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Die Internationalisierung von Bildungsangeboten ist eher technikgetrie-
ben, westlich gepr�gt und dient h�ufig ihrer Vermarktung mit dem Ziel
der Erschließung neuer Zielgruppen. Dabei werden Bildungsangebote oft
nur exportiert, sodass das bekannte didaktische Design �bernommen und
nicht in Bezug auf den jeweiligen kulturellen Kontext der Zielgruppe erar-
beitet wird. Die These des Autorenteams lautet, dass viele Initiativen f�r
internationale Bildungsangebote aufgrund der mangelnden Ber�cksichti-
gung interkultureller Aspekte von vornherein problembehaftet sind.

Dieser Beitrag geht der Frage nach, welchen Einfluss internetbasierte Bil-
dungsprogramme bei der Globalisierung des Bildungsmarktes haben und
welche didaktischen Konsequenzen sich aus der damit verbundenen kultu-
rellen Diversit�t ergeben. Aktuelle Ergebnisse zum interkulturellen Lernen
und Lehren im E-Learning werden diskutiert. Als Theoriefolie dienen dabei
die Kulturdimensionen nach Hofstede und Hall, die im Hinblick auf Lehr-
Lernprozesse vorgestellt und interpretiert werden. In einem Review werden
wesentliche Ergebnisse aktueller Studien referiert. Daraus werden entlang
unterschiedlicher Kulturdimensionen Schlussfolgerungen f�r das Instruc-
tional Design internationaler bzw. transnationaler Bildungsprogramme ge-
zogen. Die Ausf�hrungen beziehen sich auf Aspekte interkultureller com-
putervermittelter Kommunikation, auf unterschiedliche Lernstile, den Stel-
lenwert des selbstorganisierten Lernens sowie auf Fragen der Usability.
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In the current euphoria to globalise educational
opportunities and sell education, using whatever
means possible, to more people in different parts
of the globe, distance educators have often fallen
into improvisation which, besides doing irrepara-
ble damage to the target population, may also
make future educational innovations more diffi-
cult (Tharman 1997, S. 31).

1 Einf�hrung

»Lucy was a student from Latin America, working in New Zealand and com-
pleting part-time an Australian degree which was being offered via Singapore
[. . .]. We asked her what she wanted to do when she finished her qualifica-
tion. She said her aim was to gain a position in the United States office of
the European company she worked for« (McBurnie 1997, zitiert in McBurnie/

Ziguras 2007, S. 6).

Lucys Beispiel illustriert sehr schçn die Internationalisierung und Globalisie-
rung der Bildung, der Arbeits- und Lebenswelt. Die Globalisierung macht
eine ver�nderte internationale Ausrichtung der Bildungsanbieter im Wett-
bewerb auf dem weltweiten Bildungsmarkt erforderlich (Lauzon 2000, Hobson

2007). Bildungsinstitutionen exportieren ganze Studieng�nge (offshoring),
sodass ›transnationale‹ Bildungsprogramme entstehen (Dunn/Wallace

2008): »›Transnational education‹ describes programs in which learners are
located in a country other than the one in which the awarding institution is
based« (McBurnie/Ziguras 2007, S. 21).

Um die Hintergr�nde der praktischen Umsetzung und Ber�cksichtigung in-
terkultureller Aspekte des Lernens und Lehrens und der Entwicklung von
Bildungsprogrammen zu beleuchten, soll zun�chst der Globalisierungseffekt
angesprochen werden. In Anlehnung an Gadamers Interpretation von Herders

Auffassung »Denken in beweglichen Horizonten« in der ethnologischen
Lehre (Gadamer 1995, Streck 2005) soll bereits im Titel dieses Beitrags der
Bezug zu einem Raum- und Zeitgrenzen �berwindenden E-Learning her-
gestellt werden. Ebenso wie beim Reisen in ferne L�nder kçnnen beim E-Lear-
ning starre (Lern-)Konzepte �berwunden und auf vielf�ltige Weise Horizont-
grenzen �berschritten, nebeneinander gestellt und gewechselt werden.

Mason beschreibt das positive Potenzial von »global distance education«:

n die Mçglichkeit, dass Teilnehmer mit Kollegen aus der ganzen Welt ge-
meinsam lernen kçnnen;

n den Zugang zu qualitativ hochwertigen Bildungsprogrammen unabh�n-
gig davon, wo man lebt;

n die Mçglichkeit, Expertise internationaler Experten �berall auf der Welt
zur Verf�gung zu stellen;

n den Zugang zu einem breiten Curriculum, das eine einzelne Institution
niemals anbieten kçnnte;

n die Mçglichkeit, Gewinne auf dem globalen Bildungsmarkt durch die Er-
schließung neuer Zielgruppen zu generieren (1998, S. 4–10).

Rumble (2000) hebt noch besonders den Aspekt der Kosteneffektivit�t hervor,
fasst aber auch die Bedenken gegen�ber einer solchen Entwicklung wie folgt
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zusammen: »Yet against such arguments are concerns about the dangers of
increased learner isolation as students learn from the screen, and not through
interaction with their peers and teachers; the reduction of education to a
packaged consumer good; and the globalisation of content, with a conse-
quential loss of cultural diversity and richness« (S. 2).

Es zeigt sich, dass die Innovationen westlich in Richtung Entwicklungsl�nder
gepr�gt sind. Internetbasierte Bildungsprogramme sind nicht immun gegen
die Einfl�sse der westlich wirtschaftlichen Globalisierung (Lauzon, 2000);
Studien zum globalen Multimedialernen zeigen eine deutlich westlich ge-
pr�gte technische und didaktische Ausrichtung. Man spricht in diesem Zu-
sammenhang auch von »cultural imperialism« (Chambers 2003) oder kultu-
reller Hegemonie. Autoren, die den Fokus auf eine kulturell ausbalancierte
Lehre setzen, mahnen an, dass die Internationalisierung von Bildungsange-
boten eher technikgetrieben ist und in erster Linie ihrer Vermarktung dient
(Lauzon 2000). Es ist kritisch zu bewerten, dass Bildungsangebote oft nur ex-
portiert, jedoch h�ufig didaktisch nicht f�r den kulturellen Kontext der Ziel-
gruppe modifiziert werden.

Nachdr�cklich stellt sich nun die Frage nach dem Einfluss der Globalisierung
auf den Bildungsmarkt und nach der Rolle von Fernstudium und neuen Me-
dien. Blickt man auf das Ph�nomen der Globalisierung, so »sollte man an
einem Ausgangspunkt beginnen, an dem man sich auf die Art und Weise
konzentriert, in der das soziale Leben �ber Raum und Zeit hinweg geordnet
ist« (Giddens 1995, S. 85). Globalisierung beinhaltet eine gesellschaftliche
»raumzeitliche Abstandsvergrçßerung« (ebd., 1995, S. 85). Beziehungen zwi-
schen çrtlichen und entfernten Akteuren werden in einem Dehnungsvor-
gang von einer r�umlichen in eine raum�bergreifende soziale Interaktion
umgewandelt. Anthony Giddens sieht die Merkmale der Globalisierung in
komplexen Beziehungen zwischen lokalen Beteiligungsweisen (Situationen
gleichzeitiger Anwesenheit) und der Interaktion �ber Entfernungen hinweg
(Verbindungen zwischen Anwesenheit und Abwesenheit).

