktion oder Auslagerung an einen Spezialanbieter entscheiden. Weiterhin erfordert die

Eigenentwicklung das notwendige Know-How, die technischen Voraussetzungen sowie Zeiteinsatz.

Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, kann die Produktion durch Vergabe eines Auftrages oder

durch  Kauf  eines  fertigen  Produktes  ausgelagert  werden.  Der  Zeitfaktor  muss  unberücksichtigt

bleiben, da die Arbeitsbelastung und freie Kapazitäten bei den Anbietern nicht abgefragt wurden.

Wie  in  Kapitel  1 beschrieben,  lässt  jedoch  die  EDV-Ausstattung  der  Lehrkräfte  indirekt  auf

Kenntnisstand  und  Ausstattung  insgesamt  schließen.  Weiterhin  kann  die  Entscheidung  über

betriebsinterne  oder  externe  Umsetzung  von  den  eingesetzten  Maßnahmen  abhängen,  da  der

Aufwand  der  Herstellung  unterschiedlich  sein  kann.  Beispielsweise  dürfte  die  Erstellung  einer

Multimedia-Anwendung  sowohl  hinsichtlich  Hardware  als  auch  hinsichtlich  Personaleinsatz

aufwändiger sein als die Einrichtung und Pflege eines Downloadbereiches für Übungsaufgaben.

Es  soll  nun  geprüft  werden,  inwieweit  die  eingesetzten  e-Learning-Maßnahmen,  die  EDV-

Ausstattung der Lehrkräfte und der Stellenwert von Lehre in den Unternehmenszielen des Anbieters

auf die verschiedenen Möglichkeiten der Produktion von e-Learning einwirken. Da die abhängige

Variable  ordinalskaliert  vorliegt  und  die  unabhängigen  Variablen  entweder  dichotom  oder

intervallskaliert  vorliegen,  werden  zur  Überprüfung  zunächst  bivariate  Rangkorrelationen  nach

Kendall-Tau-b berechnet.

Die  EDV  Ausstattung  der  Lehrkräfte  steht  in  keinem  signifikanten  Zusammenhang  mit  der

Entscheidung, auf welche Weise e-Learning-Programme erstellt werden sollen. Damit ist entweder

die Annahme widerlegt, dass Wissen und Ausstattung des Personals in die Entscheidungsfindung

einfließen, oder die verwendete Variable ist für diese Untersuchung ungeeignet.

Wie  erwartet  besteht  ein  signifikanter  Zusammenhang zwischen dem Stellenwert  der  Lehre  im

Gesamtkontext  der  Unternehmensziele  des  Anbieters  und  der  Frage,  ob  e-Learning  in
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Eigenproduktion  realisiert  werden  sollte  (p=0,041).  Die  nachgelagerte  lineare  Regression  weist

nach, dass Organisationen, welche die Lehre zu ihren Hauptaufgaben zählen, signifikant stärker die

Produktion der e-Learning-Programme selbst übernehmen möchten (p=0,022; B=0,270).

Die eingesetzten e-Learning-Maßnahmen haben kaum Einfluss auf die Entscheidung der Anbieter,

wie e-Learning erstellt werden soll. Lediglich das Angebot von Begleitunterlagen und Scripten zum

Download korreliert negativ mit der Erstellung durch Spezialanbieter (p=0,016). Die nachgelagerte

lineare  Regression  bestätigt  diesen  Zusammenhang  mit  p=0,013  und  einem  standardisierten

Koeffizienten von -0,219. Möglicherweise ist die Einrichtung eines Downloadbereichs zu einfach,

um einen Spezialanbieter  zu bemühen.  Weitere Zusammenhänge bestanden nicht.  Es ist  jedoch

anzumerken, dass nicht  im Einzelnen gefragt  wurde,  auf welche Weise die Anbieter bestimmte

Maßnahmen erstellen würden, sondern es wurde stattdessen beobachtet, welche Maßnahmen der

Befragte tatsächlich anbietet. Die vorliegenden Daten sind daher nicht optimal zur Aufdeckung von

Wirkungszusammenhängen geeignet.

Bei der Überprüfung des Zusammenhangs von e-Learning-Maßnahmen mit den oben genannten

Statements ist jedoch festzustellen, dass solche Anbieter, die derzeit überhaupt kein e-Learning, also

keine  der  einzelnen  Maßnahmen  anbieten,  e-Learning-Programme  eher  selbst  erstellen  würden

(p=0,031).  Die  nachgelagerte  lineare  Regression  liefert  mit  p=0,014  und  dem  standardisierten

Koeffizienten B=0,228 einen signifikanten Zusammenhang. Wenn Anbieter,  die kein e-Learning

anbieten,  stärker  der  Meinung sind,  dass  sie  e-Learning-Programme selbst  entwickeln möchten,

wäre dies eine plausible Erklärung dafür, warum eben diese Anbieter eine stärkere Qualifikation des

Lehrpersonals im Bereich e-Learning als bislang nicht erfüllte Voraussetzung ansehen.

Die Entscheidungsgründe, wann e-Learning selbst erstellt und wann ausgelagert wird, konnten nicht

befriedigend geklärt werden. Dies kann zum einen an einer fehlerhaften Annahme, zum anderen

aber auch an der Qualität der verwendeten Daten liegen.

Als  letzte  Fragestellung im Bereich  Personal  ist  zu  besprechen,  inwieweit  e-Learning  zu  einer

erhöhten  zeitlichen  Belastung  des  Lehrpersonals  führt.  Wie  bereits  erwähnt  konnte  die

Personalbelastung  im  Rahmen  der  quantitativen  Untersuchung  nicht  erfasst  werden.  Die

Mehrbelastung  durch  den  Einsatz  von  e-Learning  bleibt  demnach  im  quantitativen  Teil  der

Untersuchung ungeklärt. Die Frage wird im qualitativen Untersuchungsteil erneut aufgegriffen. Der

Autor merkt jedoch an, dass e-Learning-Massnahmen in Form einer 1:1 Kommunikation (wie z.B.

per e-Mail) zwangsläufig zu einer hohen Personalbelastung führen. Derzeit bietet ein Großteil aller
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Anbieter die Beantwortung von Fragen per e-Mail an. Im Gesamtdurchschnitt sind rund 83 % aller

Lehrkräfte  für  die  Teilnehmer  per  e-Mail  erreichbar.  Es  kann  zwar  nicht  gesagt  werden,  wie

ausgiebig derartige 1:1 Kommunikation in der Lehre genutzt wird, eine Mehrbelastung erscheint

jedoch angesichts der hohen Verbreitung solcher Maßnahmen äußerst wahrscheinlich.

1.17 Nachhaltigkeit

Von übergeordneter Bedeutung ist die Frage danach, welche Faktoren die nachhaltige Nutzung von

e-Learning-Programmen beeinflussen. Diese Frage kann in vollem Umfang erst nach Betrachtung

aller Teilaspekte der Nachhaltigkeitsdiskussion im qualitativen Teil der Untersuchung beantwortet

werden. Teilaspekte konnten jedoch vorab für die quantitative Untersuchung aufbereitet werden.

Diese Teilfragen werden nun separat behandelt.

Zu Beginn der Untersuchung zur Nachhaltigkeit steht die Frage nach der Zielsetzung der Anbieter.

Es soll überprüft werden, inwieweit die Anbieter eine klare Zielformulierung beim Einsatz von e-

Learning für wichtig erachten. 

Die Teilnehmer der  Befragung stimmen dem Statement  in hohem Maße zu,  der  Mittelwert  der

Antworten  lag  bei  6,10.  Die  Antworten  sollen  jedoch  hinsichtlich  zweier  Kriterien  überprüft

werden.  Zum  einen  soll  geprüft  werden,  ob  die  Vorerfahrung  der  Befragten  Einfluss  auf  die

Entscheidung hat und sich die Antworten von Anbietern ohne e-Learning von denen mit e-Learning

unterscheiden. Zum anderen kann vermutet werden, dass manche e-Learning-Maßnahmen wie zum

Beispiel  die  Bereitstellung von Downloads  eher  globalen Zielen folgen,  während aufwändigere

Maßnahmen wie Planspiele und Multimedia-Einsatz eine gesonderte Zielformulierung erfordern.

Zunächst wurden die Mittelwerte der Antworten von Anbietern mit e-Learning und solchen ohne e-
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Abbildung 11: Es ist von entscheidender Wichtigkeit, sich zunächst über die Ziele

klar zu werden, die mit der Einführung von e-Learning verfolgt werden. Nur durch

zielorientiertes Vorgehen kann e-Learning zum Erfolg werden. Skalierung: 1 „ich

stimme überhaupt nicht zu“; 7 „ich stimme voll zu“(N=79)
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Learning  verglichen.  Da  keine  Normalverteilung  der  Antworten  vorliegt  wurde  der

Mittelwertvergleich  mittels  des  nicht  parametrischen  Mann-Whitney-U-Test  durchgeführt.  Die

Antworten wurden weiterhin mit dem Einsatz verschiedener e-Learning-Maßnahmen korreliert, es

wurden aufgrund der Abweichung von der Normalverteilung Rangkorrelationen nach Kendall-Tau-

b berechnet.

Die  Antworten  der  Anbieter  mit  e-Learning-Erfahrung  stimmen  dem  Statement  mit  einem

Mittelwert von 6,19 zu. Anbieter ohne e-Learning stimmen mit einem Mittelwert von 5,75 zu. Die

Mittelwerte unterscheiden sich nicht signifikant (p=0,346). Die Einstellung zur Notwendigkeit einer

Zielformulierung ist also wahrscheinlich nicht von der Vorerfahrung der Anbieter abhängig. Bei den

e-Learning-Maßnahmen hingegen korreliert  die  Bereitstellung von Multimedia-Dateien mit  dem

Korrelations-Koeffizienten B=0,365 gering, aber mit p=0,001 sehr signifikant mit dem Grad der

Zustimmung zu dem Statement. Die lineare Regression bestätigt einen mit p=0,011 signifikanten

und B=0,296 geringen Zusammenhang. Weitere Zusammenhänge wurden nicht aufgedeckt. Auch

hier  gilt  es  zu  bedenken,  dass  nicht  direkt  nach  der  Notwendigkeit  der  Zielformulierung beim

Einsatz  bestimmter  Maßnahmen  gefragt  wurden.  Die  Antworten  wurden  lediglich  auf

Zusammenhänge  zwischen  real  eingesetzten  Maßnahmen  und  der  Meinung  der  Befragten

ausgewertet.

Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  die  Notwendigkeit  einer klaren  Zielformulierung

unabhängig von den untersuchten Einflussgrößen durchgehend als wichtig erachtet wird.

Zusätzlich wurde betrachtet, ob die Zielsetzung gesondert nur für den Bereich e-Learning formuliert

werden sollte. Man könnte auch unterstellen, dass eine klare Zielsetzung zwar wichtig sei, sich aber

beim Einsatz von e-Learning nicht von den allgemeinen Zielen des Anbieters unterscheide.
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Abbildung 12: Der Einführung von e-Learning liegt keine gesonderte Zielsetzung

zugrunde.  E-Learning  gliedert  sich  vielmehr  in  die  bestehenden Verfahren  der

Wissensvermittlung ein.  Es werden die  gleichen Ziele  verfolgt  wie  bei  anderen

Verfahren der Wissensvermittlung. Skalierung: 1 „ich stimme überhaupt nicht zu“;

7 „ich stimme voll zu“(N=79)
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Der Mittelwert der Antworten in Abbildung 12 liegt bei 4,15, der Median bei 4. Dies bedeutet, dass

die Mehrzahl der Befragten auch diesem Statement eher positiv gegenübersteht. Die Aussage, dass

eine  klare  Zielformulierung für  den  erfolgreichen Einsatz  von e-Learning  notwendig  ist,  bleibt

bestehen. Die in Kapitel  6 gestellte Frage ist somit beantwortet. Es bleibt jedoch unklar, ob die

Zielsetzung gesondert nur für den Bereich e-Learning definiert werden sollte.

Auf  die  Zielsetzung  folgt  die  Planung  zur  Zielerreichung.  Wie  in  Kapitel  6 angesprochen  ist

einerseits  eine  große  Flexibilität  nötig,  zum  anderen  aber  auch  eine  detaillierte  Planung

wünschenswert.  Es  wurden  zwei  nicht  vollständig  gegensätzliche,  aber  dennoch  kontroverse

Statements zur Thematik formuliert und abgefragt.

Wie Abbildung 13 zeigt sind die meisten Anbieter der Meinung, dass eine detaillierte Planung und

schriftliche Fixierung der Funktionalität notwendig ist. Der Mittelwert der Antworten beträgt 6,03.

Mit einem Median von 4 stimmen jedoch mehr als die Hälfte der Befragten dem zweiten Statement

zu. Der Mittelwert beträgt 3,91. Die in Kapitel 6 formulierten Planungschwierigkeiten spiegeln sich

zumindest teilweise in den Antworten der Befragten wieder. Die Frage, ob Planung erforderlich ist,

wird eindeutig beantwortet, ein Zusammenhang mit unabhängigen Variablen wird nicht erwartet.

Hingegen  ist  die  zweite  Aussage  strittig.  Bei  der  Formulierung  der  Statements  wurde  ein
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Abbildung  13:  (1)  In  der  Planungsphase  von  e-Learning-Maßnahmen  sollten

unbedingt alle Anforderungen an die e-Learning-Software sowie alle notwendigen

Funktionen schriftlich fixiert werden. (2) Die Einführung von e-Learning ist ein

lebendiger  Prozess,  Ideen  und  Möglichkeiten  zur  Verwendung  der  Software

ergeben sich während des Einsatzes. Daher ist es unmöglich, die Anforderungen

und Funktionen einer e-Learning-Software im Voraus zu planen.  Skalierung:  1

„ich stimme überhaupt nicht zu“; 7 „ich stimme voll zu“(N=79)
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Zusammenhang zwischen Planungsfehlern und den Vorerfahrungen des Bildungsanbieters erwartet.

Es  wird  daher  mittels  Mittelwertevergleich  überprüft,  ob  sich  Anbieter  mit  e-Learning  von

Anbietern ohne e-Learning-Angebot  unterscheiden.  Anbieter  mit  e-Learning-Erfahrung stimmen

dem Statement mit einem Mittelwert von 3,67 zu, während Anbieter ohne e-Learning im Mittel mit

5,00 zustimmen. Dieser Unterschied erweist sich jedoch als nicht signifikant (Mann-Whitney-U-

Test p=0,063). Weiterhin wurde die Rangkorrelation nach Kendall-Tau-b zwischen dem Zeitanteil

des  e-Learning-Einsatzes  und  der  Meinung  der  Befragten  gebildet.  Auch  hier  ist  kein

Zusammenhang  erkennbar  (p=0,493).  Ein  Beeinflussung  durch  die  Vorerfahrung  der

Ausbildungsanbieter konnte also nicht nachgewiesen werden. 

Zusammenfassend  lässt  sich  feststellen,  dass  die  Befragten  eine  detaillierte  Planung  und

schriftliche Fixierung der Anforderungen für die Einführung von e-Learning als notwendig

voraussetzen. Ein Teil der Befragten sieht jedoch Probleme in der praktischen Durchführung

der Planung.
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Auf  die  Planung  folgt  die  Umsetzung  und  schließlich  die  Erfolgskontrolle.  Wie  in  Kapitel  6

angesprochen  sind  in  den  Praxisbeispielen  für  e-Learning-Projekte  im  Bereich  Sport  häufig

Schwächen in der Evaluation zu beobachten. In allen in Kapitel   beschriebenen Bespielen wurde

erst nach einem gewissen Zeitraum, meist nach Abschluss des ersten Durchlaufs einer e-Learning-

Maßnahme,  evaluiert.  Eine  begleitende  Evaluation  wurde  nicht  beschrieben.  Es  soll  überprüft

werden, ob die Anbieter Evaluation als zunächst weniger wichtig betrachten.

Im Gegensatz zu einem Großteil der Praxisbeispiele stimmen die Befragten diesem Statement eher

nicht zu. Der Mittelwert der Antworten beträgt 2,62. Als mögliche Erklärung bietet sich an, dass

Evaluation zwar als wichtig angesehen, jedoch aus anderen Gründen vernachlässigt wird, oder aber

die  Ergebnisse  nicht  öffentlich  zugänglich  gemacht  werden.  Letzteres  wäre  besonders  dann  zu

erwarten,  wenn die  Ergebnisse den gewünschten Erfolg nicht  bestätigen.  Die Fragen nach dem

Qualitätsmanagement und der Praxis der Evaluation sollen daher im qualitativen Untersuchungsteil

erneut aufgegriffen werden.

Die  letzte  verbleibende  Teilfrage  nach  der  Beeinflussung  durch  Konkurrenz  auf  dem

Ausbildungsmarkt wird ebenfalls mit qualitativen Mitteln untersucht werden, da Art und Umfang

von Konkurrenz im Rahmen einer Befragung nicht gut, d.h. nur unter hohem Aufwand mit einer

Vielzahl  von  Einzelfragen  erfasst  werden  können.  Die  Frage  wird  jedoch  im  nun  folgenden

qualitativen Teil der Untersuchung intensiv behandelt werden.
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Abbildung  14: Erfolgskontrolle ist bei der Einführung von e-Learning zunächst

von untergeordneter Bedeutung. Skalierung: 1 „ich stimme überhaupt nicht zu“; 7

„ich stimme voll zu“(N=79)
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2 Ergebnisse der Experteninterviews

2.1 Technische Fragestellungen

2.1.1 Welche  Vor-  und  Nachteile  hat  die  Verwendung  von  Internettechnologien

gegenüber einer datenträgergebundenen Distribution?

Ein Vorteil internetgebundener Distribution besteht im Pull-Prinzip des Anwenders, das heißt dem

eigenständigen  Abrufen  von  Informationen  durch  den  Anwender.  Da  beim  Pull-Prinzip  die

Informationen zentral im Netz verwaltet werden, ist eine ständige Aktualisierung technisch einfach

umzusetzen. Dadurch wird eine höhere Fluidität der Informationen als bei datenträgergebundener

Distribution erzielt. 

Experte  5:  „[...]  Datenträger  können  Sie  vielleicht  schneller  publizieren,  aber  der  Inhalt  ist  dann

eingefroren,  Sie  können  nichts  mehr  daran  verändern,  und  Sie  haben  ein  Distributionsproblem.

Datenträger verschicken Sie, das ist nur ein Push-Prinzip. Im Netz haben Sie hingegen sowohl ein

Push-Prinzip als auch ein Pull-Prinzip.“

Des  Weiteren  kann  die  Kommunikation  mit  anderen  Kursteilnehmern  sowie  mit  Tutoren  in

internetgebundenen  e-Learning-Systemen  ohne  Medienwechsel  integriert  werden  [vgl.  Anhang:

Wigger, S. ].

Wigger:  „[...]  Aber  man  kann  mehr  Community,  Web 2.0-Services  anbieten,  also  Projekträume,

Diskussionsforen, Wikis, Weblogs usw., dazu braucht man nur eine Portaltechnologie.“

Darüber hinaus erschließen sich durch die  vorhandenen serverseitigen Logfiles  neue technische

Möglichkeiten für das Qualitätsmanagement.

Experte 1: „[...] Mentoren, die können den Lernprozess direkt beobachten, und die reagieren natürlich

nicht nur auf Fragen der Studierenden, sondern die gehen von sich aus auf die Studierenden zu. Wenn

sich jemand eine längere Zeit nicht meldet, dann melden sich die Mentoren [...]“

Experte 8 (über internetbasiertes e-Learning): „[...] Das lässt sich natürlich bei einem Programm etwas

leichter  handhaben.  Anzahlen,  welche  Seite  wie  oft  aufgerufen  wurde,  welche  Begriffe  wie  oft

eingegeben wurden usw., das kann man leichter auswerten als eine subjektive Beobachtung zwischen

Dozierenden und Lernenden.“
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Experte 9: „[Logfiles; Anm. d. Verf.] speichern das Lernverhalten, weil wir ja auch wissen wollten,

was wird von diesem Produkt eigentlich genutzt. Wenn man verschiedene Darstellungsformen hat,

wird das überhaupt angenommen oder lesen die User dann doch nur den Text?“

Für den Einsatz datenträgergebundener Distribution spricht hingegen, dass Informationen auch dort

abrufbar  sind,  wo  kein  Internet  zur  Verfügung  steht.  Dies  kann  beispielsweise  bei  der

Trainerausbildung am Ausübungsort des Sports der Fall sein.

Experte 7: „Wir haben verschiedene Überlegungen angestellt, wir hatten mit einer internetbasierten

Version anfangen wollen, haben uns dann aber zunächst für einen Datenträger entschieden, weil wir

sagen, das ist  für  die Nutzer einfacher.  In der Praxis ist  gerade dieses Medium geeignet,  mit  den

Videosequenzen, Bildreihen, beispielsweise auf dem Platz [gemeint ist der Tennisplatz; Anm. d. Verf.]

arbeiten  zu  können.  Bei  einer  Internetversion  wäre  das  mit  erheblichen  Problemen  verbunden

gewesen. Das ist ein Grund, weiterhin wollten wir es einfach kompakt haben.“

Mit  der  zunehmenden  Verbreitung  internetfähiger  Mobilgeräte  könnte  dieser  Vorteil  jedoch  an

Bedeutung verlieren11.

Experte 3: „[...]  das heißt, es muss immer auch eine Ergänzungskomponente dabei sein, die speziell

für  den  Einsatz  während  des  Unterrichts  draußen  auf  der  Piste  geeignet  ist,  und  da  ist  ein

elektronisches Medium jetzt noch nicht so verbreitet, dass ich es auf dem Handy abrufen kann oder

auf sonstigen Medien, PDA‘s etc.“

Weiterhin ist  die datenträgergebundene Distribution von Vorteil,  wenn Informationen auf einem

bestimmten Stand konserviert werden sollen oder wenn die Gefahr besteht, dass die entsprechenden

Internetserver nach Projektablauf nicht mehr zur Verfügung stehen.

Experte 5: „[...] es sei denn, es sind solche Datenträger, von denen wir sagen, die müssen eingefroren

werden, weil wir diesen Stand der Information erhalten wollen.“

Experte 5: „[...] dass von 100 geförderten Projekten 2006 noch 12 Server gelaufen sind [...]“

Ein  Datenträger  bildet  weiterhin  einen  materiellen  Gegenwert,  was  wiederum  eine

Kaufentscheidung positiv beeinflussen könnte [vgl. Anhang: Wigger, S. ].

Wigger:  „Es gibt  immer Inhalte,  die  man als  Lehr-CD‘s kaufen kann.  Es  sind noch einige daran

gewöhnt, dass man etwas in der Hand hat, wenn man etwas kauft.“

11 Andreas  Hebbel-Seeger  (Universität  Hamburg)  berichtete  am  27.9.2007  auf  dem  18.  dvs-Hochschultag  über

Wissensdistribution  und  Wissenschaftsmarketing  via  PodCast.  Mit  Hilfe  des  kompakten  elektronischen

Abspielgerätes  „IPod“  wird  ein  „PodCast“,  das  ist  ein  im  Internet  verfügbarer  multimedialer  Inhalt  wie

beispielsweise ein Lehrvideo, zwischengespeichert und am Ort der Sportausübung mobil nutzbar gemacht.
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In  der  Vergangenheit  wurde  häufig  auch  dort  auf  Datenträger  zurückgegriffen,  wo  große

Datenmengen  verteilt  werden  mussten,  welche  nur  bei  einer  schnellen  Internetverbindung

praktikabel  abrufbar  gewesen  wären.  Bei  den  bis  zum Jahre  2005  dokumentierten  e-Learning-

Projekten  wurde  meist  von  einer  Internetverbindung  mittels  analogem  Modem  mit  einer

Übertragungsrate  von  56  KBits/s  ausgegangen  [Igel,  2005d].  Im  Rahmen  der  durchgeführten

Interviews stellte sich jedoch heraus,  dass bei aktuellen e-Learning-Projekten von einer weitaus

besseren Technologie, beispielsweise einer DSL-Verbindung, ausgegangen werden kann. 

Experte 4: „[...] es ist klar, dass Sie einen Computer mit Internet-Anschluss haben müssen. Wie weit

da DSL notwendig ist? Ich glaube, dass jeder inzwischen schon diesen Standard hat [...]“

Experte 5: „[...]  dass wir 2006/2007 eine völlig andere Situation haben, was Flatrates etc. und vor

allem, was die Kosten dafür angeht, das ist völlig selbstverständlich [...]“

Insbesondere bei jüngeren Zielgruppen und solchen, bei denen junge Menschen im Haushalt leben,

ist von einer schnellen Internetverbindung auszugehen.

Experte 8: „[...]hat mit Sicherheit der allergrößte Teil DSL zu Hause,[...] und dort wiederum mehr als

1  Megabit.  Probleme  sehe  ich  eher  bei  den  Haushalten,  die  entweder  keine  Kinder  haben  oder

insgesamt älter sind, dass da entweder gar kein DSL vorliegt [...] und da ist nach meiner Auffassung

die entscheidende Frage, wen will ich ansprechen, und das sind gerade im Sportbereich sicherlich eher

die Jüngeren.“

Im Gegensatz zu e-Learning-Projekten, die im Zeitraum 2001 bis 2005 durchgeführt wurden,

kann  bei  aktuellen  Projekten  von  einer  erheblich  verbesserten  Internetkonnektivität  der

Nutzer  ausgegangen  werden.  Dies  ermöglicht  zum  jetzigen  Zeitpunkt  die  Übertragung

größerer Datenmengen.

2.1.2 Welche  Vor-  und  Nachteile  ergeben  sich  aus  der  Verwendung  von

Browsererweiterungen?

Browserbasierte  e-Lerningprojekte  haben den  Vorteil,  dass  sie  von zahlreichen Plattformen aus

uneingeschränkt nutzbar sind. Nachteilig wirkt sich aus, dass Standardbrowser auf die Darstellung

von Text und Bild ausgelegt sind. Multimediale Inhalte können zwar abgerufen, aber nicht ohne

Weiteres  dargestellt  werden.  Die  Erweiterung  von  Browserfähigkeiten  mit  Hilfe  von  PlugIns

ermöglicht  jedoch  die  Darstellung  zahlreicher  Datenformate  einschließlich  Videomaterial  und

optisch wie funktional ansprechender interaktiver Lernoberflächen. Die Verwendung von PlugIns

147



 Ergebnisse

birgt  jedoch  den  Nachteil,  dass  diese  zunächst  durch  Eingreifen  des  Anwenders  nachgerüstet

werden  müssen.  Dies  kann  aus  Gründen  wie  Unkenntnis  des  Anwenders  oder  fehlende

Nutzerrechte, z.B. an Firmencomputern oder in öffentlichen Bibliotheken, eine Einstiegsbarriere

darstellen.

Experte 5: „[...] im Rahmen einer IUK-Tagung 2001, wo in Oldenburg damals mit Director entwickelt

worden ist.  Bei  der  Vorstellung der  Analyseergebnisse  hat  dann einer  von den beiden Referenten

gesagt: 'ja und leider können wir nicht allzu viel dazu sagen, weil wir festgestellt haben, die Leute

gehen auf die Eingangsseite und dann, stellen wir in den Logfiles-Analysen fest, dann brechen nun

plötzlich ganz viele ab.' Und die Erklärung ist eine relativ einfache, damals auch mehrfach empirisch

belegt, gerade auch durch die Studien der HIS, die das immer sehr systematisch begleitet, was die

Studierenden so machen. Die Studenten haben abgebrochen, weil sie PlugIns installieren mussten [...]“

Experte  5:  „[...]  Weil  die  Erkenntnisse  und  die  Analysen  ganz  klar  sind:  Wenn  die  Studenten

irgendwas installieren müssen - und die Masse der Studenten hat bis heute wenig Kompetenz, wenn es

um technologiebasierte Fragen zum Internet geht - wissen wir aus den Studien heraus, die brechen

ab.“

Aus  diesem  Grunde  wird  in  browserbasierten  e-Learning-Projekten  der  Nutzen,  den  die

Verwendung von Browsererweiterungen mit sich bringt, gegen mögliche einsatzbedingte Probleme

abgewogen.

