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Persönliche Lernumgebungen – ein Beitrag zur

Individualisierung des Lernens

Stefanie Gaßmann1 und Henry Herper2

Abstract: Das Web 2.0 – das heutige Internet und die Interaktionen der Nutzer darin – bietet meist
kostenlos vielfältige Werkzeuge und Anwendungen an, die im Unterricht genutzt werden
könnten. Wie können diese Werkzeuge zu einer persönlichen Lernumgebung zusammengefügt
werden? Persönliche Lernumgebungen sollen Komponenten enthalten, die den Lernenden die
Möglichkeit geben, Inhalte nach ihren eigenen Bedürfnissen zu verwalten, zu verändern und selbst
Inhalte zu erstellen. Die Persönliche Lernumgebung sollte ein gewisses Repertoire an
Anwendungen beinhalten, um Lernprozesse bezüglich eines selbstgesteuerten und individuellen
Lernens zu unterstützen. Es werden die für den erfolgreichen Einsatz dieser Lernumgebungen
notwendigen technischen Voraussetzungen diskutiert. Verschiedene Umsetzungs- und
Unterstützungsmöglichkeiten mit Persönlichen Lernumgebungen werden an Beispielen
demonstriert. Gemeinsam mit den Teilnehmenden sollen Vorteile aber auch Risiken
herausgearbeitet werden, die mit dem Einsatz einer Persönlichen Lernumgebung einhergehen. Im
Rahmen des Workshops werden erste Ergebnisse des Projektes IMAILE - Innovative Methods for
Award procedures within ICT Learning in Europe - vorgestellt, in dem Persönliche
Lernumgebungen der nächsten Generation entwickelt werden.
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1 Einleitung

Digitale Medien durchdringen viele Bereiche unserer Arbeits-, Lern- und Lebenswelt
immer stärker. Mobile Endgeräte sind in unterschiedlicher Form auch für Schüler
zunehmend ständig verfügbar. Jugendliche zwischen dem 12. - 19. Lebensjahr nutzen
täglich das Internet und stufen dieses für sich als eines der wichtigsten digitalen Medien
ein. Trotz hoher Nutzungsfrequenz darf damit nicht äquivalent auf einen Zuwachs an
einem rechtmäßigen und verantwortungsvollen Umgang mit diesen Medien geschlossen
werden. Für Schülerinnen und Schüler ist es normal, Teil sozialer Netzwerke zu sein und
Informationen zu teilen, zu bewerten und zu kommentieren. Nur sehr selten werden
diese Informations- und Kommunikationstechnologien jedoch als Lernwerkzeuge für
einen effizienten Wissenserwerb eingesetzt.

Dabei bietet das Web 2.0 – das heutige Internet und die Interaktionen der Nutzer darin –
vielfältige Werkzeuge und Anwendungen an, die im Unterricht genutzt werden
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könnten. Aus der großen Anzahl der angebotenen Werkzeuge und Inhalte können sich
heute schon versierte Internetnutzer eine Persönliche Lernumgebung schaffen, die es
ihnen erlaubt, aus der Informationsflut die geeigneten Informationen herauszufiltern und
aufzubereiten sowie die vielfältigen Web-Anwendungen zu strukturieren. Mit Blick auf
die informatische Kompetenz und Medienkompetenz muss hinterfragt werden, ob nicht
alle Schüler die Grundkompetenzen erwerben sollten, gezielt mit ihrer Lernumgebung in
die Informationsflut einzutauchen und für sich relevante Fakten herausfiltern zu können.

Die Persönliche Lernumgebung soll für Lernende, aber auch für Lehrende einsetzbar
sein. Mit der Zunahme digitaler Unterrichtsmittel, wie interaktiver Displays und
digitalen Endgeräte sowie der ständigen Verfügbarkeit von Netzwerkverbindungen
ergeben sich auch für die Lehrenden neue Anforderungen, den Unterricht zu gestalten
und ihre Inhalte zu verwalten und gemeinsam zu nutzen.

Besonders für strukturschwache Regionen, wie sie beispielsweise im Norden Sachsen-
Anhalts vorzufinden sind, bieten Persönliche Lernumgebungen die Möglichkeit,
Schülerinnen und Schülern an kleineren Schulstandorten ein breiteres Lehrangebot zu
sichern und kollaboratives Arbeiten für Lehrende und Lernende zu ermöglichen.

Ein weiterer Baustein für die erfolgreiche Einführung Persönlicher Lernumgebungen ist
die Verfügbarkeit geeigneter Inhalte. Die Aussage, dass im Internet ausreichend Wissen
zur Verfügung steht, ist sicher richtig, aber dieses ist derzeit für die Schulen noch nicht
geeignet. Im schulischen Bereich stellen die Schulbuchverlage mit den Lehrbüchern und
Arbeitsheften die meisten Inhalte zur Verfügung. Beim Übergang von der Papierform
zur digitalen Form sind Lizenzmodelle erforderlich, die es den Lernenden ermöglichen,
die geeigneten Inhalte in ihre Persönliche Lernumgebung zu integrieren und mit dieser
zu arbeiten.

