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Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen und Fachbegriffe 

 

à   zu 

Abb.   Abbildung 

ad hoc   eigens zu diesem Zweck 

arithm.   arithmetisch 

ARPA   Advanced Research Projects Agency 

ATF   Akademie für Tierärztliche Fortbildung 

Beamer  Projektor zur Darstellung von Computerpräsentationen  

BPT   Bundesverband Praktischer Tierärzte 

Browser Der „Browser“ ist ein eigenständiges Programm, das die Betrachtung 

von Internetseiten und die Navigation im World Wide Web ermöglicht. 

BTK   Bundestierärztekammer 

bzw.   beziehungsweise 

ca.   circa 

CBT   computer-based Training 

CD-ROM  Compact Disc Read Only Memory 

CERN   Conseil Europèen pour la Recherche Nuclèaire 

Chat Der „Chat“ ist die Möglichkeit mit einem anderen Internetnutzer online 

und somit zeitnah zu kommunizieren. Er ist vergleichbar mit einem 

Telefongespräch, bei dem auch beide Gesprächspartner aktiv 

teilnehmen, nur dass die Informationen beim „chatten“ über das 

geschriebene Wort vermittelt werden.  

Client  Ein „Client“ ist ein Rechner, der in Abhängigkeit von einem Server 

Daten empfangen und mit ihm austauschen kann. 

d.h.    das heißt 

Domain Computer im Internet sind über eine eindeutige IP-Adresse, die meist 

einen Zahlencode enthält, identifizierbar. Da diese Adressen schwer zu 

merken sind, wurden „Domains“ eingeführt. Die Domain-Namen sind 

frei wählbar und erleichtern das Auffinden von Internet-Adressen durch 

die Zuordnung allgemein verständlicher Bezeichnungen. 

DTB   Deutsches Tierärzteblatt 

EKG   Echokardiogramm 

E-mail   Abkürzung für einen Brief mittels elektronischer Post im Internet 
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enth.    enthält 

ESP   Europäische Schweinepest 

etc.    et cetera (und so weiter)  

e.V.    eingetragener Verein 

Feature  In diesem Zusammenhang sind damit Zusatzfunktionen gemeint. 

FTP Das „File Transfer Protocol“ ist ein Internet-Protokoll, das den Transfer 

von Dateien im Internet ermöglicht und dabei u.a. zum Herunterladen 

von Dateien von entfernten Servern auf den eigenen Computer genutzt 

wird. 

GmbH   Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Host Ein „Host“ ist ein Computer, der in Verbindung mit dem Internet steht, 

einen eindeutigen, weltweit identifizierbaren Domain-Namen besitzt 

und als Server für Internet-Dienste oder zur Weiterleitung von 

Informationen dient. Jeder Host ist auch ein Server. 

Hrsg.    Herausgeber 

HTML Die „Hypertext Markup Language“ ist die weitverbreitete “Sprache“ 

zur Erstellung von Internetseiten. In HTML-Dokumenten wird die 

Darstellungsweise von Texten, Bildern und interaktiven Elementen 

durch in den Text eingefügte Steuersymbole festgelegt. Diese werden 

vom Browser interpretiert und entsprechend dargestellt. 

http Beim „Hypertext Transfer Protocol“ handelt es sich um den Standard 

zur Übertragung von HTML-Dokumenten im Internet. 

Hyperlink Dies sind speziell markierte Wörter auf Internetseiten, die 

Querverbindungen zu anderen Seiten darstellen. Klickt man auf einen 

solchen „Hyperlink“, gelangt man automatisch zur verbundenen Seite. 

Hypertext  Ein Verfahren, mit dem Informationen auf verschiedenen Seiten, in 

verschiedenen Dateien und sogar auf verschiedenen Rechnern 

miteinander verknüpft werden können. 

IPVS   International Pig Veterinary Society 

ISDN Das “Integrated Services Digital Network” ist das digitale Telefonnetz. 

Es ermöglicht eine höhere Übertragungsrate als die bisherigen analogen 

Leitungen. 

ITB   Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung 

Jg.   Jahrgang 
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JPEG (oder JPG) Die “Joint Photografic Expert Group“ ist ein Format zur Speicherung 

von Bildern. Die Dateigröße ist gering, aber die Qualität der Grafiken 

kann beeinträchtigt sein. 

k  Darunter versteht man „kilobits per second“. Ein bit ist die kleinste 

Informationseinheit. Die Geschwind igkeit einer Datenübertragung wird 

dadurch bestimmt, wieviele bits pro Sekunde transportiert werden 

können.    

max.    Maximum 

min.   Minimum 

Modem Ein “Modulator-Demodulator” wird zwischen Computer und 

Telefonleitung geschaltet. Es wandelt elektronische Impulse in 

akustische Signale um. Diese werden über die Telefonleitung 

übertragen und als eintreffende Signale wieder in Impulse 

umgewandelt. 

Multimedia Der Begriff beschreibt das digitale Zusammenspiel verschiedener 

Medien wie z.B. von Texten, Standbildern, Videofilmen und Tönen. 

n   Anzahl 

PC   Personal Computer 

PDF Das “Portable Document Format” ist ein universelles Dateiformat, das 

alle Grafik- und Textformatierungen eines beliebigen Dokuments 

beibehält, unabhängig von dem Programm und dem Betriebssystem, mit 

dem es erstellt wurde. Zum Lesen dieses Formates benötigt man den 

Acrobat®Reader von Adobe®. 

PIA   Porzine Intestinale Adenomatose 

Pixel Dies ist ein Kunstwort für Picture Element (engl.: Bildpunkt) 

und steht für das kleinste Element eines digitalen Bildes mit definierten 

Orts- und Farbkoordinaten. 

Protokoll Ein „Protokoll“ legt die Gesetzmäßigkeiten fest, nach welchen die 

miteinander verbundenen Computer ihre Daten austauschen. 

S.    Seite 

scrollen Das Umblättern von Seiten mit Hilfe der Maus, wenn die Seiten für die 

gesamte Abbildung auf dem Bildschirm zu groß sind. 
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Server Dies ist ein leistungsfähiger Rechner, der Ressourcen, Dienste oder 

Informationen für die Internetnutzer zur Verfügung stellt und als 

Knotenpunkt im Internet anzusehen ist. 

Site  Im Zusammenhang mit dem Internet wird mit „Site“ ein komplettes 

Internetangebot bezeichnet, das aus mehreren Seiten besteht. Auf einem 

Server können sich mehrere Sites befinden. 

Sitemap Eine „Sitemap“ ist die inhaltliche Übersicht eines Internetangebotes, die 

dem Nutzer die Orientierung erleichtert (Inhaltsverzeichnis). 

Standardab.  Standardabweichung 

Std.   Stunde 

Suchmaschine  „Suchmaschinen“ sind Dienste im Internet, die eine Stichwortsuche in 

den weltweit verteilten Datenquellen ermöglichen. 

Tab.   Tabelle 

TÄ   Tierärztin 

TCP/IP Über das „Transmission Control Protocol/Internet Protocol” 

verständigen sich alle Computer im Internet. Wie eine gemeinsame 

Sprache dient es dem Datenaustausch unterschiedlicher Systeme. 

URL Die “Uniform Ressource Locator” kann man auch als Internet-Adresse 

bezeichnen. Sie ist die Adresse, mit der alle Rechner im Internet 

eindeutig identifizierbar und somit von der ganzen Welt aus zu 

erreichen sind. 

