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Fakultät der Universität zu Köln durchgeführt. 
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1. Einleitung 

In nicht wenigen Universitäten und Hochschulen spielt sich Lehren und Lernen auch heute noch als 
Frontalunterricht in stationären Hörsälen ab.  Die meisten Studierenden praktizieren vertiefendes 
Selbststudium am stationären heimischen PC und arbeiten in beträchtlichem Umfang mit papierenen 
Fotokopien. Inzwischen gibt es aber auch eine wachsende Zahl von Studierenden, die mobile 
elektronische Endgeräte benutzen –  Notebooks, Tablet Computers, Smart Phones – mit deren Hilfe  
sie an beliebigen Orten lernen können. Parallel sind überall auf der Welt digitale Netze installiert 
und verbreitet worden, durch die Zugriff auf unbegrenzt große Wissensbasen über Internet und 
Intranets möglich ist und mit deren Hilfe die an Lehr- und Lernprozessen Beteiligten untereinander 
kommunizieren können. 

Mobiles Lernen geschieht mit Hilfe von Systemen, die es Lernenden erlauben, auf verteilte Daten- 
und Wissensbestände digital zuzugreifen und miteinander zu kommunizieren, ohne auf 
kabelgebundene Strom- und Kommunikationsnetze angewiesen zu sein. Die wichtigste 
Voraussetzung für die zukünftige Ausbreitung des Mobilen Lernens ist der riesige Verkaufserfolg 
der Smartphones. Fast jeder Student und jeder Schüler besitzt heute ein solches Gerät. 

In unserer auf schnelle Veränderungen ausgerichteten Gesellschaft werden auch Studenten immer 
mobiler. Dies bedeutet aber nicht, dass Studenten keine Bibliotheksräume mehr brauchen, um 
Bücher und Zeitschriften in Ruhe in  einer Bibliothek zu lesen. –  Unterwegs zu sein führt häufig zu 
Leerzeiten oder Wartezeiten. Techniken des mobilen Lernens (M-Learning) können benutzt werden, 
um derartige Zeiten zu vermeiden oder sein Wissens zu erweitern. Die Distribution resp. die 
Aufnahme von Lerninhalten und die Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden kann 
heute durch Einsatz mobiler Endgeräte erfolgen und ist jederzeit (24 Stunden pro Tag) möglich.  
Der Nutzen von E-Learning, Blended Learning und Mobile Learning ist durch viele 
überzeugende Beispiele bewiesen. Dennoch fallen immer wieder große quantitative und 
qualitative Unterschiede ins Auge, die bei Vergleichen des Einsatzes von Lehr- und Lern-
Technologien zwischen Universitäten und Hochschulen festgestellt werden können. Man fragt 
sich, welche Ursachen dafür verantwortlich sind. Sind die für den Einsatz notwendigen 
technischen Einrichtungen zu teuer oder zu schwer zu bedienen? Zumindest in den ersten 
Semestern der meisten Studiengänge sitzen die Studenten dicht gedrängt in häufig zu kleinen 
Hörsälen und Übungsräumen. obwohl es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, diese Mängel 
mit Hilfe von inzwischen vielfach erprobten  Technik-Alternativen zu überwinden. 
 
Mit Erstaunen erinnert man sich an Prognosen, die in den 90er Jahren aufgestellt wurden. Als 
eins von vielen Beispielen sei hier an die Prognose von Encarnacao, Leidhold und Reuter 
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1999 erinnert. Sie sahen für das Jahr 2005 voraus, dass über 50 % aller Studierenden in 
virtuellen Online-Universitäten eingeschrieben sein würden und dass die klassische 
Präsenz-Universität langfristig auf eine Restgröße schrumpfen werde (op. cit  „Szenario: Die 
Universität im Jahre 2005. In: Studium Online, hrsg. von Bertelsmann Stiftung, Heinz Nixdorf Stiftung. 
Gütersloh 2000, S. 17-29).  
 
