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Lernen und Lehren mit Telemedien
Bernd Wiest 5/98 
Telemedien spielen auch in der pädagogischen Diskussion zu neuen Lehr- und Lernformen
eine immer größere Rolle. Immer öfter ist von Begriffen wie “On-Line-Learning”, “learning on
demand”,  “learning  just  in  time”  und  ähnlichen  Modewörtern  die  Rede.  Der  jährliche
Marketing-Etat einiger Firmen in diesem Bereich hat die 10 Millionen-Grenze inzwischen weit
überschritten:  Es  scheint,  daß  diese  neue  Lernmöglichkeit  alle  Probleme  aus  dem
Weiterbildungsbereich sofort und auf einmal löst.
Um jedoch arbeitsplatznahes Lernen und ähnliche Alternativen mit Hilfe der neuen Informati-
ons-  und  Kommunikationstechnologien  umzusetzten,  ist  es  notwendig,  Ansätze  zu
entwickeln,  die  den dadurch entstehenden  Anforderungen  gerecht  werden.  Im folgenden
wird  zunächst  eine Begriffsbestimmung  entwickelt,  auf  deren  Grundlage  ein  Modell  zum
Lernen und Lehren mit Telemedien aufgebaut werden kann.
Ziel  dieses Artikels  ist  es,  Anregungen  zu geben,  um die  Anwendung  und Nutzung  der
neuen  Technologien  ebenso  weiterzuentwickeln,  wie  es  im  technischen  Bereich
vorangetrieben wird.

Der Begriff “Telelernen”
Vor der Entwicklung eines Modells zum Telelernen  und Telelehren ist es notwendig,  ein
begriffliches Fundament zu schaffen, auf dem dieses Modell basieren kann. Hier zeigt sich
jedoch schon die erste Schwierigkeit dieses Themenbereiches: es sind enorm viele Begriffe
in Umlauf,  die auf einen ähnlichen Sachverhalt  abzuzielen scheinen, ohne diesen jedoch
exakt zu definieren. 
Um hier einen Weg hin zu einer möglichst präzisen Definition zu finden, werden die Begriffe
des Telelernens, des Telearbeitens und des Telemediums näher beleuchtet werden. Diese
Begriffe haben zumindest den selben Wortstamm: Die Vorsibe “Tele-”.
Die Vorsilbe “Tele-” stammt aus dem griechischen und ist eine Vorsilbe für “fern, weit,...”.
Sie  steht  für  Vorgänge,  die  eine  räumliche  Trennung  implizieren  (z.  B.  Telefon,
Telekommunikation,  Television...).  Wichtig  ist  hierbei  die  Trennung  zwischen  dem
Handlungsort, also dem Ort, an dem man sich befindet, und dem Bezugsort der Handlung,
also dem Ort, an dem die jeweilige Handlung ihre eigentliche, unmittelbare Auswirkung hat.
Es liegt eine räumliche Distanz zwischen beiden Orten, die mit Hilfe von Medien überbrückt
werden muß.
Um den Begriff  des Telelernens einzugrenzen, ist es sehr hilfreich, zwei gängige Theorien
zur  Telearbeit heranzuziehen,  da sich auch dieser Begriff  auf  Tätigkeiten mit  getrenntem
Handlungs- und Bezugsort bezieht.

Godehardt1 führt Telearbeit als Oberbegriff ein:

“Der Begriff  Telearbeit  umfaßt  als  Oberbegriff  zunächst  Tätigkeiten,  die
unterstützt  durch  Informations-  und  Kommunikationstechnik  räumlich
entfernt  vom  Standort  des  Arbeits-  oder  Auftraggebers  durchgeführt
werden.”2 

1 vgl.: GODEHARDT (1994, S. 40 f)
2 GODEHARDT (1994, S. 41)
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Eine umfassendere und detaillierte Definition bezeichnet Telearbeit als3:

· “jede  auf  Informations-  und  Kommunikationstechnologie  gestützte  Tätigkeit,
einschließlich der Übertragung der Arbeitsergebnisse,

· die ausschließlich oder alternierend an einem räumlich außerhalb des Betriebes im
herkömmlichen  Sinne  liegenden  Arbeitsplatzes  (Nachbarschaftsbüro,
Satellitenbüro, Privatwohnung, mobile Telearbeit) verrichtet wird,

· die  mit  der  zentralen  Betriebsstätte  durch  elektronische  Kommunikationsmittel
verbunden ist”

Diese  sehr  klaren  Kriterien  auf  können  auch  auf  Telelernen übertragen  werden.  Dabei
entsteht folgende Definition:

Der  Begriff  Telelernen umfaßt  als  Oberbegriff  zunächst  die  Lehr-  /  Lernprozesse,  die
unterstützt durch Informations-  und Kommunikationstechnik an räumlich getrennten Lehr-
und Lernorten durchgeführt werden.

