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Der stockende 
Trend
Die rasante Verbreitung von Smartphones und  
Tablets hat auch dem Thema E-Learning neuen  
Antrieb verscha�. Trotzdem ist der seit 20 Jahren 
beschworene Boom nicht im erwarteten Ausmaß 
eingetreten. Wieso eigentlich?
Text: Clemens Rosenkranz

„Am Anfang wurde E-Learning stark überschätzt, vor 20 Jahren hatte 
man ein viel höheres Tempo erwartet“, erklärt Sophie Lenz, Leiterin des 
Kompetenzzentrums E-Learning der FH Wien. Nichtsdestotrotz, die 
grundlegende Akzeptanz werde nicht mehr diskutiert, der Fokus liege 
jetzt auf der Umsetzung. Dennoch: „E-Learning ist kein Allheilmittel, 
dadurch wird nicht alles automatisch besser und Lernen nicht völlig auf 
den Kopf gestellt“, meint Gerhard Schwed von der Donau-Universität 
in Krems. Aber E-Learning sei beim Lernen nicht mehr wegzudenken.

Noch skeptischer ist Michael Sturm, der Geschäftsführer des BFI: 
„Die Nachfrage nach E-Learning-Angeboten bleibt bis dato hinter den 
Erwartungen zurück. Wir haben diesen Ansatz schon vor vielen Jahren 
aufgegriffen, machten aber die Erfahrung, dass die Angebote nicht 
besonders gut angenommen werden.“

KMU lernen anders
Grundsätzlich gibt es eine Schere zwischen Ausbildung und Weiter-
bildung: Während es auf universitärer Ebene schon Alltag sei, schaue 
es bei Firmen anders aus. Gerade für kleinere KMU könne nämlich der 
Kostenaufwand höher sein als der Nutzen. Dazu Sturm: „Meiner Ein-
schätzung nach wird sich E-Learning in der österreichischen, von KMU 
dominierten Wirtschaft nicht so bald durchsetzen.“ Trotz des Poten-
zials werde es länger dauern, bis elektronisches Lernen bei Klein- und 

Mittelbetrieben in die Breite gehen werde, ergänzt Lenz. Bei Banken, 
Finanzdienstleistern, Versicherern, Telekoms und Internet-Firmen habe 
sich E-Learning dagegen schon stark durchgesetzt, im produzierenden 
Gewerbe sei es dagegen noch weniger verbreitet. 

Ähnlich sieht es Sturm: E-Learning funktioniere primär bei Großbe-
trieben, die für die Belegschaft zeit- und ortsunabhängig Produktschu-
lungen durchführen oder arbeitsplatznahe Qualifikationen oder Anfor-
derungen vermitteln. In erster Linie seien das Unternehmen mit PC-
Arbeitsplätzen. Laut Schwed hängt es stark von der Firmengröße ab: So 
brächten die benötigten Lernmanagementsysteme einem Handwerks-
betrieb mit zehn bis 50 Mitarbeitern mehr Kosten als Nutzen, da seien 
Seminare immer noch billiger: „Ab ein paar hundert Leuten zahlt es sich 
aber aus.“

Dagegen sieht Oliver Nussbaum, Geschäftsführer von IMC Lear-
ning, das Kostenargument durch technologische Entwicklungen immer 
stärker schwinden. KMU könnten sich zwar keine ausgefeilten elektro-
nischen Lernplattformen leisten, aber in Clouds elektronische Plätze 
mieten. Hier zahle man nur zwischen ein paar hundert bis einigen tau-
send Euro, und für 10.000 Euro sei schon eine sehr gute Lösung erhält-
lich. „Umso mehr standardisierte Dinge benötigt werden, desto weniger 
drückt eine Lösung aufs Geldbörsel“, so Nussbaum.

Wenn E-Learning sinnvoll ist
Grundsätzlich ist die Penetration von E-Learning abhängig von den 
Inhalten, meint Schwed. Sehr statische Themen seien dafür besonders 
geeignet. Dazu zählten Regeln, Verfahren, gesetzliche Vorgaben oder 
Prozesse und Abläufe. Gegenbeispiel: Beim Spracherwerb leiste E-Lear-
ning zwar bei Vokabeln oder Grammatik gute Dienste, aber Sprechpraxis 
könne man so nicht erwerben. 