Aktuelle Befragungen zeigen, dass die meisten Studierenden an den meisten deutschen 
Universitäten inzwischen Notebooks besitzen. Mit Hilfe der bereits erwähnten 
„Lernmanagement-Systeme“ (LMS) kann auf ein riesiges Angebot an Lehrinhalten 
zugegriffen werden, die von Professoren, Dozenten und Assistenten im Rahmen ihrer 
Lehrveranstaltungen angeboten und kostenlos über das Internet zugänglich gemacht werden. 
LMS bieten automatisierte Verwaltungsfunktionen, mit deren Hilfe es möglich ist,  die   
Verwaltung von  

o Kursen/Lerninhalten (Vorlesungen, Übungen etc.)  
o Benutzern (Lehrer, Lerner, Dozenten, Tutoren etc.)  
o Gegenständen (Räume, Lernmittel etc.) 
o Rollen und Rechten von Benutzern 
o Kommunikationssystemen 
o Werkzeugen und Medien 

zu realisieren.  
 

Abbildung 1 zeigt die hohe Komplexität heute benutzbarer Lehr- und Lernumgebungen in 
Universitäten. Moderne technologische Werkzeuge, Systeme und Medien (vgl. untere Hälfte der 
Abb. 1) ersetzen keineswegs die Ressourcen, die immer schon und auch in Zukunft zum Lehren 
und Lernen in Universitäten gebraucht werden (vgl. obere Hälfte der Abb. 1). Der wichtigste 
Faktor für die Leistungsfähigkeit und für die Qualität einer Universität ist zweifellos der Faktor 
Mensch, d.h. vor allem die in der Universität tätigen Forscher und Lehrer, die mit ihren 
Leistungen in Forschung und Lehre den „Motor“ für alle Aktivitäten bilden. Es zeugt von 
Unkenntnis der Tatsachen und Zusammenhänge, wenn jemand glaubt, moderne, z.B. neu 
gegründete „virtuelle Online-Universitäten“ könnten reale klassische Präsenz-Universitäten 
ersetzen, seien aufgrund ihrer technologischen Ausstattung per se effektiver und effizienter als 
klassische Präsenz-Universitäten. 
 
Hochschulen und Universitäten durchlaufen unterschiedliche historische Entwicklungsprozesse 
und besitzen unterschiedliche Strukturen. Einige sind bereits Hunderte von Jahren alt und besitzen 
hohes Ansehen aufgrund von historischen Leistungen in der Vergangenheit. Viele von ihnen sind 
in den letzten Jahrzehnten aufgrund von kreativen Entscheidungen und Maßnahmen ihrer Forscher, 
Lehrer und Verwaltungsfachleute mit modernen lerntechnologischen Systemen und Werkzeugen 
ausgestattet worden. Mit innovativen Studiengängen sorgen sie für praxisnah ausgebildete 
Absolventen, die mit ihren Leistungen den Bedarf der Praxis in hohem Maße erfüllen. 
 
Die Begriffe  „ Virtuelle Universität“ und „Virtuelles Unternehmen“ haben in den vergangenen 
Jahren bei vielen Zeitgenossen eine Begriffsverwirrung hervorgerufen, weil man geglaubt hat oder 
immer noch glaubt, dass seien Phänomene, die völlig anders seien, anders funktionieren und 
andere Strukturen haben als bisher bekannte Universitäten und Unternehmen. Die Realität zeigt 
uns, dass das nicht der Fall ist. Universitäten brauchen auch heute reale Gebäude, Hörsäle und 
Räume, moderne Verwaltungen mit erfahrenen Verwaltungsfachleuten, reale Bibliotheken und für 
bestimmte Lehr- und Lernzwecke Tafeln, Kreide, Stifte, Papier usw. „Virtuell“ ist nicht das 
Gegenteil von „real“, obwohl es fälschlicherweise oft so verwendet wird, sondern von 
„physisch“ (vgl. „Virtualität“ in wikipedia.org/wiki, aufgerufen im Internet am 5.6.11). Mit Hilfe 
realer technologischer Unterstützungssysteme, wie sie beispielhaft in der unteren Hälfte der Abb.1 
aufgeführt sind, können Lehr- und Lernprozesse effektiver und effizienter betrieben werden, als in 
Universitäten, in denen man glaubt, auf diesen „technischen Kram“ verzichten zu können. 
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2. Beispiele für Verbesserungen der Wirksamkeit von Lernprozessen  
und für verbesserten Lernerfolg mit Hilfe des Technik-gestützten, 
insbesondere des Mobilen Lernens  