Experte 5: „Wir versuchen unsere multimedialen Inhalte, in dem eBuT-Projekt beispielsweise, so zu

gestalten, dass wir auf Standard-PlugIns aufsetzen.“

Durch  den  Einsatz  von  wenigen  und  weit  verbreiten  PlugIns  (Standard-PlugIns)  lassen  sich

Einstiegsbarrieren jedoch gering halten. 

Verzichtet man auf den Einsatz von PlugIns, ist es zumindest möglich, durch Kombination der in

Standardbrowsern  integrierten  Technologien  Anwendungen  zu  erzeugen,  die  sich  erheblich

dynamischer  verhalten  als  statische  Webseiten.  Diese  unter  dem  Namen  Web 2.0

zusammengefassten Technologien werden von modernen Browsern unterstützt. Sie eröffnen neue

Möglichkeiten, da diese Form der Erweiterung die Handhabbarkeit durch den Anwender und die

Kommunikation erleichtern kann, ohne zusätzliche Einstiegsbarrieren zu schaffen.

Experte 8: „[...] Was natürlich zwei Folgen hat, zum einen, dass die Browser für immer mehr Zusätze

ausgelegt sein müssen, die auch bestehen, das funktioniert hervorragend, und im Grunde genommen

kann jeder aktuelle Browser jede aktuelle Web 2.0-Anwendung abspielen, ohne dass man irgendetwas

installiert, von der Seite hat man kein Problem [...]“
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Wigger:  „[...]  Aber  man  kann  mehr  Community,  Web 2.0-Services  anbieten,  also  Projekträume,

Diskussionsforen, Wikis, Weblogs usw., dazu braucht man nur eine Portaltechnologie.“

Nachteilig  wirkt  sich  aus,  dass  Web 2.0-Anwendungen  sich  zwar  dynamisch  verhalten,  die

browserspezifischen Beschränkungen jedoch nicht aufheben. Ohne PlugIns ist beispielsweise auch

im Web 2.0 keine Darstellung von Videomaterial möglich. Zudem ist zur Erstellung von Web 2.0-

Anwendungen  eine  erheblich  größere  Expertise  notwendig,  da  hier  mehrere  Technologien

kombiniert werden, deren Handhabung erlernt werden muss. Es gibt derzeit noch keine Werkzeuge,

welche diese Technologien ausreichend unterstützen und die einfach bzw. von Anwendern ohne

Programmierkenntnisse zu verwenden sind.

Experte 8: „[...] Jemand, der keine Ahnung von e-Learning oder von Webseiten im Speziellen hat, der

kriegt keine anständige Seite hin, ohne dass er irgendein Tool benutzt. Die Anforderungen an die Tools

werden natürlich steigen. Sie steigen zwangsläufig mit der verwendeten Technologie, was wiederum

eine große Herausforderung ist. Jedes Tool hat Schwächen, aus meiner Sicht gibt es bislang kein Tool,

das in allen Disziplinen gut ist.“

2.1.3 In welcher Form kann der Zugang zu schützenswerten Inhalten eingeschränkt

werden?

Aus  verschiedenen  Gründen  kann  es  notwendig  oder  erwünscht  sein,  dass  per  e-Learning

vermittelte  Inhalte  Zugangsbeschränkungen  unterliegen.  Rechtliche  und  marktwirtschaftliche

Gründe hierfür werden in den Kapiteln 2.3 und 2.5 behandelt. Zunächst soll geklärt werden, wie der

Schutz technisch realisierbar ist und welche Vor- und Nachteile daraus entstehen.

Bei e-Learning-Inhalten handelt es sich um eine digitalisierte Form von Wissen. Dieses „virtuelle

Gut“  zeichnet  sich  durch  fehlende  Rivalität  im  Konsum aus,  da  es  verlustfrei  mit  geringstem

Aufwand vervielfältigbar ist. Inwieweit das Ausschlussprinzip für ein virtuelles Gut anwendbar ist,

also das Recht ein virtuelles Gut zu nutzen (usus) beschränkt werden kann, hängt von der Art seiner

Distribution  ab.  Aktuell  ist  es  üblich,  durch  Authentifizierung  über  ein  Zugangspasswort  den

Nutzerkreis einzuschränken, siehe auch [Igel, 2005d].

Experte 4: „[...] die haben zu diesem Material nur Zugang, wenn die erstens eine Matrikelnummer von

der  Universität  haben,  zweitens  Zugangsberechtigungen  freigeschaltet  wurden.  Der  Zugang  ist

begrenzt und geschützt.“

Experte  8:  „[...]  aufgrund  der  Tatsache,  dass  es  schon  ein  geschlossener  Bereich  ist,  wo  sich

Studierende anmelden müssen, beispielsweise im Online-Campus [...]“
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Wigger  (indirekt,  zum Thema Datenschutz):  „[...]  wer  im Online-Campus  drin  ist.  Weil  über  die

einzelnen Personen nichts festgehalten wird, außer dass sie angemeldet sind bzw. Zugriff haben, war

das ein relativ kleines Thema.“

Internetbasierte  e-Learning-Programme,  welche  auf  zentralen  Servern  abgelegt  sind,  können

verhältnismäßig  einfach  auf  diese  Weise  geschützt  werden.  Bei  datenträgergebundenen

Distributionen ist ein Schutz dieser Art technisch aufwendiger, jedoch realisierbar, beispielsweise

durch die Anmeldung an einem zentralen Server, was jedoch in der Praxis mit Problemen behaftet

sein kann.

Experte 7: „Unsere CD-ROM ist keine normale CD-ROM, die man die erwirbt, in den Rechner einlegt

und  direkt  starten  kann,  sondern  man  muss  sich  auf  den  Server  der  Deutschen  Sporthochschule

einloggen. Das geht nur über einen e-Mail Kontakt. Durch diesen Kontakt wird eine Sicherheitsstufe

erreicht, und es ist bewusst so gewählt worden, um da eine zusätzliche Sicherheitsstufe einziehen zu

können, damit wird eben ein Kopierschutz garantiert.  Das heißt also, die CD-ROM wird an einen

bestimmten Rechner gekoppelt [...]“

Experte 7: „[...]  Sie müssen sich mit einem codierten Zugang anmelden, und diese Anmeldung ist

mehrschrittig gewesen, also nicht so komplex, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, [...] aber

es  waren  mehrere  Schritte  notwendig  und  da  gab  es  Eingabefehler,  auch  bei  der  begrifflichen

Zuordnung, da hatten einige Probleme, [...]“

Eine weitere  denkbare  Form der  Zugangsbeschränkung ist  die  in  der  Softwareindustrie  übliche

Vergabe  von  einmaligen  Registrierungscodes.  Diese  zweite  Möglichkeit  wurde  jedoch  nach

Kenntnisstand des Autors in keinem e-Learningprojekt in der Sportausbildung und -weiterbildung

in Deutschland genutzt.

Eine  wirksames  Hinderniss,  die  zur  Verfügung  gestellten  Inhalte  zu  kopieren  -  und  damit  im

weitesten  Sinne  zu  verändern  (abusus)  –  ist  bei  rein  internetbasierten  e-Learning-Programmen

technisch aufwendig. Zwar lassen sich Multimediainhalte und bestimmte weitere Dateiformate über

Streaming-Technologie  oder  die  Vergabe  von  digitalen  Rechten  (Digitales  Rechte  Management

[anonym,  2008a][anonym,  2008b])  in  Verbindung  mit  entsprechender  Software  zur

Dokumentendarstellung einschränken:

Experte 1: „[...] natürlich kann man sich die Studienmaterialien als PDF herunterladen und kann die in

der weiten Welt  versenden,  aber was wir  da machen ist,  dass  wir  schon das Format des PDF so

wählen,  dass  man  nicht  alle  Rubriken  herauskopieren  kann  oder  die  Snapshotfunktion  nicht
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funktioniert [...]“

Hingegen bleiben Texte und Bilder, die über einen Standardbrowser angezeigt werden, kopierbar.

Bei datenträgergebundenen Distributionen ist  der Schutz der vertriebenen Inhalte z.B. durch die

Verwendung proprietärer Dateiformate etwas leichter zu erreichen.

Experte 3: „[...] der Schutz dieser Dateien, das Copyright [...] zu dem damaligen Zeitpunkt auf einer

CD etwas  einfacher  möglich  war,  als  wenn man jetzt  Präsentationen  oder  auch  Videostreams im

Internet veröffentlicht hat.“

Experte  3:  „Wenn  wir  Präsentationen  erstellen,  wo  Grafiken  erarbeitet  werden,  wo  nach  unserer

Meinung ein gewisses Copyright und eine gewisse inhaltliche Entwicklung beim Skilehrerverband

liegt, da machen wir einen Schutz darauf, den klassischen Schutz, den es im Powerpoint gibt, also

einen  Passwortschutz,  damit  keine  Veränderungen  vorgenommen  werden  können.  Aber  keinen

klassischen Kopierschutz, wenn heute jemand von uns die CD oder die Daten erhält, dann kann er das

ganz normal kopieren, wir haben keinen Kopierschutz auf der CD, wir schützen nur die Datei an sich,

damit keiner die Inhalte herauskopiert.“

Als  weitere  Möglichkeit  ist  der  klassische  Kopierschutz  von  Datenträgern  zu  nennen,  wie

beispielsweise in der Computerspieleindustrie üblich. Diese letzte Möglichkeit wurde jedoch nach

dem Kenntnisstand des Autors ebenfalls in keinem e-Learningprojekt in der Sportausbildung und

-weiterbildung in Deutschland genutzt.

In jedem Falle ist der Aufwand, der betrieben werden muss, um digitale Inhalte vor dem Kopieren

zu schützen, erheblich. Des Weiteren können aus Kopierschutz entstehende technische Barrieren bei

der Nutzung Probleme beim Anwender verursachen. Es ist daher in der Praxis notwendig, Kosten

und Nutzen der angewendeten Verfahren abzuwägen.

Experte 8: „[...]  wie auch immer man das dann im Einzelnen tut, muss man sich natürlich die Frage

stellen: wie viel Schutz will ich für mein Urheberrecht und wie viel will ich dafür investieren?“

2.2 Didaktische Fragestellungen

2.2.1 Lassen sich  traditionelle  Konzepte  der  Wissensvermittlung  auf  e-Learning

übertragen oder besteht Forschungsbedarf?

Im Forschungsreview wurde gezeigt, dass verschiedene Autoren in unterschiedlichem Maße eine
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spezielle  e-Learning-Didaktik  fordern.  Mittels  der  Experteninterviews  sollte  geklärt  werden,

inwieweit  sich  in  der  Praxis  die  Form  der  Wissensvermittlung  zwischen  e-Learning  und

herkömmlichen Lehrformen unterscheidet.

Die Befragten gehen von bestehendem Forschungsbedarf oder zumindest von offenen Fragen aus.

Experte 9: „[...] da wir ja auch in dem Bereich viel geforscht haben, gehören wir zu denen, die der

Meinung sind, da gibt es schon noch was zu erforschen, [...]“

Wigger: „Also, ich denke schon, dass da Forschung nötig ist, weil sich doch die Möglichkeiten, die

man hat, ändern und man da auch gucken muss, was am effizientesten ist.“

Experte 5: „[...] da gibt es aber Forschungsbedarf, [...] da müssten jetzt die Erziehungswissenschaftler

und die Lernpsychologen heran und müssten sagen, gibt es hier Erkenntnisse, wenn ich verschiedene

Szenarien anbiete,  wie muss die  Textgestaltung sein,  wie muss die  Gestaltung von multimedialen

Assets sein, wie muss die Fragengestaltung sein, [...]“

Experte 1 (zu situativem Lernen in virtuellen Realitäten): „[...] erstens da besteht Forschungsbedarf,

und aufgrund dieser Ergebnisse würde ich dann erst mich zu einer Aussage veranlasst sehen zu sagen,

das rentiert sich oder nicht.“

Experte 3: „[...] Bewegung auf dem Monitor und anschließende Umsetzung in der Praxis, inwiefern ist

dieses grundsätzlich möglich, da scheiden sich in der Sportwissenschaft die Geister, da gibt es die

Leute, die sagen, visuell bringt gar nichts, und die anderen sagen, alleine schon der Motivationsfaktor,

das „Sich-mal-zu-Sehen“ bringt eine Verbesserung.“

Teilweise  wurde  bemängelt,  dass  die  Lernforschung  erst  spät  nach  dem  e-Learning-„Hype“12

reagiert hätte.

Experte 5: „[...]  10 Jahre nach den Anfängen fängt die [...]  Lernforschung jetzt an, dieses Thema

strukturell mit Ernsthaftigkeit bedienen zu wollen [...]“

Andererseits  wurde  auch  darauf  hingewiesen,  dass  im  Bereich  e-Learning  möglicherweise  in

didaktischen Fragen mit dem Thema Qualitätssicherung kritischer umgegangen wird, als dies bei

etablierten Medien der Fall ist.

Experte  5:  „[...]  ich  würde  mir  wünschen,  dass  in  manchen  Büchern,  wo  so  viel  über

Qualitätssicherung von Inhalten  nachgedacht  wird,  wie  das  im e-Learning  Bereich  in  den  letzten

Jahren  passiert  ist,  [...]  welches  Lehrbuch  ist  denn  wirklich  von  Medienpädagogen,  von

Lernpsychologen und von Gender-Mainstreaming-Spezialisten gegengelesen?“

12 "Hype" (engl. von Hyperbel) kann als Medienrummel übersetzt werden.
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2.2.2 In welchen Bereichen besteht Forschungs-/Klärungsbedarf?

Laut Experte 5 besteht insbesondere im Bereich konstruktivistischer13 (situiertes Lernen14) sowie

behavioristischer (programmierte Instruktion) Lernszenarien Forschungsbedarf.

Experte  5:  „[...]  wenn  Sie  es  lerntheoretisch  betrachten,  sind  wir  mit  Ausnahme  der

konstruktivistischen Ansätze nicht  viel  weiter  als  in den 70er  Jahren.  Es ist  für  mich auch völlig

überraschend, warum gerade auch die Pädagogen oder Lernpsychologen eigentlich in den Büchern

relativ wenig referenzieren auf die Ansätze zur programmierten Instruktion. Dazu gibt es immer mal

wieder einen Absatz, aber das war‘s dann erst mal gewesen. Und es liegt für mich überhaupt nicht

zwingend auf der Hand, wie viele der Kolleginnen und Kollegen das auch vertreten, dass Internet

automatisch konstruktivistisch ist.“

Er kritisiert aber zugleich, dass viele seiner Kollegen internetbasiertes e-Learning automatisch mit

Konstruktivismus  verbinden.  Zum  Beispiel  geht  Experte  1  beim  Internetlernen  im  eigenen  e-

Learning-Programm ebenfalls von einem konstruktivistischen Ansatz aus.

Experte 1: „[...] wir gehen von einem konstruktivistischen Grundverständnis des Lernens aus. Das

heißt  also,  Hypertext  oder  sonstige  Tools,  die  man zur  Aufbereitung  von Texten  im Internet  zur

Verfügung  hat,  sind  wohl  schön  und  wichtig,  aber  sie  stehen  ausgehend  von  solch  einem

konstruktivistischen Grundverständnis nicht an erster Stelle.“

Experte 3 bemängelt im Bereich von situativem Lernen fehlende Umsetzungsmöglichkeiten und

gibt damit einen Hinweis auf offene Forschungsfragen.

Experte  3:  „[...]  sämtliche  technischen  Inhalte,  Bewegungsinhalte,  sämtliche  sportbewegungs-

bezogenen Inhalte kann man sehr sehr gut umsetzen. Schwierig wird e-Learning meiner Meinung nach

in  Bezug  auf  die  methodischen  Komponenten,  in  Bezug  auf  Kundenorientierung,  bezogen  auf

situativen Unterricht, also sämtliche methodischen Aspekte, [...] da haben wir noch keinen Schlüssel

gefunden [...].Vielleicht findet man auch überhaupt keinen Schlüssel, aber Unterrichtssituationen in

ihrer Vielschichtigkeit, die es nunmal gibt im Sport, kann man nicht reproduzieren bzw. eignen sich

nicht  für  e-Learning.  Das  ist  klar  bezogen  auf  die  Bewegung  an  sich,  also  das  wäre  tatsächlich

13 „Der Konstruktivismus ist  zunächst  eine erkenntniskritische Theorie.  Abgeleitet  aus seinen erkenntniskritischen

Thesen ist  er  auch eine  moderne  Lerntheorie  [...],  deren Kernthese  es  ist,  dass  Lernende im Lernprozess  eine

individuelle Repräsentation der Welt schaffen. Was jemand unter bestimmten Bedingungen lernt, hängt vor allem

von dem oder der Lernenden selbst und seinen/ihren Erfahrungen ab.“ [anonym, 2008d]

14 Situiertes  Lernen  ist  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Lernprozess  als  in  den  situativen  Kontext  eingebettet

betrachtet wird. Im Folgenden sprechen einige Interviewpartner auch vom situativen Lernen. Es wird unterstellt,

dass in der Interviewsituation „situiertes Lernen“ und „situatives Lernen“ als Synonym verwendet wurden.
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interessant  zu  überlegen,  wie  man  methodische  Komponenten  einsetzt,  wie  man  das  Thema

„Lerntypen“  berücksichtigt,  wie  der  Kunde  reflektiert.  Welche  Aufgabenstellung,  welche  Hilfen

braucht ein bestimmter Kunde, wie kann man das erkennen etc., solche Dinge machen den extrem

guten Lehrer aus, der 6 bis 8 Leute vor sich hat und es schafft, für alle gemäß dem jeweiligen Lerntyp

einen Unterrichtserfolg  zu verbuchen.  [...]  da  sind wir  momentan skeptisch,  ob das  überhaupt  im

Bereich e-Learning geleistet werden kann, da haben wir noch überhaupt keinen Schlüssel gefunden.“

Virtuelle Umgebungen, welche situierte Lernszenarien ermöglichen können, wie dies z.B. aktuell in

der  virtuellen  Welt  Second-Life  der  Fall  ist,  sind derzeit  seitens  der  Lernforschung noch nicht

ausreichend untersucht.

Experte 1: „[...] erstens da besteht Forschungsbedarf, und aufgrund dieser Ergebnisse würde ich dann

erst mich zu einer Aussage veranlasst sehen zu sagen, das rentiert sich oder nicht.“ 

Weiterhin  dazu  Experte  4:  „[...]da  kommt  man  auch  in  technische  Sphären  hinein,  wo  wir  dann

nochmal wirklich ein Lifting machen müssen bei den Voraussetzungen, um so etwas zu machen, in

3 D, und alle gleichzeitig, z. B. Rollenspiele [...] Vielleicht gibt es auch unterschiedliche Stufen, wo

man solche Rollenspiele wesentlich formalisierter ablaufen lassen kann und nicht gleich einen 3 D-

Raum haben muss, der auf dem Bildschirm abbildbar ist und wo jeder seine Rolle spielt. Ich vermute

mal, das ist auch eine Investitionsfrage. Da würde ich erst mal abwarten, was tatsächlich das Ergebnis

ist,  ob  dann  wirklich  die  Lerneffekte  daran  gesetzt  werden.  Ich  glaube,  es  ist  bei  Rollenspielen

wesentlich mehr die gemeinsame Situation, die die entscheidende Basis ist um zu lernen.“

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass trotz fehlender Forschungsergebnisse

insbesondere  von  Universitäten  und  Fachhochschulen  Second-Life  intensiv  als  Lernumgebung

genutzt  wird.  Im Mai  2007  waren  weltweit  mehr  als  130  Universitäten,  Fachhochschulen  und

Schulen in Second-Life vertreten. Hinzu kommen zahlreiche Non-Profit-, For-Profit- und staatliche

Organisationen sowie Museen und Bibliotheken, die Bildungsangebote in Second-Life betreiben

[SimTeach, 2007]. Dennoch sind derzeit keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema

e-Learning und virtuelle Realität bekannt. Es zeichnet sich also auch hier eine Situation ab, in der

die Lernforschung erneut der Praxis hinterherläuft, ähnlich wie dies beim zunehmenden Einsatz des

Internets im e-Learning anfangs der Fall gewesen ist.

Experte  5:  „Bei  der  Jahrestagung  für  Kommunikationswissenschaften  gibt  es  erstmals  einen

Arbeitskreis zum Thema „technologiebasierte Lernprozesse“. Die haben sich in der Fachgesellschaft

noch nie systematisch, sondern nur an vereinzelten Stellen mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ist der

Hype völlig an den Wissenschaftlern vorbeigezogen?“
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2.2.3 Welche  Inhalte  lassen  sich  besonders  gut  /  schlecht  mittels  e-Learning

vermitteln?

Stärken  der  Verwendung  von  e-Learning  bestehen  im  Transport  multimedialer  Inhalte.  Diese

können klarer  und transparenter  übermittelt  werden oder  besonders  gut  und einfach  dargestellt

werden.

Experte 3: „[...]  die technischen Möglichkeiten im Bereich der Videobearbeitung sind heute schon

sehr, sehr gut, und darin liegt grundsätzlich der Vorteil für den User, dass er nicht ein ganzes Buch

durchblättern muss, ein ganzes Videoband durchschauen muss, sondern dass er punktuell, wenn er

etwas  wissen  will,  menügeführt  relativ  schnell  genau  an  diesen  Punkt  hinkommen  kann,  den  er

eigentlich haben will. [...]  es ist nach wie vor so, dass es hochattraktiv ist für die Teilnehmer, mit

Video zu arbeiten. Von Seiten unserer Lehrgangsteilnehmer wird das gewünscht,  das wird äußerst

positiv gesehen, wenn man die neuen Möglichkeiten von Bewegungsanalysesoftware nutzen kann,

oder  Stroboskopaufnahmen oder  Überblendtechniken mit  sogenannten Ausbilderfahrten.  Wenn ich

heute  eine Teilnehmerfahrt  mit  einer  Ausbilderfahrt  in  derselben Situation,  in  demselben Rahmen

vergleichen kann, Positionen, Winkel etc., dann ist es für die Teilnehmer hochattraktiv.“

Experte 7: „Wir können auf neue Medien zurückgreifen, wir können Darstellungsformen wählen, die

Inhalte  viel  transparenter  und  klarer  transportieren  können.  [...]  dass  man  mit  diesen  medialen

Möglichkeiten Inhalte besser transportieren kann, [...] besser verdeutlichen kann, Problemstellungen

klarer erläutern kann und damit auch der Wissensvorsprung und der Wissensumfang sich erhöht.“

Experte 5: „[...] aus einer bewegungswissenschaftlichen und trainingswissenschaftlichen Perspektive

ist die Visualisierung und die Multimedialisierung von besonderer Attraktivität [...] sobald wir über die

Multimedialisierung von Inhalten reden, reden wir ja nicht wirklich darüber, dass wir jetzt Bildreihen

darstellen, sondern dann reden wir über Storyboarding, über komplexe Prozesse“

Wigger:  „[...]  weil  man da  Bewegungsabläufe  verdeutlichen  will,  und  das  geht  mit  einem Video

besonders gut, mit digitalem Material.“

Weiterhin bietet sich eine hypermediale Aufbereitung für Inhalte an, die stark vernetzt und weniger

linear  dargestellt  werden  sollen  oder  müssen,  sowie  für  Inhalte,  bei  denen  die  Kombination

verschiedener Datenformate erwünscht ist.

Experte 4: „[...] das Lernen nicht nur linear zu gestalten, sondern auch ein bisschen offener zu halten.

Zusätzlich kommen dann noch Literaturhinweise, um das verstärkt,  vertieft  zu bearbeiten, [...]  Ich

vermute mal, dass die Leute, die mit PC lernen, eine vernetzte Art haben, an Dinge heranzugehen, sich

Dinge zu erschließen, während der Lernprozess von Papierformen sehr lokalisiert ist. Ich vermute,
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dass dieser Lernprozess bei den PC-Anwendern deswegen auf diesem hohen Niveau liegt, weil die

sich Wissen [...] eher hoch vernetzt erarbeiten. Hoch vernetzt heißt, viele Formen und Möglichkeiten

zu  nutzen,  wie  sie  in  der  Technik  sind,  einen  Begriff,  der  z.  B.  irgendein  Modell  beschreibt,  in

verschiedenen  Umgebungen  sich  anschauen  zu  können,  und  das  sehr  schnell.  Durch  solche

Volltextindizierung kriegt man sehr schnell analoge Beispiele heraus, sehr schnell  kann man dann

schauen, in welchem Kontext gebraucht dieser Autor den Begriff und in welchem Kontext ist dieses

Modell so und so beschrieben, und das ist einfach technisch schneller da, und diese Art zu lernen wird

auch eher ausgebildet und schneller werden.“

Experte  7:  „[...]  also  arbeiten  wir  jetzt  mehrere  mediale  Elemente  parallel  ein,  so  dass  auch

verschiedene Nutzer mit unterschiedlichem Lernverhalten berücksichtigt werden können.“

Insbesondere  bei  fachübergreifenden  Themen  lassen  sich  mittels  hypermedialer  Verlinkung

Einzelinhalte übergreifend recherchieren.

Experte 1: „[...]  daran wollen wir in Zukunft  noch arbeiten. Interessant werden diese Geschichten

dann,  wenn  die  Studierenden  eine  Reihe  von  Modulen  belegt  haben  und  dann  über  die

Studienmaterialien hinweg recherchieren können. Wenn sie nachher ihre Physis schreiben, dann habe

ich da idealerweise ein System, wo ich die einzelnen Texte online zusammensuchen kann - in solch

eine Richtung geht es.“

Weiterhin bietet speziell internetbasiertes e-Learning Vorteile, wenn es um Inhalte geht, die mittels

Kombination aus Selbststudium und Diskussion/Feedback erarbeitet werden sollen.

Experte 1: „[...] wir gehen von einem konstruktivistischen Grundverständnis des Lernens aus. Das

heißt  also,  Hypertext  oder  sonstige  Tools,  die  man zur  Aufbereitung  von Texten  im Internet  zur

Verfügung  hat,  sind  wohl  schön  und  wichtig,  aber  sie  stehen  ausgehend  von  solch  einem

konstruktivistischen  Grundverständnis  nicht  an  erster  Stelle.  Da  ist  das  einschlägig,  dass  man

Lernprozesse anstösst und dann vor allem auch eine Diskussion, eine Auseinandersetzung mit den

Lerninhalten  anregt.  Und  dies  passiert  bei  berufsbegleitenden  Programmen  in  ganz  starker

Rückkopplung  auf  die  Praxis,  in  der  sich  die  Studierenden  befinden,  und  idealerweise  auch  in

Kommunikation  mit  anderen  Studierenden,  den  Dozenten  und  den  Mentoren.  [...]  Mentoren,  die

können den Lernprozess direkt beobachten und die reagieren natürlich nicht nur auf Fragen seitens der

Studierenden, sondern die gehen von sich aus auch auf die Studierenden zu.“

Wie  bereits  in  den  vorausgehenden  Kapiteln  erläutert,  gibt  es  in  der  Praxis  Probleme  bei  der

Umsetzung situativer Lernsituationen mittels e-Learning.

Experte  3:  „Schwierig  wird  e-Learning  meiner  Meinung  nach  in  Bezug  auf  die  methodischen

Komponenten, in Bezug auf Kundenorientierung, bezogen auf situativen Unterricht [...]“
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Inhalte,  die  vorzugsweise  in  situativen  Szenarien  umgesetzt  werden,  eignen  sich  daher

möglicherweise weniger für den Einsatz in e-Learning-Umgebungen.

2.2.4 Aus welchen Gründen werden je nach Fachrichtung unterschiedliche Arten

von e-Learning-Maßnahmen eingesetzt?

Wie  in  Kapitel  1.7.4 gezeigt  wurde,  gibt  es  einen  signifikanten  Zusammenhang  zwischen  der

Fachrichtung  von  Sportausbildungen  und  -weiterbildungen  und  dem  Einsatz  bestimmter  e-

Learning-Maßnahmen  bzw.  -Techniken.  Dies  trifft  insbesondere  auf  die  Fachrichtungen

Gesundheits-,  Breiten-  und  Leistungssport,  Sportökonomie  und  Sportmanagement  sowie

Informationsverarbeitung/Distribution zu.

