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Joachim Ludwig/Albert Petersheim 

Virtuelle Bildungsräume als Brücke zwischen 
Lernen und Handeln 

1. Statische und virtuelle Bildungsräume zwischen 
Lernen und Handeln 

Von vinudlen Bildungsräumen zu sprechen scheint einem aktuellen Trend 
folgen, der im Kontext Neue Medien und Wissensgesellschaft auch die Päda ziku 

. ihr A c. b 'eh gog mit en urga en erre1 t hat, kohärente und transferstarke Wissenszusamm . 
hänge zu initiieren ~d zu begleiten. Wenn es um Konzeptionierung :d 
Um~etzung von Lehrinhalten auf web-basierten Plattformen im Internet geht, 
sche1~t der Trend mehr nach Maßgabe des informationstechnisch Machbaren 
defimert zu ~erden als durch fundierte pädagogisch-didaktische Reflexionen. 

~rn.en m_it Neuen Medien-im Neudeutschen als E-Learning bezeichnet-ist 
begn~ich dt~ und theoretisch kaum fundiert. Im Allgemeinen sind damit alle 
Prakt~ken der informationstechnischen Unterstützung von Lehr-Lern-Prozessen 
gdi~mBelilt.(lnformations- und Kommunikationstechnologie-Jul<), im Besonderen 

e ere1tstellung von mul · dial · · . . . k . . time arnrruerten Lehrinhalten, Möglichkeiten zum 
d~~unkikattven_Austausch und zur Evaluation des Gelernten. Die Einschätzung 

ar tpotenz1ale und chan fü· E Le · · · b' 2005 · 
S . - cen r - arrung prognosnz1ert 1s cme 

te1gerungsrate um 30 o/c ( 1 h d 
Kr. . d 0 vg · ttp://www.iernet.info/). Trotz der anhalten cn 

1se 10 er new eco h · · . . · k 
et bl. nomy sc emt sich hier em zukunftsträchttger Mar t zu a 1eren. 

DieAufbereitungv Leh · h d 
lung "d . on rm alten gehört nach gängiger didaktischer Vorst · 

zur pa agogischen p fi · 1· . di d 
erfolgt nach didaktische ro. ess.iona mit, bedient sich bestimmter Me en un 
hens gekennze' h dn Kr~tenen. Damit ist der Aspekt des Lehr-Lern-Gesche· 1c net er die V 'tcl al · den Vordergrundstellt E'. erm1 ung von vorgegebenen lnh cen ~ 
ten, ein weiterer di :~derer Aspekt ist die Art der Vermictlungvon Lehnnh~
ersten beiden Aspe:C e~nung der Inhalte von den Lernenden. Während .~ 
zur Vermittlung bete me ~den Lehrenden mit seinem pädagogischen Gescht . 
seinen Lerninteresseonen,_ ommt erst mit dem dritten Aspekt der Lernende mit 
Wi . n, se10er Le' d . T 6 rs von 

1ssen 10 den Blick. E' istung er Aneignung und des rans e 
Leh tne Versch · b d . der vorn 

renden gesetzten 1 hal . . ie ung er drei Aspekte zu Gunsten b· 
h.. · n te riskiert w· d Una angiges zu betracht d ' 1ssen als etwas von den Lernen en 
h en, as verwal d kann. 0 ne dass die lernende lb tet, gespeichert und bearbeitet wer en h r· 

n se st daran beteiligt sind. Indem E-Learning sc we 
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nkanäßig den ersten Aspekt wahrnimmt, geht es also weniger um Le a1 
pu d' V b . men s um 
Lehren, oder genauer, um 1e or ereuung des Lehrens. 

Die Lehrinhalte werden als „Concenc" durch die Informations- und K _ 
nikacionsrechnologie als multimediale Software unterschiedlichster Art 0~::~ 
Damit stellt sich E-Learning als vorerst letztes Medium in der historische~ 
Aufreihung didaktischer Medien dar, die immer schon Bestandteil des Lehrens 
und Lernens waren. 1 Der_ngeg_enüber wird es im Folgenden darum gehen, für das 
Lernen mit Neuen Medien em Konzept vorzustellen, das die lernenden in den 
Vordergrund stelle. Anderes formuliert: Es werden theoretische Begründungen für 
ein Bildungskonzept entfaltet und zur Diskussion gestellc, in dem virtuelle 
Bildungsräume als Schnittstelle zwischen Lernen und Handeln einen zentralen 
Stellenwert einnehmen. Damit wird zugleich eine mögliche Lösung des Transfer
problems - wie gelangt gelerntes Wissen in die alltägliche Praxis- anempfohlen. 
Lernen und Handeln können in einem deutlich akzentuierten Kontinuum auf
scheinen, das die Aneignung und Umsetzung von Wissen von den Interessen der 
Lernenden her begründet. 

Von den drei Aspekten des Lehr-Lern-Geschehens -Aufbereitung, Vermitt
lung, Aneignung - wird Wissen als eine genuin subjektive Kategorie verstanden: 
.Esexis[ierr nur als subjektiv angeeignetes und mit Bedeutung und Sinn versehenes 
Wissen" (Sesnik 2002). Der Lernende mit seinen Lernbegründungen, -interessen 
und -widerständen rücke demnach in den Mittelpunkt des Bildungskonzeptes. 

Vom handlungsbezogenen Alltag aus betrachtet werden ~r-Lern-~r?zesse 
durch die Frage nach dem Wissenscransfer interessant, wobei 10 erster L1me _der 
Transfer des erworbenen Wissens projektiv in die Alltagspraxis ver~canden wtr~. 
Die Trennung zwischen Alltag und Lernen ist craditionellerwe1se dur~ die 
Konstituierung statischer Lernräume mit fesrgelegcen Zeitkontingenten besamm~-
D ··b .. l' h . 11 Bild „ e m1'c allen Vor- und Nachte1-emgegenu erermog 1c en v1rtue e ungsraum 
1 · kal d 'cli h Phasen des Lernens und en eme Auflösung dieser Trennung. Lo e un ze1 c e . 
d A 'l . b d A-C. d rungen an die Lernen-es ru tags verschwimmen und stellen eson ere .ruuor e . eh d 
d . eh · B „ k dar zwts en en en. Virtuelle Bildungsräume stellen dadur eme ruc_ e . 
all·· 1· h d 'h R fI ·0 n 10 Bildungsprozessen tag tc en Handlungen einerseits un i rer e exi 

andererseits. . z · d · m folgenden e10 Bogen 
ur theoretischen Begründung dieses Konzepts wir 1 . N Medien 

g . ali „ Bildung mit euen ' 
espanm, der Raumvorstellungen mit Vtrtu rat, . eh u d 1 rzclich 

ko · H d 1 verb10den su r. n e 
•0 Perauves Lernen mit subJ'ektivem an e n zu . .. d praktisch 

Wt d c. b 1· diese Begrun ungen r au1gezeigt, wie in dem Projekt e-on me 
Werden. 
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2. Virmelle Bildungsräume 

2.1 Zugänge 
Raumvorstellungen sind in unserem Alltagsbewusscsein fest verankert und find 
sich in unterschiedlichsten semantischen Kontexten wieder: Spielraum, Sozial:~ 
Raum, Zeitraum, Lebensraum, W elcraum, Denkraum, Wohnraum, Lernraum 
usw. Dabei werden wenigstens zwei grundlegende Bedeutungen deutlich: der 
Raum als sichtbares Objekt zweckgebundener Handlungen (Technik, Architek
tur, Landschafts- und Städteplanung) und der Raum als nichtgegenständliche 
Vorstellung im Denken (Philosophie, Physik, Psychologie, Mathematik). 

