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Schöner Lernen
Momentaufnahmen von der Kongressmesse für Bildungstechnologie Learntec 2020, 
Karlsruhe, 28. bis 30. Januar 2020

Was wäre, wenn ein Buch wüsste, dass es gelesen wird? Wenn es passend zu der Textstelle, die man 
gerade liest, Fachbegriffe erklärt, Bilder und Grafiken einblendet, und auf den Leseanschluss zeigt, wenn 
das Auge zum Text zurückkehrt? Was, wenn das Lehrbuch dabei auch noch erfassen würde, wie sich die 
oder der Lernende beim Lesen des Stoffes fühlt? Aber vielleicht möchten Sie, um Neues zu lernen, lieber 
eigeninitiativ tätig werden und ein Computerspiel mit Ihren Gehirnströmen steuern? Es funktioniert!
Oder Sie stellen sich einen Chatbot vor, der Sie als interaktiver virtueller Coach auf Ihrem Handy begleitet. 
Exakt dann, wenn Sie ihn brauchen, hilft er Ihnen, „Ihr Verhalten und Ihre innere Haltung nachhaltig 
zu verändern, z. B. in Vertriebsgesprächen, herausfordernden Führungssituationen oder beim Umgang 
mit Veränderung.“ Das Szenario mit dem wissenden und fühlenden Lehrbuch wurde vom Deutschen 
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) auf dem Learntec-Kongress vorgestellt. Es wird mit 
rund 40 Studierenden in dem 2018 eröffneten Immersive Quantified Learning Lab (iQL) des DFKI und der 
TU Kaiserslautern untersucht. Den Chatbot-Coach und das gehirnstromgesteuerte Computerspiel konnte 
man auf Messeständen der Learntec 2020 selbst ausprobieren. 

Vera Münch 

❱ Die Learntec bietet mit ihrer Mischung aus Firmen-
ausstellung, wissenschaftlichem Kongress, Trend-, 
Branchen- und Anwenderforen einen facettenreichen 
Einblick in aktuelle wie neu aufkommende und expe-
rimentelle Anwendungen. Rundherum gruppiert sich 
die Zulieferindustrie für diese neuen Technologien: Be-
ratungs- und Entwicklungsfirmen für E-Learning-Kon-

zepte und -Software, Fertigmodulanbieter, Verlage 
und andere Inhalte-Lieferanten sowie Hardwareher-
steller, z. B. für Makerspaces, Virtual-Reality(VR)-An-
wendungen und Augmented-Reality(AR)-Studios usw. 
Mit 411 Ausstellenden aus 17 Nationen und 15.600 
Besuchenden verzeichnete die Learntec 2020 laut 
Messe Karlsruhe Rekordwerte. Gegenüber 2019 wa-
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ren das 24 Prozent mehr Ausstellende und 34 Prozent 
mehr Besuchende.  

Chatbots sind stark im Kommen. 

Sie werden bereits in vielen Wirtschaftsbranchen 
eingesetzt, z. B. im Service und Vertrieb. Nun halten 
sie Einzug in die Aus- und Weiterbildung. Eingebaut 
in softwaregestützte Lernumgebungen (Learning Ma-
nagement Systems, LMS) entlasten die digitalen Ler-
nassistenten Dozentinnen und Dozenten. Gleichzeitig 
erfüllen sie den Wunsch der Lernenden, jederzeit und 
überall lernen zu können, bedienen damit die Lernvor-
lieben der neuen Generationen. 
Bei ihren automatischen Analysen stützen sich die 
Chatbots auf Graphdatenbanken, in denen stark ver-
netzte Informationen zu bestimmten Anwendungsge-
bieten gespeichert sind, oder sie arbeiten mit schwa-
cher Künstlicher Intelligenz (KI/AI). Eine starke KI, 
die didaktische Konzepte erarbeiten und pädagogisch 
fundierte Empfehlungen geben kann, wurde nach ei-
ner im Mai 2019 publizierten Veröffentlichung der 

Arbeitsgruppe Bildung der Initiative D211 noch nicht 
entwickelt. In der Publikation, mit der die Autorinnen 
„zur konstruktiven Auseinandersetzung mit dem The-
ma Künstliche Intelligenz im Bildungsbereich beitra-
gen“ wollen, formulieren sie u. a.: „Das Potenzial von 
KI im Unterricht liegt nicht im Ersatz der Lehrkräfte 
durch Roboter, sondern in der Unterstützung und Ent-
lastung von Lehrkräften bei Routineaufgaben (...).“
Wird das die Zukunft des Lehrens und Lernens? Und 

1 DENKIMPULS DIGITALE BILDUNG. Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Schulunterricht, Stand 28. Mai 2019, https://initiatived21.de/app/
uploads/2019/05/d21-denkimpuls_schule_ki.pdf

wer kümmert sich um die Pflege der modernen Lehr-
mittel?

