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1. Einleitung und Fragestellung 

Spätestens seit den 1980er-Jahren wurde – bedingt durch die immer kürzer 

werdende Halbwertzeit des Wissens (Dittler & Jechle, 2011, S. 420) – in der 

Aus- und Weiterbildung großer Wert auf kontinuierliches, lebenslanges Lernen 

sowie einen möglichst hohen Qualifikationsgrad für Mitarbeiter, der durch effizi-

entes Wissensmanagement zu verwalten ist, gelegt. Hierbei soll die Wichtigkeit 

des „Kompetenzerwerbs“ als Erwerb „ganzheitlicher integrierter Sach-, Sozial- 

und Selbstkompetenz“ (Zimmer, 2014, S. 65) betont werden. Zudem agieren 

immer mehr Betriebe im globalen Wettbewerb und wollen ihr Wissen und ihre 

Fähigkeiten räumlich und zeitlich unabhängig vermitteln (Dittler & Jechle, 2011, 

S. 420). In diesem Zusammenhang wird der Einsatz kooperativer netzbasierter 

Lehr- und Lernformen immer wichtiger. Social Software Tools erlauben es meh-

reren Personen miteinander über das Inter-/Intranet zu agieren und Wissen 

bzw. Informationen auszutauschen (Bodemer, Gaiser & Hesse, 2011, S. 152). 

In der Frühphase des unternehmensweiten webbasierten Lernens (Corporate E-

Learning) übernahmen vor allem Großunternehmen die Vorreiterrolle. In den 

letzten Jahren stieg die Nutzung von Corporate E-Learning in deutschen Klein- 

und mittleren Unternehmen (KMU). Jedoch gibt es nach neuesten Studien noch 

ein großes Ausbaupotenzial für das computer-/webbasierte Lernen bei Betrie-

ben jeglicher Größe (Michel, 2011, S. 448f.). 

Auf der Grundlage des Modells der aufgabenorientierten Didaktik bzw. der auf-

gabenorientierten Kompetenzentwicklung nach Zimmer (Arnold, Kilian, Thillosen 

& Zimmer, 2013, S. 135ff.), welches ein „Gesamtkonzept für die berufliche und 

betriebliche Bildung“ (Zimmer, 2014, S. 64) sein soll, werden Potenziale von 

Social Software Tools und Corporate E-Learning in Hinblick auf kooperatives 

netzbasiertes Lehren und Lernen aufgezeigt. Es sollen Vorteile, Anforderungen, 

Anwendungsgebiete und mögliche Schwierigkeiten bei der Nutzung dieser 

Werkzeuge im betrieblichen Kontext dargestellt werden. 

Dabei soll gezeigt werden, wie Wissensmanagement und E-Learning (mit Social 

Software Tools) verknüpft werden können. Hier werden Unterschiede in den 

Perspektiven dieser Theorien – organisational vs. individuell – herausgearbeitet. 

In weiterer Folge wird herausgearbeitet, welche Rolle Social Software Tools und 

Corporate E-Learning bei einer möglichen Verschmelzung von individuellem 

und organisationalem Wissen spielen können. Zudem wird beschrieben, welche 

Formen von Social Software bereits im Corporate E-Learning in Deutschland in 

welchem Ausmaß genutzt werden. Danach wird die Implementierung eines 

Corporate E-Learning-Szenarios nach dem 6-Phasen-Modells eines Online-
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Kurses nach Salmon und damit verknüpfte Anforderungen bzw. Hemmnisse 

und Barrieren nachgezeichnet. Es werden Argumente pro und contra Corporate 

E-Learning sowie mögliche Lösungswege gezeichnet. 

Schlussendlich wird beschrieben, in welchem Ausmaß und in welcher Form 

Corporate E-Learning in deutschen Betrieben bereits genutzt werden und ein 

Ausblick in die nächste Zukunft von Corporate E-Learning gegeben. 

Folgende Fragestellung ist dabei von Relevanz: Welche Anforderungen, 

Hemmnisse und Barrieren gibt es bei der Verknüpfung von individuellem sowie 

organisationalem Wissen und der Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen 

des Corporate E-Learnings? 

 

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen wird auf die zusätzliche Formulierung der 

weiblichen Form verzichtet. Ich möchte deshalb darauf hinweisen, dass die 

ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsun-

abhängig verstanden werden soll. 

2. Begriffsdefinitionen für diese Arbeit 

In den folgenden Kapiteln werden für diese Arbeit grundlegende Begriffe defi-

niert bzw. erklärt. Dabei wird versucht, eine jeweils möglichst einheitliche Defini-

tion der Begriffe zu geben, die anschließend für diese Arbeit gilt. 

2.1 Qualifikationen und Kompetenzen 

Qualifikationen sind „von außen an Personen herangetragene Erwartungen“  

(Reinmann & Mandl, 2009, S. 1062) und werden meist in formellen Bildungsab-

schlüssen realisiert. Dadurch sollen Organisationsmitglieder in der Lage sein, 

Gelerntes in Handeln umzusetzen (know that). 

Qualifikationen sind notwendig, aber nicht hinreichend, um Kompetenzen aus-

bilden zu können (Bönnighausen & Wilkesmann, 2005). Kompetenzen können 

in individuelle sowie organisationale Kompetenzen eingeteilt werden: 

2.1.1 Individuelle Kompetenz 

Individuelle Kompetenzen umfassen Qualifikationen (Dehnbostel, Elsholz & Gil-

len, 2007, S. 16) und werden definiert als „Fähigkeiten, Methoden, Wissen, Ein-

stellungen und Werte“ (ebd.) einer Person, die als lebenslanger Prozess entwi-

ckelt und ausgebaut werden (know how). 

Die Entwicklung bzw. die Förderung und Festigung sowie das Ausbauen von 

individuellen Schlüsselkompetenzen, die bei der Beschäftigung bzw. Ausübung 

eines Berufs essentiell sind, gehören zu den Grundaufgaben von Organisatio-
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nen. Diese Schlüsselkompetenzen unterscheiden sich je nach Unternehmens-

sparte und -schwerpunkt sowie der Rolle der handelnden Person im Betrieb. So 

haben Lehrende bzw. Online-Tutoren auf der einen Seite sowie Lernende auf 

der anderen Seite meist andere Aufgaben zu bewältigen, die wiederum unter-

schiedliche Kompetenzen erfordern. 

In der betrieblichen Bildung wird individuelle Kompetenzentwicklung immer be-

deutender. Damit ist die „Fähigkeit zur selbstorganisierten Lösung von Arbeits- 

und Lernprozessen“ sowie der informelle Erfahrungsaustausch – z.B. durch 

Social Software (vgl. Kap. 3.4) – gemeint (Böhler et al., 2013, S. 2). 

2.1.2 Organisationale Kompetenz 

In der Organisations- und Managementforschung wird seit einigen Jahren da-

von ausgegangen, dass neben Individuen auch die Organisation selbst über 

Kompetenzen verfügt (Wagner, Debo & Bültel, 2005, S. 72). Wie sich diese 

Kompetenzen zusammensetzen bzw. wie sie sich entwickeln, ist bisher schwer 

zu beschreiben und es gibt diverse Ansätze und Definitionen. Zusammenfas-

send können organisationale Kompetenzen so beschrieben werden: 

„Organisationale Kompetenzen sind kollektive Handlungspotenziale, die 

durch die Koordination tangibler und intangibler Ressourcen (einschließ-

lich Werten und Normen) in- und außerhalb der Organisation sowie 

durch interne und externe Kooperation zur Realisierung der Organisati-

onsziele und –strategien beitragen, wettbewerblich also relevant sind. 

Sie werden durch Lernprozesse langfristig aufgebaut und ermöglichen 

aufgrund der ihnen immanenten Reflexionsfähigkeit das re- und proakti-

ve Agieren in sich verändernden Umwelten. Ihrer Eigenschaft nach sind 

sie rückgekoppelt und bedürfen (daher) ihrer Anwendung, um a) ihre 

Erosionen zu vermeiden und um b) sie (bewusst) zu verändern oder zu 

stabilisieren. Kompetenzen ‚manifestieren‘ sich in der organisationalen 

Handlung bzw. Performance.“ (Wagner et al., 2005, S. 95) 

2.2 Wissen und Wissensmanagement 

Wissen wird durch Lernen angeeignet und ist unter anderem „ein bedeutendes 

Wirtschaftsgut in Unternehmen“ (Weber, Frühstück & Ley, 2011, S. 1). Wissen 

ist immer dynamisch. Dieser „Wissensreifungsprozess“ (vgl. Kap. 4.1.1) kann 

von Organisationen effizienter gestaltet werden. Web 2.0-Anwendungen (s. 