Im folgenden wird es nun darum gehen, unterschiedliche Facetten des Raum
begriffs wenigstens andeutungsweise zu erhellen, um sie in einem zweiten Schrin 
im Hinblick auf die N uczungvirrueller Bildungsräume als Brücke zwischen Lernen 
und Handeln zu entfalten. Die Darstellung folgt notwendigerweise einer gebote
nen Verkürzung, soll jedoch die theoretische Grundlegung in den entscheidenden 
kategorialen Dimensionen beleuchten, um eine weiterführende Verständigung zu 
ermöglichen. 

In der Wirklichkeit unserer Alltagspraxis, der wir nur zeit- (und raum-)weise 
entfliehen können, bleiben unsere zweckoriencierten Handlungen an Raum und 
Zeit gebunden. Um dennoch die Wege zu verkürzen und letztlich jenes "deside
rium originarium" zu erreichen, d.i. der Wunsch, dem die „Kraft innewohnt, seine 
Erfüllung durch sein bloßes Dasein herbeizuzaubern" (Anders 1980, S. 337), 
bedienen wir uns der Technik als Vermiccler. 

Dem inscrumencellen Verständnis von Technik, das auf unmittelbaren Zugriff 
un~ Bew.älcigung.~m S~nne der schnellen Bedürfnisbefriedigung aus ist, kann. mir 
Sesmk em Verstandn1s der technischen Zurückhaltung in zweifachem Sinne 
gegenübergestellt werden: als Zurückhalten der äußeren Welt, der Nacur-Gewalt 
von Anfang d" · lb · kl g. an, ie unmme are Not wendet und Raum schafft für Entwic un 
aE~er a~ch als Zurückhaltung der Technik selbst im Zugriff auf den subjekciven 

1gensmn um de 'h huld . · d 't nur 
h 

. h ' n 1 r gesc eten freien Raum nicht selbst wie er ffil . 
tec nisc erzeugten N „ · • • eflexiv d . ot1gungen zu besetzen. 2 In diesem Verständnis einer r . 
gbewodr enZaen Tbechnik ist die Vermittlungsfunktion nicht mehr an das Unerretlchb. 

are es u ers und d M · · d r se sr · er ag1e gebunden in dem sie sich immer wie e d 
geneneren muss T h 'k d. ' al g un 
E · k1 · ec 01 1 ie potentielle Räume zur humanen Gest cun . h ntw1c ung von Kr . . .. hhc er 
Natur. eattvitat schaffen kann, ermöglicht die Bildung mensc 

Damit ist die rech · h S . ·aJe Seice 
kommt darin z An1scd e eire des Raum-Gebens beschrieben; die s~z1Bildung 
. · um us ruck, d · · · für die 

e1gensinnigerundk . ass wir uns gegensemg Raum enwir 
ooperanver Kreativität geben. Im sozialen Raum begegn 

l
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al gemeinschaftliche „Raum-Zeit-Wesen" und konstruieren zugleich über 
uns s dl d' . . 

k ebundenen Han ungen 1e gemeinsame und geteilte Alltagswelt. Die 
zwec g dn . . h al "al b . -zeitliche Or ung erweist sic s soz1 esummendes und wirksames 
raum 'al Ra k · · · di ö« 1· Phänomen. Als soz~ er ~ onsmuiert sie e rr~nt ichkeit mit anderen als 
'n Gemeinsames, m der wir uns selbst und der Realuät der Welt vergewissern. 
~nser Realitätsgefühl ist wesentlich davon abhängig, dass es einen öffentlichen 
Raum gibt (vgl. Arendt 1958/1987, S. 50 ff.). Die Wirklichkeit des öffentlichen 
Raumes entsteht aus der Multiperspektivität aller Anwesenden, sofern sie unein-
eschränkte Geltung in Anerkennung des Anderen erlangen darf. "Nur wo Dinge 
~hne ihre Identität zu verlieren, von Vielen in einer Vielfalt von Perspektiven 
erblickt werden, so dass die um sie Versammelten wissen, dass ein Selbes sich ihnen 
in äußerster Verschiedenheit darbietet, kann weltliche Wirklichkeit eigentlich und 
zuverlässig in Erscheinung treten" (Arendt 1~58/1987, S. 56-57). . . 

In besonderer Weise schützt uns der öffentliche Raum davor, dassWJrgle1chsam 
über- und ineinander fallen. Er verbindet uns mit anderen, indem er Raum für 
kollektive Entfaltung und individuellen Eigensinn gibt; er ist auf eine Dauer 
angewiesen, in der „bestimmte Sachen vor dem R~in der Ze~t be~~ werden 
können" (Arendt 1958/1987, S. 56). Diese notwendigen Funkaonalitaten dr~hen 
in der Wissensgesellschaft, die eine individualisierte Privatheic zum allgememen 

Maßstab erhebt, zu zerfallen. . .. er. tlich 
al · di 'd 11 Erfahrungen im ouen en Der Spielraum zur Ausgest tung m v1 ue er . . 

b di d S bj' ektentwtcklung. Emen Raum wird zur zentralen Rahmen e ngung er u G dl fü' 
. al b d hl die run age r eigenen Raum zu finden und auszugest ten, e eutet sowo . „ d d 
. . 1 al b d flekaerte Veran ern er 

ein Gefühl des Zuhause-Seins m der We t s auc as re W d 1 b finden 
k · · l'chen an e e · 

vorgefundenen Umstände die sich in einem onanwer 1 hn · dritten 
. ' · eschränkt 0 e einen 

Die Ausbildung einer Ich-Identität kann nur emg . II . Ra "bezeichnet 
B . h w· . al potenz1e en um ere1c verstanden werden, den mnicott s " 
hat. eh' eh s--·•-·rie-h "b für die psy is e crUA•u 

Der „potenzielle Raum" (Winnicott) besc rei ehe. eh R ali'ra„c also der Welt 
. d · y 1s en e ' rungJenen dritten Bereich zwischen er mtraps . d Illusionen, und der 

de b' k · W" hen Phancas1en un . . r su Je nven Vorscellungen, unsc 1 h.. . m Subj'ekt exisaert. 
b' k . W 1 di unab ang1g vo d 0 Je nven Realität einer äußeren et, e . al Zwischen-Raum o er 

G k · h · V · cl gsfunkaon, s . e ennz:1c net durch seme ermtt un.. der Technik äquivalent. 
tnrermed1ärer Raum, sind besondere Zugange d G fahr entweder von den 

D d. drohen e e ' eak · 
. er potenzielle Raum steht gegen ie och reflexhafte Abwehrr aonen 

