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Dorothee M. Meister 

Online-Lernen und Weiterbildung 

Gegenwärtige Gesellschaftsdiagnosen weisen immer wieder auf den hohen 
gesellschaftlichen und kulturellen Einfluss von Informations- und Kommu
nikationstechnologien (IKT) und die in diesem Zusammenhang wachsenden 
weltweiten Vernetzungen hin. In der „Netzwerkgesellschaft" (vgl. Castells 
200 l ) erhalten Informations- und Kommunikationstechnologien und der me
dienbasierte Wissensaustausch immer größeren Einfluss auf alle Lebensbe
reiche, angefangen bei der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Er
ziehung und Bildung bis hin zu kulturellen Verkehrsformen und Ausdrucks
weisen. Von diesen Einflusssphären ist selbstverständlich auch der Weiterbil
dungsbereich nicht ausgenommen. Dies ist wenig verwunderlich, denn histo
risch gesehen prägen gesellschaftliche Veränderungen schon immer die Wei
terbildung. So sind bereits in der Vergangenheit die technisch bedingten 
Wandlungsprozesse bis in die Konzeptionen, welche Ziele mit der Weiterbil
dung verfolgt werden, eingeflossen (Tietgens 1979). Diese Tradition erhält 
gegenwärtig eine ungeahnte Dynamik. Den ,Neuen Medien' (ein in der Pä
dagogik allgemeiner und übergreifender Begriff für die sich im gesellschaft
lichen Leben jeweils neu durchsetzenden Medien) werden nun neue Lern
formen, neue Kommunikations- und Kooperationsformen und neue Mög
lichkeiten des Wissensmanagements und der Vernetzung zugesprochen. Da
mit scheinen Veränderung für den gesamten Weiterbildungsbereich unab
dingbar zu sein. Betroffen ist aber nicht nur das Lehr-Lern-Verhältnis, d~s 
früher überwiegend von den Innovationen betroffen w~r, sondern auch die 
verschiedenen institutionellen Lehrkontexte genauso wie das alltagsgebun
dene Lernen. Zu dem gegenwärtigen Wandlu~gsprozess gehört auc~, dass 
die Neuen Medien nicht nur ihrer didaktischen Uberlegenheit wegen Emgang 
in die Bildungsarbeit finden, sondern dass wir es mit Entwickl_ungen zu ~n 
haben, die den Weiterbildungsmarkt mit globalen gesellschaftlichen, media
len und wirtschaftlichen Umorientierungen verschränken. 

Die raschen Innovationszyklen im Bereich der Infon:iatio~s- und_ K?m
munikationstechnologien bringen es auch mit sich, dass sich ?1e Begr1~1ch
keiten öfters ändern und neue Möglichkeiten veränderte Bezeichnungen imp-
lizieren. 



136 Niclas Schaper 

Van Velsor, E./Musselwhite, W.C. (1986): The timing oftraining, leaming, and trans-
fer. . d . 

Warr, P./Gardner, C. (1998): Leaming strateg~es an ~ccupat1onal ti:aining. In: 
Cooper, C.L./Robinson, LT .. (Eds.): lnt~mat1onal Review of Industnal and Or
ganizational Psychology. Ch1chester: W1ley. 

Wehner, T./Clases, C./Endres, E. (1996): Situiertes Lernen und kooperatives Handeln 
in Praxisgemeinschaften. In: Endres, E./Wehner, T. (Hrsg.): Zwischenbetriebli
che Kooperation. Die Gestaltung von Lieferbeziehungen. Weinheim: Psycholo
gie Verlags Union, S. 71-85. 

Weiß, R. (1998): Aufgaben und SteUung der betrieblichen Weiterbildung. In: Ar
beitsgemeinschaft Qualifikations-Entwicklungs-Management Berlin (Hrsg.): 
Kompetenzentwicklung '98. Münster: Waxmann, S. 91-128. 

Wexley, K.N./Baldwin, T.T. (1986): Posttraining strategies for facilitating positive 
transfer: an empirical exploration. Academy of Management Journal, 29 (3), p. 
503-520. 

Joachim Ludwig 

Wissenstransfer: Verstehen in virtuellen 
Bildungsräumen 

~er Worksho~, dessen Bei~äge und Diskussionen diesem Reader zugrunde 
hegen, reflektierte E-Leammgprozesse aus der Perspektive zweier Wissen
schaftsdis.ziplinen; der Kogniti~nswissenschaft und der Erziehungswissen
schaft. Die gememsame Reflexion bezog sich u.a. auf die Frage nach der 
Transferwirkung des im virtuellen Raum erworbenen Wissens. Nach Trans
ferwirkungen von E-Leamingprozessen zu fragen, ist zunächst ein empiri
sches Problem. Dazu werden im folgenden erste Ergebnisse des Forschungs
und Entwicklungsprojekts be-online vorgestellt, das Möglichkeiten und 
Grenzen virtueller Bildungsräume in der Erwachsenenbildung untersucht. 
Für die Untersuchung empirischer Fragen ist die Explikation des theoreti
schen Rahmens eine zentrale Voraussetzung, weil er den Blick auf die empi
rischen Phänomene lenkt. Die theoretische Perspektive entscheidet wesent
lich mit, welche empirischen Phänomene in den Blick kommen oder ausge
grenzt werden. 

Der folgende Beitrag stellt deshalb in einem ersten Schritt den theoreti
schen Rahmen vor, mit dem im Forschungs- und Entwicklungsprojekt be
online (www.projekt-be-online.de) Lernen, Wissen und Wissenstransfer ver
standen werden. In einem zweiten Schritt werden entlang einem beispielhaft 
dargestellten Online-Forum erste Ergebnisse aus dem Projekt be-online zur 
Frage des Wissenstransfers vorgestellt. 

