E-LEARNING GLOSSAR
Adaptive Lernsysteme
Autorentool
Badges
Blended Learning
Blog
Corporate Learning
Computer-Based Training (CBT)
Edutainment/Game-Based Learning
E-Learning
Informelles Lernen
Kollaboratives/Soziales Lernen
Lernarchitektur
Lernkultur
Lernplattform
Learning Community
Learner Journey
Learning Management System (LMS)
Learning Nuggets/Micro Learning
MOOCs (Massive Open Online Courses)
Mobile Learning
Nano Degrees
Open Educational Resource (OER)
Personal learning environment/ Personalised learning
Virtual Classroom
Vlog
Web-Based Training (WBT)
Webcast
Webinar
Webkonferenz
Webmeeting
Webquest
Wiki

Adaptive Lernsysteme
Adaptive
Lernsysteme
Adaptive Lernsysteme sind

in der Lage, die Aktivitäten der Lernenden zu

‚überwachen‘, also zu analysieren und daraus entsprechende Anpassungen an den
Lernprogrammen vorzunehmen. So kann der Lernprozess individuell auf die Person
angepasst und durch bestimmte Funktionen erleichtert werden (z.B. durch die
Freischaltung von Inhalten nach Kriterien). Der Lernpfad der jeweiligen Person wird
also angepasst an deren Bedürfnisse. Heute sind die meisten digitalen
Lernprogramme adaptive Lernsysteme.

Autorentool

Adaptive Lernsysteme sind in der Lage, die Aktivitäten der

Lernenden zu „überwachen“, also zu analysieren und daraus entsprechende
Anpassungen an den Lernprogrammen vorzunehmen. So kann der Lernprozess
individuell auf die Person angepasst und durch bestimmte Funktionen erleichtert
werden (z.B. „Freischaltung von Inhalten nach Kriterien“). Der Lernpfad der
jeweiligen Person wird also angepasst an deren Bedürfnisse. Heute sind die
meisten digitalen Lernprogramme adaptive Lernsysteme.
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Autorentool
Autorentool
Mit dem Begriff Autorentool (dt. Autorenwerkzeug) werden Programme und
Funktionen bezeichnet mit deren Hilfe E-Learning-Inhalte von der Kursstruktur bis
zum Integrieren von interaktiven Lernaktivitäten, wie Umfragen, Quizzes, oder
Lernvideos, erstellt werden können. Mit Programmen wie Adobe Captive, eine
Software zur Erstellung von E-Learning-Einheiten, können z.B. interaktive
Lerninhalte mit Wissensstandsabfragen erstellt werden. Lerninhalte können
darüber hinaus als Video oder Textdatei exportiert werden.

BadgesMit

dem Begriff Autorentool (dt. Autorenwerkzeug) werden

Programme und Funktionen bezeichnet mit deren Hilfe E-Learning-Inhalte von der
Kursstruktur bis zum Integrieren von interaktiven Lernaktivitäten, wie Umfragen,
Quizzes, oder Lernvideos erstellt werden können. Mit Programmen wie Adobe
Captive, eine Software zur Erstellung von E-Learning-Einheiten, können z.B.
interaktive Lerninhalte mit Wissensstandabfragen erstellt werden. Lerninhalte
können darüber hinaus als Video oder Textdatei exportiert werden.
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Badges
BadgesMithilfe von Badges (dt. Abzeichen/Plaketten) sollen Kompetenzen nachgewiesen
und anerkannt werden, die über informelle Lernanagebote im Internet erworben
wurden. Leistungen, die erbracht werden müssen um ein Badge zu erhalten, sind
z.B. die Produktion eigener Inhalte oder das Durchlaufen eines Tests. Meist werden
die Anforderungen für den Erhalt von den Anbietern der Lernprogramme selbst
festgelegt. Badges sind also digitale Indikatoren für bestimmte Leistungen. Sie
geben Orientierungshilfe im Lernprozess und dienen hauptsächlich der
Selbstanerkennung sowie der Wertschätzung in der jeweiligen Lerncommunity.
Badges werden symbolhaft in Form von Sternen, Punkten, Aufnähern,
Anstecknadeln, Schulterklappen oder Schilden angezeigt, die einem Abzeichen
ähneln. Bisher ist diese Art von Leistungsnachweis noch nicht aussagekräftig.

Blended LearningMithilfe von Badges (dt. Abzeichen/Plaketten) sollen
Kompetenzen nachgewiesen und anerkannt werden, die über informelle
Lernanagebote im Internet erworben wurden. Leistungen, die erbracht werden
müssen, um ein Badge zu erhalten, sind z.B. die Produktion eigener Inhalte oder das
Durchlaufen eines Tests. Meist werden die Anforderungen für den Erhalt von den
Anbietern der Lernprogramme selbst festgelegt. Badges sind digitale Indikatoren
für bestimmte Leistungen: sie geben Orientierungshilfe im Lernprozess und dienen
hauptsächlich der Selbstanerkennung sowie der Wertschätzung in der jeweiligen
Lerncommunity. Badges werden symbolhaft in Form von Sternen, Punkten,
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Aufnähern, Anstecknadeln, Schulterklappen oder Schilden angezeigt, die einem
Abzeichen ähneln. Bisher ist diese Art von Leistungsnachweis noch nicht

Blended Learning
Blended
Learning
Während der Begriff E-Learning für das Lernen mit digitalen Medien steht, steht der
Begriff Blended-Learning (dt. integriertes Lernen) für die Kombination von Lernen in
Präsenzschulungen und Lernen mit digitalen Lerninhalten, welche den Lernenden
bereitgestellt werden. Blended Learning ist also eine Mischung aus Präsenz- und
Onlineunterricht. Die Präsenz- und Onlinephasen wechseln sich in einer Blended
Veranstaltung ab: meistens beginnt ein Blended Learning Kurs mit einer
Präsenzveranstaltung, läuft dann online weiter und endet wieder mit einer
Veranstaltung vor Ort. So werden die Vorteile aus beiden ‚Welten‘ vereint. Die
Vorteile

medialer

sowie

methodisch-didaktischer

Konzepte

zur

Lerninhaltsvermittlung werden genutzt und die Lernenden können sich flexibel und
ortsunabhängig selbstgesteuert Wissen aneignen.
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Blog
Blog

Unter einem (Web-)Blog versteht man Textinhalte im Internet im Stil von kurzen
Tagebucheinträgen, die in chronologischer Reihenfolge angelegt und für andere
öffentlich zugänglich gemacht werden. Blogs sind persönlich verfasst und müssen
nicht journalistischen Standards genügen. Der Begriff setzt sich aus den Begriffen
‚Web‘ und ‚Log‘ (von Logbuch) zusammen.
Wenn eine Person bloggt, wird sie als Blogger/in bezeichnet. Sie postet regelmäßig
neue Inhalte und füllt somit den Blog mit neuen ‚Artikeln‘.