 
 An „laufenden“ Präsenz-Veranstaltungen können Studierende heute nicht nur in 

stationären Hörsälen, sondern  auch „virtuell“ über Internet  teilnehmen. Teilnahme über 
Internet ist nützlich, wenn man zur Durchführungszeit einer Lehrveranstaltung aus 
unterschiedlichen Gründen (z.B. wegen Krankheit oder wegen Auslandssemester) nicht 
am Ort der Lehrveranstaltung anwesend sein kann. Man kann Lehrveranstaltungen heute 
auch im Internet über Notebook, iPAD, iPHONE, iPOD oder an sonstigen Orten hören 
und sehen.  Räumliche Unabhängigkeit. 

    
 Studenten können mit dem Dozenten während der Lehrveranstaltung auch dann 

kommunizieren (Fragen stellen und Kommentare über Internet abgeben), wenn sie 
nicht im Hörsaal anwesend sind. Dies kann ohne Schwierigkeiten über eine Chat-
Verbindung organisiert werden.  Synchrone Interaktivität während einer 
Präsenzveranstaltung. Damit Fragen oder Kommentare der Studenten keine 
Störungen der Lehrveranstaltung hervorrufen, können derartige Chats aber auch für 
einen späteren Zeitpunkt geplant und durchgeführt werden. 

 
 Sowohl nach Ende einer Lehrveranstaltung als auch während einer laufenden 

Lehrveranstaltung können Studenten prüfungsrelevante Probeaufgaben lösen und 
Lösungen zur Bewertung an den jeweiligen Prüfer senden. Damit kann u.U. die Turn-
around-time für Prüfungen und die Zeitspanne zur Rückmeldung von 
Prüfungsergebnissen vom Prüfer zum/r Studierenden verkürzt werden. Auf diese 
Weise können neue Lernszenarien und Lernmodelle erprobt und nach entsprechender 
Bewährung realisiert werden. 

 
 Jederzeit und an jedem Ort können Studierende über Internet diverse Recherchen in 

Daten- und Wissensbanken „externer“ Einrichtungen (anderer Universitäten,  
wissenschaftl. Einricht. usw.) durchführen.  
 hohe Geschwindigkeit von Pull-Aktivitäten  unbegrenzte Recherche-
Fähigkeit. Allerdings wird kein Dozent unkontrollierbares Surfen von Studenten 
während seiner Lehrveranstaltung unterstützen. 
 

 Eine besondere Dienstleistung, die Studierende im Kontext des Internet und 
technikgestützter Lernprozesse  nutzen können, ist der von Apple angebotene 
iTunesU-Dienst (vgl. Abb. 2). iTunes U ist eine leistungsstarke kostenlose Plattform  
für die Verbreitung von Lerninhalten (Stand Mai 2011: ca. 350.000 weltweit). 
Darüber hinaus bietet Apple namhaften Universitäten und Anbietern von 
wissenschaftlichen Inhalten, vor allem in USA und Europa, aber auch in Australien 
und Neuseeland, nach spezieller Überprüfung der wissenschaftlichen Qualität der 
Ergebnisse dieser Institutionen die Möglichkeit, unter dem Dach von iTunesU diese 
Ergebnisse weltweit anzubieten (Audio, Video, Texte etc). Die Uni Köln gehört zu 
diesem Kreis von Universitäten in Deutschland. Die Inhalte können jederzeit von 
Studierenden und/oder Interessenten außerhalb der Universität herunter geladen, auf 
jedem PC, Mac, iPod, iPad oder iPhone gelesen und weiterverarbeitet werden. 
Abbildung 2 zeigt skizzenhaft die Zusammenhänge. 
 



 4

• Ad hoc-Mitteilungen von den für Lehre und Prüfung zuständigen Dozenten, 
Assistenten und Stellen bezüglich bereit gehaltener Inhalte, Materialien, Aufgaben, 
Termine ist jederzeit über Push-Dienste möglich. Beispiele:  „Übung wird 
verschoben“ oder  „Vorlesungsvideo X ist ab 14.00 Uhr verfügbar“.  

 
 
 Zum Lernen in Gruppen muss man sich nicht an einem bestimmten Ort treffen.  

