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Einleitung 

 

PCs, EDV und Internet sind unentbehrliche elektronische Hilfsmittel der 

Kommunikation und auch der Konstruktion von neuen Produkten und 

Problemlösungen geworden. Es werden immer mehr Anwendungsbereiche und 

sie gehen insbesondere auf der individuellen Ebene mit Laptops bzw. PocketPCs 

weit über die reine Datenverarbeitung oder Schreibtätigkeit oder das 

Zusammensetzung von Texten oder Recherchen im Internet hinaus. Sie kommen 

zunehmend in Lern- und Lehrprozessen zur Anwendung und im Bereich des sog. 

Knowledgemanagement bzw. des Wissensmanagment 

 

Hier werden "wissensbasiert" und "knowledge-based" ebenso wie 

"wissensbasierte Ökonomik" bzw. "Ökonomik des Wissens" und "Knowledge-

based economy" als Synonyme behandelt. Dieses bedeutet, daß die 

wissensbasierte Ökonomik nicht mehr nur eine Ökonomik ist, die 

wissenschaftsgestützte Technologien verwendet, sondern es gilt vielmehr die 

Entstehung neuen Wissens als ein zentrales Charakteristikum des ökonomischen 

Prozesses (Held, M.; 2004). Wissen ist damit ein zentraler Begriff der modernen 

Wirtschaft. 

 

Zum Lehrprozeß 

 

Ein Kennzeichen der sog. Neuen Ökonomik als eine auf Wissen basierte 

Ökonomik liegt in der Erklärung, Modellierung und Gestaltung von 

Lehrprozessen als der Grundlage der Schaffung und Akkumulation von Wissen 

bzw. des gesellschaftlichen Wissensstandes und des individuellen (ökonomischen) 

Humankapitals in einem durchaus neuen Ausbildungsmodell. Dieser kann 

folgendermaßen dargestellt werden: 

 



 3

 
 

Die individuelle Ausbildung beginnt mit einer Feststellung des Wissensstandes, 

d.h. jeweils mit einem Pre-Test, um so die individuellen vorhandenen 

Kompetenzen und damit das jeweils adäquate Einstiegsmodul zum Studium 

ermitteln und zuordnen zu können. Inhalt und Schwierigkeitsgrad des jeweiligen 

Einstiegsmoduls haben jeweils dem Wissensniveau des Einzelnen zu entsprechen, 

so daß keine Ressourcen, einschl. der Lebens-Lernzeiten dadurch verloren gehen, 

daß infolge der Einbindung des Einzelnen in eine zu heterogene Lerngruppe der 

relativ Fortgeschrittene quasi unterfordert bzw. gelangweilt wird durch das 

erneute Durcharbeiten von bereits vorhandenen Grundlagen in Verbindung mit 

erneuten Prüfungen usw. Es geht somit um die Qualität der Ausbildungs-

dienstleistung für jeden Auszubildenden im Sinne einer Optimierung für jeden 

Einzelnen. Dabei soll die Qualität, stets output-orientiert aus der Sicht des Kunden 

bzw. des Lernenden, höher sein, als sie beim Lernen in einem festgelegten 

Klassen- bzw. Gruppenverband trotz eines individuellen sog. Coaching prinzipiell 

sein kann, unabhängig von den sehr hohen Anforderungen an die Lehrenden. 

 

Neue Ausbildungsformen in der Ökonomik  
 

Unter dem Begriff „e-Learning“ werden solche Formen der Aus- und 

Weiterbildung subsumiert, die insbesondere zu einer Ortsunabhängigkeit des 

individuellen Lernprozesses bei maximaler zeitlicher Flexibilität führen.  

Die Ortsunabhängigkeit des Studierenden und damit die Nichtexistenz einer 

Präsenzpflichten wird bei der neuen Form des Fernstudiums bzw. Fernlernens 

durch Verwendung des PCs (und gegebenenfalls des Mobiltelephons) unter 

interaktiver Nutzung der Kommunikationswege im Internet erreicht. Ein Trainer 

bzw. Mentor, dessen persönlicher Standort ebenfalls variabel und frei wählbar ist, 
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kontrolliert jeweils den individuellen Lernfortschritt, gibt Rückmeldungen und ist 

möglicherweise (je nach Ausgestaltung und Ressourceneinsatz) jederzeit für den 

Studierenden erreichbar.  

Allerdings erscheinen in allen Konzepten persönliche Treffen, Gespräche und 

Prüfungen von Trainer und Studierendem zumindest ergänzend sinnvoll und 

notwendig zu sein, wobei Prüfungen, u.U. auch die Abschlussprüfung prinzipiell 

auch online abgelegt werden können.  

Obwohl e-Learning zur Zeit hauptsächlich im Bereich der Weiterbildung in 

Unternehmen bzw. Betrieb, d.h. in sog. korporativen Bildungseinrichtungen 

(„korporative Universitäten“) angewendet wird, erscheint es prima facie auch 

als ein geeignetes Instrument für Universitäten1, insbesondere in Bereichen einer 

universitären direkt berufs- bzw. tätigkeitsbefähigenden und anwendungsübenden 

Ausbildung wie bspw. innerhalb der Wirtschaftswissenschaften möglicherweise in 

der Betriebswirtschaftslehre und der Verwaltungswissenschaft. 

 

Im Gegensatz zum Bereich der korporativen Ausbildung, in der die elektronische 

bzw. online Ausbildung kostengünstiger ist, ist die zu erwartende (individuelle, 

insbesondere aber gesellschaftliche) Rentabilität von Investitionen in ein 

umfassendes universitäres e-Learning unbestimmt, insbesondere da es nicht 

unbedingt eine mit dem e-Learning verbundene zusätzliche Motivation gibt und, 

wenn nicht unterstellt werden kann, daß die Studierenden in der Hoch- und 

Schulausbildung ausreichend und selbst engagiert sind, da e-Learning 

Fehlentscheidungen bezüglich der Studienaufnahme nicht reduziert.2 Langfristig 

erscheinen fiskalische Einsparungen möglich. 

 
                                                 
1 PC und Internet ersetzen somit primär die postalische Beförderung von Skripten, CDs, Fragen 
und Hausarbeiten im traditionellen Fernstudium an sog. Fernuniversitäten wie bspw. in 
Deutschland der Fern-Universität Hagen. Der Vorteil liegt somit in einer Reduktion der für den 
Lernprozeß aufzuwendenden Ressourcen.  
2 Es gibt viele Fälle einer Aufnahme eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums als Folge einer 
mangelnden Klarheit bezüglich der individuellen Interessen und Ziele oder als Warteposition (bis 
zu einem angestrebten Berufseinstieg) oder als Folge einer leicht einseitigen Berufsberatung 
seitens bspw. einer Arbeitsagentur hin zum Kaufmann infolge eines schnellen Blicks auf den 
Arbeitsmarkt und die steigende Anzahl der BWL Studierenden, so dass es zu einem sich selbst 
verstärkenden Prozeß kommt. Diese Fehlentscheidungen sinken bei Stipendien mit 
Rückzahlungsnachlässen nur bei erfolgreichem Abschluß und überdurchschnittlicher 
Abschlussnote sowie bei nach Studiengängen gestaffelten Studiengebühren, d.h bei relativ hohen 
Studiengebühren insbes. für  Studiengänge mit einem relativ geringen Wissenschaftsanteil und  
relativ niedrigen individuelle Studienkosten und i.d.R. teureren vergleichbaren Ausbildungsgängen  
bei privaten Bildungsträgern. Hier sollten die Studiengebühren jenen am freien Markt entsprechen.   
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Zur Bedeutung von Wissen bzw. Humankapital 