Corporate LearningUnter einem (Web-)Blog versteht man einen
Textinhalt bzw. Textinhalte im Internet im Stil von kurzen Tagebucheinträgen, die
in chronologischer Reihenfolge angelegt und für andere öffentlich zugänglich
gemacht werden. Somit sind Blogs persönlich verfasst und müssen nicht
journalistischen Standards genügen. Der Begriff setzt sich aus den Begriffen „Web“
und „Log“ (von Logbuch) zusammen.
Wenn eine Person bloggt, wird sie als Blogger bezeichnet. Sie postet regelmäßig
neue Inhalte und füllt somit den Blog mit neuen „Artikeln“.
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Corporate Learning
Corporate
Learning
Corporate Learning (dt. organisationales Lernen) bezieht sich auf das Lernen im
Sinne von Aus-, Fort-, Weiterbildung und dafür eingesetzte Methoden im
betrieblichen Kontext. Mit dem Begriff werden sowohl Präsenzseminare als auch
E-Learning-Angebote zusammengefasst.
Corporate Learning steht für das Konzept einer lernenden Organisation und dem
Konzept des lebenslangen Lernens. Es geht um die Schaffung einer
lernfreundlichen Atmosphäre und ein nachhaltiges Wissensmanagement: Neben
Wissensvermittlung steht der Wissensaustausch zwischen Mitarbeitenden und die
Wissensarchivierung als Erfolgsstrategie eines Unternehmens im Fokus.

Computer-Based Training (CBT)Corporate

Learning (dt.

organisationales Lernen) bezieht sich auf das Lernen im Sinne von Aus-, Fort-,
Weiterbildung und dafür eingesetzte Methoden im betrieblichen Kontext. Mit dem
Begriff

werden

sowohl

Präsenzseminare

als

auch

E-Learning-Angebote

zusammengefasst.
Corporate Learning steht für das Konzept einer lernenden Organisation und dem
Konzept des lebenslangen Lernens. Es geht um die Schaffung einer
lernfreundlichen Atmosphäre und ein nachhaltiges Wissensmanagement: Neben
Wissensvermittlung steht der Wissensaustausch zwischen Mitarbeitenden und die
Wissensarchivierung als Erfolgsstrategie eines Unternehmens im Fokus.
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Computer-Based Training (CBT)
Computer-Based Teaching

Computer-Based Training (CBT)
Als Computer-Based Training (kurz CBT) werden alle Lernformate bezeichnet in
denen Lernmaterialien eingesetzt werden, die über einen Computer abgerufen
werden können. Hierzu gehören z.B. DVDs oder CDs. Es ist also kein Internetzugang
notwendig, um an die Lernmaterialien zu kommen. Alle Lernressourcen sind in dem
CBT selbst gespeichert. Aufgrund des digitalen Wandels wird das Computer-Based
Training heute allerdings immer mehr vom Web-Based Training abgelöst.

Edutainment/ Game-Based LearningAls

Computer-

Based Training (kurz CBT) werden alle Lernformate bezeichnet, in denen
Lernmaterialien eingesetzt werden, die über einen Computer abgerufen werden
können. Hierzu gehören z.B. DVDs oder CDs. Es ist also kein Internetzugang
notwendig, um an die Lernmaterialien zu kommen. Alle Lernressourcen sind in dem
CBT selbst gespeichert. Aufgrund des digitalen Wandels wird das Computer Based
Training heute allerdings immer mehr vom Web-Based Training abgelöst.
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Edutainment/Game-Based Learning
Edutainment/ Game-Based Learning
Die Idee von Edutainment ist, dass das Lernen durch eine Verbindung von
entertainment (dt. Unterhaltung) und education (dt. Bildung) unterstützt und
ansprechender gestaltet werden soll. Es kann somit als ‚unterhaltsames Lernen‘
bezeichnet werden, das auch im Marketing oder in der Werbung Anwendung
findet. Edutainment geht Hand in Hand mit dem Game-Based Learning (dt.
spielbasiertes Lernen) wozu bspw. interaktive Videos oder Lernspiele am PC
gehören: hier werden inhaltliche Themen des Lernstoffs aufgegriffen und
spielerisch vermittelt. Edutainment dient also als Überbegriff für eine Vielzahl an
Möglichkeiten, die Wissen und Unterhaltungselemente verbinden und die
Lernmotivation begünstigen sollen.

E-LearningDie Idee des Edutainments ist das Lernen durch eine Verbindung
von entertainment (dt. Unterhaltung) und education (dt. Bildung) zu unterstützen
und ansprechender zu gestalten. Es kann somit als „unterhaltsames Lernen“
bezeichnet werden, das auch im Marketing oder der Werbung Anwendung findet.
Edutainment geht Hand in Hand mit dem Game-Based Learning (dt. spielbasiertes
Lernen) wozu bspw. interaktive Videos, oder Lernspiele am PC gehören: hier
werden inhaltliche Themen des Lernstoffs aufgegriffen und spielerisch vermittelt.
Edutainment dient also als Überbegriff für eine Vielzahl an Möglichkeiten, die
Wissen

und

Unterhaltungselemente

begünstigen sollen.
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verbinden

und

die

Lernmotivation

E-Learning
E-Learning
E-Learning ist eine Abkürzung für ‚eletronic learning‘ und heißt übersetzt
elektronisches Lernen. Hierbei kommen elektronische oder digitale Medien, also
Notebook, Smartphone, Tablet & Co., in Lernsituationen zum Einsatz. Lehr- und
Lernprozesse werden im E-Learning also durch technische Hilfsmittel unterstützt.
Das beinhaltet die Präsentation, die Aufbereitung und die Verteilung von
Lernmaterialien an die Lerngruppe. Beim E-Learning können die Lerninhalte auch
audiovisuell, d.h. über Ton und Bild vermittelt werden.
Der Begriff E-Learning wird heute sehr weit gefasst: es fallen meist alle Formen von
elektronischem Lernen darunter. Es geht dabei um jede Art von selbstbestimmtem
Lernen mit digitalen Hilfsmitteln. Das findet z.B. auch dann statt, wenn online ein
Video mit Erklärungen zu einem bestimmten Begriff angeschaut, wenn ein Artikel
zu einem Thema gelesen oder Google, Firefox etc. ganz allgemein für Lernzwecke
genutzt wird.