USA United States of America 

WWW Das “World Wide Web” ist einer der populärsten Internetdienste. Es 

verbindet unterschiedliche Dokumente und Dateien im Internet und 

macht eine sehr einfache Nutzung möglich. 

z.B.    zum Beispiel 

Zip-Format Zip ist das wohl am weitesten verbreitete Packformat für Dateien im 

Internet und kann dazu genutzt werden, größere Dateien in ein kleineres 

Format zu verpacken, um es auf diese Weise z.B. als Anhang mit einer 

E-mail zu verschicken. 

zit.    zitiert   
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1.  Einleitung 

 

In der Veterinärmedizin, wie auch in allen anderen fachlichen Bereichen, besteht eine immer 

nachdrücklicher werdende Forderung nach lebenslangem Lernen (SCHREIER 1993; 

FISCHER 1999; GRÜNEWALD u. MORAAL 2001; BRUNS u. GAJEWSKI 2002), welche 

als Antwort auf die dynamische Veränderung aller gesellschaftlichen Bereiche zu verstehen 

ist (SCHENKEL 2000). Neues und rasch wachsendes Wissen verdrängt explosionsartig das 

alte, wodurch die Halbwertszeit des Wissens immer kürzer wird (MARTENS 1999). Damit 

verbunden ist ein in allen Bereichen steigender Qualifizierungsbedarf (SEUFERT et al. 2001). 

Dieser äußert sich in der Veterinärmedizin beispielsweise bei der Produktion von 

Lebensmitteln tierischer Herkunft durch den zunehmenden Ruf aus Politik und Gesellschaft 

nach mess- und wahrnehmbaren Qualifikationen, die das geschwächte Vertrauen der 

Verbraucher stärken sollen. Die Umsetzung gerade solch dringend geforderter 

Qualifikationen müsste in möglichst kurzer Zeit durchgeführt werden, damit die 

Tierärzteschaft in derartig „kritisch beäugten“ Arbeitsfeldern, wie zum Beispiel der 

Lebensmittelsicherheit, nicht irgendwann im Abseits steht (BLAHA 2003). Ein Schritt auf 

diesem Weg stellt die Einführung von neuen Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen, 

wie beispielsweise der Zusatzbezeichnung „Tierärztliche Bestandsbetreuung und 

Qualitätssicherung im Erzeugerbetrieb-Schwein“ dar. Allerdings muss für die Tierärzteschaft 

die Möglichkeit bestehen, durch speziell auf solche Zusatzqualifikationen zugeschnittene 

Fort- und Weiterbildungsangebote, die Voraussetzungen zur Erlangung dieser 

Zusatzqualifikationen möglichs t schnell und auf hohem Niveau zu erhalten. 

 

In der vorliegenden Arbeit wird beschrieben, inwieweit traditionelle Fort- und 

Weiterbildungsmethoden durch interaktive internetbasierte Lernprogramme ergänzt und 

verbessert werden können und wie sich die spezie llen Anforderungen von praktizierenden 

Tierärzten an solche Lernprogramme darstellen. Das interaktive internetbasierte E-Learning-

Programm, dessen Erstellung Grundlage der wissenschaftlichen Begleitung und Bewertung 

der vorliegenden Arbeit war, wurde im Rahmen der 1. Blockfortbildung „Integrierte 

Tierärztliche Bestandsbetreuung beim Schwein“ entwickelt, durchgeführt und evaluiert. Die 

inhaltliche Ausrichtung wurde an die Anforderungen für die Zusatzbezeichnung 

„Tierärztliche Bestandsbetreuung und Qualitätssicherung im Erzeugerbetrieb-Schwein“ 

angepasst, so dass sich die teilnehmenden Tierärzte für diese Zusatzbezeichnung bei den 
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Tierärztekammern, die diese Zusatzbezeichnung bereits umgesetzt haben, qualifizieren 

können. 

 

Mit Hilfe der neuen Kommunikationstechnologien, wie zum Beispiel dem Internet, bestehen 

hinsichtlich der Wissensverteilung und -aktualisierung erhebliche Geschwindigkeits- und 

Flexibilitätsvorteile (SEUFERT et al. 2001), was einer der Hauptgründe für die Entwicklung 

eines internetbasierten E-Learning-Programms war. Gerade die zeit- und ortsunabhängige 

Nutzung stellt einen der für praktizierende Tierärzte interessantesten Vorteile dar. Aber auch 

die Tatsache, dass die Informationen immer in der aktuellsten Version zur Verfügung stehen, 

ist positiv zu bewerten. In internetbasierten Lerneinheiten können verschiedene multimediale 

Darstellungsformen zur Aufbereitung der Informationen angewandt werden (HENNING 

2002), was zu einer Steigerung von Lernmotivation und Lernkompetenz beitragen kann. 

Außerdem kann der Nutzer sein Lerntempo völlig frei gestalten (SEUFERT et al. 2001). 

 

Diese neuen Formen der Wissensvermittlung haben also viele Vorteile, die genutzt werden 

sollten. Schon STAUDACHER (1985) erkannte die wachsende Bedeutung der elektronischen 

Medien für die Fort- und Weiterbildung des Tierarztes, und wenn man diese mit den 

traditionellen Lernmethoden kombiniert, ist es möglich, unter Ausnutzung aller Vorteile 

leistungsfähige und qualitativ hochwertige Fort- und Weiterbildungskonzepte zu entwickeln. 
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2.  Literatur 

 

2.1.  Tierärztliche Fort- und Weiterbildung im Wandel 

 

2.1.1. Allgemeine Aspekte zur tierärztlichen Fort- und Weiterbildungssituation in 

Deutschland 

 

Ständige Fortbildung ist eine der wichtigsten Berufspflichten des Tierarztes, die in den 

Kammergesetzen und den Berufsordnungen niedergelegt sind. Jeder Tierarzt ist verpflichtet, 

sich fortzubilden, und das für seine Berufsausübung erforderliche Wissen auf dem aktuellen 

Stand der veterinärmedizinischen Entwicklung zu halten (Quelle: ATF; Stand 07.01.2003). 

Zumal die Entwicklung auf allen Gebieten der tierärztlichen Fortbildung schnell voran 

schreitet (GERWECK et al. 1987). Laut LONGSTAFFE (1993) und MICHELL (1993) 

vermehrt sich das Fachwissen sogar explosionsartig, wodurch sich automatisch die 

Notwendigkeit nach lebenslangem Lernen ergibt (SCHREIER 1993; FISCHER 1999; 

GRÜNEWALD u. MORAAL 2001; BRUNS u. GAJEWSKI 2002). Demnach ist die 

Fortbildung ein Mittel zum Zweck des lebenslangen Lernprozesses und kann nach 

STAUDACHER (1985) wie folgt definiert werden: Fortbildung ist die Wissensaneignung 

über die Fortentwicklung des eigenen Faches. Im Zuge dessen spielt die Weiterbildung als 

Begriff eine ebenso wichtige Rolle und wird als spezialisierte Fortbildung auf einem 

Teilgebiet definiert, nach der der Absolvent eine Gebiets-, Teilgebiets- oder 

Zusatzbezeichnung führen darf.  

 

 

2.1.2. Die Akademie für tierärztliche Fortbildung 

 

Um der Forderung nach ständiger Fortbildung gerecht zu werden, wurde die Akademie für 

tierärztliche Fortbildung, kurz ATF, gegründet. Sie ist Teil des Dachverbandes der 

Bundestierärztekammer e.V. – Arbeitsgemeinschaft der deutschen Tierärztekammern und ist 

als deren Fortbildungsorganisation zu bezeichnen (Quelle: Satzung der BTK, DTB 2003 (9), 

900-904). Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, selbst oder in Zusammenarbeit mit anderen 

Trägern, wie zum Beispiel der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (STATUTEN 

DER ATF 1989) oder dem Bundesverband praktizierender Tierärzte e.V., 

Fortbildungsveranstaltungen auszurichten, zu koordinieren oder finanziell zu unterstützen. 
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Dabei nimmt sie sich gerade solcher Veranstaltungen an, die ohne ihre Hilfe nicht möglich 

wären. Das sind neue Wissensgebiete, regionale oder kleinere, zum Teil kaum zu 

kalkulierende Veranstaltungen, die ohne finanziellen Rückhalt nicht anzubieten wären 

(GERWECK et al. 1987). Neben periodisch wiederkehrenden Fortbildungen mit 

unterschiedlichen Themen, gibt es Veranstaltungen, die wiederum um größere 

Veranstaltungen gruppiert werden (STAUDACHER 1985).  