Dabei ist Telelernen 

· jede  auf  Informations-  und  Kommunikationstechnologie  gestützte  Lehr-/  Lerntätigkeit,
einschließlich der Übertragung der Arbeitsergebnisse,

· die  ausschließlich  oder  alternierend  an  einem  räumlich  getrennt  von  den  andernen
Lernorten im herkömmlichen Sinne liegenden Lernplatz verrichtet wird,

· der  mit  den  anderen  Lehr-/Lernorten  durch  elektronische  Kommunikationsmittel
verbunden ist.

Damit kann Telelernen auch vom Fernlernen abgegrenzt werden:

“Unter Fernunterricht werden heute alle Formen von Unterricht auf allen
Niveaus verstanden, die nicht unter der kontinuierlichen und unmittelbaren
Kontrolle  von  Lehrenden  stehen  und  nicht  an  einem  gemeinsamen  Ort
stattfinden,  aber  dennoch  von  einer  Bildungsinstitution  durch  Planung,
Anleitung und Beratung unterstützt werden.” 4

Im  Gegensatz  zum  Fernlernen  ist  die  kontinuierliche  Kommunikation  der  am  Lehr-  /
Lernprozeß Beteiligten mit Hilfe von Telemedien ein zentraler Bestandteil des Telelernens.
Gleichzeitig  erhöht  sich  beim  Telelernen  der  Einfluß  des  Tutors  im  Sinne  eines
kontinuierlichen Austausches mit den Lernern. Damit steht - im Gegensatz zum vorgefertigten
Lernmaterial,  das  “abgearbeitet”  wird  -  die  Prozeßhaftigkeit  und Kontextabhängigkeit  des
Lernens mehr im Vordergrund.

Telelernen heißt:
· Völlige oder teilweise räumliche Trennung der Lernenden und Lehrenden
· Nutzung  von  Informations-  und  Kommunikationstechnologien  als  Medien  zur

Überbrückung der räumlichen Distanz
· Kontinuierlicher Austausch der am Prozeß Beteiligten

Aufbauend auf dieser Definition können nun folgende drei Ansatzpunkte genauer beleuchtet
werden:
1. Welche Eigenschaften haben Medien?

3 Initiative Telearbeit - Nr. 16 / 1996. Bonn, den 22. Oktober 1996
http://www.bundesregierung.de/inland/bpa/wirtschaft/wi96102201.html
4 HOLMBERG, B. (1989, S. 25)

Seite 4



© Bernd Wiest 5/98

2. Wie funktioniert mediengestützte Kommunikation?
3. Wie ändert sich die Unterrichtsorganisation?

Der Medienbegriff
Wenn man sich mit dem Thema “Medien” beschäftigt, befindet man sich seit einigen Jahren
sehr schnell in einem Dickicht verschiedenster Begriffe und Definitionen, die mehr verwirren
als klären. Schlagworte wie “neue Medien” oder “Multimedia” scheinen die Antwort auf fast
alle Probleme zu sein. Um dieses Dickicht im Hinblick auf ein Telelernen und -lehren etwas
zu lichten, wird in dieser Arbeit auf diese beiden Begriffe vollständig verzichtet, da sie zu
diffus und zu wenig aussagekräftig (wenn auch werbewirksam) sind.
Wenn  in  dieser  Arbeit  von  “Medien”  gesprochen  wird,  bezieht  sich  das  immer  auf  die
folgenden beiden Definitionen:

“Das  Medium ist  das  Ausdrucksmittel  der  kommunikativen  Aktivität;  es
stellt  die  materielle  ‘Hülse’  für  zunächst  immaterielle  Bedeutungsinhalte
bereit:  erst  mit  seiner  Hilfe  wird  es  überhaupt  erst  möglich,  daß
Bedeutungen ‘mit(einander)geteilt’ werden können. [...]  Medien sind daher
als  Transportmittel  zu  begreifen:  Sie  transportieren die zu vermittelnden
Bedeutungsinhalte in Form von (Ent-) Äußerungen der Lebewesen zwischen
diesen hin und her.”5

Unter den Begriff “Medium” fallen daher alle 

“[...]  visuellen,  auditiven und audiovisuellen Mittel  zur Realisierung und
Unterstützung privater und öffentlicher Kommunikation.”6

Der Begriff “Telemedien” bezieht sich damit ausdrücklich sowohl auf die elektronischen wie
auch nicht-elektronischen Medien.