Informelles Lernen

E-Learning ist eine Abkürzung für eletronic

learning und heißt übersetzt elektronisches Lernen. Hierbei kommen elektronische
oder digitale Medien also Notebook, Smartphone, Tablet & Co. in Lernsituationen
zum Einsatz. Lehr- und Lernprozesse werden im E-Learning also durch technische
Hilfsmittel unterstützt. Das beinhaltet die Präsentation, die Aufbereitung und die
Verteilung von Lernmaterialien an die Lerngruppe. Beim E-Learning können die
Lerninhalte auch audiovisuell, das hießt über Ton und Bild vermittelt werden.
Der Begriff E-Learning wird heute sehr weit gefasst: es fallen meist alle Formen von
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elektronischem Lernen darunter. Es geht dabei um jede Art von selbstbestimmtem
Lernen mit digitalen Hilfsmitteln. Das findet z.B. auch dann statt, wenn online ein

Informelles Lernen
Informelles Lernen

Informelles Lernen ist eine von insgesamt drei Lernformen:
Neben dem formalen Lernen, das auf ein Ziel ausgerichtet ist (bspw. der Erhalt eines
Zertifikats), systematisch strukturiert ist (bspw. durch festgelegte Abläufe) und in
klassischen Bildungseinrichtungen stattfindet, gibt es das nicht-formale Lernen.
Diese Art von Lernen ist zwar systematisch aufgebaut, findet aber nicht in
Bildungseinrichtungen statt und hat keinen ‚Endpunkt‘, in Bezug auf die
Zertifizierung. Während formales Lernen in der Schule, der Ausbildung oder der
Hochschulbildung stattfindet, findet nicht-formales Lernen im Bereich der
Erwachsenenbildung statt. Von diesen beiden Lernformen abzugrenzen ist das
informelle Lernen: Diese Art von Lernen findet dann statt, wenn ‚nicht gewollt‘, d.h.
nicht-intentional gelernt wird. Das kann im Alltag passieren, bei Freizeitaktivitäten,
aber auch am Arbeitsplatz. Da es nicht geplant ist, sondern eher beiläufig
stattfindet, läuft es wie nicht-formales Lernen unstrukturiert ab und führt zu keinem
festgesetzten Ziel wie z.B. dem Erhalt einer Teilnahembescheinigung.

Kollaboratives/ Soziales LernenInformelles Lernen ist eine
von insgesamt drei Lernformen:
Neben dem formalen Lernen, das auf ein Ziel ausgerichtet ist (bspw. der Erhalt eines
Zertifikats), systematisch strukturiert ist (bspw. durch festgelegte Abläufe) und in
klassischen Bildungseinrichtungen stattfindet, gibt es das nicht-formale Lernen.
Diese Art von Lernen ist zwar systematisch aufgebaut, findet aber nicht in
Bildungseinrichtungen statt und hat keinen “Endpunkt”, in Bezug auf die
Zertifizierung. Während formales Lernen in der Schule, der Ausbildung oder der
Hochschulbildung stattfindet, 11findet nicht-formales Lernen im Bereich der
Erwachsenenbildung statt. Von diesen beiden Lernformen abzugrenzen ist das

Kollaboratives/Soziales Lernen
Kollaboratives/
Soziales Lernen
Unter dem Begriff kollaboratives Lernen wird das Lernen mit und von anderen
verstanden. Es wird deswegen auch ‚soziales Lernen‘ genannt. Der Gruppenaspekt
und die Vernetzung stehen im Vordergrund. Vernetztes Lernen wird durch soziale
Netzwerke wie Facebook, YouTube, Twitter und Co. möglich. Das Lernen kann
online oder im direkten Gespräch mit anderen, also ‚offline‘, stattfinden. Menschen
können sich durch Social Media vernetzen - allerdings ist das nur dann für
Lernprozesse förderlich, wenn es so eingesetzt wird, dass ein sinnvoller Wissensund Ideenaustausch stattfinden kann. Beim kollaborativen Lernen werden virtuelle
Funktionen über eine Austauschfunktion erweitert, z.B. durch Diskussionsforen
oder Videochats. Sie ermöglichen auch das direkte Gespräch (Face-to-FaceKommunikation). Ziel ist eine Lernförderung durch den Ideenaustausch in
virtuellen Communities (dt. Gemeinschaften). Auf diese Weise kann Wissen geteilt
werden und ein virtueller Ort für Wissensspeicherung entstehen. Lernende haben
durch kollaboratives Lernen die Möglichkeit selbst aktiv zu werden, d.h. Inhalte zu
erstellen und weiterzuentwickeln. Da es nicht nur eine Lehrperson gibt, sondern
die Lernenden auch lehrende Aufgaben übernehmen, ist kollaboratives Lernen eine
informelle Lernform.