Lernmanagement-Systeme übernehmen die 
Betreuung im Lernprozess

„Ich fand es sehr spannend zu sehen, dass kein Lern-
management-System mehr ohne KI auskommt“, er-
zählte Meik Schild-Steiniger nach seinem Besuch auf 
der Learntec 2020 im Interview mit b.i.t.online. „KI 
ist nicht nur ein bloßer Algorithmus. Sie kann mitt-
lerweile viel mehr – vom Algorithmus bis hin zu kom-
plexen Steuerungsstrukturen.“ Beispielsweise könne 
das System dem Lernenden sagen „schau, das war in 
den letzten Sitzungen Deine Lernpräferenz, dazu wür-
den wir Dir noch diese oder jene Skripte empfehlen.“ 
KI im Lernmanagement entwickelt sich nach Meinung 
von Schild-Steiniger in diese Richtung. „Das System 
begleitet im gesamten Lernprozess die Betreuung der 
Lernenden, indem es in Schleifen immer wieder Feed-
back gibt. Da geht wohl der große Trend hin.“ 
E-Learning allein würde es aber nicht werden, ist er 
überzeugt: „Die nächsten beiden Jahrzehnte gehören 
dem Blended Learning, dem selbstständigen Lernen 
mit digitalen Medien in Kombination mit Präsenzler-
nen.“ Schild-Steiniger ist beim Zentrum für Biblio-
theks- und Informationswissenschaftliche Weiter-
bildung (ZBIW) in Köln Koordinator für die Fort- und 
Weiterbildungsangebote für Wissenschaftliche Biblio-
theken. Auf die Frage, wie Bibliotheken sich auf die 
gravierenden Veränderungen bei den Lehrmitteln und 
Lernformen vorbereiten könnten, antwortete er: „Bib-
liotheken bräuchten eine Stabsstelle, ein Bildungsma-
nagement, die das Personal schult, mit den Sachen 
umzugehen, für die erst einmal die Rahmenbedingun-
gen auf die Beine gestellt werden müssen.“ Das aus-
führliche Interview mit ihm finden Sie im Anschluss 
an diesen Beitrag. 

An der Hochschule Ruhr West führt ein 
Chatbot Lehrgespräche

Das klassische Lehrgespräch, also die individuelle 
Betreuung, ist nach Ansicht von Professor Dr. Klaus 
Giebermann von der Hochschule Ruhr West nach wie 
vor eine der besten Methoden, Wissen zu vermitteln 
und zu verfestigen. „Dieser Ansatz versagt allerdings 
bei größeren Gruppen. Er ist bei den heute üblichen 
Vorlesungsgruppen von mehreren hundert Studieren-
den in Form einer Eins-zu-Eins-Betreuung nicht durch-
führbar“, beschreibt er die Motivation der Hochschule 
Ruhr West, im Rahmen eines Projektes einen eigenen 
Chatbot zu entwickeln. Entstanden ist der graphba-

bildungsinnovator bietet Zertifizierung zum Digital Learning Expert, verkauft 
Software für Lernmanagementsysteme und Standard-Trainingsmodule mit 
„ästhetischem Design und neurowissenschaftlich fundierter Didaktik“. Test-
zugänge zum Lernportal erteilt der Customer Happiness Manager.
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sierte „Personal Chatbot“, der nun an der Hochschule 
Ruhr West die Studierenden der Fachrichtungen Ma-
schinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen-Maschi-
nenbau bei der Nachbereitung der Mathematikvor-
lesung unterstützt2. Der Chatbot führt „quasi als di-
gitale Kopie des Lehrenden individuell personalisiert 
wöchentlich ‚Gespräche‘ (Chats) mit jedem einzel-
nen Studierenden“. Die elektronische Lernhilfe lässt 
sich dabei die Kernaussagen vergangener Vorlesun-
gen erläutern, motiviert durch Fragen, sich mit den 
Lehrinhalten auseinanderzusetzen, und geht auf die 
Antworten der Studierenden ein. Ein Dialog sieht zum 
Beispiel so aus: 
•  Der Chatbot fragt nach den Themen der 7. Vorle-

sungswoche.
•  Antwort Studierende/r: Mit dem Koordinatensys-

tem.
•  Chatbot: Wodurch ist ein Vektor im Anschauungs-

raum definiert?
•  Studierende/r: Länge und Richtung, Zielpunkte.
Die Hochschule Ruhr West hat mit diesem „Personal 
Chatbot“ den delina 2020 Innovationspreis für digita-
le Bildung in der Kategorie „Hochschule“ gewonnen. 

Vier delina Innovationspreise 2020 für 
digitale Bildung

Die delina-Auszeichnung wird in den vier Kategorien 
„Aus- und Weiterbildung“, „Frühkindliche Bildung und 
Schule“, „Gesellschaft und Lebenslanges Lernen“ 
und „Hochschule“ vergeben. 138 Einreichungen gin-
gen bei der Jury ein. Jeweils drei Nominierte in jeder 
Kategorie bekamen die Gelegenheit, ihre Entwick-
lungen im Trendforum der Learntec vorzustellen. Die 
Projekte aller Gewinner und Nominierten sind auf der 
Learntec-Webseite beschrieben.3 
Neben der Hochschule Ruhr West waren in der Ka-
tegorie Hochschule die Universität Potsdam und die 
Technische Hochschule Mittelhessen nominiert. Die 
TH Mittelhessen hat es mit ihrem Projekt „tinyCam-
pus - Dein mobiler Campus“ in die Endrunde ge-
schafft. Dabei handelt es sich um eine App für Stu-
dierende, die als „digitaler Campus für die Tasche“ 
nicht nur über das Gelände führt, sondern bidirekti-
onale Kommunikation ermöglicht sowie Crowdsour-
cing und Belohnungsmodelle für aktive Mitarbeit bie-
tet. Die Uni Potsdam hat eine virtuelle Trainingsumge-
bung zum Erwerb von Klassenführungskompetenzen 
geschaffen. Lehramtsstudierende, aber auch Schüle-
rinnen und Schüler können im VR-Klassenzimmer ih-