Objekten überwältigt zu werden, sodass nur n d . h damic selbst die Grundlage 
~öglich sind, oder die Objekte zu destruieren un . ~~ Raum isc als ein Subjekt-
e1nes kr · · h Der pocenz1 e Sch" n" Hal-eauven Seins zu enrzte en. ein-lassen", „ acze ' " . 
Objekt-Verhältnis zu verstehen, das sich durealich :'~ " verwirklicht. Im potenzi-
te " ( 1 " d R s1eren n ' rücksichtsvolles) „Behande n un " 
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Ll Raum erschließen sich die Potenziale des Menschen wie auch der Wel al 
een · d 'hdiWl h ts 
wechselseitige Begegnung. Das Subjekt, ~ s1c . e e, t an and von Gegenstän-
den aneignet und so lernend die Räume „btts of h1mself ausgestaltet, bildet so d' 
„Raum-Zeit des individuellen Ichs". c;;ünscige Bedingun~en für diesen Pro~ 
sind getragen von der Entwicklung emes Impulses aus eigenem Wollen, dem 
Gefühl des Gehal.~enwerdens und Hal.cens, der ~rfahrung von Zurückhaltung im 
Gegensatz zum übergriff, der Enn:1cklung emes Übergangsbereichs und der 
Verknüpfung all dieser Elemente zu emem abgeschlossenen Ganzen. Damit ist im 
Kern eine „psychoanalytisch inspirierte Bildungstheorie" (Schäfer 1995, S. 79) zu 

beschreiben. 
Nach außen gewendet ist es nun die zurückhaltende Technik, die jenem 

potenziellen Raum des Subjekts eine äußere Gestalt in der Realität gibt. Das 
subjektive Handeln in diesem Raum ist vermittelt in den wahrgenommenen und 
erfahrenen Ausschnitten der Welc als jenen Objekten, deren Aneignung Teil einer 
Bildungsaufgabe ist. In dem mittels zurückhaltender Technik geschaffenen poten
ziellen Raum werden Subjekt und Welc transparent für die unerschlossenen 
Möglichkeiten zur Bildung der menschlichen Nacur. Die Objekte im pocenzieUen 
Raum verlieren ihre reale Unmittelbarkeit, da sie als subjektive Ausschnitte der 
realen Welt nur auf diese besondere Weise gefiltert Zugang erhalten. Sie stehen in 
der ~pliziten Vermittlung von subjektivem Encwurf und objektiver Bedingung, 
d.h. sie werden zu Symbolen mit Bedeutung und Sinn. Als Symbole stehen die 
Obje~te nich~ scellveruecend für die Gegenständlichkeit der Welt, noch unterlie
gen sie der W1~ürlichkeic subjektiver Konstruktion. Ihre Bedeutung liegt in der 
~uche na~h emer Verbindung mir der Welt, die den weltweiten Horizonr 
uber~chre1te~.u~d in der utopischer Gehalt mitschwinge. 

Nu~}u zufäll.1g stamme der Begriff potenzieller Raum aus Winnicotcs (1974) 
Theone des Spiels und der Kreativität. Als eine Art Zwischen-Raum -intermediä

~=~~ zwischen Inn.en ~d Außen- steht er in subjektiv-objektiver Verm~rr
di non. Er beschreibt Jenen Bereich zwischen Innen und Außen in dem sich 

.~ adl~ der.psychischen Innenwelt aufscheinende SubJ'ektivität mi: der Gegen
stan 1chke t d ·· ß ek · 
ven Han 1 er a~ eren Welt verbinden kann. Die zweckgebundenen subj n-

D
. hdluln~~n zielen dabei auf eine kreative Umgestaltung der äußeren Weh. 
1ewec se semge Ers hl' ß b' d' der 

kr · U c ie ungsu Jektiver und obJ'ektiver Möglichkeiten, ie 
eanven mgestaltun b . en-

di . d' g gege ener Realität zugrunde liege beansprucht norw 
gerwe1se iesen potentiellen Raum. , 

2.2 Virtualität und Bildung 

Die Informations- und Ko 'ka . . H'Jfe der 
NeuenMedi'e · d mmuni t1onstechnologie erstellt uns mit 1 ek. 

n eme an ere rä rnl · h w· . · d AdJ' nv 
„virtuellu belege wird Vi ' u „

1c e trklichkeit, die generell mit em hei· 
· rruelle Räumestehen in scharfer begrifflicher Uncersc 
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d g zu allem, was wir als „wirklich" bezeichnen. Dabei wird übersehen, dass es 
.u~ bei den Begriffen „real" und „virtuell" um Reflexionsbegriffe handelt, die 

SIC dE k . . . b . Wahrnehmungen un r enntrusse immer aus einer esammten Perspektive und 
in Relation zu etwas anderem beschreiben (vgl. Sandbothe 1998, S. 4). „ Vinuali

tät" gibt es nicht erst ~eit der. Info.rmations- ~~d Ko~unikationste~n?logie. In 
der langen philosoph1egesch1chcl1chen T radinon bemhalcet der Begriff die weltan
schauliche Perspektive eines Möglichen, die zwischen Sein und Schein nach einem 
utopischen Zwischen-Raum ~rage. Diese Verbind.un~ von philoso~hischer Be
griffsgeschichte und Informations- und Kommunikat1onstechnolog1e hat - ver
mutlich - den großen Einfluss von „ Virtualitä( auf den aktuellen Alltagsdiskurs 

wesentlich mit bestimmt. 
Der virtuelle Raum der Informations- und Kommunikationstechnologie bietet 

sich uns zunächst als ein Besuchsraum dar. Als Besucher sind wir mit etwas 
fremdem konfrontiert, das sich als Produkt der Subjektivität anderer {beispiels
weise Programmierer) präsentiert und uns als handelnde Personen determini.en 
oder gar absorbiert. Sofern unser mögliches Handeln immer schon berechnet 1~t, 
sind wir in dieser Welt nicht mehr als „zuckende Hampelmänner" {vgl. Sesnik 
2001, S. 11 O). Als reine Besucher agieren wir auf der Grun~age. v??. Eri?ner_ungen 
an die Realität und die kreativen Potenziale unserer SubJekav1cat, die VY_lf don 
erfahren haben bzw. nicht in befriedigender Weise ausleben konnten. Dervmuelle 
Raum bleibe ein Objekt der äußeren Welt, ein Produkt unserer. Gesellsch~, dnun~ 

W 1 R alit"t Aus diesem Verscan 1s 
lebtvon Verweisen auf diese äußere e tunserer e a · b 1 d 
h . . . Ll Ra d eh di vorgegebenen Sym o e un eraus funknomert der v1rtue e um ur e . kr · 

. k · · „ · d für SubJ'ekte wenig an eanvem 
Interpretationen in einer Obje uv1tac, m er . chon 
Ü eh · d virtuelle Raum immer s 

berschuss vorgesehen ist. So ges en ist e~ . k . 1·eller Raum 
d dkann

. s· Wmntcotcs empotenz 
eterminiert und angefüllt un im mne k . V · rclung zwischen 
. G 'b . b . c„11 Besuchsraum eme ernu 

sein. 1 t es m dem ere1ts angerUllten kan olange auch keine 
Subjekt und Objekt, zwischen Innen und Auße?, Ann ~ s g zur Verfügung 
Bild . · h duknven e1gnun 

ung geben, wie die Objekte nie t zur pro 

stehen. . tl' h ko pelt an einen potenziellen 
Im Sinne von Winnicott ist Btldungwesen tc le /as Verhältnis von Bildung 

Raum. Allgemeiner formuliert kann man sag~n, ~sell ' t Im potenziellen Raum 
d 

. W " existenz1 is . . 1 
un Raum für uns als „Raum-Zeit- esen b' k · · "t als Zusammensp1e 
kan . kci . „ und Ü Je t!Vlta 

n die Vermittlung von Subje vitat al T hn'•- selbst zum Thema 
V . clung s ec ll\. 'ek 

Stattfinden, ohne dass Raum oder ermit eh . d Subj'ektivität und ObJ -
d . T h 'k ers wm en 'ka . Wer en dürfen. Dominiert die ec n• • v d die Kommum non 

