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Let’s start 
Digitale Medien sind in der heutigen Zeit allgegenwärtig und werden auch 
zunehmend in Bildung und Erziehung eingesetzt. Informationen, die ergänzend zu 
dem Unterricht bereitgestellt werden, werden häufig als PDFs hochgeladen oder 

verlinkt, sodass die Lernenden das Gelernte online nachlesen können. Jedoch ist E-Learning 
in der Erwachsenenbildung nicht weit verbreitet und wird teilweise noch mit Skepsis 
betrachtet.  

Was lerne ich hier und warum? 

In diesem Kapitel lernen Sie, was E-Learning ist. Wir wollen den Ausbilder*innen einen 
einführenden Überblick über das Thema „E-Learning“ vermitteln. Grundsätzlich geht es um 
die Definition des Begriffs. Nach dieser Lerneinheit werden Sie als Ausbilder*in wissen, was 
E-Learning ist und aus welchen Elementen es besteht.  

Welchen Inhalt finde ich hier? 

Die Lernenden werden fähig sein, mehrere Möglichkeiten und Optionen des E-Learnings 
beschreiben zu können, und viel Wissen über die grundlegenden Begriffe der digitalen Welt 
angereichert haben. Sie lernen den Unterschied zwischen E-Learning und dem Konzept 
“Blended Learning” sowie den Unterschied zwischen synchroner und asynchroner 
Kommunikation im digitalen Kontext. Darüber hinaus werden Sie viel über die Vor- und 
Nachteile beider Lernkonzepte lernen.  

Was ist E-Learning? 
Die meisten Menschen denken, E-Learning sei die Kurzform für “Elektronisches Lernen”, was 
meint, dass Lernen sich elektronische Technologien zunutze macht. Aber das “E” in E-
Learning steht für viel mehr als nur “elektronisch” – denke Sie anstelle des „E“ an „exciting, 
empirical, empathetic, extra, emerging, energetic, exceptional, early, eloquent, everywhere, 
ephemeral, extended, effortless, epic, 
evangelistic, eclectic, engaging, extended” 
Lernen und noch viel mehr. Der Punkt ist, dass 
E-Learning ein wichtiger, individueller und 
anleitender Part des Lernprozesses sein kann, 
was bis dato aber noch nicht vollständig richtig 
verstanden worden ist1. Wissen und 
Informationen werden mithilfe digitaler Medien 
und in Zusammenarbeit mit der Lerngruppe im 
Internet präsentiert und übermittelt. Manchmal  
Knowledge and information are presented and 

 
1 Cf. Luskin, Bernard (2010): Think “Exciting”: E-Learning and the Big “E”. online: https://er.educause.edu/articles/2010/3/think-
exciting-elearning-and-the-big-e   access: 2019-10-21 
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conveyed with the help of digital media, in collaboration with learning groups on the internet. 
Manchmal wird E-Learning auch als Online-Lernen, multimediales Lernen oder 
computergestütztes Lernen bezeichnet.  

Die Anwendung von E-Learning kann sehr unterschiedlich sein:  
 

• Es gibt Kurse mit wöchentlichen Klassentreffen, in denen die lehrende Person auf 
digitale Lehrmaterialien verweist. Die Lernenden sollen diese nutzen, um sich in ein 
Thema einzulesen oder sich für das nächste Treffen vorzubereiten. In diesem Fall 
sprechen wir von einem “in-class”-Kurs mit zusätzlichem E-Learning. 

• Das Training, in dem Sie gerade teilnehmen, ist ein “Blended-Learning”-Format. 
Es gibt vereinzelte Klassentreffen, aber hauptsächlich findet der Kurs online statt, 
wo alle Ressourcen und Inhalte bereitgestellt werden. Im Internet stehen alle 
Lerninhalte für Sie jederzeit und vollständig zur Verfügung. Das Ziel der 
Klassentreffen ist das gegenseitige Kennenlernen und die Ermöglichung eines 
Austauschs an Erfahrungen und Interessen unter den Lernenden.  