2 Persönliche Lernumgebungen

Für den Begriff „Persönliche Lernumgebung“ gibt es viele voneinander abweichende
Definitionen. Nach Schaffert und Kalz [Sch09] stellt eine Persönliche Lernumgebung
eine Lernanwendung dar, in die der Lernende die Möglichkeit hat, verteilte Online-
Informationen, -Ressourcen, oder -Kontakte zu integrieren. Zudem ermöglicht die
Lernumgebung, dass mit ihr digitale Produkte erstellt und mit anderen Internetnutzern
geteilt werden können. Dies spiegelt im Wesentlichen das Verhalten der heutigen
Internetnutzer wider, welche sich zunehmend von Konsumenten hin zu Produzenten
entwickeln. Vor allem Web-Anwendungen zur Kommunikation und Kollaboration
prägen daher jene Lernumgebung. Eine weitere wesentliche Eigenschaft ist, dass in
dieser Lernumgebung der Lernende im Zentrum steht. Es gibt demnach keine einheitlich
vorgefertigte Lernumgebung, sondern jeder Lernende erstellt individuell seine eigene
Persönliche Lernumgebung.
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Im Projekt IMAILE3 - Innovative Methods for Award procedures within ICT Learning
in Europe – wird eine persönliche Lernumgebung wie folgt definiert:

„Persönliche Lernumgebungen (PLE) sind Systeme, die Lernende dabei unterstützen,
ihren eigenen Lernprozess zu steuern und zu organisieren. Darin ist eine angebotene
Unterstützung der Lernenden enthalten, um

• ihre individuellen Lernziele festzulegen (mit Unterstützung durch die Lehrenden),

• ihren Lernprozess und die notwendigen Inhalte zu organisieren und

• mit den anderen am Lernprozess beteiligten Personen zu kommunizieren.“ [IM15]

Worin unterscheiden sich die Persönlichen Lernumgebungen von derzeit verwendeten
Lernumgebungen? Als digitale Lernplattformen werden heute oft
Lernmanagementsysteme (LMS) eingesetzt, die häufig in den Landesinstituten für
Lehrerbildung und Schulentwicklung und an Universitäten betrieben werden. Diese
LMS werden häufig als „Inseln“ im Internet bezeichnet, weil sie oft nur einer
geschlossenen Lerngruppe zur Verfügung stehen.

Die Persönliche Lernumgebung sollte ein gewisses Repertoire an Anwendungen
beinhalten, um Lernprozesse bezüglich eines selbstgesteuerten und individuellen
Lernens zu unterstützen. Dies können unter anderem Wikis sein. Sie ermöglichen den
Schülern ein kollaboratives Erstellen von Beiträgen, welche mit Videos und Fotos
ausgestaltet werden können. Insbesondere die Hypertextfunktion bietet den Schülern
die Möglichkeit, ihr Gelerntes in der Gesamtheit zu verorten. Zum Erstellen von
Lerntagebüchern eignen sich E-Portfolios und Blogs, die es den Lernenden ermöglichen,
ihre Lernfortschritte zu dokumentieren. Chats und soziale Netzwerke können das
Unterrichtsgespräch sinnvoll ergänzen, indem Diskussionsbeiträge, Anmerkungen oder
offene Fragen schriftlich gesammelt werden und so für die folgende Unterrichtsstunde
zur Verfügung stehen. Wird beispielsweise mit einem HTML-Editor von den Schülern
eine Webseite erstellt, kann diese über die URL in die Persönliche Lernumgebung
eingebunden werden und ggf. als ein weiteres Werkzeug genutzt werden, was zur
Wertschätzung des Schülerproduktes führt.

Durch die vielfältigen multimedialen Elemente, die den Lernenden zur Integration in
ihre Persönliche Lernumgebung angeboten werden können, ergeben sich im Unterricht
größere Handlungs-, Gestaltungs- und Entscheidungsräume. Beispielsweise kann ein
Musiklehrer den Schülern eine Sammlung verschiedener Links zur Verfügung stellen, in
der Arbeitsblätter, Nachschlagewerke und Texte zum einem bestimmten Thema zu
finden sind, aber ihnen auch die Möglichkeit geben, jene Musik anzuhören. Durch dieses
breite Spektrum an Inhalten wird die Lernumgebung der Lernenden vielfältig. In ihr
können sie individuell für sich interessante Inhalte und Werkzeuge heraussuchen und
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eigenständig bearbeiten. Dadurch wird die Möglichkeit eines schülerzentrierten
Unterrichts geboten, in dem die Lehrperson die Rolle des Beraters einnimmt.