Den  befragten  Experten  zufolge  wird  die  Auswahl  der  e-Learning-Maßnahmen  durch  zwei

Tatsachen beeinflusst:

1. In  bestimmten  Fachbereichen  bestehen  bereits  Vorerfahrungen  mit  e-Learning  ähnlichen

Verfahren oder Multimedia.

2. Für bestimmte Inhalte generieren verschiedene Verfahren unterschiedliche Nutzwerte.

Im Bereich der Sportpraxis ist die Arbeit mit Videotechnologie längst etabliert. Eine Übertragung

auf  das  e-Learning  ist  verhältnismäßig  einfach,  da  zum  einen  Vorerfahrungen  mit  Multimedia

existieren und zum anderen notwendige technische Geräte, wie z.B. für den Videoschnitt, oftmals

schon vorhanden sind. 

Experte 5: „[...] wo ist der Bedarf in den jeweiligen Bereichen, und zum zweiten sicherlich auch, wie

gut sind die Leute, wie gut können sie mit den Technologien umgehen? Was mich überhaupt nicht

überrascht ist, dass Spitzensport und Multimedialisierung zusammenhängen. Sie können heute keinen

Spitzensport mehr machen, wenn Sie vom Messplatztrainig beispielsweise keine Ahnung haben. Wenn

ich mir die Sachen am IRT anschaue, wenn Sie da die Technologie herausnehmen, bricht die ganze

Spitzensportforschung zusammen, und da ist es eine Bedingung, wenn Sie das nicht können, brauchen

Sie gar nicht erst hinzugehen.“

Experte 9 (zur vorausgehenden Aussage von Experte 5): „Ja, da hat er sicherlich Recht.“

Bereits  im  vorangehenden  Kapitel  wurde  auf  die  grundsätzliche  Eignung  von  e-Learning  für

bestimmte Inhalte eingegangen. Betrachtet man einzelne e-Learning-Techniken isoliert, lässt sich

noch weiter  differenzieren.  So  ist  Videotechnologie  und Multimedia  im Spitzensport  zwingend

erforderlich. Auch in anderen sportpraktischen Fachrichtungen wird multimediale Darstellung als
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besonders geeignetes Hilfsmittel angesehen.

Experte 3: „[...] Und deswegen ist es auch für uns ein Thema, weil wir natürlich beim Sport immer in

irgendeiner Form das Thema „Bewegung“ haben, und ich in der Lage bin, elektronische Informationen

ganz anders für mich selber zu bearbeiten, ganz anders selber zu nutzen als eine Serienbilddarstellung

oder eine Videokassette, die ich irgendwo einlege und mit der ich relativ wenig machen kann. Die

technischen Möglichkeiten heute im Bereich der Videobearbeitung sind schon sehr,  sehr gut,  und

darin, glaube ich, liegt grundsätzlich der Vorteil für den User [...]“

Wigger:  „[...]  weil  man da  Bewegungsabläufe  verdeutlichen  will,  und  das  geht  mit  einem Video

besonders gut, mit digitalem Material.“

Für  weitere  Fachrichtungen  bestehen  andere  Anforderungen,  aus  denen  die  in  Kapitel  1.7.4

aufgezeigten Präferenzen entstehen.

Experte  5:  „[...]  in  den anderen Bereichen hängt  es  sehr  stark  von den Lehrenden ab.  Wenn die

Ökonomen auf Sport schauen, dann müssen die nicht viel Bewegung visualisieren, sondern es geht

dann  z.B.  um  Prozessabbildungen.  Aus  einer  bewegungswissenschaftlichen  und

trainingswissenschaftlichen  Perspektive  ist  die  Visualisierung  und  die  Multimedialisierung  von

besonderer Attraktivität, heißt aber im Umkehrschluss, wo gibt es Bereiche in der Sportwissenschaft,

die gerade Bewegungswissenschaft und Trainingswissenschaft besonders stark nutzen? Und das ist

ganz  klassisch  der  Leistungssport,  und  nicht  die  Sportsoziologie,  die  Sportgeschichte,  die

Sportpädagogik usw.“

Experte 9:  „[...]  es gibt  inzwischen ein weiteres Buch, einen weiteren Kurs,  nämlich den Bereich

„Forschungsmethoden und Statistik“ als weiteres Produkt in dieser Reihe, das ist natürlich ganz anders

multimedial umsetzbar als ein Kurs, der da Bewegungswissenschaft heißt.“

2.2.5 Wie  lassen  sich  Aspekte  des  Gender-Mainstreaming  auf  e-Learning

übertragen?

Gender-Mainstreaming bedeutet die Gleichstellung der Geschlechter auf allen Ebenen.

Experte 2: „Gender-Mainstreaming bedeutet die Implementierung der Gleichstellung auf allen Ebenen,

also in Prozessen, in Organisationen, in Internetplattformen usw. Das heißt, man muss immer auf die

Suche nach eventuellen Ungleichheiten gehen, also auch hinter die Bühne schauen.“

Für  e-Learning bedeutet  dies  nicht,  dass  Inhalte  mehrfach aufgearbeitet  werden sollen,  sondern

vielmehr geschlechterübergreifend aufbereitet werden müssen.

Frage:  „Es ist  nach dem Gender-Mainstreaming-Ansatz  eher  Ziel,  diese  neutrale  Formulierung zu
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wählen,  damit  sich  beide  Geschlechter  irgendwo  in  der  Mitte  treffen?“

Experte  2  dazu:  „Genau,  dass  wahrgenommen  wird,  dass  die  Welt  aus  Männern  und  Frauen

gleichzeitig besteht.“

Experte  5:  „Aber  müssten  wir  eigentlich  nicht  konsequenterweise  zwei  unterschiedliche  Module

anbieten? In der Tat haben wir das in den Projekten auch immer wieder diskutiert. Sie könnten sich

damit aber auch ein Problem einkaufen, denn ist das nicht schon fast wieder diskriminierend zu sagen,

wenn du ein Mädel bist, dann musst du jetzt hier nach links, und wenn du ein Junge bist, dann musst

du hier nach rechts?“

Die geschlechterneutrale Aufbereitung geschieht idealerweise inhaltlich und verursacht daher kaum

technische Probleme.

Wigger:  „Ich  habe  nicht  den  Eindruck,  als  ob  man  im  Moment  die  Leute  geschlechtsspezifisch

gesondert ansprechen müsste, jedenfalls nicht in meinem Bereich. Inhaltlich mag das vielleicht noch

eine andere Sache sein als von der IT-Technikbereitstellung her.“

Experte  8:  „Was Gender-Mainstream-Überlegungen angeht,  sehe  ich  aus  technischer  Sicht  keinen

Grund, dass man da etwas machen muss. Das ist eher inhaltlicher Art.“

Die befragten Experten berücksichtigen Gender-Mainstreaming in der Regel. Sie beschäftigen sich

in unterschiedlichem Maße mit den Anforderungen.

Experte 7: „[...] dieser Aspekt der Männer-Frauen-Gleichheit oder -Gleichbehandlung, dazu kann ich

ganz klar sagen, wir haben in dieser CD-ROM Beispiele von Männern und Frauen dargelegt, also es

ist nicht nur auf ein Geschlecht fixiert.“

Experte 5: „[...] es ist für mich ein relevanter Punkt, deswegen ist es auch in meinem Handbuch drin,

genauso  relevant  wie  Pädagogik  oder  wie  Evaluationsfragen.  Wenn  Sie  Content  zuverlässig

aufbereiten wollen, so dass er breit genutzt wird, können Sie über die Unterschiede zwischen Männern

und Frauen nicht hinweggehen.“

Experte 9: „[...] Ich habe lange für SAP die CBT-Produkte die Drehbücher geschrieben, das fällt mir

jetzt  beim  Thema  Gender-Mainstreaming  ein,  weil  da  nämlich  auch  die  Debatte  geführt  wurde,

sozusagen noch etwas schärfer. Da war dann die Frage: In wie vielen Hautfarben bilden wir eigentlich

die Leute ab, die in unseren Beispielen auftauchen? Nehmen wir überhaupt noch reale Figuren oder

nehmen wir irgendwelche Comicdummies, die aber vielleicht politisch nicht mehr korrekt sind, wenn

man sie über die ganze Welt verbreitet [...]?“

Aus-  und Weiterbildungen,  die  lizenzierungspflichtig durch die  ZFU sind,  müssen den Gender-

Mainstreaming Ansatz zwingend berücksichtigen.
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Experte 6: „Sofern sich Lehrgänge in ihrer sprachlichen Ausgestaltung oder auch in der Auswahl der

Beispiele nicht am Gender-Mainstreaming orientieren, wird es auch in der Regel von den Gutachtern

angemerkt“

Anbieter, die den Einsatz von e-Learning planen, sollten Experten aus der Geschlechterforschung

hinzuziehen, um Ungleichheiten gar nicht erst entstehen zu lassen.

Experte  2:  „[...]  das  gilt  es  frühzeitig  zu  entdecken,  um  dann  mit  Gegenmaßnahmen  diese

Ungleichheiten gar nicht erst zustande kommen zu lassen. [...] eigentlich muss man sich die Expertise

der Geschlechterforschung hereinnehmen. Das kann im Prinzip keiner, der nicht die Kenntnisse von

den Unterschieden oder auch den Gleichheiten zwischen Männern und Frauen hat.“

Des Weiteren hängt ein geschlechtsspezifisch unterschiedliches Nutzungsverhalten möglicherweise

mit den Vorerfahrungen der Nutzer zusammen. In einer Untersuchung von Frau Prof. Dr. Hartmann-

Tews  wurde  nachgewiesen,  dass  Studentinnen  über  weniger  Computererfahrung  verfügen  als

Studenten  [Hartmann-Tews,  2005].  Daher  könnte  eine  frühzeitige  Vermittlung  von

Schlüsselqualifikationen  möglicherweise  Unterschiede  im  Nutzungsverhalten  zwischen  den

Geschlechtern reduzieren helfen.

Vorerfahrungen  im  Bereich  EDV hatten  im  Fallbeispiel  des  Deutschen  Skilehrerverbandes  bei

Kursteilnehmern eine steigende Bereitschaft zur Wissensaneignung mittels e-Learning zur Folge.

Experte 3:  „Wir haben mit diesem Bereich keine Probleme, weil  diejenigen Leute bei  uns in den

Ausbildungsbereichen,  die  jetzt  im Alter  zwischen  18  und 30  Jahren  sind,  meist  mit  exzellenten

Vorkenntnissen  ankommen  und  insofern  nach  wenigen  Augenblicken  diese  Themen,  diese

Bewegungsanalysensoftware grundsätzlich verstehen und auch selber anwenden können. Aber wenn

wir z.B. ähnliche Programme machen im Bereich von Regionalschulungen, von Schulungen für ältere

Zielgruppen,  wo  jetzt  andere  Personen  da  sind,  die  schon  lange  in  diesem  Bereich  tätig  sind,

Skischulleiter z. B., und die mit diesem Thema nicht so viel am Hut haben, merkt man sofort, der Aha-

Effekt ist da, aber die Bereitschaft selber damit zu arbeiten sinkt sofort mit nicht vorhandenen EDV-

Kenntnissen, Softwarekenntnissen etc. Diese Erfahrung haben wir auch ganz deutlich gemacht.“

Aus diesem Grund gilt es zu überprüfen, ob geschlechterspezifische Differenzen bei Personen mit

besseren  EDV-Kenntnissen  weniger  ins  Gewicht  fallen.  Nach  Ansicht  des  Autors  ist  hier  eine

Folgeuntersuchung  über  geschlechterspezifische  Unterschiede  im  Nutzungsverhalten  unter

Berücksichtigung der Vorerfahrung im Umgang mit Computertechnologie notwendig.

Zusammenfassend  sollten  Inhalte  also  unter  Einbeziehung  der  Ergebnisse  der

Geschlechterforschung geschlechterübergreifend aufbereitet werden. Eine für Männer und Frauen
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separate Aufbereitung ist hingegen nicht wünschenswert.

Experte 9 (über die separate Inhaltsaufbereitung nach Geschlechtern): „Es hat für mich keinen Sinn,

solche Differenzierungen zu machen.“

2.2.6 Welchen Stellenwert besitzt Individualisierung im heutigen e-Learning?

Die  Befragten  waren  sich  durchgehend  einig,  dass  verschiedene  Lerntypen  existieren,  deren

Berücksichtigung  e-Learning  effizienter  gestalten  könnte.  Individualisierungen  im  Sinne  einer

Anpassung an verschiedene Lernpräferenzen werden jedoch nicht flächendeckend umgesetzt. In der

Praxis ist es üblich, Dokumente in verschiedenen Versionen bereitzustellen, z.B. zur Betrachtung

am Bildschirm und zum Ausdrucken.

Experte 7: „Wir haben verschiedene Medien, wir setzen verschiedene Elemente über ganz normale

verbale  Erläuterungen  von  bestimmten  Techniken,  die  dann  noch  mit  Bildern  unterlegt  sind,  mit

Videosequenzen, die erläutert werden. Es gibt aber auch PDF-Dokumente auf dieser CD-ROM, die

man herunterladen kann, und dann kann man sich auch die ganzen Inhalte, wie man das klassisch

möchte, auf Papierform zu Gemüte führen.“

Insbesondere  die  Möglichkeit  des  Ausdruckens  erscheint  wünschenswert,  da  die

Rezeptionsgeschwindigkeit von Informationen im Ausdruck höher ist, als dies am Bildschirm der

Fall ist.

Experte 6: „[...] natürlich ist die Rezeptionsgeschwindigkeit, wenn ich Dinge am Bildschirm lese und

sie nicht ausdrucken kann, um einiges langsamer, als wenn ich so etwas in Print vorliegen habe.“

Eine inhaltlich individualisierte Darstellung nach Lerntypen, wie in der Literatur gefordert (z.B.

[Jantke,  2005]),  wurde  jedoch  in  keinem  der  von  den  befragten  Experten  durchgeführten  e-

Learning-Projekt umgesetzt. Am Beispiel von Gender-Mainstreaming weist Experte 5 auf die hohen

Kosten hin, die eine Mehrfachkodierung mit sich bringen würde.

Experte 5 (zu separaten Inhalten für Frauen und Männer): „Das ist einfach nicht finanzierbar.“

Auch Experte 9 steht dem zu erwartenden Mehraufwand kritisch gegenüber.

Experte 9 (zur separaten Aufbereitung für unterschiedliche Lerntypen): „Es ist  natürlich auch eine

tierische Arbeit, das muss man sich einfach vor Augen führen.“

Experte 9 stellt jedoch auch fest, dass die Aufbereitung am Bildschirm an sich bereits zusätzliche

Darstellungsmöglichkeiten liefert, die sich auf den Lernenden positiv oder negativ auswirken.
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Experte 9: „Sicherlich habe ich Video gehabt, ich habe Bücher gehabt, Texte, aber die Verbindung

dieser  verschiedenen Darstellungsformen  durch  den  Computer  als  Lernmedium,  das  erzeugt  doch

schon eine neue Qualität.  Ich kann mit diesem Medium bereits  bekannte Phänomene ganz anders

umsetzen [...]  Man kann die  Sachen inhaltsäquivalent  darstellen als  Video oder  als  Text  oder  als

irgendetwas zum Ausprobieren, was dann die verschiedenen Lerntypen nutzen können, wie es ihnen

liegt. Das war bisher in dieser Qualität noch nicht vorhanden, und insofern kann es sich auch noch

herausstellen, dass das völlig überfordernd und sinnlos ist.“

Des  Weiteren  ist  zu  berücksichtigen,  auf  welchem  Komplexizitätsgrad  sich  eine  e-Learning-

Anwendung  befindet.  In  einer  interaktiven  Lernumgebung  lassen  sich  individualisierte

Darstellungen  besser  umsetzen,  als  dies  in  einer  Lernumgebung  der  Fall  ist,  die  lediglich  zur

Distribution der Lerninhalte in Dateiform dient.

Experte  8  (am Beispiel  Barrierefreiheit):  „Was  Barrierefreiheit  angeht,  möchte  ich  auf  jeden  Fall

zustimmen. Im Moment gibt es einfach die Möglichkeit, herunterladen oder nicht herunterladen. Man

kann das vielleicht noch ein bisschen visualisieren, aber je mehr Funktionen da sind, desto mehr ist es

relevant, dass auch entsprechende Leute mit Behinderungen damit zurecht kommen.“

2.2.7 Welche  Rolle  spielen  Schlüsselqualifikationen  im  Bereich  EDV  bei  der

Nutzung von e-Learning?

Im  Rahmen  der  Vorgespräche  mit  dem  Experten  9  wurde  der  Zusammenhang  zwischen  den

Schlüsselqualifikationen im Bereich EDV seitens der Lernenden und deren Lernerfolg aufgegriffen.

Der Leitfaden wurde um dieses Thema ergänzt und den verbleibenden Interviews mit den Experten

2,3  und  4  zugrunde  gelegt.  Wie  bereits  in  Kapitel  2.2.5 dargestellt  hatte  eine  größere  EDV-

Vorerfahrung  seitens  der  Teilnehmer  eine  höhere  Lernbereitschaft  bei  der  Verwendung  von  e-

Learning zur Folge.

Experte 3:  „Wir haben mit diesem Bereich keine Probleme, weil  diejenigen Leute bei  uns in den

Ausbildungsbereichen,  die  jetzt  im Alter  zwischen  18  und 30  Jahren  sind,  meist  mit  exzellenten

Vorkenntnissen  ankommen  und  insofern  nach  wenigen  Augenblicken  diese  Themen,  diese

Bewegungsanalysensoftware grundsätzlich verstehen und auch selber anwenden können. Aber wenn

wir z.B. ähnliche Programme machen im Bereich von Regionalschulungen, von Schulungen für ältere

Zielgruppen,  wo  jetzt  andere  Personen  da  sind,  die  schon  lange  in  diesem  Bereich  tätig  sind,

Skischulleiter z. B., und die mit diesem Thema nicht so viel am Hut haben, merkt man sofort, der Aha-

Effekt ist da, aber die Bereitschaft selber damit zu arbeiten sinkt sofort mit nicht vorhandenen EDV-

Kenntnissen, Softwarekenntnissen etc. Diese Erfahrung haben wir auch ganz deutlich gemacht.“
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Möglicherweise erfordert die Wissensaneignung mittels e-Learning stärker eine vernetzte Art des

Denkens,  sodass auch hier vermutet  werden kann, dass zumindest  eine Eingewöhnung in diese

Form der Wissensaneignung von Vorteil sein könnte.

Experte 4: „Ich vermute mal, dass die Leute, die mit PC lernen, eine vernetzte Art haben, an Dinge

heranzugehen, sich Dinge zu erschließen, während der Lernprozess von Papierformen sehr lokalisiert

ist. Ich vermute, dass dieser Lernprozess bei den PC-Anwendern deswegen auf diesem hohen Niveau

liegt, weil die sich Wissen [...] eher hoch vernetzt erarbeiten.“

Eine klare Kennzeichnung der nötigen Schlüsselqualifikationen der Lernenden in Bezug auf das

Medium  oder  eine  Vermittlung  dieser  Qualifikationen  ist  aus  Sicht  des  Autors  hilfreich  und

angebracht. Dafür sprechen auch die Anforderungen der ZFU. Im Falle einer Lizenzierungspflicht

durch die ZFU müssen notwendige Schlüsselqualifikationen für die Teilnehmer im Vorfeld klar

erkennbar sein.

Experte 6 (zu Schlüsselqualifikationen): „[...] da muss das Institut sich auch daran halten, es muss in

der Werbung transparent sein, die Teilnahmevoraussetzungen müssen eindeutig beschrieben sein.“

2.3 Rechtliche Fragestellungen

2.3.1 Welche  Herausforderungen  bedeuten  die  Urheberrechtsschutzgesetze  für

Anbieter von e-Learning im Sport?

Zunächst  sollen  die  Pflichten  der  Anbieter  bei  der  Berücksichtigung  der  Urheberrechte  Dritter

betrachtet  werden.  Hier  ist  zwischen  staatlichen  Bildungseinrichtungen  wie  Schulen,

Fachhochschulen und Universitäten und nichtstaatlichen Anbietern wie Vereinen und Verbänden,

und kommerziellen Bildungseinrichtungen zu unterscheiden, zu denen auch private Universitäten

zählen.  Staatliche  Ausbildungseinrichtungen  besitzen  die  Freiheit,  fremde  Inhalte  in  einem

begrenzten Rahmen, für eine begrenzte Zielgruppe und zeitlich befristet zur Verfügung zu stellen

[Hansen,  2005].  Sonstigen  Ausbildungseinrichtungen  steht  diese  Möglichkeit  nicht  zu.  Daraus

resultiert, dass staatliche Bildungseinrichtungen urheberrechtlich geschütztes Material verwenden

dürfen, jedoch mit der Verpflichtung, dieses Material vor öffentlichem Zugriff zu schützen. Alle

anderen Bildungseinrichtungen können hingegen urheberrechtlich geschütztes Material  nur dann

verwenden, wenn ein entsprechendes Einverständnis des Urhebers vorliegt.

In  der  Praxis  bieten  86,2  %  der  staatlichen  Organisationen  im  Internet  studienbegleitende
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Unterlagen zum Download an. wie viele davon urheberechtlich geschützte Inhalte anbieten, ist nicht

bekannt. Alle befragten Experten gaben an, dass ihre eigenen e-Learning-Plattformen vor fremdem

Zugriff geschützt seien.

Experte 4: „[...] die haben zu diesem Material nur Zugang, wenn die erstens eine Matrikelnummer von

der  Universität  haben,  zweitens  Zugangsberechtigungen  freigeschaltet  wurden.  Der  Zugang  ist

begrenzt und geschützt.“

Experte 5: „Für uns in Saarbrücken ist es völlig klar, die Leute müssen sich einloggen, das sehen die

Verträge so vor. Deswegen verwundert mich auch das Verhalten der Sporthochschule an der Stelle

überhaupt nicht. Die Leute müssen sich einloggen.“

Experte  8:  „[...]  aufgrund  der  Tatsache,  dass  es  schon  ein  geschlossener  Bereich  ist,  wo  sich

Studierende anmelden müssen, beispielsweise im Online-Campus [...]“

Experte 9 „[...] ich meine, die Entscheidung hier bei uns ist klar, hier gibt es eine Zugriffskontrolle und

man muss bezahlen [...]“

Wigger (zum Thema Datenschutz): „Weil über die einzelnen Personen nichts festgehalten wird, außer

dass sie angemeldet sind bzw. Zugriff haben, war das ein relativ kleines Thema.“

Dieser  Schutz  wurde  durchweg  mittels  passwortgestütztem  Loginverfahren  realisiert.  Der

Passwortschutz muss nicht ausschließlich dem Schutz fremder Inhalte dienen, er erfüllt jedoch die

gesetzlichen Anforderungen, falls solche Inhalte vorhanden sind.

Experte  5:  „[...]  Das  eine  ist  die  grundsätzliche  Rechtsprechungsfrage,  also  die  Frage,  wie  die

Gesetzeslage ist,  und die ist  zumindest jetzt nach [...]  der Novellierung des Urheberrechtsgesetzes

völlig klar, ein geschlossener Bereich genügt den Anforderungen.“

Aus Sicht des Autors kann davon ausgegangen werden, dass durch die aktuelle Gesetzeslage zur

Vorbeugung von Urheberrechtsverletzungen ein Druck auf staatliche Anbieter ausgeübt wird, ihre

Angebote vor öffentlichem Zugriff zu schützen.

Die befragten Experten aus nichtstaatlichen Bildungseinrichtungen gaben an, dass sie in der Praxis

keine Inhalte fremder Herkunft verwendeten, sondern diese selbst oder in Kooperation mit anderen

erstellten.

Experte 3 (zur Frage, ob Inhalte vorwiegend verbandsintern produziert wurden): „Ja, natürlich unter

Beratung von diversen Agenturen, aber eigentlich versuchen wir, das immer sehr stark im internen

Kreis hier bei den Experten zu lassen. Wenn wir technische Beratung brauchen, müssen wir hin und

wieder zu Agenturen gehen und dort entsprechende Hilfe in Anspruch nehmen. [...] Wir filmen, wir
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produzieren fernsehtaugliches Material, also Bildmaterial oder hochwertige digitale Daten, ob jetzt im

Bild- oder im Videobereich, wir bereiten die auf, wir erstellen die grafische Umsetzung und dann auch

die entsprechende optische Umsetzung. Die Gestaltung des Layouts wird eigentlich zu 99 % bei uns

im Haus gemacht oder von Leuten, die für den Skilehrerverband das erstellen und hier auch verankert

sind, und bei der technischen Umsetzung kommt dann Hilfe von außen.“

Experte  7:  „[...]  fangen wir  mit  dem Bereich Return an:  es  gibt  ein Team von Autoren,  die  sich

inhaltlich mit diesem Thema befassen, die sagen beispielsweise, welche Formen des Returns müssen

beachtet werden, müssen beschrieben werden, müssen dann auch aufgearbeitet werden, beispielsweise

Trainingsmethodik,  was  jetzt  nur  ein  kleiner  Ausschnitt  aus  diesem gesamten Bereich  ist.  Dieses

Autorenteam fixiert das und sagt beispielsweise: für eine bestimmte Sache, z.B. für einen geblockten

Rückhandreturn, brauchen wir entsprechende Bildsequenzen, und am besten ist es sogar, wenn wir

dann noch eine 3 D-Animation dazu bekommen, damit der Betrachter, der Trainer den Athleten, den

Spieler aus den verschiedenen Positionen sehen und bestimmte technische Merkmale besser erkennen

kann. Dieser Wunsch wird zur technischen Umsetzung an die Sporthochschule weiter gegeben, an das

Institut,  und  die  haben  entsprechendes  Bildmaterial,  das  sie  in  Abstimmung  mit  dem  DTB

beispielsweise hier beim Turnier am Rothenbaum oder auch im Jugendbereich aufgenommen haben.“

Zugangsbeschränkungen seien zwar vorhanden, dienten aber dem Schutz eigener Inhalte.

Experte  3  (zur  Entscheidung  für  eine  datenträgergebundene  Distribution):  „[...]  und  dass  man

vielleicht auch den Schutz dieser Dateien [ermöglicht], das Copyright, das man da für sich selber ganz

gerne platziert [...]“

Experte  3:  „Wenn  wir  Präsentationen  erstellen,  wo  Grafiken  erarbeitet  werden,  wo  nach  unserer

Meinung ein gewisses Copyright und eine gewisse inhaltliche Entwicklung beim Skilehrerverband

liegt, da machen wir einen Schutz darauf, den klassischen Schutz, den es im Powerpoint gibt, also

einen Passwortschutz, damit keine Veränderungen vorgenommen werden können.“

Experte 7: „[...] wir möchten natürlich auch die Autorenrechte und die Urheberrechte schützen. Wir

bedienen uns ja verschiedener Autoren, die ihren „geistigen Input“ geben, womit auch Urheberrechte

verbunden sind. Dieses Urheberrecht wollen wir auch schützen, das heißt, dass wir die Verbreitung

kontrolliert machen, dass wir einen Überblick haben, wohin und wer kauft - eine Sache. Zweite Sache,

ganz  wichtig  für  uns,  ist  der  Sicherheitsaspekt,  dass  dieser  Kopierschutz  auch  aus  Marktgründen

gegeben wird.“

Auch  hier  kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  durch  die  Gesetzeslage  ein  Druck  auf

nichtstaatliche  Anbieter  ausgeübt  wird,  Inhalte  selbst  zu  erstellen,  anstatt  auf  bestehende

zurückzugreifen. Dies zeigt sich beispielsweise bei den von der ZFU lizenzierten Lehrgängen, bei
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denen die Einhaltung der Urheberrechte Dritter überprüft wird.

Experte 6: „[...] Das fällt sehr häufig auf, wenn z. B. Abbildungen oder sonst irgendwelche Dinge oder

auch DVD‘s erscheinen und wenn klar ist, es handelt sich dabei um konfektioniertes Material, dann

muss der Nachweis darüber erbracht worden sein, dass man hieran die Rechte erworben hat, dass man

es verwerten darf. Entweder fällt es uns gleich auf, oder es fällt allerspätestens einem Gutachter auf.“

Es ergibt sich weiterhin die Frage, ob bei Aus- und Weiterbildung in staatlichen Institutionen, die

jedoch über Teilnahmegebühren finanziert werden, bedenkenlos Material Dritter verwendet werden

kann, oder ob diese Angebote dem privatwirtschaftlichen Bereich hinzuzurechnen sind. Diese Frage

konnte zum Zeitpunkt der Experteninterviews nicht geklärt werden.