2 https://www.hochschule-ruhr-west.de/news/datensaetze-presse/2020/delina-2020-virtuelles-lehrgespraech/

3  https://www.learntec.de/de/learntec/die-fachmesse/delina-award/index.html#gewinner_2020

re ersten Auftritte vor der Klasse proben. Die Trainie-
renden stehen in dem VR-Klassenraum 30 virtuellen 
Schülerinnen und Schülern gegenüber. 
Auch in der Kategorie „Frühkindliche Bildung“ ge-
wann eine Entwicklung aus einer Hochschule: Das 
Projekt „PearPrograming“ der Universität Osnabrück 
mit der digitalen Lernplattform PearUp. Sie zielt dar-
auf ab, Schülerinnen und Schülern der 5. bis 10. Klas-
senstufe spielerisch die Grundlagen der Informatik zu 
vermitteln. Die Inhalte basieren auf dem Informatik-
Kerncurriculum des Landes Niedersachsen. Die Um-
setzung verfolgt den didaktischen Ansatz des Digi-
tal Game-based-Learning. Konzept und Prototyp der 
Lernplattform PearUp entstanden im Rahmen mehre-
rer Abschlussarbeiten an der Universität Osnabrück. 
Absolventen verschiedener Fachbereiche entwickeln 
sie seitdem weiter. 

Edtech, Edutech, MOOCs, OER: Bausteine 
eines weltweiten Bildungsmarktes

Die digitalbasierte Bildungstechnik wird durchgängig 
mit dem englischen Begriff “Education Technology“ 
bezeichnet, abgekürzt als Edutech oder Edtech. Gibt 
man diese Stichworte mit Hashtag versehen auf Twit-

ter oder ohne Hashtag in Suchmaschinen ein, öffnet 
sich eine schier unendliche internationale Lehr- und 
Lernwelt. Ein einziger Blick macht klar, dass hier ein 
riesiger Markt entsteht, über den private Unterneh-
men viel stärker als bisher in die Bildung vorstoßen, 
aber auch Hochschulen aus aller Welt immer mehr 
Lehrstoff kostenlos anbieten. Im universitären Be-
reich laufen die Angebote unter den Abkürzungen 
MOOC und MOOCs. Die Qualität ist unterschiedlich. 
Während einige Angebote beinahe reine Selbstdar-
stellung sind, handelt es sich bei vielen um hoch-
wertige Hochschulvorlesungen und Kurse. Allein 140 
renommierte Universitäten und Institutionen bieten 
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über die Plattform edX4 über 2.500 Online-Kurse an. 
MOOC und MOOCs sind neben Edtech und Edutech 
weitere Stichworte für die Suche nach neuzeitlichen 
digitalgestützten Lernangeboten im Web, ebenso wie 
das Kürzel OER für Open Educational Ressources, of-
fene Lehrmaterialien, die von verschiedensten Ein-
richtungen zunehmend Lehrenden und Lernenden 
zum freien Zugriff angeboten werden. 

Branchenforum university@Learntec

Beim Schwerpunkt university@Learntec am Mitt-
woch im Rahmenprogramm der Messe erfuhr man, 
dass viele deutsche Hochschulen Angebote für mul-
timediales Lernen und Lehren entwickeln. Die be-
reits verfügbaren Online-Kurse decken meist spezi-
elle Lehrthemen und Hochschulinformationen ab. 
In vielen Fällen geht es noch darum, Methoden und 
Technologien zur Ausgestaltung effizienten Online-
Lehrens und -Lernens erst noch zu erproben mit dem 
Ziel, a) selbstgesteuertes, zeit- und ortsunabhängiges 
Lernen zu fördern, b) die Lehrenden zu entlasten, c) 
die Studierenden erst einmal zu Informations- und 
Datenkompetenz zu qualifizieren und d) die Angebote 
der Hochschule weltweit bekannt zu machen. 
Die Virtuelle Hochschule Bayern, kurz vhb, steuerte 
zu den insgesamt 16 Vorträgen im Branchenforum 
university@Learntec gleich drei Beiträge aus ihrem 
offenen Kursangebot OPEN vhb5 bei, darunter „How 
to Study in Germany – ein Online-Kurs für internatio-
nale Studierende“. Die weiteren 13 Vorträge des Ta-
ges kamen von Hochschulen aus anderen Bundeslän-
dern. Das vollständige Programm in übersichtlicher 
Form findet sich im Messekatalog auf Seite 25/26. Er 
ist als pdf auf der Learntec-Webseite bereitgestellt6. 
Mit den elektronischen Suchfunktionen auf der Web-

4  https://www.edx.org/

5  https://www.vhb.org/open-vhb/

6  https://www.learntec.de/shared_files/content_files/downloads/messekatalog_2020.pdf

7  https://www.modal.hs-mannheim.de/

seite ist es nicht möglich, einen kompakten Überblick 
zu bekommen. 

