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O-Ton Demo VHS-Webinare
Für ein Webinar brauchen Sie nicht viel. Einen Computer, einen Internetanschluss und ein
Headset. Die Anmeldung zum Webinar erfolgt natürlich über das Internet.
O-Ton Armin Mayrhofer/ Khan-Academy
Hallo. So jetzt sprechen wir über das Teilen oder dividieren von Dezimalzahlen. Und ich werd
dir zeigen, dass diese Aufgaben eigentlich genau so leicht zu rechnen sind wie das
herkömmliche Dividieren oder Teilen. Das zeige ich dir aber jetzt gleich mal.
O-Ton Gerhard de Haan
Man kommt schwer ohne den Computer aus in Zukunft. Die Frage ist nur die des Gebrauchs.
Und wie sich dann so etwas einbindet in – sagen wir mal klassische Form des Unterrichts in
der Schule. Oder ob man sich auch ganz andere Lehr-Lern-Konzepte überlegen muss.
Ansage:
„Lernen im Internet“ – eine Sendung von Silvia Plahl.
Atmo Klassenraum
O-Ton Beyzá
Ich muss jetzt Anmeldenamen...Unten kommt zwanzig Ritter... tippt
Autorin:
Beyzá, sechs Jahre alt, sitzt am Laptop. Sie gibt den Namen ihrer Klasse und das Passwort
“20 Ritter” ein.
O-Ton Beyzá
Und dann soll ich auf den Fuchs drücken, dann bin ich schon da. Jetzt muss ich mich hier
meinen Namen schreiben … Ah hier, JÜL-A1 Geometrie. Frau Engelhardt, ich hab mich
schon im Kurs angemeldet, aber wohin soll ich hier drücken?
Autorin:
Die Klassenlehrerin Petra Engelhardt kommt zu Beyzá an den Tisch. Geometrie: Flächen
und Körper stehen heute auf dem Stundenplan dieser Grundschulklasse in Berlin.
O-Ton Beyzá/Petra Engelhardt
Geh mal ganz runter...Jetzt klickst du da rauf....Hier? Ja....Fläche oder Körper? Du sollst jetzt
immer kucken, was du da siehst, ob das eine Fläche oder ein Körper ist. Und dann ziehst
du's rüber. Ziehen musst du so, ich zeig's dir noch mal. - Was ist es? - Das ist ein Körper. Mhm. Und wie heißt der? - Kegel - Klasse. Da musst du, kuck mal, hier rauf gehen, und hier
rüber ziehen. Super. Viel Spaß.
Autorin:
20 Kinder aus den Klassenjahrgängen eins bis drei üben in dieser Mathematikstunde
zusammen. Die Jüngeren fertigen im Werkraum gegenüber farbige Drucke von Quadern und
Würfeln. Auch sie dürfen danach an einen der 16 Laptops im Klassenraum – wo die älteren
Kinder bereits fleißig tippen. Sie sollen einzelne Flächen und Körper beschreiben.
Hilay, neun Jahre alt, hat ihren Text schon fertig:
O-Ton Hilay
Ich hab einen Körper, und der heißt Würfel. Mein Würfel hat acht Ecken und hat zwölf
Kanten. Mein Würfel hat sechs Flächen und hat sechs Seiten. … und der Würfel hat gleiche
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Seiten, die Kanten sind immer gleich... Jetzt muss ich Frau Engelhardt zeigen.
Autorin:
Später können alle gemeinsam ihre Arbeiten vorne am großen Whiteboard, der digitalen
Tafel, ansehen und besprechen. Die Mädchen und Jungen dieser Klasse an der HansFallada-Grundschule in Berlin-Neukölln lernen elektronisch unterstützt. Sie sind so genannte
eLearner.
O-Ton Petra Engelhardt
Dieses eLearning darf man sich nur in dieser Kombination vorstellen. Also es wird nie ne
Stunde geben, wo die Kinder rein am Rechner sitzen. Es ist immer die Kombination, in jeder
einzelnen Stunde... praktisches Tun, selbst erforschen, hinlegen, anfassen und … danach
die Chance haben, dass sich jedes dieser im Moment zwanzig Kinder zu Wort meldet.
