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Lernortkooperation mittels Internet 

Lo-net, die virtuelle Arbeitsplattform von Lehrer-Online, für die Zusammenarbeit von Ausbil-
dungsbetrieben und Berufsschulen 

Ausgangssituation 
Im Zuge der Modernisierung des dualen Ausbildungssystems fällt immer wieder das Stich-
wort „Lernortkooperation“. Gemeint ist damit eine engere Verzahnung zwischen betrieblicher 
und schulischer Ausbildung, um die Qualität der Ausbildung zu verbessern. Nicht zuletzt die 
Bund-Länder-Kommission hat mit ihrem Ende 1999 gestarteten Modellprojekt „Kooperation 
der Lernorte in der beruflichen Bildung“ (KOLIBRI) dem Thema eine zentrale Bedeutung für 
die Weiterentwicklung der dualen Ausbildung beigemessen. Die Notwendigkeit eines solchen 
Projektes zeigt jedoch gleichzeitig, dass es bislang nicht weit her ist mit einer systematischen 
Lernortkooperation, von der durchaus alle Beteiligten profitieren könnten. Voraussetzung 
einer funktionierenden Lernortkooperation ist der regelmäßige, flexible und zeitnahe Aus-
tausch zwischen Ausbildungsbetrieben und Berufsschulen. 

Neben den grundsätzlichen Vorbehalten, die auf schulischer und betrieblicher Seite in Bezug 
auf den dualen Partner nach wie vor existieren, und dem Mangel an praktikablen Konzepten 
für Lernortkooperationen krankt eine intensivere und regelmäßigere Zusammenarbeit in den 
meisten Fällen an ganz alltäglichen Dingen:  

 Probleme in der Koordination von Inhalten 

 Lehrplänen und Terminen 

 Probleme in der Kommunikation (Informationsfluss, Erreichbarkeit usw.) 
 zeitlich große Abstände zwischen den notwendigen Treffen, dadurch bedingt ein Mangel 

an Flexibilität 
 wenig Austausch von Material (weil häufig zu umständlich), dadurch zu wenig Einblick in 

den Arbeitsbereich des dualen Partners 

 strikte räumliche Trennung zw. Ausbildungsunternehmen und Schule, dadurch getrennte 
„Hoheitsbereiche“.  

 

Verbesserung von Lernortkooperationen durch die virtuelle Arbeitsplattform 
lo-net  
Die technischen Voraussetzungen für den Einsatz internetbasierter, virtueller Arbeitsplatt-
formen sind in den Unternehmen gegeben und an berufsbildenden Schulen zwar immer 
noch verbesserungsbedürftig, aber dennoch so gut wie an keiner anderen Schulform: Prak-
tisch alle berufsbildenden Schulen verfügen über Internetanschlüsse, vernetzte Computer-
räume oder sind inzwischen mit Laptos und Beamern ausgestattet. 

Damit die Konzepte, die beispielsweise innerhalb des KOLIBRI-Projektes erarbeitet worden 
sind, in der Praxis umgesetzt werden können, wird der „Aufbau einer Infrastruktur zur Nut-
zung von informations- und kommunikationstechnischen Potenzialen“ (vgl. www.blk-
kolibri.de) gefordert. Gemeint ist hiermit zum einen der beschleunigte Austausch zwischen 
den Lernorten (zum Beispiel via E-Mail), zum anderen geht es auch um die Schaffung einer 
Informations- und Kommunikationsplattform im Netz, über die der Austausch von Materialien, 
von Informationen und die Ausbildungsgestaltung überhaupt erst organisiert werden können. 

http://www.blk-kolibri.de/
http://www.blk-kolibri.de/
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Genau das bietet die virtuelle, für die schulische Nutzung kostenfreie Arbeitsplattform lo-net 
(www.lo-net.de) von Lehrer-Online einem vom Bundesbildungsministerium finanzierten Pro-
jekt von Schulen ans Netz e. V. Lehrer-Online unterstützt Lehrkräfte beim Einsatz neuer Me-
dien im Unterrichtsalltag. Seit Februar 2002 gibt es auf Lehrer-Online ein eigenes Angebot 
zur Berufsbildung (www.lehrer-online.de/berufsbildung) mit wirtschaftlichem Schwerpunkt. 

 

Möglichkeiten von lo-net  
lo-net wurde für den Einsatz an Schulen konzipiert. Um den Einsatz der Plattform auch Inter-
neteinsteigern zu ermöglichen, ist die Handhabung der Funktionen sehr einfach und über-
sichtlich gehalten, die Funktionalitäten sind praxiserprobt und orientieren sich am schuli-
schen Alltag. Nach einmaliger Anmeldung stehen dem Ausbilder / Lehrer alle Bereiche zur 
Verfügung. 