Doch Interaktionen �ber Entfernungen sind nur mittels spezieller Medien
mçglich. Durch die Verbreitung modernster Informations- und Kommuni-
kationstechnologien r�ckt die Welt zusammen: »Therefore, the ›world has
got smaller‹ for those with access to the means of supersonic air travel, satel-
lite television, computer communications etc.« (Evans 1995, S. 258). Evans

res�miert, dass alle Menschen durch die Globalisierung mit entfernten Ereig-
nissen, ob sie es w�nschen oder nicht, direkt und indirekt in Ber�hrung ge-
langen. Ulrich Beck warnt bereits 1986 vor den Risiken der Globalisierung, da
sich durch den Universalismus die sozialen Unterschiede und Grenzen relati-
vieren (1986, S. 48).

Edwards (1994) stçßt eine umfassende Diskussion �ber den Zusammenhang
von Globalisierung und E-Learning an. Diese Verbindung l�sst sich leicht
herstellen, wenn man die Spur des Ph�nomens des n�her r�ckenden Raums
und der verschmelzenden (Welt-)Zeit verfolgt.

Unter E-Learning verstehen wir hier diejenigen Formen von Wissensvermitt-
lung und Kompetenzentwicklung, bei denen digitale Medien f�r die Darstel-
lung und Bereitstellung von Lernmaterialien und/oder zur Unterst�tzung
von Kommunikation genutzt werden. Synonyme Begriffe sind hierbei auch:
Multimediales Lernen, Distanzlernen (Distance Learning), Tele-Lernen, On-

Kulturelle Pr�gung

Soziale Interaktion
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line-Lernen, Blended Learning (Online- und Pr�senzlernen), Computer Ba-
sed Training.

Globalisierung wird durch Giddens (1995) wie folgt charakterisiert: »Definie-
ren l�sst sich der Begriff Globalisierung demnach im Sinne einer Intensivie-
rung weltweiter sozialer Beziehungen, durch die entfernte Orte in solcher
Weise miteinander verbunden werden, dass die Ereignisse am einen Ort
durch Vorg�nge gepr�gt werden, die sich an einem viele Kilometer entfern-
ten Ort abspielen, und umgekehrt« (S. 85).

Lenkt man nun diesen Blick auf das E-Learning, so f�llt zun�chst eine »vir-
tuelle raumzeitliche Abstandsvergrçßerung« ins Auge, bei der man auch von
einer »Orts- und Zeitflexibilit�t beim Lernen und Lehren« (Arnold et al. 2004,
S. 37) sprechen kann. Wird »E-Learning« als Synonym f�r den Begriff »Glo-
balisierung« in der oben genannten Definition eingesetzt, erh�lt man eine
ebenso passende Beschreibung der Vorteile dieser internetbasierten Inter-
aktion.

Wie sieht nun der Status quo der Internationalisierung des Bildungsmarktes
aus? Die folgende Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Anzahl ausl�n-
discher Studierender, die außerhalb ihres Herkunftslandes eingeschrieben
sind. Von 2000 bis 2008 hat die Zahl ausl�ndischer Studierender weltweit
um 59 % zugenommen (OECD 2009). Der Grad der Internationalisierung
nimmt auch in Deutschland zu (Vehrkamp 2006). Nach den USA mit 19,7 %
und Großbritannien mit 11,6 % liegt Deutschland innerhalb der OECD mit
8,6 % an dritter Stelle beim Anteil ausl�ndischer Studierender (OECD 2009,
Tabelle C2.6).

Abb. 1: Internationale Studierende (OECD 2009, Tabelle C2.6)

Die Entwicklung des Online-Lernens tr�gt zur Beschleunigung der Interna-
tionalisierung des Bildungsmarktes bei (BLK 1999, Rumble 2000, McBurnie/

Ziguras 2007). Im Jahr 2007 haben in den USA 2,9 Millionen Studierende
Online-Kurse belegt, was einer Steigerung zum Vorjahr von 12,9% im Ver-
gleich zu 1,2% im allgemeinen Hochschulsektor entspricht (Allen/Seaman

2008). Doch ist es wirklich so, dass es Bildungsinstitutionen auf diesem Wege
schaffen, sich neue, ausl�ndische Zielgruppen zu erschließen?

Das University of Maryland University College (UMUC) in den USA ist wahr-
scheinlich eine der grçßten Online-Universit�ten der Welt. Im Jahr 1997
wurde der erste Online-Kurs mit 110 Studierenden durchgef�hrt. Seitdem
hat sich die Anzahl der Online-Kursbelegungen (Web Enrollments) auf an-
n�hernd 200.000 Online-Kursbelegungen im Jahr 2009 gesteigert. Interes-
sant ist jedoch, dass es dem UMUC offensichtlich nicht gelungen ist, sich
dadurch neue, internationale Zielgruppen zu erschließen und somit auch
die Studierendenzahlen entsprechend zu steigern. Diese verharren seit vielen
Jahren auf gleichem Niveau.

Hochschulstatistik

Beispiel UMUC
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Abb. 2: Anzahl der Studierenden und Online-Kursbelegungen am University of Mary-
land University College (eigene Darstellung, Quelle: http://www.umuc.edu/
ip/factsheets.shtml, abgerufen am 5. 11. 2009)

Unsere These lautet, dass viele Initiativen f�r internationale Bildungsange-
bote aufgrund der mangelnden Ber�cksichtigung interkultureller Aspekte
von vornherein problembehaftet sind und dass es daher vielen Bildungsinsti-
tutionen nicht gelingt, internationale bzw. transnationale Kurse nachhaltig
erfolgreich anzubieten und durchzuf�hren.

2 Kulturdimensionen

Der Kulturbegriff ist komplex, schwer zu fassen und umstritten. Insbeson-
dere wird eine Auffassung von Kultur kritisiert, in der diese als ein geschlos-
senes System begriffen wird und in der die Zugehçrigkeit zu einer Kultur
quasi per se zugeschrieben ist (Allolio-N�cke/Kalscheuer/Manzeschke 2005).
Gleichzeitig existieren Unterschiede zwischen Gruppen von Menschen, die
in gemeinsam geteilten kulturellen Denk-, Handlungs- und Wertemustern
zum Ausdruck kommen. Diese Muster werden im vorliegenden Beitrag nicht
als statisch aufgefasst, sondern sie kçnnen �ber L�ndergrenzen hinweg be-
stehen. Insbesondere begreifen wir das Individuum als »Tr�ger der Kultur
und als entscheidende Instanz, das die Kultur prozesshaft immer wieder
neu hervorbringt und am Leben erh�lt« (Luckmann 1989 in Dreher/Stegmaier

2007, S. 12). Zentrale Elemente einer Kultur sind dann: »the patterns shaped
by ethnicity, religion, socio-economic status, geography, profession, ideo-
logy, gender, and lifestyle« (Branch 1993, S. 7).