1. Wissenstransfer aus erwachsenen pädagogischer 
Perspektive 

Neues Wissen in Lehr- Lernverhältnissen mit Erwachsenen wird im Kontext 
biographischer fdentitä,tsarbeit relevant, die Identität unter veränderten. bio
graphischen oder/und betrieblich-gesellschaftlichen Umst~nden. pro~ess1er~n 
hilft. Um nur einen kleinen Ausschnitt zu nennen: Das smd S1tuat1onen, m 
denen z. B. Betriebe auf ergebnisgesteuerte Arbeit u~stellen .und für die Be
troffenen alte berufliche Leitbilder von fachlicher Le1stung.mcht_ me~r gelt~n 
oder die Balance von Arbeit und Leben neu herzustellen ist. S1tuat1onen m 
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B L h ·n 1·hrer Klasse mit neuen gesellschaftlich induzierten denen z . e rer 1 . . k . 
Lehr-, Lernsituationen konfro~tiert ~erden, f'?r dte St~ eme pa.ssenden 

H dl · en fittden Situationen m denen steh z.B. frisch Graduierte auf an ungswe1s · . . . . . 
'h p t'on vorbereiten und ihr bts dato erworbenes Onent1erungsw1ssen 
1 rer romo 1 'ln h ; · h o · · 

d. llen Envachsene Bildungstet e mer mnen suc en nentte-neu or nen wo · •• 
rung für schwierige Handlungssitu~tionen. . . 

Die Envachsenenbildungsprax1s mac.ht .es sich ~ur Aufga?e, d.'~. Lem-

bl atiken von Bildungsteilnehmern tn ihrer sozialen und tdentttatsrele-
pro em . h 'd E h . 
vanten Eingebundenheit zu verstehen. Dtes unt~~sc ~1 et . rwac senenbtl-
dung von schulischen Situationen, in denen Schuler msn:i1ert ':.erden, d._h. 
Inhalte eines vorgegebenen Lehrplans vom Lehrenden an dte Schuler vermit
telt werden sollen. Das Verstehen der Lerninteressen Erwachsener wird zu 
einer zentralen Aufgabe professionellen Handelns, wenn das Wissensangebot 
den Interessen der Lernenden entsprechen und so Relevanz für deren Identi
täts- und Transferprozesse erhalten soll. Wissenstransfer wird vor dem Hin
tergrund eines ökonomisch-funktionalen Interesses häu.fig se~r kurzschl~s~ig 
als Transfer von Wissen in praktisches Handeln defintert. Dieser Defimt1on 
liegt die Vorstellung zugrunde, es gäbe für die erfolgreiche Bewältigung be
stimmter Handlungssituationen ein eindeutig bestimmbares und erfolgver
sprechendes (Experten-)Wissen, das zudem in der gelehrten Weise auch ge
lernt werden kann (Lehr-Lern-Kurzschluss; vgl. dazu Holzkamp 1996). Die
se Vorstellung stellt der im Folgenden explizierte heuristische Rahmen in 
Frage. 

1.1 Wissen als Kontextmode// 

Wissen wird im Folgenden als „gesellschaftliches Wissen" (Dewe 1999, 41) 
im Rahmen eines Kontextmodells von Wissen verwendet - im Unterschied 
zum Kumulationsmodell von Wissen1• Das Kontextmodell von Wissen hebt 
auf den kulturellen und zeitgeschichtlichen Kontext2 ab in dem Wissen ent
steht und in dem es relevant wird. Wissen ist in dieser F~ssung die reflektier
te Form des Zugangs zur Welt, die von sich weiß dass es der unsichtbare Fil
ter ist, durch den die Welt betrachtet wird3• Die~es Verständnis von Wissen 
ve~eist. a~f Perspektivendifferenzen in wertbesetzten Bedeutungsräumen. 
Wt~se~ ist tmme~ schon in subjektive Bedeutungshorizonte eingebunden, in 
alltäg~tche ~nd -:v1ssens.ch~ftliche, in subjektiv relevante und weniger releva~
te. Wissen ist dte begnffl1che und damit kommunizierbare Fassung subjektt-

2 
3 

Vgl. ~asschi in Mandl/Reinmann-Rothmeier 2000 101. Im Rahmen des traditionellen Ku
mulallonsmodells kann w· flü b . . ' . . . . 1 h . isscn r esummte S1tua11onen objektiviert werden. Wissen is 
nac Sdiesem Ve~tändnis ein Abbild von Welt, das man kumulativ erweitern kann. In die-
sem inne war W 1ssen der Gru eist ff d 1 v 1 d 8 n ° er modernen Gesellschaft das es anzuhäufen ga t. 

g · azu onß/Hohlfeld 1993 172 ' 
Nassehi a.a.O. ' · 
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ve~ und ~e~ellschaftlicher Bedeutung~horizonte. Gesellschaftlich verfügbares 
Wissen ist immer schon gesellschaftlich bewertete Information, die von Ler
n~nden nochma.ls bewert~t u.nd ggf. in ~eren subjektiven Bedeutungshorizont 
emgebunden wird. Dabei tritt das Subjekt als Konstrukteur des Wissens in 
de~ ~ittelp.un~t, das sein Wissen und seine Wissensgenerierung in Form von 
W1rkltchke1tsb1ldem/Bedeutungshorizonten an seine Erklärungs-, Bedeu
tungs- und Handlungszusammenhänge bindet. 