Für Persönliche Lernumgebungen der nächsten Generation ist vorgesehen, dass neben
den Möglichkeiten der Verwaltung von Werkzeugen und Inhalten auch Komponenten
entwickelt werden, die den einzelnen Lernenden individuell in Abhängigkeit von seinem
Lernfortschritt gezielt unterstützen. Der Lernfortschritt wird individuell erfasst. Es ist
jedoch auch klar, dass für eine solche Unterstützung eine sehr umfangreiche Erfassung
und Speicherung aller Aktivitäten der Lernenden personalisiert notwendig ist. Dabei sind
die Aspekte des Datenschutzes und der Datensicherheit zu berücksichtigen.

Im Rahmen des Workshops werden Beispiele für derzeit verfügbare Persönliche
Lernumgebungen vorgestellt.

3 Technische Voraussetzungen für den Einsatz

Die Umsetzung digitaler Persönlicher Lernumgebungen im schulischen und im
häuslichen Umfeld erfordern entsprechende technische Voraussetzungen. Die Schulen,
aber auch die Elternhäuser der Lernenden müssen über eine geeignete IT-Infrastruktur
verfügen, die den störungsfreien Einsatz der Lernumgebungen ermöglicht. Die erste zu
diskutierende Frage ist: „Wo befindet sich die Lernumgebung?“ Als Möglichkeiten
stehen der Schülerrechner, die Schulcloud, eine Landescloud oder ein externer, ggf.
weltweit agierender Anbieter zur Auswahl. Da umfangreiche persönliche Daten der
Lernenden erfasst werden, ist eine sorgsame Auswahl eines vertrauenswürdigen und
zuverlässigen Anbieters erforderlich.

Für den schulischen Einsatz ist eine geeignete Infrastruktur vorzuhalten. Diese beginnt
mit einer ausreichend breitbandigen Anbindung der Schule an das Internet. Da als
Endgeräte Tablets, Laptops und Smartphones eingesetzt werden, ist von der Schule eine
geeignete WLAN-Infrastruktur zu betreiben, die den Zugriff in allen Klassenräumen und
in allen Unterrichtsfächern ermöglicht.

Soll die Persönliche Lernumgebung auf allen Endgeräten verwendbar sein, so ist derzeit
nur eine browserbasierte Lösung möglich. Dieser Ansatz würde dem Konzept BYOD –
bring your own device – entgegenkommen.

Bei der technischen Umsetzung sind auch die Aspekte der Datensicherheit zu beachten.
Zugriffsrechte müssen individuell, aber auch für Lerngruppen oder Klassen vergeben
werden können. Die Daten müssen ständig verfügbar sein und gesichert werden. Es ist
zu klären, welche Rechte der Schule und dem Lehrenden eingeräumt werden, auf die
Persönliche Lernumgebung zuzugreifen.

Im Rahmen des Workshops wird der aktuelle Entwicklungsstand des IMAILE-Projektes
mit den Teilnehmern diskutiert. Die gewonnenen Ergebnisse fließen in die weitere
Entwicklung des Projektes ein.
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4 Fazit

Der erfolgreiche Einsatz von Persönlichen Lernumgebungen erfordern von Lehrenden
und Lernenden umfangreiche neue Kompetenzen. Es reicht nicht aus, einen Computer
bedienen zu können, sondern er muss bewusst zur Gewinnung und Festigung von
Kompetenzen eingesetzt werden. Eine fundierte informatische Bildung und
Medienbildung sind wesentliche Voraussetzungen zum erfolgreichen Einsatz dieser
Systeme. Lehrende und Lernende müssen die Regeln beachten, die sich beispielsweise
aus Urheber-, Verwertungs- und Persönlichkeitsrechten ergeben.

Eine Akzeptanz dieser Systeme bei den Lehrenden erfordert eine umfangeiche
Weiterbildung. Die einzelnen Fachdidaktiken sind aufgefordert, Unterrichtsmethoden zu
entwickeln, die den erfolgreichen Einsatz digitaler Lernwerkzeuge und Persönlicher
Lernumgebungen unterstützen. Die technischen und inhaltlichen Rahmenbedingungen
sind von den Schulträgern und Kultusbehörden sicherzustellen.

Die Befürchtung, dass Persönliche Lernumgebungen der nächsten Generation den
Lehrenden ersetzten sollen, können wir nicht teilen. Die Rolle des Lehrenden wird sich
verändern, aber er wird weiterhin mit seiner Ausbildung und seinen Erfahrungen die
wesentliche Komponente in Lehr- und Lernprozessen sein.

Durch die Gestaltung der Persönlichen Lernumgebung erwerben die Lernenden
Kompetenzen, die einen wesentlichen Beitrag für das lebenslange Lernen leisten.
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