Kap. 2.3) können – unter bestimmten Voraussetzungen – dabei unterstützend 

eingesetzt werden (ebd.). 
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Wissensmanagement gilt als Voraussetzung für eine lernende Organisation 

(Reinmann, 2011, S. 219) und bezeichnet den „systematischen und begründe-

ten Umgang mit Wissen als Wirtschafts-, Arbeits- oder Humanressource, wobei 

Umgang sowohl die Bereitstellung und Gestaltung von Rahmenbedingungen, 

Methoden und technischen Werkzeugen als auch die Optimierung von techni-

schen, organisationalen und mentalen Prozessen meint…“ (Reinmann, 2011, S. 

218f.). 

2.3 Social Software Tools/Apps und Corporate Social Software 

Social Software Tools/Apps – im Folgenden oft verkürzt als Social Software – 

sind Applikationen (Programme), die der interaktiven und webbasierten Kom-

munikation sowie Interaktion dienen und somit kollaboratives bzw. kooperatives 

Arbeiten ermöglichen. Oft werden diese Technologien auch als Web 2.0-

Anwendungen bezeichnet. Sie umfassen unter anderem Blogs, Wikis, Chats, 

etc. (s. Abb. 1). 

 

 

Abb. 1: Ausgewählte Formen von Social Software (eigene Darstellung) 

 

Corporate Social Software ist Social Software, die „in Unternehmen eingesetzt 

wird, um die Kooperation zwischen den Mitarbeitern sowie den Auf- und Ausbau 

unternehmensbezogener Netzwerke zu fördern“ (Gouthier & Hippner, 2008, 

S. 92). 

(Corporate) Social Software wird durch folgende Prinzipien charakterisiert (ebd., 

S. 93): 
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 Massenkommunikation: „One-to-Many“-Kommunikation, z.B. Corporate 

Blogs, oder „Many-to-Many“-Kommunikation, z.B. Corporate Wikis. 

 Selbstorganisation: Blogs, Wikis, etc. stützen sich nur auf ein paar Kon-

ventionen, die gar nicht oder lediglich betriebsintern überwacht werden. 

 Offene Standards: Um Inhalte zwischen den Nutzern auszutauschen, 

kann z.B. RSS („Really Simple Syndication“) verwendet werden. 

2.4 Corporate E-Learning 

Corporate E-Learning setzt sich aus den englischen Begriffen für unterneh-

mensweit/gemeinsam („corporate“) und Lernen mit digitalen Medien (off- und 

online, synchron und asynchron) („E-Learning“) zusammen und bedeutet dem-

entsprechend unternehmensweites, gemeinsames und medienvermitteltes Ler-

nen. Dieser Term fasst jedoch zu kurz und blendet die Rolle des Lehrenden 

aus. Aus bildungswissenschaftlicher Sicht scheinen die Begriffe „Corporate E-

Education“ bzw. „Corporate E-Training“ besser geeignet zu sein, um einen ein-

heitlichen Begriff für die betriebliche Aus- und Weiterbildung mit der Hilfe von 

digitalen Medien zu schaffen. Diese Terme inkludieren beide Seiten einer ler-

nenden Einheit – den Lernenden und den Lehrenden. Aufgrund der mehrheitli-

chen Verwendung von „Corporate E-Learning“ in der Literatur wird auch in der 

vorliegenden Arbeit dieser Begriff verwendet. Es werden dabei jedoch immer 

die Seiten des Lernenden sowie des Lehrenden – und häufig auch die der (ler-

nenden) Organisation – betrachtet. 

Corporate E-Learning beinhaltet auch, aber nicht nur, Social Software. Vielmehr 

kommen beim betrieblichen Lernen und Lehren zusätzliche Medien, z.B. 

Groupware, die nicht unter die Kategorie „Social Software“ fällt, vor. Außerdem 

gibt es beim Corporate E-Learning auch Mischformen aus Präsenz- und On-

linephasen, das sogenannte „Blended Learning“.  

3. Bildungswissenschaftliche Grundlagen und Rahmenbedingun-

gen 

Dieses Kapitel stellt zuerst die aufgabenorientierte Didaktik und Kompetenzent-

wicklung nach Zimmer als Ausgangstheorie für den organisationalen und indivi-

duellen Einsatz von E-Learning in der beruflichen Bildung vor. Auch wird ge-

zeigt, welche Erwartungen an Social Software beim Einsatz für das kooperative 

netzbasierte Lehren und Lernen geknüpft sind. Gleichzeitig werden Konzepte 

und Technologien dargestellt, die Lernende bei ihren Lernprozessen unterstüt-

zen können und somit eine Grundlage für größtmögliches individuelles und or-

ganisationales Wissen ist.  
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3.1 Aufgabenorientierte Didaktik und Kompetenzentwicklung 

Nach der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie (Zimmer, 2014, S. 58) – die 

sich von anderen Lerntheorien insofern unterscheidet, als dass sie auch die 

Arbeitsbedingungen berücksichtigt – können multimediale und interaktive Lern-

materialien nie den Diskurs mit einem menschlichen Betreuer ersetzen. Es wird 

also ein handlungs- bzw. aufgabenorientiertes Design von Lernsituationen ge-

fordert. 

Zimmer (2011, 2014) fasste diverse Faktoren, Aspekte und Rahmenbedingun-

gen sowie didaktische und methodische Grundlagen für die Planung von E-

Learning-Modulen zu einem Gesamtkonzept für die berufliche und betriebliche 

Bildung zusammen – der aufgabenorientierten Didaktik (s. Abb. 2). Ausgangs-

punkt dieses Konzepts sind jegliche Aufgaben eines Berufes und damit verbun-

dene Lehr- und Lernprozesse (Zimmer, 2011, S. 412). 

Damit Berufsaufgaben möglichst effizient bearbeitet werden können, sind be-

stimmte Berufshandlungen notwendig, die in sieben Dimensionen klassifiziert 

werden, die jeweils sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können (ebd.; Zimmer, 

2014, S. 65): 

 Beachtung der Wirtschaftlichkeit der Prozesse 

 Beitrag zur Entwicklung der gesellschaftlichen Lebensbedingungen 

 Organisation der Arbeiten zur Realisierung der Aufgaben 

 Beherrschung der eingesetzten Technologien 

 Bewahrung der bearbeiteten bzw. genutzten Natur 

 Zivilisierung des sozialen Zusammenarbeitens 

 Bildung der Persönlichkeit 

 

Für berufliche Bildungsprozesse werden aus den Berufsaufgaben durch dialogi-

sche didaktische Handlungen seitens der Lehrenden und Lernenden die Lern-

aufgaben ausgegliedert. Anschließend müssen die für diese virtuellen Lernauf-

gaben relevanten Ressourcen (passend zu allen Dimensionen der Berufshand-

lungen) bereitgestellt werden. Nachdem die Lernenden die Lernaufgaben indivi-

duell und/oder kooperativ (vgl. Kap. 3.3) mit Unterstützung der Lehrenden bear-

beitet wurden, sollten Handlungskompetenzen für die spätere Bewältigung der 

Berufsaufgaben erworben worden sein (Zimmer, 2011, S. 412). 