F�r den weiteren Verlauf dieses Beitrags und in Anlehnung an Uzuner (2009)
verstehen wir unter Kultur ein Set erworbener Verhaltensmuster, Sichtweisen
und Werthaltungen, die mit einer Gruppe oder Gemeinschaft geteilt werden.
Wir gehen davon aus, dass sich die sozialisierte kulturelle Pr�gung oftmals
als sehr stabile und als sinnhaft erfahrene Ordnungs- und Orientierungs-
muster erweist, die nicht einfach ver�ndert werden kçnnen (vgl. Bartmann

2010). Dementsprechend ist die Kultur des jeweiligen Herkunftslandes rele-
vant und pr�gend f�r den Lernprozess und die Kommunikation in Online-
kursen.

Kulturspezifische Wahrnehmungen verweisen auf unterschiedliche Dimen-
sionen von Kulturen, die in konkreten Situationen zu Irritationen, Missver-
st�ndnissen und Konflikten f�hren kçnnen. Eine Kulturdimension umfasst

These

Was ist Kultur?

Konzept der
Kulturdimension
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immer einen Aspekt, der sich im Verh�ltnis zu einer anderen Kultur beob-
achten l�sst. Dementsprechend verf�gen solche Dimensionen oft �ber zwei
Pole, wie beispielsweise informell/formell, zwischen denen Kulturen verortet
beziehungsweise Unterschiede deutlich erfasst und skizziert werden kçnnen.
Der jeweilige Pol stellt hierbei immer eine Extremposition dar und dient eher
als Hilfe zur Konturierung von Unterschieden. Das Konzept der Kulturdi-
mension basiert auf der Annahme, dass alle Gesellschaften im Kern mit
den gleichen Grundproblemen konfrontiert sind, aber �ber unterschiedliche
Antworten, Lçsungsstrategien und Umgehensweisen verf�gen, die sich in
der Regel historisch entwickelt haben.

Der holl�ndische Organisationspsychologe und Managementforscher Geert
Hofstede f�hrte in den 1970er Jahren eine Befragung von insgesamt 100.000
Managern und Angestellten aus 66 verschiedenen L�ndern durch. Die Be-
fragten, die alle bei Tochtergesellschaften des IBM-Konzerns besch�ftigt wa-
ren, erhielten im Rahmen dieser l�ndervergleichenden Studie einen einheit-
lichen Fragebogen, der insbesondere auf die Erfassung persçnlicher Werte
der Besch�ftigten ausgerichtet war. Aus diesem Datenmaterial erarbeitete
Hofstede Unterschiede zwischen den Nationalkulturen anhand von vier
grundlegenden Dimensionen heraus (Hofstede 2009): Machtdistanz, Indivi-
dualismus-Kollektivismus, Maskulinit�t-Femininit�t und Unsicherheitsver-
meidung. Zu jeder dieser Dimensionen hat er Indizes gebildet, mit denen
sich die Werte zwischen verschiedenen L�ndern vergleichen lassen.

Trotz der Kritik, die an den Kulturdimensionen von Hofstede ge�bt wurde
(Kulturen werden an L�ndergrenzen festgemacht und Subkulturen werden
ausgeblendet; beim Sample handelt es sich um vorwiegend m�nnliche Be-
sch�ftigte aus einem multinationalen Unternehmen; Kulturen werden eher
als statisch und nicht dynamisch beschrieben), ist Hofstedes Modell doch
eine der sehr wenigen empirisch gest�tzten Arbeiten, die auf einem solch
großen Sample basieren (Merritt 2000).

Die Kulturdimensionen und das damit verbundene Verst�ndnis von Kultur
als einer Lebensweise, die sich in Auseinandersetzung mit den der Bildung
einer Gemeinschaft innewohnenden Grundproblemen entwickelt hat, bil-
den f�r diesen Beitrag das zentrale Ger�st und werden durch weitere Arbei-
ten, insbesondere von Hall/Hall (1990), erg�nzt und im Hinblick auf deren
Auswirkungen auf interkulturelle Lehr-Lernprozesse kontrastiv vorgestellt.
In Bezug auf Hofstede interessieren uns in erster Linie die Auspr�gungen
der verschiedenen Kulturdimensionen, die jeweilige Zuordnung zu einzel-
nen L�ndern ist hier nicht relevant.

2.1 Kulturdimensionen nach Hofstede

a) Machtdistanz

Diese Dimension umfasst das Ausmaß, in dem weniger machtbefugte Per-
sonen einer Gesellschaft akzeptieren, dass Macht und Einfluss ungleich ver-
teilt sind. Sie bezeichnet also den Grad der Akzeptanz der ungleichen Macht-
verteilung. Demzufolge sind Kulturen zu finden, die allzu große Machtunter-
schiede nicht tolerieren w�rden, in anderen wiederum findet sich eine Zu-
stimmung zu hierarchischen Strukturen. Der Grad der Machtdistanz hat
beispielsweise Auswirkungen auf das Verh�ltnis von Mitarbeitern zu Vor-

Hofstedes Modell
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gesetzten, pr�gt die Art, wie Entscheidungen getroffen werden, oder beein-
flusst, welcher F�hrungsstil bevorzugt wird (Hofstede 2009, S. 51 ff.).

Diese Dimension ist bedeutsam f�r die Beziehung zwischen Lernenden und
Lehrenden und auch im Hinblick auf synchrone- bzw. asynchrone Kom-
munikation und Online-Gruppenarbeit. Lernende aus Kulturen mit einer
geringen Machtdistanz haben keine Probleme, sich mit Fragen an die Leh-
renden zu wenden oder auch deren Meinungen in Frage zu stellen, da sie mit
ihnen auf gleicher Ebene kommunizieren. Gleiches gilt f�r die Kommunika-
tion zwischen Mitlernenden bei einer Online-Gruppenarbeit. Die relative
Anonymit�t bei der asynchronen, computervermittelten Kommunikation
mag die Hemmschwelle f�r Personen mit hçherer Machtdistanz reduzieren.
Dennoch erwarten sie, dass die Initiative von den Lehrenden ausgeht.

b) Individualismus-Kollektivismus

Diese Dimension gehçrt zu den wichtigsten Differenzierungsmerkmalen von
Kulturen, da in ihr die Beziehung zwischen Individuen und Gesellschaft zum
Ausdruck kommt. Dient das Individuum der Gesellschaft oder stellt die Ge-
sellschaft den Rahmen zur individuellen Entfaltung? Diese Frage kennzeich-
net die beiden Pole dieser Dimension. In st�rker am Individualismus aus-
gerichteten Gesellschaften werden Beziehungen zwischen Personen eher lo-
cker gehandhabt; es existiert in erster Linie eine Verpflichtung, f�r sich und
seine unmittelbare Familie zu sorgen. Demgegen�ber findet sich in Gesell-
schaften, die eher dem Kollektivismus zu zuordnen sind, eine enge Gruppen-
bindung, die von Geburt an existiert und die eine Integration in geschlosse-
nen Wir-Gruppen zur Folge hat. Die Gruppen geben Schutz und es wird sich
ihnen gegen�ber bedingungslos loyal verhalten. Auch findet sich in einer
kollektivistischen Orientierung eine Hinwendung zur Harmonie. Den f�r
den Individualismus so wichtigen Wert, zu sagen, was man denkt, steht die-
sem Harmonieverst�ndnis kontr�r gegen�ber (Hofstede, S. 99 ff).