„Wir müssen noch mehr gemeinsam mit 
Bibliotheken machen.“

Matthias Bandtel, Projektleiter in der interdisziplinä-
ren Hochschulinitiative „kompass“ der Hochschu-
le Mannheim, stellte im Forum university@Learntec 
das mehrstufige „Mannheimer Modell Data Literacy 
Education“7, kurz „modal“, vor. Überschrieben hatte 
er seinen Vortrag mit „Datenkompetenzen für Stu-
dierende aller Fächer! Future Skills and Data Litera-
cy als Schlüssel zur digitalen Transformation“, was 
dem Ziel des multimodalen Onlinekurses entspricht. 
Er soll Datenwissen nicht nur in bestimmten Fächern 
vermitteln, sondern Studierende aller Fächer quali-
fizieren. In der ersten Stufe vermittelt „modal“ Stu-
dierenden im Grundstudium digitale Kernkompeten-
zen zum Umgang mit Daten (neudeutsch „Data-Lite-
racy“) und stellt Funktionen zum Einüben bereit. Auf 
der zweiten Stufe, ebenfalls konzipiert zur Begleitung 
des Grundstudiums, erwerben die Studierenden Da-
tenkompetenzen für die Arbeit in interdisziplinären 
Teams sowie für die Datenorganisation. Auf der drit-
ten Ebene werden für das Hauptstudium fachspezifi-
sche Datenkompetenzen und der Umgang mit Daten 
in datengetriebenen Lern- und Forschungsprojekten 
vermittelt und trainiert. Aufbau, Konzept und Ziele 
von „modal“ sind auf der Projektwebseite ausführlich 
beschrieben. „Studierende aller Fächer müssen plan-
voll, kritischer und verantwortlicher mit Daten umge-
hen“, so Bandtel in Karlsruhe zur Motivation, den Kurs 
zu entwickeln. Er erklärte, die Hochschule Mannheim 
wünsche sich noch Partner für die Ausbildung von 
Lehrpersonal für den Unterricht von Datenkompetenz 
sowie für weitere Zusammenarbeit rund um das Pro-
jektziel. Auf Nachfrage, inwieweit mit Bibliotheken ko-
operiert würde, antwortete Bandtel, die Leiterin der 
Hochschulbibliothek sei mit an Bord, und fügte nach 
kurzer Pause hinzu: „Wir müssen noch mehr gemein-
sam mit den Bibliotheken machen.“ 

iBridge hebt Geophysik-Masterstudierende 
auf dasselbe Ausgangsniveau

Faszinierend war auch die Präsentation des Online-
Kurses iBridge. Das Geophysikalische Institut der 
KIT-Fakultät für Physik hat ihn gemeinsam mit dem 
Zentrum für Mediales Lernen des Karlsruher Instituts 
für Technologie (KIT) entwickelt, um die Startvoraus-

Matthias 
Bandtel, HS 
Mannheim, will 
Datenkompe-
tenzen für Stu-
dierende aller 
Fächer. 
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setzungen für Geophysik-Masterstudierende auf das-
selbe Ausgangsniveau zu bringen. Dr. Andreas Barth 
zeigte, wie Studierende mit dem interaktiven Brü-
ckenkurs überprüfen können, ob sie das benötigte 
Fachwissen haben. Der Kurs umfasst so gut wie alle 
Inhalte des Geophysik-Bachelorstudiums. Präsentiert 
werden die Inhalte in Videotutorials, Vorlesungsauf-
zeichnungen und vertiefenden Lerntexten in engli-
scher und deutscher Sprache. Für Bereiche, die man 
auffrischen oder nachlernen möchte, sind Lehrmodu-
le aus dem digitalen Lehrmittelpool OERBW bereit-
gestellt, die allerdings aufgrund von Lizenz- und Co-
pyrightfragen nicht uneingeschränkt verfügbar sind. 
Barth berichtete, dass sich die Kursarchitekten neben 
der inhaltlichen Ausgestaltung umfassend mit Lizenz- 
und Copyright-Fragen beschäftigen mussten, um die 
Kursinhalte rechtssicher anbieten zu können. Nun 
sind die Contents diese abhängig von den Nutzungs-
gruppen abgestuft beschränkt oder offen verfügbar. 
Bleibt noch abzuwarten, wie die Zielgruppen die An-
gebote, die ja ihre Lernpräferenzen bedienen wollen, 
annehmen. In der Diskussion zu seinem Vortrag er-
zählte Barth, so ganz reibungslos würden die Räder 
noch nicht laufen. „Es ist nicht immer ganz einfach, 
die Studierenden zum Mitmachen zu bewegen.“ 

Education Technology geht weit  
über Online-Kurse hinaus

Der Fortschritt der Digital- und Netztechnologien mit 
den neuen Möglichkeiten von VR und AR, von digi-
taler Simulation kombiniert mit zwei- und dreidimen-
sionaler Interaktivität öffnet allen Bildungsbereichen 
große Chancen für eine neuartige Vermittlung von 
Wissen und Fähigkeiten, die weit hinaus gehen über 
das Anbieten von Online-Kursen. Auf der Learntec 
Messe mit dem eingangs erwähnten Chatbot-Coach 
in einen Handydialog zu treten, fühlte sich schon ei-
nigermaßen unwirklich an, zumal die Antworten des 
unbekannten, unsichtbaren virtuellen Verhaltenstrai-
ners gar nicht schlecht waren. Richtig verrückt wurde 