Autorin:
Die Grundschullehrerin Petra Engelhardt betont, wie wichtig es für ihre Schüler ist, sich am
PC selbstständig zu äußern. Viele der Kinder haben sprachliche Schwierigkeiten. Im
Tohuwabohu der Klasse würden ihre Wortbeiträge untergehen, sagt die Pädagogin. Petra
Engelhardt unterrichtet seit 2007 nach dem sogenannten eXplorarium-Konzept, das der
Berliner Verein „Life“ vor allem an Brennpunktschulen der Hauptstadt anbietet. „Life“
entwickelt mit Lehrkräften einzelne Lernkurse und verbindet diese durch eine Plattform.
Dadurch können Lehrer und Schüler von verschiedenen Orten aus die Kurse aufrufen und
bearbeiten. Solche Lernprogramme werden mittlerweile weltweit von Schulen genutzt. Die
Pädagogen erstellen damit selbst sogenannte virtuelle Klassenzimmer. Die Schüler loggen
sich ein und können sich dann am Computer eigenständig beschäftigen. Auch das Chatten
der elektronische Dialog zwischen Schülern und Lehrern ist dabei möglich. Petra Engelhardt
verfolgt online, was ihre Klasse an den Laptops verfasst hat, und sie reagiert darauf.
O-Ton Petra Engelhardt
Es ist schon so, dass wenn ich nach Hause komme, ich ganz oft erst mal in den Kurs kucke,
und dann sehe ich sofort, ob mir jemand was geschrieben hat, und wenn ja, antworte ich
auch. Die Kinder bleiben dadurch ganz anders bei der Stange. Sie fühlen sich ernst
genommen... innerhalb der Woche habe ich für jedes Kind auch was geschrieben.
Autorin:
eXplorarium wirbt für neue Wege beim Lernen mit dem PC. Auf seiner Internetseite zeigt der
Verein in einem Video, wie Schüler laptopgestützt einen Schulgarten korrekt bepflanzen und
online Gartenbücher erstellen. Sie arbeiten in der Natur, fotografieren und laden Bilder hoch.
Diese Mischung aus realem und virtuellem Erleben und Erkennen, sagt Petra Engelhardt, sei
das Entscheidende. Es gehe nicht darum, nun einfach alles zu digitalisieren.
O-Ton Petra Engelhardt
Da steht auch ne ganz bestimmte Philosophie hinter, ein ganz bestimmtes Rangehen an
dieses selbstentdeckende Lernen.
Autorin:
“E-Learning gewinnt rasant an Bedeutung”, gab Anfang des Jahres der BITKOM bekannt,
der Unternehmensverband der Firmen in der Informationstechnologie. Eine repräsentative
Umfrage hatte gezeigt, dass jeder Zweite zwischen 14 und 49 Jahren in Deutschland
bereits eLearning-Angebote nutzt. Mit zunehmendem Lebensalter nimmt die Lust am
elektronischen Lernen dann stetig ab: Nur jeder Dritte zwischen 45 und 59 lernt mit dem
Computer und nur noch jeder Sechste über 60. – Kommerzielle Anbieter treiben die
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Entwicklung voran, und vor allem die junge Generation wächst mit den technischen
Neuerungen auf. Verändert dies zwangsläufig auch die Art des Lernens? Sollte die Zeit am
Computer nicht vielmehr eingeschränkt werden? Muss das Bildungssystem geändert
werden? Welche Fähigkeiten sind gefragt? Der Erziehungswissenschaftler und Psychologe
Gerhard de Haan erklärt: Bildung bedeute heute wie auch zukünftig, an einer Gesellschaft
kompetent teilhaben zu können.
O-Ton Gerhard de Haan
Das Tor zur Welt ist das Internet geworden. Wir denken ja über Kompetenzen nach. Und
fragen dann: Was benötigt man zur Lebensbewältigung. Dann scheint es mir ja so, dass
schon Kinder, aber eben speziell Jugendliche und dann Erwachsene doch sehr sehr viel zu
dieser Lebensbewältigung im Internet finden. Auch das sind ja Lernprozesse.