LernarchitekturUnter

dem Begriff kollaboratives Lernen wird das

Lernen mit und von anderen verstanden. Es wird deswegen auch soziales Lernen
genannt. Der Gruppenaspekt und die Vernetzung stehen im Vordergrund.
Vernetztes Lernen wird durch soziale Netzwerke wie Facebook, YouTube, Twitter
und Co. möglich. Das Lernen kann online oder im direkten Gespräch mit anderen,
also “offline”, stattfinden. Menschen können sich durch Social Media vernetzen allerdings ist das nur dann für Lernprozesse förderlich, wenn es so eingesetzt wird,
dass ein sinnvoller Wissens-12und Ideenaustausch stattfinden kann. Beim
kollaborativen Lernen werden virtuelle Funktionen über eine Austauschfunktion

Lernarchitektur
Lernarchitektur
Der Begriff Lernarchitektur steht im übertragenen Sinn für Baukunst bezogen
auf das Lernen: Es werden ‚Häuser‘ (Lernkonzepte) entworfen, (Lern-)Räume
ausgestattet und (Lern-)Plätze geschaffen an denen Wissensaneignung,
Fähigkeitserweiterung und persönliche Weiterentwicklung stattfinden kann.
Bezogen auf das digitale Lernen steht Lernarchitektur für den Entwurf und das
‚Erbauen‘ von Lehr-Lern-Arrangements aber auch für die Ermöglichung eines
Rahmens in dem Lernen von und mit neuen Technologien möglich wird.

LernkulturDer Begriff Lernarchitektur steht im übertragenen Sinn für die
Baukunst bezogen auf das Lernen: Es werden „Häuser“ (Lernkonzepte)
entworfen, (Lern-)Räume ausgestattet und (Lern-)Plätze geschaffen an denen
Wissensaneignung, Fähigkeitserweiterung und persönliche Weiterentwicklung
stattfinden kann. Bezogen auf das digitale Lernen steht Lernarchitektur für den
Entwurf und das „Erbauen“ von Lehr-Lern-Arrangements aber auch für die
Ermöglichung eines Rahmens in dem Lernen von und mit neuen Technologien
möglich wird.
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Lernkultur
Lernkultur
Der Begriff

Lernkultur

steht

für

Denkmuster,

Wertvorstellungen

und

Handlungsweisen in Bezug auf die Bedeutung und Förderung von Lernen in einer
Organisation. Durch die Lernkultur zeigt sich der jeweilige Stellenwert, der dem
Lernen innerhalb eines Unternehmens zukommt. Lernkultur umfasst dabei neben
den lernförderlichen Bedingungen auch Rahmenbedingungen, die das Lernen
hemmen können.

LernplattformDer

Begriff

Lernkultur

steht

für

Denkmuster,

Wertvorstellungen und Handlungsweisen in Bezug auf die Bedeutung und
Förderung von Lernen in einer Organisation. Durch die Lernkultur zeigt sich der
jeweilige Stellenwert, der dem Lernen innerhalb eines Unternehmens zukommt.
Lernkultur umfasst dabei neben den lernförderlichen Bedingungen auch
Rahmenbedingungen, die das Lernen hemmen können.

14

Lernplattform
Lernplattform
Eine Lernplattform ist eine Software bzw. ein Programmpaket, mit dem Lerninhalte
online zur Verfügung gestellt sowie Lehr-/Lernprozesse organsiert und verwaltet
werden können. Lernplattformen sind interaktiv und machen es möglich, dass
Lehrende und Lernende zusammenarbeiten, sich untereinander austauschen und
sich selbst bzw. untereinander organisieren können. Lernplattformen beinhalten
Funktionen die vergleichbar mit den Funktionen sozialer Medien sind, z.B.
Diskussionsforen, Kommentarfunktionen, Chats, Wikis etc. Zu Lernplattformen
gehören meist folgende ‚Aspekte‘:
• Kursverwaltung
• Kommunikation/Kooperation
• Autorenwerkzeuge
• Personalisierung
• Administration
• Rollen-/Rechtvergabe

Learning Community Eine Lernplattform ist eine Software bzw. ein
Programmpaket, mit dem Lerninhalte online zur Verfügung gestellt sowie Lehr/Lernprozesse organsiert und verwaltet werden können. Lernplattformen sind
interaktiv

und

machen

es

möglich,

dass

Lehrende

und

Lernende

zusammenarbeiten, sich untereinander austauschen und sich selbst bzw.
untereinander organisieren können. Lernplattformen beinhalten Funktionen die
vergleichbar mit den Funktionen sozialer Medien sind, z.B. Diskussionsforen,
Kommentarfunktionen, Chats, Wikis etc. Zu Lernplattformen gehören meist
folgende „Aspekte“:
• Kursverwaltung
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• Kommunikation/ Kooperation

Learning Community
Learning
Community
Als Learning Community

(dt. Lerngemeinschaft) werden Personengruppen

bezeichnet, die gleiche (Lern-)Ziele verfolgen und/oder bestimmte fachliche
Interessen teilen. Damit jedes Mitglied der Learning Community sein Wissen
einbringen kann, werden Kommunikationssysteme wie bspw. eine Lernplattform
genutzt, um eine gemeinsam Wissensbasis aufzubauen, zu erweitern und
anzupassen.

Learner Journey

Als Learning Community (dt. Lerngemeinschaft)

werden Personengruppen bezeichnet, die gleiche (Lern-)Ziele verfolgen und/oder
bestimmte fachliche Interessen teilen. Damit jedes Mitglied der Learning
Community sein Wissen einbringen kann, werden Kommunikationssysteme wie
bspw. eine Lernplattform genutzt, um eine gemeinsam Wissensbasis aufzubauen,
zu erweitern und anzupassen.
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Learner Journey
LearnerEine
Journey
Learner Journey (dt. Lernpfad) ist eine Beschreibung einzelner Etappen auf
dem Weg einer lernenden Person zu einem Lernziel. Der Fokus liegt dabei auf den
Lernenden und der Gestaltung ihres Lernprozesses. Es gibt dabei verschiedene
Phasen:

am

Anfang

steht

normalerweise

die

Vorbereitung

auf

die

Bildungsveranstaltung (Seminar, Webinar etc.). Dazu gehört die Beschaffung
notwendiger Unterlagen, das Einlesen in den Inhalt usw. Am Ende gehört dazu z.B.
der Transfer der Lerninhalte in den (Berufs-)Alltag.