8  https://www.pool3.at/

es aber im Future Lab, einem der vielen Foren der 
Messe, wo man das Computerspiel „Ride your Mind“ 
mit seinen Gehirnströmen steuern konnte. Die Tech-
nik heißt Brain-Computer-Interface (BCI) und wird für 
VR/AR-Anwendungen und Computerspiele unter-
sucht. Die Karlsruher Medienkünstler Carola und Dr. 
Jens M. Stober haben das Exponat entwickelt. Das 
künstlerische echtzeitfähige Neurofeedback- und Vir-
tual-Reality-Spiel war ein wesentlicher Teil des Dok-
torandenprojektes von Jens M. Stober. „Das Spiel“, 
so Stober in seiner Beschreibung, „zwingt das Be-
wusstsein des Benutzenden, mit dem eigenen Unter-
bewusstsein zu konkurrieren.“ Gespielt wird es auf ei-
nem Posomat X5000, einem ebenfalls von den Künst-
lern ursprünglich als reiner Fotoautomat entwickelten 
Gerät, vor dem man posieren, sich dabei ablichten 
und das Foto gleich mitnehmen kann. 
Nach diesem Ausflug in die neurologische Verhal-
tensmessung durch Biofeedback tat es richtig gut, 
bei einer Fahrt mit dem Gabelstaplersimulator wie-
der wenigstens etwas geerdet zu werden. Zwar arbei-
tet auch dieses „Immersive Learning“-Trainingsgerät 
der Pool3 GmbH8 mit VR, aber man sitzt auf der Fahrt 
durchs virtuelle Hochregallager wenigstens auf dem 
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Sitz des Gabelstaplers und hat die realen Bedienele-
mente des Förderfahrzeugs in der Hand – zumindest 
so lange man nicht gegen ein Regal fährt oder abrupt 
bremst. In diesem Fall gehen auch hier die Erschütte-
rungen durch Mark und Bein, denn Pool3 kombiniert 
die VR-Simulation mit mechanischer Simulations-
technik zu einem realistischen Fahrlerngefühl. Dem 
Unternehmen aus dem österreichischen Niederwald-
kirchen ist „allgemeiner Standard in der Umsetzung 
von 3D-Präsentations- und Informationssystemen“ 
nach eigener Aussage nicht genug, weshalb ständig 
innovative Visualisierungstechniken entwickelt wür-
den. Dabei geht es Pool3 immer um „Technik sichtbar 
machen“. 

Das antizipierende Physik-Schulbuch 
Hypermind fühlt mit dem Lernenden

Wie „Ride your Mind“ arbeitet auch das von Prof. Dr. 
Jochen Kuhn auf dem Learntec-Kongress präsentier-
te „antizipierende Physik-Schulbuch Hypermind“, an 
dem das DFKI und die TU Kaiserslautern forschen, 
mit Biofeedbacktechnologie. Das System kann durch 
Blickverfolgung, Wärmebildkameras und andere Kör-

perfeedback-Messgeräte erkennen, was die oder der 
Lesende gerade liest und wie sie oder er sich dabei 
fühlen. Daraus leitet es z. B. ab, welche Grafiken, Bil-
der und Charts zu der Textstelle, die man gerade liest, 
eingeblendet werden sollen, und zeigt auf den Lese-
anschluss, wenn das Auge vom Betrachten der Illus-
trationen zum Lesetext zurückkehrt. Wärmebilder vi-
sualisieren den Zustand, in dem sich die Lernenden 
beim Lesen befinden. Die Heatmaps verraten, ob der 
Lernstoff den Lesenden unter Stress setzt, oder ob 
sie oder er entspannt liest. Kuhn, der im Fachbereich 
Physik der TU die AG Didaktik der Physik leitet, erklär-
te dazu: „Wir möchten Hypermind gerne von der Lese-
unterstützung zu einer echten Lernunterstützung und 
weiter zu einer Analyseumgebung entwickeln“, dekla-
rierte es dabei gleichzeitig aber deutlich als „System 
im frühen Pilotstadium“. Passende Software für die 
Datenanalyse ist zum Teil schon vorhanden. 

Kulturwandel mit einem Consulting 
E-Learning Modul

„Bei paradigmatischen Veränderungen müssen wir 
im Kopf springen. Wir müssen lernen, anders zu ler-
nen, weil wir anders denken“, erklärte Susanne M. 
 Zaninelli auf dem Messestand von Swissteach. Die In-
haberin der Unternehmensberatung Culture Contact 
München, New York hat mit dem Schweizer Anbieter 
von E-Learning und LMS-Systemen ein E-Learning 
Modul zur Bewältigung der Veränderungen entwi-
ckelt. Jetzt folgen den klassischen Lehrinhalten also 
auch Consulting-Inhalte in die elektronische Selbst-
lern-Lernwelt, das heißt, es gibt Change-Manage-
ment-Beratung jetzt auch zur Selbstbedienung. 
Zaninelli sieht die elektronische Auflage des Kurses 
als Versuch, die modernen Lehr- und Lernmöglichkei-
ten für ihre Unternehmensberatung zu nutzen, die sie 
seit 30 Jahren erfolgreich betreibt. „Auch wir müssen 
lernen. Es ist die Zeit.“, so Zaninelli. Der Kurs heißt 
„Kulturellen Wandel verstehen und gestalten“. Wohl-
an! Auf das es gelänge.