Autorin:
Professor Gerhard de Haan leitet an der Freien Universität Berlin das Institut Futur. Der
Bildungs- und Zukunftsforscher ist davon überzeugt, dass das Lernen am Computer auf
jeden Fall zunehmen wird. Denn die Menge und die Vielfalt an Informationen, die im Internet
verfügbar sind, wird kein Buch mehr liefern können, sagt der Futurologe.
O-Ton Gerhard de Haan
Sich informieren heißt aber noch nicht im empathischen Sinne etwas lernen. Das ist dann
auch die große Hürde, die man an dieser Stelle nehmen muss Information heißt nur: ich kann
hier und dort was abholen. Hab die Sache aber auch noch durchaus nicht verstanden. Und
dafür braucht man dann schon eine Anleitung, oder man muss sich in Netzwerken oder
Gruppen zusammen schließen, um das zu können. Wir müssen dahin kommen, dass
Lernprozesse eher selbstreguliert verlaufen.
Autorin:
Selbstgesteuertes, selbstentdeckendes Lernen und ein souveräner Umgang mit den digitalen
Technologien. Abseits kommerzieller Interessen versucht eine Reihe von Pädagogen bereits,
eine solche neue Kulturtechnik zu vermitteln. Chatten im Unterricht, virtuelle Klassenzimmer,
eine individuelle Betreuung per E-Mail. Elektronisches Lernen verbreitet sich in Schulen, an
den Universitäten und in der Erwachsenenbildung.
Neue Bündnisse für vernetztes Lernen werden gebildet. Schulbehörden kooperieren mit ITUnternehmen und Lehrerportalen. Die Volkshochschule Völklingen gründete 2010
zusammen mit dem Oberbürgermeister der Stadt einen „Verein für Bildung im Internet“. Das
Ziel der Saarländer: So genannte Webinare unter den Volkshochschulen bundesweit zu
vermarkten. In einem Video des Vereins wird der Begriff „Webinar“ erklärt:
O-Ton Video VHS-Webinare
Musik Ein Webinar ist ein Seminar im virtuellen Klassenzimmer. Im Internet. Die Webinare
sind interaktiv. Also können Fragen in beide Richtungen gestellt und beantwortet werden. …
In den Spalten c bis j finden Sie... Webinare sind live, mit festgelegten Start- und Endzeiten...
Musik
Autorin:
Der Volkshochschul-Verein für Bildung im Internet argumentiert: Webinare sind für jedes
Alter, für behinderte Menschen, für Alleinerziehende, Geschäftsreisende und für jeden
Bildungsstand. Fünf Personen aus Völklingen und Umgebung demonstrieren spontan ein
Webinar als kleine Simulation. Sie loggen sich zeitgleich in das Internetseminar ein,
erscheinen im Video auf dem Bildschirm und schalten sich über die Audiofunktion akustisch
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in die Runde. Silke Eckel-Speicher startet online einen Italienischkurs.
O-Ton VHS-Webinar
Bienvenuti e chiao a tutti. Chiao! - Chiao. - Buon giorno oder buona sera. Wer weiß, was was
heißt? - Zarah vielleicht: Was heißt buon giorno? - Hallo oder guten Tag. - Buona sera,
Sibylle? - Guten Abend. - Genau. Und wann sage ich was? Buon giorno? Christoph?
Autorin:
Die Dozentin erklärt: “Man sagt buon giorno, bis die Geschäfte Mittagspause machen, also
bis 13 Uhr. Wenn sie wieder öffnen, so ab dem frühen Nachmittag, sagt man schon buona
sera.” Silke Eckel-Speicher schreibt die Lautschrift der Vokabeln in das Skript auf dem
Bildschirm.
O-Ton VHS-Webinar
Und ich hätt jetzt ganz gern mal, dass ihr das nachsprecht. Buon giorno. - Teilnehmer
sprechen nach – Ja – Und jetzt mal jeder einzelne: Zarah – Buona sera – Ja, und buon
giorno...