Zur Bearbeitung der Berufs- und Lernaufgaben sind diverse Kompetenzen not-

wendig, die in acht Dimensionen unterschiedlicher Ausprägung eingeteilt wer-

den können (Zimmer, 2014, S. 66): 



 

7 

 

 Wissen um die Bedeutung der Berufsaufgabe und der Lernaufgabe (Be-

deutungswissen) 

 Reflexion und Bestimmung der eigenen Handlungsinteressen 

 Fachkompetenzen zur ziel- und sachgerechten Aufgabenbearbeitung 

 Methodenkompetenzen zur wirkungsvollen und leistungsfähigen Aufga-

benbearbeitung 

 Kompetenzen zur Kommunikation und Kooperation für erfolgreiche Ar-

beit (Sozialkompetenzen) 

 Kompetenzen für das Treffen sachgerechter Entscheidungen (Entschei-

dungskompetenzen) 

 Kompetenzen zur Bewertung der Planung, Durchführung und Ergebnis-

se der Aufgabenbearbeitung (Bewertungskompetenzen) 

 Kompetenzen zur Bewertung der erbrachten Leistungen und zur Pla-

nung und Durchführung weiterer Lernschritte (Selbstkompetenzen) 

 

Die erworbenen Kompetenzen werden in einem weiteren Schritt durch einen 

didaktisch-methodisch strukturierten Transferprozess (z.B. Einarbeitung, Mitar-

beit in Fachabteilungen, Lernen im Prozess der Arbeit, etc.) in die Berufsaufga-

be eingegliedert und hinsichtlich ihrer möglichen Mängel und nötigen weiteren 

Entwicklungen reflektiert (Zimmer, 2011, S. 412; Zimmer, 2014, S. 66f.). 

 

 

Abb. 2: Modell der aufgabenorientierten Didaktik nach Zimmer (2014, S. 67)  
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3.2 Kooperatives netzbasiertes Lehren und Lernen 

Fanden frühere computergestützte Lehr-und Lernszenarien vor allem stationär 

und offline statt, so zeichnet heutiges netzbasiertes Lehren und Lernen die zeit-

liche und räumliche Flexibilität aus. Außerdem bietet der Einsatz von Online-

Lernszenarien die Möglichkeit kooperativ mit anderen Lernern zusammen zu 

arbeiten und/oder zu lernen. Sozialisiertes (netzbasiertes) und kooperatives 

Lernen bietet einige Stärken und Vorteile (Bodemer et al., 2011, S. 152): 

 Neben der zeitlichen, räumlichen sowie der mit der vermehrten Nutzung 

mobiler und internetfähiger Geräte einhergehenden technologischen 

Flexibilität bietet netzbasiertes kooperatives Lernen potenziell positive 

Einflüsse auf die Lernmotivation und den Lernerfolg. 

 Zudem können soziale Kompetenzen wie Reflexionsvermögen, Kommu-

nikationsfähigkeit, Empathie, Kooperationsbereitschaft und Konfliktfähig-

keit durch die Kooperation mit anderen Lernenden gefördert werden. 

 Eine weitere Stärke netzbasierter Kooperation ist die gemeinsame Er-

stellung extern repräsentativer Inhalte. Dieser Prozess wird als lernför-

derlich angesehen. 

 Social Software in der heutigen Form bietet das Potenzial, alle oben ge-

nannten spezifischen Stärken und Vorteile des kooperativen netzbasier-

ten Lehrens und Lernens in Corporate E-Learning-Szenarien zu nutzen. 

Die Bereitstellung dieser Technologien alleine führt allerdings nicht ge-

nerell zu verbesserten, konstruktiven Lernprozessen. 

Welche Anforderungen bzw. Rahmenbedingungen für erfolgreiches Corporate 

E-Learning notwendig sind, und welche Hemmnisse bzw. Barrieren einem er-

folgreichen Einsatz entgegenstehen könnten, wird im folgenden Kapitel betrach-

tet und ausgearbeitet. 

3.3 Voraussetzungen für erfolgreiches Corporate E-Learning 

Aufgrund steigender Weiterbildungskosten während der 1990er-Jahre, wurde 

der Einsatz von E-Learning zur Qualifizierung von Mitarbeitern (meist) von 

(Groß-)Unternehmen geprüft (Dittler & Jechle, 2011, S. 420). Um den Jahrtau-

sendwechsel kam die E-Learning-Branche in die Krise: die allzu hohen Erwar-

tungen konnten in vielen Fällen nicht erfüllt werden (ebd., S. 422). Mit dem Fort-

schritt der Technologien kann jedoch E-Learning erneut produktiv eingesetzt 

werden, da mittlerweile der Fokus vor allem bei der Qualität des Lehr- und 

Lernprozesses liegt. Ein qualitativ hochwertiges E-Learning Produkt erfordert 

jedoch auch die Entwicklung einer neuen Didaktik und neuer Ansätze (ebd., S. 

423), wie Blended Learning, Einbindung von Online-Tutoren, die stärkere In-



 

9 

 

tegration von sozialem Lernen und demzufolge auch die stärkere Einbindung 

von Social Software in E-Learning-Designs, die Gestaltung aktiver Lernszenari-

en sowie die Entwicklung neuer motivationaler Ansätze, die auch von Social 

Software erfüllt werden können. 

Corporate E-Learning fordert eine radikale Wandlung der traditionellen Lehr- 

und Lernhandlungen (Zimmer, 2014, S. 77). Das Verhältnis zwischen Lehren-

den und Lernenden wird in ein medial vermitteltes Verhältnis transformiert 

(ebd.). Wissen wird nicht wie bisher vom Lehrenden direkt an den Lernenden 

übermittelt, mit der Hoffnung, dass der Lernende dieses Wissen möglichst opti-

mal absorbiert und reproduziert. Wissen wird nun vielmehr vom Lernenden 

möglichst selbstständig rezipiert, eventuell sogar selbst produziert sowie weiter-

verarbeitet. Die dabei eingesetzten Technologien garantieren aber noch keinen 

Lernerfolg, sondern unterstützen Lehrende und Lernende lediglich im Lehr- und 

Lernprozess. Der sozio-emotionale Einfluss auf das Lernen ist immer gegeben 

(vgl. Kap. 3.3.1) und somit muss es auch in reinen E-Learning- bzw. Blended 

Learning-Szenarien Ansprechpartner und Helfer (Tutoren) geben, die bei mögli-

chen Problemen während des Lernprozesses aktiv unterstützend wirken. 

Bodemer, Gaiser & Hesse (2011) nennen zwei grundlegende Aspekte, die beim 

kooperativen netzbasierten Lernen – also auch im Corporate E-Learning – be-

achtet werden müssen, um erfolgreiches Lernen möglich zu machen: sozio-

emotionale sowie inhaltliche und strukturelle Aspekte. Mit heutigen Technolo-

gien lassen sich mittlerweile Bedingungen schaffen, die Lernprozesse auf eine 

andere (effizientere) Weise unterstützen als Face-to-face-Lernszenarien (Bo-

demer et al., 2011, S. 158). 

3.3.1 Sozio-emotionale Aspekte 

In der computervermittelten Kommunikation fehlen im Vergleich zur traditionel-

len Face-to-Face-Kommunikation oft soziale und emotionale Kontextinformatio-

nen (Bodemer et al., 2011, S. 153). Diese fehlenden Kontextinformationen kön-

nen einerseits durch den Einsatz von Videokonferenzen (audio-visuell), oder bei 

schriftlicher Kommunikation (z.B. E-Mail) durch Emoticons, die Stimmungen, 

Gefühle bzw. die soziale Bedeutung einer Aussage grafisch darstellen, kom-

pensiert werden. Auch Avatare, also virtuelle Charaktere, können mithelfen, 

soziale Kontextinformationen zu vermitteln (Bodemer et al., 2011, S. 156).  
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3.3.2 Inhaltliche und strukturelle Aspekte 

Bei netzbasierter Kommunikation müssen die Kommunikationsmedien je nach 

der inhaltlichen Zielsetzung ausgewählt werden (Bodemer et al., 2011, S. 154). 

Hierbei sollten die Theorien der medialen Reichhaltigkeit (media richness) nach 

Daft und Lengel (1986) sowie der medialen Synchronizität (media synchronicity) 

nach Dennis und Valacich (1999) beachtet werden, die verschiedene Medien 

nach Zielen beim Austausch und der Integration von Informationen einordnen 

(Bodemer et al., 2011, S. 154). 

Auch das common grounding, also das Ermitteln einer gemeinsamen Wissens-

basis nach der Kommunikationstheorie von Herbert Clark (ebd.), ist bei netzba-

sierter Kommunikation oft schwieriger zu realisieren als in Face-to-face-

Situationen. Dazu ist es erforderlich, dass sich die Lernpartner im selben Raum 

befinden, sich zumindest sehen und hören können, gleichzeitig agieren können, 

dass sie Informationen unmittelbar und in der ursprünglichen Reihenfolge erhal-

ten sowie auf vorherige Botschaften zurückgreifen und diese eventuell revidie-

ren können (Bodemer et al., 2011, S. 155). 