Haufe investiert in neues Lernen mit 
Erlebnischarakter

Wissenschaftsverlage lernen ja schon seit einigen 
Jahren, dass sie neu denken müssen. Jetzt nutzen sie 
die digitalen Lerntechnologien, sich verstärkt Indus-
trie- und Wirtschaftskunden zuzuwenden. Michael 
Bursik, Learning Experience Strategist bei der Hau-
fe Group, erklärte in Karlsruhe, das Zukunftsthema 
sei „Neues Lernen“, was in der Hauptsache Techno-
logie-unterstütztes Selbstlernen sowie Peer-Learning 
meint. Die Haufe Akademie greift zur Vermarktung 
tief in den Buzzword-Schatz der Zielgruppe. Mit der 

HyperMind soll 
zur Lernhilfe- 
und Lernana-
lyseplattform 
weiterentwi-
ckelt werden

Susanne M. 
 Zaninelli er-
probt, ob Kultur-
wandel per 
E-Learning ver-
mittelbar ist.
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„Haufe Learning Experience Plattform“ bietet sie laut 
Webseite eine „zentrale digitale Lernplattform für die 
Praxisumsetzung von Neuem Lernen mit Business- 
und Zukunfts-Impact“ an. Die Plattform, so der Wer-
bespruch, „vereint Ansätze von formalem Lernen, 
Learning on Demand, informellem Lernen, Mentor-
ships, Peer-Learning, Netzwerken und Praxis-Anwen-
dung in Learner Journeys und bringt sie in einer digi-
talen User Experience zusammen.“ Uff. Durchatmen. 
Nicht ganz so abgehoben, weil weniger werbend for-
muliert, bekam man den Ansatz am Haufe Messestand 
zu fassen, wo das Standpersonal unter dem Motto 
„Neues Lernen beginnt hier“ zu vermitteln versuchte, 
wie man Mitarbeitenden im Unternehmen ermöglicht, 
entlang der Unternehmensstrategie selbstständig und 
selbstgesteuert am Arbeitsplatz zu lernen. Auf der 
Webseite der Akademie ist ein knapp dreiminütiges 
Video bereitgestellt, in dem Christian Friedrich, Ge-
schäftsführer Digital Learning Solution der Haufe Aka-
demie erklärt, wie man sich neues Lernen nach der 
Interpretation von Haufe vorstellen muss und wie es 
sich im Unternehmen umsetzen lässt.9 

Wiley erschließt sich ein Learning-
Kerngeschäft mit Unternehmen

Wiley hat 2014 die französische Firma CrossKnow-
ledge gekauft, einen Anbieter für moderne Lernlö-
sungen für Unternehmen10. Auf dem Messestand auf 
der Learntec 2020 wurden „digitale Lernlösungen für 
Unternehmen“ angeboten und man erfuhr, dass „gro-
ße Unternehmen und Konzerne das Kerngeschäft im 
B-2-B-Bereich“ sind. CrossKnowledge könne digitale 
Lernlösungen exakt auf die Anforderungen anpassen 
und diese problemlos in bestehende Content- und 
Technologieplattformen integrieren. Wiley produziert 
die Inhalte für die Lernangebote in Zusammenarbeit 
mit führenden Business-Schools. Die Kurse und Con-
tents werden den Unternehmen über eine Cloud zur 
Verfügung bereitgestellt und nach klassischen Lizenz-
modellen abgerechnet. ❙

9  https://events.haufe-akademie.de/learntec#tickets

10  https://trainingindustry.com/press-release/leadership/john-wiley-sons-inc-acquires-crossknowledge/

11  https://www.learntec.de/de/learntec/produktgruppen/e-learning-content/

Buzzwords Learning

In Sachen Wortschöp-

fungen zum Thema Ler-

nen war die Learntec 

2020 eine echte „Visitor 

Experience“11. Hier ein 

Auszug aus dem ABC 

des „Future Learning“: 

· Amazing Learning

· Adaptive Learning

· Agiles Lernen

· Augmented Experiences

· Avatar-basiertes Lernen

· Blended Learning

· Corporate Learning

· Deep Learning

· Dialogbasiertes Lernen

· Digitales Lernen

· Disruptive Learning

· E-Learning

· Effektives Lernen

· Erfolgsabhängiges Lernen

· Extended Reality Learning

· Flexibles Lernen

· Future Learning

· Game-based Learning

· Handliches E-Learning

· High Impact Learning

· Immersives Lernen

· Immersive Quantified Learning (iQL)

· Individualisiertes Lernen

· Innovatives Lernen 

· Kompetenzorientiertes Lernen

· Mobiles Lernen

· Modern Learning

· Movement Learning 

· Ortsunabhängiges Lernen

· Peer Learning

· Personenzentriertes Lernen

· Selbstorganisiertes Lernen

· Selbstverantwortetes Lernen

· Serious Games

· Situatives Lernen

· Social Learning

· Smart Learning

· Virtual Reality Learning 

Vera Münch  
ist freie Journalistin mit Schwerpunkt  
Fachinformation und 
Wissensvermittlung 
Twitter: @observaitress
Facebook: Vera Münch
vera-muench@kabelmail.de
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„E-Learning allein wird es nicht werden.“
Die nächsten beiden Jahrzehnte gehören dem Blended Learning, glaubt Meik Schild-Steiniger und 
regt im Interview am Rande der Learntec 2020 an: „Bibliotheken bräuchten eine Stabsstelle, ein 
Bildungsmanagement, die das Personal schult, mit den Sachen umzugehen, für die erst einmal die 
Rahmenbedingungen auf die Beine gestellt werden müssen.“ Mediendidaktik und Datenanalyse sieht er 
als Themenbereiche, „wo die Bibliotheken hin müssen.“ 

Herr Schild-Steiniger, Sie waren auf der Learntec 
2020. Was hat Sie zu diesem Besuch veranlasst und 
was hat Sie am meisten interessiert? 