• Ausschließlich E-Learning-Kurse, die ohne persönliche Interaktion und begleitende 
persönliche Treffen stattfinden, sind in dem Bereich der Erwachsenenbildung nicht 
üblich. Das ist ein Konzept, das hauptsächlich an Universitäten angewandt wird. in 
den nächsten Kapiteln werden Sie lernen, warum diese Methode zunehmend 
populärer wird und welche Vorteile sie ermöglicht.  

E-Learning-Komponenten 
E-learning-Kurse sind verschieden. Sie unterscheiden sich je in Größe, Auswahl und 
Vielzahl der E-Learning-Komponenten sowie in deren Zielgruppen und Design. Dennoch gibt 
es einige Konstanten, die jedem E-Learning-Kurs gemein sind.   

• Interaktivität: Der größte Vorteil von E-Learning gegenüber Bücher und Filme ist 
die Interaktivität. Interatkive Übungen, wie diejenigen, die Sie in diesem Kurs 
bearbeiten, verlangen von den Teilnehmer*innen, dass sie aktiv teilnehmen und mit 
den Mitlernenden diskutieren.  

• Anpassungsfähigkeit: Es gibt E-Learning-Programme, die die fähig sind, sich den 
Bedürfnissen und Charakteristika eines jeden Teilnehmers anzupassen – zum 
Beispiel kann in Abhängigkeit zu dem bestehenden Wissen und primären 
Interessen bestimmte Inhalte angepasst, Tipps gegeben oder die Reihenfolge der 
Übungen verändert werden.  

• Übungen und Tests: Übungen und Test können die Lernerfahrung positive 
anregen. Sie können helfen, das Gelernte zu vertiefen, und machen zudem Spaß. 
Es gibt verschiedene Arten von Übungen: von Auswahlaufgaben über 
Plazierungstests bis zu Input-Fragen. Bewertung und Rückmeldung erfolgen hierbei 
unmittelbar.   

• Mobiles Lernen:  Lernen wird mehr und mehr eine Tätigkeit, die dank des 
Smartphones auch unterwegs erledigt werden kann. Achten Sie deswegen darauf, 
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dass die Platform, auf der Sie ihre Inhalte und Materialien zur Verfügung stellen, 
auch mit mobile Geräte kompatibel ist.  

• Kommunikation: Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Wege, wie auf 
Lernplattformen und im Internet generell, Orte für Kommunikation zwischen den 
Lernenden und den Ausbilder*innen geschaffen werden können. Chats 
ermöglichen synchrone (simultane), Foren und Email asynchrone (verzögerte) 
Kommunikation. Weitere Kommunikationsmittel sind Skype, Facebook, WhatsApp, 
etc.  
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Die oben genannten Komponenten beziehen sich hauptsächlich auf die verschiedenen 
Wege, einen Kurs zu gestalten.  
Es gibt darüber hinaus auch weitere Elemente, die das Ergebnis des Kurses mitbestimmen.  

 

• Zielgruppe: Was ist Ihre Zielgruppe? Nehmen die Personen freiwillig teil oder 
wollen sie mit dem Kurs ein bestimmten Ziel erreichen (z.B. ein Zertifikat erhalten)? 
Haben sie Vorwissen? Ist ihnen der Umgang mit dem Internet vertraut oder sind sie 
darin Anfänger*innen? Normalerweise sind Erwachsene konstante Lernende, da 
sie stets nach mehr Wissen in ihrem Interessenbereich streben. Zugleich benötigen 
sie jedoch mehr Unterstützung und Wiederholungen als jüngere Teilnehmer*innen. 
Die Benotung des Wissensstandes ist hierbei nicht notwendig. Einige ziehen es vor, 
während des Lernprozesses im Ausgleich mit anderen Lernenden zu stehen, 
wogleich andere wiederum lieber auf sich selbst konzentriert lernen wollen. Wie Sie 
sehen können, unterscheiden sich Motivation und Vorwissen von Person zu Person 
individuell. Je mehr die Teilnehmer*innen bereits wissen, desto mehr können sie 
anpassen und ihren eigenen Lerninhalt bilden. Deswegen ist es notwendig zu 
wissen, für wen Sie Ihren Inhalt erstellen.   