 

Die Weltbank bezeichnet die Hochschulausbildung als die Grundbildung der 

modernen Informations- und Wissensgesellschaft, die kein Land vernachlässigen 

darf (Weltbank 2000). Die Bedeutung der Hochschulausbildung wird von anderen 

Organisationen wie bspw. der OECD und anderen Programmen wie bspw. der 

Initiative Lissabon 2010 der EU und in der wirtschaftswissenschaftlichen 

Literatur, insbesondere in den zahlreichen Beiträgen der modernen 

volkswirtschaftlichen Wachstumstheorie ebenso hervorgehoben. Dabei werden 

Investitionen in eine höhere Ausbildung zu den wichtigsten Determinanten für das 

Wachstum, die Einkommensentwicklung und eine nachhaltige wirtschaftliche 

Entwicklung eines Landes gezählt.3 

 

Die heutige post-industrielle Gesellschaft wird häufig als Dienstleistungs- oder 

Informationsgesellschaft bezeichnet, in der die Kommunikation zwischen den 

Gesellschaftsmitgliedern eine dominierende Rolle spielt.  

 

Entsprechend der ökonomischen Bedeutung von Wissen und Humankapital läßt 

sich unter einer "Informationsgesellschaft" eine wirtschaftszentrierte Gesellschaft 

verstehen, in der Information, einschl. der Kommunikation sowohl die zentrale 

Ressource im Bereich der Produktion als auch im Rahmen der Institutionen ist 

und in der Wissensakkumulation die Determinante des Wachstum und der 

Dynamik ist. Die erheblichen Fortschritte im Bereich der 

Kommunikationstechnologien prägen die Informationsgesellschaft derart, daß das 

Internet zunehmend ein zentraler Wissensspeicher wird, der bisherige Speicher 

wie CDs und Lexika zunehmend verdrängt. 

 

Die Bedeutung der sich entwickelnden Informationsgesellschaft für die 

Hochschulausbildung (nicht Hochschulbildung! oder Studium) verdeutlichte 

insbesondere der sog. “National education technology plan” der USA im Jahre 

1996, in dem er die steigende Relevanz der Anwendung von neuen Technologien 

                                                 
3 Vgl. für Entwicklungsländer u.a. H.-R. Hemmer (2002), S. 206.  
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in jedem Sektor der Ausbildung erklärte. Dieses Programm wurde in den USA 

vom Kongreß sowie dem Präsidenten bzw. seiner Administration verfolgt.  

 

Während in den USA die Wichtigkeit bzw. Bedeutung der Anwendung im 

Vordergrund steht, betrachtet Großbritannien die Wichtigkeit der Finanzierung 

von Ausbildung. Die vom Ausbildungsausschuss des britischen Unterhauses 

veröffentlichten Berichte4 betonen, daß eine Gesellschaft in Form einer 

Informationsgesellschaft ihr Potential nur durch e-Learning in jedem Sektor bzw. 

Bereich vollständig realisieren kann. Dabei setzt ein effizientes e-Learning eine 

sich stark wandelnde Rollen der die neuen Technologien anwendenden Lehrenden 

voraus, die quasi ständig getrieben werden von den Entwicklungen der 

Technologie, der Anwendungsmöglichkeiten und des institutionellen Rahmens, 

insbesondere des Rechts. Dabei setzt in diesen Überlegungen die Entwicklung 

einer Gesellschaft an ihrer Potentialgrenze die vollkommene Effizienz des e-

Learning und dieses wiederum vollkommen effiziente Lehrende voraus. Somit 

hängt die Stärke der Entwicklungskraft eines Landes primär auch von der Qualität 

der Ausbildung und damit dem Grad der Effizienz der Lehre und der Lehrenden 

ab. Die Notwendigkeit der sog. Qualitätsbewertung bzw. Evaluation der Lehre 

und der Lehrenden liegt damit auf der Hand.5  

 

Zur „Offenen Universität“? 

 

Das Projekt “UK e-University”, das beim Rat für Hochschulausbildungs-

finanzierung initialisiert wurde, unterstützt die Universitäten in Großbritannien, 

die online Kurse anbieten wollen. Am Beispiel der “British Open University, 

BOU“ (http://www.open.ac.uk) soll versucht und dann demonstriert werden, wie 

eine vollwertige online Ausbildung zu gestalten und durchzusetzen ist. Die BOU 

immatrikuliert nur Online-Studierende, die den Abschluß eines Bachelors oder 

                                                 
4 The UK government`s Department for Education and Skills (2003); Consultant Document: 
Towards a Unified e-Learning Strategy, July 2003. 
5 Vernachlässigt werden die Bedeutung der von der Politik vorgegebenen Bedingungen 
(Infrastruktur, Entlohnung, Lehrerausbildung usw.) sowie ihre Optimierung (also keine 
Orientierung der Bildungsausgaben an der Tages-/Parteipolitik), die Übergangsprobleme (einschl. 
der schlechter ausgebildeten Übergangsjahrgänge und der zusätzlichen Kosten der Umstellung), 
die Bedeutung der Erziehung im Elternhaus (und nicht nur eine flächendeckende Ausdehnung der 
Kindergärten und Kitas aus arbeitsmarktpolitischen Gründen) und die gesellschaftliche Wertung 
von Bildung (nicht nur Ausbildung).  
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Masters oder eines MBA anstreben. Die BOU hat rd. 180 Tausend Studierende, 

davon haben 10.000 Studierende ein Handicap und 30.000 schon den BA-

Abschluß, die sich also weiterbilden. 

 

Die BOU und andere sog. virtuelle Universitäten, wie bspw. die African Virtual 

University (http://www.avu.org) in Nairobi, Kenia, die in Zusammenarbeit mit 

anderen Universitäten auf die Ausbildung afrikanischer Studierender zielt, sollen 

den institutionellen allgemeinen Wandel der Universitäten eines Landes hin zu 

Hochschulen der Ausbildung („applied universities“) unter Verwendung des 

Konzeptes des e-Learning fördern. Der Wandel kann dabei bis hin zu 

vollständigen Online-Universitäten gehen, d.h. einer Universität mit einer 

umfassenden online-zugängigen Konfiguration von der Immatrikulation über die 

Notenverwaltung bis zum Abschlußdiplom, von der Verwaltung der Studiengänge 

und Studienplätze bis zum Management der Zulassung zu einzelnen Kursen, 

Modulen, Prüfungen usw. sowie der Lehrinhalte und des Betreuungsprozesses. 