❱ Meik Schild-Steiniger ❰ Im Rahmen meiner Tätig-
keit am Zentrum für Bibliotheks- und Informationswis-
senschaftliche Weiterbildung (ZBIW) der TH Köln be-
obachte ich technologische Entwicklungen, hier vor 
allem zu Lernumgebungen. Der Besuch war einerseits 
Teil der eigenen Fortbildung. Auf der anderen Seite 
wollte ich für das ZBIW neue technologische Einblicke 
gewinnen, die man später vielleicht umsetzen kann. 
Vernetzung spielt auch eine große Rolle, um even-
tuell neue Referent/-innen zu gewinnen. Im Vorfeld 
der Messe habe ich mir besonders angeschaut, was 
zu den Sparten digitales Lernen im Beruf und in der 
Hochschule angeboten wird. Und man wirft automa-
tisch auch einen Blick auf die Schulentwicklung.

Warum werfen Sie einen Blick auf die Schulentwick-
lung?

❱ Meik Schild-Steiniger ❰ Bibliotheken wollen ja be-
kanntlich zu Bildungspartnern werden, den „Lernort-
Bibliothek“ entwickeln. Da ist es gut, die technologi-
schen Entwicklungen zu sehen, die von Bedeutung 
sind, wenn Bibliotheken in Kooperation mit den Schu-
len handeln wollen.

Gab es auf der Learntec einen Themenbereich, war-
um sie vor allem hingefahren sind? 

❱ Meik Schild-Steiniger ❰ Betriebliche Aus- und Wei-
terbildung. Sie befindet sich in einer kontinuierlichen 
Veränderung. Selbstgesteuertes Lernen, flexibles Ler-
nen, erfolgabhängiges Lernen und ähnliche Begriffe 
sind ja nicht nur Trendwörter. Das sind auch Entwick-
lungen, die wegführen von der reinen Präsenz hin zu 
mehr Blended Learning in einer neuen Lernumgebung. 
Da ist es wichtig zu schauen: Was sind die neuesten 
technologischen Entwicklungen, die vielleicht in nicht 
allzu ferner Zukunft auch bei uns umgesetzt werden 
können? Unsere Zielgruppen wollen ortsunabhängi-
ges, flexibles Lernen. 

1 „The future of learning in the digital world“, 28.02.2020, 10.00 Uhr, Trendforum Messe

Haben Sie etwas Neues gelernt?
❱ Meik Schild-Steiniger ❰ Ja. Es gab eine ganze Fülle 
von neuen Eindrücken. Ich fand den Vortrag zur Zu-
kunft des Lernens in einer digitalen Welt von Dr. Sté-
phan Vincent-Lancrin1 vom OECD Directorate for Edu-
cation and Skills, Centre of Educational Research and 
Innovation, sehr interessant. Auch sehr spannend zu 
sehen war, dass mittlerweile kein Lernmanagement-
System (LMS) mehr ohne eingebaute Künstliche In-
telligenz auskommt. KI ist nicht nur ein bloßer Algo-
rithmus. Es ist der Algorithmus bis hin zu komplexen 
Steuerungsstrukturen in einem Lernsystem, wo wirk-
lich das System mir ein inhaltsbezogenes Feedback 
gibt, den gesamten Lernprozess begleitet bis hin zu 
einem fast schon Online-Lehrer. Da geht der große 
Trend wohl hin. 
Welche Möglichkeiten in LMS mit KI stecken, zeigte 
auch ein Firmenvortrag sehr anschaulich. Das Unter-
nehmen hat ein Lernmanagement-System erstellt, das 
mit der Personaldatenbank verknüpft ist. Es zieht sich 
abends Daten aus der Personaldatenbank und ent-
wirft für rund 4.000 Mitarbeiter/-innen ein individuel-
les Lernangebot. Das war schon sehr beeindruckend. 
Auf dem Learntec-Kongress war ich selbst nicht. Die-
sen hat ein Kollege aus dem BIB-Landesverband be-
sucht, worüber wir dann gesprochen haben. Die Quint-
essenz dort war wohl, dass reines E-Learning in der 
Hochschullehre erst einmal abgelehnt wird und das 
Blended Learning im Moment die beste Lösung sei. 

Kennen Sie den Grund dafür?
❱ Meik Schild-Steiniger ❰ Aufgrund der Lernpräferen-
zen der Lernenden. Sie möchten eben auch den Aus-
tausch. Sie wollen dieses Face-to-Face nicht verlieren. 
Man könnte versuchen, das mit einer Videokonferenz 
zu kompensieren. In Bereichen wie Virtual Reality ist 
schon viel passiert. Aber die Lernenden wollen dieses 
miteinander vernetzen, sich miteinander unterhalten 
in einer Lerngruppe. E-Learning allein wird es somit 
nicht werden. 

Mit welchen dieser Entwicklungen und Trends sollten 
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sich Wissenschaftliche Bibliotheken Ihrer Meinung 
nach befassen? 