 

Im Zuge der ATF-Mitgliedschaft, die jeder Tierarzt für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag 

erhalten kann, ist eine bestimmte Anzahl von Fortbildungsstunden pro Jahr abzuleisten, wobei 

Über- und Unterschreitungen innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren ausgeglichen 

werden können (STATUTEN DER ATF 1989). Diese Fortbildungsstunden kommen 

zustande, indem die ATF für jede Veranstaltung eine gewisse Anzahl von Stunden anerkennt 

(STAUDACHER 1985). Durch dieses System und den enormen Bekanntheitsgrad der ATF 

innerhalb der Tierärzteschaft, ist die ATF-Anerkennung für eine Fortbildungsveranstaltung 

von essentiellem Wert geworden, da ansonsten der Anreiz zur Teilnahme an einer Fortbildung 

sehr gering ist, gerade wenn es sich dabei um Randthemen oder auch um noch nicht etablierte 

Formen der Wissensvermittlung handelt, was im Zuge der vorliegenden Arbeit noch eine 

Rolle spielen wird. Aus diesem Grund können andere Veranstalter wie zum Beispiel 

Hochschuleinrichtungen ihre Fortbildungsveranstaltungen unter bestimmten Voraussetzungen 

mittels eines Antrages von der ATF anerkennen lassen. In diesem Fall müssen die Teilnehmer 

Tierärzte (bzw. Studenten der Veterinärmedizin) sein, bzw. fundierte Kenntnisse der 

Veterinärmedizin haben. Die Referenten benötigen eine ausreichende fachliche Qualifikation 

für den dargestellten Wissensstoff, und der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass die 

Organisation und Durchführung der Veranstaltung weitestgehend ohne Mängel erfolgt. 

Zudem müssen die Inhalte der Fortbildung unabhängig von kommerziellen Interessen Dritter 

sein, wobei objektive Produktinformationen nach wissenschaftlichen Kriterien, zum Beispiel 

durch die pharmazeutische Industrie, zulässig sind (STATUTEN DER ATF 1989). Im Jahr 

2003 fanden allein 49 Veranstaltungen der ATF bzw. mit Beteiligung der ATF statt, und es 

wurden für 723 Veranstaltungen Anträge auf ATF-Anerkennung gestellt, was umgerechnet 

7083 Fortbildungsstunden waren (Quelle: ATF; Stand 31.12.2003).  

 

Die Zahl der Mitglieder der ATF ist in den letzten zehn Jahren von 1820 im Jahr 1993 auf 

2883 Tierärzte und Tierärztinnen im Jahr 2003 gestiegen (Quelle: ATF; Stand 31.12.2003). 

Für die Mitglieder entsteht ein Nutzen unter anderem durch ermäßigte Teilnehmergebühren 
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für eine große Anzahl von Fortbildungsveranstaltungen und außerdem dadurch, dass jederzeit 

die Erfüllung der Fortbildungspflicht, nicht zuletzt in gerichtlichen Auseinandersetzungen, 

nachweisbar ist (Quelle ATF; Stand: 07.01.2003). Damit jeder Tierarzt, ob Mitglied oder 

nicht, über die stattfindenden Fortbildungsveranstaltungen informiert ist, wird jedes Jahr der 

aktuelle ATF-Fortbildungskalender im Deutschen Tierärzteblatt veröffentlicht (STATUTEN 

DER ATF 1989). In Ergänzung dazu werden weitere Fortbildungsveranstaltungen fortlaufend 

im Deutschen Tierärzteblatt bekannt gemacht (STAUDACHER 1985).  

 

Aber auch wenn es darum geht, alternative Fortbildungsmethoden zu etablieren, übernimmt 

die ATF häufig eine Führungsrolle, wie zum Beispiel Anfang der achtziger Jahre, als es um 

die Einführung der audiovisuellen tierärztlichen Fortbildung ging. Im Zuge dessen vermerkten 

GERWECK et al. (1987), dass zur Erfüllung des Auftrages der Akademie für tierärztliche 

Fortbildung jede Fortbildungsform, die das Wissen des im Beruf stehenden Tierarztes fördert 

und aktualisiert, wichtig ist. STAUDACHER (1985) war bereits der Meinung, dass den 

elektronischen Medien bei der Fort- und Weiterbildung des Tierarztes eine wachsende 

Bedeutung zukommen würde, denn der lebenslange Charakter der Fortbildung führe dazu, 

dass wohl jeder Tierarzt sich mehrerer Fortbildungsarten bedienen müsse. Damals war noch 

nicht absehbar, welche explosionsartige Entwicklung die Kommunikations- und 

Informationstechnologie durchmachen würde, und trotzdem bleiben die genannten Aussagen 

weiter aktuell, ja nehmen vielmehr noch an Aktualität zu. Es haben sich lediglich die 

Möglichkeiten der Wissensvermittlung vermehrt, und es gilt herauszufinden, welche dieser 

zahlreichen neugewonnenen Möglichkeiten am besten dazu geeignet sind, das immer stärker 

wachsende Kontingent an Wissen an die Tierärzteschaft zu vermitteln und traditionelle 

Fortbildungsformen zu ergänzen. 

 

 

2.1.3.  Verschiedene Arten der Wissensvermittlung in der Tiermedizin 

 

Laut GERWECK et al. (1987) muss Fortbildung, ihrem Selbstverständnis entsprechend auf 

den Basiskenntnissen des tierärztlichen Studiums aufbauend, zur Förderung des 

Wissensstandes des Tierarztes beitragen, und dies kann wiederum auf unterschiedliche Art 

und Weise geschehen.  
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2.1.3.1. Der fachliche Dialog 

 

Am wichtigsten erscheinen GERWECK et al. (1987) in diesem Zusammenhang der fachliche 

Dialog zwischen dem jungen und dem erfahreneren, älteren Kollegen, wobei dabei die 

Wissensvermittlung keineswegs einseitig vonstatten gehen sollte, sondern Berufserfahrung 

und frischerworbenes, theoretisches Wissen sich gegenseitig befruchten sollten. Diese Art der 

Wissensvermittlung ist sicherlich von unschätzbarem, aber leider auch von nicht messbarem 

Wert, so dass sie im Kontext der vorliegenden Arbeit keine Rolle spielen wird.  

 

 

2.1.3.2. Tiermedizinische Fachzeitschriften 

 

Die große Palette tiermedizinischer Fachzeitschriften ist laut STAUDACHER (1985) ein ganz 

wesentlicher Bestandteil der tierärztlichen Fortbildung und bildet darüber hinaus die 

Grundlage jeder soliden Fortbildung (GERWECK et al. 1987). Die Themen sind sehr 

unterschiedlich und bieten für die einzelnen Fachrichtungen konzentriert die neuesten 

Erkenntnisse. Tiermedizinische Fachzeitschriften sind daher gut geeignet, den aktuellen Stand 

des Wissens auf dem ganzen Arbeitsgebiet zu erhalten (STAUDACHER 1985), wobei auch in 

diesem Bereich schon viele Angebote im World Wide Web des Internet erhältlich sind. Hier 

entfallen die Druck- und Vertriebskosten vollständig, wodurch das elektronische Publizieren 

deutlich kostengünstiger ist (EBERHARDT 1995). Und doch ist es laut BEIER (2000) eine 

Tatsache, dass Zeitschriften als Publikationsmedium zum Beispiel in der Medizin nach wie 

vor einen höheren Stellenwert haben als das Internet. Doch für die Darstellung umfangreicher 

und sehr komplexer Themenkreise sind Fachzeitschriften aufgrund ihres begrenzten 

Umfanges weniger geeignet. Sie sind also ein wichtiges Element tierärztlicher Fortbildung, 

müssen jedoch durch andere, vielseitigere Formen der Wissensvermittlung ergänzt werden. 