E-Learning oder Distance Learning allgemein ermçglicht einen hohen Grad
an Unabh�ngigkeit und Autonomie der Lernenden. Ans�tze selbstorganisier-
ten und selbstgesteuerten Lernens (Knowles 1975) bieten sich hierf�r an und
kommen Lerngruppen mit hohen Individualismuswerten entgegen. Ande-
rerseits erçffnen die Tools des Social Web enorme Mçglichkeiten f�r das kol-
laborative Lernen in Online-Communities. F�r Lernende aus kollektivisti-
schen Gesellschaften bieten sich im Gegensatz zum reinen Selbststudium
Online-Kurse an, in denen Lerngruppen als Kohorten gemeinsam durch
ein Programm gef�hrt werden. Al-Harthi (2005) vertritt zudem die These,
dass in individualistischen Gesellschaften der Fokus mehr auf den Lernpro-
zess gelegt wird, w�hrend in kollektivistischen Gesellschaften das Lernziel
oder Lernprodukt im Mittelpunkt steht. Dieser Aspekt findet sich ebenfalls
bei Hofstede, der f�r den Kollektivismus das Ziel von Erziehung und Bildung
skizziert als Lernen, wie man etwas macht. Im Individualismus ist hingegen
das Ziel, zu lernen, wie man lernt (Hofstede 2009, S. 139).

c) Maskulinit�t-Femininit�t

In maskulin ausgerichteten Gesellschaften findet sich laut Hofstede eine Be-
tonung der Rollenverteilung zwischen Mann und Frau sowie eine Hervor-
hebung von Leistungsf�higkeit. Hingegen legen feminin orientierte Gesell-
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schaften tendenziell mehr Wert auf das Verh�ltnis der Menschen untereinan-
der, sind also eher beziehungsorientiert. Die Bezeichnung »Maskulinit�t-Fe-
mininit�t« mag zun�chst irref�hrend klingen. Im Kern verbirgt sich hinter
dieser Dimension die Frage, inwieweit die Mitglieder einer Gesellschaft eher
an Gewinn, Leistung, Durchsetzungsvermçgen und Besitzstreben orientiert
sind (Maskulinit�t) oder sich st�rker beziehungs- und kooperationsorientiert
verhalten (Femininit�t). Von dieser Ausrichtung h�ngt beispielsweise ab,
welchen Stellenwert Arbeit im Leben einnimmt oder wie wichtig die Bezie-
hung zwischen Gesch�ftsleuten f�r einen Vertragsabschluss sein kann.

In femininen Kulturen sind Lernende zur�ckhaltender und wollen nicht zu
ehrgeizig erscheinen. Im Gegensatz dazu sind Lernende aus maskulinen Kul-
turen in der Online-Kommunikation sichtbarer und neigen auch dazu, offen
zu konkurrieren. In eher maskulin ausgerichteten Kulturen stellt im Rahmen
von Bildungsangeboten das Erreichen von Zertifikaten ein positives Element
dar, insbesondere dann, wenn erbrachte Leistungen �ber diesen Weg aner-
kannt und gew�rdigt werden. Auch finden Aufgaben Zuspruch, mit denen
sich Teilnehmende untereinander vergleichen und Lernergebnisse sichtbar
werden. F�r st�rker feminin gepr�gte Kulturen ist die Beziehung unter den
Teilnehmenden von Relevanz, auch oder gerade dann, wenn der Kontakt
virtuell ist. Aufgaben, die st�rker auf Kooperation setzen, sowie ein Setting,
das die Verst�ndigung untereinander beachtet, werden hier eher Lernerfolge
ermçglichen.

d) Unsicherheitsvermeidung

Diese Dimension beschreibt das Ausmaß, in dem sich Mitglieder einer Kultur
durch uneindeutige, widerspr�chliche und zweifelhafte Situationen beein-
tr�chtigt oder bedroht f�hlen. Kulturen mit einer starken Unsicherheitsver-
meidung versuchen, solche Situationen besonders durch die Verpflichtung,
sich an formale Regeln zu halten, zu unterbinden. Ein hçherer Grad an
Furcht beziehungsweise ein starker Hang zur Vermeidung ist oft mit einem
niedrigeren Grad an Toleranz verbunden. Abweichende Verhaltensweisen
und Meinungen werden ausdr�cklich sanktioniert. Kulturen mit weniger
Unsicherheitsvermeidung kennzeichnet beispielsweise ein Tagesablauf, der
nicht deutlich vorstrukturiert ist, da ein »Wissen« darum, was passieren wird,
weniger Relevanz besitzt.

Bei einer Gruppe mit hoher Unsicherheitsvermeidung ist es zum Beispiel be-
sonders wichtig, das Design eines Kurses, die Lernziele, den Ablauf oder die
Erwartungen an Leistungen in Pr�fungen etc. explizit zu kommunizieren.

2.2 Kulturdimensionen nach Hall

Der Anthropologe Edward T. Hall besch�ftigte sich ebenfalls mit Dimensio-
nen von Kulturen und entwickelte Konzepte, in denen er sich mit a) Zeit, b)
Raum, c) Dichte der Informationsnetze (Kontexte) und d) Informationsfluss
auseinandersetzte (vgl. Hall 1976, Hall/Hall 1990 oder Blom/Meier 2004). Im
Hinblick auf die Implikationen f�r das E-Learning sollen hier die Unter-
schiede zwischen monochronen und polychronen sowie zwischen »high-
context«- und »low-context«-Kulturen diskutiert werden.

Implikation f�r
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a) Monochrone-polychrone Kulturen

Die Einstellung zu Zeit und der Umgang mit der Zeit sind bestimmend f�r alle
Aktivit�ten. In einigen Kulturen wird Zeit als eine begrenzte Ressource auf-
gefasst, die nur ein einziges Mal verwendet werden kann. Zeit wird in diesem
Sinn als linear verstanden. Deshalb werden Termine genau geplant, P�nkt-
lichkeit ist wichtig. Hall bezeichnet diese Kulturen aufgrund ihrer eindimen-
sionalen Zeitnutzung als monochrone Kulturen. Demgegen�ber finden sich
polychrone Kulturen, die Zeit als unbeschr�nkt und simultan nutzbar auf-
fassen. Mehrere Aktivit�ten kçnnen gleichzeitig ablaufen und auch jederzeit
unterbrochen werden, um sich etwas anderem zu widmen. Zeitpl�ne sind
flexibel zu handhaben und Gespr�che werden beispielsweise nicht aufgrund
einer anstehenden Verabredung beendet. Die jeweilige Auspr�gung des Ver-
h�ltnisses zu Zeit hat weitreichende Auswirkungen auf die Arbeit- und All-
tagsorganisation. Halls Forschungsergebnissen zufolge findet sich in
Deutschland ein eindeutiges monochrones Zeitverst�ndnis.