Gruppen, die sich beispielsweise persönlich kennen, können sich auch verbunden über 
Netze – „zusammensetzen“.   Foren, Chat-Gruppen etc. Selbstverständlich kann 
man auch Mischformen realisieren, z.B. dann, wenn spezielle Gründe dafür sprechen, 
dass eine oder mehrere kleine Gruppen sich in bestimmten (privaten?) Räumen treffen. 

 
  „Dritte“ (Personen, Gruppen, Institutionen) können jederzeit über Ergebnisse der 

eigenen individuellen Lernprozesse und des Gruppenlernens und sofort über Internet 
informieren/Ergebnisse austauschen. In gleichen Wissensgebieten arbeitende 
Kommilitonen, die an der gleichen Universität oder an anderen Bildungs-
einrichtungen studieren, können sich jederzeit suchen und finden. Studenten können 
Alumni der eigenen Uni, die in der Praxis tätig sind, suchen und finden, um sich 
deren Praxis-Erfahrungen zu erschließen und in die eigenen Arbeiten einzubeziehen.  

 
 Ad hoc Fragen notieren ist jederzeit, z.B. auf dem Weg zur Mensa oder an einer 

Haltestelle oder in der Straßenbahn möglich. Notizen können quasi ohne Zeitverzug auf 
dem eigenen iPAD oder iPhone festgehalten werden. Damit können Gedanken und Ideen, 
die einem beispielsweise beim Verlassen des Hörsaals oder Übungsraums ungeplant 
kommen –  die häufig durch spontanes „Small Talk“ über die letzten Bundesliga-
Ergebnisse der lieben Kommilitonen „überdeckt“ oder in Vergessenheit geraten – 
gesichert werden.  

 
 Sofortiges Beantworten und/oder Weitergeben/Senden von Fragen an potentiell 

kompetente Beantworter (Lehrer, Tutoren, Kommilitonen, Spezialisten) ist ebenfalls zeit- 
und raum-unabhängig möglich, hilft beim Erkennen von inhaltlichen Zusammenhängen, 
erlaubt die Verkettung  von Lernprozessen. 

 

 

 

 

 

3. Vorteile des Mobilen Lernens für die Weiterbildung 

 

 Nach dem Eintritt  ins Berufsleben stellt sich insbesondere für Akademiker die Frage: 
„Wie halte ich mein Wissen aktuell?“ Die “gute alte Zeit“, in der man nach 
erfolgreichem Studium an der Uni „ausgelernt“ hatte, ist sicher vorbei – wenn es sie denn 
jemals gegeben hat. Wissen, einmal erworben, muss permanent aktualisiert und ergänzt 
werden. Der Wert der Arbeitskraft  und der Wert einer Person auf dem Arbeitsmarkt 
resultiert aus Umfang, Tiefe und Aktualität ihres Wissens. Der junge Absolvent ist ab dem 
ersten Tag nach seinem Abschluss mit der Aufgabe konfrontiert, sich die Informationen, 
die ihm früher die Uni geliefert hat, selbst auf dem Markt der Weiterbildung zu beschaffen. 
Weiterbildung – Lebenslanges Lernen – ist heute für alle Zeitgenossen, nicht nur für 
Hochschulabsolventen eine Verpflichtung. Dies gilt insbesondere für berufliche Bereiche, 
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in denen es permanent auf Erschließung neuer Geschäftsfelder, auf das Erkennen von 
Innovationen und auf das Wahrnehmen von Innovationszyklen ankommt. 

  
 Kontinuierliche Weiterentwicklung der beruflichen Qualifikationen schützt davor, sich 

in der zweiten Hälfte des Berufslebens plötzlich in einer beruflichen Sackgasse wieder 
zu finden. Lebenslanges Lernen geht über innerbetriebliche Weiterbildung in 
Unternehmen und Verwaltungen hinaus, setzt ein gut durchdachtes Konzept voraus, 
für dessen Realisierung mehrere Stufen systematisch zu planen und permanent auf 
Erfolg zu kontrollieren sind. Für den berufstätigen Akademiker, der entsprechend den 
Randbedingungen und Bedürfnissen  seiner Tätigkeit einen zweiten Studiengang 
absolvieren möchte oder über einen bestimmten Zeitraum hinweg einzelne Kurse oder 
Folgen von Kursen an einer Hochschule besuchen möchte, kann sich die Situation 
durch Mobiles Lernen in erheblichem Maße verbessern, insbesondere durch die 
räumliche und zeitliche Unabhängigkeit von stationärem Präsenzlernen. 

