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IHK-Bildungszentrum Karlsruhe setzt auf Mobile Learning:

Revolution in der beruflichen Weiterbildung
Mobile Learning bringt frischen
Wind in die berufliche Weiterbil-
dung. Bundesweit als eines der

ersten IHK-Bildungszentren ver-
zahnt das Karlsruher BIZ den Prä-
 senzunterricht mit Lern-Apps. 
“Die Nutzung von Tablet PCs
wird künftig aus der beruflichen
Weiterbildung nicht mehr weg-
zudenken sein“. Davon ist Rolf
Barthold, Geschäftsführer des
IHK-Bildungszentrums Karlsru-
he, fest überzeugt. Geplant ist
zu nächst ein Lehrgang, der zur
Ausbildereignungsprüfung führt.
Weitere Fachbereiche folgen. Mo-
bile Learning mit dem Tablet PC
– kurz M-Learning genannt – be-
schert dem Einsatz von Multi-
media in der beruflichen Weiter-
bildung einen weiteren Quanten-
sprung. 

“Berufliche Weiterbildung muss
mit der Zeit gehen. Sie muss sich
anpassen an den Wandel der Ar-
beitswelt und das veränderte Me-
 dien- und Freizeitverhalten. WBT
– Web Based Training - hat in der
beruflichen Weiterbildung längst
Fuß gefasst. Mobile Learning

via Tablet PC, didaktisch eng
verzahnt mit dem Präsenzunter-
richt, macht Wissensvermittlung

noch effizienter, individueller
und flexibler“, so Rolf Barthold.
Beim M-Learning werden Kurs -
inhalte und Wissensbausteine in
Form von Anwenderprogrammen
auf portable Endgeräte geladen –
etwa auf einen Tablet PC. An -
schließend werden die sogenann-
ten Lern-Apps in Selbstlernpha-
sen offline bearbeitet. 

“M-Learning gehört wie der eCam-
 pus zum Blended-Learning-Kon -
zept des IHK-Bildungszentrums.
Beim Blended Learning wech-
seln computergestützte Selbst-
 lernphasen und Präsenzunterricht
einander ab“, erläutert Blended-
Learning-Expertin und Projekt-
leiterin Petra Rausch-Schneider.

In der Selbstlernphase wird mul-
timedial aufbereitetes Grundla-
genwissen online oder auf einem
mobilen Endgerät über eine her-
untergeladene Lern-Applikation
vermittelt. So lässt sich der Prä-
senzunterricht an jedem Ort zu
jeder Zeit vor- und nachbereiten.
Ist der Stoff durchgearbeitet, baut
der Dozent im Präsenzunterricht
mit Übungen und Fallbeispielen
darauf auf. “Der Präsenzunter-
richt wird nicht verdrängt, er wird
ergänzt“, erklärt Rausch-Schnei-
der.

Ein kabelloser Tablet PC kann
überall problemlos eingesetzt
werden. Wann, wo und in welchem
Tempo gelernt wird, bestimmt der
Teilnehmer. Das hat große Vor-
teile für die meist berufstätigen
Lehrgangsbesucher. Mit Mobile
Learning kann der zwischen Be-
ruf, Weiterbildung, Familie und
Freizeit pendelnde Kursteilneh-
mer Nischenzeiten nutzen – ganz
gleich ob im ICE oder Straßen-
café. 

“M-Learning ist ein Quanten-
sprung, der auch die berufliche
Weiterbildung revolutionieren
wird“, ist Rolf Barthold über-
zeugt. Die Möglichkeiten von
Lern arrangements sind praktisch

unbegrenzt. Ansprechend aufbe-
reitete Lerneinheiten, Lehrvideos,
interaktive Grafiken und Präsen-
tationen erhöhen die Lernmoti-
vation. Lernen mit dem Tablet
PC ermöglicht wie beim Web
Based Training WBT einen inter-
nen Nachrichtenkanal, Fachfo-
ren, Nachschlagewerke und vie-
les mehr. 

Vom mobil Lernenden selbst wer-
den hohe Motivation und Selbst-
lernkompetenz gefordert. Hier
übernehmen die Dozenten wich-

tige Aufgaben. Sie sollen sowohl
technisch als auch didaktisch
kompetent mit dem neuen Medi-
um umgehen können. 

So können sie das selbstgesteu-
erte M-Learn ing mit dem Prä-
senzunterricht verzahnen. Zu-
gleich vermitteln sie den techni-
schen Umgang mit dem neuen
Lernmedium und unterstützen
den Teilnehmer als Tutor.      wif
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