• · „ · d leeren Raum un 
tJvicat: „Der potenzielle Raum wir zum 
über ihn zum Leerlauf" (ebd.). d rn bietet Raum für virtuelle 

Ab . h B chsraum, son e c . n 
er das Internet ist n1c t nur esu . b ten um uns Inrormauone 

G den wir etre ' 
emeinschaften. Als Begegnungsraum, 
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h 1 d mit anderen auszutauschen, und dies vermittelnd einbezo 
zu o en un uns l . di Q al' .. . gen 

. d. di Allragspraxis der realen We t, wetst er e u 1taten eines potenz'iell wir m e . . l en 
Raums auf. Er bietet Raum für subjekt-obJekt-vermme tes ~andeln und Kommu-

ika . Mittels zurückhaltender, raumgebender Technik kann der vinuell 
n aon. M glichk . hl" ß e 
Raum als potenzieller Raum, der neue ö euen ersc ie en lässt, beschrie-

ben werden.3 

In diesem Sinne spricht Sandbothe von virtuellen Räumen, die Möglichkeiten 
für Veränderungen der Wirklichkeit erschließen. Virtuelle Räume haben demnach 
ihren Zweck nicht in sich selbst, sondern „in Veränderungsmöglichkeiten für die 
reale, also die bereits aktualisierte und insofern scheinbar nicht mehr vinuelle 
Welt" (Sandbothe 2001). So verwirklicht sich Bildung mit einem utopischen 
Gehalt. Als „Raum-Zeitwesen" handeln wir immer auch vor einem „Horizont von 
Virtualität, also von optionalen Zukunftsentwürfen", in dem sich letztlich auch die 
eigene Identität konstituiert „von einem Virtuellen, von einem Zukünftigen, von 
einem noch nicht Realen her" (ebd.).4 

3. Der virtuelle Bildungsraum be-online: Vom kooperativen 
Lernen zum zukünftigen Handeln 

3.1 Kooperatives Lernen als Bedeutungsdifferenzierung 

An das Modell potenzieller Räume als Subjekt-Objekt-vermircelndes Handeln ist 
die Lerntheorie Klaus Holzkamps (1993) anschlussfähig. Lernen wird dort als eine 
spezifische Form sozialen Handelns verstanden, die sich vom alltäglichen Handeln 
durch ~eflexive Distanz auszeichnet und als reflexiver Selbstverständigungsprozess 
beschneben werden kann. Im Zentrum des Lernhandelns stehen Sinn- und 
Bedeutungshorizonte, die dem Handelnden in seiner Alltagspraxis problematisch 
wu.rden. Bedeutun?en stellen im Sinne von Holzkamp die Vermittlungsebene d~ 
zwischen d~":1 ~ub1ekc und den gesellschaftlichen Verhältnissen. Die problema~
schen ~nd .1rntterenden Bedeutungshorizonte werden vom lernenden Subjekt mit 
dem Ziel emer erweiten s· · · . haftli h Teilha-
b 

. . en 1tuat1onsmterpretat1on und gesellsc c en 
e zu differenzieren d · . a: · g und . . . un zu erweitern versucht. Bedeutungsdirrerenz1erun 

-erwe1cerung ist em V 1 · h . . k · ßedeu-
h 

. erg etc sprozess zwischen vorhandenen subJe nven . 
tungs onzomen und ges II haftl· h . wie sie 

B · Wi e · sc tc verfügbaren Bedeutungshonzonten, 
z. · tm 1SSenschaftswi All . . versam· 

1 . d D. ssen, tagsw1ssen berufsfachlichem Wissen u.a. d 
me t sm . iese V 1 . h ' et un 
konstituieren ihn alse:.J etc. sprozesse finden im potenziellen Ra~ .s~\. Die 
sub· k · B d ermittlungsraum von SubJ.ektivität und ObJekcivita · 

Je aven e eutung h · d Le proze5S 
verfü· b 5 onzome werden mit dem im Bildungs- un rn d 

g aren gesellschaftl· h w· für as 
Verhälcn· Le ic en tssen verglichen. Dies hat Konsequenzen 

is von rnen und H d In . . c an e tm Smne von Wissenstransrer. 
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Unter Wissenstransfer wird hier nicht der Transfer oder genauer: di U _ 
'h w·. ak' emset 

zung von theoret1sc em . 1ssen m pr ttsche Handlungen verstanden, sondern 
der Transfer gesellschaftl1c~ ver~gbaren Wissens in subjektive Bedeutungshori
zonce. Wissenstransfer vollzieht steh auf der Ebene des Wissens und des Siruations
verscehens, d.h. der Bedeutungshorizonte und der Handlungsf.i.higkeit, nicht auf 
der Ebene der Handlungspraxis. Praxis mit ihren Akteuren und situationalen 
Strukturen kann von pädagogischen Situationen aus nur reflektiert werden. D. h., 
es lässt sich reflektieren, wie eine Situation zu verstehen ist, welche Handlungsprä
missen und Handlungsoptionen in dieser Situation gegeben sind. Erfolgreiches 
Handeln in dieser Situation hängt aber darüber hinaus von weiteren Bedingungen 
ab und nicht allein vom Wissen. Lernen kann auf diese Weise die Handlungsfä
higkeit erweitern, nicht aber zwangsläufig zu erfolgreichem Handeln führen. In 
welcher Weise sich die transformierten Bedeutungshorizonte in der Alltagspraxis 
bewähren, kann bestenfalls selbst wieder Gegenstand von Selbstverständigungs
und Bildungsprozessen werden. 

Der Vergleichs- und Selbstverständigungsprozess des Lernenden gründet im 
jeweiligen subjektiven Lerninteresse und in den besonderen subjektiven Lernpro
blematiken (Differenzierungs- und Erweiterungsproblematiken bzgl. bestehender 
Bedeutungshorizonte). 5 

In Lerngruppen setzt dies „kooperative Lernverhältnisse" (Holzkamp 1993, S. 
51 O) voraus, in denen die Lernenden ihre personal unterschiedlichen Lernproble
matiken entlang eines gemeinsamen Lerngegenstandes aufeinand~r beziehen und 
bei ihren Versuchen kooperieren, die Lernproblematik~n z~ ~berwmden. Im Kern 
geht es um die Anerkennung der jeweils eingebrachten md1v1duellen Bedeutungs
horizonte als gesellschaftlich mögliche, begründete und damit sinnvolle Bed~u
tungshorizonte. Vergleichs- und Selbstverständigungsprozesse werden dortgshbeht~-
d . b'ek · · · chleichen Bedeucun on-en oder gar verhindert wo steh 0 J nv1smen ews ' 'eil 

' d II d ufdiese Weisederpocenzt e zonce gegen andere durchgesetzt wer en so en un a 

Raum zum leeren Raum wird. . I 'eh d' subjekti-
Der virtuelle Bildungsraum unterstützt und behindert zug ei. Viese .1 d 

. Le hältnissen Seme orte1 e un 
ve.n Vergleichsprozesse in koo~eranven rn~er Schrifilichkeicdesvinuellen 
seine unterstützende Funktion liegen vor aHem tn der .h d kumen-
M d' h · für Vergle1c sprozesse o 

e 1ums, die angeborene Bedeutungs onzonce · 'bt zum anderen 
· eh Sprache pre1sg1 , 
~ierc und nicht der Flüchtigkeit der gespro enen l 'eh in den kooperativen 
tn der Individualisierung des Lernprozesses, der z~~ et . · hat sich der 
le bl 'b 1 der Prasenzs1ruaaon rnzusammenhang eingebettet et t. n Behindernd E' 1 G nprozess anzupassen. 