 
 Weiterbildungs-Einrichtungen für Abend- und Wochenendstudiengänge, die von 

Berufstätigen besucht werden können, werden heutzutage auf privater Basis überall in 
großer Zahl angeboten. Gegenwärtig ist diese Art von Weiterbildung mit teilweise hohen 
Kosten verbunden. Die Einrichtungen arbeiten meist mit einer relativ geringen Zahl von 
Präsenzphasen, die zu Beginn und zum Ende eines Weiterbildungs-Studiengangs 
stattfinden. Vor allem zu Beginn eines den Beruf begleitenden Studiums werden 
Präsensphasen (z.B. verlängerte Wochenenden) gebraucht, um die Beteiligten und die 
Randbedingungen des jeweiligen Studiengangs in der Realität kennen zu lernen.  

 
 Mobile Lernprozesse sind eine wichtige Voraussetzung, damit Weiterbildung mit 

zumutbaren Kosten realisiert werden kann. Unter bestimmten Bedingungen können sogar 
Gasthörer-Varianten an der „alten Universität“ in Betracht kommen. Die Studierenden 
können zeit- und raumunabhängig miteinander kommunizieren (z.B. durch spezialisierte 
Foren und Chaträume). Durch mobile Lernprozesse kann die Kapazität von Dozenten, 
Tutoren etc. für individuelle und persönliche Betreuung von einzelnen Studierenden bzw. 
von Studierenden-Gruppen vergrößert werden, ohne dass die Weiterbildungskosten zu 
hoch werden.  

 
 Auf Basis intensiver Nutzung des Internet bilden intelligente Lernplattformen wichtige 

Ergänzungen zu mittlerweile schon etablierten Lernwerkzeugen wie Wikis, Foren, Blogs 
usw. Traditionelle Fachtagungen, Konferenzen, Fachzeitschriften etc. können durch 
Kombination mit der Internet-Nutzung einen erheblich höheren Grad von Wirksamkeit 
erreichen. Sie eröffnen Quereinsteigern national und international wettbewerbsfähige 
Qualifizierungsmöglichkeiten, die auch ohne Einbindung in komplette Weiterbildungs-
Studiengänge genutzt werden können. 

 
 
 
 

4. Universitäre Lernszenarien und ihre Besonderheiten 
 
In Abb. 3 werden sechs Lernszenarien A – F unterschieden, die sowohl im Erststudium als auch 
in der Weiterbildung genutzt werden können. Die Spalten A, B und C repräsentieren klassische, 
in Präsenz-Universitäten dominierende Szenarien. Die übrigen Spalten zeigen die Bandbreite der 
heute zusätzlich möglichen und unter bestimmten Bedingungen nützlichen Szenarien. 
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Szenario A: Stationäres Lehren und Lernen findet in Räumen Universitäten und Hochschulen  
statt. Im Vorlesungsverzeichnis werden sowohl die Räumlichkeiten als auch die Uhrzeiten für 
die meisten Lehrveranstaltungen fixiert und gelten üblicherweise in jeder Woche während des 
Semesters. Professoren/Dozenten geben die Lernziele und die Lerninhalte entsprechend der 
jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen vor, meist auch die Lernmaterialien (Literatur, 
Prüfungsfragen etc.). Studenten müssen sich an diese Vorgaben halten und weisen ihren 
Lernerfolg durch Bestehen von schriftlichen und/oder mündlichen Prüfungen nach. Falls die 
Universität mit lerntechnologischen Systemen und/oder mit einer oder mehreren Lernplattformen 
ausgerüstet ist, können derartige Systeme selbstverständlich auch zum stationären Lehren und 
Lernen eingesetzt werden. Unter der Prämisse, dass sowohl die Lehrer als auch die Studierenden 
diese Systeme bereitwillig anwenden, kann ein mehr oder weniger breites Spektrum der in der 
Abb. 1 im unteren Teil aufgeführten Ressourcen zum Einsatz kommen. 
 
