Weiterbildung

Lernen via Internet –
kann das funktionieren?
Die Hochschule Anhalt (FH) hat unter
der Leitung von Frau Prof. Dr. Margot
Steinel im vergangenen Jahr die erste
internetbasierte Weiterbildung zum
Thema „Qualitäts- und Kostenmanagement in hauswirtschaftlichen Dienstleistungsbetrieben“ durchgeführt. Die
Weiterbildung dauerte acht Monate
und wurde von zwölf Teilnehmerinnen erfolgreich absolviert. Hier berichtet Prof. Dr. Margot Steinel, Hochschule Anhalt (FH), über die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung zu diesem Pilotprojekt.
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Hintergrund des Pilotprojektes war die
Veränderung der Arbeitswelt und der
dafür notwendigen Qualifikationen. Es
ist längst nicht mehr so, dass die in der
Jugend erworbene Qualifikation für ein
ganzes Berufsleben ausreicht. Regelmäßige Weiterbildungen sind notwendig, um am Ball zu bleiben.

Hintergrund und Zielstellung
Zu solchen Weiterbildungen haben
Frauen in der Familienphase einen erschwerten Zugang. Die Verantwortung
für die Versorgung von Kindern oder
Pflegebedürftigen lassen längere Abwesenheiten von der Familie meistens
nicht zu. In der Hauswirtschaft werden
Weiterbildungen aber zumeist nur überregional angeboten. Hauswirtschaftliche
Fachkräfte in der Familienphase haben
somit einen erschwerten Zugang zum
lebenslangen Lernprozess.
Das Forschungsprojekt „Erprobung alternativer Weiterbildungsmöglichkeiten
für Frauen in der Familienphase am
Beispiel internetbasierter Weiterbildungsmodule zum Qualitäts- und Kostenmanagement in hauswirtschaftlichen
Dienstleistungsbetrieben“ wollte an diesem Problem ansetzen. Es wurde gefördert vom Hochschul- und Wissenschaftsprogramm (HWP) des Landes
Sachsen-Anhalt.
Dabei sollte untersucht werden, ob eine
internetbasierte Weiterbildung eine geeignete Alternative für den Weiterbildungsbedarf von Frauen in der Familienphase darstellt.
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In dem Projekt wurde folgenden Leitfragen nachgegangen:
■ Für welche Zielgruppen eignet sich
diese Form der Weiterbildung?
■ Welche Faktoren fördern den Weiterbildungsprozess?
■ Welche Faktoren hindern ihn?
■ Welche Zukunft hat diese Form der
Weiterbildung?

Pilotschulung
Zwischen Februar und September 2003
wurde eine Pilotschulung mit einem
Stundenumfang von 300 Weiterbildungsstunden über das Internet durchgeführt.
Diese Pilotschulung hatte das Ziel, die
Teilnehmerinnen zu befähigen, ein Qualitätsmanagementsystem und ein Kostenrechnungssystem im hauswirtschaftlichen Bereich ihres Betriebs einzuführen.
Die Zielgruppe waren Frauen in hauswirtschaftlichen Führungspositionen oder
mit einer hauswirtschaftlichen Fachausbildung, die eine Führungsposition anstreben und entweder in der Familienphase und erwerbstätig sind oder sich in einer familienbedingten Erwerbsunterbrechung befinden. 28 Teilnehmerinnen haben sich zu dieser Pilotschulung angemeldet, zwölf Teilnehmerinnen haben die
Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen.
Folgende Methoden wurden im Rahmen
der internetbasierten Pilotschulung eingesetzt
■ In einem zweitägigen Auftaktworkshop sollten die Teilnehmerinnen sich
gegenseitig kennen lernen, kleine Arbeitsgruppen für den weiteren Schulungsverlauf bilden, persönliche Ziele
für die Schulung formulieren und mit
der Technik der Schulungsumgebung
vertraut werden.
■ Die Materialien zum Selbststudium
waren das Kernstück der Wissensvermittlung. Hier wurden Lesetexte bereitgestellt, die mit graphischen Elementen
oder Links veranschaulicht wurden.
■ Die Anwendung der Lerninhalte wurde in Übungsaufgaben angewandt. Dabei sollten die Schulungsteilnehmerinnen die Verbindung zwischen den theoretischen Inhalten und der eigenen Berufspraxis bzw. den eigenen Erfahrungen herstellen.