Auch das Wissen über das verfügbare Wissen des Lernpartners spielt bei Lehr- 

und Lernprozessen eine wichtige Rolle und muss dementsprechend berücksich-

tigt werden, z.B. mithilfe von Group Awareness-Tools, die im Rahmen der 

CSCL- und CSCW-Forschung (computer supported collaborative learn-

ing/working) entwickelt wurden (Bodemer et al., 2011, S. 157). 

Zudem gibt es diverse Anwendungen und Maßnahmen, die kooperatives netz-

basiertes Lernen mehr oder weniger stark strukturieren und die Lernenden so-

mit mehr oder weniger stark anleiten bzw. dementsprechend selbstgesteuertes 

Lernen fördern oder hemmen (ebd.) 

3.4 Einsatz von Social Software im Corporate E-Learning 

Die Motivation, Social Software in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung ein-

zusetzen, wurde bereits in den letzten beiden Kapiteln begründet. An dieser 

Stelle soll gezeigt werden, wie Social Software klassifiziert und bestimmte 

Gruppen von Social Software in diversen (Lern-)Kontexten eingebunden werden 

kann. 

Social Software kann schematisch nach drei Zielen klassifiziert werden – Bezie-

hung, Kommunikation und Information (Hippner, 2006) (s. Abb. 3). Bestimmte 

Tools können also zu bestimmten Zwecken eingesetzt werden. Sie können indi-

viduell und/oder organisational bzw. unternehmensintern und/oder –extern 

(ebd., S. 15) genutzt werden. Zudem können Knowledge Wikis bzw. Knowledge 

Blogs – als Untergruppen von Corporate Wikis und Corporate Blogs – im Corpo-
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Abb. 3: Klassifikationsschema von Social Software nach Hippner (2006, S. 9) 

rate E-Learning eingesetzt werden. Tabelle 1 zeichnet – ausgehend von Hipp-

ners Klassifikationsschema – einen Überblick über die gängigsten Typen von 

betrieblicher und privater Social Software und wie sie individuell bzw. organisa-

tional genutzt werden können. Bei dieser Klassifikation wird lediglich von einem 

Einsatz der Social Software in formellen (institutionellen) und/oder informellen 

Lernszenarien ausgegangen. Hierbei kann es auch zu Mischformen bzw. Über-

schneidungen kommen. So könnte es durchaus sein, dass Blogs nicht nur der 

Information und Kommunikation, sondern auch dem Auf- und Ausbau von Kon-

takten – z.B. durch gegenseitige Verlinkung mit anderen Blogs/Bloggern – 

dienen. 

Für die unternehmensinterne, sowohl individuelle als auch organisationale, 

Kompetenzentwicklung ist somit folgende Corporate Social Software grundsätz-

lich geeignet: Corporate Blogs, Corporate Wikis, Corporate Social Bookmarking, 

Business Networking, Knowledge Blogs und Knowledge Wikis. 

Die nächsten zwei Kapitel konzentrieren sich auf Corporate Social Software und 

dessen Potenziale als Bildungswerkzeug (Tool) für individuelle Kompetenzent-

wicklung bzw. für das „organisationale Gedächtnis“. 
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Tab. 1: Klassifikationsschema von Corporate und Private Social Software in Anlehnung an Gout-

hier & Hippner (2008) sowie Hippner (2006) (eigene Darstellung) (= starke Eignung,  = weni-
ger starke Eignung, × = keine Eignung) 
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organisational             × × × × 

individuell/kooperativ 

(beruflich) 
            × × × × 

individuell (privat) × × × × × ×         

Information & Kommuni-

kation                   

Kontakte & Netzwerke 

(Beziehung) 
 × ×    ×  × ×   

unternehmensintern             × × × × 

unternehmensextern        × × × × × × 

3.4.1 Corporate Social Software als Tool für individuelle Kompe-

tenzentwicklung 

Kompetenzen gehen – im Gegensatz zu Wissen oder Informationen – immer 

einher mit Lernen, Entscheidungen und (selbst organisierten) Handlungspro-

zessen (Wagner et al., 2005, S. 60). Behavioristische bzw. kognitive Theorien 

des Lernens greifen beim Erwerb von Kompetenzen zu kurz, da sie den Lerner 

als „reaktives“ Individuum sehen, der zwar in der Lage ist, (auswendig gelernte) 

Modelle umzusetzen, aber keine eigenen, aktiven Rollen einzunehmen (vgl. 

ebd.). Sieht man sich konstruktivistisch bzw. konnektivistisch geprägte Lernmo-

delle an, so erkennt man, dass Lernen – sei es institutionell oder informell (auch 

am Arbeitsplatz) – nie komplett individuell sein darf. Es muss dabei auch immer 

die Realität bzw. Umwelt in Form von gesellschaftlichen Bezugsverhältnissen 

sowie von (sozialen) Netzwerken einbezogen werden. Dies spricht also für das 

Lernen im Arbeitsprozess, wobei auch Social Software eine Rolle spielen kann. 

Daneben gibt es auch wirtschaftliche Überlegungen, die selbst organisiertes 

Lernen am Arbeitsplatz befürworten, da dadurch die Kosten für Weiterbil-

dungsmaßnahmen gesenkt werden können (Bergmann & Pietrzyk, 2000, S. 42). 

Wie kann Corporate Social Software auch in formellen Lernszenarien adäquat 

eingesetzt werden? Dazu bietet Baumgartner (Baumgartner, 2011, S. 511f.) 

eine Lösung: Die Bildungsinstitution – in diesem Fall der Betrieb oder die Er-

wachsenenbildungseinrichtung – gibt eine oder mehrere Fragestellungen vor, 
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die mithilfe von Corporate Social Software gelöst werden kann. Auch der End-

punkt (die Lösung) bleibt innerhalb der Bildungsinstitution. Die eigentlichen Bil-

dungsprozesse finden aber (zum Teil) als informelles Lernen außerhalb der Ein-

richtung statt. 

Durch die komplette Öffnung des Problemlösungsszenarios kommt es natürlich 

zu einem Kontrollverlust seitens der Lehrenden in zweierlei Hinsicht. Zum einen 

hat der Lehrende keinen Überblick mehr über die Inhalte, die während des Pro-

zesses der Problemlösung thematisiert werden. Zum zweiten hat der Lehrende 

keine Kontrolle über die Sozialkontakte der Lernenden. Inhalt und Sozialkontak-

te lassen sich nicht mehr steuern – anders als in den meisten tradierten Lern-

szenarien. Für die Erwachsenenbildung scheint dieses didaktische Setting 

durchaus geeignet zu sein (ebd.). 

3.4.2 Corporate Social Software als Tool für das „organisationale 

Gedächtnis“ 

Wie in Kap. 2.1.2 bereits beschrieben, setzen sich organisationale Kompeten-

zen aus verschiedenen Komponenten zusammen. Im Wesentlichen lassen sich 

folgende charakteristische Merkmale organisationaler Kompetenz erkennen 

(Schreyögg & Kliesch, 2005, S. 8ff.): 

Organisationale Kompetenzen sind eine Verknüpfung unterschiedlicher Res-

sourcen, die eine Organisation managen und koordinieren muss. Diese Res-

sourcen können unternehmensinterner (vgl. das vorherige Kapitel), aber auch 

unternehmensexterner – Kunden und der Markt – Natur sein. So wird bereits 

vielfach von Firmen Social Software zur Kommunikation mit den Kunden und zu 

Marketingzwecken verwendet (z.B. Werbeeinschaltungen bei Facebook). Dies 

hat den großen Vorteil einer breiten Öffentlichkeit, die diese Maßnahmen in un-

terschiedlichem Maße wahrnehmen. Auf die Möglichkeiten und Potenziale sol-

cher unternehmensexternen Handlungen wird jedoch an dieser Stelle verzichtet. 