 

„Bologna 2010“ 

 

Bedeutsam für die geplante gemeinsame Entwicklung in den Mitgliedsländern der 

EU im Rahmen der Lissabon-Konvention sind die beiden EU-Dokumente: 

„Education & Training 2010“ sowie „The eLearning Action Plan – Designing 

tomorrow`s education“. Das Problem des e-Learning in nahezu virtuellen 

Universitäten liegt in Deutschland nicht nur, aber wesentlich in der Veränderung 

bzw. Abschaffung der (humboldtschen) universitären Leitidee sowie der 

(professoralen) personenbezogenen und gleichwohl studentisch-

eigenverantwortlichen individuell getriebenen Wissensaneignung  und 

Wissensbildung.6 Und es liegt in EU-Ländern mit stark verschulten Polytechnik-

Hochschulen, also keiner Art von dualer Ausbildung mit Berufsschulen oder im 

Rahmen von Berufsakademien oder in praxisorientierten Ingenieur- bzw. 

Fachhochschulen, nicht nur, aber wesentlich in der Abkehr von den Formen der 

klassische Schulausbildung. 

                                                 
6 Vergleichbares gilt auch für die Schulen. Für die politische Umsetzung sehr  „hilfreich“  kamen 
die bekannten OECD-Studien sowie die PISA-Studien. Es ist hier nicht der Ort einer 
Auseinadersetzung mit diesen Studien; bezüglich einer kritischen Sicht vgl. u.a. V. Bank (2004). 
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Das Problem liegt auch in der generellen Bereitschaft und Einstellung der 

Gesellschaft zu modernen Formen der Informations- und Kommu-

nikationstechnologien, einschl. des e-Learnings. Entsprechend haben in 

Deutschland (aber auch im Rahmen einer gemeinsamen EU-Initiative die anderen 

europäischen Länder) die Bildungspolitiker viel Geld für Programme wie 

„Schulen ans Netz“ ausgegeben, während gleichzeitig bspw. die 

Schulbibliotheken politisch durch das Streichen der Mittel ausgetrocknet und die 

Lehrmittelfreiheit fast abgeschafft wurden.7 Der Wandel wird somit bewußt bei 

den Kindern bzw. Schülern und damit ihrer Lernsozialisation angesetzt   

 

Die im Jahre 2003 durchgeführte Untersuchung von „The Economist Intelligence 

Unit Limited“ analysierte die Bereitschaft zur online Ausbildung in 60 Ländern. 

Der Bericht (http://eb.eiu.com/upload/elearn.pdf) betrachtet das Bereitschafts-

niveau zur Herstellung, Ausnutzung und Entwicklung von e-Learning in Schulen, 

Universitäten und anderen staatlichen- sowie privaten Bildungsinstitutionen.  

Die verwendeten qualitativen und quantitativen Kriterien lassen sich in vier 

Kategorien zusammenfassen; diese sind: Ausbildung, Industrie, 

Staatsunterstützung und Gesellschaft. Innerhalb dieser Kategorien werden 

Verflechtungsstruktur bzw. Connectivity, Fähigkeiten bzw. Capability, Inhalt 

bzw. Content und Lernkultur bzw. Culture unterschieden.  

 

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Die Möglichkeiten der neuen Informationstechnologien und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen 
(man sprach von einer wirtschaftlichen Revolution ebenso wie von der sog. new economy im 
Gegensatz zu der „alten“) paßten ausgezeichnet in den gleichzeitig zu beobachtenden Rückzug des 
Staates bzw. der Politik aus seinen klassischen Aufgaben und den fiskalischen Kürzungen im 
Bildungsbereich.  



 9

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während Nordamerika sowie Nordeuropa zur Spitzengruppe gehören, steht 

Deutschland erst an der 17 Stelle.8 Für die anderen Länder, deren Positionen noch 

niedriger sind, ist der entscheidende Faktor zumeist die schlechte staatliche 

Unterstützung, der gleichbedeutend mit mangelnder Entwicklungsförderung ist. 

 

e-Learning und Hochschulausbildung 

 

Die Anwendung von e-Learning im Rahmen der Hochschulausbildung hat nicht 

nur die Implementierung und den Prozeß der Anwendung und damit die  

strukturelle (Re-) Konstruktion der Ausbildung zu beachten, sondern zumindest 

auch die Lizenzanforderungen (u.a. zum Schutze des geistigen Eigentums) und 

die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes.  

 

Insbesondere zur Sicherstellung der Einhaltung der rechtlichen und 

institutionellen Anforderungen (Gültigkeit von rechtmäßig verwendeten Lizenzen, 

Verwendung stets der neuesten Techniken und Programme usw.) ist mit der 

Einführung des e-Learning eine regelmäßige Akkreditierung der Onlinekurse und 

                                                 
8 Auf die relativ geringe Robustheit derartiger Reihungen sei ebenso verwiesen wie auf 
methodologische Probleme und die Nichtvergleichbarkeit vieler Maßzahlen über Länder. 
Andere Indikatoren weisen durchaus in andere Richtung, wie bspw. die Tatsache, daß   „ .de“   die 
beliebteste länderbezogene TLD (Top Level Domain) ist mit 8 Mio. Domains (7.10.2004; 
(http://www.denic.de/de/denic/presse/press_62.html) vor 3,7 Mio. für „.uk“ und 66,3 Mio weltweit 
(http://www.verisign.com/stellent/groups/public/documents/newsletter/019477.pdf) .  
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Studiengänge bei internationalen oder nationalen (regionalen) 

Akkreditierungsbüros notwendig.  

 

In den USA ist die zentrale zuständige Organisation der “Distance Education and 

Training Council (DETC)”, während in Großbritannien und in der Europäischen 

Union der “Open & Distance Learning Quality Council“ und die „International 

Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education“ entsprechende 

Institutionen sind. 

 

Für die Akkreditierung und Zertifizierung durch diese Behörden wird ein Kursus 

bzw. ein Studiengang anhand u.a. folgender Kriterien bewertet:  

o Der Inhalt soll ständig aktualisiert werden und online, aber auch offline in 

verschiedenen Formen zugänglich sein. 

o Das Curriculum soll aktuell und zweckadäquat sein. 

o Die Studierenden und der Lernprozess sollen interaktiv unterstützend versorgt 

werden. 

o Die Lehrkräfte sollen kompetent in der Computer-Informationstechnologie 

sein. 

o Selbstbewertung und Selbstevaluation sind ständig durchzuführen. 

o Sicherstellung von qualitativ hohen technologischen Anforderungen zum 

Zwecke der effizienten Nutzung des Internets. 
 

Schwierigkeiten einer Akkreditierung, die insbesondere die finanziellen Interessen 

der Programm- und Technologieentwickler und -anbieter sowie die neuesten 

technischen Standards und die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbestimmungen 

sichert, können dann entstehen, wenn eine Universität nicht über das notwendige 

Personal oder über die neuesten Technologien oder allgemein über eine 

entsprechende gesicherte Kapitalbasis bzw. Finanzsituation verfügt.9 

                                                 
9 Hier zeigen sich für Deutschland mit seinen unterfinanzierten Universitäten die Notwendigkeiten 
der Einführung von Studiengebühren (als zukünftige, nachfrageabhängige Finanzgrundlage eines 
BA- oder MA-Studienganges) und der Gründung regionaler länderbezogener 
Akkreditierungsagenturen (u.a. zur Reduktion der finanziellen Anforderungen an die Politik bei 
einer vollen Ausfinanzierung) sowie die „Konzentration“ auf jeweils wenige BA-Studiengänge mit 
vielen Studierenden (NRW setzt als Maßstab die Verwendung von 80 % der Lehrkapazität für BA-
Studiengänge) und nur  relativ wenigen MA-Studiengänge. Für Innovation und Wachstum einer 
Volkswirtschaft, d.h. für diese politischen Ziele des e-Learning sind aber kreative, mit vielen 
Optionen für eine individuelle Spezialisierung versehene MA-Studiengänge notwendig.  
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Einige erwartete Effekte  von e-Learning-Systemen 

