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1.  Einleitung 
Innerhalb des letzten Jahrzehnts war ein starker Trend in Richtung konstruktivistisch-
motivierter Lerntheorien zu verzeichnen. Eine wichtige Einsicht dabei war besonders im 
Bereich des elektronischen Lernens, dass Lernen im wesentlichen der Aufbau und die 
Erweiterung von Wissenstrukturen im Kopf des Lernenden ist. Darauf folgt zum einen, 
dass Lernen immer eine aktive Tätigkeit durch den Lernenden ist (und kein passives 
Aufnehmen), zum anderen bedeutet dies aber auch, dass Wissen nicht einfach 
übertragen oder antrainiert werden kann (wie heute noch viele Lernprogramme 
aufgebaut sind), sondern in jedem Lernenden neu und jeweils andersartig aufgebaut 
werden muss. Damit sollte Lernen stets selbstbestimmt und eingebettet in reale 
Umgebungen stattfinden. 

Im Bereich des Lernens in Unternehmensumgebungen, das ja viel stärker zweckorientiert 
ist und unter stetem Rechtfertigungsdruck für die Kosten steht, haben die angebotenen 
Systeme die Bedeutung der Selbststeuerung von Lernprozessen erkannt. Jedoch sind die 
angebotenen Lösungen immer noch zu wenig in das Arbeitsumfeld des Lernenden 
integriert, so dass es stets eine Lücke zwischen dem aktuellen Lernbedarf und der 
Anwendbarkeit von vermitteltem Wissen auf der einen Seite und dem angebotenen 
Lernmaterial auf der anderen Seite besteht. Im Bereich des Präsenzlernens ist dies 
sicherlich nur schwer vermeidbar, doch bietet das elektronische Lernen hier enormes 
Potenzial. Doch E-Learning-Lösungen wissen derzeit nur wenig über die Arbeitsprozesse 
und die konkreten Lernsituationen; in den meisten praktischen Fällen sind weder Inhalte 
noch Prozesse auf das konkrete Unternehmen abgestimmt. Dies liegt zum einen 
sicherlich daran, dass Inhalte meistens aus externen Quellen eingekauft werden, zum 
anderen aber auch an den mangelnden Möglichkeiten existierender Plattformen, diese 
eingekauften Inhalte an die jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Personen oder Bereiche 
im Unternehmen anzupassen. 

2.  Anforderungen 
Was ist also erforderlich, um Lernen auf der Basis von Informationstechnologien im 
Unternehmen so gestalten, dass die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit für den richtigen 
Mitarbeiter zur Verfügung stehen? 

• Komplette Kurse, die ein oder mehrere Tage zum Durcharbeiten benötigen, 
haben in manchen Bereichen durchaus ihren Sinn, wenn es um den Erwerb von 
Kenntnissen in einem größeren Themenfeld geht, das eher einen strategischen 
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Charakter hat und nicht im operativen Umfeld sofort benötigt wird. Ansonsten 
behindert die schiere Größe dieser Kurse die Integration in den Arbeitsalltag. 
Außerdem passen solche großen Kurse meist nur für eine kleine Zielgruppe gut; 
für die anderen wäre eine andere Zusammenstellung viel sinnvoller. Dies wurde in 
der Forschung schon vor einer Weile erkannt, so dass die Wiederverwendung von 
Modulen oder Lernobjekten einen breiteren Raum annimmt. Hierbei wird meist an 
eine Unterstützung des Autors gedacht, der bei der Zusammenstellung 
zielgruppenspezifischer Kurse unterstützt werden soll.  

• Das Lernen im Unternehmen muß in einem umfassenden Sinne verstanden und 
unterstützt werden. Derzeit sind Lösungen für E-Learning, Wissensmanagement 
und Groupwareanwendungen zu stark voneinander getrennt. E-Learning-
Lösungen kümmern sich um die Verwaltung und Buchung von Präsenzseminaren 
oder kompletten Kursen. Wissensmanagementsysteme konzentrieren sich auf den 
verbesserten Zugang und das Explizitmachen von im Unternehmen vorhandenem 
Wissen, und Groupware-Anwendungen ermöglichen die Kommunikation und 
flexible Zusammenarbeit zwischen Individuen über die Grenzen von Raum und 
Zeit hinweg. Doch kümmern sich letztlich alle um das Lernen, denn jeder 
Wissenserwerb ist lernen und gehorcht denselben menschlichen Gesetzen.  