Lo-net bietet als Informations- und Kommunikationsplattform für die Zusammenarbeit zwi-
schen Ausbildern und Lehrern oder die gemeinsame Arbeit mit einer Berufsschulklasse eine 
Vielzahl von Möglichkeiten: 

Zunächst gliedert sich die Plattform in drei große Arbeitsbereiche, in denen wiederum ver-
schiedene Funktionen zur Verfügung stehen. Der Privatraum ist ausschließlich dem Nutzer 
vorbehalten, niemand sonst hat Zugriff auf diesen Bereich. Der Gruppenraum ist der (ge-
schlossene) Bereich, in dem der Nutzer mit anderen Ausbildern, Berufsschullehrern oder in 
Ausschüssen zusammenarbeiten kann. Alle Gruppenmitglieder arbeiten gleichberechtigt 
miteinander. Im Klassenraum kann man als lo-net-Mitglied mit einer Klasse projektorientiert, 
orts- und zeitunabhängig arbeiten. Hier hat der „Klassenleiter“ die Administrationsrechte und 
kann den Auszubildenden / Schülern individuell Rechte gewähren oder bestimmte Funktio-
nen sperren. 

Funktionen Privatraum: E-Mail-Service (mit eigener Webmail-Adresse und Adressbuch); 
Webspace (die eigene Homepage erstellen); Terminkalender; Steckbrieffunktion zur Knüp-
fung von Kontakten. 

 

Funktionen Gruppenraum: Dateiaustausch (zentraler Ort für die Ablage von Dateien, jedes 
Gruppenmitglied hat Zugriff und kann Dateien auf den eigenen Rechner herunterladen oder 
Dateien hochladen); Mailverteiler (mit einem Klick eine E-Mail an alle); weitere Kommunikati-
onsmöglichkeiten (Forum, Chat, Quickmessage); Webspace (Homepage-Generator, FTP-
Zugriff, Dateiverwaltung). 

 

Funktionen Klassenraum: Zusätzlich zu den bereits genannten Funktionen können hier 
online Aufgaben an die Auszubildenden / Schüler gestellt werden; außerdem kann der „Klas-
senleiter“ im Bereich Schülerverwaltung individuell allen Klassenmitgliedern Zugriffsrechte 
erteilen oder verweigern sowie Logindaten und Dauer der Onlinearbeitszeit einsehen; insbe-
sondere der Homepage-Generator dient der zeitnahen Veröffentlichung von Projektergeb-
nissen (ohne Vorkenntnisse im Bereich Webseitenerstellung). 

 

Vorteile des Einsatzes von lo-net für Ausbildungsbetriebe und Schulen  

Über lo-net besteht die Möglichkeit, orts- und zeitunabhängig mit dualen Partnern bezie-
hungsweise Ausbildungsklassen zu kooperieren. Die virtuelle Zusammenarbeit kann und soll 
Präsenzveranstaltungen nicht ersetzen, sehr wohl aber kann sie sie sinnvoll ergänzen: 

http://www.lo-net.de/
http://www.lehrer-online.de/berufsbildung
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1. Vereinfachung von Koordination und Kommunikation 

Lo-net bietet eine Infrastruktur, mit deren Hilfe ein schneller und stetiger Austausch 
von Informationen gegeben ist: Neben E-Mail-Verteiler und Dateiaustausch steht hier 
beispielsweise auch ein gemeinsamer Terminkalender, auf den alle Zugriff haben, zu 
Abstimmungs- und Informationszwecken zur Verfügung: Wann treffen sich Prüfungs-
ausschüsse, wann finden Fortbildungen, Prüfungen oder Schulungen statt, wann ist 
Sprechtag in der Berufsschule usw.? 

2. Intensivierung und Verzahnung der Lernortkooperation 

Mit der virtuellen Arbeitsplattform kann im Unternehmen, in der Berufsschule und von 
zu Hause aus gearbeitet werden. Ausbilder und Berufsschullehrer können gemein-
sam virtuelle Klassenräume einrichten und damit gemeinsam an Projekten arbeiten 
sowie aktuelle Unterrichtskonzepte oder  Materialien aus der betriebliche Praxis aus-
tauschen. Dadurch gewinnen die Ausbildungsbetriebe nicht nur einen besseren Ein-
blick in die Arbeit der Berufsschule, sie können auch dafür Sorge tragen, dass über 
die Bereitstellung eigener Materialien ein möglichst hoher Praxisbezug des Berufs-
schulunterrichts hergestellt wird. 

3. Reduzierung der Präsenzpflicht in der Berufsschule 

Die Präsenszeit der Auszubildenden in der Berufsschule ist immer wieder ein heikles 
Thema in der Diskussion um die Modernisierung der dualen Ausbildung. Mit lo-net 
steht eine virtuelle Plattform bereit, die möglicherweise beiden Seiten gerecht werden 
kann: Die Auszubildenden können (in Ergänzung zur Anwesenheit in der Berufsschu-
le) vom Unternehmen aus Berufsschulaufgaben wahrnehmen: entweder zu einer fest 
vereinbarten Zeit, damit der Berufschullehrer die Arbeit aus der Schule heraus über 
die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten synchron betreuen kann, oder aber 
auch zeitversetzt, falls der Arbeitsablauf im Unternehmen dies bedingt. 

 

Bei Fragen zur Anmeldung oder zu weiteren Nutzungsmöglichkeiten von lo-net wenden Sie 
sich bitte an berufsbildung@lehrer-online.de . 

 

Michael Schopen 

(Koordinator Berufliche Bildung bei Lehrer-Online) 
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