■ In interaktiven Selbsttests konnten die
Teilnehmerinnen überprüfen, inwieweit
sie die Lerninhalte verstanden hatten.
■ In Arbeitsgruppen mit jeweils zwei
bis vier Mitgliedern hatten die Schulungsteilnehmerinnen die Möglichkeit,
sich über die Lerninhalte und die Ergebnisse der Aufgaben auszutauschen.
■ In einem von der Schulungsleitung
moderierten Diskussionsforum bestand
die Möglichkeit, aufkommende Fragen
oder Ergebnisse von Übungsaufgaben
in größerem Rahmen zur Diskussion zu
stellen. Der Vorteil bestand darin, dass
Fragen und Antworten von allen Teilnehmerinnen zu lesen waren. Die mitlesenden Teilnehmerinnen konnten somit
auch von den Antworten auf die Fragen
der Mitteilnehmerinnen profitieren.
■ Für die weniger öffentliche Diskussion standen die Kommunikationswege
Chat und E-Mail zur Verfügung. Der
Unterschied im Zugang besteht darin,
dass für den Chat zeitliche Verabredungen getroffen werden müssen. E-Mails
sind als Kommunikationsweg verbindlicher, weniger flüchtig und nicht zeitabhängig.
■ Für persönliche Fragen wurden
außerdem regelmäßige Sprechstunden
der Tutorinnen angeboten. Hierbei standen die Kommunikationswege Telefon
oder E-Mail offen.
■ In einem Abschlussworkshop bestand
die Möglichkeit, die erreichten Ergebnisse (das erarbeitete Qualitätsmanagementsystem und Kostenrechnungssystem) in größerem Kreis zu diskutieren
und Anregungen von den Arbeiten der
anderen Teilnehmerinnen zu bekommen.
Die Aktivität der Teilnehmerinnen im
Schulungsprozess wurde während der
Pilotschulung beobachtet. Als sehr aktiv
wurden solche Schulungsteilnehmerinnen bezeichnet, die mehr als zwei Drittel
aller neuen Forumsbeiträge gelesen, in
einer Woche mehr als einen Schulungsbeitrag verfasst und die Schulungseinheit in der betreffenden Woche abgeschlossen haben. Als aktiv werden solche Schulungsteilnehmerinnen bezeichnet, die mehr als ein Drittel der neuen
Forumsbeiträge gelesen, in einer Woche
einen eigenen Forumsbeitrag verfasst
und die Schulungseinheit innerhalb von
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drei Wochen abgeschlossen haben. Alle
anderen Schulungsteilnehmerinnen werden als nicht aktiv bezeichnet. Die Aktivität wurde in jeder Schulungswoche beobachtet und über den Zeitverlauf der
Schulung für jede Teilnehmerin verdichtet. Insgesamt waren in der gesamten
Schulung drei Schulungsteilnehmerinnen sehr aktiv, 9 Schulungsteilnehmerinnen aktiv und 16 Schulungsteilnehmerinnen nicht aktiv (vgl. Abb. 1).

Die Förderlichkeit von methodisch-didaktischen Elementen sowie familiären
und beruflichen Faktoren wurden von
den Schulungsteilnehmerinnen auf einer
Skala von 1 (entscheidend förderlich)
bis 5 (überhaupt nicht förderlich) beurteilt.
Als sehr förderlich erwiesen sich bei
den erfolgreichen Teilnehmerinnen die
Ortsunabhängigkeit und die Zeitunabhängigkeit der Schulung (Förderlichkeit

Abbildung 1: Aktivität der Teilnehmerinnen der Pilotschulung
Der hohe Anteil der „nicht aktiven“ Schulungsteilnehmerinnen lässt sich dadurch erklären,
dass die Pilotschulung unentgeltlich angeboten wurde. Eine Abwägung von Kosten (in Zeit
und Geld) und Nutzen der Weiterbildung fand deshalb bei einigen Teilnehmerinnen nicht vor
der Anmeldung, sondern erst im Verlauf der Pilotschulung statt.