'.nze ne demgegenüber stärker dem ruppe . Näh zur alltäglichen Praxis. 
Wirkt der virtuelle Bildungsraum dagegen durchs~~~ ·~störend zwischen die 
Aktuelle Handlungsproblematiken des Alltags ~c te e~ s~ dieAnerkennungsbe
R.eflexion der problematischen Bedeurungshonzonte. u 
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ziehung ist im virtuellen Raum gegenüber der Präsenzsituation besond B 
rungen ausgesetzt {vgl. dazu ausführlicher Ludwig 2003a). eren elas-

3.2 Das didaktische Konzept 

Der potenzielle Raum, der Bildung erst ermöglicht, bedarf didaktischer Anschl 
stellen, die kooperatives Lernen mit dem selbstbestimmten Anteil aus ei USs

~in"n" {Ses~n~) zu ve.rbin~en ~ermag. Der „le.bens~erm~neutische S;n der 8~: 
tik (Klafki) ist somit sub1ekav gebunden. Eme Didaktik, die kooperatives Le 
unterstützen will, hat ihren Ausgangspunkt in den subjektiven Lernintcresse~en 
~ehmen, die.sich aus subjektiv unzureichend empfundenen Situationsinrerpre~~ 
aonen entwickeln. Subjektiv unzulänglich empfundene Bedeutungshorizont 
und unzureichende Situationsinterpretationen in irritierenden Handlungssiru ~ 
tionen sind der Anschlusspunkt einer subjektwissenschafclichen Didaktik {vg~ . 
Holzkamp 1995, S. 817-846). 

Gegen~ber ei~er. Vermittlungsdidaktik, die ausgewählte Wissensinhalte als 
~emplansche Be1sp1ele zum Lernstoff anbietet, basiert das subjekrwissenschaft
lich begründete didaktische Konzept auf den Prinzipien von Verstehen und 
Beraten {vgl. Ludwig 2002 und 2003b) . Diese Didaktik nimmt ihren Ausgangs-
punkt nicht in exemplari'sch B · · 1 d · u1·· · h fund . . . en eispie en, son ern m unz anglic emp enen 
S1tuaaonsmterpretationen der Le d · · · h · h · · dl . . . rnen en, wie sie sie . m sc w1engen Han ungs-
siruanonen darstellen Diese Fall rzähl' d L · · b' k · haftr h b · e · ungen er ernenden gilt es m su 1e cw1s-
sSenhrs~ ic egründeter Weise zunächst zu verstehen. In mehreren didaktischen 

c Jtten werden Inter · d ihr I akti pretanonen un Erklärungen zum Handeln der Personen, 
er nter onen und der . al Rahm ha b sozt en ung im kooperativen Lernzusammen-
ng ange oten und möglich H dl . 
D B'ld e an ungsopnonen aufgezeigt. 

dar ; Bi undgsphro~ess entlang der einzelnen Fallerzählungen stelle den Versuch 
' e eson er eitderprobl . h l b d Facetten emansc er e ten Situation in ihren verschie enen 

einerseitsnaeufu zdu veFrallstedhen. Dieses hermeneutische Situationsverstehen beziehe sich 
en es Fall näh! 

welchedieande T il h e . ers undandererseits aufHandlungssicuacionen, 
ren e ne mer 1 · hb fi des Gelernten in di p . . lß verg eic arer Weise erlebt haben. Der Trans er 

d e raxiswirdaufd· W · · d · · · J · ret un muss nicht i d . . d 
11 

iese eise m er Bildungsmuanon ge e1s . 
vollzogen werden. n ivi ue von den Teilnehmern in ihrer jeweiligen Praxis 

OnJine-Fallberatun . D . 
Das didak · h g. as Arbeitsmodell 
.. usc e Konzept sub. ekrw. . . s· 

raume beinhaltet ei·n Arb . J 15senschaftl1ch begründeter virtueller Bildung 
J d e1tsmod U · dr . 1 6 
e eLerngruppeverfü .. b . e . mit e1 sequentiellen Arbeirskomp exen: 

hi gtu eremenv1 t 11 8 . . )mit versc edenen Funk · a1· .. r ue en tldungsraum (Onlme-Forum 
) non itaten (Näh K n 

zepc · Das dem Konze t f4 
1 

eres Unter 3.3 Softwaretechnisches .0 
• 

p 0 gende Verfahren, das im Folgenden als online· 

l
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allberatung dargestellt wird, ist hinsichtlich der Abfolge der einzelnen Sequenzen 
F d der Rollenaufteilung innerhalb der Lerngruppe eindeutig (Arbeitskomplex 1-
~~ic Teilschritten; Rollen: Fallerzähler, Fallerzählerin; Fallberater, Fallberaterin; 

Teilnehmende der Lerngruppe). 

A beitskomplex 1: Erzählen der Fallgeschichte und Nachfragen stellm 
A: sgangspunkt der Online-F~lbera~ng ist eine sch~ierige. H~dl.ungssituation, 
die als Fallgeschichte erzählt wird. Mit der Fallgeschichte wird em m der Vergan
genheit erlebtes soziales Ereignis beschrieben. Indem ~er Fall enähltwird, wird das 
Subjekt für diese didaktische Sequenz zum ~rot~orust~n ~es Le~-Lern-.G~che
hens: zum Fallerzähler oder zur Fallerzählerm. Em Fall 1sc em soziales Ere1gn1.s aus 
der Vergangenheit, das subjektiv begründet ~ine eigen~ Scruktu~ und Gesch1ch~e 
herausgebildet hat. Ein Fall lässt .sich also mm~ls besammcer E1ge~schaften, die 
subjektiv bedeutsam waren bzw. immer noch smd, vo.n anderen sozialen Z~sam
menhängen und H andlungssituationen abgrenzen. Mit anderen. Worten: Em Fall 
umfasst eine konkrete Handlungssituation, in der Personen eme oder mehre~e 
bedeutsame Rolle(n) spielen und die mit subjektivem Sinn gefüllt nachhalag 

irritierend erlebt wird. . rz.äh' I ··umJ'ch nd · · · d · d Falle ung ra i u Das als schwierig erlebte Ere1grus wir m er 
zeitl ich abgrenzbar, und zwar hinsichtlich 
- Thematik und Inhalt: Was ist geschehen? 

- Handelnde Personen: Wer war beteiligt? . h di b ·1·gten Personen 
. . h d P . Wie haben s1c e etet 1 - Beziehungen zwisc en en ersonen. 

zueinander verhalten? d . ~ 
K kr d Z . W und wo ist as passiert. 

- on ete Orte un e1ten: ann . . ) W · d'iesem Fall wirkt 
dl. hk · (I t aon · as m - Subjektiv-emotionale Befin ic e1t rn a · 

immer noch nach? . Zuh „ innerhalb der Lerngrup-
Bereits während der Falldarstellung encfalten die orper pekciven und Facetten 

. . . all d d Verstehen neue ers . Fall 
pe em eigenes Bild vom F , as em . d · Anschluss an die er-

„ • di B Jdes wer en 1m · 
eroffnet. Zur Vervollständigung eses 1 . eh fragt. Um den Beracungs-
~~LI · · d Fallgesch1chte na ge . · 
l.iil l ung verschiedene Seiten er IJ die Nachfragen in emer 
charakter im O nline-Forum aufrecht zu erhal~~, so en 
informativen und nicht bewertenden Weise e 0 gen. 