Learning Management System (LMS)Eine

Learner

Journey (dt. Lernpfad) ist eine Beschreibung einzelner Etappen auf dem Weg einer
lernenden Person zu einem Lernziel. Der Fokus liegt dabei auf den Lernenden und
der Gestaltung ihres Lernprozesses. Es gibt dabei verschiedene Phasen: Am Anfang
steht normalerweise die Vorbereitung auf die Bildungsveranstaltung (Seminar,
Webinar etc.). Dazu gehört die Beschaffung notwendiger Unterlagen, dem Einlesen
in den Inhalt usw. Am Ende gehört dazu z.B. der Transfer der Lerninhalte in den
(Berufs-)Alltag.
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Learning Management System (LMS)
Learning Management System (LMS)
LMS setzt sich aus den Begriffen Learning, Management und System zusammen:
Das System wird genutzt, um Online-Kurse zu erstellen und dazugehörige
Materialien an Lernende zu verteilen (Aspekt ‚Learning‘). Die Online-Kurse werden
durch das LMS organisiert und können so hinsichtlich der Kursinhalte verwaltet
werden (Aspekt ‚Management‘). Je nachdem um was für eine Art von Kurs es sich
handelt, kann hierzu unterschiedliche Software verwendet werden (Aspekt
‚System‘). Um ein ‚C‘ für ‚content‘ (dt. Inhalt) erweitert, handelt es sich beim
Learning Content Management System (LCMS), um ein Softwaresystem: damit
werden Lerninhalte, Medien und Teilprogramme auf der jeweiligen Website erstellt,
strukturiert und archiviert. Dies macht eine gezielte Suche möglich. Das LCMS
beinhaltet zudem Werkzeuge mit welchen Lerninhalte ‚kommuniziert‘ werden und
Lernende beurteilt werden können.

Learning Nuggets/ Micro LearningLMS setzt sich aus den
Begriffen

Learning,

Management

und

System

zusammen:

Das System wird genutzt, um Online-Kurse zu erstellen und dazugehörige
Materialien an Lernende zu verteilen (Aspekt “Learning”). Die Online-Kurse werden
durch das LMS organisiert und können so hinsichtlich der Kursinhalte verwaltet
werden (Aspekt “Management”). Je nachdem um was für eine Art von Kurs es sich
handelt kann hierzu unterschiedliche Software verwendet werden (Aspekt
“System”). Um ein “C” erweitert, handelt es sich beim “Learning Content
Management System” (= LCMS), um ein Softwaresystem: damit werden Lerninhalte,
Medien und Teilprogramme auf der jeweiligen Website erstellt, strukturiert und
18
archiviert. Dies macht eine gezielte
Suche möglich. Das LCMS beinhaltet zudem

Werkzeuge mit welchen Lerninhalte “kommuniziert” werden und Lernende beurteilt

+++

Learning Nuggets/ Micro Learning
Learning Nuggets/
Micro Learning
Learning Nuggets (dt. Lernhäppchen) liefern

schnelle und prägnante

Informationen und Lösungen. Es sind kurze Lerneinheiten, die den Lernenden
kurze Einblicke in bestimmte Themen ermöglichen. Diese Mikroformate sind
zu einem wichtigen Trend im E-Learning geworden. Durch Micro Learning (dt.
Mikrolernen), also das Lernen in kurzen Zeitfenstern, können Inhalte von
Schulungen/Weiterbildungen in Form von Learning Nuggets in den
Arbeitsalltag integriert werden. Lerneinheiten im E-Learning werden also
immer kürzer, da durch das Micro Learning nur Einblicke in bestimmte
Themen gegeben werden, die meist nicht länger als fünf Minuten sind. Das
selbstständige Durcharbeiten ist dabei sehr wichtig, ob als Durchklicken, als
Anschauen von Lernvideos, als Teilnahme an einem kleinen Lernspiel oder als
Quiz zur Selbsteinschätzung.

MOOCs (Massive Open Online Courses)Learning
Nuggets (dt. Lernhäppchen) liefern schnelle und prägnante Infos und
Lösungen. Es sind kurze Lerneinheiten, die den Lernenden kurze Einblicke in
bestimmte Themen ermöglichen. Diese Mikroformate sind zu einem wichtigen
Trend im E-Learning geworden. Durch Micro Learning (dt. Mikrolernen), also
das Lernen in kurzen Zeitfenstern, können Inhalte von Schulungen/
Weiterbildungen in Form von Learning Nuggets in den Arbeitsalltag integriert
werden. Lerneinheiten im E-Learning werden also immer kürzer, da durch das
Micro Learning nur Einblicke in bestimmte Themen gegeben werden, die meist
nicht länger als 5 Minuten sind, Das selbstständige Durcharbeiten ist dabei
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sehr wichtig, ob als Durchklicken,
als Anschauen von Lernvideos, als Teilnahme

an einem kleinen Lernspiel oder als Quiz zur Selbsteinschätzung.

MOOCs (Massive Open Online Courses)
MOOCsMOOCs
(Massive
Open Online Courses)
(Massive open online courses) sind über das Internet zur Verfügung
gestellte, meist offene Hochschulkurse, an denen sehr viele Personen teilnehmen
können. ‚Offen‘ bedeutet, dass meist keine Zulassungsbeschränkung in Bezug auf
die Teilnehmerzahl, Gebühren o.Ä. vorliegt. MOOCs sind rein webbasierte Kurse.
Das bedeutet, dass Kursräume im Netz eingerichtet werden über die Materialien
verteilt und abgerufen werden können und dass über Lernplattformen miteinander
kommuniziert werden kann. MOOCs sind immer wie Lehrveranstaltungen
konzipiert: es gibt sowohl einen festen Start- und Endtermin als auch verschiedene
Themeneinheiten, ein oder mehrere Lehrende sowie Betreuungsangebote. Der
Unterschied ist, dass es sehr viele Kursteilnehmende gibt, was nur möglich ist, da
der Kurs nicht vor Ort stattfindet; dafür wären es zu viele Personen. Für die große
Anzahl an Teilnehmenden steht das Wort ‚massiv‘.

Mobile LearningMOOCs („Massive open online courses“) sind über das
Internet zur Verfügung gestellte meist offene Hochschulkurse, an denen sehr viele
Personen

teilnehmen

können.