2.3.2 Welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus dem Open-source- gegenüber

dem Closed-source-Ansatz?

Anders als bei Verwendung fremder Inhalte haben die Anbieter keine Verpflichtung, den Zugang zu

selbst erstellten Inhalten zu beschränken. Insbesondere an Hochschulen kann es Voraussetzung für

die  Förderung  von  e-Learning-Projekten  sein,  dass  diese  zumindest  für  staatliche

Ausbildungsanbieter frei zugänglich sind, oder es gibt moralische Beweggründe.

Experte 5: „Ich kann von der Rechtssituation aus den Förderprogrammen berichten, in denen wir aktiv

gewesen sind. Hier sollten die Dinge von EU-Seite her immer alle offen sein, das war völlig eindeutig.

Es ist in der Regel auch immer so gewesen, dass es den Projektnehmern überlassen wurde, welche

Verwertungsstrategie sie fahren. Es wurde politisch von europäischer Ebene gerne gesehen, wenn es in

Bezahlmodelle  hineingelaufen  ist,  aber  es  gab  keinen  Zwang,  das  zu  machen.  [...]  Auf  der

Bundesebene, was die BMBF und BMBA-Projekte etc. angeht, war es ebenfalls klar geregelt, wobei

man da jetzt eine Entwicklung sieht, die für mich schon symptomatisch ist: der Bund hat die Dinge

finanziert  und  sie  sollen  frei  zugänglich  sein  für  von  Bund  und  Ländern  unterhaltene

Bildungseinrichtungen.  Nicht für wirtschaftlich getragene Bildungseinrichtungen, da sagt der Bund,

das ist nicht unsere Zuständigkeit und auch nicht unsere Verantwortung. Ihr nutzt Steuergelder, also

gebt den Leuten, sozusagen den Steuerzahlern, auch einen Zugang zu Bildungsangeboten. Das gilt im

Übrigen auch für Schulen, wir dürfen an Schulen unsere Dinge nicht gegen Entgelt weitergeben, und

in den Vertragsbedingungen mit dem Bund stand das sogar explizit drin. Das war auch der Grund,

weshalb damals eBuT gefördert worden ist und sich verzahnen sollte / musste mit spomedial, dem

Sportmedizinprojekt, dass es ein Modell ist für die Sportwissenschaft mit der Verpflichtung, es an alle

Institute weiterzugeben. Das stand im Vertrag so drin.“

Experte 9: „Ein anderer Aspekt ist immer: Der Staat bezahlt mich hier als Hochschullehrer und dann
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kann ich meine Inhalte auch allen zur Verfügung stellen.“

Hier ist zwischen öffentlich finanzierten und privat finanzierten Projekten zu unterscheiden. Nicht

nur  private,  sondern  auch  staatliche  Anbieter  haben  ein  wirtschaftliches  Interesse,  die  eigenen

Inhalte  zu  schützen,  wenn  deren  Ausbildungsangebote  durch  Teilnehmergebühren  finanziert

werden.

Experte  4:  „[...]  die  sind  ja  geschützt,  Sie  können  da  nicht  hinein.  Sie  kriegen  den  Zugang  nur

aufgrund der Anmeldung zu dem Modul. Erst überweisen Sie, dann kriegen Sie die Zugangsdaten

zugeschickt.“

Experte  9:  „Man  will  auch  gerne  verhindern,  dass  andere  damit  Geschäfte  machen  [...]  Die

Entscheidung  bei  uns  ist  klar,  hier  gibt  es  eine  Zugriffskontrolle  und  man  muss  bezahlen,  was

allerdings auch daran liegt, dass es keinerlei Unterstützung seitens der Universität für diese Sachen

gibt. [...] das ist unser Privatvergnügen und da müssen wir auch gucken, wie wir das refinanzieren[...]“

Wigger: „Wenn man es verkaufen will, ist das eine ganz andere Geschichte. Das Verkaufen bzw. das

Kommerziell-zur-Verfügung-Stellen könnten wir auch ohne den Schutz. Aber beim Verkaufen ist das

Wichtigste der Aspekt, dass man dann keine Inhalte von Dritten nutzen kann, es sei denn, man hat da

Verträge geschlossen und die wissen es. Deshalb sind die Aufnahmen alle selbst gemacht [...]. Dass

eine Art Kopierschutz darauf ist, das hat damit zu tun, dass viel Arbeit hineingegangen ist und wir

nicht wollen, dass nur einmal verkauft wird und der restliche Markt dann durch Kopieren abgedeckt

wird.“

Neben  der  Erwirtschaftung  von  Teilnehmergebühren  können  weitere  Gründe  für  eine

Zugangsbeschränkung vorliegen wie z.B. das Erheben von Teilnehmerdaten.

Experte 9: „[...] als nächstes muss ich mich fragen: wie will ich meine Verwertungsrechte an dem, was

ich da erzeuge, schützen. Wer sind meine Nutzer, wer sind hier eigentlich meine Zielgruppen, welche

Daten will ich über die erheben und in welchem Einsatzszenario will ich das haben?“

Zu diesen Gründen zählen aber  auch die  Erschwerung des Diebstahls  geistigen Eigentums,  die

Beschränkung  der  Transparenz,  aber  auch  der  Wunsch  nach  einer  besseren  Überwachung  der

Aktivitäten  der  Lernenden  und  der  Verbreitung  der  Inhalte  durch  eine  vorgelagerte

Identitätsprüfung.

Experte 3: „[...] wir schützen nur die Datei an sich, damit niemand die Inhalte herauskopiert und mit

seinem Namen, mit seinem Logo, mit seinem Verband, mit seiner Institution dann irgendwo hausieren

geht. Oder das ergänzt und dann damit irgendwo sich selber profiliert.“

Experte 8 (zu Nachteilen öffentlicher Bereitstellung von Content): „[...] auf der anderen Seite gibt es
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sicherlich auch schwarze Schafe, die sich einfach den Content holen, ein bisschen umformulieren und

sagen, o.k., das habe ich gemacht...“

Experte 1: „[...] jetzt habe ich mich dazu durchgerungen, den Leuten vorzuschreiben, wie viel Postings

sie  machen  müssen  und  welchen  Umfang  diese  Postings  haben  müssen,  damit  weder  zu  viel

geschrieben wird noch zu wenig und damit es allen etwas leichter fällt teilzunehmen. Und das hat sehr

gut funktioniert [...]“

Experte 7: „[...]  das heißt, dass wir die Verbreitung kontrolliert  machen, dass wir einen Überblick

haben, wohin und wer kauft [...]“

Experte 9: „[...] eine gewisse Form von Protokollierung braucht man ja, denn wenn ich neu einsteige

oder wieder einsteige in den Kurs, will ich ja wissen, was ich vorher getan habe, das soll ja nicht weg

sein.“

Hingegen kann die Öffnung der eigenen Inhalte vorteilhaft sein, indem als Resultat der höheren

Transparenz ein Qualitätszuwachs zu erwarten ist.

Experte 5 (zu offenen Inhalten): „[...] das ist doch gerade die Chance, durch die Transparenz kriegen

wir einen Schub an Qualität in die Inhalte hinein, weil Sie plötzlich sehen, der Kollege hat nach der

Literaturliste 1988 aufgehört weiter Bücher zu schreiben und auch zu lesen. Der kriegt plötzlich ein

Problem, [...] dass andere sehen, dass er 1988 aufgehört hat zu lesen. Bis jetzt war das kein Problem,

weil man ja nicht in die Lehrveranstaltung eines Kollegen hinein geht [...]“

Experte 8: „Ein großer Vorteil besteht aus meiner Sicht darin: Wenn ich auf Wissen anderer Personen

zurückgreifen  kann,  kann  ich  wesentlich  effizienter  arbeiten.  Ich  muss  nicht  dieselben  Sachen

herausfinden, die jemand anders schon herausgefunden hat, sondern ich kann mich derer bedienen und

dann entweder weiterentwickeln oder meine Fragestellung überdenken.“

Forschung wird demnach effizienter, wenn sie auf bereits veröffentlichten, allgemein zugänglichen

Ergebnissen  aufbauen  kann.  Die  Öffnung  der  Inhalte  steigert  zudem  die  Glaubwürdigkeit.

Beispielhaft,  wenngleich abseits  des Fachbereichs Sport,  sei  hier  das Massachusetts Institute of

Technology  genannt  (MIT).  Am  MIT  ist  der  offene  Zugang  zu  Informationen  in  der

Organisationsphilosophie verankert. 

„Am MIT ist  es  Usus,  dass  Informationen  offengelegt  werden  sollen  und  nicht  verdeckt  werden

dürfen. Jede Behauptung ist möglicher Gegenstand einer kritischen Überprüfung, ihre Akzeptanz darf

sich nicht auf allgemein gültige Ansicht oder Direktiven 'von oben' berufen.“ [anonym, 2008c]

Das Kursprogramm des MIT ist infolgedessen frei zugänglich im Internet verfügbar.
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2.3.3 Inwieweit  wurde  die  „Barrierefreie  Informationstechnik  Verordnung“

berücksichtigt?

Die  Barrierefreie  Informationstechnik  Verordnung  (BITV)  ist  eine  2002  in  Kraft  getretene

Verordnung des Bundesministeriums des Inneren. Sie regelt die Anforderungen an die Gestaltung

von Internetauftritten  und von öffentlich  zugänglichen grafischen Programmoberflächen für  die

Behörden der Bundesverwaltung und ebenso der Hochschulen.

Experte  5:  „[...]  das,  was  für  die  öffentlichen  Einrichtungen  auf  kommunaler,  Landes-  und

Bundesebene gilt,  was ja eigentlich bis Ende 2006 umgesetzt werden sollte laut Gesetz, das muss

natürlich für die öffentlichen Universitäten in gleicher Art und Weise gelten. Ich kann jetzt nur aus

Saarbrücken berichten, weil ich es da selbst im IT-Lenkungsstab der Universität mitbekomme. Wir

wissen, dass wir als Universität verpflichtet waren, bis Ende 2006 das umzusetzen.“

Die BITV ist im Bildungswesen jedoch nur für die staatlichen Anbieter verpflichtend. Alle anderen

Rechtsfomen bleiben daher außerhalb der Betrachtung. Bis zum Dezember 2005 hätten bestehende

Internetauftritte sowie Programmoberflächen den Vorschriften der Verordnung angepasst  werden

müssen  [BITV,  2005].  Bis  heute  ist  dem  Autor  jedoch  kein  Internetauftritt  einer  deutschen

Hochschule bekannt, bei dem die Verordnung lückenlos umgesetzt wurde. Die Gründe dafür gilt es

im Folgenden zu klären, desgleichen die Frage nach eventuellen Konsequenzen.

Alle befragten Experten waren sich den Anforderungen barrierefreier Gestaltung bei der Umsetzung

von Internetauftritten  und e-Learning-Programmen bewusst.  Weiterhin  waren sie  sich  mit  einer

Ausnahme einig, dass die barrierefreie Aufbereitung zum einen aufgrund des hohen Aufwandes,

zum anderen aber auch wegen fehlender Technologien bislang nicht  zustande kam. Es müssten

sämtliche  Inhalte  überarbeitet  werden,  was  einen  hohen  personellen  und  finanziellen  Aufwand

bedeutete. Die verwendete Software müsste in der Lage sein, Content barrierefrei darzustellen. Eine

derartige Software ist jedoch im benötigten Funktionsumfang nicht verfügbar. Somit kann die BITV

trotz vorhandener Bereitschaft derzeit nicht eingehalten werden.

Experte 5: „[...] Wir diskutieren das seit zwei Jahren. Nicht, dass wir es nicht wollen, sondern es ist

letztlich ein Ressourcenproblem. Was in der Zwischenzeit im Netz steht, oder zumindest Teile davon,

müsste  ja  in  die  Hand  genommen  und  neu  aufgesetzt  werden.  Und  dann  haben  Sie  weder  die

Ressourcen dafür,  noch haben Sie  die  Technologie,  um es  zu  tun.  Selbst  in  den gängigen CMS-

Systemen wie jetzt SOAP oder Typo3 gibt es Probleme. Es gibt jetzt bei den neuen Typo3-Versionen

[...] ein neues PlugIn für accessability. Das soll aber mehr schlecht als recht funktionieren.“

Experte 8: „[...] unabhängig von dem e-Learning, sind wir auch dran, den Bereich für die Hochschule
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zu modernisieren, sind wir dabei, das Hochschulportal - also die jetzige Webseite - durch ein Portal

abzulösen und dieses zumindest in einem gewissen Rahmen barrierefrei zu gestalten. Wir haben im

Speziellen auch die Firma IBM, die das Produkt herstellt, welches zum Einsatz kommen wird, damit

beauftragt  zu  schauen,  dass  das  zumindest  den  Grundzügen  der  Barrierefreiheit  entspricht.  Eine

100 %ige Barrierefreiheit werden wir mit der nächsten Version wahrscheinlich auch nicht schaffen,

[...] das ist uns auf jeden Fall bewusster als noch vor ein paar Jahren. Es ist auch klar, dass da einige

Konsequenzen in der Umsetzung liegen, wo man schauen muss, was man mit der jetzigen Version

realisieren kann, technisch gesehen [...]“

Wigger: „[...] dass es noch relativ unpraktisch ist und schwer, das so zu machen. Was einmal da ist,

kann man ja auch nicht von heute auf morgen umstoßen, und die Technik kommt hinterher. Auch das,

was man jetzt so praktisch auf dem Markt kaufen kann, ist aber noch nicht da. Ähnlich war das auch

bei der Rechtsprechung mit den Urheberrechten, das dauert dann immer ein bisschen.“

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass durch die konsequente Einhaltung einer barrierefreien Darstellung

viele Gestaltungselemente verloren gingen. Beispielsweise müssten multimediale Elemente derart

gestaltet sein, dass sämtliche Inhalte auch als Text darstellbar sind, um Sehbehinderten die gleichen

Zugangsmöglichkeiten  zu  gewähren.  Unter  solchen  Voraussetzungen  ist  die  multimediale

Darstellung jedoch sinnentleert, denn gerade dort, wo sie einen zusätzlichen Nutzen erwarten ließe,

dürfte sie nicht eingesetzt werden.

Experte  9:  „Es  ist  ein  Problem:  Wenn  man  dieses  tut  nimmt,  man  sich  derzeit  noch  viele

Gestaltungsmöglichkeiten. [...] Wenn man eine komplizierte Animation oder Simulation programmiert

hat, wie soll man das denn nun barrierefrei machen? Außer, dass man einen Text hinterlegt, der dann

vorgelesen werden kann, für Sehbehinderte an der Stelle.“

Es ist jedoch anzumerken, dass verschiedene Stufen der Barrierefreiheit unterschieden werden, und

dass  im  Einzelfall  überprüft  werden  müsste,  welche  Stufe  jeweils  bindend  ist  und  welche

Konsequenzen sich daraus konkret ergeben.

Experte 8: „[...] es ist natürlich schon lange bindend, auf der anderen Seite gibt es aber keine klaren

Regelungen, was Barrierefreiheit ist, es gibt verschiedene Stufen. Welche Stufe davon ist jetzt für wen

bindend, das ist mir zumindest nicht bekannt [...]“

Keiner der Befragten berichtete von rechtlichen Konsequenzen, die sich aus der Nichteinhaltung der

BITV ergeben hätten.
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2.3.4 Sollten  Fachhochschulen  und  Hochschulen  e-Learning  in  ihre

Studienordnung übernehmen?

Im Rahmen der Gespräche wurden drei Gründe ermittelt, aus denen sich die Integration von e-

Learning in die Studienordnung anbietet. Im einzelnen sind dies:

● Schaffung von Rechtssicherheit für Studierende, die Studienleistungen durch Teilnahme an

e-Learning-Angeboten erbringen.

● Schaffung  von  Rechtssicherheit  bezüglich  Prüfungen,  die  ohne  Anwesenheitspflicht

durchgeführt und auf elektronischem Wege eingereicht werden.

● Schaffung  einer  Bewertungsgrundlage  für  die  Anrechnung  geleisteter  Arbeit  auf  das

Lehrdeputat der Dozierenden.

Alle ermittelten Problemfelder sind nur dann relevant, wenn e-Learning in Form von Fernunterricht

implementiert werden soll.

Die  Ermittlung  und  Anerkennung  von  Studienleistungen  ist  besonders  im  Hinblick  auf  die

Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen von Bedeutung, sofern mit der Teilnahme

ECTS Punkte erworben werden sollen.

Experte 5: „[...] gibt es für den Studierenden Rechtssicherheit, wenn er Online-Seminare oder virtuelle

Seminare oder Hybridseminare macht, dass er wirklich Credits dafür bekommt. So etwas sehen die

alten Studien- und Prüfungsordnungen bis heute nach meinem Kenntnisstand in der Masse nicht vor.“

Experte  9:  „In  Paderborn  ist  beispielsweise  der  Bewegungswissenschaftskurs,  dafür  gibt‘s  ETCS-

Punkte, da werden richtig Leistungspunkte verteilt, und entsprechend muss ich natürlich die Daten

erheben und schützen können.“

Im  Gegensatz  zu  Präsenzveranstaltungen,  in  denen  die  Anwesenheit  auf  die  geforderte

Gesamtleistung angerechnet und eine durchschnittliche Vor- und Nachbereitungszeit hinzu addiert

wird,  können und sollen  im Bereich  e-Learning  andere  Bewertungskriterien  eingesetzt  werden.

Gerade  internetgestütztes  Lernen  bietet  die  Möglichkeit,  ein  genaueres  Aktivitätsprofil  der

Studierenden zu erstellen.

Experte 1: „Ich kann gucken, wie oft war der Herr Soundso hier auf dem Forum, wie oft hat er nur

geguckt und nichts hineingeschrieben. Ich sehe im Forum, wenn jemand nichts schreibt.“

Die Aufenthaltsdauer im e-Learning-Programm äquivalent zur Anwesenheitszeit in Seminaren hat
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aus Sicht des Autors nur geringe Aussagekraft, da weder davon ausgegangen werden kann, dass

eingeloggte Studierende das Thema aktiv bearbeiten, noch dass Studierende im System eingeloggt

sind,  wenn  sie  Studienleistungen  erbringen.  Es  kommen  hingegen  zahlreiche  andere

Bewertungskriterien  in  Frage,  beispielsweise  die  Anzahl  der  Postings  in  Diskussionsforen,  die

Ergebnisse  von  online  abgelegten  Zwischenprüfungen,  die  Nachweise  über  das  Abrufen  von

Pflichtinhalten, etc..

Experte 1: „[...] jetzt habe ich mich dazu durchgerungen, den Leuten vorzuschreiben, wie viel Postings

sie  machen  müssen  und  welchen  Umfang  diese  Postings  haben  müssen,  damit  weder  zu  viel

geschrieben wird noch zu wenig und damit es allen etwas leichter fällt teilzunehmen. Und das hat sehr

gut funktioniert [...]“

Die  Bewertungskriterien  müssen  für  Studierende  transparent  sein,  die  Anforderungen  in

unterschiedlichen Modulen mit gleichen Leistungspunkten organisationsübergreifend gleich sein.

Die  erhobenen  Daten  müssen  gemäß  den  Richtlinien  für  Datenschutz  behandelt  werden.  Der

Einsatz von e-Learning sollte daher insbesondere bei der Verteilung von Leistungspunkten zentral

in der Studienordnung verankert werden, zumal zu befürchten ist, dass ohne eine entsprechende

Verankerung im Bereich e-Learning „nichts passiert“ [vgl. Anhang: Wigger, S. ].

Wigger (auf die Frage, ob die Nachfrage der Studierenden ausreicht, um e-Learning in Hochschulen zu

fördern): „Also ich denke, von alleine passiert so schnell nichts.“

Die Erbringung von Prüfungsleistungen mittels e-Learning ist eine neue Herausforderung. Bisher

konnte nur durch den Prüfer oder eine Rechtsaufsicht vor Ort die Identität des Prüflings zweifelsfrei

festgestellt und darüber hinaus garantiert werden, dass dieser nicht die Hilfe von Dritten zur Lösung

von Prüfungsfragen in Anspruch nimmt.

Experte 5: „[...] die wird in der Regel über eine Präsenzsituation mit Vorlegen des Personalausweises

gemacht,  und  solange  wir  keine  technologischen  Möglichkeiten  haben,  Online-Prüfungen

abzunehmen, wird auch e-Learning keine substantielle Integration in die Prüfungsordnung bekommen.

Aber das ist ein Rechtsproblem, weniger wiederum ein technologisches Problem. Wie kriegen Sie

heraus, wer vor dem Computer sitzt?“

Experte 4 (über eine Sonderregelung, bei der eine Prüfung online abgelegt wurde): „[...] das Problem

ist diese rechtliche Absicherung, wie weit kriegt er nicht von außen irgendwelche Antwortschilder, die

der Prüfer nicht sieht. Aber dass so etwas durchgeführt wird, ist die Ausnahme, unter besonderen

Bedingungen. Wir hatten hier eine Hochschwangere, die hatte ihren Termin ohne die Möglichkeit,

dahin  zu  fahren,  oder  jemand  anders,  der  behindert  war,  oder  ähnliches,  wo  dann  diese
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Ausnahmeregelungen gemacht wurden. Es waren Ausnahmeregelungen, es wurde beschlossen, dass

das tatsächlich eine Ausnahme bleibt. Ich weiß nicht, wie die rechtliche Fixierung des Ganzen ist. Es

muss ja ein sehendes System sein, und natürlich waren während dieser Videoprüfung immer zwei

Leute und eine Rechtsaufsicht auf jeden Fall immer da, die das auch protokollarisch notiert haben, es

geht da schon mit rechten Dingen zu, ich halte das für ganz normal.“

Zudem ändert  sich  unter  e-Learning-Bedingungen  der  Prüfungscharakter,  da  nicht  unterbunden

werden kann, dass die Kandidaten sich während der Prüfung der Studienmaterialien bedienen.

Experte 1 (zur oben genannten Online-Prüfung): „[...] und von der Art der Fragestellung hatten wir auf

diese besonderen Bedingungen abgestellt. Das heißt, es gab nur Transferfragen, nicht dass jemand das

Studienmaterial nebenan liegen hat und abschreiben kann. Die Fragen waren auch enger getaktet als

jetzt bei einer Präsenzklausur.“

Aus diesen Gründen werden die Prüfungen in der Regel auch weiterhin mit Anwesenheitspflicht

abgelegt  werden.  Sofern  Gründe  existieren,  Prüfungen  auch  dezentral  abzuhalten,  sollten  die

Prüfungsbedingungen  jedoch  zentral  festgelegt  werden,  um  die  Prüfungsleistung  rechtlich

abzusichern  und  die  Vergleichbarkeit  mit  Präsenzprüfungen  gewährleisten  zu  können.  Ob

Prüfungen ohne Anwesenheitspflicht generell beabsichtigt sind, ist umstritten.

Experte 5: „Das Kernproblem ist,  dass die Prüfungsleistung ein Rechtsakt ist.  Und solange es ein

Rechtsakt ist und wir e-Learning nicht elektronisch prüfen können, also rechtlich sauber Prüfungen

über das Netz machen können, wird es immer noch in dieser Differenzierung [zwischen Lehre und

Prüfung; Anm. d. Verf.] bleiben [...]“

Experte  5:  „[...]  und  letztlich  muss  man  auch  sagen,  wir  wollten  ja  immer  Lehr-/Lernprozesse

optimieren, wir wollten ja keine Prüfungsprozesse optimieren. Das war auch nie die Intention von e-

Learning gewesen.“

Für  die  Lehrenden  ergibt  sich  die  Frage,  wie  die  mit  e-Learning  erbrachte  Arbeit  auf  die

Arbeitsleistung, insbesondere auf ihr Deputat angerechnet werden kann. 

Experte 5: „Dieses Verständnis von „Sie müssen Lehre machen“ ist bis heute immer noch gebunden an

„Sie müssen präsent dafür sein“. Wenn Sie jetzt aber ein Online-Seminar machen und Sie sind nicht

präsent, laufen Sie möglicherweise in ein arbeitsrechtliches Problem. Wie belegen Sie denn plötzlich,

dass Sie in dieser Woche wirklich 8 Stunden Lehre gemacht haben? [...] ist es deputatswirksam für die

Dozenten,  wenn  sie  aus  Präsenznotwendigkeit  plötzlich  Online-Anwesenheit  machen?  Beide

Positionen  sind  weitestgehend  ungeklärt.  [...]  bezogen  auf  die  Prüfungsleistungen,  die  jetzt  zu

erbringen sind, bleibt gleichwohl die Frage immer noch die gleiche: Wenn Dozenten jetzt irgendwas
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online machen, ist es dann deputatswirksam?“

Nur  durch  die  Anrechnung auf  das  Deputat  ist  eine  Akzeptanz  von e-Learning  auf  Seiten  der

Lehrenden zu erwarten.

Experte 9: „Da gibt es solche unsäglichen Debatten aus Niedersachsen, wo gesagt wurde: „Wenn Sie

das e-Learning-Produkt da einsetzen, dann rechnen wir Ihnen das nicht auf‘s Deputat an“, [...] wo man

eigentlich  nur  in  schallendes  Gelächter  ausbrechen  kann,  und  darum  ist  es  wichtig,  es  auch  zu

verankern. Es trägt auch zur Akzeptanz bei, das ist dann nicht irgendein Angebot zweiter Klasse.“

Analog zu den Leistungen der Studierenden sollten hier Bewertungskriterein geschaffen werden,

die den tatsächlichen Lehraufwand messen und für die Beteiligten transparent sind.

Experte 5: „Ich brauche ein neues Messverfahren, um sozusagen die Lehranteile, also das, was wir

immer als Deputat bezeichnen, irgendwie erheben zu können. Und ich glaube, dass wir auch dort

darauf hinauslaufen, dass es gar nicht mehr die Frage sein wird in zukünftigen Arbeitsverträgen, Sie

müssen  8  Stunden  Lehre  machen,  sondern  wahrscheinlich  steht  da  eher  drin,  Sie  müssen  200

Prüfungen machen im Semester.“

2.3.5 Inwieweit  sollten  nichtstaatliche  Anbieter  e-Learning  in  ihrem  Lehrplan

verankern?

Private  Anbieter  sowie  Vereine  und  Verbände  sind  in  der  Ausgestaltung  ihrer  Ausbildungen

verhältnismäßig frei. Eine genauere Kontrolle erfolgt, wenn Ausbildungen staatlich anerkannt sind.

Im  Sportbereich  ist  der  e-Learning-Zeitanteil  am  Gesamtvolumen  der  staatlich  anerkannten

Ausbildungen  derart  gering,  dass  eine  feste  Verankerung  im  Lehrplan  derzeit  nicht  notwendig

erscheint  [vgl.  Kapitel  1.11.3].  Lediglich dort,  wo mehr als  50% der Lehrinhalte  per  Fernlehre

vermittelt  werden,  ist  eine  Übername  von  vorhandenen  e-Learning-Modulen  in  den  Lehrplan

Voraussetzung  für  die  Lizenzierung  des  Lehrganges  bei  der  ZFU.  Im  Sportbereich  ist  der  e-

Learning-Einsatz in ZFU-lizenzierten Lehrgängen jedoch selten und der Umfang zumeist gering. 

Experte  6:  „[...]  nach  meinem  Wissen  wird  e-Learning  außerordentlich  selten  eingesetzt  in  den

Sportbereichen.“

Eine  genauere  Betrachtung  der  Anforderungen  an  ZFU-lizenzierte  Lehrgänge  mit  hohem  e-

Learning-Anteil  wird  dennoch  im  folgenden  Kapitel  im  Hinblick  auf  zukünftige  Angebote

durchgeführt.
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2.3.6 Welchen Einfluss hat das Fernunterrichtsschutzgesetz auf e-Learning in der

Aus- und Weiterbildung im Sport durch nichtstaatliche Träger?