Sinn- und Bedeutungshorizonte sind die ursprüngliche Weise in der sich 
die Subjekte im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Verhältnisse ori~ntieren. In 
den Bedeutungen zeigen sich die gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrer dem 
Subjekt zugekehrten Form4

• Bedeutungen sind gesellschaftlich produziert 
und als solche in Alltagstheorien oder wissenschaftlichen Theorien gebun
den. Die große Spannbreite möglicher subjektiver Nuancierungen einzelner 
Alltagstheorien und wissenschaftlichen Theorien verweist auf das weite 
Möglichkeitsfeld gesellschaftlichen Wissens, das an Interessen sowie Sinn
und Bedeutungshorizonte gebunden ist. Bedeutungen sind aktualisiertes ge
sellschaftliches Wissen des Subjekts, das ihm in einer bestimmten gesell
schaftlichen Handlungssituation verfügbar ist: in einem betrieblichen Moder
nisierungsprojekt, im Studium, beim Sport etc. Handelnde erfahren dann 
Handlungsproblematiken, wenn sie die Situation mit den ihnen verfügbaren 
Bedeutungshorizonten nicht mehr verstehen können, d.h. wenn die Situation 
für sie keinen Sinn mehr macht und ihre Handlungsfähigkeit deshalb nicht 
mehr gegeben ist. Zusätzliches Wissen wäre hier ggf. für den Handelnden er
forderlich, um die bestehenden Bedeutungshorizonte so auszudifferenzieren, 
dass die Situation für den Handelnden wieder interpretierbar wird. Gelingt 
die lernende Erweiterung bestehender Bedeutungshorizonte mit neuem, sub
jektiv bedeutsamen Wissen, eröffnen sich dem Lernenden neue Handlungs-
möglichkeiten zur Bewältigung seiner schwierigen Handlungs~ituatio~. . 

Weil Bedeutungshorizonte und das darin eingela?erte W1ss.en em~r~e1ts 
immer an Wertsysteme gebunden sind und andere~se1~s an b~re1ts reah~1erte 
und noch zu realisierende Handlungen, besitzt subjektiv verfügbare~ Wissen 
immer auch den Aspekt emotionalen Handlungsengage~en~, ~!so eme. em~
tionale Seite. Bedeutungen sind immer „Bedeutunge.n ~r. mich , d.h. sie bil
den für mich die Grundlage, um „Verfügung über md1v1duell relevante ge
sellschaftliche Lebensbedingungen zu gewinnen" (Holzkamp 1993, 189). 

1.2 Lernen und Verstehen 

„Interpretationen sind Modelle möglicher Sinnfig~ren" (So~f!ner 1999, 41 ). 
Für das handelnde Subjekt gilt es die Situation mittels der 1hn:i ve~füg?aren 
Bedeutungen und Sinnfiguren zu verstehen. Misslingt diese S1tuat1onsmter-

4 Vgl. Holzkamp 1983 
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tat. vor dem Hintergrund der eigenen Selbstverständigung und ist 
pre 100 k · h fü d 
Handlungsfähigkeit nicht mehr gegeben, dann ann sie r eo Handelnden 
ein Lerngrund ergeben. 

Lerngründe und in der Folge Lemha~dlu~gen entstehen. au~ der Grund-
lage eingeschränkt erlebter !"landlun?sfäh1gke1t und ?es subjektwen Intere~
ses nach Erweiterung der emgeschränkt erlebten Teilhabe an gesellschafth
chen Handlungsmöglichkeiten. Mit dem Zie.l, die Verfüg~ng. üb~r gesell
schaftliche Handlungsmöglichkeiten zu erweitern - z.B. steh m emem be
trieblichen Modernisierungsprojekt souveräner als bisher bewegen zu können 
- versuchen Lernende, sich noch nicht verfügbare gesellschaftliche Bedeu
tungshorizonte zu erschließen, um die eigenen subjektiven Bedeutungshori
zonte zu erweitern oder zu differenzieren5• Lernen wird hier also im An
schluss an Klaus Holzkamp (1993) nicht als innerpsychische, nur kognitive 
Aktivität verstanden, sondern als eine spezifische Form sozialen Handelns, 
das interessengeleitet ist und auf einer emotionalen Befindlichkeit des Ler
nenden basiert. Lernen ist der Versuch, schwierige Handlungssituationen neu 
zu interpretieren/zu verstehen oder - soweit sich Situationen in Modernisie
rungsprozessen verändert haben - wieder zu verstehen. Dabei vergleicht der 
Lernende die ihm verfügbaren Bedeutungen und Sinnfiguren mit den Situati
onsmerkmalen, um sich über Handlungsmöglichkeiten und potenzielle Hand
lungsprämissen selbst zu verständigen6. Lernende suchen Bedeutungshori
zonte/Sinnfiguren für Situationsinterpretationen, die ihnen Handlungsfähig
keit versprechen. 

Der Lernende sucht Bedeutungshorizonte und Sinnfiguren, die ihm eine 
sinnvolle Situationsinterpretation ermöglichen und sein zukünftiges Handeln 
begründen können, um so Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Lernen ist 
deshalb immer ein identitätsrelevanter Prozess des Vergleichs von Bedeutun
gen, ~on Handlungssinn sowie Lebenssinn. Lernen ist Selbstverständigung 
und mcht nur die kognitive Verarbeitung von Informationen. 