 

 

2.1.3.3. Tiermedizinische Fachbücher 

 

Diese gehen die Problemstellung der Fort- und Weiterbildung aus einem anderen Blickwinkel 

an. Es wird möglichst durchgehend ein Gebiet behandelt, und dies geschieht durch besonders 

kompetente, zum Teil sogar in einem Werk durch mehrere Fachvertreter (STAUDACHER 

1985). Damit lassen sich die tiermedizinischen Fachzeitschriften gut ergänzen, denn obwohl 
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ein Fachbuch nicht so aktuell sein kann wie ein Zeitschriftenartikel, ist es eine ebenfalls sehr 

wichtige und kompakte Wissensquelle, zumal es subjektiv betrachtet wahrscheinlich 

erscheint, dass das Wissen, welches seinen Weg in ein Buch gefunden hat, zuverlässiger ist 

als mancher Zeitschriftenartikel (OBST u. GANSLANDT 1999). Außerdem kann man in 

Büchern wichtige Textstellen anstreichen, sie lassen sich schneller lesen als Texte am 

Bildschirm (um ca. 20% schneller), man ist an keinerlei Gerätschaften gebunden und kann 

Bücher überall mit hinnehmen und sie nutzen, wann und wo man will (SCHOLZ 2002). 

Allerdings gibt es auch bei dieser Form der Wissensvermittlung Nachteile. So ist ein Buch 

immer linear aufgebaut und lässt keine thematischen Sprünge zu (SCHOLZ 2002), was auf 

den ersten Blick nicht unbedingt negativ erscheint. Doch beim Verfolgen von 

Seitenverweisen oder Bildlegenden sowie beim Nachschlagen im Index oder Glossar geht ein 

Großteil der Aufmerksamkeit des Lesers verloren (STEENS 1999). Außerdem ist auch beim 

Lernen mit einem Buch ein großes Maß an Selbstdisziplin erforderlich (SCHOLZ 2002). 

Hinzu kommt, dass nur wenige Tierärzte eine eigene Bibliothek zur Verfügung haben 

(STAUDACHER 1985) und die Bestellung über die klassischen (Papier-)Bibliotheken 

umständlich und zeitaufwendig ist (BEIER 2002; SCHOLZ 2002). Die eigene private 

Literatursammlung ist im Vergleich zu Fachbibliotheken meist nicht so umfangreich, da dies 

mit hohen Kosten verbunden ist. Hinzu kommt, dass Bücher vom Grundsatz her schon mit 

deutlicher zeitlicher Verzögerung oft erst dann erscheinen, wenn sich neue Erkenntnisse zu 

einem Fachgebiet bereits etabliert haben (BEIER 2002). Dieser Umstand leitet den 

Gedankengang direkt zum wohl schwierigsten Punkt, nämlich der Überalterung der 

Fachbücher (STAUDACHER 1985). Laut SEUFERT et al. (2001) verdrängt neues und rasch 

wachsendes Wissen das alte, wodurch die Halbwertszeit des Wissens immer kürzer wird. 

Diese Problematik nimmt in Bezug auf die tiermedizinische Fachliteratur eher zu. Immer 

schneller müssten bestehende Auflagen überarbeitet werden, um ein Mindestmaß an 

Aktualität zu bieten. Angesichts dieser Problematik bieten neue Technologien hinsichtlich der 

Wissensverteilung und -aktualisierung erhebliche Geschwindigkeits- und Flexibilitätsvorteile 

(SEUFERT et al. 2001). CAP (1996) ist der Meinung, dass selbst das Publizieren von 

Fachbüchern im World Wide Web des Internet sinnvoll ist, denn gerade hochspezialisierte 

Veröffentlichungen hätten dadurch die Chance, eine größere Verbreitung zu erlangen, als es 

durch Versand oder Publikation je möglich wäre.   
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2.1.3.4. Audiovisuelle Fortbildung 

 

Im Jahre 1981/82 führte die ATF unter vielen Schwierigkeiten die audiovisuelle tierärztliche 

Fortbildung ein, womit sie laut GERWECK et al. (1987) einem Trend der Zeit folgte. Dafür 

wurde das Unternehmen „Videovet“ gegründet, das Fortbildungsfilme für Tierärzte auf 

Videokassetten herstellte und vertrieb. Jährlich wurden sechs Kassetten mit zwölf Titeln neu 

in die Produktion genommen, wobei die aktuellen, interessanten Themen von einem 

Programmbeirat ausgesucht wurden. Die Kassetten wurden dann im Rhythmus von zwei 

Monaten im Abonnement an die Tierärzte verschickt, wobei die Teilnahme am Abonnement 

für die vorgeschriebene Fortbildungspflicht anerkannt wurde. Im Jahre 1987 betrug die Zahl 

der Tierärzte, die sich als Abonnenten für die Fortbildung in Filmform entschieden hatten, 

800 und es konnte auf einen Bestand von 47 Filmen in den verschiedenen Fachrichtungen 

zurückgegriffen werden (GERWECK et al. 1987).  

 

Der große Vorteil dieser Form der Wissensvermittlung wurde damals von GERWECK et al. 

(1987) sowohl in der Schriftaufzeichnung und dem gesprochenen Wort als auch in der 

bildhaften Darstellung des Themas, nicht nur als Filmaufnahme, sondern auch als 

Trickdarstellung, gesehen. Ebenso wird die bequeme Fortbildungsvermittlung am heimischen 

Fernsehgerät, die dem Praktiker den oft kaum zu realisierenden Aufwand an Zeit und Fahrt zu 

Fortbildungsveranstaltungen überflüssig macht, positiv erwähnt. Als weiterer Vorteil ist die 

Tatsache zu bewerten, dass durch das Medium Video regelmäßig und gleichzeitig weit mehr 

Kollegen erreicht werden konnten, als dies durch eine noch so große Vortragsveranstaltung je 

möglich gewesen wäre. Aus diesen Gründen hat die ATF, trotz mancher Bedenken und 

Widerstände, auf die audiovisuelle tierärztliche Fortbildung als einer wichtigen, damals 

unverzichtbaren Fortbildungsform gesetzt (GERWECK et al. 1987). Mitte der neunziger 

Jahre sank langsam die Nachfrage nach dieser Form der Fortbildung, so dass keine Filme 

mehr produziert wurden. Heute sind die Fortbildungsfilme auf Anfrage bei der Verlagsgruppe 

Beleke, Abteilung „Videovet“ erhältlich, doch die Anzahl der Anfragen beschränkt sich auf 

einige wenige im Jahr. Im Internet kann man unter http://www.beleke.de/outsites/prog-

index.html eine Übersicht über die vorliegenden Videofilme einsehen.  

 

Die derweil gering gewordene Bedeutung der audiovisuellen Fortbildung liegt sicherlich zu 

einem großen Teil in der Tatsache begründet, dass der technische Fortschritt neue und 

leistungsfähigere Formen der Wissensvermittlung möglich macht. So könnten heute alle 
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genannten Vorteile dieser Fortbildungsart mit Hilfe internetbasierter Fortbildungsprogramme 

geleistet werden, wodurch die audiovisuelle Fortbildung als Vorläufer der neuen Form der 

Wissensvermittlung mittels Computer und Internet eingestuft werden könnte. 

 

 

2.1.3.5. Präsenzveranstaltungen 

 

Der überwiegende Teil tierärztlicher Fortbildung beruht auf dem Besuch sogenannter 

Präsenzveranstaltungen (PETRI 2001). Dabei handelt es sich um eine Form des 

Frontalunterrichts, bei der nach Meinung von SCHAFHAUSER (2000) im allgemeinen eine 

eher niedrige Involvierung der Teilnehmer, ähnlich den Vorlesungen in den Hochschulen, zu 

verzeichnen ist. In der Regel kann bei Gruppen mit einer hohen Anzahl von Teilnehmern, wie 

es bei Präsenzveranstaltungen meist der Fall ist, oft nur reines Faktenwissen vermittelt 

werden. Laut SCHAFHAUSER (2000) wird ein aktiver Wissenserwerb im Sinne 

konstruktiver Lerntheorien hier nur selten erreicht, da der Dozent die Reihenfolge der Themen 

vorgibt und mögliche Querverbindungen vorwegnimmt. Damit reflektiert jede Veranstaltung 

in hohem Maße die Prioritäten des jeweiligen Referenten (ROTHER 1998). Allerdings ist 

diese Form der Wissensvermittlung die einzige Möglichkeit, handlungsorientierte Prozesse zu 

vermitteln (SCHOLZ 2002). 

