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1 Einleitung 

Online Trainings haben in der beruflichen Weiterbildung großer Unternehmen schon 

seit einiger Zeit einen festen Platz. Als Vorreiter wurden zunächst computerbasierte 

Trainings (CBTs) entwickelt, die auf CDs an die Mitarbeiter verteilt wurden. Hiermit 

konnten Inhalte, die zuvor in Seminaren oder an Hand von Büchern erarbeitet wurden, 

nun von den Mitarbeitern am Arbeitsplatz bearbeitet und gelernt werden. Zu diesem 

Zeitpunkt nutzten die Weiterbildungsstätten die CBTs ausschließlich für Sach- und 

Fachthemen, die nach dem behavioristischen Lernkonzept angeeignet werden sollten. 

Die Gestaltung der CBTs wurde einfach gehalten. Der inhaltlich relevante Text und die 

zu erlernenden Begriffe wurden mit Bildern hinterlegt. Neuere Ausgestaltungen hatten 

zusätzlich das CBT mit einem Audio von einem Sprecher ausgestattet. Am Ende des 

Trainings befand sich in vielen Fällen ein Quiz, das zur eigenen Überprüfung des Lern-

stands dienen sollte. Bei besonders relevanten Themen wie Compliance Regelungen, 

musste nach Beendigung des Trainings ein Test absolviert werden, bei dem sich der 

Lerner ein Zertifikat ausdruckte, um es dem Vorgesetzten vorzuweisen. Bis heute gibt 

es Weiterbildungsstätten, die mit CBTs arbeiten, jedoch werden diese immer seltener. 

Aus den CBTs hat sich auf Grund der technischen Entwicklung sehr bald die bekann-

teste und am weitesten verbreitete Form des Online Trainings herausgebildet, die 

webbasierten Trainings (WBTs). Darunter fallen alle Trainings, die der Lerner im Inter-

net beziehungsweise Intranet oder auf einer Lernplattform zur Verfügung gestellt be-

kommt. Zunächst war die Umstellung eine rein technische Umstellung, bei der die 

Lerninhalte nun nicht mehr auf CDs, sondern online zur Verfügung standen. Inhaltlich 

glichen die WBTs oftmals ihren Vorgängern. Der sachliche Teil wurde mit WBTs dar-

gestellt, die nun mehr Bilder, Ton und teilweise ein Video zu einem Prozess oder Ab-

lauf enthielten. Das Erlernen eines Prozesses oder Ablaufes am PC blieb zunächst 

eine Sache der Präsenztrainings. Erst die erhöhten Kosteneinsparungen von Unter-

nehmen und der damit verbundenen Kürzungen der Präsenztrainings ließen das Feld 

der Online Trainings wachsen. Der Begriff Interaktivität bekam in Bezug auf die WBT-

Erstellung eine Relevanz. Um einen Prozess zu verstehen reicht es nicht, dass der 

Lerner diesen erklärt bekommt. Er muss selbst anhand von Simulationen üben, um ihn 

zu erlernen. Die kognitiven Prozesse des Lernens wurden somit in WBTs in Form in-

teraktiver Übungen berücksichtigt. So konnte das Erlernen einer neuen Computersoft-

ware hauptsächlich oder auch ausschließlich mit einem Online Training abgebildet 

werden. Auch die Einführung für neue Mitarbeiter in die Arbeitsprozesse konnte durch 

kleine Animationen und Interaktive Übungen vor Ort am PC stattfinden.  
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Die technische Entwicklung ist heute noch einen großen Schritt weiter. ELearning hat 

sich weiterentwickelt und neue Formen dazu gewonnen. Eine dieser Formen ist das 

mobile Lernen. In der beruflichen Weiterbildung wird mobile Learning hauptsächlich als 

Ergänzung genutzt, was mit der hohen Mobilität der modernen Mitarbeiter/innen ein-

hergeht. Es hat nicht etwa das Online Training am PC ersetzt, jedoch hat es auch wie-

der die Gestaltung des Lernens verändert. Viele WBTs hatten und haben teilweise im-

mer noch eine Dauer von ein bis zwei Stunden und vermitteln alle Inhalte zu einem 

Thema, die der Lerner durcharbeiten muss. Mit der steigenden Mobilität und Flexibilität 

der Mitarbeiter/innen sinkt die verfügbare Zeit am Arbeitsplatz um solche langen WBTs 

durchzuarbeiten. Außerdem benötigt der Lerner sehr wahrscheinlich nicht den ganzen 

Inhalt des WBTs oder kennt die Inhalte teilweise schon. Aus dieser Überlegung haben 

sich die sogenannten Learning Nuggets entwickelt. Diese sind kurze Trainingseinhei-

ten von ungefähr 20 Minuten, die ein/e Lerner/in nach eigenem Bedarf und der indivi-

duellen Situation aufrufen kann. Wenn eine Thematik besonders wichtig und tiefgrei-

fend ist kann es noch eine zweite oder dritte Trainingseinheit umfassen. Das selbstge-

steuerte Lernen wird nach dem Prinzip des Konstruktivismus gefördert und der Lern-

prozess an das individuelle Wissen des Mitarbeiters angepasst. Neben den webbasier-

ten Trainingseinheiten auf einer Lernplattform haben sich auch andere Formen des 

eLearnings gebildet. Webinare, Virtual Classroom, Open Online Courses (MOOCs), 

Email Coaching, Gamification, Serious Gaming, die Erstellung von Lernforen, Wikis 

oder Blogs sind Bestandteile des eLearnings. Trotzdem konnten sie sich in der berufli-

chen Weiterbildung noch nicht im großen Maße etablieren. WBTs bleiben weiterhin die 

meist vertretene Form, wie auch Studien belegen.  

Die Entwicklung des Online Trainings hängt sehr stark mit der Kürzung der Präsenz-

trainings zusammen. Dies geschieht aber nicht nur aus Kostengründen, sondern vor 

allem auch wegen der zeitlichen und örtlichen Unabhängigkeit von eLearning. Fachli-

che Themen werden schon seit längerer Zeit mindestens zur Hälfte online dargestellt 

und einer Präsenzeinheit vorgesetzt oder nachgestellt. Einige Themen werden auch 

komplett online abgebildet. Dies hängt wiederum mit der Veränderung von Lernthemen 

in der beruflichen Weiterbildung zusammen. Während sich früher Seminare und Trai-

nings hauptsächlich auf fachliche Themen bezogen, spezifische Kenntnisse, die für die 

jeweilige Berufsgruppe relevant waren, hat sich in den letzten 20 Jahren der Fokus auf 

soziale und nicht fachspezifische Kompetenzen verschoben. Die Relevanz von soge-

nannten Soft Skills Themen stieg und somit sank die Relevanz der Fachtrainings. Ob-

wohl mittlerweile auch Seminare zu Soft Skills Themen oder anderen nicht fachlichen 

Themen immer stärker gekürzt werden, ist die Zurückhaltung beim Einsatz von Online 
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Trainingseinheiten höher. Bis heute wird daran festgehalten, dass solche Themen, in 

denen es um Verhalten, Einstellungen und Kompetenzen geht, nicht online bearbeitet 

werden können, da der Lernprozess sehr viel komplexer und individueller ist. Der Ein-

satz von Medien in der Präsenzschulung, wie auch die unterschiedlichen technischen 

Möglichkeiten des Online Lernens werden im Soft Skills Bereich oftmals außer Acht 

gelassen, weil eLearning für fachliche und sachliche Themen einfacher abzubilden ist. 

Auch wenn die Zahl an eLearnings im Soft Skills Bereich deutlich angestiegen ist, sind 

es meist nur die fachlichen Aspekte, die online abgebildet werden. Dennoch sind die 

Weiterbildungsabteilungen den Unternehmen und ihren Strategien sowie auch dem 

Interesse der Mitarbeiter/innen unterlegen, sodass sich vermutlich der Trend zur Kür-

zung von Präsenztrainings weiter durchsetzen wird. Gleichzeitig stehen die Weiterbil-

dungs- und Trainingsabteilungen von Unternehmen vor der Aufgabe, Trainings zu ent-

wickeln um ihre Existenz als Teil des Unternehmens weiterhin begründen zu können. 

Demnach muss die Verkürzung der Präsenzlehre im Soft Skills Bereich sowie auch bei 

fachlichen Themen mit einer Selbstlerneinheit aufgefangen werden, sodass der Lerner 

weiterhin den gleichen Input erhält. Obwohl eLearning und Soft Skills Trainings beide 

mit Blick in die Zukunft an Relevanz in der Weiterbildung zunehmen, scheint es, dass 

sie völlig getrennt behandelt werden. Daraus begründet sich die Forschungsfrage der 

vorliegenden Arbeit. Wie muss ein Online Training im Soft Skills Bereich oder einem 

anderen nicht fachspezifischen Bereich gestaltet werden damit es einen ähnlichen 

Lernerfolg wie die Präsenzlehre generieren kann? Was sind die Herausforderungen bei 

der Gestaltung von Online Trainings im Soft Skills Bereich im Vergleich zu fachlichen 

Trainings? Außerdem soll zusätzlich ein Blick auf die Abwehrhaltung und Skepsis ge-

genüber der Online Lehre von weichen Themen geworfen werden. Warum wird sich in 

diesem Bereich des Trainings bisher zurück gehalten, obwohl der Druck durch die Kür-

zung der Präsenztrainings weiterhin steigt? Und wie wird sich das Training im Soft 

Skills Bereich zukünftig entwickeln? Es ist verständlich, dass die Umstellung für die 

Ersteller von eLearnings mit dem Erlernen neuer Kompetenzen verbunden ist. Grund-

lagen wie Medienkompetenzen nach Baacke (1997), Blooms sechs-stufige Taxonomie 

der Lernziele (1976) sowie weitere psychologische, pädagogische und medienpädago-

gische Kenntnisse werden für diese Arbeit vorausgesetzt. Ziel ist es, aus Leitsätzen 

einen Leitfaden für die Erstellung von Online Trainings im Soft Skills Bereich zu erstel-

len und der vorherrschenden Zurückhaltung bei der Erstellung von Soft Skills 

eLearnings auf den Grund zu gehen.  

Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Informationen, die für die anschlie-

ßende Forschung benötigt werden, dargelegt und erläutert. Dafür sollen zunächst die 
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Themen Soft Skills im Allgemeinen, das Erlernen von weichen Fähigkeiten und Soft 

Skills in Verbindung mit eLearning näher beleuchtet werden. Hier findet ebenfalls ein 

kurzer Exkurs zu Trainerkompetenzen und Programmplanung in der betrieblichen Wei-

terbildung Raum. Anschließend werden Informationen zu eLearning, Lernen unter der 

medialen Entwicklung und eLearning in der betrieblichen Weiterbildung erörtert sowie 

eine Vorstellung zukünftigen Lernens beschrieben. Im letzten Theorieteil der Arbeit 

werden der Hintergrund zur ausgewählten Forschungsmethode sowie der genaue Ab-

lauf der Methode „Leitfadeninterview“ expliziert. Der zweite Teil der Arbeit beinhaltet 

die Forschung selbst und die Ergebnisdarstellung aus dieser. Hier wird zu Beginn die 

Erhebung näher erläutert und die Interviewpartner beschrieben, sodass im Anschluss 

eine Interviewanalyse zunächst übergreifend und dann vertiefend erarbeitet werden 

kann. Auf die Analyse folgt die Darstellung der Ergebnisse und des Leitfadens, der sich 

sowohl aus der Forschung, als auch aus den theoretischen Erkenntnissen zusammen-

setzt. Die Arbeit wird durch ein allgemeines Fazit aus beiden Teilen abgerundet. 

 

2 Hintergrund Soft Skills  

Soft Skills haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, sodass 

ihre Relevanz auch in den unterschiedlichsten Arbeitswelten unumstritten ist. Mittler-

weile halten 95% der Personalabteilungen sie für ebenso wichtig oder sogar wichtiger 

als fachliches Wissen (vgl. Klein 2013, S. 20ff.). Dies wird mit einer veränderten Unter-

nehmenskultur begründet, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Kooperationen 

unter den einzelnen Bereichen steigen, sodass die Kommunikation und gemeinsame 

Projektarbeit in unterschiedlichen Teams zunimmt. Soft Skills heißt übersetzt weiche 

Fähigkeiten. Diese sind im Gegensatz zu den Hard Skills schwer messbar, da sie nicht 

problemlos in Daten, Fakten oder Zahlen abzubilden sind. Sie können weder auswen-

dig gelernt werden, noch haben sie an sich eine eindeutige Definition. Es handelt sich 

um spürbare, fühlbare Dinge, die mit der Wahrnehmung von Umgebung und der eige-

nen Reaktion in Verbindung stehen. Sie werden für einen kompetenten Umgang mit 

anderen Menschen sowie mit sich selbst benötigt (vgl. Lange 2010, S. 13). Es sind im 

Gegensatz zu Persönlichkeitseigenschaften (angeborene Fähigkeiten) erlernte Kompe-

tenzen (vgl. Erpenbeck 2010, S. 79ff.). Soft Skills können demnach durch Sensibilisie-

rung, Trainieren, Routinieren und Reflektieren erlernt oder weiterentwickelt werden. 

Eng verbunden mit der Kompetenzentwicklung ist außerdem die Entwicklung von Wer-

ten. Nach Erpenbeck ist die Veränderung und Entwicklung des Wertegefühls einer 

Person die Voraussetzung für das Erlernen neuer Kompetenzen (vgl. Erpenbeck 2010, 
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S. 79ff.). Dafür müssen wiederum zunächst individuelle Entscheidungssituationen si-

muliert werden, in denen neue Lösungen von einer Person entwickelt werden. Rein 

lerntheoretisch betrachtet können Kompetenzen demnach am besten in einem selbst-

organisierten, kollaborativen Lernarrangement entstehen. Da nicht der Wert einer an-

deren Person einfach übernommen werden kann, sondern es sich hierbei um einen 

inneren Prozess, zu dem der Lerner hingeführt werden muss handelt, benötigt der Ler-

ner Situationen, in denen er neue Lösungen selbstgesteuert entwickeln kann. Gleich-

zeitig sollten vorhandene Werte immer auch mit anderen Menschen diskutiert und re-

flektiert werden. Demnach ist für die Kompetenzentwicklung im Soft Skills Bereich ein 

Lernarrangement, das sowohl die Interaktion untereinander als auch das selbstorgani-

sierte Lernen ermöglicht genau richtig. 

 

2.1 Was fällt unter Soft Skills? 

Es gibt insgesamt vier Kompetenzbereiche, die alle Fähigkeiten und Fertigkeiten des 

Menschen umfassen. Der erste Kompetenzbereich ist die Fachkompetenz. Zu den 

Fachkompetenzen zählen alle Fertigkeiten und Fähigkeiten, die im Zusammenhang mit 

dem fachlichen Wissen und den Kenntnissen einer Person stehen. Ein typisches Bei-

spiel sind IT-Kenntnisse, die für die Nutzung eines IT-Programms benötigt werden. Zu 

der Fachkompetenz gehören ebenfalls die Vokabeln, die für das Erlernen einer Spra-

che benötigt werden. Der zweite Kompetenzbereich ist die Methodenkompetenz. Die 

Methodenkompetenz umschließt alle Kenntnisse, die bezüglich angewandter Techni-

ken und Methoden benötigt werden. Beispielweise zählen hier Präsentations- und Mo-

derationstechniken, Analysetechniken und Kommunikationstechniken dazu. Als dritter 

Kompetenzbereich gilt die Sozialkompetenz. Unter sozialer Kompetenz wird bis heute, 

all das verstanden, was unter die Wahrnehmungs- und Handlungskompetenz im Um-

gang mit anderen Menschen fällt. Dazu gehören unter anderem Teamfähigkeit, Kon-

fliktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit, emotionale Fähigkeiten 

und der gleichen. Die persönliche Kompetenz schließt alle Fähigkeiten und Fertigkeiten 

im Umgang mit sich selbst ein. Darunter fallen beispielsweise Selbstbewusstsein, 

Selbstwertgefühl, Selbstmanagement und Vertrauenswürdigkeit (vgl. Klein 2013, S. 

23f.). Den Soft Skills werden aus den Kompetenzbereichen neben den Sozialkompe-

tenzen auch die persönlichen und teilweise sogar die methodischen Kompetenzen zu-

geordnet. Persönliche und methodische Kompetenzen in Zusammenhang mit dem 

Begriff Soft Skills sind beispielsweise Managementfähigkeiten wie Projekt-, Selbst-, 

Zeit- und Aufgabenmanagement. Allgemein wird mit dem Begriff Soft Skills oftmals von 

dem Besitz einer emotionalen Intelligenz gesprochen. Unter einer hohen emotionalen 



8 
 

Intelligenz verstehen Peters-Kühlinger & John (2012) eine gute eigene Wahrnehmung, 

eine hohe Motivation, ein Einfühlungsvermögen und eine ausgeprägte kommunikative 

Kompetenz (vgl. Peters-Kühlinger & John 2012, S.5ff.). Die emotionale Intelligenz ist 

nach ihnen zwar angeboren, jedoch unterschiedlich ausgeprägt. Sie kann demnach 

trainiert werden. Softe Themen sind im Gegensatz zu fachlichen nicht einfach als 

Buchwissen erlernbar. Sie benötigen eine längere Auseinandersetzung und ein tägli-

ches Üben. Dagegen nutzen gelernte Soft Skills nicht nur im Arbeitsalltag, sondern 

sind auch auf der persönlichen Ebene hilfreich (vgl. ebd., S. 5ff.).   

Zwar gibt es zahlreiche unterschiedliche Ansichten und Auflistungen von Soft Skills, 

doch diese gehen oftmals ineinander über und enthalten unterschiedliche Bezeichnun-

gen. Nach einer Befragung von Peters-Kühlinger & John (2012) sind vor allem die fol-

genden Soft Skills aus Sicht der Personalentwicklung relevant: An erster Stelle steht 

die Kommunikationsfähigkeit. Darunter wird nicht nur verstanden, dass eine Person die 

richtigen Worte im richtigen Moment einsetzen und sich somit gut ausdrücken kann, 

sondern auch, dass diese Person weiß, wann sie ihren Kommunikationswunsch zurück 

halten muss. Auch sollte die Differenz zwischen den Gedanken und den Worten mög-

lichst gering sein, damit die Äußerungen genau so verstanden werden wie sie gemeint 

sind. Um die Kommunikationsfähigkeit zu trainieren werden oftmals das Kommunikati-

onsmodell von Schulz von Thun („Die vier Seiten oder Aspekte einer Nachricht“ 1981) 

sowie auch das Verhaltensmodell von Riemann 1975 & Thomann 1988 („Riemann-

Thomann-Modell“) genutzt (vgl. Peters-Kühlinger & John 2012, S. 17ff.). Selbstbe-

wusstsein ist neben dem Einfühlungsvermögen besonders wichtig um die Kommunika-

tionsfähigkeit und das soziale Miteinander zu fördern. Selbstbewusstsein meint in ers-

ter Linie die Kompetenz sich selbst richtig wahrnehmen sowie sich und seine Fertigkei-

ten richtig einschätzen zu können. Das Erkennen von eigenen Emotionen hilft dabei 

seine Handlungen besser zu steuern. Nur wer sich selbst wahrnimmt und seine eige-

nen Ressourcen im körperlichen und geistigen Sinne kennt, kann auch ein Einfüh-

lungsvermögen für andere Menschen entwickeln. Das bedeutet, dass das Bewusstma-

chen des Ichs eine Voraussetzung für Empathie ist. Im alltäglichen Sprachgebrauch 

wird Selbstbewusstsein oftmals mit etwas anderem verbunden, nämlich einem siche-

ren Auftreten oder auch mit Dominanz. Selbstbewusstsein bezieht sich allerdings viel-

mehr auf das eigene Ich, das innere Gespür und weniger auf äußere Auffälligkeiten. 

Zwar ist Selbstbewusstsein mit einer prozesshaften Entwicklung verbunden, dennoch 

kann diese Kompetenz durch das Üben und Trainieren verstärkt und weiterentwickelt 

werden (vgl. ebd., S. 36ff.). Das Einfühlungsvermögen ist ebenfalls zu den Soft Skills 

zu zählen. Es wird auch als Empathie bezeichnet und meint, dass ein Mensch auch ein 
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Bewusstsein für sein Umfeld entwickelt. Das „Sich in andere hineinzuversetzen“, Hand-

lungen versuchen nachzuvollziehen und Haltungen zu verstehen ist in allen Lebensbe-

reichen relevant. Ein Gespür für andere Menschen zu haben und somit ihre Wünsche 

und Bedürfnisse zu erkennen, kann einer Person im privaten wie auch im geschäftli-

chen Bereich behilflich sein. Bewusstsein und Einfühlungsvermögen bilden gleichzeitig 

die Basis für das Erlernen anderer Soft Skills. Weiterhin zählen Peters-Kühlinger & 

John die Teamfähigkeit, die Kritikfähigkeit, das analytische Denken, die Vertrauens-

würdigkeiten, die Selbstbeherrschung, eine gewisse Neugierde, die Konfliktfähigkeit 

und ein gutes Durchsetzungsvermögen zu den Soft Skills, die für Unternehmen beson-

ders bedeutsam sind (vgl. Peters-Kühlinger & John 2012, S. 36ff.). Diese elf Soft Skills 

können je nach Position und Aufgaben im Unternehmen von unterschiedlich hoher 

Wichtigkeit sein. Insbesondere für Führungskräfte werden Soft Skills immer bedeuten-

der, da eine Führungskraft weniger spezielles Fachwissen als Führungskompetenzen 

benötigt. Daher werden in Führungskräftetrainings soziale, persönliche und methodi-

sche Kompetenzen beleuchtet, trainiert und reflektiert.  

 

2.2 Verschiedene Trainingsmöglichkeiten für das Erlernen von Soft Skills 

Es gibt vier unterschiedliche Trainingskategorien, wie soziale Kompetenzen und auch 

weitere Soft Skills sinnvoll trainiert werden können. Alle Methoden sind für das Erler-

nen von Soft Skills relevant und haben gewisse Vor- und Nachteile. Die erste Möglich-

keit ist die Wissensvermittlung. Hierbei wird vor allem erklärt, was unter den zu erler-

nenden Kompetenzen verstanden wird und wie man sie entwickeln und fördern kann. 

Dieses Wissen ist Grundlage um eine Kompetenz zu erlernen, beinhaltet aber noch 

keine Übung, sondern verleitet die Mitarbeiter/innen dazu ihr aktuelles Verhalten zu 

analysieren und zu reflektieren. Gleichzeitig soll richtiges und falsches Verhalten er-

kannt werden. Für die Wissensvermittlung bietet sich vor allem ein eLearning in Form 

von CBT/ WBT und Simulationen oder auch Gamifications an, das auch die Kompe-

tenzen in unterschiedlichen Zusammenhängen darstellt, wie beispielsweise kulturbe-

zogene. Es muss Raum für die Kenntnisgewinnung und Selbstreflexion geschaffen 

werden (vgl. Kanning 2007, 32f.). Durch die Nutzung von Filmsequenzen und Videos 

können die verschiedenen Verhaltensweisen beobachtet und beurteilt werden. Wenn 

dies als einzige Methode genutzt wird, müssen die Mitarbeiter/innen die Übung selbst 

am Arbeitsplatz vornehmen, damit die Kompetenz erlernt wird. Die zweite Kategorie 

beinhaltet das Eintrainieren und Üben der Kompetenzen. Dies findet in klassischen 

Verhaltenstrainings anhand von Rollenspielen, Feedbackrunden, Reflexionen und Dis-

kussionen in der Gruppe statt. Im Fokus stehen zunächst das Erkennen und Bewusst-
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machen aktueller Verhaltensmuster bezüglich der jeweiligen Kompetenz. Anschließend 

sollen diese überdacht und Optimierungsmöglichkeiten gefunden werden. Dann erst 

kann ein bisheriges Verhaltensmuster durch ein neues ersetzt werden. Dieses muss 

demnach eintrainiert werden. Das Eintrainieren einer Kompetenz sollte über ein Semi-

nar hinausgehen damit ein Verhaltensveränderungsprozess bewirkt werden kann. Na-

türlich wird auch in einem klassischen Verhaltenstraining Wissen vermittelt, allerdings 

meist intrinsisch, also durch die in Simulationen gemachte Erfahrung (vgl. ebd., 33f.). 

Eine dritte Art ist das Erlernen von Kompetenzen durch die Beratung. Üblicherweise 

wird in der Personalentwicklung dabei von Coaching gesprochen. Auch hier wird durch 

den Coach Wissen vermittelt, Verhalten eingeübt und bewertet. Der wesentliche Unter-

schied zum Verhaltenstraining ist hier die 1:1 Situation, wodurch ein/e Trainer/in indivi-

duell auf die jeweilige Person und das Verhalten eingehen kann. Ein weiterer Vorteil 

liegt in der Dauer der Trainingsmaßnahme. Während ein Präsenztraining eine Dauer 

von durchschnittlich zwei bis zu fünf Tagen hat, können sich Coachingmaßnahmen 

über mehrere Wochen bis sogar zu einem Jahr erstrecken und dadurch den Kompe-

tenzerlernungsprozess intensiv begleiten. Eine vierte Variante ist der Kompetenzer-

werb durch Selbsterfahrung. Diese Methode setzt bereits bestimmte Kompetenzen 

voraus, damit ein/e Mitarbeiter/in sie sinnvoll nutzen kann. Selbsterfahrungsmethoden 

finden meistens fern von der realen Arbeitsumgebung statt. Ein typisches Beispiel für 

diese Methode ist das Outdoortraining. Erfahrungen mit der eigenen Person werden in 

Extremsituationen oder anderen unüblichen Begebenheiten erlebt. Problematisch bei 

dieser Methode ist oft der fehlende Bezug zur Alltagspraxis, die weniger aus extremen 

Situationen als aus routinierten Handlungen besteht (vgl. ebd., S.33ff.).  

 

2.3 Exkurs Trainerkompetenzen und Programmplanung allgemein 

2.3.1 Trainerkompetenzen 

Egal welche Art von Trainings ein/e Trainer/in durchführt es gibt bestimmte Basiskom-

petenzen, die er/sie besitzen sollte. Das Kompetenzmodell von Meifert (2011) basie-

rend auf Döring (2008) unterscheidet zwischen bestimmten Fähigkeiten und Fertigkei-

ten, die für die Professionalität der Trainer/innen entscheidend sind. Bei den Fähigkei-

ten handelt es sich um persönliche Eigenschaften, die nicht unbedingt von den Teil-

nehmer/innen beobachtet werden können, aber eine bedeutende Rolle für ein erfolg-

reiches Training haben. Sie sind außerdem Voraussetzung für das Erlernen der aufge-

führten Fertigkeiten. Zu den Fähigkeiten gehören das Analysevermögen, Empathie und 

soziale Wahrnehmung sowie eine Grundhaltung als Trainer. Die Fertigkeiten sind das 
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direkt im Training beobachtbare Verhalten. Hierzu zählen Kommunikationsverhalten 

und Didaktik, Beziehungsaufbau und Motivation, Durchsetzung und Konfliktlösung, 

Gruppenintegration und -organisation sowie das Fach- und Transferwissen (vgl. Meifert 

u.a. 2011, S. 100ff.).  

 

Abbildung 1: Kompetenzmodell nach Meifert u.a. 2011 

Unter Analysevermögen bei einem Trainer verstehen Meifert u.a. die kognitiven Fähig-

keiten im Bezug auf die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen, die Schluss-

folgerung aus den Aussagen und das Vorschlagen von Problemlösungen. Dies ist nicht 

nur in den einzelnen Trainings für die Kreativität und Spontanität entscheidend, son-

dern auch trainingsübergreifend für die inhaltliche Konzeption von Programmen. Empa-

thie und die soziale Wahrnehmung sind für das Verstehen der Teilnehmer/innen und 

die bedarfsgerechte Trainingsgestaltung unabdingbar. Wenn die Teilnehmer/innen 

nicht in kurzer Zeit richtig verstanden werden, kann ein Training für diese nicht zufrie-

denstellend sein. Auch Gruppendynamiken und Beziehungen sollten von Trainer/innen 

früh erkannt werden, damit eine angenehme Lernsituation entstehen kann. Gerade bei 

schwierigen Seminargruppen sind angemessenes Verhalten und Reaktion notwendig 

um Eskalationen zu vermeiden oder nur stark kontrolliert stattfinden zu lassen. Auch 

die dritte Fähigkeit ist von hoher Bedeutung. Sie beschreibt die professionelle Rolle 

des Trainers. Trainer/innen müssen zu ihrem Programm und ihren Methoden stehen, 

die Teilnehmergruppen respektieren, ihnen mit großer Bereitschaft und Neugier entge-

gentreten, reflexionsfähig und selbstbewusst sein sowie sicher auftreten. Sie müssen 

außerdem genügend Erfahrungen bezüglich der Thematik haben, um Beispiele anbrin-

gen oder auch Themen mitdiskutieren zu können (vgl. Meifert u.a. 2011, S. 102ff.).  
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Die zentralen Fertigkeiten Kommunikationsverhalten und Didaktik spielen im Seminar 

selbst eine entscheidende Rolle und müssen von Trainer/innen beherrscht werden. 

Unter Kommunikationsverhalten ist zum einen das Kennen von Frage- und Formulie-

rungstechniken gemeint und zum anderen die Kommunikationsfähigkeit. Trainer/innen 

sollten dazu in der Lage sein, sich verständlich und eindeutig auszudrücken sowie 

auch ein Gefühl dafür zu haben, wann sie die Kommunikation fördern und wann aus-

bremsen. Zur Didaktik zählen im klassischen Sinne die didaktische Reduzierung von 

Themeninhalten auf die wichtigsten Aspekte, die Strukturierung dieser Lerninhalte, die 

sinnvolle Aufbereitung den unterschiedlichen Lerntypen entsprechend und richtige 

Auswahl von Methoden und Medien, je nach ausgesuchten Lernaspekten (vgl. ebd., S. 

106ff.). Die Auswahl von Methoden und Medien wird auch als Methodik bezeichnet.  

Eine weitere Fertigkeit ist die Beziehungsgestaltung und Motivation. Wenn Trai-

ner/innen selbst nicht die nötige Motivation mit sich bringen, werden sie in der Semi-

nargruppe keine Motivation erzeugen können. Ein/e Trainer/in benötigt eine gewisse 

Grundmotivation um ein Seminar zu führen. Um Motivation bei den Teilnehmer/innen 

zu erreichen, ist ebenso die Gestaltung der Beziehung entscheidend. Sie beginnt be-

reits mit der Betretung des Seminarraums und ist bestimmend für den ganzen Verlauf 

des Seminars. Wenn eine gute Beziehung zu den Teilnehmer/innen gelingt wird die 

Gruppe einen größeren Lernerfolg erzielen. Zu den Aufgaben der Beziehungsgestal-

tung gehören die Regeln im Umgang miteinander, die Definition der Lernziele innerhalb 

der Seminargruppe sowie die Erläuterung andere organisatorische Aspekte zum Semi-

narablauf. Durch eine gute Beziehung können Trainer/innen herausfinden, welchen 

Motivationstypen die einzelnen Teilnehmer/innen angehören. Außerdem benötigen 

Trainer/innen eine hohe Konfliktlösungskompetenz und Durchsetzungsvermögen. 

Denn auch bei auftretenden Konflikten müssen sie in der Lage sein, diese konstruktiv 

zu behandeln und gleichzeitig nicht zu sehr vom eigentlichen Seminarthema abzu-

kommen. Die Kunst ist hierbei den Konfliktbeteiligten die Möglichkeit einzuräumen die 

Auseinandersetzung zu klären und gleichzeitig die restlichen Teilnehmer/innen nicht zu 

verlieren. Außerdem muss der Fokus auf den Lernzielen bleiben. Als vierte Fertigkeit 

werden die Gruppenintegration und -organisation genannt. Es ist wichtig, dass ein/e 

Trainer/in die Dynamik einer Gruppe erkennt und sich dieser hinsichtlich des Lerntem-

pos und der gewünschten Schwerpunktsetzungen anpasst. Durch eine gute Integration 

in die Lerngruppe, gelingt auch die Organisation und Lenkung besser. Die letzte Fer-

tigkeit, die kompetente Trainer/innen besitzen sollten, ist ein umfangreiches Fach- und 

Transferwissen. Sie müssen die Thematik kennen und gleichzeitig Erfahrungen mit der 

erfolgreichen Umsetzung dieses Wissens besitzen. Es besteht sonst die Gefahr, dass 
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der/die Trainer/in aus der Gruppe ausgeschlossen wird und keine Akzeptanz erhält 

(vgl. ebd., S. 108ff.). Die hier aufgeführten Kompetenzen sind ebenfalls für Trai-

ner/innen von Soft Skill Themen bedeutend. Die grundsätzliche Qualifikation ist diesel-

be, jedoch müssen bei den soften Themen auf Grund des hohen Aktivitätsanteils sowie 

Austauschs in der Gruppe insbesondere die aufgelisteten Fähigkeiten noch viel stärker 

ausgeprägt sein, da das Seminar weniger fachliche Themen beinhaltet. 