• Betreuung: Zusätzlich sollte auch die Form der Betreuung gründlich bedacht 
werden. Einige E-Learning-Kurse kommen ohne jegliche Supervision aus. Wenn 
Sie entscheiden, Ihre Teilnehmer*innen betreuen zu wollen, sollten Sie sich über 
folgende Fragen Gedanken machen: Wer soll den Kurs betreuen? Wie häufig soll 

Konstante 
Komponenten

Interaktivi
-tät

Anpass-
ung

Übungen 
und Test

Mobiles 
Lernen

Kommuni
kation

Ziel-
gruppe Betreuung
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auf Anfragen und Probleme reagiert warden? Wer kontrolliert die Ergebnisse? Wie 
wird die Supervision ablaufen (Forum, Email, Facebook, Chat, etc.)?  

 
Wie sie sehen können, ist E-Learning nicht immer gleich E-Learning. Viele Faktoren 
beeinflussen, wie der Kurs ablaufen wird! Sie als Autor*in des Kurses treffen die essentiellen 
Entscheidungen!  
 
 

Um diesen Punkt zu veranschaulichen, möchten wir Sie bitten, sich diese sehr 
verschiedenen E-Learnig-Kurse anzusehen:  
 

Beispiel: 

• Es gibt eine große Vielzahl an Online-Kurses auf dieser Website: 
https://www.edukatico.org/en/courses.  

• Filtern Sie die Kurse per Sprache “Deutsch” und Kosten “Kostenlos”. 

• Führen Sie weitere Beispiel an!  

MOOCs (Massive Open Online Course) bieten moderne Videokurse an und sind 
interessante Lern- und Lehrplattformen.  

• Die Online-Kurse sind kostenfrei und in Englisch (man muss sich registrieren): 
https://iversity.org/en.  

Heutzutage bieten viele Gesundheitsdienstleister freizugängliche E-Learning-Kurse an, die 
Themen zu Gesundheit, Bewegung und Diäten behandeln. Werfen Sie doch einen Blick auf 
die folgenden Beispiele!  
 
Info: kostenfreie Kurse vs. kostenpflichtige Kurse 
Viele E-Learning-Kurse sind kostenfrei, obwohl sie meist viel aufwendiger und teurer sind als 
„In-Class”-Veranstaltungen. Hierfür gibt es mehrere Gründe:  

• Oftmals sind E-Learning-Projekte durch öffentliche Funds finanziert. Das OnTrain-
Projekt wird zum Beispiel durch einen Fund der Europäischen Kommission 
finanziert. Dafür sind diese Kurse aber auch an die Erfüllung bestimmter Kriterien 
gebunden. Zum Beispiel ist es vorgeschrieben, dass die Kurse kostenfrei sein 
müssen oder die Kosten bzw. Einnahmen nur für Dinge genutzt werden dürfen, die 
in direkter Verbindung mit dem Kurs stehen – wie zum Beispiel die Deckung der 
Kosten durch die Betreuung.  

• Einige Anbierter verfügen über eine große Vielzahl an kostenpflichtigen Kurses und 
möchten Teilnehmer langfristig generieren, indem sie kostenfreie Kurse als Anreiz 
setzen.  

• Kostenfreie können häufig nicht mit kommerziellen Kursen mithalten. Viele bieten, 
mitunter auch über Youtube, Videos an, die mit einem sehr niedrigen Budget 
produziert und nicht komplett durchdacht worden sind. Deswegen sollten Sie 
aufpassen. Verschenden Sie nicht Ihre Zeit mit schlechten Lernmaterialen.  
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• An Betreuung, Feedback als Input für Übungen und Zertifikate fehlt es teilweise bei 
freien E-Learning-Kurse.   