 

Im ATF-Fortbildungskalender gibt es eine breite Palette an verschiedensten 

Fortbildungsveranstaltungen, zu denen sich Tierärzte anmelden können. Meist handelt es sich 

dabei um Wochenendseminare, die in den verschiedensten Orten des Landes stattfinden, dass 

heißt, sie sind örtlich und zeitlich gebunden (SCHOLZ 2002). Dabei werden von „fachlich 

kompetenten“ Referenten (STATUTEN DER ATF 1989) Vorträge gehalten, und im 

Anschluss daran haben die Teilnehmer die Chance, mit dem Referenten und den übrigen 

teilnehmenden Tierärzten über das Gehörte zu diskutieren. Dabei kommt es nicht darauf an, 

ob die Referenten noch den Tageslichtprojektor benutzen oder, wie mittlerweile allgemein 

üblich, eine Microsoft®PowerPoint-Präsentation mittels eines Beamers an die weiße Wand 

werfen. Die Art der Wissensvermittlung bleibt letztlich dieselbe und entspricht dabei 

weitestgehend der Wissensvermittlung, die jede Tierärztin und jeder Tierarzt nur allzu gut aus 

dem Studium kennt, und vielleicht ist gerade das der Grund dafür, dass es manchen 

Beteiligten schwer fällt, Alternativen oder Ergänzungen zu akzeptieren. Die Teilnehmer hören 

zu, lesen Stichworte und können sich in den zuvor verteilten Vortragsskripten Notizen 
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machen. Am Ende kann über aufgekommene Fragen diskutiert werden, wobei sich meistens 

nur ein Bruchteil der Teilnehmer äußert (SCHOLZ 2002). Zu groß ist vermutlich häufig die 

Hemmschwelle, etwas zu sagen. Im Allgemeinen treten bei diesen Veranstaltungen immer 

ganz bestimmte Teilnehmer in den Vordergrund, so dass sich der Gedanke aufdrängt, dass das 

Stellen von Fragen auch viel mit dem vorhandenen Selbstbewusstsein des Fragenden zu tun 

hat. Alles in allem ähnelt diese Situation sehr derjenigen im Studium. Und trotzdem oder 

vielleicht auch gerade deswegen empfinden die Teilnehmer laut SCHOLZ (2002) eine 

Präsenzveranstaltung meist als motivierend und abwechslungsreich, auch wenn trotz dieser 

positiven Einschätzung nachgewiesen wurde, dass dabei oftmals nur wenig Lerninhalte 

vermittelt werden. 

 

Nicht zuletzt verlangt eine Präsenzveranstaltung laut STAUDACHER (1985) von den 

Tierärzten nicht nur Einsatz und Interesse, sondern sie ist auch mit hohen Kosten verbunden. 

Vor allem für Tierärzte in eigener Praxis, insbesondere bei allein geführten Praxen, ist 

Fortbildung eine teure Sache: niemand übernimmt die Reisekosten, Teilnahmegebühren 

müssen selbst getragen werden, für den Arbeitsausfall gibt es keine Lohnfortzahlung, oft ist 

sogar ein Vertreter nötig. Daher werden auch hier alternative Fortbildungsformate notwendig. 

Nicht um die bestehenden Fortbildungsformen abzulösen, sondern um diese zu ergänzen und 

weiterzuentwickeln und um die Qualität der tierärztlichen Bildung auf beständig hohem 

Niveau zu halten bzw. stetig zu verbessern. 

 

 

2.1.3.6. Neue Formen der Wissensvermittlung in der Tiermedizin 

 

Seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts hat die Unterstützung von Arbeitsprozessen durch 

Computer stetig zugenommen, und ist heute aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken 

(DOBERKAT u. ENGELS 2002). Diese Entwicklung hat in allen Bereichen des Lebens 

Einzug gehalten und Kritiker beobachten sie mit Argwohn (BUDDEMEIER 2000). Doch 

nichts desto trotz wurde damit begonnen, die Vor- und Nachteile von Computer und Internet 

auszuloten, insbesondere angesichts der Forderung nach lebenslangem Lernen (SCHREIER 

1993; FISCHER 1999; GRÜNEWALD u. MORAAL 2001; BRUNS u. GAJEWSKI 2002) 

auch und gerade auf dem Sektor der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Gesellschaft.  

 

 



 23 

Im Zuge dessen gibt es seit einigen Jahren Bestrebungen, die Medien Computer und Internet 

auch in die tiermedizinische Aus-, Fort- und Weiterbildung zu integr ieren. Allerdings liegt der 

Schwerpunkt dieser Bestrebungen noch weitestgehend auf der Ergänzung der studentischen 

Ausbildung. So wurden an verschiedenen Hochschulen Untersuchungen zur Einführung 

computer- oder auch internetbasierter Lernprogramme bzw. Informationssysteme 

durchgeführt (Tabelle 1).  

 

Tabelle 1:  Dissertationen zum Thema Computer bzw. Internet in der Veterinärmedizin 

 

 
Dissertationsthema 

 
Autor 

 
Ort und Jahr der 

Veröffentlichung: 
 

Untersuchungen zur Darstellung und Vermittlung von 

Wissen aus der Fortpflanzungskunde beim Rind in 

einem computergestützten Lernprogramm unter 

besonderer Berücksichtigung der Effektivität und 

Akzeptanz dieses Lehrmediums bei den Nutzern. 

REGULA 

 
 
 
 
 

Berlin 1997 
 
 
 
 
 

Repräsentation der Vorlesung „Tiergeburtshilfe“ in 

einer interaktiven Multimedia-Anwendung für die 

Verwendung im Internet und die modellhafte 

Untersuchung zur Akzeptanz und Integration solcher 

Anwendungen in das Studium der Veterinärmedizin. 

ROTHER Berlin 1998 

Untersuchungen zur Entwicklung eines 

computergestützten Lernprogramms zum Thema 

Helminthologie bei Hund und Katze. 

STEENS Berlin 1999 

Entwicklung des multimedialen Lernprogramms „Der 

ZytoVet“ für die veterinärmedizinische Zytologie bei 

Hund und Katze. 

STOCKE 

 

 

München 1999 

 

 

Entwicklung eines internetbasierten Informations-

systems über bedeutende Infektionskrankheiten des 

Rindes und Erstellung eines firmenspezifischen 

Produktkataloges zu deren Prophylaxe und 

Behandlung. 

ABT 

 

 
 
 

Berlin 2000 
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Echokardiographie in der Kleintiermedizin: ein 

multimediales Computerprogramm. 

SCHAFHAUSER München 2000 

Erstellung des internetbasierten Antibiotika-

Informationssystems „VetAbis“ für einen 

verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika in der 

Rinderpraxis. 

GOOS Berlin 2001 

Entwicklung eines computerbasierten Lernprogramms 

zum strategischen Fruchtbarkeitsmanagement beim 

Milchrind unter besonderer Berücksichtigung der 

kontrollierten Hormonanwendung. 

KLUTH Berlin 2001 

Entwicklung und Evaluation des computerunter-

stützten Lernprogramms: „Erbliche Erkrankungen des 

Hundes – Gelenke, Knochen, Muskulatur“. 

PETRI Hannover 2001 

Entwicklung eines innovativen Konzeptes für die 

zeitnahe Bereitstellung und Bewertung von Literatur 

dargestellt am Beispiel alternativer Therapiemethoden 

für das internetbasierte Informationssystem 

„OekoVet.de“. 

ARLT Berlin 2002 

Entwicklung eines computerbasierten Informations-

systems zum Thema Ektoparasiten bei Hund und 

Katze. 

FRIEDRICH Berlin 2002 

Entwicklung eines BSE-Informationssystems als 

Modell für die Darstellung veterinärmedizinischer 

Themen im Internet. 

HENNING Berlin 2002 

Untersuchung zur Entwicklung eines computer-

gestützten Lernprogramms zu den Grundlagen des 

Untersuchungsganges von Reptilien. 