„Offen“

bedeutet,

dass

meiste

keine

Zulassungsbeschränkung in Bezug auf die Teilnehmerzahl, Gebühren o.Ä. vorliegt.
MOOCs sind rein webbasierte Kurse. Dies bedeutet, dass Kursräume im Netz
eingerichtet werden, über die Materialien verteilt und abgerufen werden können
und dass über Lernplattformen miteinander kommuniziert werden kann. MOOCs
sind immer wie Lehrveranstaltungen konzipiert: es gibt sowohl einen festen Startund Endtermin als auch verschiedene Themeneinheiten, ein oder mehrere
Lehrende sowie Betreuungsangebote. Der Unterschied ist, dass es sehr viele
Kursteilnehmende gibt, was nur möglich ist, da der Kurs nicht vor Ort stattfindet;
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dafür wären es zu viele Personen. Für die große Anzahl an Teilnehmenden steht

Mobile Learning
Mobile Learning

Der Begriff Mobile Learning steht für mobiles Lernen, also Lernen mit
kabellosen Geräten, die unabhängig von Zeit und Ort genutzt werden können
(= mobile Endgeräte), z.B. Smartphones, Tablets, Notebooks/Laptops.
Aufgrund von eigener Stromversorgung und der Möglichkeit über mobile
Daten oder ein verfügbares WLAN Netzwerk auf das Internet zuzugreifen, sind
Lernende mit diesen Geräten in der Lage unterwegs oder außerhalb
klassischer Lernorte, wie Schule, Universität etc., eigenes Wissen zu
erweitern, mit anderen Lernenden zu kommunizieren und Lerninhalte zu
nutzen oder zu verbreiten.

Der Begriff Mobile Learning steht für mobiles Lernen, also Lernen mit
kabellosen Geräten, die unabhängig von Zeit und Ort genutzt werden können
(= mobile Endgeräte), z.B. Smartphones, Tablets, Notebooks/Laptops.
Aufgrund von eigener Stromversorgung und der Möglichkeit über mobile
Daten oder ein verfügbares WLAN Netzwerk auf das Internet zuzugreifen, sind
Lernende mit diesen Geräten in der Lage unterwegs oder außerhalb
klassischer Lernorte, wie Schule, Universität etc., eigenes Wissen zu
erweitern, mit anderen Lernenden zu kommunizieren und Lerninhalte zu
nutzen oder zu verbreiten.
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Nano Degrees
Nano Degrees
Nano Degrees können als Kurzstudiengänge bezeichnet werden und sind meist auf
ein sechs- bis neunmonatiges Studium ausgelegt an das ca. zehn Wochenstunden
anschließen. Dies kann neben dem Hauptstudium oder dem Beruf gut bewältigt
werden. Die jeweiligen Studierenden stehen über Foren sowohl im Austausch mit
Mit-Studierenden als auch mit Tutoren/innen und können bei Problemen in
Einzelsessions mit Lehrkräften in Kontakt treten. Insgesamt sind Nano Degrees in
verschiedene Module mit Videos und interaktiven Lerneinheiten aufgeteilt. Am
Ende jedes Moduls steht ein Test.

Open Educational Resource (OER)Nano Degrees können
als Kurzstudiengänge bezeichnet werden und sind meist auf ein sechs- bis
neunmonatiges Studium ausgelegt an das circa. 10 Wochenstunden anschließen.
Dies kann neben dem Hauptstudium oder dem Beruf gut bewältigt werden. Die
jeweiligen Studierenden stehen über Foren sowohl im Austausch mit MitStudierenden als auch mit Tutoren und können bei Problemen in Einzelsessions mit
Lehrkräften in Kontakt treten. Insgesamt sind Nano Degrees in verschiedene
Module mit Videos und interaktiven Lerneinheiten aufgeteilt. Am Ende jedes
Modules steht ein Test.
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Open Educational Resource (OER)
Open Educational
Resource (OER)
Eine Open Source ist eine Software, die von Nutzern/innen bearbeitet, an deren
Bedürfnisse angepasst und dann auch weiterverbreitet werden darf; dazu
gehören u.a. Firefox, Gimp oder Open Office. Dafür sind allerdings meistens
Programmierkenntnisse erforderlich. Meist sind die Open Source Anwendungen
kostenlos. Garantiert ist es allerdings nie, dass solche Programme gratis
erworben werden können, da der Begriff Open Source kein geschützter Begriff
ist. Der Begriff Open Educational Ressource baut auf dem Open Source Begriff
auf: unter OER versteht man digitalisierte Lehr-/Lernmaterialen, die im Internet
zur freien Verfügung stehen. Es können ganz unterschiedliche Formen, wie
Kurse, Kursmodule, Bilder, Videos, Simulationen etc. sein. Es kann sich dabei
auch um Lernplattformen bzw. Learning Management Systeme (LMS), wie z.B.
Ilias, Moodle oder Dokeos etc. handeln, die kostenlos zur Verfügung gestellt
werden. Sie werden meist von Bildungsanbietern z.B. von Universitäten zur
Studiengangorganisation und von Dozierenden für die mediale Aufbereitung
ihrer Seminare genutzt. Die Lernenden können dann kostenlos auf diese
Angebote zugreifen. Ein Ziel, das mit OERs verfolgt wird, ist es, Lerninhalte zu
verwenden und wiederzuverwenden: es geht einerseits um das Profitieren und
andererseits um die fortlaufende Optimierung.
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Personal learning environment/Personalised learning
Personal learning environment/ Personalised learning
Unter einer Personal Learning Environment, kurz PLE, (dt. Persönliche
Lernumgebung) werden verschiedene Systeme verstanden, die es Lernenden
ermöglichen die Kontrolle für ihren Lernprozess zu übernehmen und diesen aktiv
zu steuern. So gestalten sie ihre individuelle Lernumgebung, angepasst an ihre
persönlichen Anforderungen. Lernende werden durch die Systeme dabei
unterstützt …
•

… eigene Lernziele zu definieren (mithilfe der jeweiligen Lehrperson),

•

… ihren Lernweg zu organisieren und zu steuern, d.h. sowohl den Inhalt als
auch den Prozess,

•

… mit anderen Lernenden während dem Lernprozess zu kommunizieren.

Zu der persönlichen Lernumgebung können sowohl Software, Programme und
bestimmte Web-Services gehören als auch Bücher, Zeitschriften etc. Informelles
Lernen spielt bei dem Thema Personal Learning Environment also eine
entscheidende Rolle (Lernen in der Freizeit oder am Arbeitsplatz).