Szenario B: In Präsenz-Universitäten besitzen auch heute viele Studierenden besitzen im 
Kontext eines auf eigene Kosten gemieteten Appartments, Zimmers oder einer kleinen Wohnung 
einen geeigneten Arbeitsraum oder einen Arbeitsplatz, den sie bei Nicht-Anwesenheit in der 
Universität zum Selbststudium benutzen. Dies trifft heute noch häufig zu, weil in den meisten 
Präsenz-Universitäten – zumindest in den großen Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten eine 
besonders große Knappheit an kleinen Arbeitsräumen herrscht. Gleiches gilt für die Zahl der 
Plätze in Studentenheimen. Der Raumbedarf für das Selbststudium ist kaum zu decken. 
Stationäre Raumvorgaben und Zeitvorgaben von Seiten der Universität für das Selbststudium 
wird es daher nur in Ausnahmefällen geben. Universitäre Lernziel-Vorgaben  bleiben in diesem 
Szenario weiter dominant. Bezüglich der vorhandenen oder nicht vorhandenen Ausrüstung mit 
lerntechnologischen Systemen gilt prinzipiell das Gleiche wie beim Szenario A. Im Allgemeinen 
müssen sich die Studierenden die zum Selbststudium mit Hilfe von Notebooks, Tablet 
Computers, Smart Phones etc.  sowie Internet-Anschlüsse selbst finanzieren. 
 
Szenario C: Die meisten Präsenz-Universitäten verfügen zwar über universitätseigene Räume 
für Übungen, Seminare und Tutorien. Hier herrscht aber üblicherweise ein Mangel an 
mittelgroßen Räumen.  Übungen, Seminar und Tutorien dienen zur Vertiefung und zur 
Qualitätssicherung des erlernten Wissens.  In ihnen wird die inhaltliche und methodische 
Verdichtung für die durchzuführenden Prüfungen vorgenommen. Für diese Art von 
Veranstaltungen müssen die gleichen, aus Studien- und Prüfungsordnungen resultierenden 
universitären Vorgaben beachtet werden, wie in den Szenarien A und B (Zeilen 1 - 4). In 
Szenario C sollte ein interaktiver, dialogischer Charakter überwiegen, was bestimmte 
pädagogische Fähigkeiten auf der Seite der Professoren und Assistenten voraussetzt. Je kleiner 
die Übungsgruppe /Tutoren-Gruppe, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Studierenden die vorgegebenen universitären Ziele tatsächlich erreichen. - Ähnliches wie bei den 
Szenarios A und B gilt prinzipiell auch für die Benutzung von lerntechnologischen Systemen 
und für die Nutzung von Lernplattformen (Zeilen 5 und 6).  
 
Szenario D: Dieses Szenario markiert den Übergang von der stationären Präsenz-Universität mit 
ihrer meist großen Anzahl von streng geregelten, meist staatlich verbindlichen Studiengängen zu  
flexibleren Lehr-/Lern-Strukturen, bei denen bspw. das Lernen in Lerngemeinschaften 
dominieren kann. Da in Deutschland nicht nur die Studierenden, sondern auch Wirtschafts-
unternehmen und Verwaltungen als Arbeitgeber sehr an Absolventen mit staatlich geprüften 
Studiengängen interessiert sind, wird dieses Szenario in privaten Aus- und Weiterbildungs-
einrichtungen häufig zum Ausprobieren innovativer Studiengangmodelle benutzt. Ein hoher 
Prozentanteil des Studienumfangs kann flexibel als Lernen in kleinen Gruppen und Lerngemein-
schaften bzw. als Teamlernen organisiert werden. Aus Sicht der Pädagogik wird dies als 
fortschrittliche und wirksame Lehr- und Lernmethodik betrachtet. Die Unterstützung durch 
lerntechnologische Systeme (Zeile 5) kann entsprechend flexibel angepasst werden. Dies setzt 
voraus, dass in ausreichendem Umfang finanzielle Mittel zur Ausstattung der Gruppen mit 
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diesen Systemen zur Verfügung stehen bzw. falls die Studierenden die Kosten dieser Systeme 
selbst tragen.  
 