In monochronen Kulturen werden Informationen geordnet verbreitet. Ent-
sprechend ist ein klar strukturiertes Kursdesign mit aufeinander aufbauen-
den Aktivit�ten wichtig. In polychronen Kulturen wird hingegen ein strin-
gentes Zeit- und Aufgabenmanagement eher als stçrend angesehen bezie-
hungsweise Vorgaben kçnnen mçglicherweise als wenig verbindlich ver-
standen werden. Offen strukturierte Lernphasen beinhalten hingegen die
als positiv wahrgenommene Option der Flexibilit�t. In monochron aus-
gerichteten Kulturen kçnnen sehr offene Arrangements eine notwendige
Orientierung erschweren, sodass das Bildungsangebot beispielsweise als
nicht gut organisiert wahrgenommen und bewertet wird.

b) »high-context«- und »low-context«-Kulturen

Wenn Menschen miteinander kommunizieren, setzen sie unterschiedlich
viele Informationen voraus. So unterscheidet Hall zwischen »low-context«-
und »high-context«-Kulturen. In Kulturen mit einem schwachen Kontext
wird deutlich und direkt gesprochen. In Kulturen mit einem hohen Kontext
wird hingegen eher implizit kommuniziert. Einzelne Aspekte erfahren einzig
eine Andeutung, da Informationen bereits durch den Kontext der (sozialen)
Umgebung und die dort herrschenden Regeln aufgenommen werden. Die
Dichte der informellen Informationsnetze ist dort hoch.

Diese Dimension hat weitreichenden Einfluss auf den Lernprozess im Fern-
studium. Aufgrund des großen Anteils textbasierter Kommunikation in asyn-
chronen Foren und dem damit verbundenen Mangel an nonverbaler Kom-
munikation kçnnen wir folgern, dass im Fernstudium »low-context inter-
action« dominiert. Wenn synchrone Tools eingesetzt werden, die direkte
Kommunikation mit Bild und Ton ermçglichen (z. B. Adobe Connect oder
Elluminate), dann kommt dies Personen aus »high context«-Kulturen ent-
gegen. Aufgrund der eingeschr�nkten Reproduzierbarkeit wird synchrone
Interaktion allerdings immer durch eingeschr�nkten Zugang und vermin-
derte Skalierbarkeit erkauft.
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c) Informationsfluss

Neben den Unterschieden zwischen einer eher direkten und indirekten Kom-
munikation unterscheiden sich Kulturen bez�glich ihres Umgangs mit In-
formationen. In monochronen Kulturen mit schwachem Kontext werden
Informationen langsam und geordnet verbreitet. Dabei sind die Personen
eher allein und auf sich und die erhaltenen Informationen bezogen, da sie
sich so am besten konzentrieren kçnnen. Demgegen�ber fließen in poly-
chronen Kulturen mit starkem Kontext Informationen innerhalb von Grup-
pen z�gig. Informationen sind also nicht auf eine bestimmte Person gerich-
tet, sondern im Mittelpunkt steht das (Mit-)Teilen von Wissen.

Ein deutlich strukturiertes Kursdesign unterst�tzt f�r Teilnehmende aus eher
monochronen Kulturen die Aneignung und Bearbeitung der Lehrinhalte,
insbesondere dann, wenn das Design dar�ber hinaus mit Einheiten eines
Selbststudiums verbunden ist. F�r Bildungsangebote in polychronen Kultu-
ren sind Gruppenarrangements fçrderlich, verbunden mit einer wenig ge-
ordneten Freigabe von Informationen.

3 Aktuelle Untersuchungen zu interkulturellen
Aspekten im E-Learning

Die meisten Studien zu interkulturellen Aspekten des E-Learning beziehen
sich auf die Kommunikation und Kollaboration in internationalen Online-
Kursen. Hier besteht eine gewisse Schieflage in der E-Learning-Literatur und
in der Fernstudienforschung allgemein. In einem Review der Fernstudienfor-
schung der Jahre 2000 bis 2008 mit 695 Aufs�tzen, die in den f�nf f�hrenden
internationalen Fachzeitschriften zur Fernstudienforschung erschienen wa-
ren, ergab sich, dass Untersuchungen zur Kommunikation und Kollabora-
tion im Fernstudium mit Abstand das am h�ufigsten bearbeitete Forschungs-
feld sind (122 von 695 Studien zu diesem Thema, vgl. B�cker/Vogt 2009,

Zawacki-Richter 2009). Entsprechend nehmen auch hier die interkulturellen
Aspekte der Kommunikation und Kollaboration im E-Learning den grçßten
Raum ein.

3.1 Kommunikation und Kollaboration

Thompson und Ku (2005) haben chinesische Absolventen an einer amerikani-
schen Universit�t im Hinblick auf ihre Erfahrungen im Online-Lernen be-
fragt. Hier best�tigte sich, wie auch bisher in diesem Artikel beschrieben,
die Dimensionen von Hofstede hinsichtlich der kulturellen Charakteristika.
Die chinesischen Studierenden wiesen, wie in dem Hofstede-Modell beschrie-
ben, einen hohen Grad an Kollektivismus und Femininit�t auf, der bei der
Interaktion in der virtuellen Lernumgebung zu einem Streben nach Harmo-
nie, Emotionalit�t und Anteilnahme f�hrte. Dem entgegen stand der erwar-
tete Leistungsdruck in der amerikanischen Kursdidaktik. Weiter war es f�r die
chinesischen Studierenden problematisch, keine unmittelbare R�ckmel-
dung auf ihre Beitr�ge zu bekommen, weil bei ihnen die Kommunikation
von den Gewohnheiten einer ihnen vertrauten Face-to-Face-Interaktion ge-
pr�gt war. Hier fiel die Umstellung auf die virtuelle Ebene schwer.
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Tu (2001) und Zhao/McDougall (2008) besch�ftigen sich ebenfalls mit chi-
nesischen Online-Lernenden. Sie erforschten die Auswirkungen des sozialen
Kontextes dieser Studierendengruppe in asynchronen Lernumgebungen in
den USA und Kanada. Zhao und McDougall stellen besonders die Kriterien
heraus, die chinesische Studenten am erfolgreichen Online-Lernen hindern.
Auch hier verhindert die mangelnde Vertrautheit mit der virtuellen Kom-
munikation eine schnelle Gewçhnung an die Besonderheiten der nonver-
balen Kommunikation.