Organisationale Kompetenzen zeichnen sich auch durch ihre Komplexität und 

das „besondere Vermögen, komplexe Aufgaben lösen zu können“ (Schreyögg 

& Kliesch, 2005, S. 9) aus. Dies bedeutet in der Folge „Offenheit und Unge-

wissheit in der Lösung“ (ebd.). Diese Offenheit erzeugt zugleich eine Eignung 

für Social Software, um diese komplexen Aufgaben zu lösen. Organisationale 

Kompetenzen können im Sinne des kollektiven Lernens nur durch „Learning by 

Doing“ oder „Learning from direct experience“ (ebd., S. 14) entstehen. Die kom-

petente Organisation ist als „lernfähiges, aber fehlbares System zu verstehen“ 

(ebd.). Wagner et al. (2005, S. 77) gehen, da Organisationen eben lernfähige 

Systeme sind, davon aus, dass damit das Konzept des „organisationalen Ge-
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dächtnisses“ erfüllt ist: Das organisationale Gedächtnis funktioniert analog zum 

menschlichen Gehirn und speichert das von der Organisation (und ihren Mitar-

beitern) erworbene Wissen (ebd.). Dieses organisationale Gedächtnis – also 

das gesammelte und verwendbare Wissen – ist natürlich essenziell für das 

Überleben von Organisationen.  

Nun stellt sich aber die Frage, wo und wie dieses Wissen konstruiert und kon-

serviert wird. Dabei ergaben sich bisher verschiedene Lösungsansätze und 

Theorien. So zählt z.B. Argote (1999, zit. n. Wagner et al., 2005, S. 84) drei 

„Speichermedien“ für das organisationale Wissen auf: Individuen, Technologien 

(z.B. Wikis) und Routinen. Levitt und March (1988, zit. n. Wagner et al., 2005, S. 

84) zählen das Individuum eben nicht zum organisationalen Gedächtnis, da 

Routinen ihrer Meinung nach überindividuell sind. Argote (1999, zit. n. Wagner 

et al., 2005, S. 84f.) weist auch darauf hin, dass Organisationen ebenso verges-

sen können, wenn z.B. Aufzeichnungen verloren gehen, die Fluktuation hoch ist 

oder Schlüsselpersonen (hoch qualifizierte Mitarbeiter oder Manager) die Orga-

nisation verlassen. Social Software, und im Speziellen Wikis oder Blogs, können 

helfen, das organisationale Gedächtnis beim Vergessen zu hindern, indem In-

formationen und Wissen (von Individuen) im Cache gespeichert bleibt. Dabei 

muss allerdings immer der Fall bedacht werden, dass Mitarbeiter das von ihnen 

explizit persönlich abgespeicherte Wissen bei einem Arbeitsplatzwechsel ge-

löscht haben wollen, da eventuell andere ehemalige Mitarbeiter (nun Konkur-

renz) davon profitieren könnten. 

4. Verschmelzung von individuellem und organisationalem Wissen 

Die Möglichkeit der Verschmelzung von individuellem und organisationalem 

Wissen bei der Verwendung von Corporate Wikis oder Corporate Blogs zeigt 

bereits, wie Wissensmanagement – individuell sowie organisational – und E-

Learning miteinander verknüpft werden kann und somit individuelles und orga-

nisationales Wissen verschmolzen werden kann. Diese Prozesse und Möglich-

keiten zur Umsetzung werden in diesem Kapitel genauer beschrieben. 

4.1 Verknüpfung von Wissensmanagement und E-Learning 

Die Definition von Wissensmanagement wurde bereits in Kap. 2.2 beschrieben. 

Wissensmanagement erlebte – analog zur Entwicklung von E-Learning – an-

fangs, nach einer Blütezeit in den 1990er-Jahren, um die Jahrtausendwende 

eine starke Ernüchterung (Reinmann, 2011, S. 218). Mittlerweile scheint Wis-

sensmanagement ein fixer Bestandteil in der Führung von Organisationen zu 

sein (ebd.). 
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Reinmann und Mandl (Reinmann, 2011, S. 219; Reinmann & Mandl, 2009, 

S. 1051) unterscheiden verschiedene Entwicklungsstränge im Wissensma-

nagement (s. Tab. 2). Ein Entwicklungsstrang ist der betriebswirtschaftliche 

Entwicklungsstrang, der die Organisation sowie unter anderem die Organisati-

onsentwicklung und das organisationale Lernen thematisiert und konzipiert. Ein 

anderer Strang ist der psychologische Ansatz, der den Menschen und dessen 

mentale Prozesse in den Vordergrund stellt und somit für den bildungswissen-

schaftlichen Einsatz am besten geeignet scheint. Er greift unter anderem fol-

gende Themen und Konzepte auf: Kompetenzentwicklung, lebenslanges Ler-

nen, Lernstrategien, etc. Alle diese Themen und Konzepte sind Ausgangspunkt 

für persönliches Wissensmanagement und lassen sich gut mit dem Modell von 

(Corporate) E-Learning vereinbaren. 

 

Tab. 2: Verschiedene Facetten des Wissensmanagements (Reinmann, 2011, S. 219) 

Entwicklungsstrang 
Wissensmanagement-

Komponente 

Konzepte/Technologien/ 

Themengebiete 

ingenieurswissenschaftlich Technik 

Daten-/Informations-/Kommu-

nikationsmanagement; 

Groupware- und Workflow-

Systeme; Expertensysteme; 

Social Software (Blogs, Wikis, 

etc.) u.a. 

betriebswirtschaftlich Organisation 

Prozess-/Qualitäts-/Asset-/Res-

sourcenmanagement; Wissens-

strategie/-ziele; Wissenscontrol-

ling; Personalentwicklung u.a. 

soziologisch Kultur/Gesellschaft 

Wertemanagement; Wissens-

ökonomie; Wissensarbeit; orga-

nisationales Lernen; Organisati-

onsentwicklung; Systemtheorie; 

systemische Beratung u.a. 

psychologisch Mensch 

Selbst-/Beziehungs-/Lern-/ 

Stressmanagement; Kompeten-

zentwicklung; lebenslanges 

Lernen; Lernstrategien u.a. 

(Ausgangspunkt für persönli-

ches Wissensmanagement) 

 

Wissensmanagement und E-Learning weisen in mehrfacher Hinsicht Parallelen 

auf (Reinmann, 2011, S. 220f.) und es liegt somit nahe, dass man diese beiden 

Ansätze miteinander verknüpfen kann. Theorien dazu, wie dies funktionieren 

könnte, gibt es allerdings kaum (ebd., S. 221). Reinmann zitiert zwei Ansätze, 

wie Wissensmanagement und E-Learning organisational oder individuell kombi-

niert werden können (ebd., S. 221f.): Schmidts Reifeprozess des Wissens in 

Organisationen (Schmidt, 2005; Weber et al., 2011) sowie Bönnighausen und 
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Wilkesmanns (2005) Entwicklungsmodell von Personen. Beide Modelle werden 

in den nächsten Kapiteln dargestellt. 

4.1.1 Reifeprozess des Wissens in Organisationen 

Wissen wird immer weiter entwickelt, was als Wissensreifung bezeichnet wird 

(Weber et al., 2011). Social Software unterstützt einen effizienten Wissensrei-

fungsprozess, z.B. durch das Hinzufügen von Tags, indem eine Strukturierung 

und Formalisierung von Inhalten ermöglicht wird (ebd.). Der Einsatz von Wikis 

ermöglicht Kollaboration zwischen verschiedenen Mitgliedern der Organisation. 

Diese Vorteile von Social Software – zusätzlich zu den bereits in den Kap. 3.2 

und 3.4 beschriebenen Potenzialen – macht deren Nutzung auch für Organisa-

tionen interessant (ebd.). 