Autorin:
Danach ruft die Dozentin auf der Bildschirmtafel neue Begriffspaare auf.
O-Ton VHS-Webinar
Christoph? - Comme stai, wie geht es dir? - Wie geht es dir. Grazie, Sibylle? - Danke, grazie.
- Ja. Und pronto sagt der Italiener wann? Zarah? - Hallo am Telefon? - Genau. Also natürlich
auch für bald, für schnell, aber vor allem am Telefon.
Autorin:
Zarah ist 15, und erzählt, dass sie ganz gern im Webinar lernt. Dann sitzt sie allein zuhause,
kann sich besser konzentrieren und sich auch mal mit den anderen im Kurs
austauschen. Das geht im Schulunterricht oft nicht. Martina Schwan, 54 Jahre alt, sucht sich
meist PC-Themen als Webinar aus. Jetzt erhält sie von Christoph Rech das Schreibrecht für
einen Lückentext zur Verwendung von Doppel-s und sz:
O-Ton VHS Webinar
So, lesen Sie den Satz bitte noch vor. - Schließlich wusste niemand mehr, ob die Straße
wirklich nass war. - Schön.
O-Ton Video Webinare
Webinare schonen die Umwelt...Egal von wo, mit einem Internetzugang steht einem
Kursbesuch nichts mehr im Wege.
Autorin:
Örtlich flexibel und unabhängig von Staus und öffentlichem Nahverkehr. Im Krankenhaus zu
absolvieren, im Urlaub, im Hotelzimmer, zuhause am eigenen Schreibtisch, auf dem Land:
Das alles sind Webinar-Kriterien, die den Volkshochschulen modernes Lernen in der
Erwachsenenbildung ermöglichen und ihnen auch neue Zielgruppen erschließen sollen.
Michael Bauer von der VHS Völklingen und Geschäftsführer des „Vereins für Bildung im
Internet“ hat sich zugeschaltet.
O-Ton Michael Bauer
Jetzt kommen wir mit unseren Volkshochschulkursen über das Internet ins Haus, und damit
gibt es eigentlich gar keine Ausrede mehr in Zukunft, an einem Volkshochschulkurs doch
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teilnehmen zu können.
Autorin:
Von den bundesweit über 900 Volkshochschulen haben sich derzeit 20 Zweigstellen dem
Völklinger Verein angeschlossen. Die VHS bietet Unterrichtsbegleitungen für Französisch
und Englisch am Gymnasium sowie eine Abitur-Vorbereitung in Mathematik an. Hinzu
kommen Deutsch als Fremdsprache und diverse PC-Kurse als Webinar. E-Learning macht
unabhängig und ist mit Computer und Internetzugang ohne weitere Hürde an fast jedem Ort
der Welt möglich, so werben auch die Volkshochschulen für ein Lernen in der Zukunft.
O-Ton Demo Babbel/Englisch für Fortgeschrittene
Natalie, do you think Tom is acting strangely at the moment? - Yes he is in love. - Really?
Who with? - He's is going out with a girl from his course.
Autorin:
Das Angebot an Onlinekursen via Internet ist groß. Englisch lernen mit Lückentexten auf
Babbel.com.
O-Ton Demo Babbel/Englisch für Fortgeschrittene
Do I know her? - May be, her name is Jill. - Oh yes, I sometimes talked to her...
Autorin:
Eine Anleitung zum Krawattenhalter bauen auf expli.de. Auf www.tipp10.com/de das
Zehnfingersystem am PC aufbessern. Das kostenlose Lernprogramm „Tipp10“ bekam von
der Stiftung Warentest als Sieger die Note „1,9“ und wurde nach Angaben der Anbieter
bereits über zwei Millionen mal heruntergeladen. Kochrezepte, Webauftritte von
Unternehmen in Ostasien, digitale Buchhaltung. Schon bei der Auswahl solcher Kurse sind
Beurteilungs- und Entscheidungskompetenz der Lernwilligen gefragt. Die Stiftung Warentest
empfiehlt, bei Web-basierten-Trainings folgende Qualitätskriterien zu hinterfragen: Sind
Inhalt, Aufbau, Dauer, Kosten und Abschlüsse eines Kurses klar
benannt? Werden Lerngemeinschaften vermittelt? Wie sichert der Anbieter, besonders bei
längeren Fernlehrgängen, die individuelle Betreuung bei Lern- und Motivationsproblemen?