KUBISCH Zürich 2002 

Untersuchung zur Entwicklung eines computer-

gestützten Lernprogramms zu den Grundlagen der 

Gynäkologie bei der Hündin. 

THEISE Berlin 2002 
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Professor Dr. W. Heuwieser hat an der Tierklinik für Fortpflanzung des Fachbereichs 

Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin die Arbeitsgemeinschaft VetMedia 

(http://vetmedia.vetmed.fu-berlin.de/) gegründet (PETRI 2001), die sich zum Ziel gesetzt hat, 

die neuen Medien Multimedia und Internet in die tiermedizinische Ausbildung einzuführen. 

Wie in Tabelle 1 zu erkennen ist, wurden dort seit 1997 zehn Dissertationen zum 

Schwerpunktthema „Computer und Internet in der veterinärmedizinischen Aus-, Fort- und 

Weiterbildung“ fertig gestellt und veröffentlicht, in deren Rahmen verschiedene 

Lernprogramme erstellt wurden, die aber mehr oder weniger alle den Schwerpunkt auf die 

Ergänzung der studentischen Ausbildung legen. Allerdings wird durch die Tabelle 1 ebenso 

klar, dass auch andere veterinärmedizinische Bildungsstätten die Bedeutung der Entwicklung 

der neuen Medien und die daraus für die Wissensverteilung und -aktualisierung erwachsenden 

Möglichkeiten erkannt haben und diese für sich erproben und nutzen wollen. 

 

In diesem Zusammenhang gibt es auch an der Ludwigs-Maximilians-Universität München 

ernsthafte Bestrebungen, neue Wege beim Lehren und Lernen zu etablieren. Dort ist der 

sogenannte Arbeitskreis „mulTIERmedia“ ansässig, der wiederum die Arbeitsgemeinschaft 

Tiermedizin der Gesellschaft für medizinische Ausbildung betreut (EHLERS u. FRIKER 

2004). Ziel dieser Arbeitsgemeinschaft, die unter dem Vorsitz der Tierärztin und 

Sozialpädagogin Dr. J. Friker und dem Tierarzt Dr. J. P. Ehlers im Jahre 2001 ins Leben 

gerufen wurde, ist es, allen Interessierten ein Forum zum Austausch und zur Kooperation zu 

bilden und auf diese Weise die Kräfte innerhalb der Tiermedizin, die sich um neue Formen 

der Wissensvermittlung bemühen, zu bündeln. Schwerpunkte werden in der 

Auseinandersetzung mit neuen Lernformen und der Evaluation der Lehre gesetzt (EHLERS u. 

FRIKER 2004). 

 

Beginnt man im Internet mit der Suche, so ist festzustellen, dass man unzählige 

veterinärmedizinische Informationen erhalten kann (WORMEK u. MINKUS 1996), unter 

denen auch zahlreiche Angebote multimedialer interaktiver Lernprogramme zu finden sind, 

die jedoch alle gemeinsam haben, dass sie Tierärzte und Studenten der Veterinärmedizin 

lediglich im Selbststudium unterstützen (THEISE 2002). Keines davon ist bisher darauf 

ausgelegt, spezielle Weiterbildungsanforderungen zu erfüllen, um im Rahmen der 

Fachtierarztausbildung oder bei der Erlangung von Zusatz- bzw. Teilgebietsbezeichnungen 

anerkannt zu werden. Im folgenden sollen an dieser Stelle einige Beispiele aus der Human- 

und Veterinärmedizin von im Internet angebotenen Lernprogrammen bzw. 
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Informationsangeboten genannt werden, um einen groben Überblick über den derzeitigen 

Stand der Entwicklung zu geben. 

 

Ein Angebot bietet das Lernprogramm  „Histo Tutor“ von DREWS et al. (1999) am 

Anatomischen Institut der Universität Tübingen, welches unter http://www.anatomie.uni-

tuebingen.de im Internet zu finden ist (Stand Januar 2004). Es beinhaltet ein interaktives 

Lernprogramm für Studenten der Humanmedizin, das zur Vorbereitung auf den 

mikroskopisch anatomischen Kurs dient, als Hilfe beim Mikroskopieren eingesetzt und zur 

Rekapitulation der mikroskopischen Anatomie benutzt werden kann. Die Software ist unter 

dem Betriebssystem Windows lauffähig. Die Oberfläche orientiert sich an einem 

mikroskopischen Arbeitsplatz mit einem Mikroskop, den nach Kurstagen geordneten 

Präparaten und einem Zugriff auf Zusatzinformationen zu jedem Präparat, wobei viele der 

Präparate von Tieren stammen und somit auch für Studenten der Veterinärmedizin oder 

interessierte Tierärzte von Nutzen sein können. Die Funktionen werden über Bildfelder mit 

der Maus aktiviert. Hauptbestandteil des Lernprogramms ist eine Sammlung digitalisierter 

Bilder von mikroskopischen Präparaten. Jedes Präparat ist mit einer Übersicht und mit bis zu 

neun Ausschnittsvergrößerungen repräsentiert. Es können Beschriftungen und die Lage der 

aufeinanderfolgenden Ausschnittsvergrößerungen eingeblendet werden. Zusätzlich zu den 

Bildern können Texte abgerufen werden, die zum Studium anleiten, wichtige Begriffe 

erläutern oder klinische Aspekte beleuchten. Das Programm ist auch auf CD-ROM erhältlich. 

 

Von SCHWARZ et al. (2002) am Anatomischen Institut der Tierärztlichen Hochschule 

Hannover wird ein Lernprogramm der Histologie von Binde-, Knorpel-, Knochen- und 

Muskelgewebe im Internet angeboten (siehe http://www.tiho-hannover.de/einricht/anat/lehre/ 

lernprog.htm). Die histologischen Strukturen werden dabei in einem ausführlichen Text 

beschrieben und mit Diagrammen und Zeichnungen erläutert. Fotos histologischer Schnitte 

müssen vom Anwender mit der Maus angeklickt werden. Es gibt viele Verknüpfungen, die 

ein Springen innerhalb des Programms ermöglichen. Zur Orientierung im Programm wird ein 

Strukturbaum angeboten, der den Standort im Programm anzeigt und über die 

Navigationsleiste zu erreichen ist. Der Nutzer kann außerdem eine Seite zurück oder vorwärts 

springen oder aber ins übergeordnete Kapitel wechseln. Im Internet ist leider nur eine 

Demoversion des Programms einsehbar. Die volle Version ist auf CD-ROM erhältlich. 
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Ein weiteres internetbasiertes Lernprogramm aus dem Anatomischen Institut der 

Tierärztlichen Hochschule Hannover heißt „Anatomie zum Klicken“ und wurde von GASSE 

et al. (2000) entwickelt. Es ist unter http://www.tiho-hannover.de/einricht/anat/lehre/lernprog. 

htm einzusehen und steht auch nur als Demoversion zur Verfügung. Das komplette 

Originalprogramm gibt es als CD-ROM, ist aber zum Zeitpunkt der Fertigstellung der 

vorliegenden Arbeit gerade nicht im Buchhandel erhältlich. Es soll in erster Linie zur Vor- 

und Nachbereitung des Anatomiekurses dienen und behandelt Präparate von Pferd, Ziege, 

Hund, Rind und Schwein. Die dafür verwendeten Bilder sind interaktiv beschriftet, das heißt, 

man kann durch Anklicken der verlinkten Beschriftung weitere Informationen erhalten.  

 

Unter http://vetmedia.vetmed.fu-berlin.de/tiergeburt/index.htm findet man ein Lernprogramm 

der Arbeitsgemeinschaft VetMedia mit dem Titel „Tiergeburtshilfe“ (ROTHER, 1996). 

Dabei handelt es sich um ein vorlesungsbegleitendes bzw. -ergänzendes Skript zur 

Tiergeburtshilfe, wobei es zusammenfassend die Vorlesungsunterlagen der Dozenten und 

weiterführende Hinweise aus der einschlägigen Literatur wiedergib t, die zusätzlich mit Fotos, 

Grafiken und Animationen illustriert wurden. Man kann jederzeit ins übergeordnete Kapitel 

oder auf die übergeordnete Seite oder auch ins Inhaltsverzeichnis wechseln. Zusätzlich ist es 

möglich, einzelne Kapitel als Word- oder Zippdatei herunterzuladen oder das Programm auf 

CD-ROM zu erhalten.    