Al-Harthi (2005) hat eine qualitative Studie �ber sechs Kursteilnehmer/-in-
nen aus den arabischen Golfstaaten in den USA vorgelegt. Anhand von Tie-
feninterviews entschl�sselte sie hier die kulturellen Aspekte, die ein Online-
Lernen erschwerten und sich wiederum mit Hofstedes kulturellen Dimensio-
nen decken. So identifizierte Al-Harthi vor Beginn des Online-Kurses eine
verbreitete Unsicherheit vor dem Unbekannten. Die hohe Unsicherheits-
heitsvermeidung der arabischen Kultur �ußerte sich in zçgerlichen Betei-
ligungen der Studierenden in der virtuellen Kommunikation. In den Inter-
views berichteten die Kursteilnehmer/-innen, dass sie absichtlich weniger als
ihre amerikanischen Kommilitonen an den Online-Diskussionen teilnah-
men: »because they viewed eagerness to participate as showing off or trying
to appear smart, a finding reflecting the importance of modesty in Arab cul-
ture« (Al-Harthi 2005, S. 9).

Morse (2003) verglich die asynchronen Lernerfahrungen von Teilnehmern
aus den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland (eher »low-con-
text«-Kulturen) mit den Online-Erfahrungen von Teilnehmern aus Pakistan,
China, Singapur, Sri Lanka und Thailand (eher »high-context«-Kulturen).
W�hrend sich die »low-context«-Gruppe durch eine nachweisbare Außen-
orientierung anhand ihrer computervermittelten Kommunikation auszeich-
nete, wies die »high-context«-Gruppe in der medialen Kommunikation eine
Innenorientierung auf. Dies bedeutet zum Beispiel, dass sich in der »low-con-
text«-Gruppe Beitr�ge zur Reflexion der anderen Beitr�ge fanden, w�hrend
die Beitr�ge der Studierenden in der »high-context«-Gruppe Reflexionen
�ber die eigenen Meinungen zeigten. Die Studierenden aus dem asiatischen
Raum sahen den Mangel an vertraulichem Kontakt mit den anderen Teilneh-
mern und den Lehrenden als Herausforderung an, soziale Beziehungen �ber
das Internet zu gestalten, w�hrend die Studierenden aus den westlichen Kul-
turen hier keinen Zusammenhang zwischen der Vertrautheit von Face-to-Fa-
ce-Kontakt und Lernerfolg sahen.

Auch die Studie von Biesenbach-Lucas (2003) untersucht die Einstellungen
und das Verhalten in asynchronen Kursen bei amerikanischen und asiati-
schen Kursteilnehmer/-innen an einer amerikanischen Universit�t. Beide
Gruppen nahmen Online-Diskussionen als Vorteil f�r soziale Interaktion
und Lernen wahr: »These discussions were especially found to provide non-
American students with spaces where they could explore issues at their own
pace, examine topics from various angles until they felt they had reached an
understanding of material not presented in their native language« (Biesen-

bach-Lucas 2003, S. 31). Interessant hierbei ist, wie sich die Strategien der
Studierenden beim Umgang mit Widerst�nden und Konflikten in Forenbei-
tr�gen unterscheiden. Die asiatischen Studierenden zeichneten sich durch
eine hohe Vermeidung von Widerst�nden aus. Biesenbach-Lucas zieht hier
zwei mçgliche Faktoren zur Erkl�rung heran: »they may consider challen-
ging and criticizing other’s ideas culturally inappropriate, and/or they may
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not know how to express disagreement appropriately in English« (S. 37). So
kçnnten neben kulturellen Unterschieden auch Sprachbarrieren ein Hinder-
nis beim Online-Lernen sein, da Englisch als Kurssprache dominiert.

Eine andere Barriere kann auch ein unterschiedliches Geschlechterrollenver-
st�ndnis sein. Dazu befasst sich eine Studie mit den Fernstudienerfahrungen
von jamaikanischen und kanadischen Frauen in einem Graduiertenpro-
gramm (Gouthro 2004). Wenn auch die Ergebnisse dieser Studie haupts�ch-
lich aus einer Geschlechtsperspektive heraus gedeutet wurden, machte sich
ein bedeutender kultureller Aspekt bemerkbar. Die Analyse zeigte, dass die
kulturell definierten Erwartungen der Jamaikanerinnen und Kanadierinnen
hinsichtlich ihrer Rollen als (Ehe-)Frauen und M�tter Einfluss auf das Lern-
verhalten haben. Vor diesem Hintergrund fordert Gouthro: »distance educa-
tors teaching in higher education need to be aware of the complex circums-
tances in which women learners come to participate, and be attentive to
power issues around gender and culture in the classroom and in the home
place« (2004, S. 459).

In »westlichen« Kursen, etwa in Kanada, Großbritannien oder Deutschland,
sollen Teilnehmer tendenziell dazu bef�higt werden, sich auf der Grundlage
von Informationen/Wissen eine Meinung zu bilden und diese auch zu ver-
treten. Die eigene Perspektive der Lernenden soll eingebracht werden, und
kontroverse Diskussionen, bei denen auch die Meinung der Lehrenden in
Frage gestellt werden kann, sind grunds�tzlich erw�nscht (Gunawardena/

Wilson/Nolla 2003). In anderen Kulturen, insbesondere in solchen mit ho-
her Machtdistanz oder in kollektivistisch gepr�gten, ist es nicht �blich, die
Lehrenden zu kritisieren oder eine eigene Meinung zu �ußern:

In our online courses there appears to be major differences between ethnic
groups in their willingness to participate in online forums, and these diffe-
rences seem to be independent of skill in conversing in a foreign language.
We reward through grades students who participate actively and work col-
laboratively through discussion forums, and this will seriously disadvantage
students for whom this is an alien or difficult approach to take, even for those
willing to work in this way. I therefore find myself wondering to what extent I
should impose »Western« approaches to learning on students coming from
other cultures, while acknowledging on the other hand that this ›new‹ or
different approach may have attracted them to the courses in the first place
(Bates 2001, S. 129).

Chen (2000) berichtet �ber einen internationalen Kurs mit Teilnehmern aus
den USA, D�nemark, Frankreich, Deutschland, China und der T�rkei, bei
dem eine Debatte �ber interkulturelle Kommunikation im Mittelpunkt
stand. Er beobachtete, dass dieses »debate format« bei den Teilnehmern aus
Kulturen mit tendenziell hçherer Machtdistanz Orientierungsprobleme aus-
lçste. Sie beteiligten sich nur zçgerlich an der Kommunikation in Foren und
imitierten den amerikanischen Diskussionsstil. Zu �hnlichen Ergebnissen
kommen Smith et al. (2005) in einem quantitativen Vergleich zwischen aust-
ralischen und chinesischen Studierenden. Hinzu kommt hier seitens der Teil-
nehmenden aus China ein besonders großes Bed�rfnis nach einer trans-
parenten Kursstruktur und expliziten Instruktionen.