 

Die Vorteile von e-Learning, die sich für die beteiligten drei Ebenen bzw. Akteure 

unterscheiden lassen, werden i.d.R. in den folgenden Punkten gesehen. Die 

gewählte Dreiteilung verdeutlicht die Ausrichtung des Studiums, insbesondere   

des Inhaltes und seines Grades an Wissenschaftlichkeit, am Arbeitsmarkt bzw. an 

der direkten unternehmensinternen Anwendbarkeit bzw. den Anforderungen der 

Arbeitgeber und nicht mehr an einem gesellschaftlichen Bildungsideal oder an 

anderen, nicht am Arbeitsmarkt ausgerichteten persönlichen Zielen (wie 

Selbstfindung usw.).   

 

Die primär erwarteten positiven Effekt eines umfassenden e-Learning-Systems 

sind:10 

- für Arbeitgeber:   

Online-Studierende haben während des Studiums weitergearbeitet, keine  Praxis- 

und Erfahrungsverluste erlitten  und gelernt, ihre Zeit besser einzusetzen 

- für Universitäten: 

Einsparungen in der räumlichen und personellen Infrastruktur; Spezialisierung 

durch Kooperationen mit Produzenten von Kursen usw.; Steigerung der 

Attraktivität auch für ausländische Studierende; Erschließung neuer 

Dienstleistungsmärkte u.a. im Bereich von Fort- und Weiterbildung;  

- für Studierende:                

Flexibilisierung des Ausbildungsprozesses bei aktualisierten Lehrinhalten und 

zwar ohne studiumsabhängige Aufenthaltskosten bei gleichzeitig reduziertem 

Zeitaufwand. 

 

Bei den zu erwartenden negativen Effekten wird primär auf Gesundheitsrisiken 

hingewiesen und auf die Gefahren einer reinen Funktionsorientierung ohne 

ständige persönliche Bezüge zu Lehrenden, Vorbildern und Älteren mit ihren 

Erfahrungen auch im sozialen Bereich sowie den Verlusten aufgrund stark 

                                                 
10 Vgl. auch: E. Khvilon, M. Patru, M. M. Moore (2002); Open and Distance Learning. 
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reduzierter, die individuellen Werte und die Persönlichkeit mit prägenden  

fortwährenden Diskussionen  u.a. zur Anwendungs- und Verantwortungsethik.  

 

Vom e-Learning zur Online-Universität  

Oder:  das Prinzip der “Best practices”  

 

Die in einem e-Learning-System eingesetzte Technologie ist auch an 

Universitäten von zentraler Bedeutung. Die Wahl aus alternativen Technologien 

entspricht einer Investitionsentscheidung und setzt eine eindeutige Zielsetzung 

und Profilierung des jeweiligen Studienganges voraus. Es muß also nicht eine 

Technologie optimal  für jeden Studiengang sein – es sei denn, die Strukturen 

aller Studiengänge werden entsprechend standardisiert oder sogar ausgehend von 

einer vorgegebenen zentralen Software mit einer begrenzten Anzahl von Optionen 

konzipiert. In jedem Falle  muss vorab geklärt sein, wie die jeweilige 

Implementierung und damit auch die Anpassung sowie der Systemübergang11 

erfolgen soll.  

 

Zu den Vorbedingungen bzw. in die Vorbereitungsphase gehört die Festlegung 

der Ziele eines universitären online-Ausbildungsstudiums. Zu den Zielen gehört 

aufgrund der Wachstums- und Arbeitsmarktorientierung der Bologna-Initiative 

die Festlegung von Berufsfeldern und der am Arbeitsmarkt nachgefragten 

Tätigkeiten, für die der jeweilige Studiengang befähigt soll. Je stärker das 

Engagement einer Hochschule bezüglich der Einführung von e-Learning, zunächst 

bezüglich einzelner Veranstaltungen oder Module und dann ganzer Studiengänge, 

ist und je mehr technische Infrastruktur bereitgestellt wird, desto größer wird die 

Substitutionsbeziehung bzw. -elastizität zwischen Studiengängen mit reinem 

                                                 
11 Die Kosten des Systemüberganges werden i.d.R. stark unterschätzt und z.T. ganz vernachlässigt. 
Allein der Übergang aller Studiengänge vom Diplom- und Magisterabschluß zu modularisierten, 
vernetzten und studienbegleitend abgeprüften Abschlüssen als BA, MA, MSc usw. absorbiert 
derart viel Ressourcen, einschl. Zeit, daß temporär erhebliche Forschungsverzögerungen und 
Ausbildungsdefizite bei den laufenden Studienjahrgängen mit hohen volkswirtschaftlichen 
Verlusten und nachhaltige Verluste durch die Begrenzung der Studienangebote infolge u.a. der 
Akkreditierungskosten entstehen.  
So werden allein die Kosten der Akkreditierung (rd. 10000,- € pro Studiengang) und jeweiligen 5-
jährigen Re-Akkreditierung (unabhängig von der Zeit, der dabei tätigen Professoren usw.) ein 
Vielfaches (zu erwarten ist das 3 bis 5-Fache) der seit Jahren diskutierten 50 Mio. für sog. Elite-
Universitäten betragen. Die Kosten zwingen die Universitäten, die Anzahl der (akkreditierten) 
Studiengänge zu reduzieren.    
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online e-Learning und den bestehenden Studiengängen auf der Basis von 

Anwesenheit und persönlichen Kontakten. 

 

Dabei können in einer Demonstrations- und Testphase zunächst nur einzelne 

Veranstaltungen, Kurse oder Module online angeboten werden.  

Ebenso können nur jene Kurse und Veranstaltungen in Form des e-Learning 

konzipiert werden, die von Studierenden vieler verschiedener Studiengänge 

nachgefragt werden. So gilt beispielsweise: Sind wegen der Berufsbezogenheit in 

vielen Studiengängen wie beispielsweise in den Sprach-, Sport-, Physik-, 

Informatik-, Geographie- und Human- Wissenschaften betriebswirtschaftliche 

Veranstaltungen wie bspw. Buchhaltung und Marketing enthalten, so ist es 

ökonomisch aus Kapazitäts- und Finanzierungsgründen sowie im Sinne von 

Synergien sinnvoll, diese Veranstaltungen in Form des e-Learning online 

anzubieten und bereits a priori zu konzipieren.  

Dieses betrifft letztlich alle Veranstaltungen bzw. Module aus Studiengängen oder 

Fakultäten, die im Rahmen der Universität eine breit nachgefragte Service-

Funktion übernehmen müssen wie bspw. Teile der BWL. Derartige Service-

Institute oder Lehrstühle sind dann letztlich nicht mehr einer bestimmten Fakultät 

zuzuordnen bzw. ihr entwachsen und in zentralen Einrichtungen der Universität 

zu organisieren. 