Ein zentrales Thema, findet der Bildungsforscher de Haan.
O-Ton Gerhard de Haan
Denn das ist auch nicht einfach. Wie bleibe ich an einer Thematik dran? Wie motiviere ich
mich, auch dann noch durch zu halten, wenn es jetzt schwierig wird, oder ich an einer Stelle
scheiter?
O-Ton Markus Deimann
Hier haben wir die Module... Modul eins, das ist Lehren und Lernen in der
Wissensgesellschaft. Aktuelles Semester...
Autorin:
Markus Deimann von der Fernuniversität Hagen zeigt Online-Module zum
Masterstudiengang „Bildung und Medien“.
O-Ton Markus Deimann
Wenn ich jetzt da drauf gehe, dann habe ich hier so ne Einführung, und auch gleich ein
Video, dann hab ich hier die Möglichkeit, Schwarzes Brett mir anzukucken, allgemeines
Studentenforum, und dann geht’s hier los mit ner Struktur... Struktur ist wichtig.
Autorin:
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Der Mediendidaktier Markus Deimann betreut in dem Fernstudiengang die eEducation, die
elektronische Bildung. Für diesen Master haben sich derzeit über hundert Studierende
angemeldet. Die meisten von ihnen sind Lehrer, die sich berufsbegleitend im Bereich digitale
Medien qualifizieren.
O-Ton Markus Deimann
Wie kann ich das für meine Zwecke am besten einsetzen? Oder macht das überhaupt Sinn?
Ist nicht ein anderes Werkzeug besser? Das heißt, die müssen einen Blog führen über ne
gewisse Zeit, müssen da sich ein Thema erst mal suchen, und müssen zu ihrem Thema
schreiben, und versuchen, dann eben das so realistisch wie möglich machen. Das heißt, sie
sollen sich gegenseitig kommentieren. So wie es in der Blogosphäre ja auch ist. Dass da so
eine Art Diskussion entsteht.
Autorin:
Für Markus Deimann ist elektronisches Lernen immer auch ein Vernetzen mit anderen.
Gleichgesinnte, Gleichinteressierte könnten dann ein Thema sinnvoll bearbeiten und dabei
lernen. Deimann nennt es den Peer-to-Peer-Austausch.
O-Ton Markus Deimann
Wie jetzt die anderen Mitlerner die Informationen wahrnehmen und darüber berichten. Und
dann das zusammen werfen und dann kann natürlich auch jeder sich selbst da wieder seine
Meinung bilden. Aber diese Chance, die braucht man. Das ist das Entscheidende beim
Lernprozess.
Autorin:
Für Studenten gibt es die Idee der Fernlehre über das Internet schon seit vielen Jahren. Sie
hat sich bewährt. So lässt auch der Berliner Professor Gerhard de Haan gerade seine
Vorlesung „Einführung in die Erziehungswissenschaft“ aufzeichnen, und stellt sie im
kommenden Wintersemester ins Netz.
O-Ton Gerhard de Haan
Man kann es anreichern, was wir tun werden, mit kleinen Filmmaterialien, mit weiteren
Informationen, mit Links, wir können Texte hinterlegen. Wir machen das nicht nur als reine ELearning-Veranstaltung, sondern eben schon im Blended-Verfahren, das heißt, an einigen
Terminen werde ich dann auch selber wieder da sein, und wenn es um komplexere Fragen
geht, kann man die dort diskutieren oder nochmal Hinweise auf das eine oder andere geben.
Autorin:
Gerhard de Haan glaubt, dass das sogenannte Blended Learning, die Mischung aus
Präsenzzeiten und elektronischer Lehre, viel lernfreundlicher für seine Studenten sein wird.