• Beim Lernen in Unternehmen geht es nicht nur um Inhalte an sich, sondern es 
geht auch darum, dass die Inhalte in die Situation des Lernenden passen. Nur so 
finden sich jene Anknüpfungspunkte, die den Aufbau von Wissen ermöglichen. 
Und nur so lässt sich beim Lernen jene Effizienz erreichen, die der Kostendruck 
fordert. Und diese Situation ist von ganz unterschiedlichen Aspekten bestimmt: 
von der Organisation (ihren Prozessen, Aufgaben, Rollen und auch Zielen), vom 
Individuum (das Vorwissen, die eigenen Ziele, dem derzeitigen Ort), aber auch von 
technischen Kriterien wie Ausstattung mit Multimediaausrüstung, Vorhandensein 
und Bandbreite der Internetverbindung. All das bestimmt, was angemessen und 
passend für eine Situation ist. 

• Von Mitarbeitern auszugehen, die ständig an nur einem einzigen Arbeitsplatz 
arbeiten und lernen, trifft nur für sehr eingeschränkte Mitarbeitergruppen zu. 
Mobile Geräte gewinnen im Arbeitsalltag zunehmend an Bedeutung; 
Insbesondere auch die Mobilität der Lernenden stellt eine besondere 
Herausforderung für entsprechende Lernplattformen dar. Abhängig von der 
Umgebung der Lernenden muss auch das Medium gewählt werden. Videos 
machen nur bei breitbandigen Netzverbindungen Sinn, die in mobilen Kontexten 
oft nicht vorliegen, und in Mehrpersonenbüros ist meist eine akustische Ausgabe 
nicht sinnvoll einzusetzen. Auch ist beim Entwurf von Plattformen darauf zu 
achten, dass Wege zur Nutzung ohne ständige Netzverbindung vorgesehen sind, 
was vor allem bei stark interaktiven Lernobjekten sich als schwierig herausstellt. 

3.  Das Projekt LIP 
Im Rahmen eines von der EU geförderten Projektes im Fünften Rahmenprogramm von 
IST wurde nun versucht, eine Lernplattform zu prototypisch zu entwickeln, die die 
mangelnde Integration von E-Learning-Lösungen in konkrete Arbeitsumgebungen 
anzugehen versucht. Als Ziele standen im Vordergrund: 

• Einbindung von Lernprozessen in alltägliche Arbeitsprozesse 

• Personalisierung von Lernprogrammen 
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• Anbindung an Wissensmanagement-, Personalinformations- und Groupware-
Systeme  

Grundsätzlich wurden dabei drei grundlegende Arten von Lernprozessen identifiziert, 
die durch eine Lernplattform unterstützt werden sollen. 

• Kursgesteuertes Lernen. Dies ist sicherlich die am weitesten verbreitete Form 
des Lernens. Die Lernaktivität wird durch die vorgegebene Kursstruktur bestimmt. 
Kurse sind dabei i.d.R. relativ lange Lerneinheiten, die abonniert oder zugewiesen 
werden. 

• Selbstgesteuertes Lernen. Hierbei sucht der Lernende selbst aktiv nach 
Lerneinheiten, die sein momentanes Wissensbedürfnis zu befriedigen helfen. 
Denkbar sind explorative (z.B. entlang von Wissensstrukturen) oder deskriptive 
(z.B. suchmaschinenartige) Zugänge. 

• Kontextgesteuertes Lernen. Hierbei geht der Lernende seiner alltäglichen 
Arbeit nach. Im Hintergrund verfolgt das System, was er tut und ermittelt die 
Wissensanforderungen. Sind diese nicht durch die aktuellen Kompetenzen des 
Mitarbeiters abgedeckt, kann das System dem Mitarbeiter ein Lernprogramm für 
ihn zusammenstellen und ihm empfehlen. Dem Mitarbeiter steht es frei, seine 
Arbeit zu unterbrechen, oder das Lernen auf später zu verschieben. 

3.1 Die LIP-Methodologie 
Im Vordergrund von LIP standen nicht die technischen Komponenten, die sich direkt 
wieder verwenden lassen, sondern die Entwicklung und Validierung einer Methodologie, 
die sich auf unterschiedliche Produkte anwenden lässt und sie so zu kontextualisiertem 
Lernen befähigt. Sie besteht aus den folgenden acht Elementen (vgl. [ScWi03], 
[ScWi04]): 

• Modularisierung der Lerninhalte von Kursen in einzelne Lernobjekte 

• Explizitmachen der semantischen und didaktischen Beziehungen zwischen den so 
gewonnenen Lernobjekten 

• Modellierung des Kontext des Lernenden entlang verschiedener Dimensionen 
(persönlich, organisatorisch, thematisch, ...) und ihren jeweiligen 
Wissensanforderungen 