2.3.2 Programmplanung in der betrieblichen Weiterbildung 

Eine Programmplanung schließt die Rahmenplanung, die Grobplanung und die Fein-

planung eines Trainings sowie die Auswertung eines Programms mit ein. Zur makrodi-

daktischen Rahmenplanung zählen im allgemeinen die Bedarfsermittlung, die Ziel-

gruppenanalyse, die Lernzielanalyse, die Finanzierung, Kooperationen, die Bedarfs-

weckung und Werbung sowie die Personal- und Raumplanung. Die Grobplanung, die 

oftmals mit der Mesodidaktik gleichgesetzt wird, beschäftigt sich mit der Vor- und 

Nachbereitung einzelner Seminare. Der Inhalt und die konkrete Durchführung eines 

Seminars werden auf der mikrodidaktischen Ebene, der Feinplanung bewerkstelligt. 

Obwohl die Mikrodidaktik meist von den Dozent/innen selbst durchgeführt wird, fallen 

alle Aufgaben unter die Programmplanung und den damit verbundenen professionellen 

Handlungszyklus (vgl. Reich-Claasen & von Hippel 2010, S. 1004).  

 

Abbildung 2: Handlungszyklus nach Reich-Classen & von Hippel 2010 

Bei der Bedarfsanalyse werden sowohl die Bildungsbedürfnisse der Teilnehmer/innen, 

als auch die Interessen des Auftragsgebers, bzw. der Weiterbildungsabteilung berück-

sichtigt. Die ermittelten Bedürfnisse müssen in mögliche Lernziele und Programminhal-

te umgewandelt werden, sodass die Programmplaner diese allgemeinen Bedarfe an-

schließend spezifizieren können. Durch eine systematische Bedarfsermittlung sollen 
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didaktische Konzepte an die Bedürfnisse der Teilnehmer/innen sowie der Unterneh-

mensstrategie angepasst werden. Um die Bedürfnisse zu ermitteln, wenden die Unter-

nehmen unterschiedliche Methoden an. Zum einen werden verschieden Befragungen 

an Mitarbeiter/innen und einzelne Fokusgruppen, aber auch an Teilnehmer/innen und 

Kooperationspartnern durchgeführt. Zum anderen fließen auch Trendbeobachtungen, 

veröffentlichte Analysen und andere Quellen- und Literaturrecherchen in die Ermittlung 

mit ein. Außerdem gibt es Bedarfsabsprachen mit Führungskräften (vgl. Quilling & 

Nicolini 2009, S. 14f.). Neben dem Bedarf muss auch die potentielle Zielgruppe des 

Programms ermittelt werden. Zielgruppen werden durch Angaben von Seminarteil-

nehmer/innen, Befragungen von Fokusgruppen sowie durch Ziele und Strategien von 

Unternehmen bestimmt. Die Zielgruppenanalyse hat Auswirkungen auf die didaktische 

Seminargestaltung und die konkreten Inhalte. Ziel ist es, dass die Teilnehmer/innen 

einen möglichst homogenen Wissensstand haben, was faktisch oft schwierig ist (vgl. 

ebd.,15f.).  

In einer anschließenden Lernzielanalyse werden kognitive Lernziele, emotional-

motivationale Ziele sowie Handlungskompetenzen festgelegt, die die Seminarteilneh-

mer/innen am Ende erreicht haben sollten. Je genauer eine Bestimmung von Lernzie-

len und Kompetenzzielen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit der Zielerrei-

chung. Insbesondere die kognitiven Lernziele sollten anhand der Lernebenen Fakten-

wissen, Methodenwissen, Verständnis, Transfer, Analyse, Synthese und Bewertung 

möglichst genau im Vorhinein bestimmt werden. Emotional-motivationale Ziele wie 

Aufmerksamkeit, Interesse und Engagement können nur schwierig im Voraus festge-

legt werden, da sie sehr individuell ausfallen. Ohne eine vorherige Festlegung der 

Lernziele, könnte keine vernünftige Evaluation eines Angebotes stattfinden. Durch die 

genaue Bestimmung der Ziele können sich auch die Teilnehmer/innen an der Errei-

chung dieser beteiligen und für sich zum Ende der Veranstaltung ein individuelles Fazit 

ziehen (vgl. Reich-Claassen & von Hippel 2010, S. 1008). In der betrieblichen Weiter-

bildung finanziert hauptsächlich der Betrieb selbst die Seminare. Teilweise werden die 

Kosten aber auch durch Kooperationspartner und die Teilnehmer/innen abgedeckt. 

Kooperationen können je nach Art der Weiterbildungseinrichtung sehr unterschiedlich 

aussehen. Während Betriebe oftmals mit Business-Schools, anderen Unternehmen, 

Universitäten und privaten Einrichtungen kooperieren, ist die Zusammenarbeit zwi-

schen der betrieblichen und öffentlichen Weiterbildung eher seltener. Ein Programm 

steht und fällt mit den ausgewählten Trainer/innen, sodass die Personalplanung ein 

weiterer sehr wichtiger Bestandteil der makrodidaktischen Programmplanung ist. Das 

Trainer/innen-Profil wird auf Basis von Zielgruppe und Thematik bestimmt. Danach 
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sind jeweils unterschiedliche fachliche, methodisch didaktische, allgemein pädagogi-

sche, medienpädagogische, sozialpädagogische oder andere Kompetenzen von unter-

schiedlich hoher Bedeutung (vgl. Reich-Claassen & von Hippel 2010, S. 1010f.). Die 

Trainer/innen sind das Qualitätsmerkmal eines Programms und müssen deshalb mit 

einem pädagogisch geschulten Auge bewusst ausgewählt werden.  

Auf der meso- und mikrodidaktischen Ebene wird sich mit der konkreten Angebotspla-

nung auseinandergesetzt. Mesodidaktisch sollten das „Wie“ und das „Womit“ geklärt 

sowie die Auswahl der Themen beschlossen werden. Das bedeutet, dass die genaue-

ren Methoden, die eingesetzten Medien und die Inhalte für die einzelnen Veranstaltun-

gen bestimmt werden. Wichtig ist hierbei, dass auf die verschiedenen Lerntypen ein-

gegangen und der Lerninhalt durch unterschiedliche Methoden dargestellt wird. Es 

werden verschiedene Lernmethoden je nach Zielgruppe ausgewählt. Methoden, bei 

denen der Lernende eher eine passive oder aktive Rolle einnimmt, sollten sich im Ide-

alfall abwechseln und an den Lernzielen und möglichen Wünschen der Teilneh-

mer/innen orientieren (vgl. Reich-Claassen & von Hippel 2010, 1008ff.). Auch die un-

terschiedlichen Medien müssen gemäß didaktischer Grundprinzipien ausgesucht wer-

den. Zwar werden in der Mikrodidaktik erst die konkreten Inhalte erarbeitet, jedoch fin-

det bereits in der Mesodidaktik die Planung erster Themen statt, die das Seminar er-

halten muss. Um ein Programm letztendlich zu realisieren, wird in der Mikrodidaktik ein 

Trainingsplan erstellt, in dem der genaue zeitliche, inhaltliche, methodische und media-

le Ablauf steht. Didaktische Methoden sollten genau auf die jeweiligen Lerninhalte ab-

gestimmt sein. Trainer/innen und Programmplaner/innen haben die Aufgabe zu überle-

gen, für welche Inhalte Vorträge, aktive Mitarbeit oder Selbstlernphasen am geeignets-

ten sind um das jeweilige Lernziel zu erreichen. Je nach gewählter Methode, ob Grup-

penarbeit, Einzelarbeit oder Vortrag, kommen verschiedene Medien zum Einsatz. Der 

Schlüssel zu einem erfolgreichen Trainingsplan ist ein fundiertes pädagogisches Wis-

sen und ein gutes Zeitmanagement (vgl. Quilling & Nicolini 2009, S. 18ff.). Die Auswer-

tung eines Programms wird heute als eine sehr wichtige Aufgabe wahrgenommen, da 

sie eine entscheidende Quelle für Informationen ist, die zur Verbesserung und Siche-

rung der Qualität und zur Kompetenzerweiterung der Trainer/innen führt. Sie dient aber 

nicht nur der Verbesserung und Optimierung eines Programms. Durch eine fundierte 

Evaluation kann ein neues oder bestehendes Programm legitimiert werden und sich 

gegen konkurrierende Programme durchsetzen, sodass Budgetierungen erhalten blei-

ben. Auch wenn manche Aufgaben der Programmplanung organisatorische Tätigkeiten 

mit einschließen, setzen die meisten Aufgaben ein umfassendes pädagogisches Ver-

ständnis voraus. Programmplaner/innen müssen zum einen ein fundiertes Wissen über 
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Bildung, Lernen und Lehren haben, zum anderen soziale Schlüsselkompetenzen der 

gelungenen Kommunikation  erlernen und ausbauen.  

 

2.4 ELearning im Soft Skills Bereich 

Der Nutzungsanteil von eLearning im Soft Skills Bereich ist wie auch die Studien von 

MMB und BITCOM (2010) bestätigen, in den letzten Jahren stark angestiegen. Wäh-

rend 2001 nur 18% der Unternehmen Soft Skills Themen abbildeten sind es in der Um-

frage von 2010 43% (vgl. MMB Institut & BITCOM 2010, S. 5ff.). Jedoch befindet sich 

damit der Soft Skills Bereich weit hinten. Darüber hinaus sind die einzelnen Themen 

hauptsächlich der Methodenkompetenz zuzuordnen. Außerdem zeigt eine andere Stu-

die des MMB Instituts und Haufe Akademie (2014), dass die meisten Unternehmen, die 

bis heute kein eLearning nutzen, größtenteils Trainings im Soft Skills Bereich durchfüh-

ren lassen (vgl. MMB Institut & Haufe Akademie 2014, S. 13f.). Obwohl es immer wie-

der einzelne Projekte gibt, in denen eLearnings für softe Themen sehr erfolgreich sind, 

ist es ein spezielleres Thema als die fachlichen eLearnings und mit mehr Komplexität 

verbunden. Das Interesse am eLearning für Soft Skills ist groß, jedoch lässt es sich, so 

Pachner (2009), nur sehr bedingt umsetzen. Das Erlernen von Soft Skills benötigt vor 

allem Zeit für Reflexion und Bewusstmachung, das Eintrainieren von Verhalten und 

den Austausch in der Gruppe. Wie auch die angeführten Studien beweisen ist noch 

immer die am häufigsten genutzte eLearning Form das WBT bzw. CBT. Diese klassi-

sche Variante kann die Voraussetzungen für das Erlernen von soften Themen jedoch 

nicht erfüllen. Demnach können, trotz des gestiegenen Interesses und Einsatzes, 

eLearnings bei soften Themen nicht dieselbe Akzeptanz erfahren wie bei fachlichen 

Themen.  

ELearning wird momentan, wenn im Soft Skills Bereich vertreten, meist zur Ergänzung 

der fachlichen Aspekte der jeweiligen Soft Skills eingesetzt werden. Es gibt aber auch 

andere Meinungen bezüglich Soft Skills und eLearning. Bereits 2005/06 erklärte Julia 

Flasdick, Mitarbeiterin im MMB-Institut, basierend auf Erpenbeck, Seufert und anderen 

renommierten Professor/innen, dass die Kompetenzentwicklung via eLearning möglich 

sei (vgl. Flasdick 2005/06, S. 8). Es sei nur eine Frage der Umsetzung. Als sinnvolle 

eLearning Arrangements werden von Flasdick unterschiedliche methodische Ansätze 

präsentiert. ELearning kann, und dies ist die klassische Variante, mit Präsenztraining 

gemischt werden, sodass ein Blended Learning Konzept entsteht. Hierbei findet das 

Eintrainieren und der Austausch in der Gruppe im Präsenzteil statt. Eine weitere Mög-

lichkeit ist, dass die Kommunikation durch Kommunikationstools und Social Networks 
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bewerkstelligt wird, sodass die Kompetenzentwicklung durch den Austausch online 

stattfinden kann. Die dritte Form, die aufgeführt wird, ist das Kompetenztraining an-

hand von komplexen Simulationen und Planspielen. Weiterhin können auch ganze 

Online Communities entstehen, die sich regelmäßig im virtuellen Raum treffen, austau-

schen und Projekte bearbeiten (vgl. ebd., S. 9f.). Es gibt bestimmte Kriterien, die 

eLearnings im Soft Skills Bereich erfüllen müssen, damit sie erfolgreich sein können. 

Sie müssen die Interaktion mit anderen Teilnehmer/innen fördern, komplexe Situatio-

nen, die im Alltag der Lerner auftreten können simulieren, selbstorganisiertes und 

kollaboratives Lernen initiieren sowie den Lerner für eine Werteaneignung sensibilisie-

ren. Wenn eLearnings die angegebenen Kriterien erfüllen, können nach Flasdick Kom-

petenzentwicklungen genauso gut online wie im Präsenztraining erfolgen (vgl. ebd., S. 

11). 

 

3 Hintergrund eLearning 

ELearning oder elektronisches Lernen ist zunächst einmal eine Form des Lernens via 

neuer, technischer Mittel. Der Begriff entstand mit einer Reihe von anderen „E-Begriffe“ 

(E-Mail, E-Business, etc.) mit der zunehmenden Verbreitung von modernen Informati-

ons- und Kommunikationstechnologien (vgl. Pachner 2009, S. 51). Während der Begriff 

der E-Mail eine klare Definition besitzt, die eine einheitliche Vorstellung hervor bringt, 

kann bei dem Wort eLearning nur von einer Begriffsvielfalt mit keiner eindeutigen Ab-

grenzung gesprochen werden (vgl. Nikolopoulos 2010, S. 54ff). ELearning kann die 

verschiedensten Bereiche, die mit dem computergestützten Lernen (Computer-Based-

Training = CBT) in Verbindung stehen oder nur den engeren Bereich, bei dem alle 

web-gestützten Programme (Web-Based-Training = WBT) unter den Begriff fallen, mit 

einbeziehen. Zu Beginn wurde die Netzbasierung als der ausschlaggebende Hebel der 

Definition von eLearning festgelegt, sodass alle Trainings, die an ein Netzwerk gebun-

den sind, unter die Bezeichnung einzuordnen waren. Anderer Meinung nach, wie 

Baumgartner, Häferle et al. (2002) beschreiben, zählen ebenfalls lokal installierte Lern-

programme per CD-Rom und interaktives Fernsehen zum eLearning (vgl. Rippien 

2012, S. 55). Wieder andere lenken den Fokus bei der Definition des Begriffs stärker 

auf den Lernprozess und den Einsatzzweck, als auf den technologischen Aspekt (vgl. 

Nösekabel 2010, S. 25; Rippien 2012, S. 56). So hat Seufert et al. (2001) alle Techno-

logien, die unmittelbar mit dem Lernprozess verbunden sind, unter ELearning eingebet-

tet. Diese unspezifische Definition des eLearning bringt letztendlich den Vorteil, dass 

der Begriff zeitlich wandelbar ist, sodass er sich automatisch an die Weiterentwicklung 

der Technologien, die zum Lernprozess beitragen, anpasst. Treumann et al. (2012) in 
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Anlehnung an Back et al. (2002) bringt genau diesen Vorteil der Vielseitigkeit zum 

Ausdruck. „Der ELearning-Begriff kann als technologiebasiertes resp. virtuelles System 

oder als integrierte Lösung verstanden werden, in stationär oder mobil, lokal oder ver-

teilt, statisch oder dynamisch, synchron oder asynchron und individuell oder 

kollaborativ unterschieden werden“ (Treumann et al. 2012, S. 38f).  

 

3.1 eLearning Formen und die Erstellung 

Die wahrscheinlich verbreitetesten Formen von eLearnings sind die als CBTs und 

WBTs bezeichneten Trainings. CBTs werden noch immer überall dort angewendet, wo 

ein eLearning eine sehr hohe Speicherkapazität hat oder die Internetqualitäten, sprich 

Breitband nicht gut genug sind. Sie werden meist auf CD-Rom oder DVD Rohlingen, 

aber auch auf externen Festplatten und USB-Sticks an die Lerner weitergegeben. Der 

große Nachteil gegenüber den WBTs liegt nicht nur in der komplexeren Verbreitung 

des Materials, sondern auch in der Überarbeitung des Materials und der Verlinkung zu 

anderen Informationen im Web. Für ein web-basiertes Lernprogramm muss allerdings 

die Datenübertragung schnell sein, damit Videos und Animationen einwandfrei funktio-

nieren. Die Trainings sind teilweise so stark animiert, dass sie bereits als Serious Ga-

ming oder Game based Training bezeichnet werden können (vgl. Arnold u.a. 2013, S. 

153ff.). Die einzelnen Lerneinheiten müssen auch in ein System eingebunden werden, 

das die Formate abspielen kann und gegebenenfalls ein individuelles Lernprofil für den 

Lerner erstellen kann. Um mit den Lernenden zu kommunizieren, ihnen unkompliziert 

Lerninhalte jeder Art zur Verfügung zu stellen und für den Lerner eine Lernhistorie an-

zufertigen, eignet sich am besten eine Lernplattform oder ein Lern Management Sys-

tem (LMS), auch Lern Content Management System (LCMS) genannt. Moderne Lern 

Management Systeme lassen sich auch per App auf mobile Endgeräte wie Tablets 

oder Smartphones übertragen, sodass auch mobile Learning ermöglicht wird. Durch 

die Entwicklung des mobilen Lernens haben sich auch die einzelnen Trainings verän-

dert. Die Lerninhalte werden in kleinere Päckchen gepackt, sodass Trainings kürzer 

und kompakter werden. Der Lerner bekommt schnell, effektiv und im richtigen Moment 

das Wissen vermittelt. Es wird in diesem Zusammenhang oftmals auch von Rapid 

ELearning (Erpenbeck & Sauter 2013) oder Rapid Learning gesprochen. Neben erstell-

ten Online Lernprogrammen gehören aber auch typische Web 2.0 Werkzeuge wie Wi-

kis, Blogs oder Soziale Netzwerke zum eLearning und finden immer mehr Nutzung in 

der Weiterbildung. Weiterhin können Online Seminare sogenannte Webinare oder Vir-

tual Classrooms ein Training im Netz ermöglichen (vgl. Arnold u.a. 2013, S. 153ff.). 
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Egal in welcher Form ein Online Training erstellt wird und welche Tools genutzt wer-

den, benötigt es wie auch jedes Präsenztraining eine intensive Auseinandersetzung mit 

dem Lerninhalt und eine saubere Programmplanung. Die Planung eines Lernmoduls 

muss didaktische und technische Vorüberlegungen enthalten, die zur Entscheidung der 

Darstellung des Lerninhaltes führen. Hierfür wird eine erste Bedarfsanalyse, Zielgrup-

penanalyse und Lernzielanalyse benötigt. Unabhängig von den gewählten Elementen 

des virtuellen Bildungsangebotes muss ein Drehbuch oder Storyboard erstellt werden, 

damit alle Projektbeteiligten einen Überblick über das Programm erhalten. Wie genau 

ein solches Drehbuch/Storyboard aussehen muss hängt bedeutend von der Projekt-

größe und den Projektmitgliedern ab. Es gibt unterschiedliche Phasen in der Erstellung 

des Storyboards, die in Anlehnung an den üblichen Handlungszyklus der Programm-

planung nach Reich-Classen & von Hippel (2010) entstanden sind und demnach eine 

Grobplanung und eine Feinplanung enthalten. Zunächst erstellt die Projektgruppe ein 

Exposé, in dem die Zielgruppe, der Einsatzbereich, die Lernziele genauer beschrieben 

und ein grober Überblick zur Gestaltung und Umsetzung sowie eine erste Einschät-

zung der Kosten gegeben wird. Im anschließenden Grobkonzept werden die techni-

schen und konzeptionellen Rahmenbedingungen, eine erste Strukturierung der Inhalte, 

eine grobe Programm- bzw. Ablaufstruktur und eine Abschätzung des Umfangs und 

des zeitlichen Aufwands festgelegt. Im Falle eines klassischen Lernprogramms (CBT 

oder WBT) werden bereits die ersten Standardseiten erstellt. Bei grafisch aufwändige-

ren, spielerischen Darstellungen wird ein erster virtueller Lernraum erschaffen. In der 

Erstellung des Feinkonzeptes können dann erste grafische Aufbereitungen erstellt und 

grundlegende Strukturen programmiert werden. Außerdem werden die Inhalte auf den 

einzelnen Seiten oder in den einzelnen Lernszenarien, der genaue Aufbau des Lern-

prozesses wie auch der Benutzerführung festgelegt. Anweisungen für Verlinkungen, 

Vertonungen, Animationen, Videos, Bilder und Simulationen werden zu den einzelnen 

Lernszenarien gegeben (vgl. Arnold u.a. 2013, S. 154ff.). Für die Konzeption von virtu-

ellen Programmen spielen sowohl eine gute Programmplanung als auch das techni-

sche Grundwissen eine entscheidende Rolle. Nicht nur die gegebenenfalls vorhande-

nen Programmierer müssen die technischen Möglichkeiten und Voraussetzungen so-

wie den Umgang zur Steuerung kennen, sondern auch die Betreuer, Tutoren und Trai-

ner müssen ein Verständnis von den einzelnen Medien haben und ihre technischen 

Anforderungen kennen. Insbesondere ein Webinar oder ein virtuelles Präsenzseminar 

erfordern eine hohe Medienkompetenz bei den Erstellenden und Durchführenden.   
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3.2 Die Entwicklung von Lernen durch den medialen Einfluss 

Parallel zu der elektronischen und medialen Entwicklung von eLearning haben sich 

ebenfalls die Lerntheorien weiterentwickelt und verändert. Durch die Weiterentwicklung 

von Lerntheorien  konnte sich immer stärker von den anfänglichen Entwicklungen des 

mechanischen Lernens entfernt werden (vgl. Dittler 2011, S. 3). Eine der ersten entwi-

ckelten und weit verbreiteten Lerntheorien ist der behavioristische Ansatz. Experimente 

von Skinner und Pawlow sind weltweit bekannt und haben dazu beigetragen, dass die 

ersten programmierten Lernprogramme auf dem Prinzip des Lernens durch Belohnung 

bei Erfolg entstanden sind. Die ersten Lernprogramme enthielten Informationen, simple 

Aufgaben oder Fragestellungen und eine Erfolgskontrolle, welche als Feedback diente. 

Mit der Entwicklung der kognitivistischen Lerntheorie rückt der Prozess des Denkens 

ins Zentrum. Lernen wird nicht mehr als Reiz-Reaktions-Schemata verstanden,  son-

dern als Grundlage für einen Erkenntnisprozess. In den eLearnings geht es aus 

kognitvistischer Sicht weniger um die Erfolgskontrolle als um die Informationsdarbie-

tung. Erkennbare Zusammenhänge zwischen den Lerninhalten sollen für den Lerner 

dargestellt werden, sodass er diese verstehen und daraus eigene Problemlösungen 

oder Handlungsprozesse entwickeln kann. Nicht mehr nur die richtige Lösung, sondern 

das Verstehen des Problems an sich und die Herausarbeitung einer Lösung aus die-

sem Verständnis stehen im Fokus sowie das selbstständige Aufbauen einer Problem-

lösungskompetenz (vgl. ebd., S. 3). Eine spätere Entwicklung zeigt Lernen als Kon-

struktion von Wissen. Der konstruktivistische Ansatz berücksichtigt die individuellen 

Vorerfahrungen und Lernweisen des Einzelnen. ELearnings werden individueller auf 

den Wissenstand abgestimmt und lerntypbezogener gestaltet. Durch die Allgegenwart 

von Kommunikations- und Informationsmedien in der Gesellschaft, egal ob es sie hier-

bei um ein mobiles Device, ein in die Kleidung integriertes Gerät, ein Accessoire oder 

auch nur einen winzigen Chip handelt, wird Wissen schneller und kompakter transpor-

tiert. Hinzu kommt noch die hohe Verfügbarkeit von weltweit existierenden Informatio-

nen, die durch soziale Netzwerke, Suchmaschinen im Internet oder die Übertragung 

von einem Medium zum anderen in wenigen Minuten verbreitet werden und jeder Zeit 

abrufbar sind. Jedoch ist nicht nur die Übertragungsgeschwindigkeit, sondern auch die 

Qualität der Daten auf Grund neuer Formen der Speicherung gestiegen. Diese Aspekte 

führen dazu, dass sich Lernprozesse, Lerngewohnheiten und Lerninstitutionen weiter 

verändern (vgl. ebd., S. 6f.). Durch die Entwicklung der Medien wird demnach Lernen 

stark beeinflusst.  

Die Entwicklung des Lernens hat immer auch eine Veränderung in den Lerninstitutio-

nen initiiert. Durch die konstruktivistische Lerntheorie und die mediale Unterstützung im 
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21. Jahrhundert mussten sich Lehrformen neu entwickeln. Die Rolle des Lehrenden 

geht vom ursprünglich frontalunterrichtleitenden Wissens- und Informationslehrer über 

zu einem unterstützenden Trainer oder Coach, der nur dann den Lernprozess beein-

flusst, wenn der Lernende alleine nicht mehr weiter kommt. Selbst dann ist es nicht ein 

Aufzeigen der richtigen Lösung, sondern ein Hinleiten zum richtigen Lösungsweg, so-

dass der Lernende die Lösung finden kann. Die Institution dient zur Unterstützung des 

Erwerbs anwendbaren Wissens. Damit ein solcher Wissenserwerb gelingen kann, 

muss Lernen von der Institution als aktiver und konstruktiver Prozess gestaltet werden. 

Der Lerner sollte seinen Wissenserwerb selbst steuern, das Wissen in einer aktiven 

Auseinandersetzung mit einem Problem oder in authentischen Problemsituationen er-

werben und dieses Wissen in verschiedenen Problemsituationen anwenden können. 

Im Anschluss soll die Institution dem Lerner die Möglichkeit geben, neu erworbenes 

Wissen in einer sozialen Gruppe zu überprüfen. Durch das Lernen in einer sozialen 

Gruppe wird das neue Wissen nochmal besser verknüpft (vgl. Dittler 2011, S. 8). Ne-

ben den institutionalisierten Lernformen entwickeln sich parallel mehr informelle For-

men des Lernens in den Bildungseinrichtungen. Informelles Lernen gewinnt bereits seit 

dem 20. Jahrhundert stärkere Bedeutung und wird auf Grund der steigenden Medien-

kompetenz der Lerner immer weiter in den Bildungsinstitutionen etabliert. Unter infor-

mellen Lernen wird alles das verstanden, was von einer Institution oder einer Person 

nicht vorgegeben wurde und eine Person aus eigenem Interesse heraus lernt. Es steht 

in einem Zusammenhang mit dem sozialen Umfeld dieser Person. Das Wissen wird in 

den sozialen Netzen weitergegeben und ausgetauscht und somit meist unbewusst er-

lernt. Durch die zunehmende Mediennutzung und -verfügbarkeit sowie die steigende 

Medienkompetenz wächst der Anteil informellen Lernens weiter an. Menschen, egal ob 

Erwachsene, Kinder oder Jugendliche, lernen mittlerweile immer stärker ohne instituti-

onelle Vorgaben und nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Nicht nur die Mög-

lichkeiten des informellen Lernens steigern sich durch die Medien, sondern auch das 

soziale Umfeld der Lerner, die Quellen für informelles Lernen nehmen zu. Insbesonde-

re Social Networks wie Facebook und Twitter oder Kommunikationstools wie Skype, 

Google Hang-out und Whats App bilden elektronisch mediatisierte Kommunikations-

räume (vgl. ebd., S. 9f.).  

Wegen der Entwicklung informellen Lernens scheinen die klassischen Lerntheorien zur 

Erklärung nicht mehr auszureichen, da in ihnen die mediale und kommunikative Ent-

wicklung zu wenig beachtet wird. Der Konnektivismus stellt acht Prinzipien im Zusam-

menhang mit dem Lerner und dem Lernen auf. Zunächst setzt Lernen und Wissen un-

terschiedliche Denkansätze und Meinungen voraus, damit ein Lernen voneinander 
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stattfinden kann. Außerdem ist Lernen ein Prozess in dem die unterschiedlichen Wis-

sens- und Informationsnetze miteinander verknüpft werden. Weitere Prinzipien besa-

gen, dass Lernen in nicht-menschlichen Einrichtungen stattfinden und gespeichert 

werden kann und dass die Eigenschaft, mehr wissen zu wollen, relevanter ist als das 

aktuelle Wissen einer Person. Auch die Pflege und Aufrechterhaltung von den einzel-

nen Verbindungen im Lernnetzwerk ist notwendig, um den Lernprozess aufrechtzuer-

halten und anzureichern. Eine Kernkompetenz des Konnektivismus ist das Erkennen 

und Herstellen der Verbindungen zwischen einzelnen Wissensbereichen, Ideen und 

Konzepten, die im sozialen Umfeld entstehen. Das Ziel aller konnektivistischen Lernak-

tivitäten ist ein zeitgemäßes, aktuelles Wissen (vgl. Dittler 2011, S. 11ff.). Die Auswahl 

von Lerninhalten und die Bewertung einzelner Informationen sind das wichtigste Prin-

zip des Konnektivismus. Da die Informationen jeglicher Quellen entstammen können, 

sind diese unterschiedlich fundiert und somit nicht immer wahrheitsgemäß oder aktuell. 

Alleine die Entscheidung für oder gegen eine Wissensquelle gehört schon zum Lern-

prozess im Konnektivismus. Der Lerner ist nach dem Konnektivismus ein stark vernetz-

tes Wesen, das auf jegliche Informationsquellen Zugriff hat und Wissen durch ver-

schiedene Kontakte und Verbindungen aufbereiten und austauschen kann. Ein weite-

rer wichtiger Aspekt für den individuellen Lerner ist die intrinsische Motivation des Ler-

ners (vgl. ebd., S. 12ff.). Da der Lerner nicht nur selbstständig lernt, sondern auch ei-

genständig seine Quellen bestimmt, muss er eine dauerhafte innere Motivation erfah-

ren, die ihn dabei unterstützt, immer wieder neues Wissen unvoreingenommen zu er-

fahren und zu überprüfen. 

 

3.3 ELearning in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 

Die ersten eLearnings wurden bereits in den 90er Jahren in der betrieblichen Aus- und 

Weiterbildung ausprobiert. Hintergrund der Einführung war die Einsparung von Weiter-

bildungskosten in den Unternehmen. Die Weiterbildung erlebte in diesen Jahren ein 

gewaltiges Hoch. Mit dem gestiegenen Weiterbildungsinteresse nahmen auch die Kos-

ten in der Bilanz zu. Dafür sollte eLearning zunächst noch in Form von CBTs eine ge-

lungene Lösung darstellen. Die damalige Verbreitung und Entwicklung von eLearning 

war stark branchen- und größenabhängig. Große Unternehmen, die mit PCs arbeite-

ten, erfuhren eine relativ frühe Einführung von eLearning, der Einzelhandel hingegen 

blieb lange unberührt. ELearnings dienten fast ausschließlich zur Abbildung von Hard 

Skill-Themen, da Fachtrainings hauptsächlich aus theoretischen Fakten bestanden, 

was eine Umstellung problemlos möglich machte. Anders bei Soft Skills, die sehr viel 

schwieriger und komplizierter darstellbar waren und bis heute noch sind. Die Trainings 
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waren sehr simpel gestaltet. Die einzelnen Seiten bestanden meist aus Text mit Bild, 

gegebenenfalls einem Audio. Aufwändigere Produktionen waren den Unternehmen 

meist zu teuer. Mit der 2000-Wende kam eLearning in eine Krise, da die Einsparungen 

die viel zu hohen Erwartungen nicht erfüllen konnten. Der Arbeits- und Zeitaufwand bei 

der Erstellung wurde zu gering eingeschätzt. Hinzu kam noch die niedrige Akzeptanz 

bei Mitarbeitern, die zuvor keine Beachtung gefunden hat. Als Kritik wurde immer wie-

der das Fehlen des sozialen und kollaborativen Lernens genannt (vgl. Dittler 2011, S. 