Das Vorlesungsmaterial ist zu jeder Tages- und Nachtzeit abrufbar. 600 Personen können
individuell im Thema vor- und zurückspulen. Das sind 600 Studierende, die der Professor
sonst in seine Veranstaltung gar nicht persönlich einbeziehen kann.
O-Ton Gerhard de Haan
So hoffe ich mir davon, dass das Lernen tatsächlich fruchtbarer ist, wenn es in dieser Form
stattfindet. Sie müssten eigentlich besser sein als die, die im Vorlesungssaal jetzt sitzen.
Autorin:
An den Hochschulen schreitet die Entwicklung des eLearning besonders zügig voran. Moocs,
Massiv Open Online Courses, Online-Massen-Seminare, sind als neuestes Phänomen aus
den USA und Großbritannien nach Deutschland gekommen. Das Markenzeichen dieser
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Massenseminare ist die sogenannte open education, die offene Bildung, mit offenen digitalen
Lernräumen im Internet und mit Bildungsinhalten, oft von Elite-Universitäten, die nun
kostenlos weltweit zugänglich sind.
O-Ton Markus Deimann
Es gibt keine Hausaufgaben, keine Klausuren mehr, sondern: Greif dir irgendwas raus und
bilde ein Netzwerk, teile es auf Twitter, Facebook und so weiter und arbeite damit. Das finde
ich dann auch wieder zu radikal.
Autorin:
Weniger digitalen Overkill, mehr Lernziele und Strategien erwartet Deimann. Einige dieser
offenen Kurse wurden tatsächlich entsprechend weiter entwickelt, und inzwischen loggen
sich weltweit Millionen Nutzer dazu ein und sehen darin den Megatrend des nächsten
Jahrzehnts. Auch an deutschen Universitäten ist die Rede von der Vision des
weltumspannenden Studium Generale für alle Alters- und Berufsgruppen – und von den
Massiv Open Online Courses als wirkliche Chance für ein globales Recht auf Bildung.
O-Ton Demo Leuphana/Daniel Libeskind
Welcome, my name is Daniel Libeskind. And I'm leading a new open online course at
Leuphana University. Here is a short film that explains more about this exciting program. And
how you can get involved.
Autorin:
Star-Architekt Daniel Libeskind begrüßt zum offenen Online-Kurs der Leuphana Universität in
Lüneburg. Die einfache Angestellte Anna aus Moskau und der Stadtplaner Michel aus San
Francisco sollen hier zusammen kommen und in einem Think-Tank, einer Denkfabrik, unter
Anleitung von Libeskind und weiteren Experten die „Ideale Stadt des 21. Jahrhunderts“
entwerfen. So die Ankündigung. Dieser ThinkTank ist der erste offene OnlineKurs der
Lüneburger Digital School. Sie wurde im Oktober 2012 gegründet.
O-Ton Demo Leuphana
In the online course participants from all over the world form teams to plan and design their
very own ideal city. Throughout the course they are provided with input via video lectures and
online teaching materials. But what's most important, is that together all the teams form a
global community in which all participants profit from each others feedback and input.
Autorin:
Die Teilnahme ist kostenlos, und die Teilnehmer arbeiten im Internet in globalen Teams
zusammen. Auch sie sollen netzwerken und am Ende gemeinschaftlich gestaltete OnlineEntwürfe präsentieren.
O-Ton Demo Leuphana
Anybody who wants to participate in the course is free to do so. There are no preconditions.
Autorin:
Für zwanzig Euro können Anna aus Moskau oder Michel aus San Francisco ein Zertifikat
erhalten. Auch gibt es einen Preis für die beste Arbeit zu gewinnen und dazu ein reales
Treffen in Berlin. So wirbt die Universität Lüneburg auf der Internetseite für ihr erstes
Massenseminar. Tausende E-Mail-Anfragen aus aller Welt sollen vorgelegen haben,
und Anfang 2013 war Bewerbungsschluss für den elektronischen „Think Tank“ in
Norddeutschland. Interessierte können sich auch jetzt noch anmelden und als sogenannte
Unterstützer das für alle offene Seminar verfolgen.