• Kontextualisierung der Lernobjekte anhand dieses Modells 

• Gewinnung von Wissen über die Situation des Lernenden und Ableitung der 
jeweiligen Wissensanforderungen 

• Finden von Lernobjekten für diese Situation 

• Zusammenstellung eines kompletten personalisierten Lernprogrammes bzw. einer 
Auswahl von alternativen Lernprogrammen 

• Anpassung der Inhalte an das Endgerät und die Präferenzen des Benutzers 

Ergänzend dazu wurde frühzeitig im Projekt festgestellt, dass Lernen gerade in 
Unternehmen ein sozialer Prozess und oft ohne explizite Lernobjekte sehr gut 
funktioniert. In der Tradition von Wissensmanagementanwendungen, die über reine 
Dokumentenverwaltung hinausgehen, nahm deshalb die Kommunikation zwischen 
unterschiedlichen Lernenden in eine wichtige Rolle ein. Dabei kann das Auffinden 
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passender Kommunikationspartner durch die Information über den Kontext der 
Benutzer und ihre Kompetenzen vereinfacht werden. Hat man eine Frage zu einem 
bestimmten Prozess, lassen sich die Personen identifizieren, die innerhalb der letzten 
Tage denselben Prozess bearbeitet haben oder diejenigen, die als Experte in einem 
bestimmten Gebiet gelten. 

3.2 Ontologiebasierte Modellierung 
Kontextualisierung von Lerninhalten erfordert eine semantisch reichhaltige Beschreibung 

• des Unternehmensumfeldes 

• der Lernobjekte 

• des Lernenden 

Das Unternehmensumfeld ist das Herzstück der Modellierung. Hier wird beschrieben, 
welche Wissensgebiete relevant sind. Auf dieser Basis werden Kompetenzen definiert als 
Wissensgebiet plus ein Kompetenzniveau, also z.B. »RDFS Experte«. Zusätzlich müssen 
noch die organisatorischen Strukturen wie Abteilungen, Prozesse, Aufgaben und Rollen 
beschrieben werden und mit ihnen jeweils die hierfür erforderlichen Kompetenzen. 
Abbildung 1 zeigt die Benutzerschnittstelle für die Modellierungsaufgabe. 

 

Abbildung 1: Editor zur Modellierung der Organisation 

 

Der Aufwand für die Modellierung des Unternehmensumfeldes ist sicherlich nicht zu 
vernachlässigen und stellt eine nicht zu unterschätzende Hürde für den Einsatz eines 
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solchen Systems dar. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Detaillierungsgrad der 
Modellierung erst mit der Zeit ansteigen muß. Außerdem sind heutzutage solche 
Informationen ohnehin zu dokumentieren, sofern man ein ganzheitliches 
Qualitätsmanagement betreibt und eine Zertifizierung nach ISO 9000 anstrebt. Hier 
kommt es sogar entgegen, dass die Dokumentation der Prozesse direkt für ein 
Qualitätsmanagement im Bereich der Mitarbeiterausbildung nutzen kann.  

Für Lernobjekte müssen entsprechende Metadaten erfasst werden, die angeben, welche 
Lernziele und welche Voraussetzungen sie haben. Beides wird in Form von 
Kompetenzen ausgedrückt, so dass sich dies leicht mit den Wissensanforderungen 
verknüpfen lässt. Um eine weitergehende Personalisierung zu erreichen, sind jedoch 
zusätzliche Metadaten erforderlich wie z.B. Art des Lernmediums, Grad der 
Interaktivität, durchschnittliche Dauer, technische Anforderungen an das Endgerät etc. 
Viele dieser Elemente sind bereits im De-facto-Standard IEEE LOM (Learning Object 
Metadata) enthalten, so dass dieser in LIP eingebunden wird und sich so eine einfache 
Austauschbarkeit nach SCORM ergibt. Zusätzlich sind auch noch semantische 
Beziehungen zwischen einzelnen Lernobjekten zu spezifizieren (wie z.B. ein Lernobjekt 
nimmt auf ein Beispiel Bezug, das in einem anderen eingeführt wurde). 

Die Modellierung des Benutzerkontextes erfolgt auf der Basis des Organisationsmodells 
und der Lernobjektmetadaten. Hier wird beschrieben, in welcher Organisationseinheit 
ein Mitarbeiter arbeitet, in welchem Prozessschritt er sich befindet, welche Rolle er 
bekleidet. Zudem sind seine aktuellen Kompetenzen verzeichnet und seine 
Lernpräferenzen, die Metadatenelementen des Lernobjektmetadaten entsprechen. 