In einem Vergleich zwischen koreanischen und amerikanischen Studieren-
den stellte Wang (2007) fest, dass sich die Koreaner sehr unwohl bei der Grup-
penarbeit f�hlten und die Amerikaner mehr mit den Lehrenden kommuni-
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zierten, w�hrend die Koreaner sich nur ungern direkt mit Fragen an die Leh-
renden wandten. Auch Wang erkl�rt dies mit der unterschiedlichen Macht-
distanz. Lim (2004) hat ebenfalls koreanische (N=95) und amerikanische Stu-
dierende (N=141) befragt. Verhalten und Motivation der amerikanischen
Studierenden werden hier wie folgt zusammengefasst: »[they] prefer voicing
personal opinions during class, enjoy learning and enroll in classes to obtain
a sense of belonging« (S. 169). Die Koreaner/-innen nahmen eine entgegen-
gesetzte Position ein: »[they] avoid voicing their opinions and keep passive
and quiet during class as they are influenced by the authoritarian classroom
context of Asian culture« (S. 170).

Gunawardena et al. (2001) haben triangulativ Unterschiede zwischen ame-
rikanischen und mexikanischen Studierenden an der University of New Me-
xico im Hinblick auf die Kommunikation in Online-Gruppen untersucht
(N=100). Dabei zeigte sich, dass statistisch signifikante Unterschiede zwi-
schen den beiden Gruppen bestehen, die die Ergebnisse von Hofstede best�-
tigen. Mit Hilfe einer multiplen Regression konnte gezeigt werden, dass die
Gr�nde hierf�r nicht in Alters- oder Geschlechtsunterschieden, sondern in
den verschiedenen Auspr�gungen der Kulturdimensionen liegen. Allerdings
zeigte sich auch, dass die relative Anonymit�t in der computervermittelten
Kommunikation bei Teilnehmern aus einem Land mit hoher Machtdistanz
wie Mexiko nivellierend wirkt.

3.2 Selbstorganisiertes Lernen und Lernstile

Anakwe und Christensen (1999) haben unter 424 Studierenden herausgefun-
den, dass die Form des Fernstudiums besonders Personen mit individualisti-
schem Hintergrund entgegenkommt. Fernstudium und E-Learning ermçg-
lichen, aber erfordern auch mehr Selbstbestimmung und Autonomie der Ler-
nenden.

Walsh (2007) diskutiert zwei interessante Beispiele kultureller Inkompatibi-
lit�t im Verst�ndnis didaktischer Ans�tze. Die Studierendenschaft der Uni-
versity of South Pacific (USP) ist �ber die Pazifischen Inseln verstreut. USP
entwickelte zahlreiche E-Learning- und Fernstudienprogramme, um die
r�umlich verteilten Studierenden zu erreichen. Die Kurse wurden jedoch
nur auf Englisch angeboten, und kulturelle Unterschiede wurden nicht be-
r�cksichtigt. Es kam zu einem »clash of cultures«: »Pacific people traditio-
nally learned from one another, through their interaction. The teacher-lear-
ner relationship was an intimate one where observation and imitation were
basic means of learning. [. . .] This pedagogical clash of cultures was exacer-
bated by a taboo in Pacific cultures of questioning elders« (S. 202).

Die Universit�t Terbukta in Indonesien versuchte ein bew�hrtes westliches
Fernstudiensystem nach dem Muster der Open University (UK) zu importie-
ren, n�mlich autonomes Lernen mit print-basierten Studienmaterialien, das
sich aber als vçllig ungeeignet f�r die Zielgruppe herausstellte:

This model assumed that its learners were autonomous, self-directed stu-
dents [. . .], despite the fact that Indonesian culture is strongly orally based
and ›heteronomous‹, in the sense that individual difference is frowned upon
while learning by emulation and conformity is rewarded. In educational
terms, this means that students unquestioningly absorb the information pro-
vided to them by teachers. [. . .] As an oral culture, Indonesian society em-
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phasizes face-to-face interaction in groups whereas reading and writing are
not widely practised (Walsh 2007, S. 203).

Das Verh�ltnis zwischen Lernenden und Lehrenden spielt hier eine wichtige
Rolle. Kelly und Ha (1998) vergleichen das westliche Model des selbstorgani-
sierten, autonomen Lernens, bei dem die Lehrenden in der Rolle von Mode-
ratoren, Beratern und Ressourcengebern zur Unterst�tzung des individuel-
len Lernprozesses aktiv sind (vgl. »scaffolding«, McLoughlin 2002), mit dem
Ansatz der chinesischen »Confucian Heritage Cultures« in Hongkong, der
durch rezeptives Lernen und expositorisches Lehren gepr�gt ist:

We can see clear differences between the Chinese and Western teachers in
their interpretation of how educational goals are achieved and the attributes
of effective teachers, as well as a marked conflict between the academic goals
of most teachers and the more vocationally oriented goals of students. Cle-
arly though the style of teaching adopted by Chinese teachers of working
step-by-step through the subject, paying individual attention to students
and personalizing the relationship with students was more consistent with
students’ evaluation of effective teachers than the ›professional‹ but more
distant approach of Western teachers [. . .] The esteem in which teachers
are held and the uniquely close relationship between Chinese teachers and
students [. . .] can influence the attitudes of potential students and employers
towards distance education as a valid mode of study per se. (Kelly/Ha 1998,
S. 29–30).

Entsprechend wird hier die zentrale Rolle der Lehrenden beibehalten, die die
Lernenden »an der kurzen Leine« f�hren. Die Lernenden reagieren auf Sti-
muli, und das Lernen wird auf ein »Response-Verhalten« gelenkt (Zawacki-

Richter 2004). Die Kommunikation zwischen den Lernenden ist sehr einge-
schr�nkt. Aktives, selbstst�ndiges Lernen, das Einschlagen eines eigenen We-
ges wird dadurch verhindert. In dem von Kelly und Ha beschriebenen Bei-
spiel wird das Internet lediglich zur Verbreitung der Studienmaterialien
genutzt, w�hrend die Kommunikation eins zu eins zwischen Lehrenden
und Lernenden direkt per E-Mail l�uft.

3.3 Webseiten und User-Interface Design

Die kulturelle Pr�gung beeinflusst auch das User-Interface Design. So zeigt
die unterschiedlich wahrgenommene Bedeutung von Farben ebenfalls den
Einfluss der Kultur: Weiß ist zum Beispiel eine Hochzeitsfarbe in Deutsch-
land, aber eine Trauerfarbe in Indien, wo rot die Hochzeitsfarbe ist.

Marcus und Gould (2000) haben ebenfalls entlang der Kulturdimensionen
von Hofstede das Design von Webseiten analysiert und dabei generelle Un-
terschiede zwischen Seiten aus L�ndern mit hohen und niedrigen Werten in
der jeweiligen Kulturdimension herausgearbeitet. Machtdistanz (Power Dis-
tance, PD) beeinflusst zum Beispiel das User-Interface und Webdesign wie
folgt:

n Access to information: highly (high PD) vs. less-highly (low PD) structu-
red,

n Hierarchies in mental models: tall vs. shallow,
n Emphasis on the social and moral order (e. g. nationalism or religion) and

its symbols: significant/frequent vs. minor/infrequent use,

Rollenverst�ndnis
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n Focus on expertise, authority, experts, certifications, official stamps, or
logos: strong vs. weak,

n Prominence given to leaders vs. citizens, customers, or employees,
n Importance of security and restrictions or barriers to access: explicit, en-

forced, frequent restrictions on users vs. transparent, integrated, implicit
freedom to roam,

n Social roles used to organize information (e. g., a managers’ section ob-
vious to all, but sealed off from non-managers): frequent vs. infrequent
(Marcus/Gould 2000, Absatz 17).