1.3 Wissenstransfer: Situationsverstehen 

Im Ans hl d. b" h · ·· . · ~ uss an 1~ 1s engen Uberlegungen wird unter Wissenstransfer dte 
Integration von Wissen · b t h d . . . . m es e en e subjektive Bedeutungshonzonte ver-
s~dl~nh. Dda?ur~h wird dem Lernenden eine neue Situationsinterpretation er
mog 1c t 1e ihm Selb tv 1·· d" · h U . s ers an 1gung und neue Handlungsoptionen ver-
spnc t. nter Wissenstransfer wird hier nicht der Transfer oder genauer: die 

s 
6 

Vgl. Holzkamp 1993 182ff 
Ob ich diese Handlu~gs ö. r hk · 
von weiteren Umstlindcn~b~ ~cB ~itcn auch .ergreife oder nicht - ob ich also handle, hängt 
fähigkcit beschreibt mö liehe H. en von mir ~rkannten Gefahren und Risiken. Handl~ngs
Handlung gleichzusctze~. andlungsbegrundungen und ist nicht mit der tatsächlichen 
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Umsetzung von theoretischem Wi.ssen in ~raktische Handlungen verstanden, 
sondern der Transfer gesellschafthchen Wissens in subiektive Bedeutu h _ . w· fi II . h · J ngs 0 
nzo~te. 1ssenstrans er vo z1e t sich auf der Ebene des Wissens und des Si-
tu~t10~sverstehens, d.h. der Bedeutungsho~zonte und der Handlungsfähig
keit, 01cht auf der Ebene der Handlungspraxis. Praxis mit ihren Akteuren d 
situationalen Strukturen kann von pädagogischen Situationen aus nur refl~~
tiert werden. D.h., es lässt sich reflektieren, wie eine Situation zu verstehen 
ist, welch~ Handlungs~rämissen und Handlungsoptionen in dieser Situation 
g~geben smd. _Erfolgre1c?es Handeln in dieser Situation hängt aber darüber 
hmaus von weiteren Bedmgungen ab und nicht allein vom Wissen. Von Bil
dungsprozes~en ist ab~r die Veränderung subjektiver Bedeutungshorizonte 
~rwartba~, m_1t denen sie~ der Lernende zukünftig in diesen Handlungssitua
t1onen onent1eren und sem Handeln begründen kann. Wissenstransfer ist dem 
Lernenden dann gelungen7, wenn ihm das Situationsverstehen, das mit den 
ursprünglich verfügbaren Bedeutungshorizonten nicht gelang, jetzt mittels 
neuem Wissen wieder gelingt und Aspekte der Situation verstanden werden, 
die vorher keinen Sinn machten. 

Der subjektive Lernprozess und subjektorientierte Bildungsprozesse 
nehmen so gesehen in problematischen Handlungssituationen ihren Ausgang 
und kehren mit neuen Situationsinterpretationen in diese Handlungssituatio
nen zurück, soweit Wissenstransfer als Integration neuen Wissens in beste
hende Bedeutungshorizonte, d.h. neue Selbstverständigung mit Blick auf die
se und ähnliche Situationen gelungen ist. Der Lernende prüft in seinen 
Selbstverständigungsversuchen die Geltung des angebotenen Wissens in per
manenten Vergleichsprozessen mit Blick auf seine bestehenden Bedeutungs
horizonte. Diese Vergleichs- und Verstehensprozesse basieren auf dem Inte
resse und dem damit verbundenen Handlungsengagement, neue erfolgver
sprechende Handlungsoptionen zu finden. „Das Wissen selbst muss sich ein
ordnen lassen. Es ist nicht schon der letzte Ordnungszusammenhang, hinter 
den nicht mehr zurückzugehen wäre. Vielmehr findet es sich eingebettet in 
einen Lebenszusammenhang" (Sesink 2002, 14). . . 

Vor dem Hintergrund dieses theoretischen R_ahmens stellt .sich. für das 
Lernen in virtuellen Räumen die Frage, ob dort Wissenstransfer im S~nne des 
hier explizierten Situationsverstehens (besser) mög~ich ist und_ ob sich d?rt 
Verstehensprozesse (besser) unterstützen lassen. Mittels des h1.er kurz skiz
zierten theoretischen Rahmens lässt sich die Frage nach dem Wissenstransfer 
wie folgt stellen: Welche Möglichkeiten bieten virtuelle Räume für Selbst-

7 · · · d F · t d"e nach dem Erfolg. Wann ist eine Emc zentrale und schw1cng zu beantworten e rage 1s 1 . . d" 
· • · · ? 1 R h . d Holzkampschen Lcmtheone ist 1ese S11uat1onsmterpretat1011 gelungen. m a men er . . s· · fil d Sub-

Frage mit dem Begriff der expansiven Handlungsfüh1gke1t verbunden. 1e ist. r ~ fü 
· · · · b II h filiche Hnndlungsmöghchke1ten ur JCkt gegeben wenn es die Verfügung il er gcse sc a 1983 d 

' · lb h""d"gen (vgl Holzkamp un sich erweitern kann, ohne andere und sich se st zu sc a 1 · 
1990). 
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verständigungsprozesse und das profess!onelle Verstehen dieser Selbstver
ständigungsprozesse? Diese~ Frage soll 1m Folgenden entlang erster Ergeb
nisse aus dem Projekt be-onhne nachgegangen werden. 