 

Die Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik der Ludwig Maximilians Universität in 

München stellt für die Studierenden Computer-assistierte Lernprogramme  zur Verfügung. 

Sie können auf einem PC in der Klinik genutzt oder in Form von CD-ROMs ausgeliehen 

werden. Zur Zeit sind folgende Programme verfügbar, die im Internet unter 

http://www.vetmed.uni-muenchen.de/gyn_g/lernprog.html als Demoversion, teilweise sogar 

in englischer Sprache, eingesehen werden können: 

 

• LEIDL u. STOLLA (1995): Fruchtbarkeitsstörungen männlicher Haustiere; Teil 1: 

Penis und Präputium  

• LEIDL, STOLLA u. SCHEFELS (1995): Morphologie der Spermien; Darstellung, 

Klassifizierung, Beurteilung; Teil 1a und b: Allgemeines und Bulle  

• LEIDL, STOLLA, SCHEFELS u. SCHAD (1997): Morphologie der Spermien; 

Darstellung, Klassifizierung, Beurteilung; Teil 2: Eber  
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• LEIDL, STOLLA, SCHEFELS u. SCHAD (1997): Test zur Morphologie der 

Spermien; Darstellung, Klassifizierung, Beurteilung; Teil 2: Eber  

• SCHEFELS, COYAN, LEIDL, STOLLA: Morphologie der Spermien; Darstellung, 

Klassifizierung, Beurteilung; Teil 3: Schaf und Ziege  

• LEIDL et al.: “Who`s Who“ der Instrumente; Teil 1 - 4: Gynäkologie, Geburtshilfe, 

Euterkrankheiten, Andrologie und Biotechnik der Reproduktion 

• LEIDL, EHLERS u. STOLLA: Quiz: Instrumente; jeweils 10 von 100 Fragen aus den 

Bereichen der Gynäkologie, Obstetrik, Andrologie und Euterkunde  

• LEIDL, EHLERS u. STOLLA: Quiz: Instrumente; 30 Fragen aus der Obstetrik 

• LEIDL, BOLLWEIN u. STOLLA: Farbdoppler-Sonographie in der Reproduktion 

beim Pferd  

• HIRSCHBERGER, KRAFT u. LEIDL (1996): Zytologie – Technik, Verarbeitung, 

Beurteilung  

 

Zur Nachbereitung der „Morphologie der Spermien; Darstellung, Klassifizierung, 

Beurteilung; Teil 2: Eber“ dient ein Test, der es ermöglicht, die eigene Bewertung der 

Morphologie von Spermien des Ebers mit der Einstufung durch das System zu vergleichen. 

Beim Start werden zehn von insgesamt 30 Beispielen nach dem Zufallsprinzip aufgerufen. 

Von vier vorgegebenen Klassifizierungen soll eine ausgewählt werden, wobei jeweils nur ein 

Versuch möglich ist. Auf der letzten Seite kann man dann das Gesamtergebnis abfragen.  

 

Zu den genannten, vorrangig deutschsprachigen Beispielen soll nun noch ein rein englisches 

Angebot der „Universitiy of Pennsylvania“ näher ausgeführt werden (siehe 

http://cal.vet.upenn.edu/index2.html). Dieses beinhaltet eine enorm große Menge an 

Lerneinheiten, ähnlich der Vielzahl an Programmen, die von der LMU München angeboten 

werden, nur dass es sich um über 30 verschiedene zu bearbeitende Themen handelt. Das 

Gesamtprojekt der „University of Pennsylvania“ nennt sich „CAL - Computer Aided 

Learning“, welches der Unterstützung bzw. Ergänzung des Studiums der Veterinärmedizin 

dienen und zusätzlich als Alternative zu traditionellen Lernformen die Motivation der 

Studenten steigern soll. Die folgenden Themen liegen vor (Stand 04.01.2004): 
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• Allgemeine Themen der Veterinärmedizin: Histologie, Neurologie, klinische 

Pharmakologie, Toxikologie – Giftpflanzen 

• Kleintiermedizin: Notfallsimulation, Kardiologie beim Kleintier, Radiologie bei 

Kleintieren und Exoten (getrennt zu bearbeiten), Orthopädie 

• Großtier- bzw. Nutztiermedizin:  Lahmheiten des Pferdes, intraartikuläre Injektionen 

beim Pferd, Nuklearmedizin beim Pferd, oberer Respirationstrakt des Pferdes, 

Kardiologie beim Großtier, Radiologie beim Großtier, Schweineproduktion 

• Allgemeinmedizinische bzw. Chirurgische Projekte: EKG-Interpretation beim 

narkotisierten Tier, Prinzipien der Chirurgie, Anästhesiologie, Pathologie 

(Hauttumoren, klinische Pathologie, pathologische Terminologie, Pathologie 

spezieller Tierarten), Parasitologie (mehrere Themen zur Auswahl) etc.   

 

Die Themen können von den Studenten so oft wiederholt werden, wie sie wollen, wobei 

Grafiken und Videos sowie Fallbeispiele und die interaktive Darstellung ihnen helfen sollen, 

aktiv und engagiert am Lernprozess teilzuhaben. Die Entwicklung der unterschiedlichen 

Lernprogramme wird von den Studenten selbstständig vorgenommen. Dafür gibt es eine 

Kommission, die aus einem Themenpool einige neue Themen auswählt und dann Studenten 

mit der Bearbeitung dieser Themen betraut. Die Studenten haben einen bestimmten Zeitraum, 

in dem sie mit der Erarbeitung fertig sein müssen. Währenddessen bekommen sie 

Hilfestellung und werden betreut. Den Abschluss bildet ein fertiges Lernprogramm, das zur 

Nutzung aller Studenten, aber natürlich auch aller anderen Nutzer, die sich auf die betreffende 

Internetseite einwählen, bereit steht. 

 

Die genannten Beispiele zeigen nur ein kleines Spektrum der frei erhältlichen Angebote, die 

für das Lernen per Computer und Internet geeignet sind. Und sicherlich macht das Internet als 

Medium nur einen Teil der Informationsmöglichkeiten eines Mediziners oder 

Veterinärmediziners aus, doch OBST u. GANSLANDT (1999) sind der Meinung, dass die 

Benutzung von Internetressourcen bald zum alltäglichen Handwerkszeug in der Medizin 

gehört und 86% der Teilnehmer an einer Veterinärumfrage von HENNING und 

HEUWIESER (2001 – 2003) halten das Internet mit seinen Diensten für das Medium der 

Zukunft. Ein Problem ist sicherlich ab und an das Auffinden entsprechender Lern- und 

Informationsangebote. Dies wird zwar durch die geübte Anwendung von Suchmaschinen 

erleichtert, doch gibt es nirgendwo ein Register, das alle frei erhältlichen Angebote für 

potentielle Nutzer aufführt, was ein großes Manko darstellt (EHLERS u. FRIKER 2004). 
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Zudem bilden die deutschsprachigen Angebote nur einen Bruchteil der insgesamt weltweit 

erhältlichen Programmvielfalt. Da durch REGULA (1997) für englischsprachige 

Lernprogramme eine geringere Akzeptanz bei deutschsprachigen Nutzern nachgewiesen 

wurde, ist davon auszugehen, dass das tatsächlich vorhandene Spektrum der Möglichkeiten, 

die im Internet zum Selbststudium in der Veterinärmedizin vorhanden sind, nur in 

unzureichendem Maße genutzt wird. Diese Annahme wird bestätigt durch die Ergebnisse der 

Umfrage von HENNING und HEUWIESER (2001 – 2003), die zeigen, dass 43,1% der 

Befragten die Deutschsprachigkeit von Internetseiten für wichtig erachten, wobei diese Zahl 

seit 2001, damals waren es nur 32,8%, zugenommen hat. 