8). Der Einsatz von eLearnings in der Aus- und Weiterbildung hat sich ebenfalls seit 

dem anfänglichen Hype in den 90er Jahren und der anschließenden Enttäuschung 

deutlich weiterentwickelt. Viele Projekte zum Einsatz unterschiedlicher eLearning-

Szenarien haben immer wieder neue Kenntnisse und Trends aufgezeigt. Die anfäng-

lich so weit verbreiteten CBTs mit veralteten behavioristischen Aufbereitungen sind 

beinahe vollkommen von der Oberfläche verschwunden. WBTs, Webinare sowie der 

Einsatz unterschiedlicher Kommunikationstools lassen ein kooperatives und 

kollaboratives Lernen zu. Aktive Lernszenarien und motivationale Lernansätze lassen 

die Akzeptanz von eLearning weiter steigen (vgl. Dittler 2011, S. 205ff.). Aktuelle Stu-

dien von dem MMB Institut und der Haufe Akademie (2014), wie auch der Bericht von 

Michel (2010) zeigen, dass der Einsatz von eLearning auch in den klein- und mittel-

ständigen Unternehmen (KMUs) weiter gestiegen ist (vgl. MMB Institut & Haufe Aka-

demie 2014, S. 3ff.). ELearning etabliert sich immer mehr in den deutschen Unterneh-

men und entwickelt sich weiter. Problematisch ist hierbei, dass obwohl sehr viele Un-

ternehmen eLearning einsetzen, dies ohne einheitliches Verständnis geschieht. Es gibt 

viele unterschiedliche Definitionen für den Begriff eLearning und somit auch verschie-

denste Vorstellungen eines eLearning Einsatzes. Viele Unternehmen sind zusätzlich 

mit der großen Auswahl an Medien und gleichzeitig der wenigen Kenntnisse über die 

Technik überfordert. Dadurch kaufen sie lieber vorgefertigte Standardlösungen auf 

dem Markt (vgl. Michel 2010, S. 453f.) als eigene oder individuelle Online Trainings zu 

erstellen. Problematisch ist an den Standardlösungen, dass dabei meist die Identifizie-

rung der Mitarbeiter/innen mit dem Lernprogramm nicht gelingt, weil es nicht auf die 

Zielgruppe abgestimmt ist. Wie bei einer Standardlösung ist auch bei allen erstellten 

Programmen eine zu kurzfristige Programmplanung problematisch. Obwohl die Begrif-

fe Bedarfsanalyse und Zielgruppenanalyse in der Programmplanung der betrieblichen 

Aus- und Weiterbildung sehr groß geschrieben werden, wird sich oftmals zu wenig und 

zu kurzfristig mit ihnen beschäftigt. Die Emotionen der Mitarbeiter/innen im Zusam-

menhang mit neuen Veränderungen müssen bei der Planung eines Lernszenariums 

beachtet werden. Was benötigen die Mitarbeiter/innen um die neuen Aufgaben zu be-

wältigen und welche Bedenken haben sie? Die Zielgruppen für die unterschiedlichen 
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Lerninhalte müssen klar definiert werden, daher sin diese Fragen wichtig: Welche 

Lerngruppe hat welche Lernfähigkeit und wie ist die Lernmotivation in dieser Gruppe? 

Welche Kompetenzen besitzt diese Gruppe bereits und welche benötigt sie noch für 

das Lernprogramm? Das Lernziel muss außerdem auf die Strategie und das Leitbild 

des Unternehmens abgestimmt sein (vgl. Hesselmann 2011, S. 397ff.). Es dürfen bei 

den Lernern keine Verunsicherungen und Misstrauen entstehen, die dafür sorgen, 

dass an der Glaubhaftigkeit des Unternehmens gezweifelt wird. Auch hier ist die Ge-

fahr bei Standardlösungen im eLearning höher, als bei individuell erstellten Lernpro-

grammen. Egal ob es sich um eine Präsenzschulung, ein Blended-Learning Konzept, 

ein Webinar oder eine Form des WBTs handelt, für eine erfolgreiche Realisierung im 

Unternehmen ist eine gut durchdachte Projektplanung vor Einführung unumgänglich. 

Es muss einer Online Lösung genauso viel oder auf Grund der wenigen Erfahrungen 

sogar zu Beginn mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, als einem neu entwickelten 

Präsenzprogramm. Zeit und Aufmerksamkeit sind weitere Faktoren, die ebenfalls für 

die Lernenden eine wesentliche Rolle spielen. Damit ein erfolgreicher Lernprozess 

stattfinden kann, muss den Lernern genügend Zeit zur Verarbeitung und Wiederholung 

gegeben werden. Die Herstellung von Verbindungen mit dem vorhandenen Wissen 

kann nicht immer beim ersten Kontakt mit neuem Wissen geschehen. Außerdem müs-

sen in einem Lernprogramm wiederkehrende, seltene und ungewöhnliche Reize vor-

handen sein, damit das Gehirn nicht an Aufmerksamkeit verliert und trotzdem nicht 

überfordert ist. Insbesondere Mitarbeiter/innen eines Unternehmens sind nicht selten 

kritisch gegenüber der betrieblichen Weiterbildung eingestellt. Um sie von einem Lern-

programm zu überzeugen, benötigt es zielgruppenspezifisch die richtige Mischung aus 

Education und Entertainment, auch genannt Edutainment (vgl. ebd., S. 402 ff.). 

Dittlers (2011) vorgestellte eLearning Projekte in Unternehmen zeigen, dass die Erfol-

ge des eLearnings maßgeblich von der jeweiligen Aufbereitung und Darstellung der 

Lerninhalte sowie der Kommunikation abhängen. Auffällig ist, dass Misserfolg oftmals 

in Verbindung mit einem zu kurzfristigen Aufbereitungszeitraum und einem extrem 

niedrigen Budget zusammen hängen. Der Grund dafür ist oftmals, da der Aspekt des 

Lernens bei einer Veränderung in einer Organisation nicht selten übersehen oder ver-

drängt wird, wodurch Lernmaßnahmen erst nach der Veränderung kurzfristig entwickelt 

werden. Dies geschieht, obwohl Veränderungen jeglicher Art auch immer Veränderun-

gen des Verhaltens, der Handlungsweise oder des Denkprozesses der Mitarbei-

ter/innen mit sich bringen. Diese Veränderungen müssen erfahren, erlernt und verin-

nerlicht werden, damit eine Veränderung stattfinden kann. Die aus den Projekten ge-

sammelten Erfahrungen zeigen, dass erfolgreiche eLearnings die Mitarbeiter/innen 
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untereinander zu einem Austausch bewegen wodurch soziales Lernen automatisiert 

stattfindet. Dies kann durch Chats und Foren in den eLearnings zusätzlich unterstützt 

werden. Ein Lernangebot muss involvierend und motivierend sein. Dafür müssen die 

unterschiedlichen Lernmotivationen beachtet und integriert werden. Ein gutes 

Storytelling, das Lernen am Vorbild, die stetige Einbindung des Lerners sowie moderne 

Computer-Dramaturgien können dazu beitragen, dass das Interesse geweckt und die 

Motivation beibehalten wird. Gleichzeitig müssen auf Grund der Seriosität und der 

Identifizierung klare Bezüge zu Unternehmensrealitäten und die Anspielung auf gesell-

schaftliche Kulturen, aber auch Klischees und Mythen eingebaut werden, damit der 

Lerner genügend Verknüpfungspunkte zwischen dem eigenen Erfahrungsbereich und 

dem Lerninhalt finden kann. Vorurteile, Ängste und Annahmen, die bereits im Unter-

nehmen mit der Veränderung oder den neuen Lerninhalten  in Verbindung stehen, soll-

ten immer direkt und offen thematisiert werden. Platz für eine kritische Betrachtung 

muss Lernen immer lassen. Aber insbesondere beim Online Lernen müssen positive 

wie negative Themen, die in Verbindung mit den Lerninhalten stehen, aufgezeigt wer-

den. Die Mitarbeiter/innen müssen ernst genommen und emotional ergriffen sein, damit 

eine hohe Glaubwürdigkeit und Vertrauen geschaffen werden. Auch bewusste Ver-

fremdungs- oder Schockeffekte können Emotionen schaffen, die den Lernprozess an-

regen. Erpenbeck spricht von emotionaler Labilisierung. Das Ziel ist es, beim Lerner 

eine Reaktion zu entwickeln, die den Lernprozess beeinflusst. Gerade bei nicht fachli-

chen Themen sind Emotionen und Identifikation für das Lernen ausschlaggebend. Um 

ein gelungenes eLearning zu erstellen, müssen in den Unternehmen die technischen 

Begebenheiten für interaktive und kommunikative Lernumgebungen geschaffen wer-

den, aber auch für eine anständige Wartung und Weiterentwicklung von Programmen 

(vgl. ebd., S. 213ff.). Außerdem sind die Kosten für ein pädagogisch und technologisch 

gelungenes eLearning zunächst sehr hoch, da es insbesondere bei nicht fachlichen 

Themen den Lernenden involvieren und begeistern muss. Es darf nicht der Eindruck 

entstehen, dass eLearning eine „Weiterbildung zweiter Klasse“ (siehe Dittler 2011, S. 

232) ist. In einem der Projekte ging es konkret um das Soft Skill Thema Führungskräf-

teentwicklung. Obwohl bei den Fachleuten für Soft Skill Themen eine hohe Skepsis 

vorherrschte, konnte das eLearning durch seine spielerische, realitätsnahe und gestal-

terische Qualität sowie die deutliche und individuelle Einbindung der Lernenden über-

zeugen. Dieses Projekt wird jedoch auch in Dittlers Schriften als Einzelfall betitelt, da 

der zeitliche und monetäre Aufwand sehr hoch war (vgl. Dittler 2011, S. 232).  
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3.4 So werden wir lernen!  

Erpenbeck und Sauter stellen 2013 ihre Auffassungen von der zukünftigen betriebli-

chen Bildung basierend auf Studien und technologischen Entwicklungen vor. Zunächst 

wird hier ein Trend erkennbar, der bereits in mehreren Studien aufgezeigt wurde, näm-

lich, dass Kompetenzen in der Zukunft zum wichtigsten Lernziel werden. Da fachliches 

Wissen schnell nachlesbar ist oder aus dem Austausch untereinander weitergegeben 

wird, scheinen dafür aufwendige Trainings nicht mehr notwendig zu sein. Gleichzeitig 

werden neue technologische Entwicklungen dazu führen, dass sich auch die Lernme-

dien verändern und den Anforderungen entsprechen. Der Computer wird nicht mehr 

eine technische Unterstützung sein, sondern zum Lernpartner des Menschen werden. 

Der Human Computer (Erpenbeck und Sauter 2013) wird immer menschlichere Eigen-

schaften aufweisen, sodass er zum Co-Coach wird. Dadurch wird die Kompetenzent-

wicklung, die zurzeit im eLearning weniger präsent ist, im Netz ermöglicht. Soziale 

Netzwerke, Computer und Arbeitsumgebung ermöglichen ein triales Lernen. Lernende 

Organisationen, die durch Clouds gemeinsam an Projekten arbeiten können werden 

ansteigen. Regeln, Werte und Normen einer Organisation werden durch die Umwand-

lung in eigene Emotionen und Motivationen der Kompetenzentwicklung dienen. Das 

geschieht nur durch die Auseinandersetzung und Bewältigung innerer Konflikte und 

Widersprüche. Emotionale Labilisierung führt dazu, dass sich der Mensch mit einem 

zunächst unlösbaren kognitiven Konflikt auseinandersetzt und neue Lösungsmuster 

entwickelt. Das Lernen mit den zukünftigen Technologien wie Cloud Computing und 

Human Computer verändert alle bisherigen Lerngewohnheiten und somit auch die An-

forderungen an Lehrer, Trainer, Coaches, Mentoren und ähnlichen Lernbegleitern, 

aber vor allem an den Lerner selbst (vgl. Erpenbeck & Sauter 2013, S. 3ff.). Die Kon-

zeption von Lernprogrammen wird sich ebenfalls verändern. Während heute noch im-

mer ein Lernprozess weitgehend fremdorganisiert ist, werden zukünftig die Lerner den 

Prozess immer stärker selbstorganisieren. Das zu erlernende Wissen wird heute durch 

ein vorgegebenes Curricular, welches anhand von den Zielen und Inhalten erstellt wird, 

definiert. Es wird in Form von Seminaren oder eLearning weitergegeben und somit in 

Verbindung mit unterschiedlichen Lernkontrollinstrumenten qualifiziert. Informelles Ler-

nen wird zurzeit häufig nicht in den Lernprozess integriert, sodass dieser fremdgesteu-

ert wird. Ein Praxistransfer erfolgt oftmals nur durch Zufall oder unbewusst. Er ist kein 

fester Bestandteil des Lernprozesses. Soziales Lernen entsteht nur zufällig, da keine 

Kommunikation im Praxistransfer, in der eigentlichen Lernphase bewusst eingesetzt 

wird. Der Lerner heute ist meist ein Einzellerner. Jedoch ist ein Trend zum selbstorga-

nisierten und kollaborativen Lernen bereits deutlich zu erkennen. In naher Zukunft wird 
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noch immer ein Curricular erstellt werden, allerdings werden auch individuelle Kompe-

tenzziele, die in der Praxis erreicht werden sollen, in die Lernkonzeptionen mit aufge-

nommen. Es gibt somit allgemeine, fremdbestimmte Lernziele und zusätzlich individuell 

festgelegte Kompetenzentwicklungsziele, die in Praxisprojekten und im Rahmen von 

Transferaufgaben erreicht werden sollen. Blended Learning ersetzt die reinen Prä-

senzseminare, da eLearning-Phasen in den Lernprozess mit eingebaut werden. eLear-

ning spielt hierbei eine bedeutendere Rolle als zuvor, weil der Lernprozess selbstorga-

nisierter stattfinden kann. Für ein stärker selbstorganisiertes Lernen sind der Erfah-

rungsaustausch untereinander und die Praxisaufgaben entscheidend. Menschliche 

Lernpartnerschaften am Arbeitsplatz, in Lerngruppen oder durch soziale Netzwerke 

werden in den Lernprozess mit aufgenommen und können dadurch dem Lernenden 

dabei helfen ein eigenes Lernportfolio zu erstellen. In weiterer Zukunft wird das infor-

melle, selbstorganisierte Lernen eine immer größere Rolle spielen. Lernprozesse orien-

tieren sich an der Praxis des einzelnen Lerners. Das bedeutet, dass Lernen dann statt-

findet wenn es durch ein aufgetretenes Praxisproblem nötig ist. Lernende werden mit 

Hilfe des Human Computers und mit der Hilfe anderer Lernenden eine Lösung selbst-

ständig erarbeiten. Weiterbildung findet so individuell in der Praxis statt. Zusätzlich 

können bewusste Kompetenzentwicklungen stattfinden, wenn das von der Person ge-

wollt ist. Anhand des eigenen Kompetenzmodells und der entwickelten Kompetenzziele 

können neue Kompetenzen in Wissensvermittlungsräumen erlernt werden (vgl. ebd., 

S. 6ff.). Die Vermittlungsräume können realitätsnahe Simulationen oder Lern-

Communities sein, die in enger Verbindung mit der Praxis stehen.  

Das betriebliche Lernen wird bereits heute von der technologischen Entwicklung ge-

trieben und noch intensiver in der Zukunft. Es wird in vier neue Bereiche eingeteilt. Ein 

Teilbereich ist der Kompetenzaufbau, der zukünftig immer relevanter wird und die Wis-

sens- und Qualifizierungsziele der Mitarbeiter/innen ablöst. Wissensmanagement wird 

an der Kompetenz orientiert stattfinden. Zum Kompetenzaufbau gehört auch die Kom-

petenzmessung wodurch eine individuelle Kompetenzentwicklung erst planbar ge-

macht wird. Ebenfalls spielt hier das Talentmanagement mit hinein, da Talente dazu 

beitragen den Kompetenzaufbau zu erweitern. Die zweite Entwicklungslinie des be-

trieblichen Lernens ist die neue Lernkultur, die ein Unternehmen aufbaut. Es wird in 

diesem Zusammenhang oft von einer lernenden Organisation gesprochen die gemein-

sam in Verbindung mit dem Arbeitsplatz lernt und sich stets weiterentwickelt. Bildung 

wird immer offener und zugänglicher gestaltet, sodass Open Online Courses (MOOCs) 

keine Besonderheit mehr darstellen. Das Erschaffen dieser offenen Lernkultur ist nicht 

selbstverständlich und bringt Veränderungen im Unternehmen und dem Umgang mit 
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Weiterbildung mit sich, sodass das Bildungsmanagement in der Personalentwicklung 

gleichzeitig zum Veränderungsmanagement wird. Unternehmenskultur und Lernkultur 

müssen eng miteinander verknüpft werden, damit die Mitarbeiter/innen die unterneh-

mensbezogenen Werte annehmen und nach diesem System zukünftig auftretende 

Probleme oder Konflikte lösen. Als dritter Bereich wird das Lernen im Netz immer be-

deutsamer. Konnektivismus, also Lernen in der Gruppe, Social Learning im Netz und 

am Arbeitsplatz wird selbst zum Lernziel, aber auch als effektive Methode genutzt wer-

den. Das neue eLearning schließt Social Learning mit ein und hilft dabei, dass Men-

schen online gemeinschaftlich lernen und somit Wissen durch Erfahrungsaustausch 

besser verfestigen können. Problemstellungen und aktuelle Konflikte können in Online 

Communities oder realistischen Simulationen bearbeitet werden, sodass sich neue 

Lösungen entwickeln. Dadurch findet auch die Kompetenzentwicklung immer stärker 

im Netz statt. Die vierte Entwicklungslinie betrieblichen Lernens ist die Lerntechnologie, 

die aktuell und auch zukünftig in Bewegung ist. ELearning, Blended Learning, Micro 

und Mobile Learning werden durch Cloud Learning, Game based Learning und soziale 

Plattformen erweitert. Sie bilden den Rahmen für innovatives Lernen. Präsenzseminare 

werden dabei nicht verschwinden, jedoch eine neue Rolle annehmen und ihrem eigent-

lichen Verständnis trotzen. Sie werden zu Gruppentreffen, Austauschplattformen, 

Teambuildungevents oder zu Kennenlernmeetings, die zwischen den individuellen 

Lernphasen stattfinden. Plattformen, die ein Personal Learning Environment (PLE) 

ermöglichen werden die klassischen Lernplattformen (LMS/LCMS) ablösen (vgl. ebd., 

S. 8ff.). Der Begriff PLE wird an Bedeutung gewinnen und steht im Mittelpunkt der Ler-

nenden. Die Lerner können eigene Lernumgebung erschaffen und dadurch die persön-

lichen Kompetenzen entwickeln, die Unternehmen und Mitarbeiter/in im gleichen Maße 

dienen. Für diese modernen, zukunftsbezogenen Entwicklungen benötigen Unterneh-

men innovative Lernkonzeptionen, die die Lernkultur allmählich verändern können. 

Voraussetzung für die Veränderung des Lernens ist die Veränderung des Lernenden. 

Ein Umdenken muss bei jedem einzelnen von ihnen stattfinden. Selbstständigkeit, Ei-

geninitiative und Eigeninteresse an der Kompetenzentwicklung müssen den Lerner 

treiben. Die Einstellung und Verantwortung verschiebt sich mit den neuen Entwick-

lungslinien. Für die anstehenden Veränderungen sprechen Erpenbeck und Sauter eine 

klare Empfehlung aus, die sich in Form von zehn Geboten wiederspiegelt.  
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Abbildung 3: Die zehn Gebote des betrieblichen Lernens der Zukunft nach Erpenbeck & Sauter 

2013 

 

 

4 Forschungshintergrund 

Die qualitative erziehungswissenschaftliche Forschung hat sich an der empirischen 

Sozialforschung orientiert. Forschungsarbeiten aus der Pädagogik, der Entwicklungs-

psychologie sowie der Soziologie konnten dazu beigetragen die Forschung weiterzu-

entwickeln. In der qualitativen Forschung werden soziale Zusammenhänge von Perso-

nengruppen, Bildungs-, Interaktions- und Sozialisationsprozesse sowie subjektive 

Sichtweisen, Sinnstrukturen oder Handlungs- und Deutungsmuster untersucht (vgl. 

Bennewitz 2010, S. 43 ff.). Die Erhebungen finden meist auf einer Mikroebene statt. 

Mikroperspektive meint, dass in der qualitativen Forschung meist kleinere Gruppen und 

Gegenstände oder sogar Einzelfälle in ihrer Tiefe untersucht werden. Durch die Mikro-

ebene ist es möglich, einzelne Prozesse und Strukturen aufzubrechen und auf ihre 

Komplexität hin zu erforschen. Es wird nur ein Ausschnitt aus einer Menge herausge-

nommen und genauer untersucht. Dadurch hat die qualitative Forschung klar begrenz-

te Reichweiten. Es ist keine prozentuale Übertragbarkeit der Ergebnisse möglich, es 

verhilft der Hypothesen- und Theorienbildung. Die Forschungen entstehen oftmals 

durch das eigene Erkenntnisinteresse der Forscher/innen über Prozesse, Abläufe, 

Handlungs- und Deutungsmuster sowie Wissensstände in Einrichtungen der Erzie-

hungswissenschaft und dem Bildungswesen oder auch einzelner Personen (Prengel u 

a. 2010, S. 17 ff.). Trotz der vielen unterschiedlichen Theorien in der erziehungswis-
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senschaftlichen Forschung, gilt es als Grundlage, dass „die Kategorie der Sinnhaftig-

keit“ (Bennewitz 2010, S. 45) in jeder Forschung beachtet wird. Jeder Prozess, jedes 

Muster und jeder Ablauf entsteht auf Grund einer konstruierten Sinnhaftigkeit eines 

Akteurs. Zu beobachtende Tatsachen basieren demnach immer auf sozialen Konstruk-

tionen und subjektiven Wirklichkeiten. Daher können nicht nur die Tatsachen als sol-

che, sondern müssen immer auch die Wahrnehmungen der einzelnen Akteure mit er-

forscht werden. Weiterhin sollten die aufgestellten Theorien der Forschung möglichst 

realitätsnah und durch eine intensive Auseinandersetzung mit dem jeweiligen For-

schungsfeld entstehen. Sie müssen erfahrungsbasiert, also empirisch fundiert sein. 

Dies besagt auch die Grounded Theory an der sich die qualitative erziehungswissen-

schaftliche Forschung bis heute orientiert. Der Ablauf einer Forschung gilt als gut struk-

turiert, wenn die Forscher/innen eine These oder Fragestellungen auf Basis eines Vor-

verständnisses entwickeln, diese im Feld empirisch intensiv untersuchen - dies kann 

anhand von unterschiedlichen Forschungsmethoden und verschiedener Akteure pas-

sieren - und anschließend eine Theorie entwickeln (vgl. Bennewitz 2010, S. 46 ff.). 

Die qualitative Forschung arbeitet in der Erziehungswissenschaft mit sehr vielen unter-

schiedlichen Methoden. Es handelt sich hierbei um Verfahren die bei der empirischen 

Datenerhebung oder bei der späteren Auswertung Verwendung finden. Die Methoden 

basieren auf unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen, wie der Hermeneutik, dem 

Symbolischen Interaktionismus, der Wissenssoziologie, Phänomenologie und 

Biografieforschung sowie Ethnomethodologie. Für die Erhebungen und Datensamm-

lung im Feld werden Methoden wie Interviews, Gruppendiskussionen, verschiedene 

Feldbeobachtungen durch Video, Ton und schriftliche oder bildliche Dokumentationen 

sowie Befragungen genutzt. Die Auswertung und Interpretation des Datenmaterials 

erfolgt durch Analysemethoden wie Qualitative Inhaltsanalyse, das Kodierverfahren, 

die Theoriebezogene Analyse, die Diskursanalyse, die Konversationsanalyse, dem 

tiefenhermeneutischen Verfahren oder dem fallrekonstruktiven Verfahren. Die Analy-

semethoden können sich je nach Erhebungsart auch vermischen. Durch die Medien-

forschung finden auch immer stärker Online-Methoden und digitale Auswertungen An-

klang bei den Forscher/innen. So können Chatinterviews, Diskussionsforen und Video-

konferenzen häufiger genutzt werden um Forschungen anzureichern und zu erleichtern 

(vgl. Schäffer & Pietraß 2010, S. 575ff.). Beachtet werden muss, dass bei der elektro-

nischen/schriftlichen Interviewform Betonungen und Hervorhebungen sehr häufig weg-

fallen. Andererseits kann hierbei ein Austausch stattfinden, der neue Aussagen und 

Kenntnisse beinhaltet, die über ein face-to-face Interview nicht zur Sprache gekommen 

wären.  
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4.1 Qualitative Interviews 

Interviews verschaffen in der qualitativen Forschung einen Zugang zum Forschungs-

feld, den Akteuren und ihren Handlungs- und Deutungsmustern. Interview meint eine 

verabredete Zusammenkunft, eine Interaktion zwischen mindestens zwei Personen mit 

festgelegter Rollenvorgabe, dem Interviewenden und dem Befragten. Es handelt sich 

hierbei um einen einseitigen Informationsfluss. Die Zeitspanne eines Interviews kann je 

nach Form und Forschungsvorhaben sehr unterschiedlich (von wenigen Minuten bis 

Tage) sein. Das Forschungsdesign wird je nach Erkenntnisinteresse, Zielgruppe und 

Fragestellung ausgewählt und ausgewertet (vgl. Friebertshäuser & Langer 2010, S. 

437ff.). Qualitative Interviews sind nach Lamnek (2002) auf drei theoretischen Grund-

lagen entstanden, die als unterschiedliche Betrachtungsebenen bezeichnet werden. 

Die erste Ebene ist die wissenschaftstheoretische Ebene. Hier spielt der Begriff der 

Phänomenologie eine bedeutende Rolle. Die Phänomenologie meint in das Wesen der 

subjektiven Wirklichkeit des Interviewpartners zu dringen und diese anzunehmen. Es 

wird die Methode der Reduktion eingesetzt, in der sich der/die Interviewer/in von der 

theoretischen Welt hin zur Lebenswelt der interviewten Person begibt. Er sollte eine 

phänomenologische Einstellung durch die Annahme der Person und seiner individuel-

len Erzählung einnehmen anstatt einer natürlichen Zurückhaltung, sich in die andere 

Person hinein versetzten und sein Wesen als solches zu erkennen und zuzulassen. 

Auf der methodologischen Betrachtungsebene werden unterschiedliche Prinzipien auf-

gestellt, die der/die Interviewer/in während der Forschung beachten sollten. Das Prin-

zip der Offenheit und das Prinzip der Zurückhaltung gehen miteinander einher, sodass 

bei qualitativen Interviews der/die Interviewer/in ohne jegliche Vorannahmen und eige-

ne Lenkungen das Interview gestalten sollte. Eigene Beurteilungen, Wertungen und 

Meinungen werden zurückgehalten, damit eine subjektive Einstellung und Erfahrung 

der interviewten Person abgebildet werden kann. Weiterhin gilt das Prinzip der 

Relevanzsysteme der Betroffenen. Daher ist es wichtig, dass nur auf die befragte Per-

son eingegangen und dabei Aspekte des Fremdverstehens beachtet werden. Es muss 

eine kommunikative Situation entstehen, in der die betroffene Person von sich aus die 

Hauptrolle übernimmt. Der/die Interviewer/in sollte gleichzeitig eine hohe Flexibilität 

sowie Aufmerksamkeit besitzen, damit ein explizites Nachfragen und Reflektieren an 

den richtigen Stellen gelingen kann. Auf der inhaltlich-theoretischen Ebene beschäftigt 

sich der/die Forscher/in im qualitativen Interview mit dem interpretativen Paradigma, 

der „Natural Sociology“ und „Natural History“, dem symbolischen Interaktionismus und 

der Ethnomethodologie. Das interpretative Paradigma bedeutet in der qualitativen For-
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schung, dass der subjektiv gemeinte Sinn der Aussagen und Erzählungen nachvollzo-

gen werden kann und somit wie es gemeint ist auch interpretativ von dem/der Intervie-

wer/in verstanden wird. „Natural Sociology“ und „Natural History“ weisen bereits na-

mentlich auf eine naturalistische Untersuchungsmethode hin, die in der qualitativen 

Forschung traditionell ist. Das offene Interview sollte in dem natürlichen sozialen Feld 

stattfinden und auch eine natürliche Form annehmen, damit die interviewte Person sich 

möglichst natürlich verhält. Der symbolische Interaktionismus ist ebenfalls in der quali-

tativen Forschung von hoher Relevanz. Er besagt, dass sich jegliche soziale Handlun-

gen, also Interaktionen der einzelnen Akteure aufeinander beziehen müssen. Dafür 

sollte der/die Interviewer/in immer wieder eine gemeinsame Basis im Interview schaf-

fen und sich an seinem Interaktionspartner ausrichten. Dies geschieht unter der Ver-

wendung von gemeinsamen Symbolen, die es dem/der Interviewer/in ermöglichen sich 

in sein Gegenüber hineinzuversetzen. Dadurch kann das Nähe-und Distanz-Verhältnis 

gewahrt werden. Aus inhaltlich-theoretischer Perspektive ist auch die Ethnomethodolo-

gie bei der Forschung anhand von qualitativer Interviews von Bedeutung, da somit die 

Nähe zur Alltagssituation der Befragten und der darin liegenden Selbstverständlichkei-

ten beachtet werden (vgl. Lamnek 2002, S. 162ff.). In der qualitativen Forschung rei-

chen die Interviewformen von halbstandardisierten oder halbstrukturierten bis hinzu 

nicht standardisierten oder unstrukturierten Verfahren. Strukturierte und voll standardi-

sierte Verfahren kommen in der qualitativen Forschung nicht zum Einsatz, da es gegen 

das Prinzip der Offenheit verstoßen würde und somit gegen die theoretischen Grund-

lagen. Interviewtypen wie das narrative, bzw. erzählgenerierende Interview und das 

rezeptive Interview sind die offensten Verfahren und folgen somit keiner vorgegebenen 

Struktur oder einem Standard. Dahingegen sind problemzentrierte, fokussierte und 

halbstandardisierte sowie Experten/innen-Interviews mit Hilfe eines Gesprächsleitfa-

dens zu führen, wodurch diese stärker strukturiert sind (vgl. ebd., S. 172ff.). Auch so-

genannte Leitfadeninterviews können unterschiedlich stark strukturiert und standardi-

siert sein. 

    

4.2 Leitfadengestütztes Interview  

Leitfadengestützte Interviews haben eine Vorstrukturierung auf Grund eines im Voraus 

erstellten Leitfadens. Der Horizont zur möglichen Beantwortung einer Frage wird somit 

bis zu einem gewissen Maß eingegrenzt. Um ein solches Interview führen zu können, 

müssen Forschende ein Vorverständnis von der Forschungsthematik besitzen, sodass 

bereits im Voraus verschiedene Themenkomplexe gebildet werden können. Nur mit 

bereits vorhandenen fundierten Kenntnissen auf theoretischer und zusätzlich wenn 
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möglich auch empirischer Ebene über das Forschungsthema, lassen sich Fragen oder 

Stichpunkte für den Leitfaden entwickeln, die im Interview weiterhelfen. Der Leitfaden 

kann stärker strukturiert oder auch völlig unstrukturiert sein. Er kann detaillierte Fragen, 

Fragen zur Orientierung ohne jegliche Abfolge oder auch nur Stichpunkte für ein Ge-

rüst des Interviews enthalten. Bei einem offenen Leitfaden mit wenigen Stichpunkten 

gestaltet der Befragte hauptsächlich eine offene Erzählung und lenkt lediglich durch 

spontane Einwürfe das Interview. Gleichwohl es unterschiedliche Formen eines Leitfa-

dens gibt, müssen die Fragen im qualitativen Verfahren immer offen gestellt sein, damit 

der interviewten Person Raum für eine subjektive Einschätzung gegeben wird. Ein Leit-

faden kann dazu dienen verschiedene Einzelinterviews anhand der entwickelten Kate-

gorien bzw. Fragen miteinander zu vergleichen. Das Ziel eines Leitfadeninterviews 

hängt von der jeweiligen Gestaltung des Leitfadens ab. Es kann einer reinen Daten 

und Informationssammlung sowie der Hypothesen- und Theorienprüfung dienen oder 

auch zur Entwicklung eigener Theorien verhelfen. Voraussetzung für ein Leitfadenin-

terview ist eine vorherige Schulung des Interviewenden. Frageformulierungen, eine 

hohe Flexibilität sowie Aufmerksamkeit und Sensibilität müssen zunächst erlernt wer-

den. Ein Pretest mit einer ersten Leitfadenformulierung und anschließende Verbesse-

rung können dabei helfen. Suggestivfragen sollten vermieden werden und ebenfalls 

kein Frage-Antwort-Dialog entstehen. Der/die Interviewer/in muss Erzählpausen aus-

halten können, um das Gefühl eines Ausfragens zu vermeiden (vgl. 

Friebertshäuser/Langer 2010, S. 438ff.). 

 

4.3 Transkription von Leitfadeninterviews 

Ein Transkript ist eine Verschriftlichung von mündlicher Rede. Dabei werden Daten, 

aber auch  Betonungen und Geräusche, in eine Schriftform transformiert. Trotzdem ist 

das Transkript keine genaue Wiedergabe des Interviews, sondern eine wissenschaftli-

che Konstruktion des Gesprächs, das einer Analyse der Erzählung dient. Es gibt unter-

schiedliche Arten von Transkriptionsansätzen. Für den erziehungswissenschaftlichen 

Gebrauch muss ein Transkript nicht derart detailliert sein, wie beispielsweise für lingu-

istische Analysen. Das Transkribieren an sich ist ein wichtiger Bestandteil des For-

schungsprozesses, da Forscher/innen sich hierdurch intensiv mit dem erstellten For-

schungsmaterial auseinandersetzen und bereits erste Kenntnisse gewinnen können. 