Das Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) ist anwendbar auf Lehrgänge, in denen Lehrende und

Lernende überwiegend räumlich getrennt sind. Derartige Lehrgänge sind lizenzpflichtig durch die

ZFU.  Ausgenommen sind  Angebote  staatlicher  Träger,  die  nicht  der  Kontrolle  durch  die  ZFU

unterliegen.  Allerdings können auch staatliche Träger lizenzpflichtig werden,  wenn sie  mit  den

Teilnehmern privatrechtliche Verträge schließen.

Experte 6: „Wenn wir z.B. Hochschullehrgänge haben, die in irgendeiner Form akkreditiert worden

sind  bzw.  auf  einen  hochschulinternen  Abschluss  vorbereiten,  dann  ist  in  der  Regel  an  den

entsprechenden  Universitäten  schon  geprüft  worden,  ob  dieser  Lehrgang  diesen  Anforderungen

genügt, dann wird hier nicht nochmal inhaltlich geprüft, sondern wir prüfen dann den privatrechtlichen

Vertrag, der mit den entsprechenden Teilnehmern geschlossen wird. Sonst überprüfen wir ja keine

Hochschulen.“

Experte 6 (auf nochmalige Nachfrage, ob ein kostenpflichtiges Hochschulangebot lizenzpflichtig ist):

„[...] Wenn die Teilnehmer dafür Geld bezahlen müssen. Und wenn es wirklich Privatrecht ist. Und

das ist immer eine sehr diffizile Entscheidung.“

Überwiegend  räumliche  Trennung  bedeutet,  dass  Lehrgänge  zu  50 % oder  mehr  in  Form  von

Fernunterricht durchgeführt werden. Beträgt der Anteil des Fernunterrichts weniger als 50 %, so ist

keine Lizenzierung erforderlich.

Wenngleich  zahlreiche  Aus-  und  Weiterbildungen  im  Bereich  Sport  durch  die  ZFU  lizenziert

wurden, findet bei diesen Angeboten nur selten Unterricht via e-Learning-Anwendung statt.

Experte  6:  „[...]  nach  meinem  Wissen  wird  e-Learning  außerordentlich  selten  eingesetzt  in  den

Sportbereichen.“

Es  wurde  jedoch  nachgewiesen,  dass  e-Learning  im Sport  eine  expandierende  Unterrichtsform

darstellt [vgl. Kapitel 1.5]. Mögliche Auswirkungen auf derartige Angebote sollen daher an dieser

Stelle dargestellt werden.

Der Leitfaden zur Begutachtung von Fernlehrgängen unterscheidet nicht, ob Fernunterricht via e-

Learning  oder  mittels  anderer  Methoden  durchgeführt  wird.  Seitens  der  ZFU  besteht  kein

Unterschied in den Bewertungskriterien.

Experte 6: „[...] Wir haben sehr, sehr lange diskutiert, ob hier ein Unterschied zu machen ist. An sich

sind die Anforderungen für alle Lehrgänge die gleichen, egal, welches Medium ich benutze. Es geht
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von unserer Seite aus darum zu prüfen, ob mit dem Material, egal in welcher Form und auf welchem

Medium, das vom Veranstalter definierte Ziel erreicht werden kann. Da ist es wirklich völlig egal, ob

es sich um ein frei definiertes Lehrgangsziel handelt oder ob auf eine IHK-Prüfung vorbereitet wird,

also einen öffentlich-rechtlichen Abschluss, die Kriterien sind genau die gleichen.“

Der Leitfaden zur Begutachtung ist auf den Internetseiten der ZFU zum Download verfügbar15. Er

soll hier nicht eingehend besprochen werden, sondern lediglich auszugsweise dort, wo sich trotz

gleicher  Bewertungskriterien  Besonderheiten  ergeben.  Wenn  im  Verlauf  dieses  Kapitels  von

Fernunterricht die Rede ist, sind immer lizenzpflichtige Lehrgänge gemeint.

Bei  Fernunterricht  via  e-Learning  müssen  ebenso  wie  bei  anderen  Fernlehrgängen  die

Zugangsvoraussetzungen für die Teilnehmer ersichtlich sein. Dazu gehören neben der notwendigen

EDV-Ausstattung auch die erforderlichen Vorkenntnisse im Umgang mit dem Medium.

Experte 6: „[...] Im Infomaterial des Veranstalters muss ganz eindeutig stehen, welche technischen

Voraussetzungen vorhanden sein müssen, damit man überhaupt am Lehrgang teilnehmen kann.“

Experte 6:  „Das Institut muss sich auch daran halten, es muss in der Werbung transparent sein, die

Teilnahmevoraussetzungen  müssen  eindeutig  beschrieben  sein.  [...]  Sobald  bei  einem  Teilnehmer

feststeht, der kann das nicht oder hat sich da selber überschätzt, kann er ja zurücktreten.“

Diese  beiden  Grundvoraussetzungen  müssen  im  Vorfeld  feststehen,  sind  also  in  der  laufenden

Ausbildung  auch  dann  nicht  veränderbar,  wenn  sich  durch  den  Fortschritt  in  der

Computertechnologie  neue  Standards  herausbilden.  Auch  die  Lehrenden  müssen  über  die

Kenntnisse verfügen, Lehre unter den Voraussetzungen von e-Learning durchführen zu können.

Frage:  „Und  da  werden  Schlüsselqualifikationen  im  Bereich  e-Learning  mit  berücksichtigt?“

Experte 6: „Man sieht, wenn jemand jahrelang im Coaching von irgendwelchen Unternehmen tätig

gewesen  ist  oder  bei  IHK‘s  irgendwelche  Abschlüsse  gemacht  hat,  die  in  diesem

Qualifizierungssegment  liegen,  das  sind  Dinge,  die  wir  nachfordern.  Die  Qualifikation  des

betreuenden Personals muss auch da klar sein.“

Für die Einbeziehung von e-Learning in die Begutachtung eines Lehrgangs reicht  es nicht  aus,

wenn Computertechnologie lediglich als Hilfsmittel zur Kommunikation eingesetzt wird, sondern

sie muss integraler Bestandteil des Kursprogramms sein.

Experte 6: „Solange sich das nur auf einer Kommunikationsebene abspielt, also man benutzt nicht die

gelbe  Post,  sondern  diese,  bzw.  die  Teilnehmer  telefonieren  nicht,  sondern  sie  treffen  sich  in

15 http://www.zfu.de/Downloads/Veranstalter/Leitfaden%20fuer%20die%20Begutachtung%20von%20Fernlehrgaenge

n.pdf [letzter Zugriff: 19.07.2007]
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irgendeinem Chat oder müssen nicht zu irgendeinem Seminar, um sich auszutauschen, dann ist das

eine  Sache  der  Kommunikation  zwischen  Institut  und  Teilnehmer  und  zwischen  Teilnehmer  und

Teilnehmer. Wenn allerdings so etwas fester Bestandteil wäre, z.B. [...] bei Präsentationstechniken, [...]

jetzt  schaffen  alle  eine  Web-Cam an  und machen eine  Videokonferenz  daraus,  und  dann werden

bestimmte  Dinge  beurteilt,  dann  wäre  es  fester  Bestandteil  des  Lehrgangs  und  insofern  ein

zulassungspflichtiger Teil, aber das wäre nicht e-Learning in dem Sinne, wie wir e-Learning verstehen.

E-Learning heißt bei uns hausintern: überwiegend durch dieses Medium gestützt, das heißt, dann auch

wirklich Möglichkeiten nutzend. Es kann nicht die Bleiwüste im Internet sein, also eine Distribution in

der Form, dass man die Lehrbriefe ausgedruckt nach Hause bekommt oder sie sich selber ausdruckt.

Das ist nicht e-Learning.“

Die ZFU stellt  hohe Anforderungen an die Anbieter von Fernunterricht,  ohne dass relevante e-

Learning spezifische Besonderheiten in  der  Begutachtungsgrundlage explizit  formuliert  werden.

Gerade deshalb sollte  bei  der  Planung von e-Learning im Fernunterricht  der  umfangreiche und

detaillierte  Anforderungskatalog  der  ZFU  zu  Rate  gezogen  werden,  um  Passagen,  die  das  e-

Learning implizit betreffen, frühzeitig berücksichtigen zu können.

2.3.7 Inwieweit werden die ISO 9241 und die PAS 1032 für die Gestaltung von e-

Learning-Angeboten berücksichtigt?

Bei der DIN EN ISO 9241 handelt es sich um eine in Deutschland verbindliche Norm zur Software

Ergonomie, die demnach von jedem Anbieter von e-Learning eingehalten werden muss.  Darauf

aufbauend hat  die PAS 1032 (PAS  Publicly Available Specification) nur Empfehlungscharakter.

Beide Regelungen sind ähnlich den Bewertungskriterien der ZFU für den Fernunterricht nützlich,

um e-Learning zielgerichtet zu planen und durchzuführen.

Die befragten Experten hatten einen sehr unterschiedlichen Kenntnisstand bezüglich der genannten

Normen.  Bei  den Vereins-/Verbandsvertretern war auffällig,  dass  der  Vertreter  des DSLV, eines

Verbandes, welcher das eigene e-Learning selbstständig gestaltet,  mit den Normen vertraut war,

wenngleich er Nachholbedarf einräumt.

Experte 3: „Ja, wir kennen sie, berücksichtigen sie auch, aber sie ist für unsere Umsetzung nicht von

allzu großer Bedeutung. Es ist sicherlich so, dass wir die einen oder anderen Dinge nicht so umsetzen,

wie  es  dort  formuliert  und  eigentlich  auch  vorgeschrieben  ist.  Da  haben  wir  sicherlich  auch

Nachholbedarf.“
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Hingegen  hat  der  Vertreter  des  DTB,  eines  Verbandes,  der  die  Umsetzung  extern  einkauft,

angenommen, dass der Auftragnehmer sich um die Einhaltung der Normen kümmert.

Experte 7: „Da muss ich passen, mir sagt diese ISO, diese Verordnung nichts. Wir verlassen uns da auf

unseren  Partner,  der  die  Inhalte,  die  wir  von  den  Autoren  zur  Verfügung  gestellt  bekommen,  in

Absprache mit dem Redaktionsteam auf die inhaltlichen Vorgaben abstimmt. Danach wird es von der

Sporthochschule technisch umgesetzt, und ich gehe davon aus, dass die entsprechenden Vorschriften

auch berücksichtigt werden, aber ob das jetzt genau so ist, das kann ich Ihnen leider nicht sagen.“

Ungeachtet  der  Tatsache,  dass  die  ISO 9241 an  der  Sporthochschule  bekannt  ist  und auch im

konkreten  Projekt  Berücksichtigung  fand16,  sollte  aus  Sicht  des  Autors  jeder  Anbieter  von  e-

Learning  die  einschlägigen  Normen  kennen.  Falls  ein  Dritter  mit  der  Erstellung  der  Software

beauftragt werden soll, ist es notwendig, die Einhaltung der Normen vertraglich zu fixieren und im

fertigen Produkt zu prüfen.

An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass die ZFU bei der Lizenzierung von Fernlehrgängen die

Einhaltung der ISO 14915 nicht kontrolliert.

Frage: „Wenn man jetzt so ein e-Learning-Programm als Fernunterricht konzipiert, hat man nicht nur

Ihre  Richtlinien  einzuhalten,  sondern  auch  diverse  andere  wie  z.B.  die  ISO-Norm  zur

Softwareergonomie.  Es gibt  des Weiteren mit  der PAS 1032 auch eine Richtlinie,  wie e-Learning

konzipiert werden sollte. Gucken Sie da als ZFU auch nach links und rechts?“

Experte 6: „Aus unterschiedlichen Gründen kann es eigentlich nicht angehen, dass man hingeht und

sagt, wenn schon an bestimmten Stellen zertifiziert worden ist, müssen auch wir das praktisch neu

erfinden. [...] Also wenn man bestimmte Bereiche schon ausklammern und davon ausgehen kann, dass

hierüber ein Nachweis entweder schon vorliegt, erbracht wird oder solch ein Verfahren gerade läuft,

dann werden wir uns in jedem Fall nach den Ergebnissen erkundigen und diese auch in irgendeiner

Form berücksichtigen. Diese Dinge berücksichtigen wir ebenso, wenn Veranstalter aus dem Ausland

hier  anbieten  wollen.  In  einigen  Ländern  gibt  es  ähnliche  Institutionen,  wo  dieser  Bereich  auch

geschützt ist, da steigen wir auch nicht nochmal in die vollständige Überprüfung ein.“

16 Auf eine e-Mail-Anfrage an das Institut für Sportinformatik der Deutschen Sporthochschule Köln antwortete Eva

Engelmeyer am 20.07.2007: „[...]Die von Ihnen beschriebene ISO 9241 beschreibt viele Maßnahmen, die für die

CD-ROM  Return  zutreffen,  viele  aber  auch  nicht.  Natürlich  haben  wir  einige  Normbedingungen  erfüllt

(Nutzerführung,  Seitenaufbau,  Layout,  Grafikdarstellung,  Kontaktaufnahme  etc),  andere  kommen  bei  unserem

Produkt  nicht  zum  Tragen  (Warenkorb,  online-Bestellung,  Abfragen  von  Datenbanken,  Online-transaktionen

etc.)[...]“
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Experte 9 war selbst an der Entwicklung der PAS 1032 beteiligt. Sie hatte daher ebenfalls einen

hohen Kenntnisstand der Norm. Es bestehen jedoch Zweifel, ob die Normen in allen Hochschulen

berücksichtigt wurden, da die Fragen z.T. ausweichend beantwortet wurden.

Experte 1: „Von dieser PAS habe ich wohl gehört, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Chefin hat

einen Lehrstuhl für Weiterbildung und befasst sich ständig seit Jahrzehnten mit Lernprozessen, und

insofern gehen wir davon aus, dass wir uns nicht auf einem Mindeststandard befinden, sondern dass

wir uns eher im oberen Teil sehen und deswegen sagen, wie kann man es optimal gestalten, nicht wie

muss es mindestens aussehen.“

2.3.8 Welche Herausforderungen im Bereich Datenschutz ergeben sich aus dem

Einsatz von e-Learning im Sport?

Sobald  personenbezogene  Daten  erhoben  werden,  müssen  e-Learning-Anbieter  das

Bundesdatenschutzgesetz  (BDSG)  beachten.  Doch  auch  jenseits  der  Rechtsprechung  sollte  die

sichere Verwahrung personenbezogener Daten ein Hauptanliegen des Anbieters sein, da Teilnehmer

sensibel auf die Veröffentlichung ihrer Daten reagieren könnten.

Experte 6: „Wie die mit ihren Daten umgehen, das ist Sache des Institutes, und ich denke, die tun gut

daran, sehr sorgfältig mit diesen Dingen umzugehen, weil sich auch unter wirtschaftlichen Aspekten

kein  Veranstalter  leisten  kann,  dass  irgendwelche  Daten  sonstwo  auftauchen,  wo  die  Teilnehmer

wirklich sagen können, das kann nur von dem Institut kommen, das ist ein absolutes K.-o.-Kriterium

in der Szene, die können sich gleich abmelden.“

Der Notwendigkeit  einer  sicheren Datenspeicherung wird auch von den befragten Experten ein

hoher Stellenwert zuerkannt,  wenngleich die Kritik geäußert  wurde, dass die Gesetze nicht von

allen  Anbietern  berücksichtigt  werden  und  weiterhin  eine  Barriere  für  den  e-Learning-Einsatz

darstellen können.

Experte 1: „Da geht nichts nach außen, auch wenn ich vor Publikum den Studiengang präsentiere und

die Lernplattform vorstelle. Da wird ein Dummy erstellt, damit mir niemand in die Foren reingucken

kann, und auch die Informationen auf der Lernplattorm über die Teilnehmer sind sehr spärlich. Es gibt

wohl ein Teilnehmerprofil, aber da kann jeder das hineinschreiben, was er will, und er weiß auch, dass

das innerhalb des Moduls dann bekannt ist. Aber ansonsten haben wir nicht mal solche Daten wie

Telefonnummer  und  Adresse  auf  der  Lernplattform,  sondern  einfach  nur  die  Mailadresse.  Diese

ganzen Anmeldedaten werden separat von der Lernplattform erhoben, die sind separat bei uns in der

Datenbank vor Ort, wo natürlich ein Schutz nach außen besteht.“
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Experte  7  „Ich  denke  mir,  dass  die  datenschutzrechtlichen  Dinge,  so  wurde  das  seitens  unseres

Partners Deutsche Sporthochschule auch zugesichert, alle berücksichtigt worden sind, und dass also

die Kunden, die sich einloggen, über diese datenschutzrechtlichen Bedingungen oder Voraussetzungen

informiert werden. Im Detail haben wir uns voll auf unseren Partner verlassen, der in diesem Bereich

bereits entsprechende Erfahrung hat.“

Wigger: „Bis jetzt war das kein Thema, weil auch keine Lernergebnisse protokolliert wurden und weil

wir  nicht  weitergeben,  wer  im  Online-Campus  drin  ist.  Weil  über  die  einzelnen  Personen  nichts

festgehalten wird,  außer dass sie  angemeldet  sind bzw. Zugriff  haben,  war  das ein relativ kleines

Thema.“ Was jetzt mit Datenschutz größer resultiert aus Portalaufbau, Identitymanagement und den e-

Learning-Teilen,  die  sind  aber  die  nächste  Planung.  Im  Moment  schauen  wir  gerade,  wie  wir

Anforderungen umsetzen wollen, und erst wenn wir das wissen, können wir an die Datenschützer

herantreten und sagen: So soll das aussehen, bitte untersuchen Sie das.“

Experte  9:  „Das  bringt  mich auf  einen Nebenaspekt  zur  Frage  Datenschutz.  An der  Uni  ist  man

interessiert, dass viele dieses Produkt nutzen, und wenn technische Hürden, die eigentlich rechtlich

notwendig sind, dazu führen, dass das genau nicht passiert, dann ist das ein Punkt, der einfach offen

ist. [...] wenn ich Daten speichere, muss jeder Nutzer handschriftlich zustimmen und unterschreiben,

nicht irgendwie im Netz anklicken und wegschicken, [...] das heißt, bevor jemand das Produkt haben

kann - mit dem Kaufen ist das nicht das Problem, dann sagt man, man überweist das Geld - muss

dieser Zettel bei mir gelandet sein, den jeder unterschrieben haben muss. [...] ob das eine Hürde ist für

Leute,  die  sich  für  solch  ein  Produkt  interessieren.  Aber  die  Regelung  gibt  es  nun  einmal  in

Deutschland, übrigens eine Regel, die viele nicht beachten.“

Nahezu  alle  befragten  Anbieter  speichern  personenbezogene  Daten  im  Zusammenhang  mit  e-

Learning. Lediglich im Fallbeispiel des DSLV kann auf eine Speicherung personenbezogener Daten

bei der Verwendung der verbandseigenen e-Learning-Programme verzichtet werden, da diese keine

Anmeldung des Benutzers erfordern.

Frage:  „Durch die Distribution über CD‘s ist  es  natürlich einfacher,  mit  dem Thema Datenschutz

umzugehen,  weil  im  Gegensatz  zu  einer  Präsentation  der  Daten  im  Internet  mit  einem  Login

möglicherweise nicht so viele personenbezogenen Daten anfallen.“ 

Experte 3: „Richtig.“

Die Gründe für die Datenspeicherung sind vielfältig. An öffentlichen Einrichtungen ist die Wahrung

des Urheberrechts ein wichtiger Grund, die Identität der Benutzer festzustellen [vgl. Kapitel 2.3.1].

Des Weiteren ist es mit steigender Komplexizität sinnvoll, den Bearbeitungsstand eines e-Learning-

Kurses für den Anwender zu speichern.
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Experte 9: „[...] eine gewisse Form von Protokollierung braucht man, denn wenn ich neu einsteige

oder wieder einsteige in den Kurs, will ich ja wissen, was ich vorher getan habe, das soll ja nicht weg

sein.“

Weiterhin  ist  eine  Identitätsprüfung  notwendig,  wenn  Studienleistungen  mittels  e-Learning

nachgewiesen werden sollen oder müssen. 

Experte 1: „[...] Mentoren, die können den Lernprozess direkt beobachten, und die reagieren natürlich

nicht nur auf Fragen der Studierenden, sondern die gehen von sich aus auch auf die Studierenden zu.

Wenn sich da jemand eine längere Zeit nicht meldet, dann melden sich die Mentoren[...]“

Experte 9: „In Paderborn ist jetzt beispielsweise der Bewegungswissenschaftskurs, dafür gibt‘s ETCS-

Punkte, da werden richtig Leistungspunkte verteilt, und entsprechend muss ich natürlich die Daten

erheben und schützen können.“

Darüberhinaus kann die Identifikation der Benutzer zu Supportzwecken notwendig sein.

Experte 7: „[...] mit diesen e-Mail-Adressen, die auf dem Server eingespeist sind, können wir Updates

versenden. Zum Beispiel als wir jetzt ein technisches Update machen mussten, konnten wir mit den e-

Mail-Adressen die  Kunden direkt  anwählen und sie  darüber  unterrichten,  dass  sie  sich  ein  neues

Programm herunterladen können.“

Schließlich ist eine Datenspeicherung zur Evaluation bestehender Angebote vielfach von Vorteil.

Experte 9: „[...] wir haben die Logfiles mal alle ausgewertet und geguckt, weil wir das Lernverhalten

mit speichern, weil wir wissen wollten was von diesem Produkt eigentlich genutzt wird. Wenn man

[...] verschiedene Darstellungsformen hat, wird das überhaupt angenommen oder lesen sie dann doch

nur den Text?“

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sieht vor, dass zur Datenspeicherung die Einwilligung der

Betroffenen nötig ist; diese hat gemäß BDSG §4a schriftlich zu erfolgen. Die Ausnahmeregelung

für wissenschaftliche Forschung nach §4a (2) ist nicht auf den Bereich der Lehre übertragbar, da sie

eindeutig nur auf Forschung beschränkt ist und nur hier gewährleisten soll, dass bei der Sammlung

von Daten zu Forschungszwecken keine Verzerrungen auftreten.
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Eine  schriftliche  Anmeldung  mit  Einwilligung  in  die  Datenspeicherung  wurde  nur  in  einem

einzigen  der  Experteninterviews  als  Voraussetzung  zur  Teilnahme  beschrieben.  Inwieweit  eine

generell erteilte Einwilligung in die Datenspeicherung bei der Immatrikulation an einer Hochschule

auch die Teilnahme an e-Learning-Programmen einschließt, ist derzeit nicht geklärt17.

2.4 Personelle Fragestellungen

2.4.1 Erfordert  der  Einsatz  von  e-Learning  eine  spezifische  Qualifikation  des

Lehrpersonals?

Anbieter,  welche  die  Umsetzung ihres  Lehrstoffs  in  e-Learning-Programme selbst  übernehmen,

benötigen  Personal,  das  über  Erfahrungen  mit  den  entsprechenden  Technologien  verfügt,  oder

entsprechende  Werkzeuge,  welche  die  technische  Umsetzung  erleichtern.  Derzeit  sind  solche

Werkzeuge jedoch nicht ausgereift.

Experte  8:  „Im  Grunde  kann  es  nur  so  funktionieren,  dass  es  entsprechende  Tools  gibt,  die

leistungsfähig genug sind, auf der einen Seite alle technologischen Möglichkeiten auszunutzen und auf

der anderen Seite die Anwenderfreundlichkeit zur Verfügung zu stellen. Jemand, der keine Ahnung

von e-Learning oder von Webseiten im Speziellen hat, der kriegt keine anständige Seite hin, ohne dass

er  irgendein  Tool  benutzt.  Die  Anforderungen an die  Tools  werden natürlich  steigen.  Sie  steigen

zwangsläufig mit der verwendeten Technologie, was wiederum eine große Herausforderung ist. Jedes

Tool hat Schwächen, aus meiner Sicht gibt es bislang kein Tool, was in allen Disziplinen gut ist.“

Solange entsprechende Werkzeuge nicht erhältlich sind, muss also entsprechend geschultes Personal

zur Verfügung stehen. Dies kann durch geeignete Personalauswahl oder durch Weiterbildung des

Personals erreicht werden. 

Experte  3:  „[...]  Bei  der  Auswahl  von  Nachwuchs  im  Bereich  der  Ausbilder  ist  es  zwingende

Voraussetzung  geworden,  sich  mit  den  Themen  EDV,  Bildbearbeitung,  Videobearbeitung

auszukennen. Es muss ein Nachweis geführt werden, es müssen mittlerweile eigene Präsentationen zu

diesem Thema bei der Qualifizierung als Ausbilder durchgeführt werden. Das ist eine Voraussetzung

geworden, um in dem Bereich für uns zu arbeiten. Für das bestehende Personal gibt es entsprechende

Weiterbildungsprogramme,  man  arbeitet  sehr  intensiv  in  den  letzten  drei  bis  vier  Jahren  bei  den

internen Schulungen in diesem Bereich. Bei jeder Schulung gibt es einen Unterrichtsanteil, der sich

mit dem Thema e-Learning in Umsetzung bei den Ausbildungslehrgängen beschäftigt. Für Mitarbeiter

17 Der  Bonner  Jurist  und  Spezialist  im  Bereich  des  IT-Rechts  Tim  Güthling  äußerte  in  einem  Telefongespräch

Bedenken, ob das BDSG auf e-Learning anwendbar sei.
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im Angestelltenbereich  ist  es  heute  zwingend erforderlich,  dass  die  bei  uns  tätigen nicht  nur  die

klassischen  Office-Programme  drauf  haben,  sondern  weit  darüber  hinaus  im  Bereich  Layout,

Bildbearbeitung, Design mit Illustrator, also die Adobe-Familie genauso drauf haben, wie die Office-

Familie  einschließlich  Power  Point  usw.  Diejenigen,  die  in  dem  Bereich  arbeiten  müssen  das

heutzutage zwingend drauf haben.“

Experte 1: „[...] ich denke, man muss schon die Dozenten danach aussuchen, dass sie auch für diese

Form der Lehre geeignet sind.“

Anbieter,  welche die Umsetzung qualifizierten Partnern überlassen,  müssen den Unterrichtsstoff

inhaltlich zusammenstellen, die Details der technischen Umsetzung müssen den Autoren jedoch

nicht geläufig sein.

Experte 7: „Die Autoren liefern sozusagen das Rohmaterial, das technisch durch die Sporthochschule

in Absprache mit unserem Redaktionsteam umgesetzt wird.“

Dennoch sollten auch hier Vorkenntnisse vorhanden sein, da eine enge Zusammenarbeit mit dem

mit der Umsetzung betrauten Partner notwendig ist.

Experte  7:  „Das  ist  ein  enger  Kontakt,  dieses  Redaktionsteam ist  für  die  inhaltliche  Umsetzung

verantwortlich, und das sind natürlich unsere Tennisexperten, die dann auf die Techniker zugehen.“

Weiterhin erfordert  die erfolgreiche Auslagerung fachlich-inhaltliche Kenntnisse der Lehrinhalte

seitens der Entwickler. Derart spezifische Anforderungen können zu einem Abhängigkeitsverhältnis

vom Auftragnehmer führen.

Experte 7: „Herr Prof. Mester [Leiter des Institutes für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an

der Deutschen Sporthochschule Köln; Anm. d. Verf.] ist ganz bewusst in dieses Redaktionsteam mit

einbezogen  worden,  so  dass  da  eine  enge  Verbindung  zwischen  fachlicher  Qualifikation  und

technischem Know how vorhanden ist. Wenn wir diese Verbindung, diese Möglichkeit nicht gehabt

hätten,  wenn  wir  auf  den  Markt  gegangen  wären,  wäre  das  für  uns  überhaupt  nicht  darstellbar

gewesen.“

Im universitären Bereich wird e-Learning häufig organisationsintern umgesetzt. Dies kann entweder

durch die Dozierenden selbst oder in enger Zusammenarbeit mit diesen geschehen. Zwar gibt es an

Hochschulen, genau wie auch in Vereinen, Probleme mit der Qualifizierung des Personals für e-

Learning, es kann aber dennoch von einem Wissensgefälle zugunsten von Hochschulen gesprochen

werden. Ein höherer Kenntnisstand kann zumindest bei Teilen des Personals erwartet werden.