Eigenschaften von Telemedien
Unsere “reale” Welt,  also die Umgebung, in der wir physisch präsent sind und die wir mit
unseren  Sinnen  erleben,  liefert  uns  immer  beliebig  viele  Informationen.  Aus  dieser
unendlichen Vielzahl von Informationen selektieren wir mit Hilfe unserer Wahrnehmung die
für uns im Augenblick relevanten “Daten” und interpretieren sie damit.
Im  Gegensatz  dazu  wird  bei  der  Vermittlung  von  Information  diese  Selektion  vorweg-
gedacht: Diejenige Information, die wir vermittelt bekommen, ist immer schon vorselektiert
und damit reduziert. Es ist ein Abbild dessen, was wir als Realität bezeichnen. 
Mit Hilfe der Informations- und Kommunikationstechnologien können wir dieses Abbild der
Realität, das in Form von elektronischen Daten vorliegt, manipulieren und damit auch Einfluß
nehmen auf  “reale”  Geschehnisse,  wie zum Beispiel  die Steuerung und Programmierung
von Maschinen und Anlagen. Gleichzeitig steigt durch die Vernetzung vieler Informationen
und  Geräte  auch  die  Menge  der  Daten,  was  es  uns  ermöglicht,  uns  in  den  Daten  zu
“bewegen”:  bestimmte  Daten  auswählen,  andere   ignorieren  und  eigene  Informationen
einbringen:  Es  entstehen  Informationsräume  -  bezogen  auf  thematische,  inhaltliche
Gruppierungen.
Damit wird ein in den Sozialwissenschaften viel beachtetes Thema für die Technikdiskussion
relvant: Was ist real? und: Was ist virtuell? 

5 Blumer (1969, S. 26)
6 WEIDENMANN, B. / KRAPP, A. (1993, S. 496)
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Bezogen  auf  die  Informationsräume  und  in  Anlehnung  an  die  Theorie  der  sozialen
Konstruktion7 von Realität kann diese Frage jedoch nicht mit der Unterscheidung von “realer
Umwelt” des Menschen und “künstlicher Umgebung” im Computer beantwortet werden:

“Rather than assume that the real world is ‘out there’ to be learned about
and  internalized,  we  recognize  that  there  is  no  reality  apart  from what
social actors make of it.”8

Auch die Unterscheidung zwischen “hier und jetzt” und “entfernt und später” relativiert sich:

“..technology  mediates  presence.  Like  language,  which  allows  us  to
envision within our mind’s eye abstract and invisible concepts, technology
makes the distant and foreign, present and tangible.”9

Telemedien haben damit folgende Eigenschaften:

· Sie bilden einen sozial konstruierten Informationsraum

· Ein wesentliches Charakteristikum ist Vernetzung und Verknüpfung

· Die Dimensionen Zeit und Raum werden relativiert

Medienkategorien
Um verschiedene Medien und deren Zusammenwirken angemessen zu beschreiben, ist eine
Aufteilung in folgende Kategorien10 äußerst hilfreich:

· Medium

· Codierung

· Sinnesmodalität

Die Kategorie “Medium” bezieht sich vor allem auf die “...Mittler-Rolle des  Mediums in einem
technischen Sinne als Träger oder Vehikel für kommunikative Inhalte. [...] Als Medien sollten
bezeichnet  werden  Objekte,  technische  Geräte  oder  Konfigurationen,  mit  denen  sich
Botschaften speichern und kommunizieren lassen.”11 Mit dieser Definition lassen sich auch
Telemedien von der technischen Seite her unterscheiden.
Die  Kategorie  “Codierung”  bezieht  sich  auf  die  Codes  oder  Symbolsysteme  der
Kommunikation  und  Information.  “Codierung  ist  die  Kennzeichnung,  Verkürzung  oder
Umwandlung häufig  wiederkehrender  Informationen [...].  Grundgedanke  ist,  daß sich die
Botschaften in verschiedenen Formaten bzw. Symbolsystemen codieren und präsentieren
lassen.”12 Damit  können  Telemedien  unterschieden  werden  nach  der  Art  der
Informationsübermittlung und Kommunikation.
Die Kategorie “Sinnesmodalität” bezieht sich auf die “Sinneskanäle”. Diese “[...] bezeichnen
die Sinnesorgane (auditiv,  visuell usw.),  mit  denen die Rezipienten ein mediales Angebot
wahrnehmen oder mit ihm interagieren.”13