Förderliche Faktoren
Im Rahmen der Begleitforschung wurde
untersucht, welche Ausgangsbedingungen den Schulungserfolg der Teilnehmerinnen positiv beeinflussen.
Eine größere Erfolgsquote hatten Schulungsteilnehmerinnen, die
■ über eine abgeschlossene Berufsausbildung zur hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin oder ein Studium der
Ökotrophologie verfügen,
■ nicht erwerbstätig sind,
■ an einer traditionellen Schulung wegen der familiären Organisation und den
mit der Weiterbildung verbundenen Kosten, nicht jedoch wegen der Dauer der
Schulung gehindert sind,
■ bereits vor der Schulung das auf ihrem
PC installierte Betriebssystem und die
Version einer Standardsoftware (Word)
benennen können,
■ über relativ wenig Vorkenntnisse in
den Bereichen „Qualitätsmanagement“
und „Kostenmanagement“ verfügen,
■ der Dringlichkeit, etwas zu lernen, im
Vergleich zu anderen Belangen eine relativ hohe Priorität einräumen
■ und außerdem das Bedürfnis haben,
sich mit anderen auszutauschen.
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1,3), die Antworten auf eigene Forumsbeiträge (Förderlichkeit 1,6), die individuellen Absprachen bei Problemen
(Förderlichkeit 2,0), die Ansprechbarkeit der Tutorinnen (Förderlichkeit 2,1),
die Antworten auf Forumsbeiträge anderer Teilnehmerinnen, die graphische
Aufbereitung der Materialien und der
Auftaktworkshop (Förderlichkeit 2,2),
die alternative Bearbeitungsmöglichkeit
der Materialien online oder offline und
die Terminvorgaben (Förderlichkeit
2,3), die Forumsbeiträge anderer Teilnehmerinnen (Förderlichkeit 2,5), die
technische Unterstützung und eigene
Forumsbeiträge (Förderlichkeit 2,6) sowie die täglichen Sprechzeiten der Tutorinnen (Förderlichkeit 2,9).
Bei einigen der genannten Faktoren sahen die Abbrecherinnen eine geringere
Förderlichkeit als die erfolgreichen Teilnehmerinnen. Dies betraf die Zeitunabhängigkeit der Schulung, die individuellen Absprachen und die Terminvorgaben. Am deutlichsten ist der Unterschied bei den Terminvorgaben. Die erfolgreichen Teilnehmerinnen beurteilten
die Terminvorgaben mit 2,3 als sehr förderlich, die Abbrecherinnen mit 4,3 als
weniger förderlich.

Als weniger förderlich wurden von den
meisten erfolgreichen Teilnehmerinnen
die Kursteilnehmer-Homepage (Förderlichkeit 3,3), die Arbeitsgruppen (Förderlichkeit 3,4) und der Chat (Förderlichkeit 3,8) bewertet. Bei der Bewertung der Förderlichkeit der Arbeitsgruppen und des Chats gab es jedoch sehr
unterschiedliche Einschätzungen. Einige Arbeitsgruppen haben den Chat sehr
aktiv genutzt und deshalb als sehr förderlich eingeschätzt. Andere Arbeitsgruppen waren weniger aktiv.
Im familiären Umfeld waren die zeitliche Unterstützung durch die Familie
(Förderlichkeit 2,5) sowie die Anerkennung der Leistungen durch die Familie
(Förderlichkeit 2,7) besonders hilfreich.
Weniger förderlich waren der Druck
durch die Familie (Förderlichkeit 3,6)
oder durch den Arbeitgeber (Förderlichkeit 4,5) sowie die Anerkennung der
Leistungen durch den Arbeitgeber (Förderlichkeit 3,6) oder die zeitliche Unterstützung durch den Arbeitgeber (Förderlichkeit 4,3). Das ist darauf zurückzuführen, dass die meisten Teilnehmerinnen weder Unterstützung noch Anerkennung von ihrem Arbeitgeber bekommen haben.