Wie Sie sehen können, macht es durchaus Sinn, Kosten zu verlangen, obwohl es auch viele 
kostenfreie Alternativen gibt.  
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Synchrones vs. asynchrones Lernen 
Synchrones Lernen ist eine Form des Lernens, die in Echtzeit geschieht, wenn eine Gruppe 
von Menschen zur Gleichen Zeit am Lernprozess teilhaben. Obwohl das Lernen gleichzeitig 
stattfindet, müssen die Lernenden nicht mal am selben Ort persönlich anwesend sein. Einige 
Beispiel synchrones Lernens beinhalten: Live Webinare, Sofortnachrichten, Virtueller 
Klassenraum.  
 

 
 PROS 

 
CONS 

Aufgrund der sozialen Natur synchronen 
Lernens haben die Lernenden die 
Möglichkeit, leicht mit der Ausbildenden und 
anderen Lernenden zu interagieren, zum 
Beispiel in Gruppenaktivitäten.  
 
Synchrones Lernen findet in Echtzeit statt, 
was bedeutet, dass man unmittelbar 
Rückmeldung erhalten kann. Ideen und 
Meinungen können direkt mit den 
Mitlernenden geteilt werden.  
 
Ebenso können die Lernenden, falls sie 
Problem emit dem Lerninhalt haben, sich 
durch das synchrone Lernen direkt an Sie 
wenden und unmittelbar Antworten erhalten.  

Synchron Lernende  müssen stets zu einer 
bestimmten Zeit online sein, was wiederum 
bedeutet, dass deren Lernprozess in einem 
bestimmten Lehrplan eingebettet ist. 
Lernende könne nicht jederzeit Zugriff auf 
den Lerninhalt haben.  
 
Aufgrund der Gruppendynamik bei, 
synchronen Lernen könnten manchmal 
Lernende den Eindruck erhalten, dass sie 
nicht so viel individuelle Aufmerksamkeit 
erhalten, wie sie es benötigten.  
 
Die Effektivität, wie gut die Lernenden den 
Kursinhalt verstehen, hängt vielmehr von 
der Qualität der Lehrenden ab als von den 
Lernenden selbst..  

 

Asynchrones Lernen ist mehr auf die Lernenden zentriert. Es wird versucht, den Lernenden 
dazu zu befähigen, unabhängig von einem bestimmten Ort oder einer bestimmten Zeit einen 
Kurs erfolgreich abzuschließen. Demnach überbrückt das asynchrone Lernen Hürden des 
Ortes und der Zeit. Solange die Lernenden Zugang zu Internet haben, haben asynchrone 
Lernende die Freiheit, die Kursmaterialen zu bearbeiten, wann immer sie wollen und von 
jedem Ort aus.  

Beispiele des asynchronen Lernens sind: Email, Blogs, Videounterricht und Webinare, online 
Diskussionsformen.  
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 PROS 

 
CONS 

Asynchrones Lernen bietet viele 
Möglichkeiten der Flexibilität. offers lots of 
flexibility. Obwohl es zwar in der Regel 
Fristen für die Bearbeitung von Aufgaben 
gibt, können asynchrone Lernende in ihrem 
eigenen Tempo vorgehen und zu jeder Zeit 
und von jedem Ort aus auf ihren Kurs 
zugreifen. Es ist eine kostengünstige 
Möglichkeit, Lernende auszubilden, die sich 
an unterschiedlichen Orten befinden. 
 
Asynchrones Lernen bedeutet, dass Ihre 
Lernenden zu jeder Zeit und von jedem Ort 
aus an Ihrem Kurs teilnehmen können.   
 
Mit asynchronem Lernen haben die 
Lernenden signifikant mehr Zeit, über die 
Lernmaterialien nachzudenken. Das 
bedeutet, sie warden eher dazu geneigt sein, 
den Kursinhalt besser zu verstehen.  

Obwohl sich die Lernenden zwar mit den 
Lehrenden in Kontakt setzen können, sind 
diese Möglichkeiten durch das asynchrone 
Lernen limitiert. Antworten zu Fragen 
können nicht in Echtzeit, sondern nur 
verzögert übermittelt werden (z.B. Lernende 
müssen auf die Antwort auf eine Email 
warten). 
 