7 vgl. Berger und Luckmann (1967)
8 JONES, S. G. (1995, S. 12 über CHAYKO 1993)
9 SHIELDS, R. (1996, S.5)
10 vgl. WEIDEMANN, B. (1997, S.65 ff.)
11 WEIDEMANN, B. (1997, S. 66)
12 WEIDEMANN, B. (1997, S. 65)
13 WEIDEMANN, B. (1997, S. 66)
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Mit Hilfe dieser drei Kategorien kann jeder Informationsaustausch beschrieben werden. Dies
bezieht  sich  auch  auf  die  Äußerungen  des  Lehrenden,  der  mit  Hilfe  von  Sprache  und
nonverbalen  Hinweisreizen  Informationen  vermittelt,  was  -  zumindest  aus  Lernersicht  -
ebenfalls medial ist. Eine zentrale Aufgabe der Lehrenden wird unter diesem Gesichtspunkt,
die Medienplanung für den Lehr- / Lernprozesses.
Bei dieser Medienplanung sollte jedoch immer auch beachtet werden, daß Multimedialität,
Multicodalität und Multimodalität alleine den Lernerfolg keinesfalls garantieren können. Ein
Medium ist  nur  der Vermittler  von Information,  die -  an die individuellen Bedürfnisse der
Lerner angepaßte - Strukturierung der Inhalte, die didaktische Gliederung und Aufbereitung
sowie die Medien- und Methodenwahl bleiben auch hier den Lehrenden überlassen und sind
letztlich die ausschlaggebenden Kriterien für den Lernerfolg.

“Allenfalls kann das eine Medium ökonomischer oder komfortabler sein als
ein  anderes.  Die  kognitiven  Prozesse,  die  zum Lernen erforderlich  sind,
werden dagegen durch die Methode, d. h. die Strukturierung des Inhalts im
jeweiligen medialen Angebot, beeinflußt.”14

Kommunikations-Kategorien
Kommunikation  ist  ein  wesentlicher  Bestandteil  des  Telelernens  und  steht  in  engem
Zusammenhang  mit  der  Methoden-  und  Medienwahl.  Die  im  folgenden  dargestellten
Kommunikationskategorien sind letztlich das Fundament für ein Methoden-Instrumentarium
des Telelernens.

Zunächst wird zwischen Einweg- und Zweiwegkommunikation getrennt, wobei die  Einweg-
kommunikation die Informationsdarbietung ist. Es gibt einen Sender und einen oder viele
Empfänger.  Diese  Kategorie  enthält  alle  Techniken,  Dienste  und  Methoden,  die  diesen
einseitigen Informationsfluß erlauben.

Bei  der  Zweiwegkommunikation findet  eine  Kommunikation  zwischen  Sender  und
Empfänger statt,  wobei die Rollen von Sender und Empfänger im Kommunikationsprozeß
wechseln. Es gibt zwei Arten der Zweiwegkommunikation: Die 1:1-Kommunikation mit einem
Sender und einem Empfänger und eine y:x-Kommunikation mit beliebig vielen Sendern und
Empfängern.

Sowohl die Einweg- als auch die Zweiwegkommunikation können nach dem zeitlichen Ablauf
unterschieden werden, in dem der Kommunikationsprozeß stattfindet.  Bei der  synchronen
Kommunikation  kommunizieren  Sender  und  Empfänger  “live”.  Bei  der  asynchronen
Kommunikation  erfolgt  der  Kommunikationsablauf  zeitversetzt.  Der  Sender  schickt  eine
Nachricht ab, die der Empfänger irgendwann später wahrnimmt und vielleicht noch später
beantwortet.

Im Rahmen der Unterrichts- und Medienplanung kommt der Wahl  der Kommunikationsart
eine entscheidende Bedeutung zu. Auch hier geht es, wie bei der Medienplanung, nicht um
“besser” oder “schlechter”, sondern vor allem um die Angemessenheit, einem Zentralbegriff
der  Didaktik.  Hierbei  sind  sowohl  das  Lehr-  /Lernziel  ausschlaggebend  als  auch  die
individuellen  Bedürfnisse  und  Vorlieben  der  Lerner.  Die  Wahl  der  Kommunikationsart
beeinfluß direkt die Wahl der Unterrichtsmethoden.15

Art Beteiligte synchron asynchron
Einweg 1:x Live Interviews mit

“Zuschauern”
Artikel, Texte, Programme,

Datenbanken
 Zweiweg 1:1 Privatgespräche, “Chat”

über Computer
Briefe, E-Mail

y:z Besprechungen, Chat-
Gruppen

Pinwände, E-Mail-Foren,
News-Gruppen

Tabelle 1: Kommunikationsarten

14 WEIDEMANN, B. (1997, S. 78)
15 vgl. PAULSEN (1995)
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