 

Es können aber auch bei der Einführung neuer Studiengänge bspw. im Rahmen 

des politisch vorgegebenen Überganges vom Diplom zum BA und MA gleich 

einzelne Studiengänge insgesamt nur als ein konsistentes e-Learning System 

konzipiert und online eingerichtet bzw. angeboten werden. Beinhalten diese 

Studiengänge obligatorisch oder fakultativ  auch Veranstaltungen oder Module 

aus einem anderen Studiengang, so ist die volle Effizienz des online-

Studienganges nur zu sichern, wenn  auch diese Module online angeboten 

werden.12  

 
                                                 
12 Es könnte beispielsweise ein BA-Studiengang in BWL vollständig als e-Learning System 
konzipiert und ausschließlich online angeboten werden. Die im Rahmen dieses Studienganges 
notwendigen volkswirtschaftlichen und juristischen Veranstaltungen sind dann tendenziell 
ebenfalls online zu konzipieren wobei die quasi zuliefernden Studiengänge diese Veranstaltungen 
dann zugleich als Präsenzveranstaltung und auch online anzubieten haben (vgl. die Akkredi-
tierungsbedingungen). 
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Möglich ist auch, daß eine neugegründete Universität vollständig auf das 

vorherrschende Präsenzstudium verzichtet und entsprechend keine umfangreichen 

Hörsaalgebäude, Bibliotheken sowie auch Parkplätze usw. vorhalten muß13 und 

daß diese Online-Universität ausschließlich Online-Studierende immatrikuliert. 

Ein Beispiel dafür ist die “Universitat Oberta de Catalunya”, Spanien. Den sog. 

virtuellen Campus dieser Open University of Catalonia zeigt die folgende 

Abbildung (nach: UOC, 2003):  

 
   

 

Universitäre Managementsysteme des Studiums 

  

Der prinzipiellen Entscheidung für e-Learning Formen und online-Studien folgt 

die Wahl des Systems der Ausbildungssteuerung (Learning Management System, 

LMS), die sich nach den mit ihnen verfolgbaren Zielen und Bedürfnissen, 

insbesondere aber der Organisationsstruktur der Universität unterscheiden.  

 

Ein vollständig von konkreten unmittelbaren Bedürfnissen des Kunden bzw. der 

Universität unabhängiges System, ein sog. “off-the-shelf”-System hält bei einer 

gewissen Standardisierung eine große Menge von Modulplätzen und damit 

Optionen bereit, unabhängig davon, ob sie unmittelbar für den jeweiligen 

Studiengang notwendig sind und genutzt werden oder nicht. Die dadurch 

                                                 
13 Es entfallen damit alle Kosten (Pacht, Reparatur, Investitionen) für diese Gebäude und Flächen; 
sind diese vorhanden, so können Einnahmen aus ihrer Verpachtung und gegebenenfalls ihrem 
Verkauf erzielt werden zur Finanzierung u.a. der Lizenzen und Technik. 
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gegebene Flexibilität des Systems, bedingt zwar unmittelbar höhere Kosten, aber 

garantiert eine begrenzte Gestaltungsfreiheit und –möglichkeit für jeden 

(gegenwärtigen oder zukünftigen) Studiengang bei möglichen modularen 

Vernetzungen und damit bei gleichzeitiger Anwendung für eine Vielzahl von 

Studiengängen mit geringeren Kosten pro Studiengang.   

 

Andere LMS entstehen in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, also der 

Universität oder der Fakultät oder des Teams des jeweiligen Studienganges und 

entsprechen direkt den Aufgaben und Zwecken des jeweiligen Studienganges. Der 

Studiengang folgt dann der wissenschaftlichen Verantwortung sowie der 

Fachkompetenz der beteiligten Professoren. Bei diesen Systemen ist ein höheres 

Studienniveau verbunden mit einer höheren Effektivität zu erwarten. Der 

Zeitaufwand in der Entwicklung kann höher sein als bei einem „off-the-shelf 

system“.  

Allerdings erfordern letztere eine zeitaufwendige Neukonzeption von 

Studiengängen entsprechend den Systemvorgaben bspw. bezüglich der 

vorgegebenen Modulstrukturen, der Zugangs- und Exitvorgaben für alle 

denkbaren Studiensituationen eines jeden Studierenden oder 

„Verwaltungsobjektes“ (da ein sog. off-the–shelf-system letztlich ein einfaches 

System der Verwaltung von variabel bewerteten Beständen oder von Noten und 

Zustandsvariablen eines Merkmalträgers bei n-Merkmalsträgern ist) oder der 

Prioritätsreihung bei Nachfragen nach einem Modul aus verschiedenen 

Studiengängen, sofern Kapazitätsbegrenzungen bzw. Zugangsschranken 

vorgegeben sind.14  

 

Sofern bspw. nur einige Veranstaltungen / Kurse / Module eines Studienganges 

von Studierenden anderer Studiengänge derselben Universität nachgefragt werden 

und e-Learning Konzepte an einer überwiegend auf Präsenz basierenden 

Universität erst erprobt und sporadisch eingeführt werden, kann es durchaus 

ökonomisch sinnvoll sein, daß dieser Studiengang seine eigene Software für die 

Verwaltung der Studierenden,  Prüfungen usw. entwickelt oder nach der 

                                                 
14 Derartige Kapazitätsbegrenzungen sind dann bedeutsam, wenn ein derartiges System bei 
vernetzten modularisierten Studiengängen und einem zumindest teilweise im Präsenzverfahren 
erfolgenden Lehrbetrieb eingesetzt werden. 
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Modularisierung und BA/MA Konzeptionierung des Studienganges beibehält 

(und auch sein spezifisches e-Learning-System bestimmt) und nur die Verwaltung 

dieser wenigen Studienplätze sowie Studiumsfälle mit Noten usw. und 

gegebenenfalls Lehrkontents in das zentrale Verwaltungssystem gibt bzw. diese 

Lehrkonzepts kompatibel mit und zugängig durch das zentrale universitäre LMS 

gestaltet. 

 

Aber auch die Organisationsstruktur der Universität ist bedeutsam für die Wahl 

des LMS. Bedeutend ist beispielsweise der Grad der Selbständigkeit der einzelne 

Bereiche, Fakultäten oder Schools.  

Wird die Leitung der Universität mehr als eine organisatorische Einheit für 

bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten verstanden, die die Fakultäten und Schools 

an sie delegieren, und ist die damit im Prinzip das Dach oder eine Art von 

Generalsekretariat der prinzipiell die Forschung und Lehre eigenständig 

bestimmenden und selbstständig verantwortenden Fakultäten, so werden 

fachspezifische LMSs präferiert werden. Letzteres folgt schon daraus, daß eine 

Fakultät, ein Institut bzw. eine bestimmte Wissenschaftsdisziplin an einer 

Universität in einem intensiven Wettbewerb u.a. um gute Studierende, Drittmittel 

usw. mit der entsprechenden Disziplin oder Organisation einer anderen 

Universität steht und nur relativ wenig mit anderen Studiengängen der “eigenen“ 

Universität. Es steht die Wissenschaftlichkeit im Vordergrund der 

Studienkonzepte, an die die Software angepaßt wird. 