Illustrieren l�sst sich die Auspr�gung unterschiedlicher Machtdistanz am
Beispiel der Website der Universiti Utra Malaysia (http://www.uum.edu.my)
im Vergleich zur Website der Ichthus Hogeschool (http://www.ichthus-
rdam.nl) in den Niederlanden (vgl. Abbildung 3 und 4).

Abb. 3: Hohe Machtdistanz – Webseite der Universiti Utra Malaysia (abgerufen im
Januar 2010)

Abb. 4: Niedrige Machtdistanz – Website der Fachhochschule Ichthus Hogeschool in
den Niederlanden (abgerufen im Januar 2010)
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W�hrend auf der niederl�ndischen Website die Studierenden als Kunden der
Hochschule ganz im Mittelpunkt stehen, werden auf der malaysischen Web-
site Machtsymbole der Institution in den Vordergrund gestellt: das offizielle
Wappen der Universit�t, Fotos einer Abschlussverleihung oder eindrucks-
volle Universit�tsgeb�ude, auf denen einzelne Personen keine Rolle spielen.

Unterschiede lassen sich jedoch nicht f�r alle Dimensionen trennscharf fest-
stellen. So ist zu vermuten, dass etwa ein mehr oder weniger strukturierter
Zugang zu Informationen ebenso im Vergleich zwischen L�ndern mit hoher
oder niedriger Unsicherheitsvermeidung von Bedeutung ist.

4 Fazit: Implikationen f�r das Instructional Design

Es soll hier nicht der Versuch unternommen werden, einen allgemein g�lti-
gen »How-to-Guide« zur Ber�cksichtigung internationaler und interkultu-
reller Aspekte des E-Learnings vorzuschlagen (vgl. Collis 1999). Aufgrund
der gegebenen Komplexit�t erscheint dies nicht sinnvoll, da das Design
vom jeweiligen Einzelfall abh�ngig ist. Vielmehr sollten in diesem Beitrag
die hierf�r relevanten Dimensionen aufgezeigt werden, die vor dem kultu-
rellen Hintergrund der jeweiligen Zielgruppe und der zu vermittelnden In-
halte zu ber�cksichtigen und zu gestalten sind.

Reeves und Harmon (1994) haben vierzehn p�dagogisch-didaktische Dimen-
sionen zur Evaluation von Multimedia beschrieben, die sich allgemein auf
technologiegest�tzte Bildungs- bzw. Lernprogramme anwenden lassen. Die
oben diskutierten Studien zeigen, dass sich kulturelle Einfl�sse in den folgen-
den Bereichen auswirken:

n Pedagogical philosophy (instructivism versus constructivism),
n Goal orientation (sharply focused versus unfocused),
n Role of instructor (teacher proof versus equalitarian facilitator),
n Value of errors (errorless learning versus learning from experience),
n Accommodation of individual differences (non-existent versus multi-fa-

ceted),
n Learner control (non-existent versus unrestricted),
n Co-operative learning (unsupported versus integral).

Die genannten Dimensionen beschreiben ein Kontinuum mçglicher Auspr�-
gungen – die Realit�t ist sicherlich nicht so bipolar und kontrastiv. Vor dem
Hintergrund der Anforderungen der Zielgruppe und den zu vermittelnden
Inhalten und in Abh�ngigkeit von der jeweiligen Phase, in der sich ein Kurs
befindet, wird ein Mixtum verschiedener Ans�tze zum Einsatz kommen:

n Wissensvermittlung – selbstorganisierte Wissenskonstruktion,
n rezeptives Lernen – exploratives Lernen,
n Selbstlernphasen – Gruppenprojekte,
n vorstrukturierter Kursverlauf – offene Lernumgebung
n usw.

Dar�ber hinaus wurde deutlich, dass nicht nur p�dagogisch-didaktische Di-
mensionen, sondern auch Aspekte der Usability (User-Interface Design) von
Bedeutung in internationalen Lernumgebungen sind. User-Interface-
Aspekte m�ssen daher ebenfalls ber�cksichtigt werden. Reeves und Harmon

(1994) beschreiben hierzu zehn Dimensionen (S. 487 ff.):

Benutzer-
freundlichkeit
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n Ease of use (difficult versus easy),
n Navigation (difficult versus easy),
n Cognitive load (unmanageable versus manageable),
n Mapping (none versus powerful),
n Screen design (violates principles versus follows principles),
n Knowledge space compatibility (incompatible versus compatible),
n Information presentation (obtuse versus clear),
n Media integration (uncoordinated versus coordinated),
n Aesthetics (displeasing versus pleasing),
n Overall functionality (dysfunctional versus functional).

Ein Bewusstsein f�r interkulturelle Aspekte des medienvermittelten Lernens
ist f�r Instructional Designer und die Lehrenden, Trainer oder Tutoren Vo-
raussetzung, um kulturbedingte Barrieren zu �berwinden und um eine opti-
male Betreuung der Lernenden zu gew�hrleisten, die gerade beim E-Learning
erfolgskritisch ist: »In order to design culturally appropriate online courses,
designers and instructors must first develop cultural sensitivity or awareness«
(Gunawardena/Wilson/Nolla 2003, S. 765). Einen Beitrag hierzu kçnnen spe-
zielle Schulungen f�r Kursdesigner und Lehrende zur Entwicklung interkul-
tureller Kompetenzen leisten (vgl. Zawacki-Richter/Hasebrook 2005, Zawacki-

Richter/Bartmann 2006).

Andererseits kommen Rogers, Graham und Mayers (2007), die Interviews mit
zwçlf Instructional Designern und Lehrenden/Trainern gef�hrt haben, zu
dem Schluss, dass sich diese durchaus der Bedeutung kultureller Unter-
schiede in ihren Lerngruppen bewusst sind, dieses Wissen jedoch in der Regel
nicht in das Design von Online-Kursen integriert wird. Vielmehr konzentrie-
ren sie sich in der Praxis auf die fachliche und medientechnische Umsetzung
der Kursinhalte.

Gerade in Online-Kursen, in die sich Teilnehmer/-innen aus beliebigen L�n-
dern einschreiben kçnnen, kann nicht mehr von einer homogenen Ziel-
gruppe ausgegangen werden. In letzter Konsequenz w�re deshalb die Mit-
arbeit von Experten aus dem jeweiligen Zielland im Instructional Design
Team sinnvoll.

Zur praktischen Umsetzung und Ber�cksichtigung interkultureller Aspekte
des Lernens und Lehrens bei der Entwicklung ganzer Bildungsprogramme bis
hin zum Design einzelner Kurse und Multimediaeinheiten ist es daher von
entscheidender Bedeutung, das Bewusstsein von Bildungsinstitutionen hier-
f�r bei ihrer internationalen Expansion zu sch�rfen.

Empfehlungen
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