2. Wissenstransfer im Projekt be-online am Beispiel der 
Fallbearbeitung 'Redaktionsteam' 

Das Projekt be-online nimmt komplexe und von den Lernenden als schwierig 
empfundene Handlungssituationen als Ausgangspunkt für Verständigungs
prozesse im virtuellen Bildungsraum und konturiert diese als Fälle. Das di
daktische Konzept des Projekts gründet im Bildungskonzept „fallorientierte 
Weiterbildung" (Müller u.a. 1997). Welches Wissen im Rahmen von Fallbe
arbeitungen eingeführt wird, soll primär aus der subjektiven Perspektive der 
als schwierig erlebten Handlungssituation des Lernenden entschieden werden 
und nicht aus der fachlichen Perspektive des Lehrenden. Ausgangspunkt des 
Bildungsprozesses sind die Handlungsproblematiken und Lerninteressen der 
Teilnehmer im Anschluss an eine unzureichend empfundene Situationsinter
pretation. Die zentrale didaktische Leistung des lehrenden besteht darin, die 
subjektiven Bedeutungshorizonte und Lerninteressen in der erzählten Hand
lungsproblematik zu verstehen und bezogen darauf, neues Wissen so einzu
führen, dass neue Seiten des Falles für die Teilnehmer sichtbar und für die 
Erweiterung bzw. Differenzierung ihrer Bedeutungshorizonte relevant wer
den können; mit anderen Worten: Wissen so einzuführen dass Wissenstrans
fer ~öglich wird. Einige ausgewählte Erkenntnisse, die bisher im Projekt be
onlme zu. den.Möglichkeiten dieser Selbstverständigungs- und Verstehens
prozesse 1~ v1~ellen Raum gewonnen wurden, werden beispielhaft an ei
nem Fall 1llustnert, den der Forumsteilnehmer Theo in einem Seminar zu 
Teamentwicklungsprozessen erzählt. 

. Theo ist M~tglied in einem dreiköpfigen Redaktionsteam einer Betriebs
ze.itung und fre.1gestell.ter .Personalratsvorsitzender einer großen Dienststelle. 
~: ~d~~en be.1den Mitglieder s~nd Franz, ein leitender Beamter, der sich ~r 
fühlt eroffenthchu~g der offiziellen Dienststelleninformationen zuständig 

und Sandra .• eme Verwaltungsangestellte, die für den Unterhaltungsteil 
~orgt und re~a.~tionelle Arbeiten übernimmt. Theo liefert die personalratsre
:;d~~~~ei~age. Das Red~~ti.onstea~ leidet an der fehlenden Beteiligung 
Al b . d ~ ung der Beschafügten. Die Arbeit bleibt beim Redaktionsteam. 
te sübei ehr etzsten Au~gabe noch sehr kurzfristig Platz gefüllt werden muss-

, erna . m andra diese Aufg b · · · · · d 
von einem Großteil der .. a. e mit emem w1tz1g gemeinten Beitrag, . er 
bewertet wu d U Beschafü~e~ als geschmacklos und frauenfeindhch 
Wellen der ~~".k ~~er den Bescha~tigten schlug der Beitrag immer höhere 1 ' ie vor allem bei Theo landeten. Er konnte die Kritik gut 
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verstehen, alles war ihm sehr peinlich, vor allem weil er den Witzbeitrag 
vorher selbst nicht gegengelesen hatte und wusste nicht bei wem er sich zu
erst entschuldigen sollte, ohne Sandra als „Schuldige" nennen zu wollen. 
Sandra stellte er zur Rede. Die zeigte jedoch „keine Einsicht" und Franz er
klärte sich für den Vorfall als „nicht zuständig". Auch sein Entwurf eines 
Entschuldigungsschreibens des Teams" fand im Team keinen Konsens und 
~rde nicht veröffentlicht. Die Wogen der Empörung klangen nach einiger 
Zeit ab, Sandra hat das Team verlassen und Theo wollte eigentlich auch alles 
hinwerfen. Schließlich ist er aber doch im Team geblieben und für Sandra 
gibt es zwischenzeitlich eine Nachfolgerin. Theo will jetzt wissen, wie er im 
neuen Team zukünftig solche „Verständigungspannen" vermeidet 

Die Fallerzählung wird nach folgendem Modell in drei Arbeitskomple
xen bearbeitet: Um Theos Bedeutungshorizonte, seine Handlungsgründe und 
seine Handlungsproblematik zu verstehen gilt es für alle Teilnehmer der 
Fallbearbeitung, sich im ersten Arbeitskomplex durch Nachfragen ein eige
nes Bild vom Fall zu machen und im zweiten Arbeitskomplex die verschie
denen Kernthemen zu entdecken, die für den Fall in seiner Entstehung und 
seinem Verlauf bedeutsam waren. Diese Kernthemen können auf verschiede
nen Ebenen liegen: in den Handlungsgründen der Fallpersonen Theo, Sandra 
und Franz, in ihren Beziehungen, in ihrer spezifischen beruflichen Hand
lungslogik und in den betrieblichen und gesellsc_h~ftl~chen Strukturen. l~ 
dritten Arbeitskomplex wird dann - bezogen auf d.1eJemg~n Ke.mthemen, die 
Theo für sich als bedeutsam erachtet - neues Wissen eingeführt, das neue 
Perspektiven auf den Fall ennöglicht und neue Handlungsoptionen eröffnet 
(vgl. dazu differenzierter www.projekt-be-online.de). . . 

Der virtuelle Bildungsraum des Online-Forums u.ntersche1d~t s1~h vo~ 
der Fallbearbeitung in der Präsenzsituation des Semm~?'a~ms m v1elerle1 
Hinsicht grundlegend. Erstens hinsichtli.ch des Ye~~ältn1~ses . von All
tag/Arbeit einerseits und Lernen ander.ers~1ts: In.der Pras~nzsitu~tio~ refle~~ 
tiert und lebt die Gruppe gemeinsam m emer Bildungsstätte. Di~ Bildunf 
stätte steht in deutlicher Distanz zu den Anforderungen de~ Ar~~tsh~~e ns 
im Alltag: zu Beruf, Familie und zum sozialen Umfeld. ~1~ Fa :t:~tu;~ 
101 Online-Forum verläuft dagegen als Lernhandeln P?ra e zuhm d H d-