Hinderliche Faktoren
Auch für die hinderlichen Faktoren
wurde auf einer Skala von 1 (dominierendes Problem) bis 5 (Problem trat
nicht auf) untersucht, wie hinderlich
diese für den erfolgreichen Abschluss
der Weiterbildung waren. Im Folgenden
wird dargestellt, wie die erfolgreichen
Teilnehmerinnen und die Abbrecherinnen die Hinderlichkeit der Probleme im
Umfeld und die Probleme mit der Art
der Schulung einschätzen (vgl. Abb. 2).
Außerordentliche familiäre Ereignisse
spielten bei den Abbrecherinnen (Hinderlichkeit 1,7) eine wichtigere Rolle
als bei den erfolgreichen Teilnehmerinnen (Hinderlichkeit 3,2). Der fehlende
Betrieb zur Umsetzung des Gelernten
war ebenfalls bei den Abbrecherinnen
(Hinderlichkeit 2,0) ein größeres Problem als bei den erfolgreichen Teilnehmerinnen (Hinderlichkeit 3,3). Auch die
mangelnde Unterstützung durch den
Betrieb hinderte die Abbrecherinnen
(Hinderlichkeit 2,5) mehr als die erfolgreichen Teilnehmerinnen (Hinderlichkeit 3,7). Weniger gravierend waren die
Hinderungen durch außerordentliche
berufliche Veränderungen sowie die
fehlende Rücksichtnahme durch die Familie auf den Zeitbedarf der Schulung.
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Weiterbildung
Die Probleme mit der Art der Schulung
zeigten sowohl für die erfolgreichen
Teilnehmerinnen als auch für die Abbrecherinnen eine relativ geringe Hinderlichkeit. Hier lagen alle Bewertungen
unter 3,0. Auch bezüglich der persönlichen Probleme Selbstorganisation und
Selbstmotivation zeigte sich eine relativ
geringe Hinderlichkeit. Allerdings
schätzten die erfolgreichen Teilnehmerinnen die Probleme mit der Selbstmotivation als gravierender (Hinderlichkeit
3,6) ein als die Abbrecherinnen (Hinderlichkeit 4,2).

Schlussfolgerungen
und Ausblick
Eine internetbasierte Weiterbildung
kann durch die Zeit- und Ortsunabhängigkeit die familienbedingten Hindernisse an einer traditionellen Weiterbildung aufheben. Allerdings bleibt das
Problem, dass die Zeit für die Bearbeitung der Weiterbildungsinhalte gefunden werden muss. Vor Aufnahme einer
internetbasierten Weiterbildung muss
deshalb realistisch Bilanz gezogen
werden, ob der damit verbundene Zeitaufwand erbracht werden kann. Außer-
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Abbildung 2: Hinderlichkeit der Probleme mit dem Umfeld aus der Sicht der erfolgreichen
Teilnehmerinnen und der Abbrecherinnen

dem sollte vor Beginn der Weiterbildung geklärt werden, inwieweit die Familie und der Betrieb Unterstützung
leisten können.
Die Ergebnisse des Pilotprojektes
fließen in weitere Durchführungen der
internetbasierten Weiterbildungen zum
Qualitäts- und Kostenmanagement in
hauswirtschaftlichen Dienstleistungsbe-

trieben ein. Die Module „Qualitätsmanagement“ und „Kostenmanagement“
können unabhängig voneinander belegt
werden. Der zeitliche Aufwand beträgt
pro Modul mindestens fünf Stunden pro
Woche.
Der nächste Kurs beginnt im März
2004. Nähere Informationen sind unter
www.gv-consult.de zu finden.
Prof. Dr. Margot Steinel
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