Virtual ClassroomUnter Personal Learning Environments, kurz PLE,
(dt. Persönliche Lernumgebung) werden verschiedene Systeme verstanden, die es
Lernenden ermöglichen Kontrolle für ihren Lernprozess zu übernehmen und diesen
aktiv zu steuern. So gestalten sie ihre individuelle Lernumgebung, angepasst an ihre
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persönlichen Anforderungen. Lernende werden durch die Systeme dabei

Virtual Classroom
Virtual Classroom
Ein Virtual Classroom (dt. virtuelles Klassenzimmer) ist ein Online-Raum in dem
Lernende und Lehrende zeitgleich zusammenarbeiten können. Normalerweise
finden die Interaktionen durch Videokonferenzen statt. Teilnehmende haben so
die Möglichkeit ihre Lerninhalte in verschiedenen Formaten zu präsentieren und
eigene Aktivitäten einzubinden. Lehrenden kommt in dem virtuellen
Klassenzimmer die Rolle eines/r Moderators/in zu, der/die den Lernprozess
lenkt und Gruppenaktivitäten sowie Diskussionen unterstützt. Ein Webinar mit
entsprechendem Videokonferenz-Programm ist somit eine Form des virtuellen
Klassenzimmers.

VlogEin virtual classroom (dt. virtuelles Klassenzimmer) ist ein Online-Raum
in dem Lernende und Lehrende zeitgleich zusammenarbeiten können.
Normalerweise finden die Interaktionen durch Videokonferenzen statt.
Teilnehmende haben so die Möglichkeit ihre Lerninhalte in verschiedenen
Formaten zu präsentieren und eigene Aktivitäten einzubinden. Lehrenden
kommt in dem virtuellen Klassenzimmer die Rolle eines Moderators zu, der den
Lernprozess lenkt und Gruppenaktivitäten sowie Diskussionen unterstützt. Ein
Webinar mit entsprechendem Videokonferenz-Programm ist somit eine Form
des virtuellen Klassenzimmers.
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Vlog
Vlog

Ein Vlog ist ein Blog in Videoform. Das Wort setzt sich aus den Wörtern ‚Video‘
und ‚Blog‘ zusammen. Ein/e ‚Vlogger/in‘ erstellt keinen Text im Stil von
Tagebucheinträgen, sondern ein Video zu einem bestimmten Thema, das dann
auf

einer

Videoplattform,

z.

B.

YouTube,

hochgeladen

wird.

Meistens bestehen Vlogs aus mehreren (Video-)Teilen zu einem Themenblock,
die

in

bestimmten

zeitlichen

Abständen

veröffentlicht

werden.

Inzwischen werden Nachrichten auch oft in Form von Vlogs verbreitet. Das
Format wird also mehr und mehr zu einer neuen Form der Berichterstattung

Web-Based Training (WBT)Ein

Vlog ist ein Blog in

Videoform. Das Wort setzt sich aus den Wörtern "Video" und "Blog" zusammen.
Ein "Vlogger" erstellt keinen Text im Stil von Tagebucheinträgen, sondern ein
Video zu einem bestimmten Thema, das dann auf einer Videoplattform, z. B.
YouTube,

hochgeladen

wird.

Meistens bestehen Vlogs aus mehreren (Video-)Teilen zu einem Themenblock,
die

in

bestimmten

zeitlichen

Abständen

veröffentlicht

werden.
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Inzwischen werden Nachrichten auch oft in Form von Vlogs verbreitet. Das
Format wird also mehr und mehr zu einer neuen Form der Berichterstattung

Web-Based Training (WBT)
Web-Based
Training (WBT)
Das Web-Based Training (kurz WBT) basiert auf den Funktionen des World Wide Web.
Ein Internetzugang ist notwendig um Lerninhalte, die online gestellt wurden, abrufen
zu können. Die Kommunikationsmöglichkeiten der Teilnehmenden untereinander
und mit der Lehrkraft, werden durch die Internetfunktion, bspw. in Online-Foren,
Chats oder per Live-Streaming (Echtzeit-Übertragung einer Video-/Audio-Datei)
ermöglicht. Die Lerninhalte werden auf einem Webserver im Internet bereitgestellt.
Lernende können dann über einen Benutzernamen und ein Kennwort über das
Internet darauf zugreifen, dafür genügt ein Webbrowser (z.B. Internet Explorer,
Firefox). Über Diskussionsforen kann ein Austausch stattfinden, Lerninhalte können
trotz räumlicher Trennung gemeinsam erarbeitet werden und Inhalte können einfach
aktualisiert und geändert werden.
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Webcast
Webcast
Ein Webcast ist zu vergleichen mit einem Webinar. Beide Veranstaltungsformate
kennzeichnen sich dadurch, dass es eine große Teilnehmerzahl bzw. ein großes
Publikum gibt aber jeweils nur wenige Sprecher/innen oder Moderatoren/innen.
Im Unterschied zu einem Webinar, das als ‚Online-Seminar‘ bezeichnet werden
kann, setzt sich die Bezeichnung Webcast aus den Wörtern ‚Web‘ und
‚Broadcasting‘ zusammen, was übersetzt Rundfunk heißt. Es handelt sich hierbei
also um eine Art Fernsehsendung, die für das Web konzipiert wurde. Es findet
somit nicht live statt und kann immer wieder abgespielt werden.
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Webinar
WebinarEin Webinar ist ein Seminar, das im Web über ein Videokonferenztool z.B. zoom,
Adobe Connect oder WebEx etc. stattfindet. Diese tools (dt. Werkzeuge) bieten
vielfältige Multimediafunktionen und andere interaktive Funktionen, die den
Methoden in Präsenzveranstaltungen ähneln, z.B. eine Whiteboard-Funktion,
eine Bildschirmfreigabefunktion, Zeichenwerkzeuge, Umfragen, virtuelle
Gruppenräume (engl. ‚Breakt-Out-Rooms‘) usw. Die Teilnehmenden können
über einen Link von jedem Ort und von jedem digitalen Gerät ihrer Wahl an dem
Webinar teilnehmen. Oftmals muss keine Software installiert werden, sondern
es kann direkt über den Browser an der jeweiligen Webinar-Sitzung
teilgenommen werden. Das Webinar kann in Echtzeit besucht oder
anschließend zu jeder Zeit nochmals angeschaut werden, wenn es aufgezeichnet
wurde. Es ist abzugrenzen von dem so genannten Web-Based Training (WBT)
oder dem Computer-Based Training (CBT).