. d d · Reflexion anste en e an 
dessen eigenen Relevanzen. Oft wir ie zur llf' r hen Handlungs-
lungsproblematik des Falle~ählers von .. aktuell;~ ~asasg ~fese sich für eine 
problematiken der Forumsteilnehmer ~o ub~lagh'"fr können: alltägliche 
gewisse Zeit nicht mit der Fallbearbeitung. escza ~gt ens finden sich Unter-
A b . „ d L nd Reflexion. we1 en 

r e1t uberlagert ann ernen u . d · d"daktischen Setting: Um 
h. d . V h'"l . G e Emzelner un im 1 sc 1e e tm er a tn1s rupp - . T F 11 wechselseitig im Grup-

die individuellen Reflexione~ a.uf den J~W~I ~g~rs:ehensprozess nicht durch 
p~nzusammenhan~ zu koo~~1meren un . e bzukürzen, wird der Gesamtpro
emzelne Beiträge 1~ une~unscht~~ Wei~e afon feingliedrig in zehn Schritte 
zess der Fallbearbeitung m der Prasenzsitua 1 
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zerlegt und einzeln von der_Fallberaterin eingeleitet. Eine Fallbearbeitung im 
Präsenzseminar dauert ca. emen Tag. 

Die Fallbearbeitung im Online-Forum erfolgt zwar ebenfalls gemeinsam, 
aber in einer umfassend individualisierten Wei~e. Die einzelnen Teilnehmer 
besitzen zeitliche Spielräume in den drei Arbetts~omplexen un? können in
dividuell entscheiden, wann sie sich an der O~lme-Fallbearbe1tung beteili
gen. Die Bearbeitung muss weniger synchron m d~r G':1p~e e~olgen. Der 
Einzelne nimmt die Beiträge der Anderen wahr, bezieht sie m seme Reflexi
on ein und entscheidet selbst wie weit er seinen Yerstehensprozess im jewei
ligen Arbeitskomplex voran treibe? möcht~. Die ersten be.iden Arbeitskom
plexe dauern je eine Woche, der dritte Arbeitskomplex zwe1 Wochen. 

Drittens unterscheidet sich der virtuelle Raum bezüglich des Anerken
nungsverhältnisses. Nach den bisherigen Erkenntnissen im Projekt be-online 
gelingt das virtuelle Setting nur, wenn sich vorher in einer Präsenzsituation 
Anerkennungsbeziehungen zwischen den Teilnehmern entwickeln konnten. 
Die hier erforderlichen Anerkennungsbeziehungen lassen sich in einem On
line-Forum nicht entwickeln. Die vom Teilnehmerkreis her geschlossenen 
Online-Foren konstituieren sich in Präsenzseminaren, in denen auch die ge
meinsame Arbeitsweise erlernt wird. Anerkennungsbeziehungen haben auch 
im Forum - wie sonst auch - eine soziale und eine inhaltliche Seite. Der ko
operative Lernzusammenhang ist erstens nur solange gegeben, wie je ich an 
der Handlungsproblematik der anderen interessiert bin und umgekehrt. Und 
zweitens nur solange, wie gemeinsame Lernaspekte von den Teilnehmern des 
Online-Forums identifiziert werden können. Mit anderen Worten: Die Ant
wort auf die Frage „Gibt es in dieser Fallbearbeitung für mich etwas zu ler
nen?" muss von jedem einzelnen Teilnehmer positiv antizipiert werden kön
nen. Ist dies für den einzelnen Teilnehmer nicht mehr der Fall löst sich für 
ihn_ der Lemzu_sammenhang (zumindest für diese Fallbearbei~ng) auf. Die 
Phanomene Te1lne~'?erschwund und Passivität (Lurkerproblem), die im Zu
samme~h~n~ ~ogntttonstbeoretischer oder konstruktivistischer Konzepte als 
Selbstd1sz1phrueru?gsproblem und Selbstmanagementproblem diskutiert 
werd_en, werden hier unter dem Aspekt differenter Relevanzen der Teilneh
mer_ im Lernzus~~men~ang interpretiert. Die Frage der Anerkennung ist im 
Onhne-_Forum st?rker virulent als in der Präsenzsituation. Wenn niemand ei
n~n Beitrag auf J~ '?eine Erzählung oder meine Interpretation in das Forum 
e~nst~llt, fehlt mir Jeder soziale Bezug. Beim Schweigen im Seminarraum 
smd immer noch Körpe "t G d . . . · . . r m1 esten un M1m1ken als Bezugspunkte anwe-
~enüd. T

1
_eilnehmer, die sich mit ihren Beiträgen allein gelassen fühlen fragen 

im n me-Forum z B Wo ·d "hr? D · · ' · h '" d fi · · " sei ' · as kommt mir hier etwas gespenst1sc 
~o~j ~n ragen so nach der Bedeutsamkeit ihrer Beiträge für die anderen 

eli neBmer.dim F~lgenden wird den für die einzelnen Arbeitskomplexe zent
ra en eson erhe1ten des v'rtu 11 B"Id I 1 e en 1 ungsraums nachgegangen 

m ersten Arbeitskomplex dokumentiert Theo seine Fallge~chichte als 
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Textdobkum~nht ~hndBs_t1edllt es in das Forum. Die Teilnehmer haben dann die 
A. ufga e, s1c 1 r l vom Fall durch Nachfragen zu Pe d .. rsonen, zu eren 
Hand~~n~sgrun~en und z~ den strukturellen Seiten der Fallgeschichte zu ver-
v?llstandT1ghen. bS1e stellen ihre Fdragen in Form von Fußnoten in den Text, wo 
sie v~n eo eantwortet wer en. Auf diese Weise entsteht ein gemeinsa
mes, 1i:imer ~ompl~xer werdend~s Textdokument. Jeder Teilnehmer versucht 
aus semer Steht die Handlungstrritation des Fallerzählers zu verstehen und 
her

1
auhs zu finde~, welcdhe_alte~ Handlungsr~uti~en im Fall nicht mehr greifen, 

we c ~ perso~a en _un s1tuat1on_alen Anteile dte Entwicklung des Falles hat 
Auf diese ~eise w_1rd z.B.'. deuthch, dass Franz beauftragt wurde im Redakti
onst~~rn m1tzuarb~1ten, ~ahrend Sandra und Theo sich aus eigenem Interesse 
bete1hgten. J?euthch wird z.B. auch, dass die Zeitung in ihrem Profil 
schwankt zwischen Verlautbarungsorgan der Dienststelle und selbstorgani
siertem Sprachrohr der Beschäftigten. 