Schmidt erklärt in seinem Wissensreifungsprozess, wie Organisationen Wissen 

für sich nutzbar machen kann und somit Wissen und E-Learning miteinander 

verknüpfen. Dabei beschreibt er fünf Stufen auf dem Weg von einer neuen Idee 

zur standardisierten formellen Bildung (s. Abb. 4) (Reinmann, 2011; Reinmann 

& Mandl, 2009; Schmidt, 2005; Weber et al., 2011):  Stufe 1 ist die Entstehung 

neuer Ideen durch Individuen, die lediglich persönlich notiert oder weitergege-

ben werden (z.B. durch Blogging). Auf Stufe 2 werden Netzgemeinschaften 

(Communities) gebildet, in denen Ideen geteilt, besprochen und bewertet wer-

den. Es wird also bereits auf Basis einer gemeinsamen Terminologie virtuell 

zusammengearbeitet (z.B. mithilfe von Wikis oder anderen Plattformen, die kol-

laboratives Lernen unterstützen). Diese Stufe ist auch die Schnittstelle zwischen 

Wissensmanagement und E-Learning. Stufe 3 lässt strukturierte Dokumente 

und Sammlungen entstehen – Wissen wird hier also formalisiert. Diese Doku-

mente sind aber noch keine Lernmaterialien im engeren Sinne. Didaktisch auf-

bereitete Lernmaterialien zur Ad-hoc-Fortbildung – dem sogenannten Micro 

Learning – werden auf Stufe 4 entwickelt. Hier beginnt die Phase der Instruktion 

in organisationalem E-Learning. Schlussendlich entwickeln sich auf Stufe 5 

standardisierte formelle Kurse, die in sich geschlossen und ausgereift sind (z.B. 

Webinare oder Blended Learning-Szenarien). 

Betrachtet man den Prozess genauer, so kann man sehen, dass E-Learning 

mittlerweile aufgrund der technologischen Entwicklungen schon auf der zweiten 

Stufe – noch vor der Formalisierung – in Form von informellen Lernen stattfin-

den kann. Wissensmanagement konzentriert sich vor allem auf die Bildung von 

Communities und die Formalisierungsphase.  
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I
Entstehung von 

Ideen

• neue Ideen
• Kommunikation
• z.B. Blogging

II
Bildung von 

Communities

• gemeinsame 
Terminologie

• Kollaboration
• z.B. Wiki

III
Formalisierung

• Strukturierung 
(Projektberichte, 
Fallstudien, etc.)

• Information

IV
Ad-hoc-

Fortbildung

• Generierung 
didaktisch 
aufbereiteter 
Lernobjekte

• Instruktion

V
Formelle Bildung

• Enstehung 
kompletter Kurse

• Institutionalisierung
• z.B. Blended 

Learning

 

 

 

 

 

Dazu muss gesagt werden, dass in vielen Fällen Wissen nicht bis zu den letzten 

Stufen hin reift, sondern im Vorfeld als obsolet identifiziert und verworfen wird. 

Für den Wissensreifungsprozess benötigt man außerdem oft eine Sammlung 

und Kombination verschiedener Wissensteile und Ideen (Schmidt, 2005, 

S. 124). In der Praxis ist es zudem auch möglich, dass ein oder mehre Phasen 

übersprungen bzw. weggelassen werden. 

4.1.2 Entwicklungsmodell von Personen 

Das Entwicklungsmodell von Personen nach Bönnighausen und Wilkesmann 

(Bönnighausen & Wilkesmann, 2005) (s. Abb. 5) ist ein Ansatz zur Verknüpfung 

von Wissensmanagement und E-Learning zur Qualifikations- und Kompetenz-

entwicklung in Betrieben auf personaler Ebene. Es beschreibt den Prozess vom 

Novizen zum Experten als Entwicklung von der Qualifikation zur Kompetenz. 

Anders als Schmidts Wissensreifungsprozess, der die formelle Bildung als Ziel 

sieht, postulieren Bönnighausen und Wilkesmann einen Prozess vom formellen 

hin zum informellen Lernen. Auch die Verknüpfung von Wissensmanagement 

und E-Learning ist beim Entwicklungsmodell von Personen weniger stark er-

sichtlich als im Modell des Wissensreifungsprozesses. Dies heißt aber nicht, 

dass es keine Schnittpunkte zwischen Wissensmanagement und E-Learning bei 

der persönlichen Entwicklung vom Novizen zum Experten gibt. Es hängt aber 

von der Person bzw. auch von der Organisation ab, wie stark sie die zwei An-

sätze nutzen. Viele Wissensmanagement-Projekte in Unternehmen scheitern, 

weil Mitarbeiter ihr Wissen nicht mit anderen teilen wollen. Hier bieten koopera-

tive Lernszenarien in E-Learning-Modulen Übungsmöglichkeiten zur Wissenstei-

lung (ebd.).  

        Wissensmanagement 

 

E-Learning 

Abb. 4: Der Wissensreifungsprozess (nach Reinmann, 2011; Schmidt, 2005; Weber et al., 2011) 
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Sieht man sich die Praxis in Organisationen an, so kommt man zur Erkenntnis, 

dass es von der Organisation gewünscht wird, dass formelles und informelles 

Lernen am Arbeitsplatz koexistieren sollen und zwei wichtige Säulen in der be-

trieblichen Aus- und Weiterbildung bleiben. Es lässt sich aber ein leichter Trend 

hin zu mehr informellem Lernen und damit verbunden selbstverantwortlicher 

Kompetenzentwicklung ablesen (MMB Institut für Medien- und Kompetenzfor-

schung & Haufe Akademie GmbH & Co. KG, 2013, S. 23). 

Im folgenden Kapitel wird gezeigt, wie Corporate E-Learning in KMUs erfolg-

reich implementiert werden kann und welche Hemmnisse und Barrieren dabei 

auftauchen können. 

4.2 Implementierung von Corporate E-Learning in KMUs 

Der Anteil von deutschen KMUs (bis 499 Mitarbeiter), die E-Learning in der be-

trieblichen Aus- und/oder Weiterbildung anbieten, beträgt mittlerweile 52%. Wei-

tere 19% geben an, innerhalb der nächsten drei Jahre E-Learning in ihrem Be-

trieb anbieten zu wollen (MMB Institut für Medien- und Kompetenzforschung 

& Haufe Akademie GmbH & Co. KG, 2013, S. 4). Im Gegensatz zu Großunter-

nehmen, die meist die Mehrheit bzw. in jedem sechsten Fall alle Mitarbeiter in 

das betriebliche E-Learning einbinden, nutzen KMUs Corporate E-Learning 

überwiegend gezielt für einen Anteil ihrer Mitarbeiter – im Durchschnitt nutzen 

etwa 33% aller Mitarbeiter in KMUs E-Learning-Angebote (ebd., S. 7). 

Die zurzeit am meisten eingesetzten Lernformen und Tools beim Corporate E-

Learning in KMUs sind virtuelle Klassenräume bzw. Webinare (71%), Web Ba-

sed Training (WBTs) (69%), Wikis (56%), Blended Learning (54%) sowie Vi-

deobasierte Lernformen (50%). Social Media – im weitesten Sinne – werden zu 

42% in KMUs zur betrieblichen Aus- und Weiterbildung eingesetzt. Micro Blog-

Experte 

Novize 

Wissenserwerb 

informell 

formell 

Wissensart 

praktisches 

Transferwissen 

regelgebunde-

nes Wissen 

Lernform 

Wissensma-

nagement 

(Kompetenz) 

E-Learning 

(Qualifikation) 

Abb. 5: Qualifikation und Kompetenz - vom Novizen zum Experten (nach Bönnighausen & Wil-
kesmann, 2005; Reinmann, 2011) 
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ging und Mobiles Lernen werden in KMUs kaum eingesetzt (13% bzw. 7%), 

wobei auffällt, dass mobiles Lernen in Großunternehmen einen prominenteren 

Stellenwert hat (17%) (ebd., S. 8). Auch in Zukunft werden die oben genannten 

Formen und Tools das Gesicht des Corporate E-Learning sein (ebd., S. 10). 

4.2.1 6-Phasen-Modell eines Online-Kurses 

Ein Online-Kurs, z.B. ein Webinar einer Organisation, muss natürlich im Vorfeld 

didaktisch und organisatorisch überlegt vorbereitet sowie strategisch implemen-

tiert werden. Salmon (2002; Katzlinger, 2011; Zimmer, 2011) erstellte ein Modell 

für die Erstellung von Online-Lernszenarien, bei denen (Online-)Tutoren den 

Teilnehmern zur Seite stehen und diese sechs Phasen planen und moderieren 

(s. Abb. 6). 