Der Mangel an Interaktion zwischen 
Lernende und Lehrende kann ein Gefühl der 
Isolation erwecken, was wiederum zu 
mangelnder Motivation und schwindendem 
Interesse führen kann. Sie sollten daher der 
Isolation der Lernenden den Kampf 
ansagen, indem Sie tollen Lerninhalt 
erstellen.  

 

Asynchrones Lernen ist auf den Lernenden zentriert und bedarf daher Selbstdisziplin und 
Fokus der Lernenden, um die notwendige Arbeit im Kurs zu bewältigen. Das Nutzen von 
Instrumenten wie Gamifikation kann dabei helfen, die Lernenden am Ball zu halten2. 

Beispiele 
Sogenannte Lernplattformen werden benutzt, um das Lehren und Lernen im E-Learning-
Prozess zu unterstützen sowie um Lernmaterialen und Nutzerdaten zu verwalten. Auf der 
anderen Hand kann hierbei auch eine Unterscheidung anhand der Funktionen, die sie erfüllen, 
getroffen werden (CMS vs. LMS): Der Inhalt ist organisiert und verwaltet in „Content 
Management Systems“ (CMS). In der Zwischenzeit haben sich diese in komplexe editorische 
Systeme weiterentwickelt, in denen kooperative Internet-gestützte Arbeitsabläufe 
visualisieren lassen.  Im Gegensatz hierzu werden „Learning Management Systems“ (LMS) 
dafür erstellt, um das Lehren und Lernen im Kontext digitaler Medien zu unterstützen.  

 
2 Lawless, C. (2018): Synchronous vs Asynchronous Learning: Which is Right for your Learners? online: 
https://www.learnupon.com/blog/synchronous-learning-asynchronous-learning/  access: 2020-03-13 
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Auf der anderen Seite können die Software-Systeme darin unterschieden werden, ob sie von 
einem kommerziellen Anbieter stammen oder als OpenSource-Lösung angeboten werden3. 
Die am meisten bekannten OpenSource-Lösungen für „Learning Management Systems“ 
(LMS) sind moodle und ILIAS. Durch diese ist es möglich, Inhalt hochzuladen, Inhalt und 
Teilnehmer*innen zu verwalten und Inhalte für einen Onlinekurs zusammenzustellen – wie 
zum Beispiel ein Online-Lerangebot zu erstellen.  

Für mehr Informationen:  Moodle: https://moodle.org/?lang=en ; ILIAS: 
https://www.ilias.de/en/  

Aufgaben 
Am Beginn eines Online-Kurses ist es oft der Fall, dass Schweigen die Gruppe 
beherrscht. Das ist vollkommen normal, da viele der Teilnehmenden zum ersten 
Mal an einem Online-Kurs teilnehmen. Um das Schweigen zu brechen, 
empfehlen wir Ihnen sogenannte „Icebreaker”-Methoden. Sie stellen sicher, dass 

die Teilnehmenden sich wohl fühlen und dazu bereit sind, Informationen miteinander 
auszutauschen. So kann eine Art von „sozialer Präsenz” im virtuellen Raum erzeugt werden. 
Im Folgenden stellen wir Ihnen zwei unterschiedliche Möglichkeiten vor.   

Aufgabe 1: Städte erraten 

 
Um die Stimmung etwas aufzulockern und sich einander kennenzulernen, können sie 
eine Art eines kleines Wettbewerbs in dem virtuellen Klassenzimmer organisieren. 

Sie werfen ein Bild (z.B. einer Stadt) mit dem Projektor an die Wand, welches fast komplett 
verdeckt ist. Die Aufgabe der Lernenden ist es nun, anhand der wenigen gegebenen Details 
die dargestellte Stadt zu erkennen. Sie als Ausbilder*in können das Bild sukzessive 
aufdecken, sofern die Lernenden die Stadt nicht erraten können, und ihnen durch Hinweise 
und Tipps helfen. Das ist eine klassische Übung für persönliche Ausbildungen im 
Klassenraum, die nicht eins zu eins in einer Online-Ausbildung übersetzen werden kann. Die 
eben beschrieben Ausführung ist nicht in Online-Kurses möglich. Denken Sie darüber nach, 
wie diese Übung in einem digitalen Lernkontext umgesetzt werden kann – der Einbezug 
unterschiedlicher Medien ist hierbei möglich.  