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O-Ton Armin Mayrhofer/ Khan Academy
Hallo! So jetzt sprechen wir über das Teilen oder Dividieren von Dezimalzahlen....
Autorin:
Massiv Open Online Courses gelten in einigen Augen als die digitale Lernrevolution an
Universitäten. Der eigentliche Initiator dieser Mooc-Welle soll Salman Khan gewesen sein.
Seine Khan Academy tritt an, die Schule von morgen zu definieren. Sie ist das derzeit wohl
berühmteste Beispiel für eine kostenlose, noch weitgehend unabhängige Onlinebildung. Die
Khan Academy gibt Nachhilfe per Internetvideos.
O-Ton Armin Mayrhofer/ Khan Academy
Und ich werd dir zeigen, dass diese Aufgaben eigentlich genau so leicht zu rechnen sind wie
das herkömmliche Dividieren oder Teilen, das zeig ich dir aber jetzt gleich mal. Fangen wir
an mit nem Beispiel. Und zwar rechnen wir 23,828 durch 0,28. Der ganze Trick an der Sache
ist eigentlich nur, dass du die Kommastellen einfach eliminierst, indem du sie nach rechts
verrutschst.
Autorin:
Auf der Videoplattform YouTube ist ein schwarzer Bildschirm zu sehen. Darauf schreibt eine
unsichtbare Hand mit grünem Leuchtstift die Rechenaufgabe. Eine männliche Stimme im Off
spricht dazu.
O-Ton Armin Mayrhofer/ Khan Academy
2382,8 durch 28. Wir haben jetzt quasi nur die Kommastelle entfernt, so lässt sich das dann
rechnen wie ein ganz normales Divisionsproblem. Und das machen wir jetzt.
Autorin:
Zehn Minuten braucht Armin Mayrhofer im Off für drei Rechenbeispiele zum Dividieren von
Dezimalzahlen. Über 16.000 Mal wurde dieses Mathe-Video bereits aufgerufen, und 28
deutsche Schüler danken in schriftlichen Kommentaren meist überschwänglich fürs Erklären.
Sie danken damit Armin Mayrhofer für die Übersetzung eines Lernvideos der KhanAcademy. Deren Erfinder und Gründer, der Amerikaner Salman Khan, hat bis heute über
4.000 solcher Nachhilfefilme ins Internet gestellt. In Mathematik, Physik, Chemie, Medizin,
Wirtschafts- und Evolutionstheorie. Khans Familie stammt aus Bangladesch. Der Sohn,
Jahrgang 1976, war Hedgefondsmanager und bekannt für seine profunden Kenntnisse in
Mathematik. Im Jahr 2004 half er einer jungen Cousine beim Umrechnen von Unzen in
Gramm und von Gramm in Kilogramm. Khan lebte damals in Boston, die Cousine ging in
New Orleans zur Schule. Der spontane Nachhilfeunterricht am Telefon trug Früchte, und als
auch andere Familienmitglieder von Salman Khans Unterstützung profitieren wollten, nahm
er seine Kurzlektionen als Video auf und bot sie für alle offen an, im Netz.
O-Ton Salman Khan/Addieren und Subtrahieren der gleichen Zahl
„So let's say that you have x plus seven is equal to ten, and I wanna solve for x. All thing is
something plus seven is equal to ten...“
Autorin:
Von der Einführung in die Algebra bis hin zur Astronomie. Salman Khan produziert seine
Videos heute mit einem Mitarbeiterteam und spricht immer noch die meisten Texte selbst.
Ehrenamtliche aus aller Welt werden aufgerufen, die Filme zu untertiteln oder zu übersetzen.
Viele Freiwillige helfen bei der Beantwortung von eintreffenden Schülerfragen. Khan betreibt
seine kostenlose Academy inzwischen hauptberuflich. Spenden von Microsoftgründer Bill
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Gates oder Google finanzieren dieses Lernportal. Sponsoren mischen mit, wie etwa ein
Kreditkarteninstitut in einigen Videos über die Finanz- und Kapitalmärkte. Millionen von
Lernenden auf der Suche nach Erklärungshilfen klicken die Khan-Filme an, und der
zweifache Vater möchte Heranwachsenden weltweit eine freie Schulbildung ermöglichen.