 

 

Abb. 6: 6-Phasen-Modell eines Online-Kurses (nach Salmon, 2002; Katzlinger, 2009; Zimmer, 
2011, S. 96) 

 

Die Betreuung eines E- bzw. Blended Learning-Angebots in Form von (Online-) 

Tutoren ist unerlässlich und richtet sich nach Rollen und Aufgaben der Lernen-

den (Katzlinger, 2011, S. 249): 

 Betreuung als Help Desk – die Lernenden wenden sich mit ihren Fragen 

und Problemen an Experten, z.B. bei Anfragen im technisch-

organisatorischen Bereich (vor allem anfangs). Dabei ist eine zentrale 
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Anlaufstelle im Sinne von einer Ansprechperson von Vorteil, die die An-

fragen an die entsprechenden Experten weiterleitet. 

 Gruppenbezogene Betreuung – Der Tutor übernimmt die Rolle des Coa-

ches oder Moderator der Lerngruppe. Somit werden die Kommunikation 

und der Austausch von Informationen gefördert. 

Ein Online-Tutor übernimmt im Laufe eines Online-Kurses vielfältige Rollen und 

sollte dementsprechend vielfältig qualifiziert sein. Katzlinger (2011, S. 249ff.) 

nennt folgende Schlüsselkompetenzen, die ein Online-Tutor beherrschen sollte. 

Diese umfassen technische, soziale, inhaltliche sowie didaktisch-pädagogische 

Kompetenzen: 

 Kompetenz zur Unterstützung von (selbstgesteuerten) Lernprozessen, 

z.B. durch Ermutigung zur partizipatorischen Teilnahme, Herstellen von 

inhaltlichen Verbindungen, Hilfestellung bei inhaltlichen Problemen, etc. 

 Medienkompetenz 

 Leitung und Moderation von Gruppen (Zusammenfassen, Nachfragen, 

Fokussierung auf bestimmte Themen, neue Diskussionsthemen einbrin-

gen, etc.) 

 Kommunikationskompetenz, d.h. die Kenntnis über Theorien und Model-

le computervermittelter Kommunikation und deren Anwendung in der 

Praxis 

 Didaktisch-methodische Kompetenzen, d.h. die Abstimmung von Lehrin-

halten mit den Lehrzielen und Entwicklung von Lehrstrategien sowie die 

Auswahl und Einbindung der Lernmaterialien und die Durchführung der 

Lernerfolgskontrollen 

 Kompetenz im Umgang mit Störungen, z.B. technische Störungen, Stö-

rungen im Umfeld des Lerners, Disziplinstörungen, Passivität, etc. Lö-

sungsmöglichkeiten sollten, falls möglich, schon im Vorfeld des Kurses 

überlegt werden. 

 Kompetenz zum persönlichen Wissensmanagement – Selektion von re-

levanten Informationen, Organisation von Informationen, Integration von 

neuen Informationen in bestehendes Wissen bzw. in medientechnische 

Umsetzungen sowie die kritische Bewertung des Wahrheitsgehaltes von 

Informationen (sehr wichtig im Hinblick auf die immense Quantität von 

Informationen im Internet) 

 Technikkompetenz 

 Fachkompetenz  
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4.2.2 Argumente contra Corporate E-Learning 

Nicht in allen Betrieben wird E-Learning gefördert. In einer Studie des Instituts 

für Medien- und Kompetenzforschung (MMB Institut für Medien- und Kompe-

tenzforschung & Haufe Akademie GmbH & Co. KG, 2013, S. 5) wollte man 

Gründe suchen, die gegen den Einsatz von E-Learning sprechen und bekam 

folgende Ergebnisse: 

Die häufigsten Gründe, warum E-Learning in einem Betrieb nicht genutzt wird 

und auch in den nächsten Jahren nicht genutzt werden soll, sind der begrenzte 

soziale Austausch und die begrenzte Möglichkeit, direktes Feedback zu geben. 

Außerdem bemängeln viele KMUs und Großunternehmen die fehlenden Rege-

lungen zum Lernen am Arbeitsplatz. Zudem nannten die befragten Organisatio-

nen als weiteren Grund, dass ein zu hoher Grad an Selbstlernkompetenz bei 

den Mitarbeitern erforderlich wäre. 

Dem Argument des begrenzten sozialen Austauschs kann mit dem Einsatz von 

Social Software in Corporate E-Learning-Szenarien (vgl. Kap. 3.4) begegnet 

werden. Auch kann in den meisten Social Software Tools bzw. (Learning) Con-

tent Management Systemen ((L)CMS), die auch beim Corporate E-Learning 

zum Einsatz kommen können, unmittelbares Feedback durch den Online-Tutor 

oder andere Lernende erfolgen. Voraussetzung ist dabei lediglich die unmittel-

bare Verfügbarkeit eines Ansprechpartners, die z.B. durch vorher fixierte Lern-

stunden oder Sprechstunden sichergestellt werden kann. Diese Argumente 

können somit entkräftet werden. 

Das Argument der fehlenden Regelungen zum Lernen am Arbeitsplatz ist schon 

diffiziler zu lösen. Es gibt, im Gegensatz zum klassischen Präsenzlernen, oft 

keine Regelungen, wie und in welchem Maße Lernzeiten auf die Arbeitszeit an-

gerechnet werden. Da jeder Lerner individuell Zeit ins Corporate E-Learning 

investiert, kann es hier auch keine allgemein gültigen Regelungen geben. Es 

muss daher gemeinsam mit dem Betrieb Lösungen und Regelungen gefunden 

werden, die für alle Beteiligten tragbar sind. 

Das letztgenannte Argument des zu hohen Grades an Selbstlernkompetenz bei 

Mitarbeitern ist natürlich verständlich, vor allem, wenn man bedenkt, dass 

manch Mitarbeiter in Organisationen in der (schulischen) Ausbildung niemals 

selbstständiges, eigenverantwortliches und/oder kooperatives (netzbasiertes) 

Lernen erfuhren. Hier könnte ein möglicher Lösungsansatz eine behutsame und 

stark betreute Einführung von Corporate E-Learning sein, bei dem anfangs die 

Präsenzphasen überwiegen, um den Lernenden die Entwicklung von Selbst-

lernkompetenz zu ermöglichen. Es muss von der Betreuerseite her auch immer 

die Möglichkeit gegeben sein, Hilfe bei Problemen oder Fragen zu finden, um 
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somit die Motivation seitens der Lernenden aufrecht zu erhalten oder sogar zu 

stärken. 

Argumente gegen den Einsatz von E-Learning gibt es einige. An dieser Stelle 

wurden lediglich die stärksten Bedenken berücksichtigt. Wie man erkennen 

kann, gibt es jedoch auch Gegenargumente und Lösungsansätze, die dabei 

helfen können, Corporate E-Learning intensiver zu nutzen. 

4.2.3 Argumente pro Corporate E-Learning 

Selbstverständlich gibt es auch Argumente, die für den Einsatz von E-Learning 

sprechen. In der gleichen Studie (ebd., S. 13f.) sind folgende Argumente von 

Betrieben, die entweder E-Learning bereits nutzen oder den Einsatz von E-

Learning geplant haben, am meisten genannt worden: 

Räumliche und zeitliche Flexibilität ist der Hauptgrund, warum E-Learning in 

Organisationen eingesetzt wird. Zudem ist selbstgesteuertes und individualisier-

tes Lernen ein gewichtiges Argument für den Einsatz von E-Learning. 

Interessant ist hierbei, dass „weiche“ Motive, wie etwa die Motivationssteigerung 

und Qualitätsverbesserung, kaum Gewicht haben. Auch die Multimedialität des 

Lernarrangements ist kein gewichtiger Faktor beim Einsatz von E-Learning. Im 

Gegensatz dazu nehmen Faktoren wie Kosten- und Zeitersparnis einen promi-

nenteren Rang ein. 