Die Schriftlichkeit des Mediums erlaubt es, Aussagen in reflektierter 
Weise darzustellen und wiederholt zu lesen. Theo hat so Gelegenheit seine 
Empfindungen und seine Situationsinterpretation reflektiert zu schildern. 
Dies birgt zugleich den Nachteil, dass die Spontaneität des Redeflusses und 
des damit einhergehenden Erzählzwangs leidet. 

Die Fallberaterin und alle Teilnehmer haben durch die Textdokumentati
on Gelegenheit, den Text wiederholt zu lesen und verschiedene Lesarten der 
Geschichte durch zu spielen. Sie können versuchen, Theos Bedeutungshori
zonte differenziert zu erschließen. 

Im zweiten Arbeitskomplex gilt es für die Teilnehmer sich in ausgewähl
ten Handlungssituationen zunächst empathisch auf die Fallakteure einzulas
sen und danach analytisch Spuren entlang verschiedener Dimensionen zu su
chen: in den Handlungsgründen der Personen, in ihren Beziehungen und in 
den strukturellen Rahmungen. So wird z.B. Theos sensibler Umgang mit der 
Beschäftigtenkritik vor dem Hintergrund seiner Interessen als Personalrats
vorsitzender interpretiert und der Umgang untereinander im Team wird mit 
hierarchische Strukturen und ungeklärten Führungsansprüchen begründet. 
Die Teilnehmer bringen also ihre Situationsinterpretation zur Sprache u~d 
lassen sich dazu wechselseitig von den Interpretationen der anderen ~e1l
nehmer anregen, um schließlich die aus ihrer jeweils individuellen S~cht 
wichtigsten Spuren als Kernthemen festzuhalten. Theo werde? ~uf diese 
Weise Gegenhorizonte zu seiner Fallinterpretation angebo_ten, die 1h~ neue 
Perspektiven auf seinen Fall eröffnen können. Am Ende dieses Arbeitskom
plexes hat er die Chance die für sein Verständnis wichtigsten Kernthemen 
für die weitere Arbeit im dritten Arbeitskomplex auszuwählen. . 

lm Unterschied zur Präsenzsituation reflektiert der einzelne Teilnehmer 
im Online-Forum allein und muss sich nicht dem Gruppentempo anpassen. 
Zugleich kann er sich aber von den Interpretationen d~r an_dere? Gruppe?-

. h" d p ·· zsituation m der Tetl-m1tglieder anregen Jassen. Im Untersc 1e zur rasen • 
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nehmer zugleich reflektieren und zuhör~n m~ssen, könne~ ab~ewogenere In
terpretationen und umfassendere Ver~le1che 1m Textrnatenal die Folge sein. 

Unterstützt werden diese Vergleichs- und Verstehensprozesse durch die 
besondere Kommunikationsstruktur, wie sie in Forumsdiskussionen, im Un
terschied zu Präsenzdiskussionen, gegeben ist. Präsenzdiskussionen sind 
durch ihre chronologische Sequentialität charakterisiert. Wechselnde Ge
sprächspartner entwickeln dabei einen sequentielle~ Argum~ntationsstrang. 
Der Kommunikationsreichtum schöpft aus der Unm1ttelbarke1t der Kommu
nikationsakte, aus Gestik, Betonung und Blickkontakten (vgl. Apel 2002, 
141 ). Demgegenüber zeichnen sich F orumsdiskussionen im virtuellen Raum 
durch Nichtlinearität aus, die Multiperspektivität unterstützt. Statt chronolo
gischer Sequentialität herrscht der Charakter unterschiedlicher, oft unver
bundener Perspektiven auf eine ausgewählte Situation vor. Die Argumente 
werden weniger linear - also vielmehr sternförmig - aneinander gereiht. 
Statt der geteilten Erfahrung einer gemeinsamen Diskussionsentwicklung mit 
ihrer Dramaturgie (a.a.O„ S.145) wächst das Situationsverständnis über eine 
individue\le Textinterpretation entlang gleichwertig nebeneinander stehender 
Interpretationsbeiträge. Vielfalt wird so befördert, Durchsetzungszwänge ge
genüber abweichenden Interpretationen sind reduziert. Der verstehende Zu
gang zum Fa\1 und seinen möglichen Bedeutungs-Begründungs-Horizonten 
wird auf diese Weise unterstützt. 

Theo kann sich die Interpretationen immer wieder ansehen und in Ruhe 
abwägen, welches Kernthema er für seine Fallinterpretation besonders ertrag
reich hält. Er wählt schließlich die Kernthemen Führung im Team zwischen 

" Bestimmung und Aushandlung" und „Kommunikation" entlang folgendem 
Fallumstand aus: „Welche Bedeutung für die Fallentstehung und den Fallver
lauf hat der Umstand, dass Theo Sandra zur Rede stellt und auch in der Re
daktionsteamsitzung keine Verständigung gesucht wird." Die Fallberaterin 
hat aufgrund der dokumentierten Beiträge die Chance Theos Kernthemen
auswahl mit seinen bisherigen Beiträgen und Interpreta~ionen zu vergleichen 
und ~o zu verstehen, wie die allgemeinen Kernthemen auf das besondere 
Lemmteresse Theos zu beziehen sind. 