Als Ansatz der Wahl zur Umsetzung dieser Modellierungsaufgaben haben sich hierbei 
Ontologien herausgebildet; zum Umgang mit Ihnen im Bereich der Beschreibung von 
Lernobjekten ([SSS01], [DoNe03]) und zur Beschreibung von Benutzerinformationen 
([Heck03], [NSP03]) existieren zahlreiche Ansätze im Umfeld der Forschung zum 
»Semantic Web«.  

LIP hat hier konsequent auf eine durchgängige Verwendung von Ontologien in allen 
relevanten Bereichen gesetzt, um so ein hohes Maß an semantischer Kohärenz bei 
gleichzeitig niedriger technischer Kopplung zwischen den einzelnen Teilen zu erreichen. 
Hierbei wurde auf ein RDFS-basiertes Datenmodell und die Ontologie-Management-
Plattform KAON [MMS+03] gesetzt. 
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3.3 Technische Umsetzung 

3.3.1 Architektur 

Matching
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Learning Object
Manager
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User Context
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Portal

Learner
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Abbildung 2: Konzeptuelle Architektur von LIP 

 

 

• Dienstorientierte Infrastruktur. Das grundlegende Architekturprinzip von LIP 
ist die Dienstorientierung und eine betont lose Kopplung zwischen den 
unterschiedlichen Anwendungen. Hierzu wurden ein Dienstverzeichnis und ein 
asynchroner Benachrichtungsdienst auf der Basis von SOAP und WSDL 
entwickelt. 

• Lernobjektverwalter. Hier werden die vorhandenen Lernobjekte, ihre 
Metadaten und Beziehungen untereinander verwaltet. 

• Ontologiedienst. Dieser Dienst bietet die Möglichkeit zur persistenten 
Speicherung von Ontologien und deskriptive und navigierende 
Zugangsmöglichkeiten. Hier werden das organisatorische Modell des 
Unternehmens (seine Prozesse, Rollen, Organisationseinheiten), die relevanten 
Wissensgebiete und die Wissensanforderungen der jeweiligen Elemente des 
organisatorischen Modells verwaltet.  

• Benutzerkontextverwaltung. Die Benutzerkontextverwaltung kümmert sich 
um die Verwaltung der über den Benutzer gesammelten Kontextinformationen. 
Hierbei wird ein Kontextmodell eingesetzt, das der Dynamik und der 
Unvollkommenheit der gesammelten Daten Rechnung trägt (vgl. [Schm04]). 

• Matching-Dienst. Dieser Dienst stellt den Kern von LIP dar: hier wird basierend 
auf den Informationen über den Benutzer, dem Organisationsmodell und dem 
Lernangebot eine Selektion von Lernprogrammen ermittelt, die die aktuelle 
Wissenslücke zu schließen vermag. Die Funktionsweise wird weiter unten noch 
näher erläutert. 

• Autorenumgebung. LIP beschränkt sich bei der Autorenumgebung auf die 
Zuweisung von Metadaten zu bereits existierenden Lerninhalten. Dazu gehören 
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allgemeine Metadaten nach dem IEEE LOM-Standard, aber auch spezielle 
Informationen über die Kompetenzen, die ein Lernobjekt voraussetzt, und 
Kompetenzen, die ein Lernobjekt vermittelt, was die Basis für den Matching-
Prozess bildet. 

• Lernerportal. Dies stellt die primäre Umgebung für den Lernenden dar, 
innerhalb derer er selbstgesteuerten Zugriff auf verfügbare Lerninhalte hat.  

• Lernerassistent. Diese Systemkomponente beobachtet den Benutzer in seiner 
Arbeitsumgebungen und kann ihm auf dieser Basis proaktiv Lernprogramme 
vorschlagen. Die Client-Seite wurde hierbei auf der Basis von Microsoft-Agent 
umgesetzt. 

3.3.2 Der Matching-Prozess 
Der Matching-Dienst hat die Aufgabe, zum einen die aktuelle Wissenslücke (also die 
Differenz von aktuell erforderlichen Kompetenzen und den Kompetenzen des Benutzers) 
zu ermitteln und zum anderen für einen gegebenen Satz von Zielkompetenzen ein auf 
den Benutzer abgestimmtes Lernprogramm zu generieren (bzw. eine Menge von 
alternativen Lernprogrammen). Das Generieren von Lernprogrammen ist dabei aus zwei 
Gründen erforderlich: (1) eine Menge von Zielkompetenzen lässt sich oft nur durch 
mehrere Lernobjekte erreichen und (2) Lernobjekte haben typischerweise 
Voraussetzungen und direkte Abhängigkeiten.  