. d'e Personen, Spttren stichen und 
Arbeitskomplex 2 · Hineinversetzen tn 

1 
J[. diimgssittllltionen 

Kernthemen sam~eln entlang differenzierte: anaus der Fallgeschichte sind die 
Ausgehend von konkreten Handiungssicuaduonen.ch in die Personen des F:i"es 
T ·1 ufigefor ert, si d bJ"eknven e1 nehmer der Lerngruppe nun a eh ganz aus er su . 
h. · d d ' Nachfragen no d tehen Jetzt ine1nzuversetzen. W ähren ie . d Fall gestellt wur en, s 
A ß f d geschtl erten 

u enperspektive in Bezug au en 
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die aus der Fallerzählung ausdifferenz~erren Hand.lungss~rua_rionen im Mittel
punkt. Damit wird die Subjekrperspekave verlassen, um die Sichtweisen anderer 
Personen in einer (oder auch mehreren) Hand.lungssequenz(en) der Fallerzählun 
einzunehmen. Die Personen der Fallerzählung gewinnen in der jeweiligen Hand~ 
Iungssituacion als Interagierende mit eigen~ Sinn mehr an analysierbarer Gestalt. 

Innerhalb des Online-Forums kann de~th~ wer~en, dass ~e subjektiv mögli
chen Bedeutungshorizonte auf den Fall pnnz1piell mehr abschließbar sind. Einer
seitS wird die Fallerzählung dadurch komplexer, andererseits wird durch die 
intersubjektiv hergestellte Multiperspekcivität der „schwierige" Fall dem in der 
Regel starren subjektiven Deurungsmuster des Fallerzählers gegenüber geöffnet. 

Spttren suchen 
Die Multiperspekcivitäc auf den Fall, die bislang eher Ergebnis des empathischen 
Hineinversetzens in die Personen war, wird nun mit einer stärker analytischen 
Intention fortgeführt. 
In dieser Phase wird die ausgewählte Handlungssituation entlang fünf verschiede
ner Dimensionen auf Spuren hin untersucht: 
- Welche guten Gründe, Interessen und Bedürfnisse haben die Personen für ihr 

Handeln im Fall? 
- Wie sind die Beziehungen zwischen den Handelnden zu verstehen? 
- Welche~?zialen ~d institutionellen Rahmenbedingungen wirken auf den Fall? 
- Welche okonom1schen, rechtlichen, kulturellen und ideologischen Strukturen 

sind im Fall erkennbar? 

- Wdche gesellschaftliche Einflüsse und Strukturen wirken in den Fall hinein? 

Kernthemen sammeln 
Aus den Umständen des Fall h d · · eh S h hal es eraus wer en nun m der Lerngruppe themaas e 
. ac v:rch te (K~rnthe~en) ausgewählt, durch die Fallentstehung und Fallverlauf 
m typ1s er Weise bestimmt d D . . . 

eh d d 
wur en. en unterschiedlichen Perspekuven enc-

spre en wer en an dieser St II · 1 il k · · d Th b . . e e vie e, te s ontingente, teils stark divergieren e 
emalenR elnlann.t, die Je nach subjektiver Perspektive und Beurteilung im Fall eine 

zencr e o e spielen In de R 1 d d Fallerzähl h ·. r ege wer en mehrere H andlungssituationen aus er 
ung nac diesem Vorgehen bearbeitet. 

Arbeitskompkx 3: Kernth . 
Entlang der Hand! . eme:z bearbeiten und Handlungsoptionen eröffnen . 
sen, Experrenwisse~ngssi)ua_non~~ des Falles wird neues Wissen (Erfahrung~is
zeigt. Das did k· · huswG. ei~geführt, so dass sich der Fall in einem neuen Licht 

a t1sc e esch1ck d On!" d · das neue Wissen so einz b . es me-Fallberaters besteht hier arin, . 
zonce anschließbar u~deuen, d~s es für bestehende subjektive Bedeucungshori-

w1r ' um wenere D'ffi · „ li"chen. i erenz1erungsprozesse zu ermog 
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Mir anderen Worten:. Bereits. bestehende ~insichten innerhalb der Lerngruppe 
II erweitert und differenziert werden konnen. 

so ~~tlang einer abduktiven Lo~ik werden die Handlungssituationen des Falles 
it theoretischen Erklärungsfolien so verknüpft, dass neue Perspektiven auf die 

~allerzählung möglich werden. M~glicherw:ise werd~n v:rschiedene Er~ärungs
an ebote für die Kernthemen gepruft und mit den subJekaven lnterprecauonsper

!ktiven verglichen. Alle Wissensangebote münden in neuen Handlungsmög
~fchkeiten und -wegen für den Fallerzähler, die abschließend innerhalb der 
Lerngruppe erarbeitet und dem Prot~gon!sten angeboten w~~den. 

Damit ist Online-Fallberatung mit Blick auf den Fallerzähler abgeschlossen. 
D Bildungsprozess, der sich um diese Fallbearbeitung herum entwickelt hac, 

·errd nun mit einer Reflexion aller Beteiligten abgeschlossen. Diese Reflexion 
Wl 'ek di d bezieht sich auf mögliche eigene Einsichten und HandlungsproJ te, e aus em 

Lehr-Lern-Prozess heraus entstanden sind. 

3.3 Das softwaretechnische Konzept 

Lehren mit Neuen Medien beinhaltet nicht zwingend ~~ues Lehren.7 ~':5gli~r 
Siehe der Informations- und Kommunikacionscechnologie ist ~fast) alles mulo . ' 

. . . . h · U D all in mit der Bere1cscellung m ume-
aber nur wemg ist wirklic smnvo · enn e d D' T hn"k sollte 
dialer Funktionen ist noch kein Lernfortschritt verbun. en. . ie ec 

1 
• 

al
. k . . h ed1dakascheKonzepaonen 

unterdem GesichtspunktderNachh ug eitg~~~- ert „ Mit anderen 
. haftl' h Lernakuv1cacen zu erganzen. 

unterstützen, um gememsc 1c .e „ nurdannihrPotenzialentfalcen, 
Worten:SofcwaretechnischeFunkuonenkonnen . b ttet werden. Mit 

d'dak · eh S ukruren emge e " 
wenn sie in funktionierende 1 us e er 

1
„ b · u berücksichtigen 

T h hn. h Probleme osen, wo et z ik 
ec nik lassen sich eben nur tec isc e d üssen" (Keil-Slaw· 

· d eh h zueinan er passen m . al ist, ass Problem und Lösung au noc . ·ehe die eine, opum e für E-Learnmg m .. 
u.a. 2000, S. 14) Von daher kann es h d Spezifika des jeweiligen 

h 
. N Beac tung er b . rec rnsche Lösung geben. ur unter uk ntwickeltund ere1tge-

didaktischen Ansatzes können lernförderlicheScr rurVen ecändnis dass die Scruk-
. d eh unserem ers ' häl' . 

stellt werden. Lernförderlich be eucec na . k erativen Lernver cnisses 
turen sich am Prozess des Lernens innerhalb eihn:S

1 
~op beziehen Lernende ihre 

. Lernver a crussen Lern 
orientieren müssen. In kooperativen ik clang eines gemeinsamen -

h Le oblemat en en d' Le nproble-
personal uncerschied.lic en rnpr . b ·ihren Versuchen, ie r . 