Experte 8: „Aber aus meiner Sicht, mit meinen Erfahrungen würde ich sagen, dass ein Wissensgefälle
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da ist. Ich zähle mich allerdings nicht zu den durchschnittlichen Hochschulangehörigen, ich bin nun

mal in der Technik unterwegs, dementsprechend ist mir die Technik viel vertrauter als jemandem, der

tagtäglich  irgendwo  auf  einem  Sportplatz  steht  und  praktischen  Unterricht  macht.  Trotzdem  ist

aufgrund des Rektoratsbeschlusses, [...] dass jeder Dozent Dokumente in den Online-Campus stellen

soll,  schon  ein  gewisses  Verständnis  aufgekommen,  was  das  für  Vorteile  bringt,  wobei  das  kein

klassisches e-Learning ist, was da hauptsächlich zum Einsatz kommt. Aber es ist auf jeden Fall ein

stärkerer Sport-Technik-Bezug da, mit dem die hier arbeiten, als es bei den Verbänden draußen die

Regel ist.“

Zusätzlich zeigt das Fallbeispiel der Sporthochschule Köln, dass durch die Bereitstellung von e-

Learning-Technologie ein Impuls ausgelöst werden kann, der zur Beschäftigung mit dem Thema e-

Learning durch die Dozierenden führt.

Experte 8: „Das, was mit dem Online-Campus angefangen wurde, hat erstmal zu einer ganz großen

Akzeptanz geführt, sich mit dem Medium Computer auch in der klassischen Lehre zu beschäftigen.

Ein Handballdozent hat bislang nicht allzuviel mit dem Computer machen müssen - vielleicht hat er

sich Folien gemacht - aber jetzt kann er die Sachen online zur Verfügung stellen. Ich glaube, wir haben

damit einen Stein in‘s Rollen gebracht,[...]“

Die Unterschiede mögen mit dem geringeren Professionalisierungsgrad der Lehrkäfte in einigen

Vereinen und Verbänden zusammenhängen.

Experte 8: „[...] die personelle Struktur bei Verbänden ist auch nicht zwingend auf Lehre ausgelegt. Es

gibt natürlich die Trainer, die sind aber meistens ehrenamtlich, die wollen sich aus meiner Sicht zum

Teil  entlasten oder auch Spaß haben,  wenn sie  ein bisschen weniger Aufgaben haben neben dem

Training und dann sagen können: o.k., guckt her, hier gibt‘s den Lehrplan, schaut euch das mal an, und

wenn ihr Fragen habt, dann kommt ihr.“

Auf  Vereine  und  Verbände  mit  hohem  Professionalisierungsgrad  des  Lehrteams  trifft  dieses

Wissensgefälle  vermutlich  nicht  zu.  Der  DSLV,  welcher  die  Umsetzung  von  e-Learning  in

Eigenregie  durchführt,  weist  auch  in  anderen  Bereichen  der  Lehre  einen  hohen

Professionalisierungsgrad auf.

Experte 3: „Beteiligt ist von der konzeptionellen Seite her der Vorstand Ausbildung, der letztendlich

für die Erstellung von Ausbildungsunterlagen verantwortlich ist, der hat ein Team von Experten in

unterschiedlichsten Bereichen. Diejenigen, die im Kinderbereich arbeiten, sind andere Experten als

diejenigen, die klassisch im Bereich Fahrtechnik arbeiten, bzw. die, die eher im methodischen Bereich

arbeiten. Der Vorstand hat sein Team von Experten für die redaktionelle Arbeit und es gibt ein paar

Leute,  die  dann  für  die  Umsetzungsarbeit,  sprich  die  Entwicklung  der  Dateien,  der  Programme
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zuständig sind. In der Umsetzung der Menüführung, wie kann man das benutzerfreundlich umsetzen,

da wird meist Hilfe von außen in Anspruch genommen.“

Zur effizienten Nutzung von e-Learning ist generell ein entsprechendes Qualifizierungsprogramm

sinnvoll.

Experte 5: „[...] heißt im Umkehrschluss auch, wir müssen Leute qualifizieren. Wie qualifizieren wir

die Kolleginnen und Kollegen darin, diese Technologien zu nutzen, und das heißt, ich muss ihnen

erklären, warum sie Zeit investieren sollen, [...] und dann sind Sie bei der Frage, welche Chance habe

ich eigentlich damit?“

Weiterhin sind, um e-Learning qualitativ hochwertig umzusetzen, interdisziplinäre Experten von

Vorteil, welche die Umsetzung und Durchführung in Aufgabenteilung erledigen.

Experte 4: „Das ist selbstverständlich, dass man differenziertes Fachpersonal hat, das unterschiedlich

agieren kann in diesem Kontext.“

Experte 5: „[...] es geht nicht darum, Fachwissenschaftler zu qualifizieren, Content zu produzieren,

sondern  Sie  brauchen  interdisziplinäre  Teams,  die  mit  ihren  Kompetenzen  in  der  Interaktion

miteinander Content produzieren, und da gehören Informatiker genauso hinein wie Webdesigner, wie

Pädagogen, und natürlich irgendwann auch der Fachwissenschaftler, der den Inhalt produziert.“

Darüberhinaus kann auch eine Qualifizierung in didaktischer Hinsicht sinnvoll sein.

Experte 5: „[...] für die Lehrenden brauchen Sie Qualifizierungsmaßnahmen in der Frage didaktischer

Szenarien. Unsere Erfahrungen im Umgang mit der Hochschule in Coburg beispielsweise, das sind

tolle Fachwissenschaftler in Physiologie, in Physiotherapie, in Logopädie usw., aber die haben keine

Ahnung, wie sie blended-learning machen. Da müssen Sie die didaktisch qualifizieren, aber nicht im

Sinne von „Wir  machen mal  eine  Schulung und dann werden sie  es  schon wissen“,  sondern  Sie

müssen  zu  einer  prozessbegleitenden  Beratung  kommen.  Es  ist  auch  in  Saarbrücken  in  der

Zwischenzeit so, dass wir da eine Reihe von fast schon Consulten sitzen haben, die dauerhaft die

ganze Zeit beim Kunden vor Ort sind und mit denen über 14 Tage bestimmte Lehrveranstaltungen

durchgehen. Und sie beraten und nochmal und nochmal, beraten und diskutieren. Das halte ich für

notwendig. Das wird ein bisschen einfacher, wenn Sie Dozenten haben, die sich mit Technologie aktiv

auseinandersetzen. Man muss aber sehen, das ist der geringste Teil der Dozenten, und ich sehe auch

nicht, dass das auf absehbare Zeit viel mehr werden wird. Aber dozentenseitig ist die Nutzung für

mich klar, es geht im Kern [...] um mehr Lernszenarien, um die Frage, wie schaffe ich dort Blended-

learning-Situationen oder auch reine Online-Situationen [...]“

Im  Bereich  des  lizenzpflichtigen  Fernunterrichts  wird  ebenfalls  derartige  Qualifizierung  des
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Lehrpersonals vorausgesetzt.

Experte 6: „Es muss ein Nachweis da sein, welche Lehrenden diesen Lehrgang betreuen und über

welche Qualifikationen sie verfügen, das ist etwas, was wir ebenfalls unter die Lupe nehmen.“

2.4.2 Wie wirkt sich e-Learning auf die zeitliche Belastung des Personals aus?

Der  Einsatz  von  e-Learning  kann  unter  Umständen  zu  einer  zeitlichen  Mehrbelastung  des

Lehrpersonals führen. Insbesondere der Einsatz von Internettechnologie zur Kommunikation nimmt

mehr Zeit in Anspruch. Die Experten waren sich einig, dass zumindest im Hochschulbereich eine

derartige Mehrbelastung vorliegt. 

Experte 5: „[...] gleichwohl muss man [...] sehen, dass es für die Dozenten einen weiteren Bedarf gibt

sie auf der seelisch-moralischen Ebene darauf vorzubereiten, dass mehr Arbeit auf sie zukommt. Das

kennen Sie - die Studenten schicken Ihnen eine e-Mail: 'Können Sie mir grad nochmal den Inhalt der

letzten Vorlesung wiedergeben?' Dann können Sie zwar nein sagen, aber nichtsdestotrotz müssen Sie

erstmal eine e-Mail hinausschicken. Und die andere e-Mail lesen. Und wenn Sie 200 Studenten im

Semester  in  drei  Lehrveranstaltungen haben,  dann kann das  ganz  schnell  richtig  viel  Ressourcen

kosten.  Auf  der  Kommunikationsebene,  auf  der  Kollaborationsebene  wird  auch  Qualifizierung

notwendig sein, nicht im Sinne davon, wie gehe ich mit dem Tool um, [...] sondern um sich klar zu

machen, dafür brauche ich Ressourcen, die ich systematisch einplanen muss in meinem Workflow, den

ich jeden Tag habe. Und nicht umsonst beschweren sich viele Kollegen in der Zwischenzeit darüber,

dass der Kommunikationsaufwand so hoch geworden ist. Er ist so groß geworden, weil die, die jetzt

an die Universitäten kommen, einfach mit den Technologien groß geworden sind, und für die ist es

selbstverständlich, irgendwie damit zu arbeiten.“

Experte 9 (zur Mehrbelastung durch e-Mail-Anfragen): „[...] die Erwartungshaltung ist doch auch die:

Sofort die Antwort, wo bleibt sie? Während sonst, wenn einmal in der Woche Sprechstunde ist, das

einfach geregelter ist.“

Wigger (zur Mehrbelastung durch e-Mail-Anfragen): „Das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt mit

einem Mal mehr arbeiten soll. Wobei ich meine, dass es vielleicht vorher ein bisschen wenig war. In

Deutschland ist die Relation von Dozierenden zu Studierenden anders als in den USA, da fehlt schon

einiges, da fehlt auch noch einiges an den Hilfskräften, damit man so was bewältigen kann. Als ich

dort studiert habe, habe ich auch als Researcher Teach Assistent gearbeitet, dass heißt, man hilft dann

dem Professor, die Sachen zu korrigieren und e-Mails zu beantworten.“

Im Hochschulbereich ist Kommunikation z.B. via e-Mail oder innerhalb von Internetforen üblich.

Experten aus dem nichtstaatlichen Bereich hingegen erklärten, dass die Kommunikation in deren
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Kursen  hauptsächlich  direkt  in  den  Präsenzphasen  abläuft.  Es  bestehen  Zweifel  an  der

Repräsentativität  dieses  Ergebnisses.  Auf  die  Gesamtheit  der  Anbieter  einschließlich

nichtstaatlicher  Anbieter  bezogen  geht  der  Autor  von  einer  Übertragbarkeit  der  Aussagen  der

Hochschulexperten  aus.  Die  Begründung  für  diese  Annahme  liegt  darin,  dass  laut  der  zuvor

durchgeführten  quantitativen  Untersuchung  des  Bildungsmarktes  im  Durchschnitt  84,1 %  aller

Anbieter  e-Mail  zur  Beantwortung  von  Teilnehmerfragen  verwenden  und  30,4 % der  Anbieter

Internetforen  zu  ihren  Lehrgängen  anbieten  [vgl.  Kapitel  1.6].  Unter  den  privatwirtschaftlich

organisierten Anbietern liegt der Anteil derer, die e-Mail für Rückfragen nutzen, sogar bei 91,7 %.

Hier ist aus Sicht des Autors von einem erheblichen Arbeitsaufwand auszugehen.

Des  Weiteren  ist  davon  auszugehen,  dass  auch  das  Erlernen  des  Umgangs  mit  e-Learning  als

zusätzliche Belastung angesehen werden muss.

Experte 1 (über einen Dozierenden im Umgang mit e-Learning): „[...] das war auch ein Lernprozess,

der schon ein bis zwei Jahre gedauert hat. Aber damit will ich sagen, es besteht durchaus die Chance,

dass jemand auch in so etwas hineinwächst.“

Experte 5: „[...] und das heißt, ich muss ihnen erklären, warum sie Zeit investieren sollen, [...] und

dann sind Sie bei der Frage, welche Chance habe ich eigentlich damit.“

Schließlich kann e-Learning auch zu Mehrbelastung von Personal führen, das gar nicht aktiv an der

Lehre beteiligt ist, z.B. Mitarbeiter von Rechenzentren, welche die Administration der technischen

Komponente übernehmen.

Experte 9: „In Paderborn sind wir jetzt [...] in‘s Rechenzentrum gewechselt, so dass ich das Gefühl

habe, die Rechenzentren sind teilweise überfordert mit den Anforderungen. Das ist nicht als Vorwurf

zu verstehen, sondern sie sind wahrscheinlich personell so dünn ausgestattet, dass das Laufenlassen

des großen Betriebes [...] den Vorrang hat.“

2.5 Nachhaltigkeit

2.5.1 Welche  Faktoren  beeinflussen  die  nachhaltige  Nutzung  von  e-Learning-

Programmen?

Der Einsatz von e-Learning bietet sich an, wo Lerninhalte wiederverwendet werden, diese Inhalte

einem Wandel unterlegen sind und daher ständig überarbeitet und aktualisiert werden müssen. 

Experte 1: „Die Studienmaterialien werden natürlich wieder verwendet, aber im Grunde vor jedem
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neuen Einsatz überprüft, ob sie nicht überarbeitet werden müssen, und das hängt [...] auch vom Fach

ab, [...] aber die werden nachhaltig eingesetzt und entsprechend weiterentwickelt.“

Statt  einer aufwändigen Publikation in Printmedien bietet  e-Learning den Vorteil,  dass einzelne

Module erneuert werden können, während die Vorlage selbst erhalten bleibt.

Experte 3: „[...] wobei es nicht unbedingt etwas mit dem aufkommenden Thema e-Learning zu tun hat,

sondern ganz klassisch damit,  dass wir in einem Segment tätig sind, das einem ständigen Wandel

unterzogen  ist.  [...]  Und  da  war  bei  uns  die  Idee,  solche  Dinge  auf  elektronischen  Medien  zu

platzieren,  damit  wir  auf  der  einen  Seite  immer  wieder  diese  Vorlagen  nutzen  können,  weiter

entwickeln können, aktualisieren können, und auf der anderen Seite auch von der Kostensituation her

die Dinge einfach günstiger anbieten können [...]“

Experte 3: „Und für den Hersteller ist der Vorteil, dass ich in der Lage bin, Dinge, die ich einmal

gemacht habe, zu ergänzen, zu verändern, aber nur punktuell dort, wo etwas zu verändern ist, und ich

muss nicht immer ein komplett neues Teil kreieren, sondern ich gehe ganz gezielt in die Punkte, die

sich verändern, und ersetze sie durch neue Videos, Bilder oder Präsentationen an der Stelle, wo sie

gebraucht werden.“

Experte 7 (zur Entscheidung für e-Learning):  „[...]  Das ist  für unsere Aufgabenstellungen und für

unseren  Einsatzbereich  genau der  richtige  Weg,  weil  wir  relativ  kurzfristig  Neuerungen einbauen

können, ohne das komplette Buch zu ersetzen.“

Dies macht die Überarbeitung verhältnismäßig preiswert, was sich bei Weitergabe des Preisvorteils

an die Teilnehmer positiv auf die Nachfrage auswirkt.

Experte 3: „Ich spare meinen Mitgliedern Kosten, indem ich sie nicht zwinge, jedes Jahr eine neue

Broschüre oder alle drei  Jahre einen neuen Lehrplan zu kaufen,  sondern ich versuche,  Dinge,  die

inhaltlich einem ständigen Wandel, einer Weiterentwicklung unterworfen sind, für meine Mitglieder

auf  kostengünstige  Beine  zu  stellen.  Ich  habe  zwei  Möglichkeiten,  entweder  kann  ich  irgendein

Karteikastensystem  oder  ein  sich  weiter  entwickelndes  Ablagesystem  entwickeln,  oder  ich  kann

versuchen,  diese  Themen  elektronisch  aufzuarbeiten.  Und  wir  haben  uns  dann  für  den  Weg

entschieden, das elektronisch aufzuarbeiten [...]“

Um  eine  nachhaltige  Nutzung  zu  ermöglichen,  müssen  die  Projekte  selbstverständlich  einen

gewissen  zeitlichen  Bestand  haben.  Wesentlich  ist  hier  die  Finanzierung  bzw.  ein  geeignetes

Geschäftsmodell zur Refinanzierung. 

Experte 5: „[...] dass das im Grundsatz immer um die Frage von Geschäftsmodellen geht, denn wenn

Sie kein Geld haben, ist alle andere Debatte müßig. Dann knallen Ihnen zwei Jahre später die Server
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um die Ohren, die Mitarbeiter sind weg, [...] und wenn die Kompetenz weg ist [...]“

Insbesondere  wo  eine  öffentliche  Förderung  zur  Entwicklung  von  e-Learning-Programmen

notwendig ist, ist eine Vorausplanung unabdingbar, da sonst die Gefahr besteht, dass nach Ende des

Förderzeitraumes keine Weiterfinanzierung mehr möglich ist und damit die Chance auf nachhaltige

Nutzung entfällt.

Experte 5: „ Unis können es nicht aus eigener Kraft. Was ja unglaublich verwunderlich ist, dass die

Unis das nicht aus eigener Kraft finanzieren können, aber der Punkt ist doch der: wenn ich an dem

Thema dran bleibe, habe ich nach neuen Medien in der Bildung mehr Fragen als vorher. Und weiß

doch sofort, wo ich weitere Förderanträge stellen kann. Und natürlich haben wir das auch mit Erfolg

gemacht, das unterscheidet sich überhaupt nicht von dem klassischen Forschungsprozess. Also gibt es

diese Nachhaltigkeitsfrage überhaupt? Oder ist es nicht eine Phantomdiskussion dahingehend, dass Sie

- weil da so viel Geld hineingeschoben worden ist - plötzlich Player auf die Matte gerufen haben, die

sagen: 'Da gibt es richtig viel Geld, das ist ganz wunderbar, da springe ich jetzt auf und greif mir zwei

Millionen ab, danach verlasse ich dieses Themenfeld wieder.' [...] Ohne dass ich jetzt Namen nennen

will,  es gab zwei Projekte, die in der Sportwissenschaft/Sportmedizin gefördert  wurden. Nachdem

spomedial zu Ende ist, gibt es in der ganzen Sportmedizin überhaupt keine Entwicklung mehr in dem

Bereich [e-Learning; Anm. d. Verf.]. Wenn ich ernsthaft intrinsisch motiviert bin, an dem Thema zu

arbeiten, suche ich doch selbst nach weiteren Fördermöglichkeiten um zu gucken, wie ich an dem

Thema dran bleiben kann. Wenn ich aber kein Interesse daran habe, dann bleibt eine Ruine zurück,

logischerweise.  [...]  und  das  sehe  ich  auch  in  unserer  Community,  sowohl  innerhalb  der

Sportwissenschaft als auch über die Sportwissenschaft hinweg, die Personen und die Institutionen, die

ernsthaft Interesse an dem Thema haben und das mit Ernsthaftigkeit verfolgen, die leben alle noch.

Und da hat es nie eine Nachhaltigkeitsdebatte gegeben, die hat es auch bei uns nicht gegeben. Und

diejenigen, die gesagt habe: 'Da gibt‘s Geld, da springen wir drauf, fackeln das runter und danach

gucken wir, wo der Zug weiter hin fährt', die haben Ruinen hinterlassen. Da ist es nicht verwunderlich,

wenn das BMBF zur Erkenntnis gibt - ein Papier, das übrigens nie veröffentlicht worden ist - dass von

100 geförderten Projekten 2006 noch 12 Server gelaufen sind. Deswegen bin ich mir nicht so sicher,

ob diese Frage der Nachhaltigkeit  nicht  eine Phantomdiskussion ist,  ob Sie nicht eigentlich einen

Charakterzug von Personen beschreiben, die Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen.“

Im Gegensatz  zu  öffentlich  geförderten  Projekten  besteht  bei  privat  finanzierten  Projekten  ein

stärkeres Eigeninteresse, diese so zu gestalten, dass die teure Erstentwicklung refinanziert werden

kann.

Experte 9: „Um so einen Kurs zu entwickeln, zweihunderttausend sind da nichts, die verbraucht man
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locker, selbst wenn man nicht Leistungen einkaufen muss und die Sachen nicht superschön macht, wie

es für‘s Fernsehen schön wäre, sondern mit Wortmitteln arbeitet, da steckt wirklich ein gigantischer

Zeitaufwand drin.“

Experte 6: „[...]Die Entwicklungskosten für so einen Lehrgang, um damit auch an den Markt zu gehen,

sind einfach viel zu hoch, deshalb ist es ureigenes Interesse der Veranstalter, Teilnehmer im Lehrgang

zu behalten. Der Betrag eines Lehrganges ist erst erwirtschaftet, wenn ein Teilnehmer den Lehrgang

abgeschlossen  hat.  Vorher  kann  der  Teilnehmer  jederzeit  zurücktreten,  habe  ich  also  keine  volle

Teilnahmegebühr erwirtschaftet. Die Institute können sich das schlicht und ergreifend nicht leisten.“

Ein  weiterer  möglicher  Nachteil  der  öffentlichen  Förderung  entsteht  durch  Einschränkung  der

Verwertungsrechte. Ist die ganz oder teilweise kostenlose Veröffentlichung der e-Learning-Inhalte

Förderbedingung, müssen andere Wege gefunden werden, laufende Kosten zu erwirtschaften.

Experte 5: „Übrigens haben wir das auch vom Bund vorgeschrieben bekommen, die müssen offen

zugänglich sein,[...] aber nur für staatliche Universitäten, nicht für private Bildungsanbieter, also auch

nicht für private Hochschulen beispielsweise. Die müssen alle zahlen, wenn sie das nutzen wollen, das

hat der Bund damals ganz klar und eindeutig in dem Förderprogramm geregelt.“

Auch  aus  diesem  Grund  ist  es  aus  Sicht  des  Autors  notwendig,  schon  bei  Antragstellung

entsprechende  Geschäftsmodelle  zu  entwickeln,  die  eine  Weiterfinanzierung  ermöglichen  [vgl.

Anhang: Wigger, S. ].

Wigger:  „[...]es  geht  darum,  das  Konzept  und  das  Geschäftsmodell  so  zu  überlegen,  dass  man

Mitarbeiter aus den Profiten bezahlen kann. Öffentlich gefördert und verkaufen, dass geht nicht [...]

aber von der Verarbeitungsseite her soll erstmal ein Geschäftsmodell entwickelt werden, und zwar so,

dass es finanziell sauber getrennt ist.“

Weiterhin  ist  die  Nachfrageorientierung  der  Angebote  ein  entscheidender  Faktor.  Dies  betrifft

sowohl die Art der Bereitstellung der Lerninhalte als auch den organisatorischen Rahmen.

Experte 6: „Diese reinen e-Learning-Angebote, wo es nur darum geht, auch am Bildschirm zu lernen,

sind fast komplett  vom Markt verschwunden. Wir haben kaum noch Lehrgänge, die in dieser Art

zugelassen sind,  das waren früher mal ganz kleine Einheiten.  Da sind bestimmte Veranstalter [...]

schon längst bankrott, da hat sich der Markt selber gereinigt, weil das nicht nachgefragt worden ist.“

Experte 5: „[...] wir wissen aber zugleich, dass unsere Studenten die Existenzberechtigung für uns

sind, neben der Forschung. Aber die, die unsere Existenz begründen, treten wir mit Füßen, weil wir

nicht berücksichtigen, dass sie mehr als 16 Stunden [...] die Woche arbeiten. Dann muss ich versuchen,

aus der Angebotsorientierung eine Nachfrageorientierung zu erreichen, und da ist für mich das Netz
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die Chance, und deswegen auch für uns die Betonung von Orts- und Zeitunabhängigkeit. Wir sehen

aus den Analysen - die Studenten arbeiten in der Masse. Wir haben im Schnitt ca. zweieinhalbtausend

Studies, die im Semester mit den Lernmodulen bei uns arbeiten. High-Peeks beginnen abends um 11

und dauern bis morgens um 3 Uhr, und sie beginnen nicht morgens um 8, weil sie da alle jobben, und

manchmal haben sie auch noch ein bisschen Freizeit [...]. Das ist für mich der ganz wesentliche Punkt,

dass  es  zu  einer  Nachfrageorientierung  kommt  und  dass  der  Studierende  viel  stärker  in  den

Mittelpunkt gerückt wird, als das bisher der Fall gewesen ist [...]“

2.5.2 Welche Rolle spielt Konkurrenz für die nachhaltige Nutzung von e-Learning-

Projekten?

Konkurrenz hat  nur  dann einen Effekt,  wenn tatsächlich ein Bemühen um gleiche Zielgruppen

vorliegt. Inhaltlich ähnliche Angebote als solche ergeben noch keine Konkurrenzsituation, wenn

sich die Zielgruppen grundsätzlich unterscheiden.

Experte 6: „Ich habe ganz häufig erlebt, dass das Parallelwelten sind, die nebeneinander laufen, weil

es jeweils ein anderes Klientel gibt, und das wägen auch die Institute sehr wohl ab, wenn Sie z. B. jetzt

Institute wie BFA und IST im Blick haben. [...] Ich glaube, das Grundinteresse ist gleich, aber die

Teilnehmer, die sich für den einen oder anderen Veranstalter entscheiden, sind unterschiedlich vom

Typ und von der Vorbildung, und ich denke, dass die sich nicht ins Gehege kommen. Viele Sachen

regeln sich über den Preis, im Zweifelsfall auch über die Entfernung. Gerade im Sportbereich ist es

sehr häufig erforderlich, dass ich irgendwas in Präsenz machen muss, dann wird ein Teilnehmer unter

Umständen auch danach entscheiden, was ist für ihn näher liegt.“

In vielen Bereichen der Sportausbildung und -weiterbildung existieren Monopolstellungen entweder

dadurch, dass die staatlich anerkannte Ausbildung nur von einem einzigen Anbieter durchgeführt

wird [DSB, 2003], oder nur ein bestimmter Abschluss den Weg zu Fördermöglichkeiten eröffnet.

Experte 7: „In unserem konkreten Fall spielt das keine Rolle, weil es ganz andere Größenordnungen

sind. Wir sind als Deutscher Tennisbund verantwortlich für insgesamt rund 24.000 lizenzierte Trainer

von C bis A. Und für diesen Bereich, [...] für den wir gemeinsam mit unseren 18 Landesverbänden die

Verantwortung auch im Ausbildungsbereich tragen, haben wir eine sehr enge Kooperation mit dem

Verband Deutscher Tennislehrer [...] ein VDT Trainer wird nicht bezuschusst, wenn er im Verein tätig

ist, dafür ist eine entsprechende Verbandslizenz notwendig. Das ist in allen Sportarten so, und das ist

ganz bewusst über den DOSB in Abstimmung mit dem BMI so festgehalten. Ich pflichte Ihnen bei,

dass  es  ganz  wichtig  ist,  dass  man  Ausbildungsstandards  setzt,  die  nur  in  einer  Institution

verantwortlich  und  gebündelt  festgehalten  und  auch  aufbereitet  werden  können.  Wenn  man
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verschiedenste  Ebenen  aufmachen  würde  und  solche  „Konkurrenzsituationen“  entstehen  würden,

würde das sicherlich inhaltlich nicht zum gewünschten Ziel führen.“

Wettbewerb entsteht  oft  nur  im Vorfeld,  z.B.  zur  Erreichung der  Anerkennung durch die  IHK,

entfällt aber dann aufgrund der Zertifizierung im laufenden Betrieb.

Experte 6: „[...]interessant wird es, was man ja im Sportbereich beobachten kann, dass man sich jetzt

bemüht, teilweise IHK's zu gewinnen. Da kann es passieren, dass die sich sehr ins Gehege geraten, je

nachdem, wer von einer Institutsleitung mit bestimmten IHK's oder Ministerien es als Erster schafft, z.