❱ Meik Schild-Steiniger ❰ Es ist schwierig, die Frage 
zu beantworten, weil Bibliotheken eigentlich erst ein-
mal schauen müssen, wo sie im Rahmen ihrer stra-
tegischen Entwicklung überhaupt hin möchten. Daher 
würde ich jetzt ungern Prioritäten bestimmen, son-
dern einfach nur sagen, was Bibliotheken brauchen, 
ist eine entsprechende Lernkultur, die eine Analy-
se auf der Makro-, Meso- und Mikroebene umfassen 
muss, was dann zu strategischen und operativen Maß-
nahmen führt.

Welche modernen Services sollten Bibliotheken denn 
jetzt schon bereitstellen?

❱ Meik Schild-Steiniger ❰ Also ich denke, die Platt-
formen sollten schon da sein. Der Bedarf, Online-Aus-
kunftsportale zu haben, der Bedarf, Lernplattformen 
zu haben, wo Studierende zum Beispiel in der Biblio-
thek für die Informationskompetenz-Vermittlung ein 
Lerntool benutzen können, ohne frontal von einem 
Kollegen angelernt zu werden, dieser Bedarf ist ein-
fach schon gegeben.
Ich bin auch überzeugt, Bibliotheken werden unter 
dem Strich kleine Dozent/-innen werden. Sie werden 
in Kooperation mit ihren Hochschulen anfangen, eige-
ne Lehrangebote für ihre Einrichtung bereitzustellen. 
Dann brauchen sie natürlich die Grundkenntnisse zur 
Erstellung von digitalen Lehr- und Lernarrangements 
und sie brauchen natürlich die Technologien. Dies na-
türlich immer auf einem niederschwelligen Level, da 
Bibliotheken bestenfalls informelle Bildungseinrichtun-
gen sind, also kein Ersatz für Schulen und Hochschulen.

Womit sollte man anfangen?
❱ Meik Schild-Steiniger ❰ Mit den Grundkenntnis-
sen. Ich finde schon, dass mehr medienpädagogische 
Kenntnisse sowohl für die wissenschaftlichen Biblio-
theken wie für die Öffentlichen Bibliotheken von Be-
deutung sind, wo sie auch immer später einmal hin 
wollen. Wissenschaftliche Bibliotheken brauchen die 
Datenbankkenntnisse, z. B. auch zu Blockchains, die 
auf der Learntec auch stark thematisiert worden sind. 
Bibliotheksmitarbeitende müssen grundsätzlich auf-
geschlossen sein, sich mit allen diesen neuen Themen 
zu beschäftigen. 

Gibt es schon entsprechende Fortbildungsangebo-
te bzw. sind bei Ihnen welche in Planung? Jetzt ganz 
konkret zur Bereitstellung von Plattformen, zum Er-
werb von Informationskompetenz, zum Erwerb von 
Datenkompetenz?

❱ Meik Schild-Steiniger ❰ Wir sind am ZBIW schritt-

weise dabei, einen Teil unserer Seminarangebote auf 
E-Learning zu bringen, zumindest auf Blended Lear-
ning, weil die Leute eben ihre Lernpräferenzen haben. 
Diese Präferenzen möchten wir gerne bedienen. 
An Kursen haben wir im Moment den Data Librarian. 
Der ist in diesem Jahr als Zertifikatskurs gestartet. Er 
bietet Wissen zur Programmierung und Analyse von Da-
ten usw. Dieser Kurs war auch schon sehr gut besucht. 
Wir werden im neuen Jahr direkt noch einen zweiten 
starten, weil Bedarf und Nachfrage einfach da sind.
Dann haben wir gerade den Zertifikatskurs „E-Lear-
ning für Bibliotheken“ als Nachfolgeangebot für den 
Teaching Librarian entwickelt. Er wird 2021 starten 
und acht Monate dauern. Inhaltlich wird es um me-
dienpädagogische Inhalte gehen, um die Konzeption 
von Lernumgebungen, um Tools, Erklärvideos erstel-
len usw. Das wird auch ein Blended Learning-Angebot 
sein, wo man dann nur noch acht Präsenztage hat und 
die meiste Zeit vom Büro aus oder von zu Hause aus 
lernen kann. 

Wie sieht Ihrer Meinung nach die neue Rolle der Bib-
liothek aus?

❱ Meik Schild-Steiniger ❰ Ich denke, die neue Rolle 
der Bibliotheken, egal ob WB oder ÖB, ist, Dienstleis-
tungsangebote neu auf die Beine zu stellen, die über 
das hinausgehen, was eine Bibliothek einmal ausge-
macht hat. Ob sie jetzt Bildungspartner werden oder 
ob es dann der Informationsspezialist ist, stelle ich 
einfach einmal anheim. Aber die Entwicklungen sind 
da und denen kann man sich nicht mehr verschließen. 
Bibliothek verändert sich radikal. Es ist ein Paradig-
menwechsel, wie man so schön sagt. Deshalb müssen 
neue Kompetenzen, neue Fähigkeiten her. Ich denke, 
die Mediendidaktik, oder auch die Datenanalyse, das 
sind Themenbereiche, wo die Bibliotheken hin müs-
sen.
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schaftliche Bibliotheken. Er hat Bib-

liotheksmanagement studiert und ei-
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