  

LMSs in Form allgemeiner, nicht fachspezifischer Systeme werden dann 

präferiert werden, wenn die Universität als eine Art von zentralgeleitetem 

Konzern bzw. von einer betriebswirtschaftlich zentral geführten 

Verwaltungseinheit verstanden (und bei staatlichen Universitäten bspw. im 

Hochschulgesetz definiert) wird. Hier sind die einzelnen Fakultäten, Institute oder 

Schools quasi nur Abteilungen, die jeweils durch den Vorstand bzw. das 

Präsidium auch Zielvorgaben (in Form von Studienabschlüssen, einzuwerbenden 

Drittmitteln, „Renditen“ usw.) erhalten können und die auch ausgelagert 

(„outsourcing“) oder ganz geschlossen werden können. Diese Abteilungen oder 

ihre Studiengänge stehen in einem Wettbewerb um Mittelzuweisungen und 

weitere Planvorgaben durch das Präsidium. Dieses unmittelbar über die knappen 
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Finanzierungs- und Personalressourcen der Universität begründete „zentrale“ 

Verwaltungssystem ermöglicht dabei auch die zentrale Steuerung des Zutritts  und 

Exits eines jeden Studierenden bezüglich jedes Kurses und auch der Einspeisung 

oder Nichteinspeisung eines jeden Kurses und jeder Vernetzung zwischen den  

Studiengängen u.a. in Abhängigkeit von der Einhaltung einer Vielzahl von 

zeitlichen, quantitativen und strukturellen Vorgaben.15 Es wird u.a. eintreten: 

Flexibilitäten gehen verloren zugunsten der korrekten Abbildung von Vorgaben; 

Entscheidungen werden durch eine Sequenz technischer Entscheidungsschritte 

ersetzt; Ermessensspielräume werden ebenso stark reduziert wie die Möglichkeit 

der Förderung von individueller Kreativität und Verantwortlichkeit. 

Dieser Zentralismus im ökonomischen Sinne einer höheren Effizienz der 

Studienverwaltung bzw. einem modernen universitären Governance beinhaltet 

aber auch die Gefahr einer steigenden Politisierung des Angebotes an 

Studiengängen aufgrund eines vermeintlichen Informations- und 

Entscheidungsvorsprunges des Präsidiums gegenüber den Fakultäten, Professoren 

usw. bezüglich der als besonders zukunftsträchtig oder wachstums- und 

arbeitsmarktrelevant angesehenen Forschung. 

 

Vereinheitlichung von universitären Kursen 

 

Geht man von einem einheitlichen nationalen oder weltweiten oder EU-weiten 

universitären Ausbildungssystem aus, so ist das Problem der Vereinbarkeit und 

des Austausches von Kursen zu lösen. Die jeweiligen Kurse eines Lehrenden bzw. 

Produzenten von Lehrkontent an einer anderen Universität sind für das eigene 

System lesbar zu machen oder umgekehrt für das fremde. Nur dann kann bspw. 

ein online-Kurs einer Universität als Studienbestandteil in den online-Studiengang 

einer anderen Universität und für deren Studierende verpflichtend integriert 

werden. Dieser Export/Import von Kursen bzw. Modulen geht weit über die 

                                                 
15 Damit wird zwar nicht direkt in die im deutschen Grundgesetz verankerte Freiheit der 
Forschung und Lehre eingegriffen, durchaus aber indirekt über die gestaltende Modul- und 
Prüfungsvorgaben und über die Dauer der jeweiligen Tätigkeit,  da nach der regelmäßigen 5-
jährigen Evaluierung Studiengänge oder Module eingestellt werden können und da der Lehrende 
zur Erfüllung seiner gesetzlich/vertraglich vorgegebenen Lehrverpflichtung seine Lehre dann in 
„genehmigten“ Veranstaltungen und Modulen anbieten muß. Die Rückwirkungen auf die 
Forschung liegen auf der Hand, da zwischen Lehre (auch im Grundstudium) und Forschung enge 
Wechselwirkungen bestehen. 
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bisherige inhaltliche Feststellung von Kompatibilität, Gleichwertigkeit und 

Anerkennung in jedem individuellen Fall hinaus.  

 

Somit könnten bspw. n-Universitäten einen Studiengang anbieten, von denen jede 

Universität nur ein von allen anderen ebenfalls genutztes Modul konzipiert, 

aktualisiert und im online-Verkehr mit den Studierenden aller n-Universitäten 

betreut. Letztlich kann aber auch jedes Modul zentral erarbeitet, eingestellt und 

betreut werden, so dass es jeden Studiengang nur einmal in dem einheitlichen 

Ausbildungsraum gibt.16 Notwendig dafür ist die Standardisierung der Module 

und damit auch die Einführung von offenen LMSs in dem gemeinsamen 

Ausbildungsraum, also bspw. an allen Universitäten Brandenburgs, Deutschlands, 

der EU usw.. Die Standardisierung hat dabei insbesondere unter den folgenden 

Gesichtspunkten zu erfolgen: 

o Gewahrleistung und Sicherung von Urheberrechten, 

o Honorargarantie für Autoren und betreuende Lehrende bzw. Vermittelnde, 

o Lesbarkeit eines Kursus auf unterschiedlichen Medien, wie PocketPC, Handys 

usw., 

o Lesbarkeit des Kursus auch für Behinderte, 

o Austauschbarkeit der Kurse zwischen Universitäten. 

Letzteres kann im engeren Sinne, ansonsten infolge der Intention weiterer 

Kostenreduktionen zur politischen Vorgabe der Lehr- und Lernsprache führen 

bspw. derart, daß der Studiengang A an deutschen Universitäten nur in Englisch 

oder einer bestimmten Amtssprache der EU oder in Deutsch abzuhalten ist.  

 

Zwei internationale Organisationen betreiben zurzeit intensiv die Standardisierung 

bzw. pflegen sie im Bereich von e-Learning. Es sind das Non-Profitunternehmen: 

“IMS Global Learning Consortium“ und das vom US-Verteidigungsministerium 

gegründete “ADL SCORM” (Sharable Content Object Reference Model). Beide 

fördern die Entwicklung von e-Learning Technologien durch die Erarbeitung von 

offenen Spezifikationen. Ein von den Organisationen zertifizierter Kurs lässt sich 

                                                 
16 Als Illustration mag folgendes Erlebnis dienen. Ein deutscher Professor an einer öster-
reichischen Universität besucht die Friedrich-Schiller Universität in Jena zur Zeit der DDR. Er 
wird gefragt: „Welches Buch verwendet Ihr für den Außenhandel? Wir haben mal recherchiert und 
40 verschiedene Bücher dazu gefunden. Das ist doch viel zu verwirrend und zu teuer. Wir haben 
dazu nur ein Buch, das an allen Universitäten der DDR verwendet wird.“ 
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in allen LMSs, die auf den Standards von IMS oder SCORM basieren, 

verwenden.   

 

Selbstentwickelte oder gekaufte Kurse 

Oder: Zum elektronischen Lehrkontent 

 

Nach der Entscheidung für ein LMS sind die einzelnen Kurse zu entwickeln oder 

zu erwerben. 