Erste Assoziationen, Hypothesen sowie Irritationen und Fragen können sich bereits bei 

diesem Prozess entwickeln. Ein Interview kann als Ganzes oder auch nur in Teilen 

transkribiert werden, indem der/die Forscher/in nur einzelne, selektierte Textstellen 

heraussucht. Dies ist abhängig von der Interviewform und dem Forschungsgegen-
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stand. Die Gefahr ist dabei eine zu frühe Selektion und das Übersehen wichtiger De-

tails. Deshalb muss ein/e Forscher/in sehr bewusst und aufmerksam die Textstellen 

heraussuchen. Bei einer Transkription gibt es unterschiedliche Kriterien, die beachtet 

werden müssen. Zunächst sind drei verschiedene Formen der Verschriftlichung zu 

unterscheiden. Die einfachste Form der Verschriftlichung ist die Standardorthographie, 

bei der weder Akzente, noch die Auslassung einzelner Laute beachtet werden. Hinge-

gen sind bei der literarischen Umschrift genau diese Besonderheiten berücksichtigt. 

Die phonetische Umschrift, eine Verschriftlichung unter Verwendung des internationa-

len phonetischen Alphabets, ist die dritte Form. Sie wird jedoch kaum praktiziert. Zu-

sätzlich zu den verbalen Parameter können je nach Forschungsvorhaben auch proso-

dische Parameter, wie beispielsweise die Lautstärke, Betonung und Überlappung, pa-

rasprachliche Parameter, wie das Lachen oder Husten, und auch nicht-sprachliche 

Parameter, wie Blicke und Mimik mit aufgenommen oder auch ausgelassen werden. 

Weiterhin gibt es fünf Transkriptionssysteme, die es zu unterscheiden gilt. In der erzie-

hungswissenschaftlichen Forschung wird auf ein solches Notationssystem üblicherwei-

se verzichtet, weshalb diese hier nicht weiter erläutert werden. Ein Transkript sollte 

jedoch immer einen Transkriptkopf mit einer kurzen Beschreibung des Interviews 

(Postskriptum) haben. Darin sind die Rahmendaten wie beispielsweise den Namens-

pseudonym der befragten Person, das Interviewdatum, die Dauer und den Ort der Auf-

nahme sowie die Namen der interviewenden und der transkribierenden Person enthal-

ten. Zusätzlich können Angaben zur interviewten Person und eine kurze Schilderung 

der Interviewsituation ergänzt werden. In dem Transkript sollten die Zeilen nummeriert 

sein, Zeitangaben nach gewissen Abschnitten gesetzt werden und eine Kennzeich-

nung des jeweiligen Sprechers erfolgen (vgl. Langer 2010, S. 515ff.).  

 

4.4 Auswertung Leitfadeninterviews 

In der qualitativen Forschung gibt es unterschiedliche Auswertungstechniken, die auch 

für die Auswertung eines Leitfadeninterviews genutzt werden können. Die klassischen 

Methoden reichen von der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2008) bis zur ob-

jektiven Hermeneutik nach Oevermann (1981). In dieser Forschung wurde eine Misch-

form aus der hermeneutisch-interpretierenden und empirisch-erklärenden Inhaltanaly-

se, eine inhaltsanalytische Auswertungsstrategie nach Schmidt (2010) gewählt (vgl. 

Schmidt 2010, S. 473). Bei dieser Auswertungstechnik wird das Material nach Themen 

geordnet und zusammengefasst, gleichzeitig auch gewisse Einzelaspekte genauer 

analysiert. Auch bei der Auswertung wird das Prinzip der Offenheit gewahrt. Aus die-

sem Grund können die Kategorien für die Auswertung erst nach der Erhebung anhand 
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des gewonnen Materials erstellt werden. Lediglich ist die Bildung von groben Vorkate-

gorien durch den Leitfaden möglich, die jedoch während der Auswertung noch ergänzt 

oder gestrichen werden können. Für die Auswertung des transkribierten Materials wer-

den zunächst einzelne Themen und Aspekte aus den Transkriptionen herausgesucht 

und notiert. Ziel ist es in diesem ersten Schritt Überschriften für mögliche Kategorien zu 

entwickeln. Aus den Überschriften soll in einem zweiten Schritt ein Auswertungsleitfa-

den mit verschiedenen Kategorien gebildet werden, wobei die Kategorien zu diesem 

Zeitpunkt noch durch andere ergänzt oder ersetzt werden können. Die Kategorienbil-

dung kann nach drei unterschiedlichen Ansätzen erarbeitet werden. Nach Glaser und 

Strauss (1968) folgt die Kategorienbildung einem schlichten Auswertungsprinzip bei 

der die Theorieerzeugung im Zentrum steht, das Theoretical Coding. Es werden Kate-

gorien und Bezüge zwischen den einzelnen Kategorien hergestellt und bezeichnet. 

Nach Mayring (2008) erfolgt eine schrittweise Zusammenfassung und Reduktion der 

Interviewtranskriptionen, sodass sich eine zusammenfassende Interpretation ergibt. 

Bei Gläser und Laudel (2006) werden die Kategorien nicht aus dem Material, sondern 

aus den theoretischen Vorüberlegungen gebildet und anschließend erst anhand des 

Materials angepasst (vgl. Schmidt 2010, S. 473ff.). In einem dritten Schritt der Auswer-

tung wird das gefundene Material den einzelnen Kategorien des Auswertungsleitfadens 

zugeordnet. Dieser Schritt wird auch als Kodierung bezeichnet. Es wird hierbei nicht 

die Textstelle an sich übernommen, sondern nur der zusammengefasste Inhalt dieser. 

Dies wird dann als Ausprägung der Kategorie bezeichnet. Bei der Kodierung sind be-

stimmte Kodierregeln zu beachten. Zunächst sollte die Kodierung immer von den For-

scher/innen selbst vorgenommen werden. Weiterhin muss die Kodierung von jeder 

Kategorie einzeln und nacheinander erfolgen, damit das Ergebnis unabhängig von den 

anderen Kategorien entstehen kann. Durch eine tabellarische Darstellung einer ersten 

Ergebnissammlung aus der Kodierung, kann ein vorläufig quantitativer Überblick des 

Datenmaterials erfolgen. Diese quantifizierte Materialübersicht ist eine Vorstufe für eine 

qualitative Auswertung, denn die tabellarische Übersicht hilft bei einer Auswahl für die  

anschließende Fallinterpretation einzelner Transkriptstellen. Gleichzeitig macht ein 

quantifizierter Überblick den Vergleich einzelner Transkriptionen und die Bildung von 

Zusammenhangshypothesen der Kategorien möglich. Als letzter Schritt der inhaltanaly-

tischen Auswertungsstrategie erfolgt die vertiefende Einzelfallinterpretation. Hierfür 

werden einzelne Textstellen aus den Transkriptionen herausgesucht und anhand be-

stimmter Fragestellungen oder erster Hypothesen genauer analysiert. Nach welcher 

Interpretationstradition die Analyse erfolgt, ist den Forscher/innen selbst überlassen. 

Durch eine vertiefende Fallanalyse besteht die Möglichkeit, bestehende Hypothesen 

und Theorien zu überprüfen und/oder neue aufzustellen (vgl. ebd., S. 475ff.). Zu be-
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achten ist bei der hier vorgestellten Auswertungsstrategie, dass es wie bei allen quali-

tativen Auswertungen kritische und problematische Aspekte gibt. Bei der ersten Aus-

wertung, Kategorienbildung und Kodierung können bereits wichtige Aussagen überse-

hen und andere Stellen überbetont werden. Das Material wird durch die Vorarbeiten 

der eigentlichen Interpretation bereits stark eingegrenzt. Einerseits können die eigenen 

Theorien dazu führen, dass das Material von Anfang an nur in eine Richtung interpre-

tiert wird. Andererseits kann ein zu zaghafter Umgang mit den Einzelfällen dazu führen, 

dass das Material nur zusammengefasst und nicht richtig interpretiert wird. Diese Ge-

fahren im Zusammenhang mit der Auswertung nach Schmidt (2010) müssen For-

schende während der gesamten Auswertung im Blick behalten und ihre Auswertungs-

schritte immer wieder reflektieren (vgl. ebd.,S.480ff.). 

 

 

5 Forschung 

Die Forschung wurde in Form von Telefoninterviews anhand eines Leitfadens durchge-

führt. Da es das Ziel dieser Forschung war einen Einblick über den aktuellen Einsatz 

von eLearning bei Soft Skills Themen zu erhalten, schien eine Befragung einzelner 

Personen, die mit diesem Thema in Verbindung stehen, anhand eines Leitfadens als 

sehr sinnvoll. Verschiedene Aspekte, die bei der Befragung besonders häufig vorka-

men, konnten der Bildung von Hypothesen dienen. Gleichzeitig sollten aber auch wei-

tere Aspekte beleuchtet sowie individuelle Vorstellungen zur Thematik erfahren und 

verglichen werden, wodurch eine genauere Einzelfallanalyse relevant wurde. Zielgrup-

pe für die Interviews waren Personen, die sich mit eLearning und/oder Soft Skill Trai-

nings beschäftigen, sei es in der Auseinandersetzung mit der Theorie oder auf freibe-

ruflicher Basis mit dem praktischen Einsatz. Bewusst wurde sich in der Forschung für 

Interviewpartner entschieden, die mit mehreren unterschiedlichen Unternehmen zu-

sammenarbeiten und gegen Personen, die in der Weiterbildungsabteilung eines ein-

zelnen Unternehmens tätig sind. Der Grund dafür ist die Annahme, dass bei Personen, 

die mit verschiedenen Unternehmen arbeiten auch eine vielseitigere Erfahrungen ge-

geben sind.   

Die Forschungsfragen lauten: 

1) Wie muss ein Online Training im Soft Skill Bereich oder einem anderen nicht 

fachspezifischen Bereich gestaltet werden, damit es einen ähnlichen Lernerfolg 

wie die Präsenzlehre generieren kann?  
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2) Was sind die Herausforderungen bei der Gestaltung von  Online Trainings im 

Soft Skill Bereich auch im Vergleich von fachlichen Trainings?  

3) Warum wird sich in diesem Bereich des Trainings bisher zurück gehalten, ob-

wohl der Druck durch die Kürzung der Präsenztrainings weiterhin steigt?  

4) Und wie wird sich das Training im Soft Skills Bereich zukünftig entwickeln? 

Die Interviews wurden zunächst mit einer Interviewzeit von 15 bis 20 Minuten, in den 

späteren Interviews mit 20 bis 30 Minuten angesetzt. Jedes Interview wurde anonymi-

siert durchgeführt. Das bedeutet, dass in den Transkriptionen und der Auswertung fikti-

ve Namen genutzt und Firmennamen verändert wurden. Das Anschreiben und die 

Terminvereinbarungen erfolgten ausschließlich per Email. In der Email wurde kurz er-

läutert, aus welchem Grund ein Interview durchgeführt werden sollte und zu welchem 

Thema. Zusätzlich wurde den Teilnehmer/innen die Möglichkeit angeboten die For-

schungsarbeit im Nachgang zu erhalten.  

 

5.1 Leitfaden 

Der vorliegende Leitfaden für die Forschung wurde vor der Auswahl möglicher Inter-

viewpartner erstellt und erprobt. Auf dem Leitfaden wurden in Kürze das Thema und 

der Hintergrund der Forschung beschrieben. In diesem Abschnitt war es wichtig deut-

lich zu machen, dass es nicht um die allgemeine Etablierung von eLearning geht, son-

dern präzise um das Thema Online Trainings mit soften bzw. nicht fachlichen Themen. 

Danach sollte eine kurze Abfrage von persönlichen Daten zu dem beruflichen Werde-

gang und der jetzigen Tätigkeit sowie die bisherige Berührung mit Soft Skills und 

eLearning in der täglichen Arbeit dem Überblick dienen. Als Einstieg in das Interview 

diente eine kurze offene Eingangsfrage zur Vorstellung eines gelungenen eLearning im 

Soft Skills Bereich. Der Leitfaden beinhaltet sieben Themenblöcke. Ein Thema ist die 

Erwartung an Online Trainings im Soft Skills Bereich. Unter diesem Themenblock sind 

Fragen nach der Erwartung und den Möglichkeiten der Emotionalisierung und Motivie-

rung zu finden. In dem nächsten Block werden die soften Themen an sich angespro-

chen, wie man sie erlernt und was das Besondere an Trainings in diesem Bereich ist. 

Ein weiterer Themenblock ist die Erstellung von Online Trainings. Dabei geht es vor 

allem um die Ersteller selbst, wer diese sind und welche Kompetenzen sie benötigen. 

Weiterhin spielt hier die Frage, was genau bei einer Erstellung im Soft Skills Bereich 

beachtet werden muss, mit ein. Die Vor- und Nachteile des Einsatzes von eLearning-

Methoden bei nicht-fachlichen Trainings bilden einen neuen Themenblock. Neben den 

Chancen und Herausforderungen, wird hier auch nach möglichen Lösungen für die 
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erwähnten Problematiken gefragt. Weiterhin soll das Thema eLearning im Soft Skills 

Bereich auch mit anderen verglichen werden. Zum einen wird nach dem Unterschied 

zu fachlichen Themen und zum anderen nach dem Unterschied zu den Präsenzsemi-

naren gefragt. Es gilt herauszufinden, was im Vergleich dazu bei den Soft Skills online 

beachtet werden muss, was die Besonderheiten sind, die bei der Erstellung vorkom-

men können. Außerdem spielt hier ebenfalls die Frage nach dem Ersetzen von Prä-

senzteilen der Trainings mit ein. Der sechsteThemenblock beschäftigt sich mit dem 

Widerstand und der Skepsis, die oftmals in Deutschland mit dem Thema noch in Ver-

bindung steht. Es wird nach dem Grund für diese Skepsis gegenüber eLearnings im 

Soft Skills Bereich gefragt. Desweiteren wird im letzten Themenblock auch nach der 

Zukunftsvorstellung und der Entwicklung von Training gefragt. Die Abschlussfrage lässt 

Raum für Anmerkungen oder wichtige Aussagen der interviewten Personen. Obwohl 

der erstellte Leitfaden Fragen zu den einzelnen Themenblöcken erhält, soll das Inter-

view sehr frei und weniger strukturiert ablaufen. Die Fragen und Themeneinteilung die-

nen einzig der Orientierung, nicht aber einem festen Ablauf. Die interviewende Person 

soll hierbei selbst entscheiden wie, wann und wo welche Frage eingesetzt wird. Dies 

kann in jedem Interview ganz individuell passieren. Es müssen darüber hinaus nicht 

alle Fragen in den Interviews eingesetzt werden, sofern die wichtigsten Themen in in-

dividueller Weise vorkommen. Außerdem soll die Hintergrundinformation nur abhängig 

von der jeweiligen Situation erläutert werden, nämlich dann, wenn für ein gelungenes 

Interview ein tieferes Verständnis über das Thema nötig ist.  

 

5.2 Erhebung und Transkription 

Für die Forschung wurden sechs Telefoninterviews durchgeführt. Vor dem Beginn des 

Interviews wurden die persönlichen Daten zum beruflichen Werdegang und aktuellen 

Aufgabenfeld erfragt. Die Interviewzeit betrug zwischen 20 und 35 Minuten pro Inter-

view. Die Interviews wurden alle mit Hilfe des erstellten Leitfadens und von derselben 

Person durchgeführt. Interview 1 wurde mit Herrn Schulz durchgeführt. Er ist Gründer 

und im Vorstand der Firma XXX. Er arbeitet bereits seit 20 Jahren im eLearning Be-

reich und hat sein Diplom in Pädagogik absolviert. Bevor er seine eigene Firma ge-

gründet hat, arbeitete er in der eLearning Abteilung eines großen deutschen Unter-

nehmens. Die Firma XXX ist seit 2012 eine Aktiengesellschaft. Ziel seiner Firma ist es 

für Unternehmen und Mittelstände eLearning einfach nutzbar zu machen und Trainings 

in allen möglichen Bereichen anzubieten. Auch im Soft Skills Bereich bietet die Firma 

XXX eLearnings an. Das zweite Interview wurde mit Frau Grund der Firma XX durch-

geführt. Sie hat Medienmanagement an der Universität studiert und arbeitet bei der 
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Firma XX in zwei Bereichen. Zum einen ist sie Projektmanagerin und bildet dabei die 

Schnittstelle zwischen den eLearning Produzenten und dem Kunden, dem Auftragge-

ber. Zum anderen ist sie selbst auch inhaltliche Konzepterin von eLearnings. Sie er-

stellt Konzepte, Inhaltsstrukturen oder Storyboards und führt auch die Bedarfsanalysen 

durch. Die Firma XX erstellt eLearning in Form von animierten, teilweise game based 

Online Trainings. In Interview 3 wird Frau Fromm zum Thema eLearning im Soft Skills 

Bereich befragt. Sie ist selbstständige Trainerin, Coach und Moderatorin für den 

menschlichen Entwicklungsbereich. Sie hat nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau im 

Bodenpersonal am Flughafen gearbeitet. Dort hat sie eine Weiterbildung als Trainerin 

absolviert und in der Trainingsabteilung zunächst als Fachtrainerin, später aber auch 

im Bereich der soften Themen gearbeitet. 2006 Jahren hat sie sich dann als Präsenz-

trainerin im Soft Skill Bereich selbstständig gemacht. ELearnings setzt sie selbst nicht 

ein. Sie hat zur Zeit ihrer Festanstellung, die allerdings schon viele Jahre zurück liegen, 

Erfahrungen in diesem Bereich gemacht. Das vierte Interview wurde mit Frau Wunder 

durchgeführt. Sie arbeitet in der Weiterbildung eines deutschen Bildungsinstituts. Zu 

den Arbeitsbereichen der Weiterentwicklung gehören das Weiterbildungsmarketing, die 

Weiterbildungsentwicklung und -forschung, Weiterbildungsangebote sowie die Kom-

munikation zwischen den einzelnen Unternehmensstandorten. Frau Wunder ist studier-

te Diplom Psychologin mit dem Schwerpunkt Arbeits-/Organisations- und Betriebspsy-

chologie. Sie selbst führt Präsenzseminare durch und leitet einen Trainingsbereich. 

ELearning wird meist zusätzlich zu den Präsenzseminaren zur Ergänzung oder Vertie-

fung genutzt. Herr Hofmann ist die interviewte Person des fünften Interviews. Er arbei-

tet in einer Agentur, die maßgeschneiderte eLearnings für Unternehmen produziert und 

er ist bereits seit 19 Jahren in der eLearning Branche tätig. Dort beschäftigt er sich 

zunächst mit dem Kunden an sich, dann mit dem Thema und bietet anschließend einen 

Lösungsvorschlag für ein passendes Online Training an. Das sechste Interview wurde 

mit Herrn Dr. Böhme durchgeführt. Er arbeitet bereits seit fünfzehn Jahren im Institut 

XXX, das sich mit der Bildungs- und Medienforschung beschäftigt. Mittlerweile ist es 

Leiter der Bildungsforschung. Er ist studierter Kommunikationswissenschaftler und hat 

1990 im Fach Publizistik promoviert. Danach hat er zunächst an einer Hochschule und 

später im wirtschaftlichen Bereich gearbeitet. Die Erhebung verlief in den einzelnen 

Interviews sehr unterschiedlich und individuell. Der Leitfaden diente lediglich als roter 

Faden, sodass die Themen in unterschiedlicher Reihenfolge auftauchten und behan-

delt wurden. 

Die Transkription der Tonaufnahmen erfolgte nach der Standardorthographie mit Hilfe 

des Computer Programms F4. Außerdem wurden Teile, die für die Forschung als irre-
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levant galten, nicht verschriftlicht und mit diesem Zeichen [...] sowie einer Zeitangabe 

markiert. Die Gefahr, dass dadurch Informationen verloren gehen könnten, ist bekannt, 

sodass die Auswahl nach einer gründlichen Vorüberlegung gemacht wurde. Betonun-

gen, Überlappungen, Dehnungen so auch parasprachliche Parameter wie Lachen, 

Husten, Seufzen wurden beachtet und gegebenenfalls markiert. Für die Verschriftli-

chung wurden Transkriptionsregeln und die Symbole aus der Tabelle von Langer 2010 

beachtet.  

 

5.3 Kategorisierung 

Die Kategorienbildung erfolgte nach dem Auswertungsprinzip von Glaser und Strauß 

(1968). Demnach sind die einzelnen Kategorien erst nach der Transkription und orien-

tiert an der Fragestellung der Forschung entstanden. Für die Bildung der Kategorien 

wurden zunächst die einzelnen Transkriptionen der Interviews analysiert. Die, im Inter-

view angesprochenen Themen wurden Stichpunktartig aus den Transkripten erfasst. 

Nachdem alle Transkriptionen auf mögliche Kategorien hin untersucht wurden, konnten 

die Stichpunkte anhand von farblichen Markierungen sortiert werden. Anschließend 

wurden die farblich gleichen Stichpunkte zu einer Überschrift zusammengefasst, die 

dann eine Kategorie bildeten. Insgesamt ergaben sich aus diesem Vorgehen neun Ka-

tegorien, die teilweise mit den Themen des Interviewleitfadens übereinstimmten. Aus 

diesen neun Kategorien entwickelte sich der Auswertungsleitfaden. Die erste Kategorie 

wurde unter der Überschrift „Erwartungen an und Voraussetzungen für ein eLearning 

im Soft Skills Bereich“ zusammengefasst. Die Erwartungen und Voraussetzungen wur-

den in einer Kategorie summiert, weil sich die Antworten in den einzelnen Interviews 

auf diese zwei Aspekte sehr ähneln und die meisten Erwartungen der interviewten 

Personen gleichzeitig für sie auch Voraussetzung für ein gelungenes eLearning sind. 

Die zweite Kategorie „Soft Skills“ erfasst alles, was zu dem Thema Soft Skills im All-

gemeinen erwähnt wurde. Beispielsweise fließt hier mit ein, was unter Soft Skills ver-

standen wird, was die Besonderheiten beim Erlernen von Soft Skills sind und wie mit 

Soft Skills Themen umzugehen ist. In der dritten Kategorie „Unterschied zwischen Prä-

senzlehre und eLearning bei Soft Skills“ werden die Aspekte zum Vergleich von Prä-

senz- und Online-Lehre einsortiert. Doch nicht nur der Vergleich von eLearning und 

Präsenz wird kategorisiert, sondern auch der Vergleich zwischen fachlichen und nicht-

fachlichen Themen findet in der vierten Kategorie „Unterschied zwischen fachlichen 

und nicht-fachlichen eLearning“ Raum. Der Unterschied zwischen Hard Skills und Soft 

Skills bezieht sich hier zum einen auf das Erlernen und zum anderen auf die Erstellung 

von eLearning in beiden Bereichen. Auch die Vor- und Nachteile, sowie Chancen und 
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Herausforderungen verbunden mit dem Einsatz von eLearning im Soft Skills Bereich 

wurden in den Interviews an unterschiedlichen Stellen thematisiert und bilden die Ka-

tegorien fünf „Vorteile/ Chancen Einsatz eLearning bei Soft Skills Themen“ und sechs 

„Nachteile/ Herausforderungen Einsatz eLearning bei Soft Skills Themen“. In der sieb-

ten Kategorie soll all das notiert werden, was im Zusammenhang mit der Erstellung 

und Gestaltung von Soft Skills eLearning sowie mit dem/der Ersteller/in und sei-

nen/ihren benötigten Kompetenzen steht. Daher trägt die Kategorie die Überschrift 

„Erstellung und Ersteller/in von Soft Skills Trainings“. Die Kategorie acht „Etablierung 

von eLearning im Soft Skills Bereich“ beschäftigt sich mit der Ablehnung und der Skep-

sis gegenüber dem Einsatz von eLearning bei Soft Skills Themen, die teilweise noch 

heute in deutschen Institutionen vertreten ist. Die Frage nach dem Hintergrund für eine 

langsame Etablierung in der Weiterbildung und bei den Trainer/innen ist hier mit inbe-

griffen. Die neunte Kategorie „Lerner der Zukunft – Veränderung Training und Trainer-

rolle“ umfasst den Blick in die Zukunft der Bildung und die damit in Zusammenhang 

stehende Weiterentwicklung von Trainingsmaßnahmen und Trainerrollen. Hier geht es 

vor allem um die individuellen Vorstellungen der Interviewpartner, wie zukünftig das 

Lernen und die Weiterbildung aussehen werden. Die einzelnen Kategorien wurden 

farblich unterschiedlich markiert, sodass zunächst Textstellen zu den Kategorien ge-

funden und in einem nächsten Schritt kodiert werden konnten (siehe Anhang II).  

 

5.4 Kodierung 

Für die Kodierung ist es wichtig, dass jede Kategorie einzeln und nacheinander in den 

Interviews erforscht wird. Das bedeutet, dass alle Interviews zunächst auf Kategorie 

eins hin untersucht werden, bevor Kategorie zwei relevant wird. Nur dadurch kann ge-

währleistet werden, dass keine Fehler in der Zuordnung passieren und die Ergebnisse 

nicht durch voreilige Entschlüsse verfälscht werden. Es ist bewusst, dass durch die 

Kodierung Datenmaterial aus den Interviews verkürzt oder unberücksichtigt bleiben 

kann, da eine Reduzierung stattfindet. Bei der Kodierung wurden die einzelnen Text-

stellen zu einem Stichpunkt zusammengefasst und der jeweiligen Kategorie zugeord-

net. Ein Stichpunkt konnte dabei auch in mehreren Kategorien erwähnt werden. Da-

nach wurde aus gleichen oder sehr ähnlichen Aussagen eine Kategorienausprägung 

mit einer passenden Überschrift gebildet. Die Ausprägungen wurden mit Hilfe einer 

alphabetischen Aufzählung aufgelistet und am Ende mit einer Nummer in Klammern 

versehen, die die Anzahl der zugeordneten Stichpunkte aufzeigt. So wurde beispiels-

weise der Kategorie I die Ausprägung a) Gute Programmplanung (7) zugeordnet. Es 

wurde demnach siebenmal ein Aspekt für eine gute Programmplanung erwähnt. Zum 
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Thema „Erwartungen an und Voraussetzungen für ein eLearning im Soft Skills Bereich“ 

(Kategorie I) wird besonders häufig eine gute Programmplanung (a), also Aspekte wie 

die Zielgruppen- und Bedarfsanalyse erwähnt. Das Einbinden von kommunikativen und 

sozialen Lernen (c) sowie die interaktive und unterhaltende Gestaltung (b) sind eben-

falls für die interviewten Personen sehr wichtig bei der Erstellung. Sie erwarten eben-

falls, dass in einem eLearning verschiedene Tools und Methoden verwendet werden 

(d) und der Inhalt individuell auf den Lerner abgestimmt ist (f). Laut drei Interviewpart-

nern sollten didaktische, pädagogische und psychologische Kenntnisse (e) bei der Er-

stellung beachtet werden. Einmal wurde erwähnt, dass eine gute Grafik (g) eine wichti-

ge Voraussetzung ist. Kategorie II „Soft Skills“ wurde zum einen das zugeordnet was 

die Interviewpartner unter Soft Skills verstehen bzw. welche Formen von Soft Skills (a) 

sie im Interview erwähnt haben und zum anderen was ihre Besonderheit beim Erlernen 

ist. Als Besonderheiten beim Erlernen von Soft Skills wird vor allem das praktische 

Eintrainieren und Üben (c) dieser erwähnt. Aber auch der Reflexions- und Bewusst-

seinsprozess (b) sowie die Emotionalisierung (d) sind für das Lernen von soften The-

men entscheidend. Das Erlernen von Soft Skills geschieht nach Meinung zweier Inter-

viewten ebenso durch die Interaktion mit anderen (e). Eine der interviewten Personen 

meinte, dass das Erlernen von Soft Skills ganzheitliches Lernen (f) bedeutet.  

Die Kategorie III betrifft Aussagen, die den Unterschied zwischen Präsenztraining und 

Online Training ansprechen. Jeweils abhängig von Ziel, Einsatz, Möglichkeit und Auf-

wand eignet sich nach Meinung von zwei interviewten Personen die eine Lernform 

oder die andere besser (f). Bei einem Präsenztraining können die Lernenden jederzeit 

Fragen (d) stellen, so dass Ungereimtheiten direkt aufgeklärt werden können. Außer-

dem kann das aktive und individuelle Üben von Situationen spontan (b) in das Seminar 

integriert werden. Es gibt eine festgelegte Lernumgebung (c) und eine hohe Interakti-

on, Austausch in der Gruppe (a), sodass Simulationen anhand von Rollenspielen von 

der Seminargruppe beobachtet werden und die Lerner ein direktes Feedback erhalten 

können. Laut zwei Interviewpartnern können im Präsenztraining auch Gefühle und Ge-

spür für eine Handlung sowie Vertrauen (e) entwickelt werden, was online nicht mög-

lich ist. Ebenfalls wird in den Interviews der anfängliche Kostenfaktor und Aufwand für 

die Einführung (g) eines neuen eLearning Programms erwähnt, die bei einem bereits 

etablierten Präsenztraining nicht mehr anfallen und der gerade bei Soft Skill 

eLearnings höher ist. ELearning ist dagegen viel stärker raum- und zeitunäbhängig (h). 

In der Kategorie IV wurde erwähnt, dass Soft Skills nicht nur für die Arbeit, sondern für 

die persönliche Entwicklung dienen. Sie sind ganzheitlich (d). Fachliche Themen hin-

gegen sind indiskutable Fakten, die von einem Kontext abhängen und durch einen 
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Themenlieferanten einfacher in der Erstellung sind (a). Soft Skills haben nicht nur mit 

dem Lernen, sondern auch mit Können zu tun, denn es geht um das Verhalten eines 

Menschen (e), wodurch in den eLearnings der Austausch mit anderen und die Emotio-

nalisierung des Lerners eine viel wichtigere Rolle spielt (b). Soft Skills müssen intensi-

ver eintrainiert und geübt werden (c). 

Als Chancen und Vorteile von eLearnings im nicht-fachlichen Bereich (Kategorie V) 

werden vor allem die vielen verwendbaren Tools und die unterschiedlichen Methoden 

aufgezählt (a). Alle Interviewpartner sind der Meinung, dass es sowohl der Vorberei-

tung, als auch der Nachbereitung des Präsenztrainings dienen kann (b). Durch Virtual 

Classrooms, Webinare, Online Communities und Social Online Learning werden Prä-

senztrainings auch über Distanz (d) ermöglicht. Bei heterogenen, internationalen Lern-

gruppen kann so eine homogenere Wissensvermittlung mit weniger Aufwand gelingen 

(c). Insbesondere im Soft Skills Bereich ist es wichtig, dass die Lerner nach ihrem ei-

genen Lerntempo und der eigenen zeitlichen und örtlichen Verfügung (e) lernen kön-

nen, damit die Motivation gesteigert wird. Weiterhin kann mit eLearning leichter ein 

längerer Lernprozess abgebildet werden und somit auch der Nachhaltigkeit dienen (f). 

Durch moderne Tools wie Tablets können bildungsferne Gruppen (g) eher erreicht 

werden als durch ein klassisches Seminar mit Lehrbuch. Einen weiteren Vorteil sehen 

die Interviewpartner in der diskreteren Umsetzung wenn es um sensiblere Themen 

geht (h). Als deutliche Herausforderung (Kategorie VI) bei der Umsetzung von soften 

Themen in Online Trainings wird die ungewisse Lernsituation genannt (a). Das Lernen 

am Arbeitsplatz kann zu einer hohen Ablenkung führen. Für gelungene Simulationen 

und realitätsnahe Lernräume mit sehr guten Grafiken sind auch die Anschaffungskos-

ten und der Aufwand sehr hoch (c). Die Erfahrungen werden bei eLearnings immer nur 

im Kopf und nicht in der Wirklichkeit gemacht, sodass die Vermittlung von Gefühlen 

und Gespür nur schlecht gelingen (b). Auch die Akzeptanz von eLearning ist im Soft 

Skills Bereich einfach niedriger (d) und die Bedienung der Tools funktioniert nicht ohne 

Medienkompetenz (e). Weiterhin ist das Abbilden von Einstellungs- und Verhaltensver-

änderungen immer problematisch und schwierig, egal ob online oder präsent (f). Als 

benötigte Kompetenzen für die Erstellung von Soft Skills eLearnings (Kategorie VII) 

wurden vor allem die Medienkompetenz und medienpädagogischen Kompetenzen im 

Umgang mit den vielen unterschiedlichen Tools (c) sowie die didaktischen, methodi-

schen und inhaltsgestalterischen Kompetenzen (a) genannt. Außerdem wurden die 

typischen Aspekte einer guten Programmplanung (b) genannt wie die Zielgruppen- und 

Bedarfsanalyse, aber auch die Formulierung von Lehr-/Lernzielen und Kompetenzzie-

len. Einige Interviewpartner sprechen hier von Emotionalisierung und kommunikativer 
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Gestaltung (d). Von zwei der interviewten Personen wurden die benötigten Kompeten-

zen als die eines Soft Skills Trainers plus typische eLearning Kompetenzen zusam-

mengefasst (e). Als weitere Kompetenzen wird auch Projektmanagement und Kommu-

nikation im Unternehmen erwähnt (g). Bei soften Themen eigenen sich laut einer inter-

viewten Person klassische WBTs eher nicht (f) und es sollte mit Social Media Tools, 

Lernvideos und MOOCs gearbeitet werden.  

