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E-Learning-Systeme – ein Überblick

© AdobeStock

Attraktive Ergänzung oder Alternative zu Präsenzfortbildungen

E-Learning stellt auch in der zahnmedizinischen Fort- und
Weiterbildung eine attraktive Ergänzung oder Alternative zu
Präsenzfortbildungen dar. Die Angebote sind vielfältig und unterstützen mehr oder weniger zielführend die Wissensvermittlung.
Zu nennen sind die Bereitstellung von Vorlesungs- und Fortbildungsskripten, PowerPoint- und PDF-Dateien, die in einem Content-Management-System angeboten werden, interaktive Lernprogramme bis hin zu strukturierten, komplexen Blended-Learning-Konzepten.
Der Artikel gibt einen Überblick über die verschiedenen Arten
von E-Learning und soll den interessierten Leser befähigen, aus
der Vielzahl von Angeboten die auf seine Belange ausgerichteten Fortbildungen herauszufiltern und seriöse Wissensvermittlung von rein kommerziellen Angeboten zu unterscheiden.
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Der Begriff E-Learning umfasst alle computer- und mobilgerätebasierten Lehr- und Lernformen [1]. Es werden dabei verschiedene Softwaresysteme mit verschiedenen Technologien eingesetzt. Man unterscheidet Computer-Based-Training (CBT), WebBased-Training (WBT), Videoteaching, Content-ManagementSysteme (CMS), Learning-Management-Systeme (LMS) bzw.
Learning-Content-Management-Systeme (LCMS) [2]. E-Learning-Technologien werden ständig weiterentwickelt. Einen Eindruck vom rasanten Wachstum der Entwicklungen kann man
sich z.B. auf der Learntec, einer jährlich stattfindenden Messe
und Kongressveranstaltung zum Thema digitale Bildung, verschaffen.

Computer-Based-Training (CBT)
Computer-Based-Training (CBT) bezeichnet computerunterstützte, internetunabhängige, multimediale Lernprogramme, die komplexe, hypermedial strukturierte Lernmaterialien enthalten und
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sich mit einem abgeschlossenen Thema befassen [2]. Bekannt ist
die herkömmliche Lern-CD-ROM als Beispiel für ein CBT. Diese
Art des E-Learning wird viel von Verlagen genutzt, die ihre Lehrwerke mit zusätzlichen CD-ROMs bzw. DVDs ausstatten.

Web-Based-Training (WBT)
Web-Based-Training ist internetbasiert und ermöglicht zeit- und
ortsunabhängiges Lernen, flexibles Arbeiten und macht aktuellste Informationen verfügbar. Sowohl CBT als auch WBT dienen der selbstständigen Auseinandersetzung mit Themen und
Fragestellungen [3]. Im Unterschied zum CBT ermöglicht WBT
zusätzlich zum Internet auch die Nutzung von E-Mail, Newsgroups oder Konferenzen. Der größte Vorteil gegenüber CBT ist
der, dass beim WBT Inhalte kontinuierlich angepasst und auf
den neuesten Stand gebracht werden können [4]. Als Beispiele
sind Online-CME-Fortbildungen zu nennen, die viele Zeitschriften und Verlage anbieten. Auch das interaktive fallbasierte Lernen stellt eine Anwendung für WBT dar.

37

schaftslexikon: „Ein MOOC, ein Massive Open Online Course,
ist ein internetbasierter Kurs, der sich an viele Teilnehmende
richtet (engl. ‚massive‘: ‚riesig, enorm‘), offen für alle (engl.
‚open‘) und meist kostenlos ist. Man unterscheidet zwischen
xMOOCs (‚x‘ für ‚extension‘. Die Harvard University machte mit
diesem Buchstaben in ihren Verzeichnissen auf virtuelle Kurse
aufmerksam.) und cMOOCs (‚c‘ für ‚connectivism‘)“. Und weiter:
„Massive Open Online Courses erreichen Menschen mit unterschiedlichem Bildungshintergrund. MOOCs finden eine Anwendung vorwiegend in der Hochschullehre. In einigen Kursen sind
Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeschrieben. Ein xMOOC ist eher lehrerzentriert und formell, ein cMOOC
eher studierendenzentriert, informell und den sozialen Medien
verpflichtet“ [6].
Im Bereich der didaktischen Konzeption gibt es unterschiedliche Erkenntnisse. Oftmals fehlt eine notwendige Betreuung
bzw. ein Austausch bei den Lehrveranstaltungen sowohl durch
die Lehrenden als auch unter den Studierenden.