Der Begriff „Content“ kann als die Gesamtheit der Darstellungen der Texte, 

Bilder und Multimedia-Elemente verstanden werden, die entweder in einer 

Website oder in einem Kontent-Management-System eingestellt werden.17 Der 

Kontent wird aber auch als der gesamte Inhalt einer Website, ohne Werbung und 

Navigation, bezeichnet. Nach Angaben der „Online Publishers Association” ist 

das Marktvolumen von elektronischem Kontent sehr hoch – die Zahl der Benutzer 

(„Contentusers“) beträgt mehr als 16 Mio.18 Damit wird deutlich, daß e-Learning 

nicht hauptsächlich auf die Verbesserung der Kenntnisse im Bereich der 

Informationstechnologien (IT) fokussiert ist. So verfügt “Skillsoft”, der weltweit 

führende Hersteller von Online-Kursen, über 3000 Kursen und davon 12019 im IT-

Bereich.  

 

Damit bedeutet jede Kooperation mit einem Kontentproduzenten immer die Wahl, 

entweder eigene Kurse erarbeiten zu lassen oder entsprechende zu kaufen. Im 

ersteren Falle sind die Eigenverantwortung und Motivation sowie die Effektivität 

höher, da insbesondere die spezifischen Kunden-Bedürfnisse besser angesprochen 

bzw. berücksichtigt und auch die eigenen Qualitätsstandards garantiert werden 

können. Für den zweiten Fall des Kaufes von bestehenden Produkten bzw. Kursen 

sprechen zumeist die geringeren Kosten der Beschaffung und u.U. auch die 

geringeren Kosten der Reputation im Falle von Evaluationen, Überprüfungen der 

Einhaltung von Norm-Vorschriften oder eines sog. Benchmarking. Hinzu kommt, 

daß die Erarbeitung eigener Lehrinhalte immer auch zeitaufwendig ist, wobei der 

                                                 
17  Ein CMS ist ein System, das die Inhalte der Websites verwaltet und mittels einer 
besucherfreundlichen Oberfläche auch von Nicht-Informatikern bedient werden kann.  
18 Online Publishers Association (OPA), Internet Usage and Media Consumption, Stand: Okt. 
2004 
19 Skillsoft, August 2003 
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Vorteil der Verfügbarkeit gekaufter Kontents mit dem Umfang und den 

Möglichkeiten der Umsetzung der eigenen Vorstellungen, Konzepte und 

Spezifika schwindet. Vernachlässigt man dieses oder legt besonderen Wert auf 

Vergleichbarkeit, Vernetzbarkeit sowie zentrale Steuerungsmöglichkeiten, so 

erscheint prima facie der Kauf eines Kursus (oder einer Prüfungssoftware) usw. 

die bessere und z.T. einzige Lösung. Dieses ist dabei nur dann relativ eindeutig, 

wenn nicht die Kurse selbst oder die Prüfungssoftware einschließlich der 

Prüfungsordnungen verkauft werden, sondern nur Lizenzen und wenn die Anzahl 

der Benutzer sowie die Dauer der Lizenzvalidität nicht restriktiv beschränkt ist.20  

 
 
Weiterentwicklung des e-Learning 
 

Die Hochschulausbildung stellt den bedeutendsten Sektor der Ausbildung dar. 

Allein in den USA werden jährlich mehr als 90.000 Abschlüsse erteilt 

(http://www.mbaconsultant.ru ; 2004). Nach Angaben von Businessweek ONLINE 

steht die MBA-Ausbildung dabei auf dem zweiten Platz der (Präsenz-) 

Studiengänge.21 Da die Kosten eines MBA-Studiums (Aufenthaltskosten, 

Studiengebühr, Opportunitätskosten) sehr hoch sind, könnte durch ein e-Learning 

in einem Online-MBA-Studium nicht nur die Attraktivität eines MBA-
                                                 
20 Im Bereich der Entwicklung der elektronischen Prüfungssoftware und Studentenverwaltung hat 
sich bspw. in Deutschland die z.T. politisch geförderte HIS-Software eher nicht marktmäßig 
durchgesetzt.  
Die steigende Verwendung einer (oder nur weniger) in der Grundstruktur einheitlichen 
Prüfungssoftware folgt im Grunde erst nach dem sog. Bologna-Prozeß mit dem politischen Ziel 
einer bis zum Jahre 2010 durchzuführenden EU-weiten Umstellung auf BA/MA-Ordnungen bei 
einem jeweils vollkommen modularisierten Studienaufbau und mit weiteren politischen 
„Standardisierungs-“ Vorgaben wie bspw. zum Umfang der Leistungspunkte pro BA- und pro 
MA-Abschluß sowie pro Semester sowie des Arbeitszeitaufwands  pro Leistungspunkt (bzw. 
ECTS) und dem politischen Druck auf eine nahezu gleichzeitigen Schaffung formal-strukturell 
sehr ähnlicher Studiengänge in allen Wissenschaftsbereichen. 
In vielen Bereichen der aktuellen Bildungsökonomik stehen ökonomische und polit-ökonomische 
Erklärungsansätze des Lobbying bei zugleich bestehenden politischen Zentralisationsbestrebungen 
(innerhalb Deutschlands, ab er auch der EU) noch aus.  
Zuvor progressive Universitäten mit eigenen Software-Entwicklungen verlieren komparative 
Vorteile und das so obsolet werdende Kapital.  
Ebenso offen ist, ob sich nach 2010 diese Entwicklung in Richtung auf jeweils wenige Kurse in 
einem Gebiet fortsetzen wird. Lehrt heute bspw. jeder Professor die Grundzüge der Makro-
ökonomik an jeder Universität gemäß seiner persönlichen wissenschaftlichen Verantwortung und 
i.d.R. anhand der selbst erarbeiteten Lehrbücher und Skripte, so erscheinen die politischen 
Zielvorgaben und Koordinationen letztlich dazu führen zu können, daß es einmal nur noch 1 bis 
bspw. 10 verschiedene Kontents bzw. Kurse zur Makroökonomik geben wird und daß diese dann 
wahrscheinlich fast alle englischsprachig und in den USA gekauft und/oder mit finanzieller 
Förderung seitens der EU zentral koordiniert hergestellt sein werden.  
21 Businessweek ONLINE, MBA Business School Rankings & Profiles, 2004 
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Ausbildungsstudiums per se, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit einer online-

anbietenden Universität erhöht werden, insbesondere durch eine verstärkte 

Attrahierung von ausländischen Studierenden sowie von berufstätigen Managern, 

aber auch von sog. Problemgruppen zur Fort- und Weiterbildung.  

Ein e-MBA kann sich zur neuen Form einer „Businessausbildung“ mit 

ökonomischen Vorteilen für die Business Schools sowie für die Studierenden 

entwickeln. Dieses gilt insbesondere deshalb, weil der MBA die größte Nähe zur 

sog. korporativen Universität aufweist. 

 

Die sich verändernden technischen Möglichkeiten führen inzwischen zu einer Art 

von mobilem e-Learning, dem sog. m-Learning (mobile Learning). Diese 

Entwicklung wird wiederum von Unternehmen und der unternehmensinternen 

Ausbildung „getragen“, da die Unternehmen dadurch eine größere Mobilität ihrer 

Mitarbeiter und zugleich Einsparung im Bereich von Schulungszentren, 

Akademien usw. erwarten. Die Inhalte der Fort- und Ausbildung kommen somit 

über Mobiltelefone und ultramobile Laptops (Taschen-PCs) mit jeweils Java-

Programm-Institutionalisierungen bzw. ein WLAN usw.. Gleichzeitig werden die 

Kommunikationsmöglichkeiten wesentlich verbessert im Vergleich mit bspw. 

dem Notebook, mit dem eine Information, Anweisung und Nachricht als SMS 

empfangen wird. 