Zwar hat sich eLearning ein Stück weit etabliert, jedoch haben die Interviewpartner 

auch erwähnt woran eine stärkere Etablierung zurzeit noch scheitert (Kategorie VIII). 

Unter anderem werden mangelndes Wissen, mangelnde Kompetenz bei den Trainern 

sowie schlechte oder mangelnde Erfahrung (b) für die geringere Akzeptanz von Soft 

Skills eLearning angesprochen. Manche Trainer meinen, dass eLearning für das Erler-

nen bzw. Eintrainieren von Soft Skills nicht die richtige Lernform ist (d), da die Mensch-

lichkeit und der Bezug zur Praxis fehlt (e). Außerdem denken manche Interviewpartner, 

dass Trainer bewusst die Etablierung verhindern, da sie eLearning als einen Konkur-

renten ansehen und um ihren Arbeitsplatz fürchten oder sich ihre Rolle zukünftig ver-

ändern wird (a). Auch der anfängliche Mehraufwand und die Kosten für die Einführung 

verlangsamen den Prozess. Auch Unternehmen fördern die Etablierung nur bedingt 

und die Akzeptanz ist dadurch geringer (c). Laut eines Interviewpartners sind es meist 

nicht die bekannten, großen Unternehmen, die eine Innovation fördern, da sie an klas-

sischen, bislang erfolgreichen Strukturen festhalten (f). Auch haben nicht alle Unter-

nehmen die nötigen Infrastrukturen um modernes eLearning erfolgreich einzuführen 

(g). Trotzdem sind sich die interviewten Personen insofern einig, dass eLearning ins-

besondere mobil, kommunikativ und sozial (a) zukünftig in Unternehmen und auch in 

der Gesellschaft an Bedeutung gewinnt, wie in Kategorie IX aufgezeigt wird. Kommen-

de Lerner-Generationen besitzen die  benötigten Medienkompetenzen und haben ein 

anderes Verständnis von Lernen und Weiterbildung entwickelt (c). Während einige der 

interviewten Personen meinen, dass eLearning noch nicht game based sein muss, da 

das Medium weniger eine Rolle spielt (e) und mit dem Präsenztraining einhergehen (f) 

wird, glauben andere, dass neue Formen die neuen Spieler sein werden. Unternehmen 

müssen die Präsenztrainings kürzen und gleichzeitig die benötigten Ressourcen ihren 

Mitarbeitern für ein selbstständiges Lernen zur Verfügung stellen (b). Die Rolle des 

Trainers wandelt sich zukünftig (d). Lernen findet außerdem laut eines Teilnehmers 

bedarfsorientiert am Arbeitsplatz statt (g). Eine Übersicht über die beschriebenen Aus-

prägungen bietet die quantifizierte Materialübersicht. 

 



45 
 

5.5 Quantifizierte Materialübersicht 

Die quantifizierte Materialübersicht ist eine tabellarische Darstellung der gebildeten 

Kategorien und zugeordneten Kodierungen. Sie dient der Übersicht der gefundenen 

Aussagen und verhilft einer ersten Vorsortierung für die anschließende vertiefende 

Interpretation einzelner Interviewpassagen. Aus der Zahl hinter der jeweiligen Ausprä-

gung wird die Anzahl der zugeordneten Transkriptstellen ersichtlich. Die eingeklam-

merte Zahl dahinter steht für die Anzahl der Interviewpartner, die diese Ausprägung 

erwähnt haben.  

Kategorie Kordierung, Anzahl Nennungen (Anzahl Interviews) 
 
I         

 
a) Gute Programmplanung 6 (4) 
b) Interaktive, unterhaltende Gestaltung  

5 (4) 
c) Kommunikatives und soziales Lernen 5 (2)  
d) Verschiedene Tools und Methoden verwenden 3 (3) 
e) Didaktische, pädagogische und psychologische Kenntnisse 3 (3) 
f) Individuell auf Lerner abgestimmt 3 (3) 
g) Gute Grafik 1 (1) 

 
II 

 
a) Formen von Soft Skills 6 (5) 
b) Reflexions- und Bewusstseinsprozess 4 (4) 
c) Praktisches Eintrainieren und Üben  

4 (3) 
d) Emotionalisierung 3 (3) 
e) Interaktion mit anderen 2 (2) 
f) Ganzheitliches Lernen 1 (1) 

 
 
III 

 
a) Interaktion und Austausch in der Gruppe 5 (2) 
b) Aktives, spontanes und individuelles Üben von Situationen 5 (2) 
c) Möglichkeiten des Trainers die Lernsituation zu beeinflussen 4 (3) 
d) Jederzeit Fragen stellen 3 (3) 
e) Gefühle, Gespür und Vertrauen vermitteln 2 (2) 
f) Abhängig von Ziel, Möglichkeit, Aufwand das eine besser als das andere 2 (2) 
g) Aufwand, Kosten anfangs bei eLearning höher 2 (2) 
h) ELearning ist raum- und zeitunabhängig 1 (1) 

 
IV 

 
a) Fachliche Trainings/ Fakten sind einfacher abzubilden, weil kontextabhängig 6 (3) 
b) Soft Skills benötigen mehr Austausch, Emotionen und Bezüge 4 (1) 
c) Soft Skills benötigen mehr intensive Übung 2 (2) 
d) Soft Skills beziehen sich auf alle Lebensbereiche 2 (2) 
e) Bei Soft Skills geht es um Verhalten und Können 2 (2) 

 
V 

 
a) Trainingsmethoden erweitern 7 (4) 
b) Vor- und Nachbereitungen für Präsenzveranstaltungen 7 (4) 
c) Homogenere und bedarfsgerechtere Wissensvermittlung mit weniger Aufwand 5 (3) 
d) Neue Techniken machen Präsenz auf Distanz möglich 3 (3) 
e) Mehr Freiheiten für den Lerner 3 (1) 
f) Längere Lernprozesse und Nachhaltigkeit fördern 2 (2) 
g) Bildungsferne Gruppen besser erreichen 1 (1) 
h) Sensible Themen einfacher bearbeiten 1 (1) 
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Kategorie Kordierung, Anzahl Nennungen (Anzahl Interviews) 
VI  

a) Lernsituation ist nicht durch einen festen Lernraum bestimmt 4 (2) 
b) Gefühle, wirkliche Erfahrungen und Menschliches lässt sich nicht darstellen 3 (2) 
c) Aufwand und Kosten zu Beginn höher 3 (2) 
d) ELearning bei Soft Skills oft nicht akzeptiert 3 (1) 
e) Bedienung der Tools 2 (2) 
f) Einstellungs- und Veränderungsprozesse kompliziert 1 (1) 

 
 
VII 

 
a) Didaktische, methodische und inhaltsgestalterische Kompetenzen 11 (5) 
b) Gute Programmplanung 11 (4) 
c) Medien- und medienpädagogische Kompetenzen 7 (4) 
d) Inhalte emotionalisierend und kommunkativ oder in Kombination mit Coaching gestalten 6 

(4) 
e) Alle Kompetenzen eines Soft Skill Trainers plus eLearning Kompetenzen 2 (2) 
f) WBTs sind weniger geeignet 1 (1) 
g) Projektmanagement und Kommunikation 1 (1) 

 
 
VIII 

 
a) Trainer denken nicht lösungsorientiert, befürchten Arbeitsplatzverlust oder Veränderung der 

Rolle 5 (3) 
b) Wissen, Erfahrung, Kompetenz der Trainer mangelhaft 4 (2) 
c) ELearning wegen Aufwand und Komplexität weniger akzeptiert 4 (2) 
d) Trainer glauben nicht an diese Art des Lernens 2 (1) 
e) Die Menschlichkeit geht verloren 2 (1) 
f) Typisch für Innovationszyklen 2 (1) 
g) Unzureichende Infrastruktur in Unternehmen 1 (1) 

 
 
IX 

 
a) Lernen wird mobil, sozial, kommunikativ mit neuen, hochwertigen Simulationen stattfinden 

10 (4) 
b) Unternehmen werden Inhalte zu Verfügung stellen und Präsenztrainings kürzen 5 (3) 
c) Lerner werden selbstständig lernen und besitzen Medienkompetenzen 4 (2) 
d) Trainer werden zum Coach und Ersteller oder Begleiter von eLearning 3 (2) 
e) Medium unwichtiger als Präsentationsqualität 2 (2) 
f) ELearning und Präsenztraining gehen miteinander einher 1 (1) 
g) Bedarfsorientiertes Lernen am Arbeitsplatz 1 (1) 

 
 

Aus der quantifizierten Materialübersicht werden nun Hypothesen aufgestellt. Die ein-

zelnen Hypothesen werden in dieser Arbeit auf Grund von Häufigkeitsangaben zu jeder 

einzelnen Kategorie aufgestellt. Auf Grund des eingegrenzten Rahmens dieser Arbeit 

wurden nicht alle möglichen Hypothesen aufgestellt. Demnach wurde sich für die Hy-

pothesen entschieden, die am engsten an den Forschungsfragen sind. In der anschlie-

ßenden Einzelfallanalyse sollen diese Hypothesen überprüft werden. 

Hypothesen zur Forschungsfrage 1: Wie muss ein Online Training im Soft Skills Be-

reich oder einem anderen nicht fachspezifischen Bereich gestaltet werden, damit es 

einen ähnlichen Lernerfolg wie die Präsenzlehre generieren kann?  
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A: Für ein gelungenes eLearning im Soft Skills Bereich ist eine gute Programmplanung 

von hoher Bedeutung. - Diese Hypothese ist daraus entstanden, dass Aspekte der 

Programmplanung wie Zielgruppenanalyse, Bedarfsanalyse, Lern-/Lehrziele definieren, 

insgesamt sechsmal bei der Vorstellung von einem eLearning im Soft Skills Bereich 

und elfmal im Zusammenhang mit den Kompetenzen eines Erstellers erwähnt wurden. 

Die Aussagen wurden in vier der sechs Interviews gefunden. Eine gute Programmpla-

nung bezieht sich allgemein auf das Erstellen von eLearning und nicht nur speziell auf 

den Soft Skills Bereich. Noch weiter betrachtet handelt es sich hierbei sogar um einen 

Aspekt, der für jegliche Art der Entwicklung von Training von Bedeutung ist.  

B: Für ein eLearning im Soft Skills Bereich ist es wichtig, dass es interaktiv und unter-

haltend gestaltet ist. - Dass für ein Soft Skill eLearning eine interaktive und unterhal-

tende Gestaltung wichtig ist wurde ebenfalls von vier Interviewpartnern und insgesamt 

fünfmal erwähnt. In diesem Zusammenhang wurde auch zweimal angesprochen, dass 

es dem Lerner Spaß machen muss, damit er etwas online lernt. Auch dieser Aspekt 

trifft auf eLearning im Allgemeinen zu. Jedoch scheint es bei Soft Skills noch wichtiger 

zu sein. 

C: Für ein gelungenes eLearning im Soft Skills Bereich sind didaktische, methodische 

und inhaltsgestalterische Kompetenzen von hoher Bedeutung. - Diese Kompetenzen 

wurden insgesamt elfmal im Zusammenhang mit der Erstellung eines eLearnings bei 

soften Themen benannt. Dieser Aspekt wird immer im Zusammenhang mit der Erstel-

lung von eLearnings allgemein erwähnt und trifft demnach nicht nur auf eLearnings im 

Soft Skills Bereich zu. Es scheint aber auch bei der Erstellung von Soft Skills Themen 

sehr bedeutsam zu sein.  

Hypothesen zur Forschungsfrage 2: Was sind die Herausforderungen bei der Gestal-

tung von  Online Trainings im Soft Skills Bereich auch im Vergleich von fachlichen 

Trainings?  

A: Bei einem Präsenztraining sind Interaktion und Austausch in der Gruppe höher als 

bei einem Online Training, diese werden für das Erlernen von Soft Skills benötigt. - Das 

Thema Interaktion und Austausch in der Gruppe wird von zwei Interviewpartner insge-

samt fünfmal angesprochen. Es wird von diesen Personen als deutlicher Vorteil von 

Präsenztrainings dargestellt. 

B: Fachliche Trainings sind Fakten und daher online einfacher abzubilden als Soft 

Skills Trainings. - Dieser Aspekt wird im Zusammenhang mit der Frage nach dem Un-

terschied zwischen eLearning mit fachlichen und nicht fachlichen Themen sechsmal 
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genannt, zudem lediglich von drei Personen. Trotzdem meint zumindest die Hälfte der 

Interviewten, dass die Abbildung von soften Themen komplizierter ist.  

Hypothesen zur Forschungsfrage 3: Warum wird sich in diesem Bereich des Trainings 

bisher zurückgehalten, obwohl der Druck durch die Kürzung der Präsenztrainings wei-

terhin steigt?  

A: Soft Skill Trainer haben Angst durch das eLearning ersetzt zu werden oder eine 

neue Rolle annehmen zu müssen. - Diese Aussage wurde zwar fünfmal gefunden, 

jedoch nur in drei der sechs Interviews. Diese These muss daher im Einzelfall betrach-

tet werden.  

B: Das Wissen, die Erfahrung und Kompetenz der Trainer mit eLearning sind mangel-

haft, weshalb eLearning nicht eingesetzt wird. - Auch dieser Aspekt kann nur insge-

samt in zwei Interviews gefunden werden. Allerdings wird es insgesamt viermal er-

wähnt.  

Hypothesen zur Forschungsfrage 4: Und wie wird sich das Training im Soft Skills Be-

reich und allgemein zukünftig entwickeln? 

A: Training wird sich vermutlich insofern verändern, dass Lernen in der Zukunft mobil, 

sozial, kommunikativ mit neuen, hochwertigen Simulationen stattfinden wird. - Dass 

sich zukünftiges Lernen in diese Richtung entwickeln wird, wurde in zehn Aussagen 

gefunden, die in insgesamt fünf der sechs Interviews auftauchten. Die Aussage bezieht 

sich stärker auf das Lernen und die Veränderung von Training im Allgemeinen als spe-

zifisch auf den Soft Skills Bereich. Dies bedeutet aber nicht, dass dieser nicht automa-

tisch mit einbezogen wurde. 

B: Unternehmen werden zukünftig wahrscheinlich Lerninhalte für die Lerner frei zur 

Verfügung stellen und Präsenztrainings kürzen. - Hinter dem ersten Teil der Hypothese 

verbirgt sich eine Tendenz zu einem selbstständigen Lerner. Der zweite Teil bezieht 

sich auch auf die Trainings im Soft Skills Bereich. Insgesamt wurde diese Aussage 

fünfmal gefunden und das in drei Interviews. 

 

5.6 Vertiefende Fallinterpretation 

Bei der vertiefenden Fallinterpretation geht es nun vor allem darum hinsichtlich der 

Forschungsfragen einzelne Aspekte zu analysieren und daraus weitere Kenntnisse 

über die bestehenden Hypothesen zu gewinnen oder neue Hypothesen aufzustellen. 

Bei der Auswahl der einzelnen Interviewstellen wurde darauf geachtet, dass sie für 
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neue Kenntnisse und die Stärkung der Hypothesen oder auch den Vergleich unter den 

Interviews geeignet sind. Für die Interpretation erfolgt erst eine kurze Zusammenfas-

sung und darauf die Analyse einzelner Sequenzen der Aussage. Die hypothetische 

Folge wird durch die Analyse der einzelnen Aussagen, aber auch dem Vergleich inner-

halb einer Kategorie resultieren. Aus den Hypothesen und Erkenntnissen sollen später 

eine Ergebnisschrift und der Leitfaden für die Erstellung von Online Trainings entste-

hen. 

 

Forschungsfrage 1: Gestaltung von Online Trainings im Soft Skills Bereich 

Hypothese A: Für ein gelungenes eLearning im Soft Skills Bereich ist eine gute Pro-

grammplanung von hoher Bedeutung.  

„Also wenn man das gestaltet, dann sollte man auch direkt, also wenn man so ein 
eLearning gestaltet egal ob jetzt auch für ein Soft Skill- oder Hard Skill-Bereich, 
dass ich mir immer die Zielgruppe genau vorstelle und was interessiert denn ei-
gentlich überhaupt denjenigen gerade.“ (Grund, 18-19) 

„Ja so am wichtigsten ist auf jeden Fall immer die Zielgruppe vor Augen zu haben, 
das man also teilweise kenne ich das aus persönlicher Erfahrung, dass der Kunde 
dann sagt: ‚Ja, mit dem eLearning möchten wie die und die und die ansprechen.‘ 
Also mehrere Zielgruppen werden dann genannt. Zum Beispiel die einen sollen 
Mitarbeiter sein und die anderen sind wiederum Händler oder so. Das sind zwei 
komplette Zielgruppen und da kann man nicht ein eLearning für diese beiden Ziel-
gruppen konzipieren. Sondern dass man das ganz klar trennen muss, weil ein Mit-
arbeiter hat eine ganz andere Motivation sich das anzuschauen als eben ein Händ-
ler oder will auch ganz andere Informationen da mitnehmen. Und das ist ganz wich-
tig, dass man immer die Zielgruppe vor Augen hat. Sich genau analysiert was ist 
überhaupt ihr Vorwissen, weil wenn ich viel zu weit hinten anfange, also sag ich 
mal, viel zu viel voraussetze, dann frustriert das denjenigen.“ (Grund, 60-70) 

Frau Grund betont in diesen zwei Absätzen dreimal, dass die Zielgruppe bekannt sein 

muss und der/die Ersteller/in eine genaue Vorstellung von dieser und ihren Interessen 

hat. Mit dem von ihr aufgeführten Beispiel aus den eigenen Erfahrungen, macht sie 

deutlich, dass auch ein eLearning nur für eine Zielgruppe erstellt werden sollte und 

dass mehrere Zielgruppen nicht ein und denselben Bedarf haben werden. Mit den 

Aussagen „was interessiert denn überhaupt eigentlich denjenigen gerade“ und „Sich 

genau analysiert was ist überhaupt ihr Vorwissen“ spricht Frau Grund neben der Ziel-

gruppenanalyse auch die Bedarfsanalyse an. Denn genau diese Fragen werden hin-

sichtlich der Bedarfsermittlung gestellt. Sie merkt außerdem an, dass die Aspekte der 

Zielgruppenanalyse und der Bedarfsanalyse für eLearning allgemein gültig sind, unab-

hängig davon, ob es sich um ein softes oder fachliches Thema handelt. Die Tatsache, 
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dass Frau Grund das Wissen um die Zielgruppe im Laufe des Interviews noch einmal 

aufnimmt und in der zweiten Sequenz wiederholt erwähnt, ist ein Indiz dafür, wie wich-

tig ihr dieser Aspekt in Verbindung mit der Erstellung eines eLearnings ist. Dies wird im 

zweiten Zitat dadurch verstärkt, dass sie die persönliche Wichtigkeit eigens formuliert 

und mit eigenen Erfahrungen verknüpft. Zu Beginn sagt sie „Ja so am wichtigsten“ das 

„so“ in diesem Fall lässt aber auch vermuten, dass sie sich selbst nicht ganz sicher ist, 

ob dies wirklich das Wichtigste ist. Das anschließende „auf jeden Fall“ scheint dagegen 

die Sichtweise von Frau Grund zu ändern, da es doch sehr relevant ist. Vielleicht fand 

sie den Ausdruck „am wichtigsten“ in dem Moment zu hart und wollte aber trotzdem 

betonen, dass der Ersteller die Zielgruppe unbedingt vor Augen haben muss. Das bei 

jeder Erwähnung der Bedeutsamkeit der Zielgruppe eingebaute „immer“ bezieht sich 

vermutlich wiederum darauf, dass es egal ist, um was für ein eLearning es sich han-

delt. Es scheint für Frau Grund eine bedingungslose Voraussetzung zu sein, die in je-

dem Fall erfüllt werden muss. Frau Grund benutzt im Zusammenhang mit der Zielgrup-

pe zweimal den Ausdruck „vor Augen haben“. Hiermit, bringt Frau Grund eine Bestän-

digkeit des Aspektes Zielgruppe zum Ausdruck. Es deutet darauf hin, dass die Ziel-

gruppe über den gesamten Zeitraum der Erstellung eines eLearnings beachtet werden 

muss. Die letzte Aussage „Sich genau analysiert“ macht zum einen deutlich, dass es 

ein Prozess ist, der sehr gründlich sein muss, was durch das „genau“ betont wird und 

zum anderen, dass es sich bei diesem Prozess um eine Analyse handelt. Der Bedarf 

und die Zielgruppe muss nach Frau Grund also gründlich analysiert werden, was da-

rauf hindeutet, dass es sich hierbei um einen längeren Prozess handelt. Der zweite Teil 

dieser Aussage „was ist überhaupt ihr Vorwissen“ weist darauf hin, dass Frau Grund 

davon ausgeht, dass eine Zielgruppe vielleicht ein gewisses Vorwissen zu dem Thema 

hat, das es herauszufinden gilt. Durch das „überhaupt“ verdeutlicht sie, dass ein Erstel-

ler vor einer gründlichen Analyse nicht wissen kann, ob und in welcher Form ein Vor-

wissen vorhanden ist.  

„Nee, also egal ist es genauso wie man jetzt auch im Präsenzunterricht aufbauen 
würde, wäre das für mich immer wichtig, dass man erst mal eine Zielformulierung 
hat, die man von (1) (unverständlich #00:03:20-6#) ableitet und dann ja sieht wel-
che Methode ich nehme. Und wenn dann rauskommt, dass für die und die, für die-
sen Schritt, für diese Stufe sich eLearning eignet, dann muss man eben gucken in 
welcher Weise, ne. Also das würde ich genauso konzipieren wie auch ein Präsenz-
seminar oder Einheit.“ (Wunder, 22-27) 

Frau Wunder beschreibt in dieser Sequenz die Methodenfindung. Sie betont, dass der 

Prozess der Zielformulierung im eLearning wie auch im Präsenzunterricht für sie immer 

wichtig ist. Denn nur aus der Zielformulierung kann laut Frau Wunder die Methode ab-



51 
 

geleitet werden und festgestellt werden, ob sich eLearning eignet. Sie macht deutlich, 

dass sich die Konzeption eines eLearnings ihrer Meinung nach nicht von der eines 

Präsenzseminars unterscheidet. Die Aussage „für mich immer wichtig“ deutet auch bei 

Frau Wunder darauf hin, dass die Zielformulierung eine bedingungslose Vorausset-

zung für sie ist. Das „erst mal“ lässt darauf schließen, dass die Zielformulierung als 

erstes erfolgen sollte und dadurch die Methode erkenntlich wird. Im zweiten Satz stellt 

Frau Wunder eine Bedingung auf, die sich wieder auf die Zielformulierung bezieht. Es 

muss demnach erst erforscht werden, ob sich eLearning eignet. Daraus lässt sich ab-

leiten, dass für Frau Wunder nicht in jedem Fall eines Trainingsbedarfs eLearning eine 

geeignete Methode ist. Durch das „eben“ und „ne“ lässt sich erahnen, dass dieses 

schrittweise Vorgehen für sie selbstverständlich ist. Und dass erst nachdem herausge-

funden wurde, dass sich eLearning eignet, die einzusetzende Form von eLearning be-

stimmen lässt. Das „genauso“ betont wie bereits der Anfang der Sequenz, dass es für 

Frau Wunder irrelevant ist was für ein Training gestaltet werden soll, da der Vorgang 

der anfänglichen Konzeption sich nicht unterscheidet. Interessant ist die Verwendung 

der hypothetischen Form von Werden nämlich „würde“ in diesem Satz. Es lässt vermu-

ten, dass Frau Wunder selbst bisher noch kein eLearning konzipiert hat. Es handelt 

sich bei dieser Formulierung wahrscheinlich lediglich um eine theoretische, keine er-

fahrungstechnische Aussage. 

„Also ein sehr gutes Online Training hat grundsätzlich für mich sowieso immer drei 
Faktoren und erst mal unabhängig davon, ob es ein Soft Skill ist oder nicht. und 
das ist das Thema  Autonomie, Rückkopplung und Sinn oder umgekehrt Sinn, Au-
tonomie, Rückkopplung.[...] also (1) kann man eben bei einer Zielgruppenanalyse 
gut rausfinden um dann zu sagen, ok diese Zielgruppe muss aber kommunizieren 
untereinander,[...]. “ (Hofmann, 29-40) 

„Die drei Kernkompetenzen sind mittlerweile einfach im didaktischen Bereich die 
Konzeption und auch die Auseinandersetzung mit der Zielgruppe.“ (Hofmann, 175-
177) 

Herr Hofmann erklärt in der ersten Sequenz zunächst die für ihn wichtigsten Aspekte 

für ein sehr gutes Online Training. Dabei geht er auch darauf ein, dass dafür im Voraus 

eine Zielgruppenanalyse bedeutsam ist. In der zweiten Sequenz geht es um die drei 

Kernkompetenzen, die er definiert und auch hier spricht er wieder die Auseinanderset-

zung mit der Zielgruppe an. Die Verwendung der Wörter „grundsätzlich“ und „sowieso 

immer“ zeigen, dass auch Herr Hofmann bedingungslose Voraussetzungen für ein gu-

tes Online Training aufstellt. Auch in diesem Fall wird durch das „unabhängig davon, 

ob“ betont, dass diese Voraussetzungen für eLearnings allgemeine Gültigkeit besitzen 

und nicht in einer Abhängigkeit von etwas stehen. Wie bereits Frau Wunder nutzt Herr 
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Hofmann das Wort „eben“, das darauf hindeutet, dass Herr Hofmann eine Zielgrup-

penanalyse als selbstverständlich hinnimmt. Das Wort Zielgruppenanalyse wird auch 

nicht weiter beschrieben, sodass anzunehmen ist, dass Herr Hofmann ein Verständnis 

davon voraussetzt. Das „gut“ spricht dafür, dass er die Zielgruppenanalyse als hilfreich 

ansieht, um die geeignete Vorgehensweise der eLearning Erstellung zu bestimmen. 

Die Zielgruppenanalyse scheint demnach für Herrn Hofmann keine Voraussetzung, 

sondern eine gute Hilfe zu sein. Allerdings wird diese Vermutung durch die zweite Se-

quenz wieder aufgehoben, da die Auseinandersetzung mit der Zielgruppe zu den drei 

Kernkompetenzen für das Erstellen eines eLearning zählt. Das „mittlerweile einfach“ 

deutet darauf hin, dass diese Kernkompetenzen, von denen Herr Hofmann spricht über 

einen Zeitraum entwickelt wurden und sich erst jetzt zu einem Standard für ihn heraus-

gebildet haben. Insbesondere das Wort „einfach“ lässt erahnen, dass die Kernkompe-

tenzen früher komplizierter zu bestimmen waren und dass es heute eindeutig ist. Die 

Konzeption und die Auseinandersetzung mit der Zielgruppe ordnet er dem didaktischen 

Bereich zu. Das „auch“ betont nochmals die Gleichstellung von Konzeption und Ausei-

nandersetzung mit der Zielgruppe. Demnach ist die Zielgruppenauseinandersetzung 

genauso wichtig wie die Konzeption. Also steigt durch diese Aussage wiederum die 

Relevanz der Zielgruppenanalyse. 

„Die wichtigste Kompetenz, die man braucht ist, verstehen was die Lerner brau-
chen. Klingt so banal, aber das ist die wichtigste Sache. Wir, die Inhalte erstellen 
wir haben auch manchmal Zielgruppen, die halt, mit denen man so nicht unbedingt 
immer im Alltag zu tun hat. [...] Der erste Schritt vom Beibringen und das ist bei mir 
Überzeugung sowohl bei Trainings, die ich entwickel, als auch bei eLearnings kon-
zipiere, das erwarte ich auch von unseren Autoren, dass ich von meinen späteren 
Lerner erst mal lerne was deren Bedarf ist. [...] Der Rest ist jetzt erst mal klassi-
sches Handwerkszeug. Ich muss jetzt in der Lage sein saubere Lehr-/Lernziele zu 
definieren oder sauber in der Lage sein Kompetenzziele zu definieren.“ (Schulz, 
158-161; 183-187; 200-202) 

Herr Schulz spricht in dieser Sequenz von dem Verstehen des Lerners als wichtigste 

Kompetenz für die Erstellung von einem eLearning im Soft Skills Bereich. Er erzählt 

von einem Beispiel einer fernen Zielgruppe und dass er von den Autoren erwartet, 

dass sie den Bedarf des Lerners kennen. Herr Schulz betont ebenfalls, dass das Ken-

nen des Bedarfs für eLearning genauso relevant ist wie für Präsenztrainings. Er spricht 

von der Analyse des Lerners und seiner Umgebung. Diese sind für ihn notwendig für 

die Konzeption. Zusammenfassend erwähnt er die Definition von Lehr-/Lernzielen oder 

Kompetenzzielen als weitere Kompetenzen. Dadurch, dass Herr Schulz zu Beginn der 

Sequenz zweimal darauf hinweist, dass das Verstehen des Bedarfs die „wichtigste“ 

Kompetenz im Zusammenhang mit der eLearning Erstellung ist, wird bereits hier deut-



53 
 

lich, dass die danach folgenden Kompetenzen einen untergeordneten Stellenwert be-

sitzen. Durch den Ausspruch „Klingt so banal“ will Herr Schulz direkt von möglichen 

Einwänden abraten. Es lässt vermuten, dass Herrn Schulz bewusst ist, dass er bei 

dieser Aussage auf Grund ihrer Einfachheit auf Wiederstand stoßen könnte. Diesen 

Befürchtung kann er durch die Einleitung des zweiten Teiles mit dem Wort „aber“ und 

der sich ohne jegliche Pause anschließenden Wiederholung, dass es die „wichtigste 

Sache“ sei, direkt ausbremsen. Er scheint demnach absolut von seiner Aussage über-

zeugt zu sein, was er auch in einem späteren Satz „ist bei mir absolute Überzeugung“ 

bestätigt. Durch die Verwendung „Wir, die“ zu Beginn des nächsten Satzes spricht er 

von einer klar definierten Personengruppe, zu der er sich selbst zählt. Er geht demnach 

nicht mehr nur von sich aus, sondern bezieht die folgende Aussage auf eine ganze 

Gruppe. Herr Schulz sieht die Bedarfsanalyse als den „ersten Schritt“ der Erstellung 

an, wodurch zu vermuten ist, dass es für ihn noch weitere Schritte für eine eLearning 

Konzeption gibt, die aber nicht die gleiche Relevanz haben. Im nächsten Teil wird deut-

lich, dass Herr Schulz sowohl mit eLearnings als auch Präsenztraining arbeitet und 

ebenfalls betont er, dass die Bedarfsanalyse für beide Arten des Trainings gleich be-

deutsam ist. Den Aspekt Soft Skills erwähnt Schulz in diesem Zusammenhang gar 

nicht mehr, sodass für ihn vermutlich auch dort kein Unterschied gemacht werden 

muss. Die wichtigste Kompetenz bei jeglicher Art von Training ist für ihn die Bedarfs-

analyse. Der Satzteil „das erwarte ich auch von unseren Autoren“ lässt darauf schlie-

ßen, dass er sich hierarchisch überordnet. Weiterhin deutet es darauf hin, dass er über 

den Autoren steht und dies von den Autoren verlangt. Die Einleitung „Der Rest“ bestä-

tigt wiederrum, dass Herrn Schulz die anderen Kompetenzen nicht so wichtig sind wie 

die Bedarfsanalyse, da er sie einfach verallgemeinert und unter dem Titel „klassisches 

Handwerkszeug“ zusammenfügt. Bei dem Erwähnen von Lehr-/Lernzielen und Kompe-

tenzzielen spricht Herr Schulz von dem Begriff „sauber“. Dies lässt annehmen, dass er 

bereits Erfahrungen mit schlecht formulierten Zielen gemacht hat und eine gute Defini-

tion dieser Ziele ebenfalls von Bedeutung ist. Die Wortwahl „in der Lage sein“ macht 

wiederum deutlich, dass es sich, in seinen Augen, bei der Definition von Zielen offen-

bar auch um eine Kompetenz des Erstellers von Elearning handelt. 

Hypothese B: Für ein eLearning im Soft Skills Bereich ist es von hoher Bedeutung, 

dass es interaktiv und unterhaltend gestaltet ist. 