d d k operieren et Anal · en zu v1nu-
gegenstandes aufeinan er un ° h"lrnisse zeigen ogi 
mariken zu überwinden. Kooperative Lernver a . 
eilen Gemeinschaften. die an den Ausführungen zu v1r~u-

Aus diesen grundsätzlichen Überlegun?deakn, . h c
0

rczuführen versuchen, wird 
d · di asc ri li Fallbera-

ellen Bildungsräumen ansetzen un sie . h Unterstüczung der On ne- . 
. P ftw ecechn1sc e eil B'ldungsraum mit •m rojekt be-online eine so ar . · d als virtu er i 
tung erarbeitet. Das didaktische Szenarium wir 
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. verknüpfbaren Obj'elccen gestaltet, in dem sich eine geschlo persistenten, . . . ssene 
Le ngruppe mit dem gemeinsamen Interesse, entlang emes besammten Gege _ 
s~des und auf der Grundlage des beschriebe~en didakri~chen Konzeptes OnJin~
Fallberacung zu arbeiten, trifft. Inne~halb. dieses ~e~emsamen Bildungsraums 
_Online-Forum_ besteht die Möglichkeit zur Emnchtung von individuellen 
Räumen, die mit unterschiedlichen Funktionen belege werden können. Relevanre 
Funktionen im vircuellen Bildungsraum können sein: 
_ Verstehens-, Verständigungs- und Wissens-Objekte zu erstellen und zu bear

beiten (Erzeugen), 
diese Objekte nach subjektiv bedeutsamen Lernstrukturen im eigenen Raum 
anzuordnen (Arrangieren), 

- den eigenen Raum (oder Teile, Objekte aus dem Raum) anderen mit-zu-ceilen 
(Übermitteln) und 

- Wissenskaskaden aus der Kernthemenbearbeitung, die den subjektiven 
Lernprozess über längere Phasen dokumentieren, auf Dauer zu speichern und 
mit anderen Wissenselementen zu verbinden (verknüpfen) (vgl. Keil-Slawik 
u.a. 2000, S. 14). 

Entsprechend der didaktischen Konzeption virtueller Bildungsräume lassen sich 
die softwaretechnischen Lösungen in Bezug auf die Online-Fallberatung entlang 
der Funktionalitäten 
- kooperacive Texcbearbeitung (einfache Text- oder auch als HTML-Dokumen-

te) und 
- kommunikative Reflexion 
beschreiben. Dazu zählen im Einzelnen: 

(1) Benutzeradministration und Diskussionsforen 
- Ein Online-Forum stelle eine geschlossene Lerngruppe dar die FäJle im Sinne 

des didakcischen Konzepcs bearbeitet. ' 

- Benutzern werden Rechte zugewiesen (Dokumente lesen, bearbeiten, neue 
Dokumence anlegen D · k · b . „ • D' Än ' IS USSlOns ettrage schreiben U.a.). 
( te derungen ei~es Dokuments werden mit Datum, Uhrzeit und User-ID 
accounc) protokolliere und sind für alJ 1 b V . . 

In jede OnJ' F e es ar - emomerung. 
Di' D'mk . tne- ?rum wird angezeigt, wer aktuell angemeldet (online) isr. 

e 1s uss10nsbe1cr'' k" h bl" ert 
d age onnen wie in einer Baumstruktur durc ge au wer en. 

- Beiträge in dem Forum i d . d rch· 
sucht werden (Such~ k .n em em Benutzer angemeldet ist, können u 

un Clon, Volltextsuche) 
(2) Dokumentenverwaltung · 
- Dokumence in gemeinsamer B b . . n und 

einfach akruali · ear ettung lassen sich aucomaosch sperre s1eren. 
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_ Beim Downloaden ei?es ~okumentes wird automatisch eine Sperre gesetzt, 
ußer es existiert bereits eme Sperre. 

_ ~ür die einzelnen Dokumente wird eine Historie- einschließlich der „Gelesen
Aktivität" angelegt, die von allen einsehbar ist. 

_ Die jeweils aktuelle Version eines Dokuments kann angezeigt werden (Versionen-

koncrolle). 

(3) Weitere Kommunikationsmöglichkeiten: . . . 
_ Integration eines Chat-Rooms (synchrone Kommumkat1on) mlt folgenden 

Funktionen: 
_ Kopplung an Online-Benutzer-Liste, 
_Verabredung zu bestimmten Terminen, . . 
_geschlossener Zugang, nur die Administration darf neue Teilnehmendem 

den Chat-Room einladen, . 
_ Chat-Dokumentation wird als Protokolldatei angelegt und ist für alle ein-

sehbar, 
- gemeinsam geführter Kalender. . 

Oie Umsetzung des softwaretechnischen Konzeptes erfolge als web-basierte Platt-
form auf der Basis von Tovula (http://www.covula.de, hccp://www(C.zoMpSe).odrg, 

T vul · · c t Management Syscem ' as hccp://www.verdi.org/). o a 1stem oncen . . . . uf 
der einfachen benutzerfreundlichen Pflege von Websices ~ent. TBo~d a isc edm aals 

, . 'eil Funlmonen. et ewer en 
Zope aufbauendes Modul mit spezt en groupware- . d . B dingun-

di . . kelc und sm som1c uncer e 
OpenSource Software stän g weiter entwtc . rfü bar Für die Zukunft isc 
gen der GNU General Public Licence (GPL) frei ve . g Onl. . D cenbank für 

· V II he und eme me- a geplant, weitere Features wie o textsuc . 
koncexmelle Lehr-Lern-Materialien zu implemenaeren. 

ll Bild sräume und Allcagspraxis 
4. Zusammenfassung: Virtue e ung . 

'eh men 
• . • „ L nin -Konzepte erwarten .s1 ~ 

lnstruknonsd1daknsch begrundece E- _ear ~ d" und durch eine großere 
verbesserten Praxistransfer durch „learnmg on emb~ekcwissenschaftlich begrün-
p · äh' A ·beicsplacz. In su J onl· e-rax1sn e durch das Lernen am ru . d Bildungskonzepts m 
decen vircuellen Bildungsräumen auf der ~:~s ;5raxiscransfernichtüberräum
FaJlberarung (www.proJ·ekt-be-online.de)';tr . erB d cungshorizonce in Faller-
[. "b b1ekuve e eu . . iche Nähe aufigegriffen sondern u er su eh . ·ge Handlungss1tuat1onen 
~::Ll , d elb t erlebte s w1en 
LiUl ungen, in denen Lernen e s 5 • . 

beschreiben. b ehwierigen Situationen ist die 
Für die Reflexion dieser persönlich erlealcenkosoperaciver Lernzusammenhandg 

V · „ men s . · un ernetz.ung in virtuellen Btldungsrau. Räume zur Ausdifferenzier~~ 
von Vorceil, weil die Bildung potenzi:Uer cersrilczt wird. Gleichzemg er-
E .. d shonzonte un rganzung subjektiver Be eutung 
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chwert die Nähe zur Alltagspraxis - die unmittelbare Eingebundenheit d 
~nenden in den Anwendungsbezug des Alltags - die distanzierte Reflexi es 
Anwendungsbezug für Lernprozesse ist deshalb keine objekt~v feststehendeGrö~: 
die Lernprozesse erleichtert od~r v~rbessert. Aus ~er Bmnenperspektive des 
Lernenden kommt es auf die subjekuve B~eutsarnke1t der ange~otenen Gegen. 
horizonte aus Sicht des Lernenden an, um steh auf Lernprozesse nur Praxisrelevanz 
einlassen zu können. Für die Herstellung solcher Relevanzen bieten virtuelle 
Bildungsräume gute Voraussetzungen. 