B. einen Fitnessfachwirt anzubieten. Es handelt sich noch nicht um eine bundeseinheitliche Regelung.

Kriterium für bundeseinheitlich ist immer, dass mindestens 5 Kammern nach den gleichen Kriterien

prüfen, also dass es eine Prüfungsordnung gibt, einen öffentlich-rechtlichen Abschluss, der verbindlich

sagt: das ist die Grundlage, und das ist in allen IHK's oder Handwerkskammern identisch.“

Dies  bietet  zwar  den  Vorteil,  dass  sich  der  Anbieter  vollständig  auf  inhaltliche  Themen

konzentrieren  kann,  andererseits  entfällt  die  belebende  Wirkung  des  Wettbewerbs  infolge  der

Monopolstellung.

Experte 3: „Aber sie erleichtert,  unser Arbeiten, weil wir uns weniger mit  Wettbewerbssituationen

auseinandersetzen müssen, sondern uns auf das Technisch-Inhaltliche konzentrieren können.“

Experte 1: „Konkurrenz belebt schon das Geschäft,  der Wettbewerb ist  ja zum Teil auch staatlich

initiiert, durch die Hochschulen, man will das ja auch. Man will sich ja weiter entwickeln, und das

trifft  verschärft auf die weiterbildenden Studiengänge zu. Wir befinden uns ja tatsächlich auf dem

Weiterbildungsmarkt,  so  sind  nicht  nur  die  anderen  Hochschulen  unsere  Wettbewerber  oder

Mitbewerber, sondern auch andere Bildungsanbieter.“

Qualitative Schwächen haben bei mangelndem Wettbewerb weniger Effekt auf die Nachfrage.

Experte 5:  „Das ist  dieselbe Situation,  wenn sie bei den Studies gucken, dann gehen die alle auf

„Sportunterrricht.de“. Und da liegt ein solcher Müll drin, von der Qualität, aber das interessiert die

Studies überhaupt nicht, sie nutzen es trotzdem, weil es einfach kein angemessenes Pendant dazu gibt.

[...] Das hat weniger etwas damit zu tun, ob es ist veraltet oder nicht so toll ist, ob Kardinalfehler

begangen worden sind, denn es gibt einfach keine Alternative dazu. Und ich glaube nicht, dass es

einen anderen Grund gibt als diesen. [...] Sie finden auch Leute, die noch ein Expertenrating machen

über die usabiltiy des Interfaces, aber die Studenten nutzen es so oder so, ob es schön ist oder nicht

schön ist, die nutzen auch statische HTML-Seiten, wenn Sie denen statische HTML-Seiten vorsetzen.

Das ist ja nur ein Anspruch, den wir im Kopf haben. Weil wir einen Überblick haben und sagen,

eigentlich müsste es, wenn es richtig gut ist, so sein und nicht anders.“
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Wettbewerb kann daher zu einer Qualitätsverbesserung und zu verstärkter Nachfrageorientierung

führen. Dies trifft vor dem Hintergrund zunehmender Konkurrenz um Studierendenzahlen auch auf

die  Hochschulen  zu.  Speziell  im  Hochschulbereich  entstehen  durch  Konkurrenz  jedoch  auch

unerwünschte  Effekte,  z.B.  wenn  sich  die  Zusammenarbeit  von  Hochschulen  untereinander

verschlechtert oder die Veröffentlichung von Studienmaterialien verhindert wird.

Experte 5: „[...] wir kommen in ein Problem hinein, das aber kein Rechtsproblem ist, sondern ein

politisches Problem, nämlich der zunehmende Wettbewerb der Hochschulen untereinander. Was jetzt

durch die 1. Stufe der Föderalismusreform im Bildungswesen, wo es um die Kompetenzregelung geht,

wieder klar entschieden ist, dass der Bund keine Projektförderung mehr macht, etwa auch im Bereich

von e-Learning, sondern dass die Länder das nur noch machen. Wenn NRW die Hochschulen in e-

Learning-Entwicklungen finanziert, dann dürfen diese Dinge nur noch in NRW und an Hochschulen

von NRW genutzt werden. [...] Aber ich halte es für falsch. Es gibt einen zunehmenden Wettbewerb

um  Studierende  zwischen  den  Hochschulen.  Die  Konsequenz  wird  sein,  wir  stellen  keine

Lehrmaterialien mehr ins Netz, damit die Hamburger meine Lehrmaterialien nicht benutzen.“

2.5.3 Welche Rolle  spielt  das Qualitätsmanagement/Evaluation? Wie wird in  der

Praxis evaluiert?

Die Evaluation von e-Learning ist abhängig vom organisatorischen Rahmen und dem verwendeten

Medium. Während beim Einsatz von e-Learning im Präsenzunterricht und im Blended-Learning auf

qualitative Weise mittels Befragung und Beobachtung evaluiert wird, werden beim e-Learning in

der Fernlehre eher quantitative Verfahren eingesetzt. 

Experte 3: „Evaluieren bezüglich der Ausbildungslehrgänge und auch Rückmeldungen erhalten, ob die

Leute in ihrem eigenen Training möglicherweise damit arbeiten möchten, ob sie in den Skischulen

anregen werden, solche Dinge anzuschaffen. Diejenigen, die durch uns mit diesem Thema konfrontiert

werden, haben ein großes Interesse daran, selber mit diesem Thema zu arbeiten, im Eigentraining und

auch als Angebot für den Kunden, der in die Skischule kommt und vielleicht eine ganz hochwertige

Schulung erfahren möchte. “

Experte 1: „[...] was wir machen, ist natürlich Evaluation. Die Leute kriegen von uns in Print in der

zweiten  Präsenzphase  einen  Fragebogen,  wie  zufrieden  sie  mit  dem gesamten  Modul  waren,  das

bezieht sich dann nicht nur auf das Internet. Und da kriegen wir ganz viele Informationen. Auch zu

den Studienmaterialien  gibt  es  eine  extra  Befragung,  immer  wenn sie  zum ersten  Mal  eingesetzt

werden, werden sie evaluiert. Die Mentoren und die Dozenten und das Studienmanagement werden

gesondert erhoben, die Zufriedenheit damit [...]“
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Die  Vorgehensweise  reicht  vom einfachen  Zählen  der  registrierten  Nutzer  bis  hin  zur  Analyse

detaillierter  Informationen,  welche  bei  internetbasierten  Verfahren  in  Form  von  Logfiles  zur

Verfügung stehen.

Experte  8:  „[...]  es  lässt  sich  bei  einem  Programm  leichter  handhaben,  entsprechende  Anzahlen

festzustellen, von welcher Seite wie oft aufgerufen wurde, was wie oft eingegeben wurde usw. Das

kann  man  natürlich  leichter  auswerten  als  eine  subjektive  Situation  zwischen  Dozierendem  und

Lernendem. Projekte, die hier laufen, werden auch evaluiert. Das Einfachste ist zu zählen, wie oft

welche Seite aufgerufen wird. Aber diese Zahlen sagen in meinen Augen noch nicht viel aus. Man

kann  das  vielleicht  korrelieren  mit  den  Studierenden,  die  in  dem  einen  oder  anderen  Bereich

eingeschrieben sind, und kann dann sagen, wie viele von denen tatsächlich dahin gehen. Was so eine

Aussage evaluationstechnisch bringt, hängt von der Verwendung ab.“

Experte  9:  „[...]  wir  haben  die  Logfiles  mal  alle  ausgewertet,  weil  die  auch  das  Lernverhalten

speichern, weil wir wissen wollten, was von diesem Produkt eigentlich genutzt wird, gerade wenn man

verschiedene Darstellungsformen hat, wird das überhaupt angenommen oder lesen sie nur den Text

oder was auch immer [...]“

Die  Evaluation  wird  in  der  Praxis  nur  begrenzt  durchgeführt.  Teilweise  wird  nur  in  einzelnen

Modulen evaluiert, zum Teil wird auch zugunsten anderer Aufgaben auf eine Evaluation verzichtet.

Experte 3:  „Das ist momentan der einzige Bereich, wo evaluiert wird, in ausgewählten Lehrgängen,

die  einen  sehr  starken  Lernerfolg  auf  Seiten  des  Teilnehmers  erfordern.  Wenn  ich  heute  einen

Vorbereitungslehrgang auf die staatliche Prüfung habe, dann will ich unbedingt wissen, wie er in allen

Bereichen bewertet wird, von der Arbeit des Ausbilders über die Organisation des Lehrganges bis hin

zur Bewertung des eigenen Trainingserfolges und der eingesetzten Materialien. Evaluation hat bei uns

in dem Bereich ein sehr breites Spektrum und wird aus diesem Grund nur bei ganz ausgewählten

Lehrgängen in dieser Breite eingesetzt, dort wo wir sagen, der Teilnehmer muss am Ende nach Hause

fahren und nicht nur das Gefühl haben, sondern er muss sicher sein, dass er mit vielen neuen Themen

und mit vielen neuen Erkenntnissen nach Hause fährt.“

Experte  7:  „Ich  bin  da  ganz  ehrlich:  wir  evaluieren  momentan  nicht.  Das  wird  sicherlich  noch

kommen, einfach deswegen, weil wir gezwungen sind, mit den Personalressourcen, die wir in diesem

Bereich haben, ganz gezielt neue Elemente auf den Markt zu bringen. Und darin liegt jetzt unsere

Priorität, möglichst kurzfristig weitere Inhalte, weitere CD-ROM's und Module und Kapitel auf den

Markt zu bringen, um ein Gesamtbild schaffen zu können. Evaluieren - ganz gezielt machen wir‘s

nicht,  wir  berücksichtigen  aber  selbstverständlich  Rückmeldungen,  die  auf  Inhalte  oder

Bedienerfreundlichkeit  etc.  Rückschlüsse  zulassen.  Beispielsweise  diese  Zugangsführung  bei  der
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Anmeldung,  bei  der  Registrierung  wurde  schon  vereinfacht  aufgrund  der  entsprechenden

Rückmeldungen, ohne Sicherheitsstandards aufgeben zu müssen. [...] Es gab Vorversuche mit einem

ausgesuchten Kreis, die Rückmeldungen wurden dann berücksichtigt, und jetzt evaluieren wir anhand

der  Rückmeldungen.  Es  ist  auch  geplant,  im  Sinne  einer  gesamten  Betrachtung  nochmal  zu

evaluieren.“

Trotz der in der Praxis beschränkt durchgeführten Evaluation muss darauf hingewiesen werden,

dass die wenigen an e-Learning-Modulen durchgeführten Evaluationsmaßnahmen dennoch das für

Lehrbücher übliche Maß überschreiten.

Experte  5:  „[...]  ich  würde  mir  wünschen,  dass  in  manchen  Büchern,  wo  so  viel  über

Qualitätssicherung  von  Inhalten  nachgedacht  wird,  wie  das  im e-Learning-Bereich  in  den  letzten

Jahren passiert ist [...]“

Es besteht jedoch ein dringender Bedarf, die Wirkung von e-Learning-Maßnahmen zu überprüfen,

zum  einen  um  eine  Optimierung  zu  ermöglichen,  zum  anderen  als  politisches  Werkzeug  zur

Demonstration des Erfolges von Maßnahmen.

Experte 5: „[...] ich halte es für absolut notwendig, dass wir ein hohes Maß an Qualitätsmanagement

betreiben, und das heißt, sowohl im Entwicklungsprozess Qualitätsmanagement zu betreiben, als auch

dann nochmal zu prüfen, was wir normativ gesagt haben, sowohl formativ als auch summativ nochmal

zu prüfen. Ich habe 2000 oder 2001 mit Prof. Daugs zusammen das Buch zum Messplatztraining im

Spitzensport geschrieben, wo nochmal deutlich wurde, wie jedes Jahr vom Bund zig Millionen in die

Messplätze im Spitzensport geschoben wurde. Und dann gucken Sie sich die Evaluationsergebnisse

an. Renommierte Kollegen von Universitäten schreiben in Publikationen als Ergebnis in der Frage, ob

es denn hilft oder nicht hilft, einen Satz: 'Es wirkt.' Das war‘s, es wirkt. Was wirkt denn und wie wirkt

es denn? Habe ich deswegen 2,5 Millionen ausgegeben, um dann für einen Schwimmkanal zu sagen,

es hilft? Ich glaube, jedem Studenten im 2. Semester würden Sie diesen Satz um die Ohren schlagen

im Seminar. Selbstredend müssen wir evaluativ bei unseren Sachen gucken und nicht nur zu sagen, ich

habe 2000 Leute auf der Plattform, sondern was machen sie denn eigentlich wirklich, das ist doch die

Kernfrage. Und nur so kann ich auch wieder Empfehlungen mit heraus nehmen, was ich vielleicht

verbessern muss.“

Experte 6: „Ich meine, Evaluation soll nicht dazu erstellt werden, dass die ZFU glücklich ist, sondern

dass ein Prozess eingesetzt wird, in bestimmten Teilen mal zu gucken: Ist meine Konzeption wirklich

so tragfähig oder muss ich auch während des Prozesses irgendwo gegensteuern? Und es kommt auch

manchmal vor, dass man bestimmte Knackpunkte in Konzeptionen hat, wo weder Gutachter, noch wir

hier, noch die Institute 100 %ig sagen können, das funktioniert nicht und das kann so nicht gehen, oder
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es kann nur so gehen, das werden Sie auch selber aus Konzeptionen so kennen. Das kann der Punkt

sein, wo man sagt, wir vereinbaren einen Evaluationstermin, zu dem ein Bericht vorgelegt wird, der

z.B. diesen oder jenen Schwerpunkt hat.“

Experte  5:  „[..]  dann  kann  ich  sagen,  unsere  Entwicklung  ist  fertig  und  wir  sind  stolz  auf  die

Entwicklung. Punkt.  Aber ich darf  nicht sagen, es ist  echt richtig toll  und unsere Nutzer arbeiten

hochzufrieden damit. Diese Konklusion ist einfach nicht mehr empirisch abgesichert. Dass ich das

manchmal aus politischen Überlegungen heraus machen muss, ist ein anderer Punkt, aber ich muss

beides tun, ich darf das eine nicht ohne das andere tun, dann werde ich irgendwann unglaubwürdig

und ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Communitiy ein solches Verhalten - on the long run

gesehen - einem richtig um die Ohren schlägt, absolut.“
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Im  Folgenden  sollen  die  in  den  vorangehenden  Kapiteln  beschriebenen  Ergebnisse

schwerpunktmäßig zusammengefasst werden. Weiterhin sollen die aus den Forschungsergebnissen

resultierenden Konsequenzen für den praktischen Einsatz von e-Learning in der Sportausbildung

und -weiterbildung diskutiert werden. Abschließend sollen verbleibende Forschungslücken benannt

werden.

1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Bei  der  Betrachtung  des  Bildungsmarktes  für  Sport  fällt  auf,  das  bereits  drei  Viertel  der

Bildungsanbieter e-Learning in der Sportausbildung und -weiterbildung nutzen. In den nächsten

Jahren ist noch mit einer deutlichen Steigerung des e-Learning-Einsatzes zu rechnen. Während e-

Learning  eine  hohe  Verbreitung  findet,  bestehen  vielfach  Defizite  bei  der  Ausnutzung  von  e-

Learning-spezifischen  Möglichkeiten.  Anhand  der  Untersuchung  wurden  drei  Kernprobleme

identifiziert, die einer qualitativ besseren und quantitativ umfangreicheren Nutzung von e-Learning

entgegenstehen:

● Mangel an technisch qualifiziertem Personal

● Differenzen zwischen didaktischen Modellen und technischen Möglichkeiten

● Hoher Bedarf an zeitlichen und finanziellen Ressourcen je nach Einsatzbereich

In Abhängigkeit vom Organisationstyp kommen weitere Barrieren hinzu, die den Einsatz von e-

Learning behindern. Besonders hervorzuheben ist hier die mangelnde rechtliche Einbindung von e-

Learning  in  die  Prüfungsordnungen  von  Hochschulen.  Auch  für  Vereine  bestehen  Nachteile.

Vereine arbeiten üblicherweise eher in der Sportpraxis, der sportpraktische Bereich verlangt jedoch

multimedial aufwändig gestaltete e-Learning-Programme. Diese sind in ihrer Umsetzung jedoch

überdurchschnittlich  ressourcenintensiv.  Gleichzeitig  gibt  es  Hinweise  auf  eine  vergleichsweise

geringere computerspezifische Qualifizierung des Personals bei  einem Großteil  der Vereine und

Verbände. Dies führt dazu, dass im Vereinsbereich e-Learning im Mittel seltener eingesetzt wird als

in  anderen  Organisationen.  Die  wenigen  Vereine,  welche  über  entsprechende  personelle  und

finanzielle  Ressourcen  verfügen,  nutzen  hingegen  e-Learning  sehr  intensiv  und  auf  qualitativ

hohem Niveau.
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Es  konnte  zweifelsfrei  nachgewiesen  werden,  dass  Lehrinhalte  und  verwendete  e-Learning-

Maßnahmen  vielfach  im  Zusammenhang  stehen.  Dies  trifft  nicht  nur  auf  die  oben  erwähnte

Kombination  von  Sportpraxis  und  Multimedia  zu,  sondern  ist  auch  für  zahlreiche  weitere

Kombinationen von Fachinhalten mit spezifischen Maßnahmen nachweisbar.

Im  Allgemeinen  lässt  sich  sagen,  das  e-Learning-Maßnahmen,  die  ressourcensparend  in  der

Implementierung sind, flächendeckend zum Einsatz kommen. Bei diesen einfachen Maßnahmen

werden jedoch bei der Planung häufig die Folgekosten ignoriert. Als Beispiel sei hier die steigende

Belastung durch e-Mail-Anfragen an öffentlichen Hochschulen genannt. Über technisch einfache

Maßnahmen  hinaus  kommen  komplexere  Anwendungen  wie  z.B.  Planspiele  und

Computersimulationen oder Foren und Newsgroups besonders häufig dann zum Einsatz, wenn sie

bereits  vertrauten  didaktischen  Konzepten  in  den  entsprechenden  Lehrfächern  ähneln.  Dies  ist

sowohl auf eine gute Eignung der Maßnahmen für die vermittelten Inhalte als auch auf vorhandene

Kompetenzen  des  Lehrpersonals  zurückzuführen.  Besonders  aufwändige  Maßnahmen  wie

Multimedia-Anwendungen werden hingegen vielfach selbst dann nicht eingesetzt, wenn sie für den

Transport der Inhalte prädestiniert wären. Gründe hierfür liegen im hohen finanziellen Aufwand

und in mangelnden personellen Ressourcen.

Durchgängig und organisationstypübergreifend werden Fehler in der Qualitätssicherung begangen.

Im Allgemeinen wird zu selten und nicht intensiv genug evaluiert. Bei denjenigen Anbietern, die

Evaluation  betreiben,  werden  die  Ergebnisse  zum  Teil  unzureichend  im  Entwicklungsprozess

berücksichtigt.

E-Learning wird in den allermeisten Fällen internetbasiert durchgeführt. Selbst Anbieter, die ihre

Lehrinhalte z.B. auf CD-ROM zur Verfügung stellen, haben zumindest zur Kommunikation oder für

den  Support  Internettechnologie  verwendet.  Die  Technologie  wird  zunehmend  offener,  auf

proprietäre Formate wird weitgehend verzichtet.  Der überwiegende Teil der Anbieter verwendet

eine Kombination aus quelloffener Software (open-source) und kommerziellen Lösungen. Es wird

ein zunehmender Einsatz von Web 2.0-Technologien und von Communitiy-Services für e-Learning-

Zwecke erwartet.

In  der  Lehre  herrschen Blended-learning-Szenarien  vor.  Reine  Fernlehre  betrachtet  man in  der

Sportausbildung und -weiterbildung als nicht marktfähig. Die Fernlehre wird beinahe immer durch

Präsenzphasen ergänzt, Wissensinhalte werden immer durch Kombination von mehreren Medien,

von denen Computertechnologie nur eine Variante darstellt, zur Verfügung gestellt.
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Es bestehen erhebliche Defizite bei der Einhaltung gesetzlicher Regelungen. Im Hochschulbereich

wurden die gesetzlichen Forderungen zur Barrierefreiheit bislang nicht umgesetzt. Die weiteren für

alle Anbieter verbindlichen Normen werden zwar zur Kenntnisse genommen, jedoch in der Planung

nicht konsequent berücksichtigt. Dies betrifft sowohl die Industrienormen zur Softwareergonomie

als auch vielfach Detailfragen im Bereich Datenschutz. Die Einhaltung der einschlägigen Normen

wird von keiner Kontrollinstanz ausreichend überprüft. Die Nichteinhaltung von Normen beruht

zum  Teil  auf  Unwissenheit,  zum  Teil  auf  Mangel  an  Ressourcen,  zum  Teil  aber  auch  auf

technischen Barrieren oder praktischer Unzumutbarkeit. Die in der BITV formulierten gesetzlichen

Vorschriften lassen sich mit dem derzeitigen Stand der Technik nicht lückenlos einhalten. Es ist

jedoch  anzumerken,  dass  viele  in  der  BITV  geforderten  Punkte  zwar  umsetzbar  wären,  der

notwendige  Mehraufwand  jedoch  gescheut  wird.  Dies  ist  möglicherweise  eine  Folge  fehlender

Kontrollen und Sanktionen.

Aus  didaktischer  Sicht  herrschen in  der  e-Learning-Praxis  konstruktivistische  Ansätze  vor.  Das

Potential  moderner  e-Learning-Umgebungen  hat  den  didaktischen  Forschungsstand  jedoch

überholt.  Zum  einen  gibt  es  bereits  technische  Lösungen,  die  sich  jenseits  des  didaktischen

Erkenntnisstandes bewegen. Zum anderen besteht aber gleichzeitig Unsicherheit,  wie bestimmte

didaktische  Konzepte  mit  e-Learning  umgesetzt  werden  können.  Die  Integration  neuer

Technologien in die Lehre findet auch ohne didaktische Fundierung fortlaufend statt. Dies zeigt sich

aktuell in der zunehmenden Verwendung virtueller Welten als Lernumgebung sowie auch in der

zunehmenden Integration mobiler elektronischer Endgeräte in den Lehralltag. Es ist anzumerken,

dass in der Lehr-/Lernforschung zeitgleich mit der Erstellung dieser Arbeit erhebliche Fortschritte

bei der Entwicklung von e-Learning-Konzepten erzielt wurden, diese jedoch bisher in der Praxis der

Sportausbildungen und -weiterbildungen unberücksichtigt blieben.

Die  Berücksichtigung  von  Gender-Mainstreaming-Aspekten  ist  erfreulich.  In  den  vom  BMFB

geförderten  Projekten  war  die  Berücksichtigung  von  Gender-Mainstreaming  explizit  gefordert

worden. Auch in ZFU-zertifizierten Lehrgängen wird auf Gender-Mainstreaming geachtet. Auch im

Bereich der Vereine und Verbände ist man für die Thematik sensibilisiert. Es besteht derzeit jedoch

ein Mangel an entsprechend geschultem Personal.

E-Learning  ist  nur  durch  vielfache  Nutzung  refinanzierbar.  Dies  ist  sowohl  durch  nachhaltige

Nutzung als auch durch das Ansprechen großer Zielgruppen realisierbar. Insbesondere Vereine und

Verbände führen als Vorteil von e-Learning die ressourcenschonende Aktualisierbarkeit und damit
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nachhaltige Nutzbarkeit an. Dieser Vorteil besteht auch für andere Organisationen, es ist jedoch

immer  erforderlich,  dass  geeignete  Geschäftsmodelle  den  Fortbestand  der  Projekte  sichern.

Insbesondere an Hochschulen ergeben sich vielfach nach Ablauf von Fördermaßnahmen Probleme

bei der Überführung von Projekten in die nachhaltige Nutzung. Ein deutlicher Nachteil  für die

Hochschulen ist darüber hinaus die Übertragung bisheriger Gemeinschaftsaufgaben des Bundes in

die Autonomie der Länder infolge der 2006 in Kraft getretenen Föderalismusreform. Aufwändige

Projekte,  die  auf  eine  gesamtdeutsche  Zielgruppe  ausgelegt  sind  und  im  Verbund  mehrerer

Hochschulen  länderübergreifend  getragen  wurden,  sind  nach  der  Gesetzesnovelle  erheblich

schwieriger zu realisieren.

2 Praktische  Konsequenzen  für  den  e-Learning-Einsatz  in  der

Sportausbildung und -weiterbildung

Der  größte  Handlungsbedarf  in  der  Praxis  besteht  derzeit  in  der  Vermittlung  von  e-Learning-

Kompetenzen. Die wichtigsten notwendigen Qualifikationen können sich nach Aufgabenbereichen

unterscheiden. In jedem Falle sind aber das technische Verständnis zur Gestaltung und Anwendung

sowie  eine  didaktische  Qualifizierung  zur  Planung  und  Steuerung  von  e-Learning-Prozessen

notwendig. Auch Spezialwissen wie z.B. im Bereich Gender-Mainstreaming wird benötigt. Von den

Anforderungen ist auch der Bereich Personalentwicklung in allen untersuchten Organisationstypen

betroffen. Auch bei der Personalbeschaffung ist zu bedenken, dass EDV-Kenntnisse bei Lehrkräften

eine  nachgewiesenermaßen  große  Rolle  spielen.  Es  ist  daher  notwendig,  bereits  innerhalb  von

Ausbildungen die entsprechenden Schlüsselqualifikationen zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt

zu vermitteln.

Die  Vermittlung  von  e-Learning-Kompetenzen  während  der  Ausbildung  fördert  zudem  die

Lernkompetenz mit dem Medium und verbessert so die eigenen Lernprozesse. Zusätzlich werden

durch die Vermittlung von EDV-Schlüsselqualifikationen z.B. genderspezifische Benachteiligungen

in der Ausbildung verringert.

An  Hochschulen  ist  ein  steigender  Kommunikationsaufwand  zu  verzeichnen,  der  sich  auf  die

vermehrte Nutzung von Internettechnologie, insbesondere das Anfallen von e-Mail-Anfragen von

Studierenden  zurückführen  lässt.  Auswege  bieten  eine  stärkere  Fokussierung  auf  Community-

Services, in denen sich die Studierenden austauschen können, und der Einsatz von Mentoren zur

Entlastung des Lehrpersonals. Vermutlich ist diese Strategie auch auf andere Organisationstypen
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übertragbar. 

Ebenfalls  hochschulspezifisch  ist  die  Notwendigkeit  der  Verankerung  von  e-Learning  in

Studienordnungen  und  Arbeitsverträgen.  Solch  eine  Verankerung  ist  in  zweierlei  Hinsicht

notwendig. Zum einen wird eine rechtliche Absicherung für die Studierenden bei dem Erwerb von

Studiennachweisen, z.B. ECTS-Punkten, mittels e-Learning gewährleistet. Zum anderen benötigen

die Lehrkräfte feste Bewertungskriterien zur Anrechnung ihres Arbeitsaufwandes auf ihr Deputat.

Bei der Planung von e-Learning ist eine sorgfältige Auswahl der verwendeten Basistechnologien

Voraussetzung,  um die gesteckten Ziele  zu erreichen und nachhaltige Nutzung zu ermöglichen.

Datenträgergebundene Distribution von Inhalten tritt immer weiter in den Hintergrund, sie ist nur

noch in Einzelfällen interessant, z.B. wenn Inhalte von Publikationen konserviert werden sollen,

also eine Aktualisierungsmöglichkeit nicht gewünscht ist. Inzwischen eignet sich das Internet für

beinahe  alle  Bereiche  des  e-Learning.  Die  zentrale  Datenspeicherung,  die

Kommunikationsmöglichkeiten sowie die  räumliche und zeitliche Unabhängigkeit  des Mediums

bieten zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Distributionswegen. Breitbandverbindungen gehören

zudem inzwischen zunehmend zum Standard.  Das  Internet  bietet  daher  vielfach die  am besten

geeignete  Form  der  Distribution  für  e-Learning-Inhalte  sowohl  im  Sport  als  auch  in  anderen

Fachbereichen.