„J a. Aber nicht einfach nur, dass der Lerner aktiv ist, das kann er im Grunde ja 
auch mit einem sehr interaktiven WBT, sondern dass er sich mit anderen Men-
schen auseinander setzt. [...] Sie lernen eine Sprache aber beispielsweise wenn 
Sie mit anderen Menschen sprechen und das so trainieren. Was natürlich nicht 
heißt, dass man die Vokabeln nicht auch braucht, aber es ist einfacher aus der In-
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teraktion mit anderen heraus diese Kompetenzen zu entwickeln.“ (Böhme, 33-34; 
45-48) 

Herr Böhme betont in dieser Sequenz, dass er mit dem Adjektiv „interaktiv“ nicht nur 

meint dass der Lerner aktiv ist, sondern, dass die Interaktion mit anderen Menschen 

benötigt wird. Als Beispiel führt er hier das Erlernen einer Sprache an, die man nicht 

nur durch die Vokabeln lernt. Man muss sie, so Böhme, mit anderen Menschen spre-

chen und trainieren. Durch das „Aber nicht einfach nur“ will Herr Böhme vermutlich 

darauf hinweisen, dass für ihn die Interaktivität des Lerners alleine nicht ausreicht. Die 

Erstellung eines eLearnings im Soft Skills Bereich ist demnach für ihn nicht einfach, 

sondern wahrscheinlich um einiges komplexer. Er deutet an, dass ein interaktives WBT 

nicht ausreicht, weil es nicht die Auseinandersetzung mit anderen Menschen ermögli-

chen kann. Hier wird ersichtlich, was ein WBT seiner Ansicht nach abbilden kann, näm-

lich Interaktion des Lerners, jedoch nicht die Interaktion mit anderen. Mit dem Beispiel 

„Erlernen einer Sprache“ möchte er aufzeigen, dass für ihn Kompetenzen nur in der 

Interaktion mit anderen und durch das Eintrainieren erlernt werden können. Dies betont 

er in dem Abschnitt dreimal. Auch wenn er das Adverb „natürlich“ andeutet, dass fach-

liches Wissen auch wichtig ist, spricht das „aber“ dafür, dass es sehr viel schwieriger 

ist aus dem fachlichen Wissen eine Kompetenz zu erlernen. Für ihn scheint eine inter-

aktive Gestaltung alleine nicht genug zu sein, um ein gelungenes Soft Skill Training 

abzubilden. 

„Also dass es, dass es Spaß macht dem zu folgen und dass man eigentlich gar 
nicht merkt in dem Moment, dass ich was lerne. Dass es mir total Spaß macht und 
ich nimm das dann auf und hab nicht immer aja das hat, das hat ja einen Lerneffekt 
dabei. Das ist eigentlich die schönste Art des Lernens [...]und dass es auch unter-
haltend dann ist.“ (Grund 14-17; 24-25) 

„Aber wie gesagt Lernen kann auch Spaß machen und das kann man eben mit, 
wenn man das mit Geschichten aufbaut, dann kann man auch viel mehr Emotionen 
auch in Dialogen kann man das vielmehr vermitteln.“ (Grund, 51-54) 

Frau Grund erwähnt in beiden Abschnitten, dass Lernen auch Spaß machen kann und 

dass es am schönsten ist, wenn ein Lerner mit Spaß lernt und gar nicht richtig bemerkt, 

dass er lernt. Außerdem ist es dann nach Frau Grund auch unterhaltend. Sie erklärt im 

zweiten Abschnitt, wie ein eLearning zu gestalten ist, damit es dem Lerner Spaß 

macht. Als Mittel schlägt sie vor das Training wie eine Geschichte oder in Dialogen 

aufzubauen, um auch Emotionen zu vermitteln. Während Frau Grund zu Beginn der 

ersten Sequenz noch von „es“ und „man“ spricht, dreht sich im zweiten Teil des ersten 

Satzes ihre Perspektive und sie versetzt sich in den Lerner, was durch das „ich“ deut-

lich wird. Sie möchte einen unterbewussten Lerneffekt erreichen. Durch das „total“ bei 
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der Wiederholung des Wortes „Spaß“ wird ihr Ausdruck verstärkt. Es zeigt, dass sie in 

der Lerner-Perspektive den Spaßfaktor noch viel wichtiger findet als zuvor. Der Aus-

druck „hab nicht immer aja“ lässt vermuten, dass Frau Grund es als Lerner nicht gut 

fände, wenn das Lernen im Vordergrund steht, was aber bezogen auf das „immer“ oft-

mals der Fall bei eLearnings zu sein scheint.  Bei der Aussage, dass dies eigentlich die 

schönste Art des Lernens sei, ist anzumerken, dass Frau Grund die Perspektive wech-

selt und diese Aussage verallgemeinert. Sie bezieht sie nicht nur auf sich selbst, son-

der will hier womöglich für alle Lerner sprechen. Durch das „eigentlich“ weist sie aber 

darauf hin, dass sie sich nicht ganz sicher ist, ob sie das verallgemeinern kann. Im 

zweiten Abschnitt betont sie, dass sie diesen Aspekt „Spaß“ bereits zuvor angespro-

chen hat und weist damit nochmals darauf hin wie wichtig der Spaß für sie ist. Das 

„kann auch“ ist wiederum ein Indiz dafür, dass Frau Grund anderes Lernen kennt, das 

keinen Spaß macht und es keine Seltenheit ist, dass Lernen keinen Spaß macht. Sie 

spricht sehr wahrscheinlich an diesen Stellen aus eigener Erfahrung. 

„Ja, ja (1) Also je interaktiver desto besser. Also wenn ich mir jetzt sowas wün-
schen würde, dann heißt es auch so ,dass ich (1) Für mich ist es die Herausforde-
rung, dass es nicht zu statisch ist. Dass es jetzt nicht nur ja-nein oder so ein (un-
verständlich) Setting, sondern dass irgendwie im Hintergrund etwas intelligentes 
mitläuft, was das Ganze individualisiert.“ (Fromm, 23-26) 

„Ich denke da ist auch ganz viel möglich. (2) Dass es mir einfach Spaß macht, so-
dass ich den Sinn dahinter sehe.“ (Fromm 176-178) 

In der ersten Interviewsequenz lässt Frau Fromm deutlich werden, dass ein gelunge-

nes Online Training für sie interaktiv sein muss, demnach nicht statisch sein darf und 

auf den Lerner individuell zugeschnitten sein sollte. Sie betont, dass dies eine 

Wunschvorstellung von ihr ist. Die zweite Sequenz gibt zu erkennen, dass bei Frau 

Fromm ebenso der Spaß und der Sinn des Lernens im Vordergrund stehen. Dafür gibt 

es ihrer Meinung nach unterschiedliche Möglichkeiten dies zu erreichen. Frau Fromm 

stellt hier einen deutlichen Zusammenhang zwischen einem guten eLearning und einer 

hohen Interaktivität an. Auch im nächsten Satz stellt Frau Fromm eine Hypothese zu 

ihrer Wunschvorstellung auf, jedoch wird nicht deutlich, was sie sich genau wünscht, 

da sie den Satz abbricht. Dies lässt vermuten, dass sie selbst an dieser Stelle nicht 

genau weiß, was sie sich eigentlich wünschen würde und wie ein interaktives eLear-

ning aussehen könnte. Doch Frau Fromm kann sagen, was sie nicht wünscht. Hier 

betont sie durch das „Für mich“, dass sie nicht für alle Trainer oder eLearning Ersteller 

sprechen möchte. Sie deutet damit an, dass sie nicht weiß, ob dies ebenfalls als Her-

ausforderung anzusehen ist. Genauer zu beschreiben, was sie denn eigentlich 

wünscht und wie es vielleicht umsetzbar wäre gelingt ihr nicht. Die Ausdrücke „ja-nein“ 
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und „irgendwie“ forcieren diese Vermutung ansteigen. Auch die Nutzung der Worte 

„etwas“ und „das Ganze“ weisen darauf hin, dass hier wahrscheinlich das Wissen über 

die technischen Möglichkeiten und der Darstellung von Interaktion nicht bekannt sind. 

Jedoch wird deutlich, dass es für Frau Fromm wichtig ist, dass ein Training im soften 

Bereich auf den Lerner individuell zugeschnitten ist. Die zweite Sequenz lässt vermu-

ten, dass sie im Hinblick auf die Möglichkeiten von eLearning nicht sehr versiert ist. Sie 

erwähnt zwar, dass es viele Möglichkeiten der Darstellung gibt, genauer erläutern kann 

sie diese aber offenbar nicht. Durch die Aussage „Ich denke“ vermittelt sie eher einen 

Eindruck davon, dass sie sich nicht auskennt. Auch sie spricht von Spaß sowie von 

Sinn im Zusammenhang mit einem eLearning und genau wie Frau Grund versetzt sie 

sich in die Perspektive eines Lerners. 

„Dass ich mich da als Lerner auch in Präsenz oder Online ernst genommen fühle 
und auch Spaß habe da. Also Spaß wird ja auch gerne mal vergessen in der Bil-
dung.“ (Wunder, 235-236) 

Auch Frau Wunder geht in dieser kurzen Sequenz auf den Spaß beim Lernen ein. Für 

sie ist das Ernstnehmen des Lerners genauso wichtig wie der Spaß am Lernen. Au-

ßerdem weist sie darauf hin, dass der Spaß im Zusammenhang mit dem Lernen oft-

mals außer Acht gelassen wird. Frau Wunder versetzt sich ebenfalls in die Perspektive 

des Lerners, was durch die Aussage „für mich als Lerner“ erkenntlich wird. Sie geht 

darauf ein, dass beide Aspekte für sie in jeglicher Art von Training eine wichtige Rolle 

spielen. Im nächsten Satz wird durch den Satzteil „ja auch gerne mal vergessen“ auf 

eine Ironie hingedeutet. Frau Wunder setzt vermutlich bewusst das Wort „gerne“ im 

Zusammenhang mit dem Wort „vergessen“ ein, was eine eindeutig ironische Darstel-

lung ist. Denn während das „gerne“ eine bewusste Handlung beschreibt, handelt es 

sich beim „Vergessen“ um etwas Unbewusstes. Frau Wunder scheint diesen Wieder-

spruch einzusetzen um die problematische Beziehung zwischen den Begriffen Bildung 

und Spaß darzustellen, die sie oftmals erlebt. 

„Aber es muss zumindest was sein, wo die Leute sagen, ach guck an das kenne 
ich. Und das ist was wo ich mich mit identifizieren kann, wo ich Spaß dran habe.“ 
(Schulz, 212-214) 

Herr Schulz geht in dieser Sequenz ebenfalls auf den Spaß am Lernen ein. Er erwähnt 

zusätzlich die Identifikation mit dem Lerninhalt. Beide Aspekte gehören für Schulz zu 

den Mindestanforderungen an ein gutes eLearning. Auch Herr Schulz deutet hier die 

Perspektive des Lerners an, da er, wie bereits die anderen Interviewpartner/innen zu-

vor, in „Ich“-Form spricht. Durch das Wort „zumindest“ wird deutlich, dass dies für 

Herrn Schulz nur Mindestanforderungen für ein gelungenes eLearning im Soft Skills 
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Bereich sind. Es lässt vermuten, dass es seiner Meinung nach noch weitere Anforde-

rungen gibt. Aber die Identifizierung und der Spaß am eLearning sind das Mindeste. 

 

Hypothese C: Für ein gelungenes eLearning im Soft Skills Bereich sind didaktische, 

methodische und inhaltsgestalterische Kompetenzen von hoher Bedeutung. 

„Dass Sie halt einfach so eine kleine Vorstellung haben wie man mit (1), also wie 
man in Geschichten erzählen kann.“ (Grund, 44-45) 

In dieser kurzen Sequenz erklärt Frau Grund, dass ein Ersteller eines guten 

eLearnings die Lerninhalte in eine Geschichte verpacken können sollte. Das „einfach“ 

deutet darauf hin, dass Frau Grund glaubt, dass das in Geschichten erzählen an sich 

keine große Herausforderung ist, die aber benötigt wird. Der Vorsatz „kleine“ vor dem 

Wort „Vorstellung“ lässt vermuten, dass der Ersteller ihrer Meinung nach das Erzählen 

von Geschichten nicht perfekt beherrschen muss, sondern lediglich Kenntnis davon 

besitzen muss, um ein eLearning zu konzipieren.  

„Also ich glaube mit Filmen oder mit Geschichten kann man auch sehr gut arbeiten. 
[...] Das könnte ich mir schon vorstellen, also dass es da so ein bisschen so ein Mix 
gibt so eine ganze Reihe, [...] Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, dass man das 
dann online stellen kann und jeder dann darauf guckt. Also ich fände es gut, wenn 
es so gesprenkelt ist mit Live Online, also dass man das Medium auch nutzt 
(Fromm, 88-89; 99-101; 103-105) 

Frau Fromm spricht in der Sequenz zum einen die Nutzung von Filmen und Geschich-

ten bei der Erstellung eines gelungenen eLearning und zum anderen den Mix von un-

terschiedlichen Online Methoden an. Die Abwechslung zwischen online Lernen und 

sich live online zu treffen findet sie gut. Außerdem macht sie hier wie bereits an ande-

rer Stelle deutlich, dass es viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt online zu lernen. 

Frau Fromm redet in diesem Absatz teilweise im Konjunktiv „könnte“ und „fände“ wo-

raus sich vermuten lässt, dass sie sich bei ihrer Aussage unsicher ist. Auch die Einlei-

tung „Also ich glaube“ und die häufige Nutzung des Wortes „so“ in der Beschreibung 

bestärken diese Vermutung. Sie hat demnach wahrscheinlich nur eine Idee wie ein 

eLearning gut gestaltet werden könnte, nämlich durch den Einsatz unterschiedlicher 

Methoden und Tools. Das lässt darauf schließen, dass für sie Methodik und auch die 

inhaltliche Gestaltung von Bedeutung sind. 

„Also was, was ich ganz wichtig finde, egal ob Soft Skill oder Präsenz das ist ein-
fach die Didaktik. (2) Ich kann ja, im Prinzip ist es für mich also die Methode ist für 
mich jetzt viel wichtiger als das Medium.“ (Wunder, 11-13) 
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„Muss sich über Lerntheorien auskennen, Gedächtnis (1) und konzeptionell. Also 
Bloom Taxonomie, also sowas das ist einfach Standard. Das ist genau das gleiche 
wie bei einer Konzeption vom Präsenztraining, plus natürlich (.) welche Besonder-
heiten habe ich denn, wenn ich was über eLearning mache.“ (Wunder, 125-128) 

Frau Wunder spricht in dem oberen Teil die Relevanz von Didaktik und Methodik an. 

Für sie spielen diese zwei Aspekte eine größere Rolle als das Medium mit dem das 

Training umgesetzt wird. Außerdem gilt diese Wichtigkeit für Präsenz- und Online Trai-

ning gleichermaßen. Auch in der zweiten Sequenz äußert Frau Wunder, dass für sie 

ein eLearning Ersteller zunächst die gleichen Kompetenzen besitzen muss wie ein 

Präsenztrainer, merkt dann allerdings an, dass noch weitere besondere Kompetenzen 

für ein Training online benötigt werden. In diesen Sequenzen macht Frau Wunder wie-

der sehr deutlich, dass für sie die von ihr genannten Aspekte für jegliches Training gel-

ten und nicht nur für eLearning. Zwar spricht sie hier von „Soft Skill oder Präsenz“ 

scheint aber aus der Logik heraus eigentlich eLearning und Präsenz zu meinen. Das 

„ganz“ zu Beginn verleiht ihrer Aussage eine höhere Bedeutung. Sie will damit beto-

nen, dass genau die Didaktik und Methodik so relevant sind. Die Benutzung des Be-

griffs „einfach“ deutet hier darauf hin, dass die Erstellung aller Trainings einer unkom-

plizierten Voraussetzung folgt. Sie glaubt anscheinend nicht, dass für die Erstellung 

eines eLearning irgendwelche komplexeren Prozesse und Kriterien erfüllt werden müs-

sen. Sie betont durch das „viel wichtiger“ im nächsten Satz, dass sie der Methode eine 

höhere Relevanz zuspricht als dem verwendeten Medium. Die Einleitung der zweiten 

Aussage durch das Wort „Muss“ lässt darauf schließen, dass für Frau Wunder die von 

ihr aufgezählten Kompetenzen für eLearning und Präsenztrainingsersteller Pflicht sind 

und zu der grundsätzlichen Berufskompetenz zählen, denn sie bezeichnet sie als „ein-

fach Standard“. Das „sowas“ lässt vermuten, dass die Aufzählungen von Frau Wunder 

nur Beispiele sind und noch mehr dazu zählt. Durch das „genau“ im anschließenden 

Satz möchte sie vermutlich wiederholt betonen, dass für sie hinsichtlich der Kompeten-

zen kein Unterschied bei der Erstellung von Online oder Präsenz besteht. Im zweiten 

Teil des Satzes geht sie dann allerdings auf die zusätzlichen Kompetenzen beim 

eLearning ein. Dass sie diese jedoch als „welche Besonderheiten“ zusammenfasst und 

hier keine Beispiele aufzählt, lässt vermuten, dass Frau Wunder diese Besonderheiten 

entweder nicht als wichtig genug ansieht oder aber die Besonderheiten selbst nicht 

genau kennt. Leider lassen sich diese Vermutungen an dieser Stelle nicht tiefer über-

prüfen.  

„Die drei Kernkompetenzen sind mittlerweile einfach im didaktischen Bereich die 
Konzeption [...]“ (Hofmann, 175-176) 
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„Und eLearning ist einfach nur eine davon und wenn man sie sinnvoll einbettet, ich 
glaube nachher der Methodenmix (1) für den Lerner“. (Hofmann 267-268) 

Auch wenn die obere Sequenz von Herrn Hofmann sehr kurz ist, kann sie aufzeigen, 

dass er eine der drei Kernkompetenzen im didaktischen Bereich einordnet. Hier wird 

deutlich, dass für ihn die Konzeption dem didaktischen Bereich untergeordnet ist. In 

der zweiten Sequenz spricht Herr Hofmann den Mix unterschiedlicher Methoden an, zu 

denen er auch das eLearning zählt. Er betont hier aber auch, dass eine sinnvolle Ein-

bettung des eLearnings erfolgen muss, damit es für den Lerner als gelungen gilt. Die 

Verwendung des Begriffs „mittlerweile“ deutet darauf hin, dass für Herrn Hofmann nicht 

immer die von ihm definierten Kernkompetenzen so eindeutig waren. Durch das „ein-

fach“ lässt sich außerdem vermuten, dass die Definition von Kernkompetenzen zuvor 

komplexer und undurchschaubarer war, nun aber für ihn als eindeutig gilt und die Kon-

zeption zum didaktischen Bereich der Erstellung von eLearning gehört. Während die 

erste Aussage von Herr Hofmann überzeugt klingt, wird die zweite Aussage durch das 

„ich glaube“ etwas ins Wanken. Er spricht hier nur von seiner Meinung, während er an 

anderen Stellen auf eine allgemeine Gültigkeit anspielt. Durch die Verwendung „ein-

fach nur eine davon“ im Zusammenhang mit eLearning als eine Methode, will Herr 

Hofmann vermutlich die Besonderheit des Themas eLearning relativieren. Für ihn ist 

sehr wahrscheinlich eLearning genauso eine Methode wie viele andere. Es scheint, als 

möchte er dadurch eine Gleichstellung von eLearning und anderen anerkannten Me-

thoden schaffen. 

„Das nächste Wichtige ist, auf jeden Fall Didaktik, hört man heute nur immer so sel-
ten, gesagt wird es oft, aber gemacht wird es nicht. Mit Didaktik meine ich wirklich 
so das klassische Thema so didaktische Reduktion. Also wirklich zu gucken was ist 
wichtig, was ist unwichtig, was ist Kleinkram, der dabei ist, was muss inhaltlich rein. 
[...]Und erst dann anfangen die Inhalte zu gestalten. Und das ist dann letzten En-
des, was ja auch so ganz global in Lehrtexten stehen, also saubere Gliederung 
machen, Texte schreiben können, Story machen, das ist dann so das Nächste, was 
spannend ist. [...]Verständlichmacher muss jemand in der Lage sein aus dem FF zu 
formulieren. Man muss ein gutes Auge haben für die Frage, was stelle ich bildlich 
da und was kann ich in Text machen.“ (Schulz, 192-196; 206-208; 222-223) 

Herr Schulz postuliert, dass die Didaktik einer der wichtigen Aspekte in der Erstellung 

eines gelungenen eLearning im Soft Skills Bereich ist. Außerdem erläutert er im nächs-

ten Satz genauer, was er mit Didaktik meint und gibt zu verstehen, dass er hier von 

einer sehr klassischen Vorgehensweise in der Erstellung von Lerninhalten spricht. In 

dem weiteren Teil der Sequenz geht er auf inhaltsgestalterische Kompetenzen ein, die 

er nacheinander aufzählt. Auch Herr Schulz erwähnt an dieser Stelle das „Story ma-

chen“. Der Ersteller muss sowohl formulieren können, als auch die Gestaltung von Text 
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und Bild beherrschen. Die Sequenz wird mit „Das nächste Wichtige“ eingeleitet, was 

darauf hindeutet, dass für Herrn Schulz mehrere Aspekte hinsichtlich der Erstellung 

von Online Trainings im Soft Skills Bereich eine große Bedeutung haben und er sie 

anhand der Wichtigkeit nach einer Reihenfolge anordnet. Die Aussage „auf jeden Fall“ 

zeigt, dass für ihn die Didaktik unabdingbar ist. Durch das Wort „wirklich“ im nächsten 

Satz möchte er seiner Aussage eine noch stärkere Glaubhaftigkeit zuordnen. Es lässt 

vermuten, dass es seiner Meinung nach Personen geben könnte, die nicht mehr an die 

Relevanz der klassischen Didaktik glauben. Daher wiederholt er das „wirklich“ nochmal 

in der folgenden Aussage. Er möchte wahrscheinlich nochmals hervorheben, dass er 

der didaktischen Reduktion eine hohe Bedeutung zuschreibt, was andere möglicher-

weise nicht mehr tun. Die nächsten Aspekte, die er nennt, grenzt er deutlich von den 

davor genannten ab, da die ersten aus eigener Erfahrung entstanden und die nächsten 

allgemeine Themen sind. Damit verdeutlicht er, dass die folgenden Aspekte jedem 

Ersteller bekannt sind und eher zu einem Standard zuzuordnen sind. Dementspre-

chend listet er diese Aspekte auch zügig hintereinander auf. Sie werden nicht mehr im 

Einzelnen erläutert, da sie in Lehrbüchern nachlesbar sind. 

 

Forschungsfrage 2: Herausforderungen auch gegenüber fachlichen Trainings 

Hypothese A: Interaktion und Austausch sind in der Gruppe bei einem Präsenztraining 

höher als bei einem Online Training, diese sind für Soft Skills nötig. 

„[...] aber (.) der Rechner ist zum Beispiel nicht in der Lage zu erkennen, ob das in-
haltlich Sinn macht, was Sie da sagen. Und dafür brauchen Sie Menschen am an-
deren Ende, die das beurteilen. Und nur so kommen Sie an Kompetenzen.“ (Böh-
me, 57-60) 

In der Sequenz erläutert Böhme zum einen die Schwachstelle des Computers, näm-

lich, dass dieser den inhaltlichen Sinn einer Aussage ohne Hilfe eines Menschen nicht 

überprüfen kann. Gleichzeitig gibt er zu verstehen, dass Kompetenzen, die er mit Soft 

Skills an mehreren Stellen des Interviews gleichsetzt, nur durch die Betrachtung und 

Beurteilung, das Feedback eines Gegenübers zu erlernen sind. Herr Böhme nimmt den 

Rechner als „Beispiel“, das vermutlich für alle technischen Geräte steht und einfach die 

allgemeine Herausforderung dieser in Verbindung mit soften Themen darstellen soll. 

Das „dafür“ im nächsten Satz steht für die Fähigkeit der Sinnerkennung, die er den 

technischen Geräten abspricht und dem Menschen zuordnet. Die Aussage „am ande-

ren Ende“ deutet jedoch darauf hin, dass die Menschlichkeit über die technischen Ge-

räte übertragbar oder verbindbar ist. Er meint möglicherweise „am anderen Ende“ des 



61 
 

Rechners und spricht somit von der Internetkonnektivität. Demnach bestätigt er zwar 

die Aussage, dass die Interaktion für das Erlernen von Kompetenzen benötigt wird, 

jedoch wird hier nicht ausdrücklich erwähnt, dass dies online nicht darstellbar wäre. 

Wenn das technische Gerät nur als Hilfsmittel zur Kommunikation untereinander ge-

nutzt wird, ist dies nach Herr Böhme möglich. 

„Die Herausforderungen sind ja, dass man beim Präsenzseminar, wenn man etwas 
nicht verstanden hat, kann man ja immer zwischen fragen.“ (Grund, 98-99) 

„[...] halt viel eher dieser Austausch da ist, was halt bei Soft Skill eben wichtiger ist 
als im ja, als beim fachlichen Bereich. Kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es 
das ist.“ (Grund, 161-163) 

Frau Grund geht in diesen Sequenzen zum einen auf die Vorteile eines Präsenzsemi-

nars ein und zum anderen auf den Unterschied zwischen fachlichen und soften The-

men. Sie sieht im Vorteil von Präsenzseminaren gleichzeitig auch die Herausforderun-

gen für das eLearning. Sie glaubt, dass der Austausch untereinander für fachliche 

Themen weniger wichtig ist als für Soft Skills. Das „Ja“ in Frau Grund Aussage lässt 

vermuten, dass diese Herausforderung des eLearnings ganz offensichtlich ist. Sie be-

nutzt die Betitelung „man“, sodass sie von allen Teilnehmer/innen eines Präsenzsemi-

nars spricht. Sie ordnet ihre Aussage demnach keiner bestimmten Gruppe zu. Das 

„immer“ scheint sehr bedeutsam für ihre Aussage zu sein, da sie ein weiteres „ja“ da-

vor setzt. Das könnte darauf hinweisen, dass Frau Grund zwar auch glaubt, dass nach-

fragen grundsätzlich auch im eLearning möglich ist, jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt 

und dass genau dieses jederzeit ein Vorteil für die Präsenzveranstaltung ist. Auch 

durch das „halt“ in der nächsten Sequenz verleiht sie ihrer Aussage, dass der Aus-

tausch bei soften Themen wichtiger ist, eine gewisse Selbstverständlichkeit. Gleichzei-

tig betont sie durch den nächsten Satz, dass sie sich das nur vorstellen kann, es aber 

nicht genau zu wissen scheint. 

„So dieses Face-to-Face und miteinander sprechen und das ist eine ganz andere 
Energie als wenn ich das ganz alleine, ich und mein Computer, mein Bildschirm 
oder was auch immer mich damit beschäftige. Das ist eine andere (3) ja das ist ei-
ne ganz andere Interaktion, wenn ich mich mit Kollegen austausche, wenn ich Rol-
lenspiele mach zum Beispiel [...] Also ich glaube es fehlt so die (.) dadurch dass es 
gerade im Service so menschlich ist und so praxisnah, da fehlt diese Interaktion, 
wenn es nur rein online gemacht wird.“ (Fromm, 123-127; 138-140) 

Frau Fromm beschreibt das Lernen im Präsenzseminar als ein Miteinander, in dem die 

Teilnehmer sich untereinander austauschen. Dagegen ist für sie eLearning ein einsa-

mes Lernen vor dem Computer. Sie beschreibt die Interaktion als verschieden und 

glaubt, dass in reinen eLearnings die Interaktion unter Menschen fehlt. Ihre Aussage, 



62 
 

dass für sie eLearning kein Miteinander sondern ein Lernen alleine ist betont sie, in-

dem sie zunächst „ich und mein Computer“ und dann noch „mein Bildschirm“ dem „al-

leine“ hinzufügt. Das „was auch immer“ in diesem Zusammenhang könnte dafür ste-

hen, dass sie die technischen Medien nicht unbedingt kennt, die außer dem Computer 

noch genutzt werden. Andererseits besteht die Möglichkeit, dass es Frau Fromm egal 

ist, welche Art von eLearning es noch sein könnte, da es sich, ihrer Auffassung nach, 

immer um ein Lernen alleine handelt. Mit der Wiederholung zu Beginn des nächsten 

Satzes möchte Frau Fromm vermutlich deutlich machen wie groß der Unterschied zwi-

schen dem Präsenz- und dem Online Training ist. Außerdem schiebt sie in der Wie-

derholung das Wort „ganz“ mit ein, wodurch dieser für sie sehr große Unterschied her-

vorgehoben wird. Im letzten Satz macht sie deutlich, dass sie glaubt, dass der Aus-

tausch und die Interaktion fortbleiben. Auch hier betont sie durch die Wiederholung des 

Wortes „fehlt“, dass diese Interaktion online nicht möglich ist. Außerdem wir durch den 

Einschub deutlich, dass für sie gerade bei den Soft Skills diese Interaktion mit anderen 

wichtig ist. 

„Dann werden die Leute das nicht so akzeptieren, sondern sie werden das diskutie-
ren wollen. Und auch das ist natürlich grundsätzlich möglich mit Online Lernen, 
aber verkompliziert einfach die ganze Geschichte. Das heißt, um so softer das ist, 
umso öfters ist es auch so, dass die Leute es nicht genauso nehmen, sondern dass 
sie drüber sprechen wollen.(.) Sich austauschen wollen. (1) Dass es nicht eins zu 
eins übernommen wird.[...] Dennoch denke ich, dass man jedes Thema der Welt 
über ein Online Medium vermitteln kann. (2) Die Frage ist einfach nur am Ende na-
türlich auch, welchen Aufwand will man betreiben. Aber in der heutigen Zeit kann 
man ja wirklich technisch alles möglich machen jetzt.“ (Hofmann, 11-15; 21-24) 

Die Sequenz zeigt, dass für Herrn Hofmann softe Themen über eLearning grundsätz-

lich darstellbar sind, jedoch vom Aufwand höher als fachliche sind. Er begründet diese 

Aussage mit dem nötigen Austausch bei soften Themen, da diese seiner Ansicht nach 

diskutierbar sind. Auch erwähnt er den Austausch untereinander, der bei soften The-

men von den Lernern gefordert wird. Tatsachen werden im Soft Skills Bereich nach 

Hofmann nicht akzeptiert. Er betont jedoch, dass seiner Meinung nach die technischen 

Möglichkeiten kein Hindernis darstellen. Herr Hofmann scheint als selbstverständlich 

anzusehen, dass auch softe Themen via eLearning dargestellt werden können, was er 

durch das Wort „natürlich“ betont. Der Ausdruck „grundsätzlich“ erzeugt eine gewisse 

Eindämmung, die durch das Wort „aber“ eingeleitet wird und das „einfach“ von ihm 

logische Konsequenz angesehen wird. Hofmann erwähnt dreimal, dass die Kommuni-

kation, der Austausch und der Diskussionsbedarf bei einem Soft Skill Thema höher 

sind. Hier stellt er die These auf je softer das Thema desto höher der Austauschbedarf. 

Die Einleitung des nächsten Satzes mit dem Wort „Dennoch“ könnte darauf hinweisen, 
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dass er weiß, dass er mit dieser Aussage auf Widerstand treffen wird und auch des-

halb das „denke ich“ hinzufügt um dieser Aussage den Wert eine persönlichen Einstel-

lung zuzuschreiben. Hierbei handelt es sich demnach nur um seine eigene Einschät-

zung. Herr Hofmann stellt mit den Worten „jedes Thema der Welt“ bewusst eine Über-

treibung dar, weil er vermutlich damit jeglicher Kritik widersprechen möchte. Für ihn 

wird die Frage online oder nicht mehr durch die zur Verfügung stehenden Aufwands-

möglichkeiten geklärt, als durch andere Einwände. Dies wird durch die Begriffsverwen-

dungen „einfach“, „nur“ und „natürlich“ deutlich. Mit den Worten „ja wirklich“ im an-

schließenden Satz will er nochmals seine Aussage gegenüber möglicher Kritik verfes-

tigen. 

„Präsenztrainings hat ein Paar gigantische Vorteile was Frage-Antwort-Spiele, was 
Simulationen angeht, was persönliche Fragen und Vertrauen angeht, aber auch 
was Nebeneffekte sind wie quatschen mit dem Nachbarn, lernen von dem anderen 
und so weiter.“ (Schulz, 18-21) 

„Alles was so in Richtung Spontanität geht und alles was Richtung Interaktion mit 
Menschen geht. (2) Also Sie können zum Beispiel bei einem Telefontraining schon 
vermitteln was Sie tun müssen um gut zu telefonieren, aber am Ende muss derje-
nige halt den Telefonhörer in die Hand nehmen. Dieses unmittelbare in die Hand 
nehmen kriegen Sie nur mit einem Präsenz, da schon manchmal schwierig hin, 
aber da brauchen Sie dann eher ein Präsenztraining.“ (Schulz, 99-103) 

Herr Schulz benennt in der ersten Sequenz nicht nur den Austausch in der Gruppe als 

„gigantischen“ Vorteil von Präsenzseminaren im Soft Skills Bereich, sondern auch das 

Persönliche und Vertrauen. In der zweiten Sequenz macht er anhand des Beispiels 

Telefontraining ersichtlich, dass die reale Aktivität im eLearning schwierig abzubilden 

ist. Obwohl er zunächst von Spontanität und Interaktion mit Menschen spricht, steht 

das Beispiel für einen weiteren Aspekt. Mit der Übertreibung durch die Benutzung des 

Wortes „gigantische“ will Herr Schulz vermutlich betonen, dass für ihn Präsenztraining 

eine sehr bedeutsame Rolle spielt. Es gibt nicht nur bewusste Vorteile beim Lernen, 

sondern sind nach Schulz die Nebeneffekte von genauso hoher Bedeutung, wie das 

„aber auch“ verdeutlicht. In der zweiten Sequenz weisen die Wörter „halt“ und „unmit-

telbar“ darauf hin, dass für das Erlernen der Kompetenz diese praktische Übung not-

wendig und ebenso indiskutabel ist. Das „schon manchmal“ und das „eher“ lassen 

vermuten, dass Herr Schulz selbst Präsenztraining nicht immer für diese Themen als 

geeignet an sieht, aber eLearning eben noch weniger. Es weist darauf hin, dass er der 

Meinung ist, dass beide Formen des Lernens nicht die optimale Lösung darstellen. 
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Hypothese B: Fachliche Trainings sind Fakten und daher online einfacher abzubilden 

als Soft Skill Trainings. 