Szenario E: Studierende streben zusätzlich zu universitären Lernprozessen nach Möglichkeiten 
zur individuellen Auswahl von Wissen und Wissensvermittlungs-Kanälen. Sie wissen aufgrund 
permanenter eigener intensiver Recherchen im Internet, dass die weltweiten Netze eine riesige 
Menge wertvoller Informationen bereit halten, die man nicht (oder noch nicht) in staatlich 
genehmigten und von universitären Vorgaben dominierten Studiengängen findet, die aber für den 
späteren Berufs- und Lebensweg von großer Wichtigkeit sein können. Die Kombination und 
Arrondierung der in staatlich vorgegebenen Studiengängen ablaufenden Wissensvermittlung mit 
Wissens- und Erfahrungsaufnahme, die sich parallel/ ergänzend zu universitären Lernprozessen 
vollzieht, kann für junge Menschen von großem Nutzen sein. Die Bereitschaft, in dieser Weise 
individuelle Maßnahmen zum Lernen zu entwickeln, setzt – damit sie erfolgswirksam sein kann - 
von Studenten eigenständig entwickelte Qualitätssicherungs-Maßnahmen und entsprechende 
Raum- und Zeitplanung voraus (Zeilen 2 – 4). 
 
Szenario F: Diesem Szenario kommt seit einigen Jahren eine sprunghaft wachsende 
Bedeutung zu. Die Kosten der Beschaffung und des Einsatzes von mobilen Geräten und 
entspr. Software (vor allem Tablet Computers und Smart Phones/Handys) sind in der jüngsten 
Zeit stark gesunken. Den meisten Menschen wird der enge Zusammenhang zwischen 
Kommunizieren und Lernen durch Benutzung mobiler Geräte jetzt erst richtig klar. 
Kommunikationsprozesse sind die Basis für alle Arten von Lernprozessen. Der Erfolg von 
Lernprozessen wird umso höher sein, je stärker er durch dialogische Kommunikation 
zwischen Menschen abgesichert wird. 
 
Die in Abb. 1 aufgeführten mobilen Geräte können selbstverständlich in allen hier analysierten 
Lernszenarien angewendet werden, sofern Lehrer und Lerner sich diese Geräte – üblicherweise auf 
eigene Kosten – beschaffen und sie benutzen. Sie dienen als universelle Ein-/Ausgabe-Geräte für 
drahtlose digitale Kommunikation, die heute von allen Menschen in starkem Maße für schnelles und 
sicheres Kommunizieren genutzt wird. Mobile Geräte werden für die verschiedensten Zwecke 
verwendet, z. B. alltäglich zum Austausch von persönlichen Nachrichten, zur Unterhaltung, zum 
Spielen und für viele andere Arten von Kommunikation.  
 
5.  Schlussbemerkungen 
  
Menschen lernen mit oder ohne konkrete Zielvorgaben – bewusst oder unbewusst – unter Zwang 
oder freiwillig. In allen Arten von Kommunikationsprozessen kann mehr oder weniger viel gelernt 
werden. Das Mobile Lernen kann als eigenständiges intuitives Lernszenario hervorgehoben werden. 
Mobiles Lernen ersetzt keines der anderen fünf Lernszenarien. Es ergänzt sie vielmehr. Der 
besondere Vorteil des Mobilen Lernens besteht darin, dass verbindliche räumliche und zeitliche 
Vorgaben, so wie sie in den meisten Studiengängen von Hochschulen/Universitäten notwendig sind, 
nicht existieren.  
 
Mobile Lernsysteme sind vielfach verwendbar. Selbstverständlich können sie auch in verbindlich 
geregelten Studiengängen eingesetzt werden. Die Benutzer bringen dazu meist einen riesigen Schatz 
von Erfahrungen mit, den sie in unterschiedlichen Arten von Kommunikationsprozessen gesammelt 
haben. Dies macht sowohl den besonderen Reiz, als auch die Verbreitung und den besonderen 
Nutzen des Mobilen Lernens und Kommunizierens aus. Lernprozesse gehören zweifellos zu 
denjenigen Kommunikationsprozessen, die die größte Bedeutung für die Zukunft der Menschen 
haben.  
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