Webkonferenz

Ein Webinar ist ein Seminar, das im Web über ein

Videokonferenztool z.B. zoom, Adobe Connect oder WebEx etc. stattfindet.
Diese tools bieten vielfältige Multimediafunktionen und andere interaktive
Funktionen, die den Methoden in Präsenzveranstaltungen ähneln, z.B. eine
Whiteboard-Funktion, eine Bildschirmfreigabefunktion, Zeichenwerkzeuge,
Umfragen,

virtuelle

Gruppenräume

(„Breakt-Out-Rooms“)

usw.

Die

Teilnehmenden können über einen Link von jedem Ort und von jedem digitalen
Gerät ihrer Wahl an dem Webinar teilnehmen. Oftmals muss keine Software
installiert werden, sondern es kann direkt über den Browser an der jeweiligen
Webinar-Sitzung teilgenommen werden. Das Webinar kann in Echtzeit
„besucht“ oder anschließend zu jeder Zeit nochmals angeschaut werden, wenn
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es aufgezeichnet wurde. Es ist abzugrenzen von dem so genannten Web-Based-

Webkonferenz
Webkonferenz

Bei einer Konferenz handelt es sich um eine Art Sitzung, die öfters wiederholt
wird und die aus einem bestimmten Grund stattfindet. Es kann einen
Erfahrungsaustausch, eine Diskussion oder einen fachlichen Vortrag geben.
Dabei sind auch mehrere Sprecher/innen möglich, die aber durch eine/n
Moderator/in (engl. host) koordiniert werden.
Eine Webkonferenz grenzt sich dadurch von den anderen Web-Formaten ab,
dass die Zuschauerzahlen enorm variieren können: es kann Hunderte von
Teilnehmenden geben, als auch eine 1:1 Konferenz. Der Unterschied zu einem
Webinar ist, dass die Kameraübertragung des/r jeweiligen Präsentators/in dabei
live sein muss - bei der Webkonferenz hingegen kann sie optional sein, denn die
jeweiligen Referenten/innen dürfen auch ein Portraitbild von sich anzeigen
lassen und müssen nicht live vor der Kamera agieren. Die Interaktivität bei einer
Webkonferenz ist sehr gering.

WebmeetingBei einer Konferenz handelt es sich um eine Art Sitzung,
die öfters wiederholt wird und die aus einem bestimmten Grund stattfindet. Es
kann einen Erfahrungsaustausch, eine Diskussion oder einen fachlichen Vortrag
geben. Dabei sind auch mehrere Sprecher möglich, die aber durch einen
Moderator, meist als „Host“ bezeichnet, koordiniert werden.
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Eine Webkonferenz grenzt sich dadurch von den anderen Web-Formaten ab,

Webmeeting
Webmeeting
Ein Webmeeting wird auch als ‚Online-Meeting‘ bezeichnet. Es ist interaktiver als
die Webkonferenz und deswegen eher zu vergleichen mit einem Webinar, wobei
die Interaktivität hier auch etwas geringer ausfällt als bei einem Webmeeting
selbst. Die Teilnehmerzahl beschränkt sich meist auf zwei bis acht Personen, was
das Interagieren untereinander besser möglich macht. Das Webmeeting findet
immer live und online statt.

WebquestEin Webmeeting wird auch als Online-Meeting bezeichnet. Es ist
interaktiver als die Webkonferenz und deswegen eher zu vergleichen mit einem
Webinar, wobei die Interaktivität hier auch etwas geringer ausfällt als bei einem
Webmeeting selbst. Die Teilnehmerzahl beschränkt sich meist auf zwei bis acht
Personen. Das Webmeeting findet immer live und online statt.
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Webquest
Webquest
Ein Webquest ist ein Wegweiser im Web, also ein ‚Web-Weiser‘. Das Wort quest
heißt Suche - ein Webquest kann also auch als eine ‚abenteuerliche
Spurensuche‘ im Internet bezeichnet werden: für die Bearbeitung von einer
Aufgabe oder einem Problem werden als Ausgangspunkt Internetquellen für die
Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Zusammengefasst geht es bei Webquests
um:
1) einen

konkreten

Arbeitsauftrag,

der

mit

den

vorgegebenen

Internetquellen bearbeitet werden soll,
2) konkrete Hinweise für die Vorgehensweise,
3) die Präsentation der Ergebnisse am Ende des Webquests
4) und eine selbstkritische Reflexion des gesamten Prozesses.
Die Kooperation und Kommunikation der Arbeitsgruppe, die die Aufgabe
bearbeiten soll und die eigenständige Arbeit stehen bei Webquests immer im
Fokus.

Wiki Ein Webquest ist ein Wegweiser im Web, also ein „WebWeiser“. Das
Wort quest heißt Suche womit ein Webquest auch als eine „abenteuerliche
Spurensuche“ im Internet bezeichnet werden kann: Für die Bearbeitung von
einer Aufgabe oder einem Problem werden als Ausgangspunkt Internetquellen
für die Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Bei Webquests geht es um:
5) einen

konkreten

Arbeitsauftrag,

der

mit

den

Internetquellen bearbeitet werden soll,
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6) konkrete Hinweise für die Vorgehensweise,
7) die Präsentation der Ergebnisse am Ende des Webquests

vorgegebenen

Wiki
Ein Wiki funktioniert wie ein Internet-Lexikon: es ist eine Sammlung
verschiedener Artikel und Definitionen zu einem bestimmten Thema. Es
beinhaltet Querverweise auf verwandte Themen und verlinkt Einträge
miteinander. Die Nutzer/innen eines Wikis können dieses verwenden, um sich
zu informieren oder das Wiki selbst mitzuerstellen bzw. als Lernmöglichkeit zu
nutzen, indem sie Einträge editieren und ändern. Sie können auch zur
Bearbeitung des Wikis aufgefordert werden, wenn es auf einer Lernplattform
eingebunden ist. Meist entsteht ein Wiki genau auf diese Weise - durch die
Zusammenarbeit einer Community, also durch das gemeinsame Sammeln und
Zusammenfügen von Informationen und gegenseitiger Überprüfung dieses
Prozesses, um Fehler zu vermeiden.
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