„Bei den Soft Skills gilt das eigentlich noch viel mehr. (.) Denn da geht es ja um 
Trainings, die im Grunde alle Lebensbereiche abdecken. Also das Kommunikati-
onstraining, das ich mach um ein guter Bankberater zum Beispiel zu sein, hilft mir 
natürlich auch im täglichen Leben.“ (Böhme. 65-68) 

In dieser Sequenz geht Böhme nicht direkt auf die fachlichen Trainings ein, erklärt 

aber, dass alle Aspekte für ein gutes fachliches Training im soften Bereich noch stärker 

beachtet werden müssen. Er begründet dies damit, dass softe Themen viel weiterei-

chender sind und sich nicht nur auf den Arbeitsbereich beziehen. Das „eigentlich“ lässt 

vermuten, dass Herr Böhme keine andere, komplexere Antwort hat und selbst über die 

Einfachheit dieser Aussage stolpert. Auch das „im Grunde“ bedeutet, dass es zumin-

dest überwiegend so ist, dass soften Themen alle Lebensbereiche abdecken. Während 

Herr Böhme in den ersten beiden Aussagen der Sequenz den Anschein macht, dass er 

bewusst zurückhaltend und vorsichtig antwortet, klingt er bei dem Beispiel, bei wel-

chem er sich in den Bankberater versetzt, sehr viel überzeugter von seinen Worten. 

Sehr gut verdeutlicht wird dies an dem Wort „natürlich“ im letzten Satzteil, was von 

einer gewissen Selbstverständlichkeit überzeugen kann. 

„[...]dass es jemand wirklich können muss, dann muss er das natürlich üben. Dann 
reicht es ja nicht, dass er das dann irgendwo nur liest.“ (Wunder, 41-43) 

Frau Wunder spricht in dieser kurzen Sequenz darüber, dass Soft Skills eingeübt wer-

den müssen, weil es sich hierbei um Können und nicht nur das Erlernen von Wissen 

handelt. Dieses Können erhält der Lerner nicht durch das Lesen von Informationen. 

Hier nutzt Frau Wunder die Worte „wirklich“ und „natürlich“ um die Relevanz des Kön-

nens sowie Selbstverständlichkeit des Übens hervorzuheben. Allerdings lässt es auch 

vermuten, dass es nach Frau Wunder auch Themen gibt, die der Lerner nicht können 

muss und nur nachlesen kann. Es ist anzunehmen, dass sie hier den Vergleich zu 

fachlichen Themen darstellen möchte. „Dann reicht es ja nicht“ betont, dass Frau 

Wunder davon überzeugt ist, dass hier mehr geleistet werden muss, als nur das Lesen. 

Es handelt sich bei dem Können um eine komplexere Angelegenheit. 

„Also, ich denke mal grundsätzlich kann man sagen, alles was sogenannte 
Hardfacts sind ist sozusagen indiskutabel (1) und deswegen geht es sehr gut über 
Online Lernen [...] Und umso härter das Thema ist, umso eher wird es akzeptiert. 
[...]Ich glaube das ist so einfach die Grunderklärung dessen warum grundsätzlich, 
es gibt wahrscheinlich auch noch viele andere Faktoren, aber weil es mit Hardfacts 
einfacher ist als mit irgendwelchen soften Themen.“ (Hofmann, 6-7; 15-16; 18-21) 



65 
 

Für Herrn Hofmann sind fachliche Themen indiskutabel. Wie aus der Sequenz deutlich 

hervor geht, sind diese dadurch und durch weitere Faktoren, die er allerdings nicht 

genauer erläutert, für ihn einfacher online abzubilden und werden ebenfalls von den 

Lernern eher angenommen. Herr Hofmann verwendet in dem ersten Teil der Sequenz 

Formulierungen, die darauf hindeuten, dass dies eine Überlegung von ihm ist, die er in 

diesem Moment auf Grund von allgemein anerkannten Aspekten anstellt. Während „ich 

denke mal“ deutlich macht, dass es sich hierbei um seine eigenen Worte handelt, 

könnte „sogenannte“ dafür stehen, dass er selbst gar nicht unbedingt von dieser Betite-

lung überzeugt ist, sie aber auf Grund ihrer Reputation nutzt. Das anschließende „so-

zusagen“ deutet wiederum darauf hin, dass es sich hierbei um eine allgemeine Benen-

nung handelt. Er nutzt folglich eine allgemeine Begründung für seine eigene Aussage. 

Er stellt eine Zusammenhangshypothese auf, um damit nochmal seine Annahme zu 

betonen. Im zweiten Teil der Sequenz wiederholt er nochmals, dass seine genannten 

Faktoren für ihn schlüssig sind, indem er den Satz wieder in der Ich-Form beginnt. Das 

„wahrscheinlich“ im Zusammenhang mit den anderen Faktoren lässt vermuten, dass er 

sich mit anderen Möglichkeiten von Begründungen noch nicht beschäftigt hat, da ihm 

anscheinend die gewählte am plausibelsten vorkommt.  

„Der kleine Unterschied ist, dass Sie bei den fachlichen Themen nicht ganz so tief 
im Metier drinnen sein müssen, weil Sie natürlich im Idealfall erst mal einen The-
menlieferanten haben, also einen Fachansprechpartner, der Ihnen relativ genau 
sagen kann im Nutzungsgebiet was da funktioniert und was nicht und bei den Soft 
Skill Themen ist es meistens schwer. Also da haben Sie ja nicht einen Ansprech-
partner, der Ihnen das liefert, sondern das bekommen Sie nicht weil meistens nicht, 
weil Soft Skill nicht so kontextabhängig ist.“ (Schulz, 248-253) 

Auch Herr Schulz ist der Meinung, dass softe Themen schwieriger online abzubilden 

sind, da sie nicht wie fachliche Themen von einem bestimmten Kontext und einem ein-

gegrenzten Themengebiet abhängen. Er spricht in diesem Zusammenhang von einem 

Themenlieferanten, der bei Soft Skills nicht existiert. Die Verwendung von „kleine“ ver-

deutlicht, dass Herr Schulz generell keinen zu großen Unterschied zwischen dem Er-

stellen von fachlichen und soften eLearnings macht. Trotzdem arbeitet auch er in sei-

ner Begründung mit dem Wort „natürlich“, was darauf hindeutet, dass es für ihn selbst-

verständlich ist, dass es einen Unterschied, auch wenn er nicht groß zu sein scheint, 

gibt. Der Einwurf „im Idealfall“ weist allerdings darauf hin, dass es nicht immer gegeben 

sein muss, dass die Themen dem eLearning Ersteller geliefert werden. Dass er im Zu-

sammenhang mit den Soft Skills den Ausdruck „meistens“ verwendet, deutet zusätzlich 

an, dass seine Aussagen nicht auf alle soften Themen zutreffen müssen. Die Aussage 

„nicht so“ kann aber auch darauf anspielen, dass für Herr Schulz auch Soft Skills von 



66 
 

einem bestimmten Kontext abhängig sein können, nur nicht in dem gleichen Maße, wie 

fachliche Themen. 

 

Forschungsfrage 3: Zurückhaltung bei eLearning im Soft Skill Bereich 

Hypothese A: Soft Skill Trainer haben Angst durch das eLearning ersetzt zu werden 

oder eine neue Rolle annehmen zu müssen.  

„Also Trainer sind dann keine Einzelkämpfer mehr, sondern müssen mit Leuten, die 
diese Kompetenzen haben zusammen arbeiten.“ (Böhme, 196-198) 

„ [...]dass sich die Rolle doch sehr stark ändert und dass man eigentlich immer 
mehr zum Coach wird und nicht mehr unbedingt zu einem Menschen, der reinen 
Frontalunterricht macht.“ (Böhme, 236-238) 

Herr Böhme beschreibt die Veränderung der Trainerrolle, die mit dem zukünftigen Ler-

nen zusammenhängt. Er glaubt, dass ein/e Trainer /in zukünftig stärker in Kooperatio-

nen mit anderen Trainern und eLearning Erstellern stehen wird, außerdem wird er auch 

im Training selbst mehr eine begleitende Rolle als eine belehrende annehmen. In der 

ersten Sequenz verdeutlicht Herr Böhme zum einen, dass Trainer/innen zurzeit Einzel-

kämpfer sind und zum anderen, dass sie dies in Zukunft nicht mehr sein können. Durch 

die Verwendung des Verbs „müssen“ will Herr Böhme darauf hinweisen, dass die Trai-

ner /innen dazu gezwungen sein werden und es sich seiner Meinung nach sehr sicher 

dahingehend verändern wird. Diese Aussage lässt außerdem vermuten, dass Herr 

Böhme bisher Trainer/innen als weniger teamfähig und nicht kooperativ genug ein-

schätzt. Das „doch“ in der zweiten Sequenz könnte bedeuten, dass zunächst ange-

nommen wurde, dass sich die Trainerrolle nicht so stark ändert. Herr Böhme lässt aber 

auch durchscheinen, dass es sich bei der Veränderung um einen Prozess handelt, der 

nicht von heute auf morgen passieren wird, wofür auch die Verwendung „eigentlich 

immer mehr“ spricht. Herr Böhme spricht im nächsten Teil den reinen Frontalunterricht 

an, der seiner Ansicht nach bedingt auch weiterhin bestehen wird. Er ist in dieser Aus-

sage sehr zurückhaltend, was vermuten lässt, dass er sich den vollen Wegfall des 

Frontalunterrichts trotz der offensichtlichen Rollenveränderung noch nicht vorstellen 

kann.  

„Ja die haben halt Angst vor ihrem, vor ihrem Arbeitsplatz irgendwie. (1) Aber das 
ist schon immer so gewesen. Also die Trainer, also nicht alle, es gibt auch Aus-
nahmen, es gibt auch andere, die sehen das als Chance, weil man eLearning als 
Chance nutzen kann auch als Trainer um quasi (1) das auch einzusetzen inner-
halb, die Vor- und Nachbereitung und so weiter. Aber die meisten Training, Trainer 
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haben erst mal, weil sie sich nicht damit beschäftigen auch eine riesen Angst davor 
und werden es versuchen zu verhindern.“ (Hofmann, 142-147) 

„Wir behebeln die Kunden auch dazu selbst mehr eLearning zu erstellen und das 
sind dann meistens die Trainer, die das machen. Also die kriegen, es ist nicht so, 
dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern die, die das verhindern, die werden 
ihren Arbeitsplatz verlieren, weil die anderen, die das befürworten, die werden ein-
fach nicht nur Trainer sein, sondern eLearning Ersteller und die werden einen ganz 
anderen Vorsprung haben gegenüber den anderen.“ (Hofmann, 283-288) 

Zum einen erwähnt Herr Hofmann in der ersten Sequenz, dass die Trainer/innen Angst 

vor der weiteren Etablierung von eLearning haben, weil sie den Verlust ihres Arbeits-

platzes befürchten, betont aber auch, dass dies nicht auf alle Trainer/innen zutrifft. Zum 

anderen geht er in der zweiten Sequenz auf die neue zusätzliche Trainerrolle als 

eLearning Ersteller ein, die für die Gruppe der Befürworter von eLearning zutreffen 

wird. Herr Hofmann lässt durch das „Ja“ und „halt“ erkennen, dass diese Angst der 

Trainer offensichtlich zu erkennen ist. Das „irgendwie“ hingegen deutet an, dass er 

selbst diese Angst nicht erklären, verstehen oder nachvollziehen kann. Dass er hinter-

her einwirft, dass dies „schon immer so gewesen“ sei, lässt vermuten, dass er in der 

Vergangenheit mehrere Erfahrungen gemacht hat, die ihn diese Aussage treffen las-

sen. Auch wenn er dann auf die Ausnahmen eingeht, macht er zum Ende der Sequenz 

deutlich, dass er doch eine Erklärung für die Angst hat. Hier spricht er allerdings von 

„erst mal“ im Zusammenhang mit Trainern allgemein. Demnach kann sich seiner Erfah-

rung nach auch bei manchen Trainer/innen diese Einstellung ändern, weil sie sich da-

mit beschäftigen. Aber durch das Adjektiv „riesige“ will er die bestehende Angst noch-

mal hervorheben, aber auch bewusst dramatischer darstellen. Er findet diese Angst 

vermutlich übertrieben und will dies zur Geltung bringen. Im letzen Abschnitt des Sat-

zes wechselt Herr Hofmann in die Zukunft. Es macht den Anschein, dass er glaubt die 

Trainer/innen als Gruppe sehr gut zu kennen und sich seiner Meinung nach viele zu-

künftig genau wie auch jetzt gegenüber dem eLearning verhalten werden. In seiner 

zweiten Aussage splittet er die Trainergruppe stärker auf und geht auch auf deren zu-

künftige Rolle ein. Hier verwendet er klare Erläuterungen, sodass es vermuten lässt, 

dass Herr Hofmann sehr überzeugt von seiner Aussage ist. Durch das „einfach nicht 

nur“ im Zusammenhang mit der klassischen Trainerrolle wertet er diese ab und die 

neue Trainerrolle, in der sie auch Ersteller von eLearning sein werden auf. Auch durch 

das „ganz anderen Vorsprung“ deutet Herr Hofmann an, dass die neue zukünftige 

Trainerrolle für ihn erfolgreicher sein wird.   

„Trainer haben zunächst mal Angst, dass eLearning Konkurrenz ist, weil Trainer 
verdient sein Geld durch Zeit, die er einer Firma zur Verfügung stellt. Interessan-
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terweise nicht durch das Wissen, das er vermittelt. Das ist dann der erste Denkfeh-
ler. Das heißt Trainer verkaufen üblicherweise ihre Zeit und stellen jetzt fest, hier 
gibt es ein Modell da wird meine Zeit nicht mehr verkauft, sondern da passiert was 
anderes.“ (Schulz, 275-279) 

Herr Schulz spricht in dieser Sequenz ebenfalls davon, dass die Trainer/innen Angst 

vor eLearning haben, weil es eine Konkurrenz darstellt. Er spricht hier von einem 

Denkfehler der Trainer/innen, der dazu führt, dass diese Konkurrenz entsteht. Trai-

ner/innen glauben nicht mit ihrem Wissen, sondern mit ihrer Zeit ihr Geld zu verdienen 

und genau diese Zeit wird durch das eLearning gekürzt. Es wird deutlich, dass Herr 

Schulz meint, dass es mehrere Gründe für die Zurückhaltung gibt, was er durch die 

Worte „zunächst mal“ erkenntlich macht. Der Ausdruck „Interessanterweise“ lässt ver-

muten, dass sich Herr Schulz bereits des Öfteren mit diesem Denkfehler auseinander-

gesetzt hat und er es nicht nachvollziehen kann, warum bei den Trainer/innen nicht das 

Wissen im Vordergrund steht. Mit dem Wort „üblicherweise“ weist Herr Schulz darauf-

hin, dass der Verkauf der verfügten Zeit von Seiten der Trainer/innen die gängige Art 

ist. Herr Schulz scheint es sinnvoller zu finden, wenn Trainer/innen ihr verfügbares 

Wissen in Rechnung geben würden anstelle der verfügten Zeit. Da er in diesem Denk-

fehler die Angst vor eLearning begründet, könnte das Problem durch ein Umdenken 

der Trainer/innen vermutlich gelöst werden.  

 

Hypothese B: Das Wissen, die Erfahrung und Kompetenz der Trainer mit eLearning 

sind mangelhaft, wodurch eLearning nicht eingesetzt wird. 

„Also einmal ist das mangelndes Wissen [...]Und dann ist es noch ein Kompetenz-
thema. Also es gibt Trainer, die nicht wissen, wie man mit sowas umgehen sollen, 
auch nicht wissen wie sie zum Beispiel einen Virtual Classroom einsetzen.“ (Böh-
me, 152; 155-157) 

Als Grund für die Zurückhaltung von eLearning im Soft Skills Bereich bringt Herr Böh-

me hier das mangelnde Wissen und die fehlende Kompetenz der Trainer an. Als Bei-

spiel nimmt er den Virtual Classroom. Für Herr Böhme sind das mangelnde Wissen 

und die fehlende Kompetenz der Trainer/innen zwei unterschiedliche Aspekte was er 

durch die Ausdrücke „einmal“ und „und dann ist es noch“ kenntlich macht. Er spricht 

aber nicht von allen Trainer/innen, sondern erklärt, dass es solche gibt, die die Kompe-

tenz nicht besitzen. Das „sowas“ soll nochmals verdeutlichen, dass diese Trainergrup-

pe nicht über das nötige Wissen verfügt und die Tools nicht benennen kann. Er spricht 

hier die Medienkompetenz und die medienpädagogische Kompetenz an, weil er einmal 

vom Umgang und einmal vom Einsatz spricht, die dieser Trainergruppe fehlen.  
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„Ich denke, dass (.) die vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, dass eben gerade 
Trainer glauben, dass es eigentlich nicht die richtige Lernform ist oder solche The-
men vielleicht im Präsenztraining beigebracht werden sollten [...]“ (Grund, 156-159) 

Frau Grund spricht hier von einer Vorstellung, die sie im Zusammenhang mit der Zu-

rückhaltung von eLearning im Soft Skills Bereich hat. Sie denkt, dass Trainer eLear-

ning nicht als die richtige Lernform von soften Themen ansehen. Da Frau Grund in 

ihrer Aussage Wörter wie „denke“, „vielleicht“ und „könnte mir vorstellen“,verwendet 

weist sie darauf hin, dass dies nur eine Vermutung von ihr ist, sie sich aber selbst nicht 

ganz sicher ist, ob es tatsächlich zutrifft. Sie macht die Trainer/innen hier zu der 

Hauptgruppe der Skeptiker in Bezug auf eLearning im Soft Skills Bereich indem sie das 

„eben gerade“ vor Trainer setzt. Das „eigentlich“ und „vielleicht“ lässt allerdings vermu-

ten, dass nach Frau Grunds Ansicht dies die Trainer/innen eher innerlich denken und 

nicht unbedingt zum Ausdruck bringen. Daher kann sie ihrer Aussage auch keine deut-

liche Überzeugung zuschreiben.  

„Ich muss ehrlich gestehen, also die Online Trainings, die ich bisher kenne und das 
ist Stand vor zehn Jahren, ich habe seitdem eigentlich eLearning mäßig nichts 
mehr gemacht, das ist natürlich sehr altertümlich. [...] Und das ist was ich so mein-
te, also wenn ich mir das so wünschen könnte, also dass es zu statisch ist, [...] 
Punkte, die jeder an Facebook liebt, ja von der Philosophie, dass man die irgend-
wie damit interveniert. Ich habe aber keine Ahnung. Ich bekomme jetzt einfach nur 
so (.) so einen Flash.“ (Fromm, 89-91; 129-130; 183-185) 

Zunächst gibt Frau Fromm zu erkennen, dass sie sich in den letzten Jahren als Soft 

Skill Trainerin nicht mehr mit dem Thema eLearning beschäftigt hat. Sie erwähnt be-

stimmte Wünsche und Aspekte, die ihr bei der eLearning Umsetzung von soften The-

men wichtig wären und die nach ihrem Stand aktuell noch nicht eingesetzt werden. 

Frau Fromm legt hier ein Geständnis ab. Dass sie in diesem Zusammenhang das Wort 

„ehrlich“ benutzt, deutet darauf hin, dass ihr es selbst ein bisschen unangenehm ist 

dies zuzugeben. Vermutlich ahnt sie, dass diese Aussage genau die Vermutungen von 

eLearning Erstellern bestätigt. Auch das „eigentlich“ lässt erahnen, dass Frau Fromm 

es sich nicht so richtig eingestehen möchte; betont dann jedoch, dass ihre Kenntnisse 

nicht mehr aktuell sind. Der anschließende Satz deutet darauf hin, dass sie zwar eine 

Vorstellung, sogar eine Wunschvorstellung hat, diese jedoch ihrer Ansicht nach eLear-

ning aktuell nicht erfüllen kann. Sie bringt im letzten Teil der Sequenz auch ein Beispiel 

der Einbindung von Social Networks an, betont aber hier noch viel deutlicher als zuvor, 

dass sie sich nicht auskennt und ihr das jetzt „einfach nur so“ in den Sinn kommt. Ver-

mutlich will Frau Fromm hier nicht tiefer auf die Möglichkeiten eingehen, da sie sich in 
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diesem Metier nicht genug auskennt und befürchtet, dass ihre Aussagen nicht profes-

sionell genug sein könnte. 

„Ich glaube die kommt manchmal auch von Leuten, die sich (1) vielleicht, die noch 
nie ein gutes Spiel gesehen haben oder auch überhaupt gespielt haben oder, wenn 
wir jetzt beim Spiel sind, oder eben auch wirklich ein gutes eLearning gesehen ha-
ben. Und ich habe auch schon (.) eLearning gehabt, das eigentlich nur abgefilmt 
war. das war trotzdem grandios.“ (Wunder, 196-200) 

Frau Wunder erklärt, dass nach ihrer Vorstellung die Zurückhaltung mit schlechter oder 

gar keiner Erfahrung im Bereich eLearning zusammenhängt. Sie macht deutlich, dass 

ein gutes eLearning ihrer Meinung nach nicht automatisch mit einer hohen Komplexität 

zusammenhängen muss. Zunächst geht Frau Wunder nur auf das Spiel ein. Sie spricht 

von „Leuten“, demnach von keiner bestimmten Personengruppe. Zusätzlich nutzt sie 

das Wort „manchmal“, was darauf hindeutet, dass die Vermutung, die sie hier anstellt, 

nicht immer zutreffen muss. Dadurch dass sie vor Spiel und eLearning den Begriff „gu-

tes“ verwendet, will sie deutlich machen, dass es auch viele Spiele und eLearnings 

gibt, die nicht gut gemacht sind. Mit dem persönlichen Beispiel will sie wahrscheinlich 

gleichzeitig die Annahme widerlegen, dass ein gutes eLearning einen hohen techni-

schen Aufwand benötigt. Die ganze Sequenz deutet darauf hin, dass sie glaubt, dass 

viele Menschen Vorurteile gegenüber dem eLearning und Serious Gaming haben, die 

dafür sorgen, dass es sich nicht so gut etablieren lässt.  

„[...] Trainer haben erst mal, weil sie sich nicht damit beschäftigen auch eine riesen 

Angst davor [...]“ (Hofmann, 146-147) 

Nach Hofmann beschäftigen sich die Trainer/innen nicht mit dem Thema eLearning. 

Anscheinend will er damit darauf hinweisen, dass Trainer/innen nur durch die Ausei-

nandersetzung mit der Thematik ihre Angst überwinden können. Gleichzeitig spricht 

das wiederum dafür, dass Trainer/innen, die sich mit eLearning auseinandersetzen und 

somit Wissen darüber besitzen, keine Angst mehr davor haben. 

 

Forschungsfrage 4: Zukünftiges Training 

Hypothese A: Training wird sich vermutlich insofern verändern, dass Lernen in der Zu-

kunft mobil, sozial, kommunikativ mit neuen, hochwertigen Simulationen stattfinden 

wird. 

„Ja das ist eine Möglichkeit. Also so einmal dieser (.), dieses Gebiet zwischen 
Serious Games und Simulationen, was ja nicht ganz deckungsgleich ist, aber 
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durchaus vergleichbare Elemente hat. Ich denke da auch an augmented learning 
(social-augmented-learning) [...]  #00:16:57-8# Also im Prinzip eine Mischung aus 
eine Simulation und einer 3D-Animation in Verbindung mit dem realen Gegen-
stand.“ (Böhme, 108-112) 

„Also sie werden sicherlich in der Lage sein  mit eLearning Instrumenten umzuge-
hen, weil auch ihre normale Arbeitsumgebung wesentlich stärker internetbasiert ist 
und auch Social Media-basiert.“ (Böhme, 211-213) 

Auf die Frage nach der zukünftigen Entwicklung von Training erläutert Böhme, dass 

sich moderne Simulationen und Serious Games weiterentwickeln und mehr in Verbin-

dung mit der realen Praxis stehen werden. Außerdem ist er sich sicher, dass auch in 

der Arbeitsumgebung Social Media und dem Internet eine noch größere Relevanz er-

halten sind. Herr Böhme macht deutlich, dass bestehende Formen wie Serious Gaming 

und Simulationen nicht die einzigen bleiben werden. Wobei er hier auch betont, dass 

für ihn diese Formen voneinander unterschieden werden müssen, was vermutlich sei-

ner Erkenntnis nach nicht jeder macht. Dass er die neu angeführte Form nochmal ge-

nauer erklärt, hängt anscheinend damit zusammen, dass sie zur Zeit noch nicht sehr 

verbreitet ist, aber seiner Meinung nach in Zukunft relevant wird. Mit dem „sie“ in der 

nächsten Sequenz meint Herr Böhme die Lerner, von denen er sich sicher ist, dass sie 

in der Zukunft die nötige Medienkompetenz besitzen. Das „wesentlich stärker“ lässt 

annehmen, dass Herr Böhme zum gegebenen Zeitpunkt viele Arbeitsumgebungen 

kennt, die noch nicht internetbasiert und Social Media-basiert sind. Seiner Meinung 

nach erlebt dies in den kommenden Jahren einen starken Zuwachs. Das „auch“ nach 

dem „weil“ könnte dafür stehen, dass bereits andere Umgebungen des Lerners stärker 

internet- und Social Media-basiert sind. Er will hier wahrscheinlich die Kluft zwischen 

der privaten und Arbeitsumgebung ansprechen und dass die Arbeitsumgebung in den 

nächsten Jahren diesen Vorsprung aufholen wird. Das weitere „auch“ verwendet er 

vermutlich, da er die zukünftige Relevanz Social Media nochmal hervorheben möchte, 

da insbesondere diese in der Arbeitsumgebung heute eine nebensächlichere Rolle 

spielt als zukünftig. 

„Ja also wie die Trainings auch aufgebaut sind, also (.) ich fände es auch gut, wenn 
es dann ein Forum geben würde zu einer bestimmten Zeit, wo die vielleicht zu-
sammen kommen wo es vielleicht von einem Moderator noch was geführt wird, al-
so dass es so ein bisschen, also dass es so ein bisschen, ja, dass da auch irgend-
wann so ein Mensch hochkommt.“ (Fromm, 92-95) 

„Und man müsste das Telefon viel mehr nutzen können (1), weil das haben wir ja 
eh alle mit dabei und wenn ich dann irgendwo sitze und warte dann auf einen Flug 
oder warte, habe irgendwie eine Wartezeit und denke mir: "Ach da gucke ich ein-
fach mal rein". Oder werde erinnert. Ja. Dass ich einen Termin mit mir mache, dass 
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ich das dann tue oder so. Ich denke da ist auch ganz viel möglich.“ (Fromm, 173-
177) 

Frau Fromm spricht die zukünftigen Möglichkeiten wie die stärkere Einbindung von 

Kommunikationstools und Nutzung von mobile Learning an. Sie sagt, dass gerade 

Kommunikationstools nötig sind, um das eLearning menschlicher zu machen. Auch 

mobile Learning sieht sie als sehr hilfreich für den Lerner an. Hier erwähnt sie, dass sie 

denkt, dass es viele Facetten von eLearning gibt. Frau Fromm redet in beiden Sequen-

zen davon, dass sie das gerne hätte in der Zukunft. Genauer vorstellen kann sie es 

sich aber vermutlich nicht, was die Ausdrücke „fände“, „wenn es dann“, „würde“, „viel-

leicht“, „bisschen“ und „müsste, können“ erkenntlich machen. Sie nennt als Beispiele 

ein Forum oder Chat und auch das mobile Lernen, was ihrer Meinung nach stärker mit 

eingebunden werden sollte. Sie denkt, dass in mobile Learning viele Potentiale ste-

cken, die sie aber nicht näher beleuchtet. Vermutlich kann Frau Fromm genaue Vor-

stellungen gar nicht erklären, weil sie diese nicht kennt, was auf ihre wenigen Erfah-

rungen mit eLearning zurück zu führen wäre, die sie an anderer Stelle des Interviews 

erwähnt. Es zeigt aber auch, dass Frau Fromm sich eine zukünftige Weiterentwicklung 

von eLearning unter Einbindung modernerer Devices, mobil und unter der Beachtung 

menschlicher Interaktion sehr gut vorstellen kann, nur ist sie sich nicht sicher wie diese 

genau aussehen wird.  

„Erstens wird er grundsätzlich (.) mobil lernen. (.) Also sagen wir so, er wird auf ei-
nem mobilen Device lernen. Kann natürlich sein, dass er das mobile Device auch 
gerade bei sich zuhause auf dem Bürotisch liegen hat. (1) Aber er wird grundsätz-
lich mit einem mobilen Device lernen. (1) Und (.) das, das zweite ist glaube ich, 
dass Lerner unterschiedliche Devices haben. Deshalb müssen Inhalte responsive 
sein. (1) Und das dritte ist glaube ich, dass d i e Kommunikation der Lerner unterei-
nander noch dramatisch zu- dramatisch meine ich jetzt nicht negativ, aber drama-
tisch zunehmen wird.“ (Hofmann, 199-205)  

Herr Hofmann zählt in dieser Sequenz auf, wie er sich das zukünftige Training vorstellt. 

Er sagt, dass zukünftig grundsätzlich mit mobilen Devices gelernt wird und glaubt, dass 

die Inhalte den unterschiedlichen Geräten angepasst sein werden. Weiterhin glaubt er, 

dass sich die Kommunikation unter den Lernern merklich erhöhen wird. Während Herr 

Hofmann von seiner ersten Aussage sehr überzeugt klingt, verwendet er bewusst bei 

den zwei weiteren Aussagen den Ausdruck „glaube ich“, was darauf hindeutet, dass 

dies nur eine Einschätzung von ihm ist. Demnach ist das Lernen auf mobilen Devices 

eindeutig zutreffend in der Zukunft. Aber wie die Kompatibilität bei unterschiedlichen 

Geräten sein wird und ob die Kommunikation wirklich so dramatisch steigt, dass sind 

seine persönlichen Vorstellungen. 
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Hypothese B: Unternehmen werden zukünftig Lerninhalte für die Lerner frei zur Verfü-

gung stellen und Präsenztrainings kürzen. 

„Das heißt aber auch, dass ihre Arbeitgeber ihnen die Möglichkeiten geben genau 
das zu tun. Das heißt sie hätten die Möglichkeit sich alle beliebigen Ressourcen 
aus dem Internet zu holen und (1) sie haben Zugang zu entsprechenden Lernmate-
rialien, die man ihnen zur Verfügung stellt. (2) Ja. (.) Und dann geh ich davon aus, 
dass Präsenztrainings nicht mehr ganz die Rolle spielen werden wie sie es heute 
tun. Wird tatsächlich rein volumenmäßig reduziert und werden da eher noch da 
eher noch Basiskompetenzen oder ein Basiswissen vermittelt, das man braucht um 
hinterher mit dem selbstständigen Lernen klar zu kommen.“ (Böhme, 223-230) 

Im Zusammenhang mit der Frage nach zukünftigem Training erwähnt Böhme auch 

eine Voraussetzung für dieses neue Lernen. Er spricht davon, dass sich das Lernen 

nur in eine neue Richtung entwickeln kann, wenn die Unternehmen dafür die nötigen 

Bedingungen, wie den Zugang zu dem Lernmaterial, erfüllen. Als weiteren Aspekt 

spricht er in diesem Zusammenhang die Kürzung von Präsenzseminaren an, die seiner 

Meinung nach Tatsache wird. Herr Böhme spricht hiermit etwas an, das zukünftig pas-

sieren muss und seiner Ansicht nach momentan noch problematisch ist. Das „Ja“ als 

Zusatz seiner Aussage deutet zum einen darauf hin, dass er die Aufzählung hier been-

det, zum anderen aber auch darauf, dass dies unabdingbar ist um den Lerner selbst-

ständig lernen zu lassen. Dass er den nächsten Satz mit „Und dann“ einleitet, spielt 

vermutlich darauf an, dass zunächst die Unternehmen die Voraussetzungen erfüllen 

müssen, damit die zweite Aussage von ihm eintritt. Das „tatsächlich“ weist darauf hin, 

dass er hier Einwände befürchtet oder auch schon erlebt hat und diese direkt abwen-

den möchte. Auch wenn es viele nicht glauben wird es so sein, dass die Präsenztrai-

nings reduziert werden meint Böhme. 