CMS/LMS/LCMS
Lernmanagementsysteme werden auf e-teaching.org wie folgt
erläutert: „Ein Lernmanagementsystem (LMS; engl.: Learning
Management System), auch Lernplattform genannt, bildet i.d.R.
den technischen Kern einer komplexen, webbasierten E-Learning-Infrastruktur. Es handelt sich dabei um eine auf einem Webserver installierte Software, die das Bereitstellen und die Nutzung von Lerninhalten unterstützt und Instrumente für das kooperative Arbeiten und eine Nutzerverwaltung bereitstellt“
[www.e-teaching.org/materialien/glossar/lms].
LMS als komplexe Software dient der Lenkung von Vorgängen
im Bereich des E-Learnings. Ein LMS umfasst vielseitige Managementtools wie Teilnehmer- und Kursverwaltung, Benutzermanagement etc. [5].
Im universitären Umfeld werden LMS zur Realisierung komplexer E-Learning-Applikationen verwendet. Bekannt sind die
Open-Source-Systeme ILIAS „Integriertes Lern-, Informationsund
Arbeitskooperations-System“
[ILIAS:
www.ilias.de
(10.09.2019)] und MOODLE „Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment“ [Moodle: www.moodle.org
(10.09.2019)].

Videokonferenzen/Konferenzsysteme
Auch Videokonferenzen oder Online-Live-Konferenzen, die über
einen virtuellen Seminarraum angeboten werden, werden als
E-Learning bezeichnet. Daran können beliebig viele Lernende
an unterschiedlichen Orten teilnehmen. Lehrer und Lernende
kommunizieren über Audio und Video live miteinander. Diese Art
der Kommunikation wird als synchrone Kommunikation bezeichnet [1].

Blended Learning (hybrides Lernen)
Beim Blended Learning wird webbasiertes Lernen mit Präsenzveranstaltungen kombiniert.
Auf e-teaching.org wird Blended Learning oder hybrides Lernen als Kombination von virtuellen und nicht virtuellen Lernsettings und Methoden beschrieben. Es stellt eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung von Präsenzveranstaltungen mit klassischen
Lernformen und virtuellem Lernen auf der Basis neuer Informations- und Kommunikationsmedien dar [2; 4]. Diese Lehr- und
Lernform kombiniert die Vorteile von räumlich und zeitlich unabhängigem Lernen mit den Vorteilen von Präsenzveranstaltungen [7]. Dabei ist grundsätzlich keine dieser beiden Lernformen gegenüber der anderen die effektivere, sondern es geht
vielmehr um eine sinnvolle didaktische Kombination der beiden
Anteile [8].
Der Begriff „Blended Learning“ soll die durch Technologie und
Mensch bestimmten Lehr- und Lernumgebungen herausstellen
[9]. Das internetbasierte Blended Learning stellt eine besondere
Form des Blended Learning dar [10]. Dabei werden E-LearningEinheiten mit sogenannten Online-Live-Konferenzen/-Vorlesungen/-Seminaren kombiniert und sogenannte Konferenzsysteme
eingesetzt, die einen direkten Kontakt mit dem Lehrenden und
eine Kommunikation untereinander ermöglichen. Diese OnlineLive-Veranstaltungen stellen eine besondere Form der „Präsenzveranstaltung“ dar.
Insgesamt wird dem Blended Learning im Bereich der akademischen Wissensvermittlung eine herausragende Rolle beigemessen [11].
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Noch nicht so bekannt sind die Massive Open Online Courses,
kurz MOOC. Eine Definition dazu findet sich im Gabler Wirt-
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