Bei dem Einsatz von Internettechnologie ist in Bezug auf die eingesetzten Technologien zwischen

Anwender  und  Anbieter  zu  unterscheiden.  Auf  Anwenderseite  sollten  möglichst  verbreitete

Basistechnologien  verwendet  werden,  um  keine  technischen  Barrieren  aufzubauen.  Inzwischen

kann erwartet werden, dass die Technologien HTML, XML, CSS, Flash, Java-Script/Action-Script

und  deren  Kombination  im  Rahmen  von  Web 2.0-Technologien  unterstützt  werden.  Es  gibt

zusätzlich zahlreiche Formate für die Videodarstellung, die inzwischen betriebssystemübergreifend

einsetzbar sind. Von der Verwendung weniger verbreiteter Technologien ist im Hinblick auf die zu

erwartenden technischen Probleme beim Anwender  abzusehen.  Die  Anwenderschnittstelle  muss

den Softwareergonomie-Ansprüchen aus der ISO 9241 entsprechen. Falls zusätzlich Barrierefreiheit

erzielt  werden  soll,  wie  an  Hochschulen  gesetzlich  gefordert,  sind  die  technologischen

Möglichkeiten nochmals stärker eingeschränkt. Barrierefreie Darstellung ist fast ausschließlich auf

die  Technologien  HTML,  XML und  CSS  beschränkt.  Zusätzlich  können  mit  Hilfe  von  Java-

Script/Action-Script Web 2.0-Fähigkeiten nachgerüstet werden, sofern darauf geachtet wird, dass

die  Inhalte  auch  bei  fehlender  Unterstützung  durch  Scriptsprachen  abrufbar  bleiben.  Die
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konsequente  Einhaltung  von  Barrierefreiheit  ist  gerade  im  Sportbereich,  wo  multimediale

Darstellung eine besonders starke Rolle spielt,  nicht  wie vom Gesetzgeber gefordert  erreichbar.

Empfehlenswert für Hochschulen ist  der Einsatz barrierefreier Technologien für alle Basis- und

Navigationselemente. Innerhalb einzelner Assets können, falls notwendig, multimediale Elemente

ergänzt  werden,  die  jedoch  nicht  den  Vorgaben  der  BITV  entsprechen.  In  Bezug  auf  diese

notwendigen Ausnahmen besteht dringender Anpassungsbedarf in der BITV.

Auf  Anbieterseite  bestehen  weniger  technische  Restriktionen  bei  der  internetbasierten

Bereitstellung von e-Learning. Grundsätzlich sind die Anbieter frei in ihrer Auswahl geeigneter

Rahmentechnologien zur Implementierung von e-Learning, sofern das Front-end als der Teil der

Software,  der  als  Schnittstelle  zum  Anwender  dient,  die  oben  genannten  Bedingungen  erfüllt.

Sinnvoll  ist  es,  eine  möglichst  zukunftsorientierte  Kombination aus Hardware und Software  zu

nutzen,  um  auch  hier  eine  nachhaltige  Verwendung  zu  ermöglichen.  Im  Bereich  des

Softwareangebotes ist zwischen open-source und kommerziellen Angeboten zu unterscheiden. Der

Vorteil von Open-source-Software ist, dass sie kostenlos verfügbar ist, dass die Entwicklung in der

Regel schneller erfolgt und dass neue Konzepte wie zum Beispiel Barrierefreiheit vielfach früher

zur Verfügung stehen als bei kommerziellen Paketen. Demgegenüber stehen folgende Nachteile: Es

gibt keinen Rechtsanspruch auf einwandfreie Funktion der Software und Niemanden gegen den ein

solcher Rechtsanspruch geltend gemacht werden könnte. Es besteht weiterhin kein Rechtsanspruch

auf  zukünftige  Weiterentwicklung  und  Pflege  der  Software.  Zwar  bieten  einige  Unternehmen

kostenpflichtigen Support für Open-source-Produkte an, bei diesen Firmen handelt es sich aber in

der Regel nicht um die Entwickler der Software. Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von

Open-source-Produkten ist mit kürzeren Update-Zyklen zu rechnen. Bei kommerziellen Angeboten

hingegen  besteht  ein  Rechtsanspruch  auf  Erfüllung  der  Funktion.  Der  Rechtsanspruch  kann

gegenüber dem Hersteller oder einem Servicepartner geltend gemacht werden. In der Regel gibt es

Garantien  darüber,  wie  lange  ein  Produkt  z.B.  im  Hinblick  auf  Sicherheitslücken  oder

Erweiterungen vom Hersteller gepflegt wird. Nachteile sind gegenüber Open-source-Produkten der

Anschaffungspreis und ggf. die Kosten für Maintenance. In der Regel verläuft die Anpassung an

neue Anforderungen wie z.B. Barrierefreiheit langsamer, aber auch zuverlässiger. Weiterhin kann

sich die Abhängigkeit von einem einzelnen Softwarehersteller als Nachteil erweisen. Schließlich ist

die  Entscheidung für  einzelne Produkte  vom Funktionsumfang und von speziellen Stärken und

Schwächen der verwendeten Technologien abhängig.

Letztlich  hängt  die  Erfolgswahrscheinlichkeit  eines  e-Learning-Projektes  zuerst  von  der
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sorgfältigen Planung ab. Neben den erwähnten Technologien spielt hier die Entwicklung geeigneter

Geschäftsmodelle  und  die  Projektorganisation  als  solche  eine  große  Rolle.  In  vielen  der

untersuchten Projekte ergaben sich Schwächen bei der Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen

und bei  Evaluation und Überarbeitung.  Um nachhaltig  arbeiten zu können und eine dauerhafte

Refinanzierung  zu  ermöglichen,  wurde  besonders  von  Verbandsvertretern  die  Möglichkeit  der

einfachen Überarbeitung von Content hervorgehoben. Dies erfordert sorgfältige Evaluation und ein

Gesamtkonzept,  das  flexibel  genug  ist,  auf  Evaluationsergebnisse  adäquat  zu  reagieren.  Die

Missachtung  von  gesetzlichen  Vorschriften  kann  dramatische  Auswirkungen  nicht  nur  auf  das

Projekt selbst, sondern für den Anbieter insgesamt haben. Daher ist besonders in der Planungsphase

zu  einer  Zusammenarbeit  mit  erfahrenen e-Learning-Experten  zu  raten,  um kritische  Fehler  zu

vermeiden. Für Hochschulen, die Projekte mittels öffentlicher Förderung realisieren, ist es darüber

hinaus empfehlenswert, in ihren Geschäftsmodellen die Möglichkeiten der Projektfortführung aus

eigener Kraft vorzubereiten, um die nachhaltige Nutzung zu ermöglichen.

Betrachtet man weiterhin das Thema Urheberrecht im Hochschulbereich, so ist anzumerken, dass

die  Rechte  Dritter  bei  Verwendung  fremder  Inhalte  bereits  durch  eine  Zugangsbegrenzung

ausreichend gewahrt  sind.  Effektivere Verfahren,  die insbesondere das Kopieren digitaler  Daten

verhindern sollen, stehen beim derzeitigen Stand der Technik noch in Konkurrenz zur Forderung

nach Barrierefreiheit. Daher sind derartige Technologien für Hochschulen nur bedingt geeignet. Bei

allen anderen Anbietern sind zwar effektivere Verfahren zum Schutz von Inhalten einsetzbar, es

müssen  jedoch  Nutzen  und  Kosten  sorgfältig  abgewogen  werden.  Effektiver  Kopierschutz

verursacht  höhere  Kosten,  hat  vielfach  Einfluss  auf  die  Benutzerfreundlichkeit  und  kann  eine

ungewollte Zugangsbarriere darstellen.
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3 Forschungsausblick

Im Bereich e-Learning bestehen zwei Hauptgebiete, in denen die Forschung intensiviert werden

sollte,  um  einerseits  die  Qualität  von  e-Learning  zu  verbessern  und  andererseits  e-Learning

effizienter nutzen zu können. Dieser konkrete Forschungsbedarf betrifft die e-Learning-spezifische

Lernforschung sowie die Barriereforschung, sowohl für den Bereich der Sportausbildungen und

-weiterbildung als auch für e-Learning im allgemeinen. 

Speziell bei der Lernforschung sind die Besonderheiten des Sports zu berücksichtigen. Es konnten

zwar  zahlreiche  Zusammenhänge  zwischen  den  eingesetzten  Verfahren  und  den  vermittelten

Inhalten aufgedeckt werden, diese Zusammenhänge wurden jedoch bisher nur teilweise und nicht

schlüssig  erklärt.  Zur  weiteren  Klärung  wird  es  notwendig  sein,  die  vermittelten  Inhalte  in

Sportausbildungen und -weiterbildungen nach Art und Lernziel zu klassifizieren, um anschließend

bestimmen zu können, welche e-Learning-Maßnahmen sich in der jeweiligen Situation eignen.

Für die Auswahl geeigneter Verfahren sind weiterhin die verfügbaren e-Learning-Maßnahmen zu

systematisieren  und  hinsichtlich  ihrer  Wirkungsweisen,  Stärken  und  Schwächen  zu  bewerten.

Einige  der  aktuell  eingesetzten  Verfahren  wurden  didaktisch  nicht  validiert.  Der  technische

Fortschritt erschließt ständig neue Verfahren, die dann unabhängig davon zur Anwendung kommen,

ob eine didaktische Validierung vorliegt oder nicht.

Weiterhin gibt es zahlreiche didaktische Konzepte, die derzeit nicht oder nur in Ausnahmefällen

mittels e-Learning realisiert werden. Nach Expertenmeinung wäre es sinvoll, neben den vielfach

eingesetzten konstruktivistischen Verfahren weitere Konzepte für den e-Learning-Einsatz nutzbar

zu  machen.  Es  wäre  daher  hilfreich,  gängigen  didaktischen  Ansätzen  e-Learning-Technologien

gegenüberzustellen, um geeignete Verfahren zur Umsetzung der Konzepte zu identifizieren. Hier

kommt  es  darauf  an,  besondere  Erkenntnisse  aus  dem  Bereich  Sport,  z.B.  aus  der

Trainingswissenschaft, mit einzubeziehen. Fachübergreifend, also jenseits des Sports, wurden in der

Lernforschung seit  der  Erfassung des Forschungstandes erhebliche Fortschritte  gemacht18,  diese

sind nun hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf den Sport zu überprüfen.

Im Bereich der Barriereforschung müssen zwei gesonderte Betrachtungen angestellt werden. Zum

18 Siehe  hierzu  die  aktuellen  Forschungsprojekte  des  Arbeitsbereichs  Medienforschung  des  Fachbereichs

Erzeihungswissenschaften und Psychologie an der freien Universität Berlin unter Prof. Dr. Ludwig Issing sowie die

Forschungsergebnisse  von  Prof.  Dr.  Heinz  Mandl  vom  Institut  für  Pädagogische  Psychologie  und  Empirische

Pädagogik an der Ludwig-Maximiliams-Universität München
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einen geht es um Barrieren, die auf Anbieterseite in Bezug auf Planung, Schaffung und Einsatz von

e-Learning-Maßnahmen bestehen, zum anderen sollten mögliche Barrieren auch auf Anwenderseite

genauer untersucht werden.

Bezogen auf die Anwender scheint ein Mangel an Marktforschung zu herrschen. Zunächst einmal

ist  im  e-Learning  wie  in  anderen  Märkten  auch  die  Kundenorientierung  als  notwendiges

Erfolgskriterium zu  nennen.  Kundenwünsche  und -struktur  müssen  bekannt  sein,  um geeignete

Lehrangebote zu schaffen. Besonders im Hochschulbereich bestehen jedoch noch immer Defizite

bei  der  Kundenorientierung.  In  diesem  Zusammenhang  sollte  auch  untersucht  werden,  welche

Schlüsselqualifikationen  im  EDV-Bereich  allgemein  und  im  Bereich  e-Learning  speziell  in

Sportausbildungen  und  -weiterbildungen  beim  Kundenstamm  der  verschiedenen

Organisationstypen  einerseits  vorhanden  sind,  und  welche  Schlüsselqualifikationen  andererseits

benötigt werden, um Kunden zur Teilnahme zu motivieren und um Lernergebnisse zu verbessern.

Weiterhin müssen Verfahren entwickelt werden, mit denen sich der Lernerfolg im Verhältnis zum

Lernaufwand beim e-Learning reliable, valide und idealerweise prozessbegleitend messen lässt. Erst

nach zuverlässiger Messung der didaktischen Effizienz von Maßnahmen sind Bewertungskriterien

zur Auswahl geeigneter Verfahren gegeben. Solche e-Learning-spezifischen Messverfahren stehen

derzeit nicht zur Verfügung.

Auf Anbieterseite ist die Identifizierung benötigter Schlüsselqualifikationen vorrangig. Es wurde

nachgewiesen, dass fehlende Qualifikation des Lehrpersonals, aber auch der Entscheidungsträger

den Einsatz von e-Learning behindert. Bisher kann jedoch nicht konkret benannt werden, welche

Qualifikationen  bei  der  Planung,  Umsetzung  und  Einführung  von  e-Learning  in  den  einzelnen

Arbeitsschritten  benötigt  werden.  Weiterhin  ist  unbekannt,  inwieweit  Sport  als  Lerninhalt  das

Anforderungsprofil  beeinflusst.  Es  ist  davon  auszugehen,  dass  je  nach  Qualifikationsprofil

unterschiedliche  Geschäftsmodelle  für  die  Durchführung  von  e-Learning-Maßnahmen  in  Frage

kommen. Die Qualifikation hat dabei große Auswirkungen auf das Zusammenspiel mit externen

Partnern, auf die Gestaltung von Verträgen und auf die Regelung von Verantwortungsbereichen.

Welche Qualifikationen dabei jeweils im Vordergrund stehen sollen, bleibt der weiteren Forschung

vorbehalten.
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Abbildung 15: Seite 1
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Abbildung 16: Seite 2
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Abbildung 17: Seite 3 Teil 1
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Abbildung 18: Seite 3 Teil 2
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Abbildung 19: Seite 4
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Abbildung 20: Seite 5
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Abbildung 21: Seite 6
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Abbildung 22: Seite 7 wenn Zeitanteil e-Learning > 0
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Abbildung 23: Seite 7 wenn Zeitanteil e-Learning = 0
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Abbildung 24: Seite 8
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Abbildung 25: Danksagung
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Interviewleitfaden

Technische Fragestellungen:

Vor- und Nachteile der Verwendung von 

● Internettechnologie gegenüber datenträgergebundener Distribution

● PlugIns gegenüber Basistechnologien

● Offenen gegenüber zugangsbeschränkten gegenüber kopiergeschützen Angeboten

In Bezug auf die Personenkreise

● Lehrende 

● Lernende

● ggf. Entwickler / Provider

Didaktische Fragestellungen

Existiert eine spezielle e-Learning-Didaktik? 

Wie  unterscheidet  sich  e-Learning  in  didaktischer  Hinsicht  von  anderen  Konzepten  der

Wissensvermittlung? 

Was kann mit bisherigen didaktischen Konzepten im e-Learning nicht erreicht werden – wo besteht

Forschungs-/Klärungsbedarf?

Wie erklären sich fachspezifische Unterschiede in e-Learning-Maßnahmen und Einsatz:

● In der Literatur wird eine besondere Eignung multimedialer Darstellung/e-Learning für die

Wissensvermittlung im Sport genannt.

● Untersuchung  1  weist  signifikant  häufigere  Verwendung  bestimmter  e-Learning-

Maßnahmen bei der Beschäftigung mit einzelnen Fächern nach.

● Warum bei kleineren e-Learning-Projekten häufig biomechanische Inhalte?

Welche  Rolle  spielen  Maßnahmen  wie  Individualisierung  und  Anwendung  des  Gender-

Mainstreaming-Ansatzes für den nachhaltigen Erfolg von e-Learning-Programmen?

Welche Rolle spielt Individualisierung für die Akzeptanz des Angebotes?
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Speziell Experte 9: Warum bestehen Unterschiede im Lernerfolg in Abhängigkeit von der EDV-

Vorkenntnis der Teilnehmer?

Rechtliche Fragestellungen

Welche Vorgehensweise in Bezug auf den Schutz des Urheberrechts ist beim e-Learning im Sport

sinnvoll? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus dem Open-source- gegenüber dem Closed-

source-Ansatz.

Welche Unterschiede bestehen in Abhängigkeit vom Organisationstyp?

Welche weiteren, über das Urheberrecht hinausgehenden rechtlichen Rahmenbedingungen müssen

beachtet werden?

Mit welcher Entwicklung in Bezug auf die Gleichstellung von Behinderten / Minderheiten muss bei

der Planung von e-Learningprojekten gerechnet werden? Fand bei der Planung, Entwicklung und

Durchführung die BITV „Barrierefreie Informationstechnik Verordnung“ Beachtung? Welche Vor-

Nachteile ergeben sich für den Anbieter?

Welche Rolle spielt die Integration von e-Learning in die Studienordnung von Fachhochschulen und

Hochschulen? Inwieweit gelten ähnliche verbindliche Lehrpläne in Berufsausbildungen nach dem

Berufsbildungsgesetz sowie in staatlich anerkannten Ausbildungsgängen?

Falls Fernstudium, findet das FernUSG Berücksichtigung? Mit welchen Einschränkungen für die

Gestaltung der Kurse? Wurden die e-Learning-Aktivitäten am Leitfaden für die Begutachtung von

Fernlehrgängen der ZFU ausgerichtet? Welche Vor-/Nachteile ergeben sich für den Anbieter?

Fand bei der Planung, Entwicklung und Durchführung die ISO 14915 „Software Ergonomie für

Multimedia-Benutzungsschnittstellen“  Beachtung?  Welche  Vor-/Nachteile  ergeben  sich  für  den

Anbieter?

Fand bei  der  Planung,  Entwicklung und Durchführung die  PAS 1032 Beachtung? Welche Vor-

/Nachteile ergeben sich für den Anbieter?

Inieweit  wurde  in  der  Planung  die  Gesetzeslage  zum  Datenschutz  berücksichtigt?  Wie

unterscheiden sich Anforderungen nach Organisationstyp?
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Personelle Fragestellungen

Welche neuen Herausforderungen stellt  e-Learning an das Lehrpersonal  in Sportausbildung und

-weiterbildung?  Welche  e-Lerning-Kenntnisse  werden  vorausgesetzt?  Welche  Anforderungen

werden  in  Ssportfachlicher  Hinsicht  an  die  Entwickler  von  e-Learning-Programmen  im  Sport

gestellt?

Weshalb  schätzen  Anbieter,  welche  die  Einführung  von  e-Learning  planen,  die  e-Learning-

spezifischen  Anforderungen  an  das  Lehrpersonal  sowie  die  fachlichen  Anforderungen  an  die

Programmierer geringer ein als Anbieter, die bereits e-Learning verwenden, und als solche, die e-

Learning nicht verwenden möchten?

Anbieter  von  Vollzeitausbildungen  schätzen  die  e-Learning-spezifischen  Anforderungen  an  das

Lehrpersonal geringer ein, welche Gründe könnten dafür bestehen?

Anbieter  und  konzeptionell  an  Sportausbildungen  und  Weiterbildungen  Beteiligte  im  Bereich

Sportpsychologie  sind  in  besonderem  Maße  der  Meinung,  dass  eine  Eigenentwicklung  von  e-

Learning-Software  der  Entwicklung  durch  Dritte  vorzuziehen  ist.  Hingegen  sind  Anbieter  mit

eigener Webseite eher bereit, e-Learning-Software durch einen Spezialanbieter herstellen zu lassen.

Welcher  Zusammenhang  zwischen  den  EDV-Kenntnissen  der  Lernenden  und  der

Effektivität/Effizienz  von  e-Learning  besteht?  Sollten  Schlüsselqualifikationen  ggf.  schon  in

Schulen / Berufsschulen / Grundstudium vermittelt werden?

Nachhaltigkeit

Welche Faktoren sind für die nachhaltige Nutzbarkeit von e-Learning-Projekten verantwortlich?

Welche Rolle spielt Konkurrenz für die Nachhaltigkeit von e-Learning-Projekten?

● Monopolstellung z.B. bei staatlich anerkannten Ausbildungen

● Steigende  Konkurrenz,  z.B.  internationale  Konkurrenz  nach  Einführung  von  BA/MA

Abschlüssen

Welche Rolle für die Nachhaltigkeit spielt die Größe und Zusammensetzung der Zielgruppe?

Welche Rolle spielen Fachrichtung / Inhalte der e-Learning-Anwendung?

Unter  welchen  Umständen  ist  eine  kommerzielle  Nutzung  möglich?  Wie  lässt  sich  die

Refinanzierung  von  e-Learning-Projekten  gewährleisten?  Wie  können  insbesondere  solche  e-
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Learning-Projekte  finanziert  werden,  die  mit  Hilfe  staatlicher  Förderung  entwickelt  wurden?

Welche  weiteren  rechtlichen  Probleme  entstehen  bei  der  Überführung  geförderter  Projekte  in

kommerzielle Projekte?

Wie wichtig ist Evaluation in welcher Phase? Wie sollte evaluiert werden?
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Lebenslauf

Persönliche Daten

Geburtsdatum 23.10.1974

Geburtsort Hüttental, jetzt Siegen

Familienstand ledig

Schulbildung
1981 - 1985 Bismarkschule, Niederschelden

1985 - 1987 Hubenfeldschule, Niederschelden

1987 - 1991 Aufbaurealschule Siegen, Abschluß mit Qualifikation für 
Sek. II

1991 - 1992 Lacombe Composite High School, Alberta, Canada, Senior 
Grade

1992 - 1995 Gymnasium am Rosterberg, Siegen; Abitur 1995

Zivildienst
1995 - 1996 Deutsches Rotes Kreuz Siegen, Rettungssanitäter

Hochschulbildung 

1996 - 1997 Archäologie, Ur- und Frühgeschichte, Ägyptologie, Universität zu 
Köln

1997 - 2003 Sportwissenschaft (Sportökonomie und Sportmanagement), Deutsche 
Sporthochschule Köln,
Abschluss: Diplom Sportwissenschaftler 2003

Seit 2003 Dissertationsstudium, Deutsche Sporthochschule Köln

2005 Zusatzzertifikat Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule Köln

Kongressteilnamen
2000 2. Kölner Sportökonomie-Kongress

2002 3. Deutscher Sportökonomie-Kongress

2004 4. Deutscher Sportökonomie-Kongress

2006 5. Deutscher Sportökonomie-Kongress

2007 Sportwissenschaftliche Hochschultage der dvs

2007 Sport-Industry, -Management und -Marketingtage der Universität 
Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesien

Projektmitarbeit
2005 - 2006 Sportentwicklungsbericht des DOSB

2007 Gastdozent an der Universitas Negeri Jakarta im Auftrag des DOSB

Siegen, den 04.04.2008 
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Abstract

Ziel der Arbeit ist es, einen umfassenden Überblick über die e-Learning-Angebote zur Sportausbildung

und  Sportweiterbildung  in  Deutschland  zu  liefern.  Zentrale  Fragestellung  ist  die  Auswirkung  von

Ausbildungniveau,  Organisationstyp  und  Ausbildungsinhalt  auf  die  Ausgestaltung  von  e-Learning

Angeboten.  Es  sollen  Selektionseffekte  identifiziert  und  die  zugrunde  liegenden  Ursachen-

Wirkungszusammenhänge dargestellt werden. Weiterhin sollen Barrieren identifiziert werden, die sich

negativ auf den Einsatz von e-Learning in Sportausbildungen und -weiterbildungen auswirken.

Alle 340 bekannten Ausbildungsstellen für Sportausbildung und -weiterbildung in Deutschland wurden

quantitativ hinsichtlich ihres e-Learning-Einsatzes befragt.  Die Erhebung erfolgte als Onlineumfrage

sowie  parallel  als  schriftliche  Befragung.  Nach  Auswertung  der  erhobenen  Daten  wurde  unter

Einbeziehung  der  Ergebnisse  eine  zweite  Untersuchung  in  Form  von  leitfadengestützten

Experteninterviews  durchgeführt.  Es  wurden  10  Vertreter  aus  unterschiedlichen

Ausbildungsorganisationen zu unterschiedlichen Ausbildungsniveaus qualitativ befragt.

Zum  Zeitpunkt  der  Untersuchung  gaben  58  %  der  Ausbildungsanbieter  an,  e-Learning  als  festen

Ausbildungsbestandteil einzusetzen. Nach Angabe der Befragten wird dieser Anteil gegen Ende 2008

auf  73  % ansteigen.  Die  Einsatzformen bewegen  sich  zwischen  einfacher  Kommunikation  wie  der

Betreuung  mit  Hilfe  von  e-Mail  bis  hin  zu  vollständigen  interaktiven  Lernkursen.  Es  konnte

nachgewiesen  werden,  dass  sich  die  anteilige  Häufigkeit  der  Anwendung  spezifischer  e-Learning-

Maßnahmen zwischen den einzelnen Fachbereichen signifikant unterscheidet. Je nach Organisationstyp

bestehen  höchst  signifikante  Unterschiede  in  der  EDV-Ausstattung  der  Teilnehmer.  Vereine  und

Verbände  sind  zum  Zeitpunkt  der  Untersuchung  bei  der  EDV-Ausstattung  benachteiligt,  was  sich

hemmend auf  den  Einsatz  von e-Learning  auswirkt.  Auch  für  unterschiedliche  Ausbildungsniveaus

bestehen in Bezug auf den Umfang des Einsatzes von e-Learning messbare Unterschiede. So wird in

Hochschul-  und  Fachhochschulstudium  und  in  Berufsausbildungen  nach  den  Berufsbildungsgesetz

intensiver mit e-Learning gearbeitet, als dies bei anderen Ausbildungen der Fall ist. Für die Planung,

Implementierung und Durchführung von e-Learning-Maßnahmen konzentrieren sich aktuelle Aufgaben

und offene Fragen auf die Bereiche Technik, Didaktik, Recht, Personal sowie auf die Nachhaltigkeit.

Schwierigkeiten bei der Implementierung von e-Learning im Sport ergeben sich hauptsächlich aufgrund

des Mangels an speziell qualifiziertem Personal, der zeitversetzten Berücksichtigung technologischer

Innovationen  in  der  Lernforschung  sowie  eines  Anstiegs  des  Kommunikationsaufwandes  mit  der

Einführung  von  e-Learning.  In  Abhängigkeit  vom  ausbildenden  Organisationstyp  kommen

Schwierigkeiten bei der Finanzierung neuer Maßnahmen oder der Deckung laufender Betriebskosten

hinzu.
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Abstract

The aim of this dissertation is to deliver a comprehensive overview of the use of e-Learning in sport-

education and further education programs in Germany. The central question relates to the effects that the

level of education, type of organization and educational content has on the integration of e-Learning.

Selected effects will be identified and the underlying cause and effect connections will be determined. A

further  aim is  to identify problems,  which negatively affect  the application of  e-Learning in sport-

education and further education.

All 340 known organizations in Germany offering courses in sport-education and further education were

questioned in depth about the application of e-Learning in their programs. The survey was conducted

both online and in writing. After analyzing the collected data from these surveys, a second analysis was

carried out. In the second analysis ten e-Learning experts have participated in depth interviews about the

conclusions  of  the first  survey and about  their  own experience with e-Learning in  sport-education.

These  ten  Experts  have  been  selected  from different  education  organizations  at  different  levels  of

education.

At the time the surveys were carried out, 58% of the organizations offering sport-education or further

education indicated that e-Learning is an inherent component of their education programs. According to

the survey results, this percentage will rise to 78% by the end of 2008. The type of application ranges

from simple communication, such as e-mail support, to entire interactive learning courses. It was shown

that the usage of specific e-Learning methods vary greatly from organization to organization, depending

on the different types of courses offered. Depending on the organization, significant differences can be

found in the computer technology and equipment available to the participants and teachers. Non-profit

organizations and associations are clearly at a disadvantage in this respect. This limits the usage of e-

Learning for  such organizations.  There are  also considerable  differences  regarding the extent  of  e-

Learning usage depending on the level of education offered by different organizations. Additionally,

unsolved questions arise regarding the areas of the areas of technology, didactics, law, employer's own

education  and  in  the  achievement  of  sustained  success.  The  main  difficulties  regarding  the

implementation of e-Learning in sport-education include: 1. A lack of staff qualified in e-Learning. 2.

The fact that the speed of technological innovations is faster than that of research into education. 3. The

increase  of  communication  effort  after  the  introduction  of  e-Learning  systems.  Depending  on  the

individual organization and its resources, additional difficulties may occur in regard to financing new

projects or in covering the costs of existing projects.
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