„Ich glaube es wird immer mehr dazu übergehen, dass die Lerner dem Unterneh-
men sagen, was sie, was sie brauchen. Und, also erstens weil sie ein bisschen 
mehr in der Verantwortung selbst stehen und zweitens, weil sie es einfach besser 
wissen.“ (Hofmann, 207-210) 

Auch Herr Hofmann glaubt daran, dass Unternehmen in Zukunft nicht mehr bestimmte 

Seminare vorgeben müssen, sondern der Lerner das benötigte Wissen oder die Kom-

petenzen vom Unternehmen bedarfsgerecht einfordern wird. Herr Hofmann weist da-

rauf hin, dass diese Umstellung der Unternehmen und des Lerners langsam und pro-

zesshaft eintreten wird, da sein Ausdruck „immer mehr“ auf eine Entwicklung hindeutet. 

Vermutlich weiß Herr Hofmann, dass die Verantwortungsverschiebung auf den Lerner 

ein sensibles Thema ist, weshalb er hier eine sehr vorsichtige Formulierung benutzt. Er 
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möchte dies wahrscheinlich nicht direkt aussprechen, weil er Widerstand befürchtet. 

Der zweite Aspekt, den er in diesem Zusammenhang erwähnt, ist hingegen für ihn lo-

gisch und nachvollziehbar, was er durch das „einfach“ betont. 

„Jetzt so im letzten Jahr hat sich das so ein bisschen gewandelt, dadurch dass die 
Firmen auch angefangen haben den Trainern zu erklären, dass die Firma nicht be-
reit ist so viel Zeit, also gar nicht Geld, so viel Zeit in Trainings zu investieren.“ 
(Schulz, 286-288) 

Herr Schulz erklärt in dieser Sequenz, dass die erste Tendenz in Richtung Kürzung 

von Präsenzseminaren in den Firmen bereits erfolgt ist. Und diese bereits heute nicht 

mehr so viel Geld in die Präsenzlehre investieren möchten. Auch Schulz geht auf einen 

prozesshaften Wandel ein, der schon seit letztem Jahr bedingt begonnen hat. Er bringt 

auch eine Begründung an, in der er die Aussage „den Trainern zu erklären“ nutzt. Die-

se Art der Formulierung lässt vermuten, dass die Trainer seiner Meinung nach diesen 

bevorstehenden Wandel nicht gesehen haben oder auch nicht wahr haben wollten. Im 

zweiten Teil wird deutlich, dass die Trainer seiner Ansicht nach glauben, dass die Fir-

men nur das Geld kürzen wollen, jedoch für die Firmen ein anderer Aspekt, nämlich die 

Zeit dahinter steckt. Auch Herr Schulz betont, dass die Firmen seiner Meinung nach 

die Präsenztrainings aus Zeitgründen kürzen werden. Diese Sequenz zeigt ebenfalls, 

dass Herr Schulz sehr wahrscheinlich in der Umstellung auf eLearning eine zeitliche 

Einsparung erkennt. 

 

 

6 Forschungsergebnisse und Kenntnisse 

Im Folgenden werden die einzelnen Ergebnisse aus der vertieften Einzelfallanalyse 

vorgestellt und anhand dieser die Forschungsfragen weitgehend beantwortet. An-

schließend soll ein Leitfaden zusammengestellt werden, der zukünftig als Hilfestellung 

für die Entwicklung von eLearning im Soft Skills Bereich dienen soll.  In diesem Leitfa-

den sind die wichtigsten Aspekte aus dem Forschungsteil und den Erkenntnissen aus 

der Theorie zur Erstellung eines eLearnings im Soft Skills Bereich zusammen gefasst.  

 

6.1 Überprüfung der Hypothesen und Darstellung der Forschungsergebnisse 

Zur ersten Forschungsfrage wurden in der vertiefenden Fallanalyse insgesamt drei 

Hypothesen überprüft. Nachdem die Hypothese A vertiefend untersucht und die ein-

zelnen Aussagen analysiert wurden, kann festgehalten werden, dass es durchaus zu-
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trifft, dass die Definition von Zielen, die Zielgruppenanalyse, die Bedarfsanalyse und 

die Konzeption in den gefundenen Sequenzen eine hohe Bedeutung für die Erstellung 

eines eLearnings haben. Interessant ist, dass von drei der Interviewpartner betont wird, 

dass es sich hierbei um eine Grundvoraussetzung für alle eLearnings handelt. Zwei 

davon erweitern ihre Aussage sogar noch auf jegliche Art des Trainings. Also machen 

sie hierbei keinen Unterschied zwischen Präsenz und Online. Insgesamt werden As-

pekte, die zu einer guten Programmplanung von vier der sechs Interviewpartner ange-

sprochen. Dadurch, dass denjenigen aber auch bewusst ist, dass dies für alle Trai-

nings Gültigkeit hat, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die anderen Teilneh-

mer/innen diesen Aspekt nicht auch als wichtig einschätzen. Es konnte sich in den 

zwei übrigen Interviews auch keine Aussage finden lassen, die gegen die Hypothese 

spricht. Sie haben es vermutlich nur als zu allgemein für die Fragestellung angesehen. 

Die Hypothese konnte sich somit in vier von sechs Fällen mit Sicherheit bestätigen 

lassen. Damit kann resultierend gesagt werden, dass Aspekte der Programmplanung 

wie die Zielformulieren, Zielgruppen- und Bedarfsanalyse für die Erstellung eines 

eLearnings im Soft Skills Bereich sehr wichtig sind und daher mit einer hohen Genau-

igkeit erfolgen sollten. Die Hypothese B besagt, dass ein gelungenes eLearning inter-

aktiv und unterhaltend sein sollte. Die dafür zutreffenden Interviewsequenzen sind sehr 

unterschiedlich. So direkt auf die interaktive Gestaltung gehen nur zwei der Interview-

ten ein, zumal eine der beiden nicht nur von Interaktivität an sich spricht, sondern von 

der mit anderen Menschen. Ein interaktives WBT reicht seiner Meinung nach für ein 

Soft Skill Thema nicht aus. Dafür wird in dem zweiten Interview sogar eine Hypothese 

aufgestellt, die besagt, dass je interaktiver die Gestaltung ist, desto besser das eLear-

ning. Neben der Interaktivität wird der Spaß in insgesamt vier der sechs Interviews als 

relevant beschrieben. Während der Spaß in drei Interviews besonders hervor gehoben 

wird, scheint dieser in dem vierten Interview eine Mindestanforderung an ein gutes 

eLearning zu sein. Leider wird in keinem der vier Interviews genauer beschrieben, wie 

der Spaß erzeugt werden könnte oder was genau unter Spaß zu verstehen ist. Das 

Wort unterhaltend ist dagegen nur in einem Interview erwähnt worden. Natürlich könn-

ten die Interviewpartner mit „Spaß haben“ eine unterhaltende Gestaltung meinen, je-

doch gibt es dafür keinen Beleg. Daher sollte Hypothese B umformuliert werden, da sie 

sich in der jetzigen Form durch die vertiefende Fallinterpretation nicht bestätigen lässt. 

Hypothese B (neu) lautet: Für ein eLearning im Soft Skills Bereich ist es von hoher 

Bedeutung, dass es dem Lerner Spaß macht und interaktiv gestaltet ist. Die dritte Hy-

pothese (C) zur ersten Fragestellung geht auf die Relevanz der Kompetenzen eines 

Erstellers im didaktischen, methodischen und inhaltsgestalterischen Bereich ein. In drei 

der sechs Interviews wird auf die inhaltsgestalterische Kompetenz im Sinne des soge-
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nannten „Story Telling“ eingegangen. Es bedeutet, dass der Inhalt für ein eLearning in 

eine Geschichte gepackt und der Ablauf in einem Storyboard/ Drehbuch herunter ge-

schrieben wird (vgl. Arnold u.a. 2013). Der Aspekt des Story Telling wird als wichtig 

angesehen, jedoch empfindet einer der drei Interviewpartner die didaktische Kompe-

tenz in Form von didaktischer Reduktion als noch wichtiger. Die Didaktik wird in den 

Interviews auch insgesamt dreimal angesprochen und sogar als eine Kernkompetenz 

bezeichnet. Ebenfalls wird die methodische Kompetenz genannt. Dabei wird zweimal 

das Mixen von Methoden als sinnvoll eingeschätzt. Weiterhin ist interessant, dass zwei 

der Interviewten auch hier betonen, dass die genannten Kompetenzen auch wieder für 

alle eLearnings und sogar jegliches Training eine hohe Relevanz haben. Zum einen 

kann durch die vertiefende Fallinterpretation die Hypothese C bestätigt werden, zum 

anderen verleiten die bisher herausgearbeiteten Ergebnisse dazu eine neue These 

aufzustellen. Diese lautet: Für die Erstellung eines eLearnings im Soft Skills Bereich 

sind zunächst einmal die Kompetenzen und Kriterien von hoher Bedeutung, die auch 

für die Erstellung von Trainings allgemein gelten. Diese These bezieht sich auch auf 

die erste Forschungsfrage.  

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage wurden zwei unterschiedliche Hypo-

thesen an den Einzelfällen überprüft. Fünf der sechs Interviewpartner haben die Inter-

aktion bzw. den Austausch in der Lerngruppe angesprochen, woraus Hypothese A zur 

zweiten Frage resultiert. Alle fünf betonen, dass der menschliche Austausch und die 

Interaktion mit anderen für das Erlernen von soften Themen benötigt wird. In einem der 

Interviews wird auch betont, dass dieser Austausch im Soft Skills Bereich sehr viel be-

deutender als im fachlichen ist. Während drei der Interviewten deutlich hervorheben, 

dass dies ein Vorteil für den Präsenzunterricht ist, da der Austausch dort stärker statt-

findet, sind zwei davon überzeugt, dass diese Art des Austauschs generell auch über 

eLearning funktionieren kann, da die technischen Möglichkeiten heute schon sehr weit 

entwickelt sind. Dabei deutet einer der beiden an, dass dies jedoch mit einem höheren 

Aufwand als ein fachliches Training verbunden ist und somit je nach Situation mehr 

oder weniger sinnvoll ist. Die Hypothese ist insofern richtig, als dass beim Erlernen von 

soften Themen der Austausch und die Interaktion in der Gruppe benötigt werden und 

diese in Präsenzseminaren einfacher zu Stande kommen als online. Hypothese B be-

sagt, dass fachliche Themen online einfacher abzubilden sind als Soft Skills. In vier der 

sechs Interviews wurden Textstellen gefunden, die dafür sprechen, dass die Darstel-

lung von soften Themen mit einem Mehraufwand verbunden ist. Die Begründungen für 

die höhere Komplexität von Soft Skill eLearning sind jedoch unterschiedlich. Einer der 

Interviewpartner begründet es damit, dass Soft Skills nicht nur auf ein bestimmtes 
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Thema eingegrenzt sind, sondern alle Lebensbereiche betreffen. Im nächsten Interview 

wird angegeben, dass softe Themen viel Übung erfordern und nicht einfach durch das 

Lesen von Informationen gelernt werden. Ein anderer meint, dass nicht nur fachliche 

Themen einfacher abzubilden sind, sondern auch allgemein als eLearning eher akzep-

tiert werden, weil fachliche Themen indiskutabel sind. In der letzten Sequenz wird be-

tont, dass der Unterschied nicht so groß ist, aber trotzdem relevant. Bei der Erstellung 

von fachlichen eLearnings gibt es meist einen Themenlieferanten, da die Themen von 

einem bestimmten Kontext abhängen und daher leichter abzubilden seien. Die Hypo-

these, dass fachliche Themen via eLearning einfacher abzubilden sind als Soft Skills 

kann somit bestätigt werden. Da sich aber keine einheitliche Begründung dafür finden 

lässt, sollte die Hypothese auf diese Aussage gekürzt werden. Damit können bezüglich 

der Forschungsfrage 2 zwei Herausforderungen bei der Darstellung von Soft Skill Trai-

nings online als signifikant bewertet werden. Zum einen ist dies eine gelungene Inter-

aktion in der Lerngruppe online zu ermöglichen, zum anderen den Mehraufwand ge-

genüber fachlichen Themen in Kauf zu nehmen. 

Die dritte Forschungsfrage wurde wiederum anhand von zwei verschiedenen Hypothe-

sen untersucht. Hypothese A bezieht sich auf die Befürchtungen der Trainer/innen, 

dass eLearning sie ersetzen oder sich ihre Rolle dadurch verändern könnte. In drei der 

Interviews konnten Aspekte gefunden werden, die sich auf diese Hypothese beziehen. 

In zwei der Interviews wird bewusst von der Angst der Trainer/innen gesprochen. Die 

Angst wird von einem der Interviewten mit einem generellen Denkfehler bei ihrem Ver-

kauf an die Firmen begründet, denn durch ihre Denkweise sehen sie eLearning nicht 

als Chance, sondern als Konkurrenz. Auch im zweiten Interview wird die Angst auf die 

Konkurrenz zurück geführt. Die Trainer/innen befürchten den Verlust ihres Arbeitsplat-

zes durch eLearning und entscheiden sich daher bewusst dagegen. Interessanterweise 

bringen beide Interviewpartner zur Geltung, dass sie die Angst der Trainer/innen nicht 

nachvollziehen können. Einer der beiden spricht auch von der zukünftigen Rollenver-

änderung, die bevor steht. Egal wie sich die Trainer/innen verhalten, sollten sie auch 

zu eLearning Erstellern werden, damit sich ihre Befürchtung nicht bestätigt. Zur Rollen-

veränderung äußert sich auch ein dritter Interviewpartner. Auch er ist sich sicher, dass 

eine Rollenveränderung eintreten wird und sich Trainer/innen dieser anpassen müs-

sen. Es wird zukünftig in Folge der stärkeren Einbindung von eLearning mehr in Ko-

operationen gearbeitet werden, sodass Trainer/innen stärker zum Teamplayer werden 

müssen und ihre Einzelkämpferrolle absetzen sollten. Auf Grund der Anzahl der Aus-

sagen ist es nicht möglich die Hypothese an dieser Stelle sicher zu bestätigen. Es kann 

aber festgehalten werden, dass sich die Rolle der Trainer/innen zukünftig verändern 
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wird und die Trainer/innen sich damit beschäftigen sollten. Ob sie tatsächlich Angst vor 

der Etablierung von eLearning haben, müsste weiter überprüft werden. In Hypothese B 

wurde behauptet, dass das Wissen, die Erfahrungen und die Kompetenz für den Ein-

satz von eLearning mangelhaft sind. Insgesamt konnten fünf Interviews gefunden wer-

den, in denen die Aspekte der Hypothese vorkommen. Während in zwei der Interviews 

eindeutig die Themen Wissen, Kompetenz und Erfahrung angesprochen werden, kann 

in den anderen drei Interviews nur anhand der Interpretation ein Hinweis darauf gefun-

den werden. Eine der drei Interviewpartnerinnen spricht davon, dass Trainer/innen 

glauben, dass eLearning nicht die richtige Lernform für Soft Skills ist. Sie lässt andeu-

ten, dass dies nicht ihre eigene Meinung ist und so vermutlich diese Vorstellung als 

fehlerhaft ansieht. Jedoch ist diese Sequenz nicht aussagekräftig genug um die Hypo-

these zu unterstützen. In einer anderen Sequenz gesteht eine Trainerin im Soft Skills 

Bereich, dass sie sich in den letzten Jahren sehr nicht mehr mit dem Thema beschäf-

tigt hat und ihr Wissen dazu veraltet ist. Diese Aussage kann die Hypothese bestäti-

gen. Im dritten Fall, trifft der Interviewte die Aussage, dass sich die Trainer/innen nicht 

genug mit dem Thema eLearning beschäftigen. Dies führt vermutlich zu einer mangel-

haften Erfahrung. Spannend ist, dass in den fünf Sequenzen nicht generell von allen 

Trainer/innen gesprochen wird, sondern nur von einem Teil. Das sollte in die Hypothe-

se mit aufgenommen werden, sodass diese nun lautet „Das Wissen, die Erfahrung und 

Kompetenz einiger Trainer/innen mit eLearning sind mangelhaft, weshalb eLearning 

von diesen nicht eingesetzt wird“. Weiterhin ist interessant, dass sich nur die wenigsten 

Interviewsequenzen auf den speziellen Fall des Soft Skills Bereiches bezogen haben 

und die meisten Antworten die allgemeine Etablierung von eLearning ansprechen. Das 

lässt vermuten, dass die meisten der Interviewpartner die Zurückhaltung nicht nur auf 

den Soft Skills Bereich begrenzen und es mehr von den einzelnen Trainer/innen und 

anderen Personen im Unternehmen abhängt, ob sich eLearning stärker etabliert oder 

nicht. Zur Beantwortung der Forschungsfrage ist zu sagen, dass ein genereller Grund 

für die Zurückhaltung bei der Einführung im eLearning sein könnte, dass das Wissen, 

die Kompetenz und die Erfahrungen von Personen im Unternehmen mangelhaft sind. 

Warum es gerade im Soft Skills Bereich weniger etabliert ist, kann eher auf die zusätz-

lichen Herausforderungen der Forschungsfrage zwei zurückzuführen sein. 

Die letzte Forschungsfrage beschäftigte sich mit dem zukünftigen Training allgemein. 

Auch hier wurden zwei Hypothesen aufgestellt und anhand einzelner Textstellen über-

prüft. Die erste Hypothese umfasst gleich mehrere Aspekte, die ineinander greifen. 

Lernen wird demnach mobil, sozial, kommunikativ und mit modernen Simulationen 

stattfinden. Insgesamt wurden für die Hypothese nur drei Interviews gefunden, in de-
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nen einzelne Sequenzen auf die Hypothese hindeuten. In einem der Interviews wird 

nicht nur von Simulationen sondern noch von anderen technischen Möglichkeiten im 

Zusammenhang mit dem zukünftigen eLearning gesprochen. Auch auf das soziale 

Lernen wird hier eingegangen, denn Social Media wird in der Arbeitswelt künftig auch 

üblicher werden. Dazu wird noch ein weiterer Aspekt angesprochen, nämlich dass die 

aktuell zurückliegende Arbeitswelt, was moderne Devices angeht, den Abstand zum 

privaten Umfeld aufholen wird. Das zweite hier aufgeführte Interview geht vor allem auf 

das Lernen via mobiler Devices ein und die Steigerung der Kommunikation online. Im 

letzten Interview wird eher von einem Wunsch als von einer tatsächlichen Vorstellung 

des zukünftigen eLearnings gesprochen. Trotzdem werden gerade hier die Aspekte 

des erhöhten Einsatzes von Kommunikationstools, mobiles Lernen und die Ausschöp-

fung aller Möglichkeiten angesprochen. Es kann demnach für diese drei aufgeführten 

Fälle bestätigt werden, dass Training im eLearning Bereich zukünftig mobil, kommuni-

kativ und sozial sein wird. Der Aspekt der neuen Simulationen sollte auf Grund der 

Aussagen eher durch moderne Techniken ersetzt werden, da nicht nur Simulationen 

relevant sein werden. Außerdem sollte die Hypothese weiterhin überprüft werden, da 

insgesamt nur in drei der sechs Interviews Nachweise gefunden wurden. Die zweite 

Hypothese zur letzten Forschungsfrage beinhaltet die Aussage, dass Unternehmen 

das selbstständige Lernen fördern werden und Präsenztrainings auf Dauer gekürzt 

werden. In allen drei Fällen wird angesprochen, dass die Unternehmen etwas verän-

dern werden, wodurch auch die Lern- und Trainingssituation beeinflusst wird. Diese 

Veränderung wird laut Vorstellung der drei Interviewpartner in einem längeren Prozess 

stattfinden. Während in zwei Fällen von der Reduzierung der Trainings im Präsenzbe-

reich angesprochen werden, kann in einem der Fälle das nicht bestätigt werden. Dafür 

wird hier wie auch in einem weiteren Interview die Veränderung für die Unternehmen 

angesprochen. Nämlich das zur Verfügung stellen von Ressourcen für den selbststän-

digen Lerner. Die Hypothese kann auf Grund der geringen Anzahl an Argumenten da-

für nicht bestätigt werden und muss weiterhin überprüft werden. Da es in den anderen 

Interviews aber keine Gegenargumente zu finden gab, muss sie nicht verworfen wer-

den und kann weiterhin bestehen bleiben. Demnach kann nur die erste Hypothese eine 

sichere Antwort auf die Frage geben. Eine weitere spannende Erkenntnis konnte durch 

die intensive Auseinandersetzung mit den einzelnen Interviews gewonnen werden. Alle 

Interviewpartner glauben, dass es immer noch Themen gibt, die besser im Präsenz 

umgesetzt werden können und eLearning nicht die Aufgabe hat Präsenztraining zu 

ersetzen. Vielleicht werden diese zukünftig gekürzt, allerdings nicht abgeschafft. 
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6.2 Leitfaden für eLearning im Soft Skills Bereich 

Leitsätze zur Erstellung eines eLearnings im Soft Skills Bereich 

1. Für die Gestaltung eines eLearnings im Soft Skills Bereich braucht man zunächst eine 

besonders gründliche Zielgruppen- und Bedarfsanalyse! 

2. Ein eLearning im Soft Skills Bereich benötigt eine detaillierte Formulierung der Lehr-

/Lernziele und Kompetenzziele! 

3. Für die Gestaltung eines eLearnings im Soft Skills Bereich sind didaktische, methodi-

sche und inhaltsgestalterische Kompetenzen gefordert! 

4. Bei einem eLearning im Soft Skills Bereich muss der Spaß am Lernen im Vordergrund 

stehen! 

5. Ein eLearning im Soft Skills Bereich sollte interaktiv gestaltet sein und die Interaktion 

unter den Lernern fördern!  

6. Die Erstellung von ELearning setzt Medienkompetenzen und medienpädagogische 

Kompetenzen voraus! 

7. Soft Skills verlangen einen intensiveren Austausch als fachliche Themen - Ein eLear-

ning im Soft Skills Bereich benötigt Kommunikationstools um den Austausch in der 

Gruppe zu ermöglichen! 

8. Die Erstellung eines gelungenen eLearning im Soft Skills Bereich ist mit Aufwand und 

Zeit verbunden! 

9. Soft Skills Themen müssen eingeübt werden! 

10. Soziales und kommunikatives Lernen wird zukünftig noch wichtiger! 

11. Soft Skills Trainer müssen sich zukünftig intensiver mit eLearning auseinander setzen! 

12. ELearning wird zukünftig auch im Soft Skills Bereich noch relevanter werden! 

13. Moderne Techniken und mobile Geräte müssen dem Lerner zur Verfügung gestellt 

werden! 

14. Bedarfsgerechtes, selbstständiges Lernen muss durch das zur Verfügung stellen von 

Ressourcen in Unternehmen ermöglicht werden! 
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7 Fazit 

Zunächst ist festzuhalten, dass sich eLearning in den letzten zehn Jahren weiterentwi-

ckelt hat und auch schon seit längerem neue Wege einschlägt. Es gibt bereits, und das 

konnte die Forschung sehr gut aufzeigen neue Technologien, die sehr viel mehr kön-

nen. Dem „schlauen Computer“ und Lernpartner sind wir technologisch betrachtet 

schon sehr nah. Die Forschung konnte in erster Linie vorhandene Kenntnisse genauer 

beleuchten, aber auch neue Ideen mit einfließen lassen. Interessanterweise wird so-

wohl in der Theorie als auch in den Interviews immer wieder auf die Zielgruppen- und 

Bedarfsanalyse im Zusammenhang mit eLearning im Soft Skills Bereich eingegangen. 

Die Bedeutsamkeit dieses Aspekts sowie auch die didaktischen und inhaltsgestalteri-

schen Kompetenzen werden anscheinend immer wieder bei der Erstellung unter-

schätzt und deshalb sooft betont. Es wird deutlich, dass dies unter anderem an den 

Unternehmen und Auftraggebern liegt, da diese ein eLearning immer sehr kurzfristig 

einsetzen wollen. Scheinbar liegt teilweise noch immer ein eindeutig falsches Ver-

ständnis von eLearning vor. ELearning Maßnahmen werden von vielen als Plan B oder 

eine kurzfristige Lösung angesehen, wenn keine Zeit oder Geld oder Ressourcen für 

Präsenztraining existieren. Dieses Image muss eLearning endgültig loswerden. Ein 

eLearning benötigt wie jede Trainingsmaßnahme eine sehr gründliche Vorbereitung 

und eine durchdachte Umsetzung. Das frühere Verständnis von einer schnellen, kos-

tengünstigen Lehrmethode, die den Unternehmen Geld und Ressourcen einspart und 

trotzdem den gleichen Effekt wie ein Präsenztraining erreichen könnte ist falsch und 

überdeckt die wahren Vorteile von eLearning. Bezüglich des Trainings im Soft Skills 

Bereich konnte herausgefunden werden, dass zunächst einmal die Bedeutung der all-

gemeinen Aspekte Programmplanung und Trainerkompetenzen auch hier sehr hoch ist 

und eigentlich nur die Trainer/innen für Soft Skill Trainings geeignet sind, die in den 

fachlichen Trainings durch ihre Kompetenzen herausragen. Der Kern des Problems für 

die Erstellung von eLearnings im soften Bereich liegt vor allem in dem erhöhten Auf-

wand und den mangelnden Kenntnissen, was die praktische Forschung in dieser Arbeit 

wie auch die Theorie bestätigen können. Für ein erfolgreiches und nachhaltiges eLear-

ning mit Soft Skills Thematik wird von Ersteller/innen nicht nur eine hohe technische 

Kompetenz für die praktische Umsetzung realitätsnaher Simulationen und Interaktio-

nen in der Lerngruppe gefordert, sondern ebenso die lange Erfahrung mit dem Erler-

nen von soften Themen, dem didaktischen Verständnis und der gründlichen Umset-

zung von Inhalten. In der Forschung wurde deutlich, dass eine enge Kooperation zwi-

schen jetzigen eLearning Erstellern und erfahrenen Soft Skills Trainer/innen zukünftig 

benötigt wird. Zwei Bereiche, die sich aktuell noch nicht richtig gefunden haben, müs-

sen auf Grund ihrer zukünftigen Relevanz im Trainingsbereich enger zusammen kom-
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men. Sowohl die Kompetenzentwicklung, als auch die Umsetzung von Trainings und 

Meetings online werden laut Forschung und Literatur in Unternehmen an Bedeutung 

zunehmen. Aber nicht nur die Trainer/innen und die eLearning Ersteller sind für eine 

erfolgreiche Umsetzung von eLearning im Soft Skills Bereich notwendig. Unternehmen 

müssen dafür zukünftig mehr Investitionen tätigen. Wenn die Unternehmen weiterhin 

an vielseitigen Einsparungsprogrammen festhalten, die insbesondere die Bildungsab-

teilungen schwerwiegend beeinflussen, wird sich an der jetzigen Situation kaum etwas 

ändern können. Selbst wenn Lerner und Trainer/innen an den neuen Technologien 

Interesse zeigen, scheitert es oft an der Einführung der Technologien, die für die Um-

setzung benötigt werden. Außerdem reicht es nicht alleine die neuen Technologien an 

vereinzelten Stellen einzuführen. Die Kompetenzen im Umgang mit ihnen müssen zu-

nächst erlernt werden, damit der Nutzen für die Lerner ersichtlich wird. Obwohl bereits 

im privaten Umfeld viele mit den modernen Medien vertraut sind, leben wir nicht in ei-

ner Zeit, in der der Umgang für jede Generation selbstverständlich ist. Das muss be-

rücksichtigt werden. Der Blick in die Zukunft verrät jedoch, dass nur durch eine Verän-

derung in den Unternehmen eine neue Entwicklung erfolgreich sein kann. Die Kürzung 

der Präsenztrainings und somit dem Budget sowie ein kurzfristiger Ersatz durch ein 

WBT kann nicht die gewünschte oder auch geforderte Veränderung erbringen. Die 

gekürzten Investitionen müssen an anderen Stellen der betrieblichen Weiterbildung 

wieder investiert werden. Spannend ist, dass eigentlich Ideen und Interesse bestehen, 

diese aber nicht durchgesetzt werden. Das bringt uns zu den betrieblichen Weiterbil-

dungsstätten. Um neues Budget zu bekommen, ist eine gute Begründung für das Auf-

legen von Trainingsmaßnahmen bedeutsam. Weiterbildungsabteilungen müssen in der 

Vorbereitung wie auch im Nachgang von Trainingsmaßnahmen gründlicher und wirt-

schaftlicher arbeiten, damit die Ausgaben besser begründet werden können. Außer-

dem ist es notwendig, dass sie in Strategie und Veränderungsprozesse stärker invol-

viert werden, damit sie frühzeitig planen und erstellen können. Dafür sollten auch die 

Weiterbildungsabteilungen selbst ihre Rolle verändern. Sie dürfen nicht mehr erst dann 

in ein Geschehen eingreifen, wenn sie von der Führung involviert werden, sondern 

stärker eigeninitiativ arbeiten. Wenn es der betrieblichen Weiterbildung gelingt Bedarfe 

früher zuerkennen und den Führungsabteilungen eine gründliche Planung mit nach-

vollziehbarer Begründung für eine Maßnahme vorzulegen, ist die Wahrscheinlichkeit 

für eine Umsetzung sehr viel höher einzuschätzen. Sie müssen sie zu verstehen ge-

ben, dass sie für eine erfolgreiches Changemanagement  und Entwicklungsmanage-

ment unabdingbar sind, denn schließlich beginnt ein erfolgreicher Veränderungspro-

zess immer in den Köpfen der Mitarbeiter und nicht mit der Einführung neuer Geräte 

oder Produkte.  
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Die Forschungsarbeit hat gezeigt, dass sich für die Veränderung des Lernens die Rol-

len aller beteiligten Personen verändern wird. Obwohl viele Prognosen dafür sprechen, 

dass sich der Lernprozess weiter verändern wird und auch Bildungsinstitutionen diese 

Veränderungen erkennen müssen, scheint es, dass sich viele Personen in diesem Be-

reich zu wenig mit den Zukunftsentwicklungen beschäftigen. Zusätzlich ist auch die 

mangelhafte Erfahrung ein Anzeichen dafür. Insbesondere Trainer/innen mit pädagogi-

schen und psychologischen Kompetenzen können durch eine stärkere Einbindung in 

die Erstellung moderner eLearnings  zu mehr Nachhaltigkeit und Erfolg beitragen, da 

sie reflektiert und fokussiert auf den Lerner arbeiten. Schließlich führen diese Aussa-

gen immer wieder zu dem Schluss, dass die Kooperation zwischen erfahrenen Prä-

senztrainer/innen und den Erstellern von eLearnings zu gering ist. In der Forschung 

wurde angesprochen, dass Coaching in der Kombination mit eLearning einen hohen 

Praxistransfer sichert. Das Coaching soll nach theoretischen Vorstellungen zukünftig 

auch durch den Computer geschehen. Dieser spannende Ansatz sowie das von einem 

Interviewpartner angesprochene „Social-augmented-Learning“ sollten genauer betrach-

tet werden, was leider im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich war. 

Zusammenfassend ist es wünschenswert, dass zukünftig zum einen die Unternehmen 

die Bedeutung von Bildung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung erkennen 

und die Weiterbildungsabteilungen stärker in Prozesse und Strategien mit einbinden, 

zum anderen die Trainer/innen stärker mit den technologischen Anbietern kooperieren 

und sich mit den Möglichkeiten des Online Trainings stärker beschäftigen. Präsenztrai-

nings könnten durch eine solche Entwicklung eine besondere Stellung erhalten. Sie 

konzentrieren sich dann viel intensiver auf ihre deutlichen Vorteile nämlich das reali-

tätsnahe, aktive Einüben von Kompetenzen und den zwischenmenschlichen Aus-

tausch. Die Zeit in der sich die Gruppe aktiv trifft wird sinnvoller und produktiver als 

zuvor. Diese Arbeit hat einen Blick auf die aktuelle Situation und zukünftige Entwick-

lungen des eLearning in Bezug auf Soft Skills Trainings aus unterschiedlichen Sicht-

winkeln gewagt. Festzuhalten ist, dass die Entwicklung von eLearning im Soft Skills 

Bereich eindeutig von der allgemeinen Entwicklung des eLearnings abhängt. Da zu-

künftige Trainings vermehrt im Soft Skills Bereich angesiedelt sein werden, wird auch 

eLearning stärker involviert sein, wenn es die Bedingungen für das Erlernen von Soft 

Skills erfüllen kann. Dies setzt voraus, dass die Unternehmen sich von der beliebten 

klassischen WBT-Variante trennen. 
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