Die ausge':"ählten Kernthemen werden im dritten Arbeitskomplex von 
der Fallberaterm aufgegriffen. Dazu integriert sie in abduktiver Weise Erklä
~gsi:iiod:lle zu~ Führungshandeln und zur Verständigung in Kommunika
tio1n~situatio.?en m den Fall. In Präsenzsituationen müssen der Fallberaterin 
~o 1~ e Erklarungsmodelle so unmittelbar verfügbar sein dass sie mit dem 
da ~e~ob~~ w:rden können, mit ihnen der Fall „erhelit" werden kann. In 

E
ekr 

1
„ n me- itud a

1
tlon steht demgegenüber Zeit zur Verfügung angemessene 

r arungsmo e Je z tw' k l . ' 
f E 

u en 1c e n, anschaulich in den Fall zu integrieren und 
gg · xperten zu Rate zu ziehen o· s lb „ • T ·1 

h · 1e e stverstand1gungsversuche der e1 -
ne mer werden also von de s 't d stützt al · p .. . . r ei e es angebotenen Wissens her besser unter-

s m rasenzs1tuationen. 
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Die individuellen Sel~stverständigungsversuche der Teilnehmer werden 
J~doch .~nter dem Aspekt !hrer„selbstkritischen Darstellung und interaktiven 
Uberprufung erschwert. Die Prufung, ob mit dem angebotenen neuen Wissen 
~ine ~rfolgversprechende erweit~rte Situationsinterpretation möglich ist, wird 
1m ~1rtuellen R~um vo.n den Te1l?ehmem eingeschränkt erlebt. In Präsenzsi
tuat10ne~ kann 1c~ meme ne.ue S1tuationsinterpretation den anderen Teilneh
~ern ~~fend anb1.et~n und m kurzen Diskussionssequenzen auf Nachfragen 
h~n erla.utem, .komg~eren, ~eu. zusammenfügen. In der schriftlichen Forums
d1skuss1on ne1.gen die sclmfthchen Beiträge zu einer abschließenden Form 
und zu thematischer Komplexität statt Differenz. Die individuellen Ausdiffe
renz~.erungs':"öglichkeiten. der. neuen. Einsichte~ erscheinen zunächst einge
schrankt. Dieser Frage w1rd 1m Projekt be-onlme in der weiteren Lernpro
zessforschung nachgegangen. 

Die Integration des neuen Wissens in die Bedeutungshorizonte der Teil
nehmer gelingt bei der Bearbeitung von Online-Fällen weit genug, um dem 
Fallerzähler - hier Theo - eine Vielfalt möglicher Handlungswege aus der je 
individuellen Sicht der Teilnehmer mitgeben zu können. Wissenstransfer fin
det damit statt als - individuell unterschiedlicher - Transfer neuen Wissens 
in subjektive Bedeutungshorizonte, der in neuen Handlungsoptionen für 
Theo und für die Teilnehmer seinen Ausdruck findet. 
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Thomas Kurtz 

Wissensvermittlung im Kontext von Person 
Organisation und Neuen Medien ' 

1. Das Vermittlungs- und Verwendungsproblem 

Eine der prominenteren Selbstbeschreibungen der Gesellschaft firmiert unter 
dem Begriff der Modeme als Wissensgesellschaft, worunter vereinfacht dar
gestellt die zunehmende Wissensbasierung der funktional ausdifferenzierten 
Teilbereiche gefasst wird, wie unter anderem des Wirtschaftssystems, des po
litischen Systems oder des Gesundheitssystems, aber auch von im Kontext 
dieser Systeme operierenden Organisationen. Die moderne Gesellschaft ist 
aber gleichwohl nicht nur wissensabhängig, sondern sie ist zudem polykon
textural strukturiert und damit kontextabhängig (Günther 1979). In diesem 
Sinne ist auch die Verwendung von Wissen immer kontextbezogen, oder an
ders formuliert: Das Wissen verändert im Übergang von einem Systemkon
text in einen anderen seine Form. In der Praxis ist diese Erkenntnis nicht un
bekannt, dort weiß man seit langem, dass etwa wissenschaftliche Theorien 
nicht unbedingt das Handeln verbessern. Aber auch in den Sozialwissen
schaften hat sich diese Erkenntnis seit Mitte der 1980er Jahre im Kontext der 
sogenannten Wissensverwendungsforschung mehr und mehr durchgesetzt. 
Dort wird heute nicht mehr von einfachen Transfennodellen ausgegangen, 
die besonders im Zuge der Bildungsreform seit den I 960er Jahren der Wis
senschaft eine höhere Rationalität als der Praxis zugeschrieben haben, son
dern von differenzierteren Tra11formatio11smodellen, bei denen es vereinfacht 
dargestellt um die These geht, dass etwa das an der Hochs~huli: forschungs
mäßig generierte wissenschaftliche Wissen auf dem W~ge m dte Bc:rufspra
xis der mit diesem Wissen an den Hochschulen ausgebildeten Praktiker um-
geformt und umkontextuiert werden muss. . 

Die Geschichte der Aneignung, Vem1ittlung und Yerwe1~dun.g von Wis
sen sei im Folgenden kurz am besonderen Verhältnis .von s.oz1.alw1ssenscha~
lichem Wissen und außeruniversitärer Berufspraxis sk1zz1ert und .damit 
zugleich die wesentlichen Phasen der Wissensverwendungsforschung m So-
ziologie und Pädagogik nachgezeichnet. . 

Während der Hochphase der Bildungsreform.'~ den l960er Jahren k~nn 
man eine so gut wie keiner kritischen Problemat1s1erung unterzogene naive 
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