Anmerkungen 

1 Medien werden hier verstanden als Träger oder Vermittler von Informationen. ln der 
Pädagogik werden sie traditionellerweise als Hilfsmittel zur Veranschaulichung von kogni
tiven WtsSensbeständen eingesetzt, die von der Komplexität der realen Wtrklichkeitzu Lchr
Sequenzen reduziert werden (didaktische Reduktion). Medien didaktisch gewinnen digicale 
Lehrmietei immer mehr an Eigenständigkeit, aber der lernende mit seinen Lernbegründun
gen und -widerständen, seinen Erfolgen wie auch Misserfolgen verschwindet. Eine degame, 
wenn auch unzureichende Lösung besteht darin, den Lernenden in die Sdbscverancwonung 
zu entlassen. 

2 ,,Als zurü~altende Technik ist Technik die soziale Sorge für die Möglichkeit der Bild~ng 
der m~nschlichen Narur. Das ,Reich der Freiheit', von dem Marx sprach ( .„ ), verdankt sich 
technischer Zurückhalt hl d . • d b d h den ung sowo er Natur m ihrer bedrängenden un e ro en 
U~ictelbarkeit als auch der neuen Unmittelbarkeit des technisch verfügenden Zugriffs." 
Sesmk, Werner: Maschi d Le'b Üb di · · N V g im E „ neun 1 · er e Bildung der menschlichen arur. ortra 

fbr3n/st-Schro~er-Kolloquium am 15.11.1996 S. 13 - URL: http://www.tu-darmstadt.de/lbl 
paed/sesmk/maschleib96 df „ . . 

3 Durchdi v . . . ·P - unveroffencl1chtes Manuskript. 
e""onsc1ru1erunginno r· dk . · d kommu· · . . . · va !Ver un ooperaaver Raumstrukturen, 10 enen . 

lllZJert wud und tn denen . h S b' k . . . . . All r.IJ(IS 
verbind d sie u Je c im Smne von Bildung mit Teilen ihrer ragsp . 

en, wer en von Maron.ki M" t· h . . F n einer neuen B'ld . e.a. og 1c ke1ten zur Entwicklung neuer ore 
1 ungspl'3.Xls gesehen. 

4 Vgl. dazu auch die so g y· . · eht 
das Internet al . e~annte " 1rtual1tätslagerung von Subjektivität". Marotzki versffitk 

s einen vmuellen Ra . d h d B'ldungse e ce 
nachweisen lassen M -'-' um, in cm sie Sozialisations- un 1 

. arou.iu Winfried z K . b" k . . .. . m Kontext 
neuer Informationst h 1 '. : ur onsntution von Su ie nv1tat 1 . fr'ed 
( ec no ogien In· B Wal . . . . d/M tzki W1n 1 
Hrsg.): Weltzugänge· V' a1· .: · auer, ter/L1pp1tz, W1lfne aro • d 
Erziehungsphilosophi~ 4 i(r~Ou02n)at - Realität - Sozialität. In: Jahrbuch filr Bildungs- un 

5 Le S. 45-61 
_rnprozesscn, die wesentlich in fre d . . enilber 

keine hohe Erfolgswah eh . l" ~ en Lernanforderungen gründen, wJCd demgeg . des 
Lehrens. rs em ichkeit zuteil werden. Lernen ist eben nicht die Kehrseite 

·fd narräume als Brücke zwischen Lernen und Hantkln 
Virtt1tllt 81 u b-· . 
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. modellorientiert sich in zentraler Weise an dem Bildun~konzept "Fallarbeit", 
6 Das ArbeitsK rt R Müller u.a. ( 1997) (Professur für Erwachsenenpädagogik, Universität der 

'eesvon u . . 1 d 
wi h München) encw1cke t wur e. 
B~ndeswe~h te Rede vom "Neuen Lernen" erscheint bei näherer subjektwissenschaftlicher 

7 Oie oft ge r „ zlich sinnlos: Das Subjekt lernt, wie es lernt, jenseits unserer didaktischen 
Betrachtung gan h 

zu neuen Formen des Le rens. 
Oberlegungen 
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1. Betrieb und Unternehmenstheater als Sujet der Andragogik 

Die betriebliche Weiterbildung repräsentiert in der Forschung und wissenschaft
lichen Lehre von J ost Reischmann eine zentrale Orientierung. Der Lernon Betrieb 
wird dabei keineswegs als ein separiertes berufspädagogisches Arbeitsfeld gesehen 
und damit außerhalb der ,,Andragogik" (Reischmann 1996) angesiedelt. Vielmehr 
sind bei ihm die betriebliche Weiterbildung, die „funktionale Erziehung" (Abra
ham 1953) am Arbeitsplatz und das informelle Lernen im Prozess der Arbeit mit 
der allgemeinen und sozio-kulturellen Erwachsenenbildung aufs .E~gste verb.un
den (vgl. Dehnbostel 2002; Reischmann 1995; Scraka 20?1). Bei ~esem we1t~n 
und in Bezug auf Lernformen pluralen Verständnis von Emehungsw1ssenschaft ist 
es nur konsequent, den Betrieb als ein andragogischesArbeits- und ~andlungsfeld 
zu konturieren welches der forschenden Erschließung, der „profess1onellen Fun
dierung" (Reis~hmann 1991, S. 96) und bisweilen der andragogischen Modera-

rion bedarf. th " · 
D. . . fi 1 d · d · d Unternehmens eater em 1esem Erkenntmsmteresse o gen , wir mit em „ d 

· . . h · th · · Unrersuchungsgegenscan im andragog1schen Diskurs noc wenig emaas1erter 
c: • d cer die Durchführung von aurgenommen. Begriffiich verstehen wir vorerst arun afu eh 

. · th · Wirtsch untern -Theateraufführungen und die des Improv1sanons eaters 10. . U d 
. haft ah n Organ1saaonen. nter en men, Verbänden und anderen wmsc sn e . di uf dem ersten 

Oberbegriff U nrernehmenstheater fällt generell mcht - es magda . e Laien-
BI. k . " b . b . e Theatergruppe o er em Je Irritieren - eine „normale eme seigen J h 1997). Zur 

• 1 . U ehmen (vgl o annson 
spie gruppe von Mitarbeitern in emem ntern II d. ·tder Existenz und 
üb . r d . . . d" Th vorangeste t, ass m1 . 1· ergre1ren en Onenaerungse1 1e ese bl ß · neue innerbemeb 1-
dem Vordringen des U nrernehmenstheaters nichtd 0

. e~ne i·meare Erweiterung 
h H · · d nd am1teme c e andlungsmethode implemennert wir .u . h W · terbildung erfolgt (vgl. 

des Aufgaben- und Handlungshorizonts bemeblic er ei 

Dobischat 1999, S. 647). . . fü tindustrielleErwerbsarbeit 
Im Unternehmensbereich setzt sich-dies 15~ r ~o~ folgenreich (vgl. Mesch

U~d berufliche Kompetenzentwicklung paradig'.11~~mung des Subjekts für den 
nig 2003) - eine historisch neue Stufe der Verei~ entsteht in Reaktion auf 
\~irtschafdichen Verwertungsprozess durch. Un zw~el von Unternehmensor
ell1en insgesamt abstrakter konstellierten Suukrurwan 
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