 

Fraglich aber ist, ob bspw. aufgrund von Phänomen wie Exklusivität, Reputation, 

Eliten-Netzwerke sowie der Vorteile einer unmittelbaren persönlichen 

Lernbeziehung auch zum fachkompetenten Professor ein e-MBA oder ein anderer 

Abschluß einer Online-Universität nur der Abschluß eines preiswerten 

Massenstudiums wird. Für geförderte Eliten wird es eher bei der 

Präsenzuniversität mit wenigen e-Learning-Modulen bleibt   Es kann dann zu 

einer von bspw. den finanziellen Möglichkeiten, Beziehungen sowie schulischen 

und gesellschaftlichen Vorbildungen abhängigen Zweiteilung der universitären 

Bildung kommen. Das Bildungssystem „produziert“ dann die große Mehrzahl von 

Absolventen im Rahmen von e-Learning-Studiengängen an zunehmend online 

organisierten Hochschulen und nur relativ wenige Absolventen bzw. sog. Eliten 

an Präsenzuniversitäten. Die sozialen Phänomene werden bezüglich ihrer 

Selektionseinflüsse wahrscheinlich nur geringfügig von sog. „blinden“ 
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Aufnahmeverfahren und dann entsprechenden Fördermöglichkeiten nach 

Fähigkeit abgemildert werden. 

 

 

Zu e-Prüfungen und e-Vertragsabschluß  

 

Sofern Prüfungen online erfolgen, was beim e-Learning mit dem Ziel der 

Aufhebung irgendeiner lokalen Präsenzpflicht nahezu auf der Hand liegt und 

sofern eine sog. elektronische Unterschrift verwendet wird bei Verträgen im bzw. 

übers Internet wie dann bspw. bei Online-Studiengängen, sind besonders die 

rechtlichen Grundlagen zu beachten. Eine generelle Voraussetzung ist, daß für 

den Vertrag, die Prüfung usw. keine gesetzlichen Formvorschriften existieren 

oder daß das Schriftformerfordernis durch eine elektronische Signatur erfüllt 

werden kann. Dabei, sofern dieses der Fall ist, handelt es sich bei den 

Rechtsgrundlagen primär um nationales Recht, was in der EU und im EWR 

zunehmend den EU-Richtlinien folgt wie insb. der Richtlinie über den 

elektronischen Geschäftsverkehr, d.h. der sog. e-Commerce-Richtlinie 

(2000/31/EG) und den Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen 

(1999/93/EG), die dann jeweils in nationales Recht überführt werden. Letzteres ist 

in Deutschland durch das seit 1997 geltende, zwischenzeitlich gründlich 

überarbeitete Signaturgesetz (SigG) in Verbindung mit der Verordnung zur 

elektronischen Signatur (SigV) erfolgt.22 Es sind bei internationalen 

Vertragsverhältnissen außerdem noch zu beachtende internationale 

völkerrechtliche Verträge und das Problem der Rechtswahl (Einigung auf das 

Recht eines bestimmten Staates bspw. das des jeweiligen Konsumenten). Die mit 

dem internationalen Online-Verkehr steigende Bedeutung des 

Verbraucherschutzes bindet weitere rechtliche Bestimmungen ein wie bspw. Teile 

                                                 
22 Es erfolgt hier ebenso wenig eine umfassende Recherche bezüglich des jeweils in den Ländern 
geltenden Rechtes und damit den Möglichkeiten für Prüfungen, Immatrikulationen und 
Abschlüssen von Ausbildungsverträgen im Internet wie eine Darstellung bspw. der technischen 
Erfordernisse der elektronischen Signatur (wie die Gewährleistung der Identität sowie die 
Unveränderlichkeit der gesendeten Nachricht im Wege einer Verschlüsselung unter Verwendung 
sog. asymmetrischer kryptischer Verfahren usw.) und wie eine Abwägung nach der jeweils 
notwendigen Form der Signatur (einfache/fortgeschrittene Signatur; qualifizierte Signatur und 
qualifizierte Signatur mit Akkreditierung) sowie einer Betrachtung der (biometrischen?) Sicherung 
des Signaturschlüssels usw.  
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des Teledienstgesetzes (TDG) und Vorschriften über Fernabsatzverträge und zum 

Datenschutz in der elektronischen Kommunikation.  

 

Probleme gibt es bspw. bezüglich solcher Fragen wie: Wann ist ein Studien-

Vertrag zustandegekommen oder wann ist eine Prüfungsleistung bindend 

eingereicht? Welche Widerrufsrechte und -fristen bestehen? Welche technischen 

Möglichkeiten (man denke an Eingabefehler, versehentliche Absendung usw.) 

muß die Universität bzw. das e-Prüfungsprogramm dem Studierenden dabei wie 

zur Verfügung stellen, damit er Fehleingaben erkennen und berichtigen kann (mit 

besonderen Bestätigungsfeldern usw.?) und damit er den Prüfungs-/Vertragsinhalt 

kontrollieren kann (Möglichkeit der Speicherung/Ausdruck des Vertrages und der 

Prüfungs-Fragen/-Antworten; Bestätigung des Erhalts des Vertrages/der Klausur 

durch die Universität usw.). 

 

Resümeé   

 

Die Entwicklung der sog. Informationsgesellschaft erfaßt zunehmend auch den 

Ausbildungssektor und dabei auch universitäre Ausbildungsstudiengänge. Die 

neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, die permanente Suche 

der einzelnen Unternehmen nach Kostenreduktion bzw. einer Volkswirtschaft 

nach ressourcensparenden neuen Technologien und Produkten und das 

permanente Bemühen zur Entwicklung neuer Dienstleistungsmärkte (hier im 

Software-, Ausbildungs- und Beratungsbereich) aber auch fiskalische 

Bestrebungen der Staaten und Vereinheitlichungsbestreben in regionalen 

politischen Integrationsräumen wie der EU (Bologna-Prozeß) tragen diesen 

Prozeß.  

Dabei ist ein sog. e-Learning mehr als nur ein ins Internet oder ins Intranet einer 

Ausbildungsinstitution gestellter digitalisierter Text (e-Books oder e-Reading). Es 

ist eine vollkommene andere Form u.a. der Wissensvermittlung, der 

Wissensspeicherung und Wissensentwicklung mit der tendenziellen Abwendung 

von der Präsenz- und persönlichen Dialogform bei perspektivisch gleichzeitiger 

Ortsungebundenheit und damit einer nicht durch die Ausbildung eingeschränkten, 

somit steigenden Mobilität. 
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Die Entwicklungsmöglichkeiten des e-Learning reichen dabei von verschiedenen 

einzelnen e-Learning-Modulen zu e-Learning-Systemen und Studiengängen  über 

deren Vernetzung bis hin zu Online-Universitäten und darüber hinaus zu einem 

Online-Bildungssektor. Die menschlichen und sozialen Auswirkungen sind aber 

ebenso wenig erforscht wie die gesellschaftlichen – obwohl sich das Bild des 

Menschen und einer menschlichen Gesellschaft stark verändern wird. 
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