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Organisationen das betriebliche Ler-

nen auslagern wollen und den Mitarbeitern dabei eine aktivere, individuellere 

Rolle zukommen lassen wollen. Dabei erhofft man sich auf Seiten des Betriebs 

eine Reduktion der Kosten für die betriebliche Aus- und Weiterbildung – Stich-

wort: technische Ausrüstung am Arbeitsplatz – sowie Reduktion von Lernzeiten 

während der Arbeitszeit. Dies birgt jedoch Risiken: Zum einen wird davon aus-

gegangen, dass jeder Mitarbeiter zu Hause über die notwendige technische 

Ausrüstung für den Einsatz von E-Learning verfügt, was immer mehr, aber noch 

nicht überall der Fall ist. Zum anderen verlagert man Lernzeit in die Freizeit der 

Angestellten. Hier muss darauf geachtet werden, dass es klare Regelungen 

gibt, wie viel man in der Freizeit extra in die Aus- und Weiterbildung investieren 

kann bzw. dass überlegt wird, die Arbeitszeit für die Dauer eines Kurses adä-

quat zu den Lernzeiten zu vermindern, um schlussendlich einer Überbelastung 

und Demotivation der Lernenden zuvor zu kommen. 
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5. Fazit, Status quo und Ausblick 

In den bisherigen Kapiteln wurde gezeigt, 

 welche bildungswissenschaftlichen Grundlagen, Theorien und Rah-

menbedingungen für einen (erfolgreichen) Einsatz von (Corporate) E-

Learning zu beachten sind und wie diese erfüllt werden können, 

 welchen Stellenwert Social Software beim (Corporate) E-Learning ein-

nehmen kann und wie diese Programme eingesetzt werden können, 

 wie Social Software individuelle und organisationale Kompetenzen for-

dern und fördern kann, 

 welche Parallelen Wissensmanagement und E-Learning aufweisen und 

wie diese zwei Modelle auf individueller und/oder organisationaler Ebe-

ne miteinander verknüpft werden können und 

 wie (Corporate) E-Learning in Betrieben implementiert werden kann und 

welche Hindernisse oder Barrieren auf dem Weg zu einem Einsatz von 

E-Learning in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung warten könnten 

bzw. wie diese gelöst werden könnten. 

 

An dieser Stelle wird anhand zweier aktueller repräsentativer Studien 

(MMB Institut für Medien- und Kompetenzforschung, o.J.; MMB Institut für Me-

dien- und Kompetenzforschung & Haufe Akademie GmbH & Co. KG, 2013) ge-

zeigt, wie sehr und in welchen Formen E-Learning in Großbetrieben und KMUs 

in Deutschland ausgeprägt ist. Anschließend wird versucht, eine Perspektive für 

die nächste Zukunft zu geben, wie sich Corporate E-Learning (in Deutschland) 

entwickeln wird und welche Ausbaupotenziale noch vorhanden sind. 

 

Die Untersuchung von E-Learning-Anwendungspotenzialen bei Beschäftigten in 

diversen Berufsgruppen (MMB Institut für Medien- und Kompetenzforschung, 

o.J.) zeigt, dass potenzielle Zielgruppen für E-Learning ausgesprochen hetero-

gen sind. Durch Vorbildung, die Position im Unternehmen sowie der Art des 

Berufs haben Beschäftigte unterschiedliche Zugänge und Erfahrungen mit 

Computern (ebd., S. 42). Generell sieht man, dass Angestellte mit einem niedri-

geren Bildungsabschluss mit E-Learning nicht oder kaum vertraut sind und auch 

die Computerkenntnisse nicht so hoch sind, wie bei höher gebildeten Angestell-

ten (ebd.). 

Auch die Unternehmensgröße hat Einfluss auf den (potenziellen) Einsatz von E-

Learning im Betrieb. Großunternehmen haben oft den Vorteil, dass die betriebli-

che Weiterbildung ein wichtiger Bestandteil der Personalentwicklungsstrategie 

ist und daher häufig ein höheres Budget für die Weiterbildung der Mitarbeiter 
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zur Verfügung steht. Dies erleichtert den Großunternehmen den Einsatz von E-

Learning. In KMUs und Kleinstunternehmen (1 bis 9 Beschäftigte) ist die Wei-

terbildung oft nicht institutionalisiert, sondern findet vielmals sporadisch und 

bedarfsorientiert (am Arbeitsplatz) statt (ebd., S. 43). 

Natürlich spielt auch der Branchentyp eine Rolle beim Einsatz von E-Learning, 

da gezeigt wurde, dass in gewerblichen Berufen in der industriellen Fertigung 

häufig betreute Lernformen mit einem hohen Anteil sozialer Kontakte gewünscht 

werden. Da diese Berufsgruppe einen hohen Anteil von Personen mit geringen 

Fähigkeiten zum Selbstlernen besitzt, werden informelle Formen der Weiterbil-

dung von Vertretern dieser Branche kaum genutzt (ebd., S. 44). Jedoch gibt es 

bereits erprobte Konzepte für E-Learning auch in diesen Berufen, z.B. die 

„Kompetenzwerkst@tt“ (vgl. Knutzen & Howe, 2011). 

In Zukunft sollte also hinsichtlich dieser vielen Einflussfaktoren darauf geachtet 

werden, dass beim Corporate E-Learning möglichst „alle Akteure (Personalver-

antwortliche, Mitarbeiter, Tutoren und Dozenten, Betriebsräte und Unterneh-

mensvorstände) frühzeitig in die Planung einbezogen werden“ (MMB Institut für 

Medien- und Kompetenzforschung, o.J., S. 44). 

 

Mit dem Jahr 2013 setzen laut der MMB-Studie „e-Learning und Lernen am Ar-

beitsplatz im Mittelstand“ (MMB Institut für Medien- und Kompetenzforschung 

& Haufe Akademie GmbH & Co. KG, 2013, S. 4) bereits 52% aller KMUs und 

sogar 61% der Großunternehmen E-Learning ein. Zum Vergleich: bei der letz-

ten MMB-Studie 2007 (Michel, 2007) lag der Anteil der E-Learning-Nutzer bei 

befragten Unternehmen nur bei etwa 20-30%. Somit nutzten innerhalb von sie-

ben Jahren doppelt so viele Unternehmen E-Learning am Arbeitsplatz. Davon 

ist knapp die Hälfte dieser Unternehmen erst seit 2010 dabei (MMB Institut für 

Medien- und Kompetenzforschung & Haufe Akademie GmbH & Co. KG, 2013, 

S. 6). 

E-Learning wird dabei von KMUs überwiegend gezielt bei nur wenigen Mitarbei-

tern (1-29% Anteil der Belegschaft) eingesetzt, während Großunternehmen viel 

häufiger die Mehrheit der Mitarbeiter in das betriebliche E-Learning einbeziehen 

(ebd., S. 7). 

Wie sieht es nun mit der Zukunft von Corporate E-Learning aus? Ist der Markt 

für digitales Lernen bereits gesättigt? Oder wendet man sich sogar vom betrieb-

lichen E-Learning ab? 

Die vorhin zitierte MMB-Studie von 2013 (S. 20f.) zeigt, dass in nächster Zu-

kunft Corporate E-Learning in allen erdenklichen Formen – vor allem in KMUs – 
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einen noch höheren Stellenwert haben wird und damit informelles Lernen ins-

gesamt aufgewertet wird. 

 

Corporate E-Learning erlebte also vor allem in den letzten 5-10 Jahren einen 

Aufwärtstrend, der wahrscheinlich – bedingt vor allem durch die immer raschere 

Entwicklung und intuitivere Handhabung moderner (sozialer) Technologien – 

noch anhalten wird. Trotzdem gibt es noch immer Unternehmen, etwa ein Vier-

tel aller befragten KMUs und Großunternehmen, die noch kein Corporate E-

Learning nutzen und es auch nicht planen (ebd., S. 4). Dies stellt Anbieter von 

E-Learning-Szenarien vor eine besondere Herausforderung und benötigt noch 

mehr das Know how sowie das Know that aller beteiligten Akteure. 

Aus bildungswissenschaftlicher Sicht müssen sich die handelnden Personen 

noch mehr mit den Konzepten und den Herausforderungen, aber auch den Po-

tenzialen und Vorteilen neuer Medien sowie dem damit stattfindenden informel-

len und auch mobilen Lernen auseinandersetzen, um schlussendlich diese neu-

en Lehr- und Lernformen gezielt und effektiv in der betrieblichen Aus- und Wei-

terbildung einzusetzen. Damit Mitarbeiter einer Organisation Corporate E-

Learning effizient nutzen können, sind zudem Kompetenzen zum Selbstlernen 

und des Wissensmanagements vonnöten, die idealerweise bereits in der schuli-

schen Ausbildung ausgebildet wurden. Daher stehen auch die traditionellen 

Bildungsinstitutionen in der Pflicht, diese neuen Formen des Lehren und Ler-

nens dementsprechend einzusetzen und zu fördern. 
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