Dazu kommt: Lernende hinter dem PC hätten oft Vorbehalte oder 
Widerstände gegen die Technologie, sie wollten nicht nur vor dem 
Computer sitzen, denn dabei fehle ihnen der soziale Austausch, weiß 
Konrad Fankhauser, Vize-Chef des Ausbildungsconsulters „die Bera-
ter“. Ähnlich sieht es Lenz: „Unter dem mangelnden sozialen Ele-
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Ernst. 
Arbeitet und 
betreibt Sport mit 
Ausdauer. Sucht 
engagierte Leute, die immer 
auf dem Laufenden sind.
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AMS. Vielseitig wie das Leben.

Im AMS eJob-Room, Österreichs
größter Online Job- und Personalbörse
Die vielen Seiten des Lebens erfordern viele Antworten:
Personalvermittlung, Qualifizierung, Förderungen.
Oder den eJob-Room, die schnelle und unkomplizierte
Personalvermittlung für alle Unternehmer/innen, wie 
Ernst, der für die FUSSL MODESTRASSE auf der 
Suche nach dem besten Personal ist.

www.ams.at

Die Vor- und Nachteile von  
E-Learning auf einen Blick

Lernen wird zeit- und ortsunabhängig

Im Gegensatz zu traditionellen  
Lehrmiºeln interaktiv

Individuelles Lernen, Kurse können  
an Bedürfnisse angepasst werden

Lernen kann mit betrieblichem Wissens-
management verbunden werden

Lernkontrollen werden individualisiert,  
Wiederholungsaufgaben können variieren

Lernende müssen erst lernen, mit den  
verschiedenen Medien umzugehen

Präsentation der Inhalte o¯ von technischen 
und nicht didaktischen Faktoren bestimmt

Didaktik beim Erstellen einer E-Learning-
Lösung o¯ nicht berücksichtigt

Bildschirmlernen ermüdender  
als Lernen vom Papier

Selbstdisziplin und  
Selbstlernkompetenz nötig

Fehlende Sozialkontakte erschweren  
Erfahrungsaustausch, keine direkte  

Antwort auf Fragen

ment leidet auch der Lernerfolg, das darf man nicht unter den Tisch  
reden.“

Monika Kammerer von der WU Executive Academy ortet eine wei-
tere Hürde: E-Learning erfordere eine hohe Selbstmotivation, Selbstver-
antwortung sowie Engagement des Einzelnen, da die direkte zwischen-
menschliche Interaktion im Vergleich zum Hörsaal ganz wegfalle. Gut 
genutzt und angenommen werde E-Learning nur dann, wenn Teilneh-
mer vom persönlichen Nutzen überzeugt seien. Weitere Herausforde-
rung sei, am Bildschirm die Aufmerksamkeit zu halten, wie jeder Inter-
net-User wisse. „Damit der Lernende diese nicht rasch verliert, braucht 
es Dramaturgie und Spannungsaufbau“, so Kammerer.

Vor- und Nachbearbeitung
Sehr erfolgreich sei E-Learning neben dem Aufbau von Basiswissen 
auch als Vorbereitung für Seminare, denn dadurch seien alle Teilnehmer 
schon vorab auf dem gleichen Wissensstand. Dadurch müsse der Trainer 
die einzelnen Seminaristen nicht erst dort abholen, wo sie gerade seien, 
auch bei der Nachbereitung sei E-Learning ein sehr gutes Instrument, 
weiß Fankhauser. Reines Lernen am PC ist nicht der Stein der Weisen, 
meinen alle Experten unisono. Gefragt sei eine Kombination von onli-
ne und offline – Schlagwort „Blended Learning“. Dabei müsse der Prä-
senzteil und der elektronische Bereich sinnvoll aufeinander abgestimmt 
werden, damit beide Welten ihre Vorteile am besten ausspielen könnten.
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