Die Berücksichtigung von Abhängigkeiten bei der Zusammenstellung ist nicht so ganz 
trivial, da für eine Menge von Zielkompetenzen keine eindeutige Lösung existiert. 
Letztendlich verbirgt sich dahinter das Set-Cover-Problem als Optimierungsproblem. Bei 
der Berechnung wird eine Heuristik eingesetzt, die die Menge der möglichen Lösungen 
begrenzt durch die Einbeziehung persönlicher Präferenzen. 

3.4 Evaluation 
LIP hat auf eine projektbegleitende, mitgestaltende Evaluierungsmethode gesetzt (vgl. 
[CoBr03], [CoBr04]). Hierbei wurden die Benutzer bereits nach Erstellung einer 
konzeptuellen Architektur und technischen Lösungsskizze miteinbezogen. Auf der Basis 
von Szenarien wurden die Lösungskonzepte mit den Vorstellungen der Nutzer 
abgeglichen, da eine klassische anforderungsgetriebene Entwicklung gerade im Bereich 
von Forschungsvorhaben oft schwierig ist. Dabei hat sich ein hoher Grad der 
Übereinstimmung zwischen den Vorstellungen der „Techniker“ und den Vorstellungen 
der Benutzer gezeigt. Eine Evaluierung des realen Systems vom Modellieren der 
Organisation über das Einpflegen der Lerninhalt bis zum Lernen mit dem System findet 
in den restlichen Monaten des Projektes statt. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 
Nur indem Lernmanagement-Lösungen konsequent den Kontext, innerhalb dessen 
Lernen im Unternehmen stattfinden, bei Auswahl und Präsentation der Lerninhalte 
berücksichtigen, lässt sich eine merkliche Steigerung der Effizienz solcher Lösungen 
erreichen. Das Projekt hat versucht, das Prinzip »Lernen bei Bedarf« mit Hilfe von 
ontologiegestützten Techniken umzusetzen und so ein arbeitsbegleitendes Lernen zu 
ermöglichen. 
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Durch einen solchen Ansatz lässt sich gerade in Bereichen mit hoher Fluktuation eine 
Qualitätsverbesserung in der Einarbeitung von Mitarbeitern erreichen. Neue Mitarbeiter 
lernen nicht mehr alles auf einmal, sondern zunächst nur das Elementare. 
Weitergehendes wird ihnen bei Bedarf (nämlich wenn sie eine bestimmte Aufgabe zu 
bewältigen haben) zum Lernen angeboten. Auch für Urlaubs- und Krankheitsvertretung 
ist das »Lernen bei Bedarf« der ideale Ansatz. 

Damit eine sinnvolle Anpassung von Lernobjekten an unterschiedliche Umgebungen 
stattfinden kann, reicht ein Ansatz, der sich nur um die Selektion und Anpassung 
vorhandener Lernobjekte kümmert, nicht aus. Sinnvolle Anpassung ist nur dann 
möglich, wenn die Lernobjekte zuvor auch so aufbereitet wurden, dass sie sich auf 
unterschiedlichen Wegen vermitteln lassen. Hier können entsprechende 
Autorenwerkzeuge helfen, die semiautomatisch für unterschiedliche Endgeräte 
passende Präsentationsformen generieren. 

Im Rahmen eines IT-Projektes steht naturgemäß die Technik im Vordergrund; sie wird 
verstanden als ein Mittel, das bestimmte Aufgaben oder Prozesse zu unterstützen 
vermag. Deshalb sollte klar sein: auch kontextsensitive Lernplattformen sind keine 
Lösung für die Probleme auf organisatorische Ebene - im Gegenteil. Ein solches System 
muss scheitern, wenn die über die Mitarbeiter gesammelten Daten zur Leistungs- oder 
Verhaltenskontrolle genutzt werden sollen. Hier muss im Konsens zwischen Mitarbeitern 
und Unternehmensführung eine klare Abgrenzung zwischen Personalentwicklung und 
Mitarbeiterbeurteilungen stattfinden, so dass insgesamt eine positive Lernkultur 
gedeihen kann. Der Mitarbeiter muss »Herr seiner Daten« sein und wissen, wofür sie 
genutzt werden. Dann kann die Kontextualisierung von IT-gestützten Lernprozessen ihr 
Potential entfalten und sowohl zu einer Qualitätsverbesserung von der 
Mitarbeiterausbildung, als auch zur Effizienzsteigerung von E-Learning-Lösungen führen. 
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