Computergestütztes Lernen im eigenen Tempo ist sein Erfolgsrezept. Der Lehrer einer
Testklasse der Khan-Academy berichtete erstaunt von Fleiß statt Faulheit bei den Schülern,
von Eigenverantwortung statt Apathie. Salman Khan gilt als Protagonist des
zukunftsweisenden eLearnings. Markus Deimann erklärt warum: Wer Khan-Videos aufruft,
dem ist bereits klar, was er noch nicht verstanden hat – und er hat gezielt im Netz gesucht.
O-Ton Markus Deimann
Und ich bin ja dann mitten in diesem Lernprozess schon drin! Ich gehe dann da in diesen
Matheunterricht, verfolg den. Und dann hab ich überhaupt die Chance so Nachhilfe,
Wiederholung, Auffrischungslektion zu haben. Und hab dann auch wieder neue Einsichten.
Weil der erklärt das ja auch wieder aus seiner Perspektive.
O-Ton Armin Mayrhofer/Khan-Academy
Heute wollen wir berechnen, wie groß der Zeitunterschied ist zwischen verschiedenen
Zeitzonen...
O-Ton Kimia
Ich hab mir jetzt so ein Video, Lernvideo angekuckt... Ich fand's okay erklärt. Schon. Man
hat's verstanden...
Autorin:
Kimia ist 11 Jahre alt und geht in die siebte Klasse eines Gymnasiums. Sie sucht öfter mal
vor Schularbeiten im Netz nach Übungsaufgaben mit Lösungen, die sie dann bearbeitet. Die
Khan-Academy kannte Kimia noch nicht, diese Stimme ohne Bild hat sie eher irritiert.
O-Ton 40 Kimia
Wenn man sich jetzt am Ende diese Tafel anschaut, wird das ziemlich unübersichtlich, diese
Skizzen und Zeichnungen und Rechnungen, die er da hin gemalt hat ...
Autorin:
Etwa 250 Khan-Videos stehen derzeit auf Deutsch übersetzt im Internet. Kimia findet diese
Filme zum Lernen etwas chaotisch. Und noch etwas ist ihr aufgefallen: Der unsichtbare
Mann hat sich verrechnet.
O-Ton Kimia
Das Ergebnis war... falsch. Also der hatte einen Rechenfehler gemacht, der hat nämlich die
Zeitzonen an einer Stelle nicht einbezogen beim Rückflug, und das fand ich jetzt irgendwie
ein bisschen komisch, weil das sollte ja zum Lernen sein, wie man's macht, und nicht, wie
man's nicht macht.
O-Ton Markus Deimann
Das ist ja gerade der Witz dieser Bildungskompetenz. Ich muss ja selber in der Lage
kommen, zu entscheiden: Ist das jetzt ne gute Ressource... oder hat der grade keine Lust
gehabt, und erklärt irgendwie schlecht. Das muss an mir liegen, das kann nur ich
entscheiden. Das muss so das Ziel des Bildungsprozesses sein.
Autorin:
Die Bildungsforscher sind der Meinung, ein Lernen mit der Khan-Academy führt das
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eLearning durchaus auf einen vernünftigen Pfad. Kompetente Nutzer suchen sich
selbstständig eine Quelle für den Stoff, den sie erlernen wollen oder sollen. Sie motivieren
sich selbst und lernen eigenverantwortlich. Dies können im besten Fall bereits
Grundschulkinder.

*****
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Links:
°http://www.explorarium.de
°http://www.vhs-webinare.de
°http://www.babbel.com
°http://www.expli.de
°http://www.tipp10.com/de
°http://www.willenstest.org (Markus Deimann/Hagen)
°http://www.khanacademy.org
°http://www.youtube.com/user/KhanAcademyDeutsch
°http://digital.leuphana.de
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