1. Wie würden Sie an diese Übung herangehen? 

2. Welche besonderen Umstände müssen bedacht werden?  

3. Befinde ich mich in einem asynchronen oder synchronen Lernumfeld?  

4. Wie findet die Kommunikation zwischen den Lernenden und mir statt?  

 
3 Arnold, P.; Kilian, L.; Thillosen, A.; Zimmer, G. (2018): Handbuch E-Learning: Lehren und Lernen mit digitalen Medien. 5. 
Auflage; W. Bertelsmann Verlag: Bielefeld; p.87. (chapter 3: virtual educational space) 
 



ONLINE TRAINING, THE TREASURE WITHIN  

 

 

A.1. INTRODUCTION TO E-LEARNING  12 

 

Leitfragen für die Übung: Wie verhält sich Konzept x zu den Konzepten y und z? Was wissen 
beriets über das Konzept x mit Bezug auf bereits bestehende Wissensstrukturen?  

 

 

Übung 2: Abfrage der Erwartungen und des Feedbacks  

 
Die Frage nach den Erwartungen der Teilnehmenden an die Lerneinheit ist 
essentieller Teil einer jeden guten Lerneinheit, bevor sie beginnt. Ein weiterer 
wichtiger Bestandteil ist das Feedback am Ende der Einheit. In einem 

Klassenraum kann das leicht bewerkstelligt werden, indem man den Teilnehmenden 
Moderationskarten und einen Stift aushändigt. In einem digitalen Lernumfeld ist das nicht ohne 
Weiteres möglich.  

Jedoch gibt es Software-Pakete, die anstelle von Moderationskarten ähnliche Aktivitäten 
ermöglichen. Zum Beuspiel stellt die Software „Padlet” eine virtuelle Pinwand dar, an der 
verschiedene „virtuelle Moderationskarten“ befestigt werden können. Dieses Tool kann sehr 
praktikabel zum Beispiel in einem Forum eingebettet werden. Hierbei könnten die 
Teilnehmenden mit der zusätzlichen Aufgabe versehen werden, am Anfang oder während des 
Kurses ihre Erwartungen an den Kurs zu schildern. Nach Abschluss des Kurses können hier 
auch Rückmeldungen angefragt werden.  

Versuchen Sie es aus! Die Software ist Internet-basiert und frei erhältlich. Lediglich eine 
Registrierung ist erforderlich (https://de.padlet.com/ ). 

 

Dieses Kapitel vermittelt einen ersten Überblick über Online-Lernen im Allgemeinen. 
Für weitere detaillierte Information zu bestimmten Themen des digitalen Lernkontexts 
werfen Sie bitte einen Blick auf die folgenden Kapitel, darunter besonders Kapitel 2 

(Die neue Rolle der Online-Ausbilder*innen), Kapitel 4 (Kursmanagement) und Kapitel 5 
(Kursmaterial). Natürlich sind alle Themen dieses Handbuchs für angehende Online-
Ausbilder*innen von großer Wichtigkeit und dienen dazu, das Wissen der Ausbilder*innen zu 
erweitern und Fähigkeiten im digitalen Lernkontext zu vermitteln.  

Zusammenfassung 
In diesem Kapitel haben Sie als Ausbilder*in Wissen über die Möglichkeiten und 
Bedingungen des E-Learning in der Erwachsenenbildung gesammelt. Sie kennen 
nun die Charakteristika sowie die Vor- und Nachteile des E-Learning.  Gleichzeitig 
sind Sie sich den Unterschieden zwischen Online-Kursen und klassischen 

Klassenraumkurses bewusst und können somit abwägen, welche Form der Durchführung sich 
am meisten für Ihren Kursinhalt eignet. Sie wissen ebenso alles Wichtige über das „Blended-
Learning-Szenario”.  
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