 

In der Humanmedizin ist die Verbreitung von Multimedia schon wesentlich weiter 

vorangeschritten als in der Veterinärmedizin (EHLERS u. FRIKER 2004). Hier gibt es schon 

eine große Vielfa lt von verfügbaren Lernprogrammen (PETRI 2001). Es gibt in diesem 

Bereich für die Veterinärmedizin also noch viel zu erkennen und zu verändern. Laut OBST u. 

GANSLANDT (1999) scheint die Frage nicht mehr zu sein, ob die globalen 

Kommunikationsmöglichkeiten mittels des Internets die Zukunft der menschlichen 

Gesellschaft verändern werden, sondern vielmehr in welchem Umfang dies der Fall sein wird, 

was Grund genug dafür sein sollte, mit der verstärkten Nutzung der Vorteile dieser 

Entwicklung zu beginnen. Die Bereitschaft zur Nutzung der neuen Medien innerhalb der 

Tierärzteschaft steigt gemäß den Ergebnissen einer seit dem Jahre 2001 jährlich von 

HENNING u. HEUWIESER (2003) durchgeführten Umfrage zur Computer- und 

Internetnutzung unter Tierärzten stetig an. BRUNS u. GAJEWSKI (2002) gehen davon aus, 

dass technologiebasiertes Lernen innerhalb der nächsten 5-10 Jahre einen nicht zu 

vernachlässigenden Anteil am Gesamtweiterbildungsvolumen erreichen wird. In diesem 

Zusammenhang wäre der nächste wichtige Schritt in der Entwicklung der Nutzung von 

Computer und Internet für die Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Veterinärmedizin, der 

verstärkte Aufbau von Lernangeboten, die eine ATF-Anerkennung möglich machen. Damit 

würde die Vielfalt der Fortbildungsangebote und auch der Anreiz, ein solches Angebot zu 

belegen, enorm steigen und jeder Tierarzt könnte die für sich sinnvollste Art der 

Wissensvermittlung wählen (EHLERS u. FRIKER 2004). WORMEK u. MINKUS (1996) 

sehen es in diesem Zusammenhang als wünschenswert an, wenn Landestierärztekammern und 

Verbände rechtzeitig auf die steigende Nachfrage und das Informationsbedürfnis ihrer 

Mitglieder reagieren würden, bevor kommerzielle Anbieter dieses Marktsegment für sich 

beanspruchen. 
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2.1.4.  Weiterbildung in der Tiermedizin 

 

Wie bereits ausgeführt, besteht allgemein eine immer nachdrücklicher werdende Forderung 

nach lebenslangem Lernen (SCHREIER 1993; FISCHER 1999; GRÜNEWALD u. 

MORAAL 2001; BRUNS u. GAJEWSKI 2002), welches als Antwort auf die dynamische 

Veränderung aller gesellschaftlichen Bereiche zu verstehen ist (SCHENKEL 2000). Wie die 

Fortbildung spielt in diesem Zusammenhang auch die Weiterbildung eine wichtige Rolle. Sie 

wurde eingangs nach STAUDACHER (1985) als spezialisierte Fortbildung auf einem 

Teilgebiet definiert, nach der der Absolvent eine Gebiets-, Teilgebiets- oder 

Zusatzbezeichnung führen darf. Die Existenz von Gebiets-, Teilgebiets- und 

Zusatzbezeichnungen alleine, verleiht der Weiterbildung laut STAUDACHER (1985) 

allerdings noch nicht ihre Bedeutung. Vielmehr schätzt die Öffentlichkeit die Qualifikation 

eines Fachtierarztes höher ein als die eines praktischen Tierarztes, so dass durch eine 

Weiterbildung neben einem persönlichen und fachlichen, auch ein finanzieller und 

Prestigegewinn entsteht (STAUDACHER 1985). Hinzu kommt, dass heutzutage in Politik 

und Gesellschaft auf vielen Gebieten, wie zum Beispiel bei der Produktion von Lebensmitteln 

tierischer Herkunft, zunehmend der Ruf nach mess- und wahrnehmbaren Qualifikationen 

lauter wird, da das geschwächte Vertrauen der Verbraucher gestärkt werden soll. Die 

Umsetzung dieser geforderten neuen Qualifikationen müsste in möglichst kurzer Zeit 

durchgeführt werden, damit die Tierärzteschaft in solchen „kritisch beäugten“ Arbeitsfeldern, 

wie zum Beispiel der Lebensmittelsicherheit, nicht irgendwann im Abseits steht (BLAHA 

2003).  

   

Die Tierärztekammern der Länder haben zur Umsetzung von Weiterbildungen sogenannte 

Weiterbildungsordnungen, die je nach Bedarf um neue Gebiets-, Teilgebiets- oder 

Zusatzbezeichnungen erweitert werden, wobei die einzelnen Tierärztekammern 

unterschiedliche Regelungen entwickelt haben. So ist beispielsweise die Zusatzbezeichnung 

„Tierärztliche Bestandsbetreuung und Qualitätssicherung im Erzeugerbetrieb-Schwein“ noch 

nicht von allen Tierärztekammern im Bundesgebiet in deren Weiterbildungsordnungen 

aufgenommen worden. Allerdings ähneln sich die unterschiedlichen 

Weiterbildungsordnungen im Grundaufbau sehr, so dass beispielhaft die 

Weiterbildungsordnung der Tierärztekammer Niedersachsen (http://www.tknds.de) 

herangezogen werden kann, um kurz die Grundzüge dieses Weiterbildungsganges 

darzustellen. In ihr werden die Ziele der Weiterbildung dargelegt, zu denen im einzelnen auch 
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die Sicherung der Qualität tierärztlicher Berufsausübung gehört. Alle geltenden Gebiets-, 

Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen werden aufgezählt und im weiteren Verlauf werden die 

Regelungen zu diversen wichtigen Punkten im Zusammenhang mit einer Weiterbildung, wie 

zum Beispiel zum Ablauf einer Weiterbildung, zur Definition von Weiterbildungsstätten oder 

auch zur Prüfungszulassung beschrieben. Im Anschluss an die eigentliche 

Weiterbildungsordnung folgen sämtliche Anlagen zu den einzelnen Gebiets-, Teilgebiets- und 

Zusatzbezeichnungen, in denen genau definiert wird, wie lang die Weiterbildung dauern soll, 

wie der Weiterbildungsgang aufgebaut ist und welcher Wissensstoff angeeignet werden muss. 

Für den Fall, dass eine neue Gebiets-, Teilgebiets- oder Zusatzbezeichnung eingeführt werden 

soll, gibt meist die Bundestierärztekammer ein Muster heraus, wie die Anlage für diese neue 

Bezeichnung aussehen könnte. Dadurch sind die Anforderungen für die diversen 

Bezeichnungen in den einzelnen Weiterbildungsordnungen der verschiedenen 

Tierärztekammern zumindest sehr ähnlich, vorausgesetzt eine Tierärztekammer hat die 

betreffende Bezeichnung schon anerkannt und umgesetzt. Die Art der Wissensvermittlung ist 

in den Weiterbildungsordnungen nicht näher definiert. So bleibt es den interessierten 

Tierärzten überlassen, wie sie das stetig wachsende Wissenskontingent bearbeiten möchten. 

Doch im Zuge des wachsenden Qualifizierungsbedarfs, dem sich letztlich jeder Tierarzt 

ausgesetzt sieht (FEHRLAGE 2000; SEUFERT et al. 2001), müssen auch für die 

Tierärzteschaft verbesserte und vor allem flexiblere Konzepte zur schnelleren und qualitativ 

hochwertigen Weiterbildung entwickelt werden, die in naher Zukunft auch in Form der 

„European Colleges for Veterinary Specialisation“ EU-standardisiert und akkreditiert sein 

muss (BLAHA u. WENDERDEL 2004).  
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2.2.  Das Medium Internet 

 

2.2.1.  Entstehung und Entwicklung des Internet 

 

Der Begriff Internet ist eine Abkürzung und steht für „Interconnected Networks“ (UNGER 

2002). Vereinfacht kann es als globales Computernetz von Universitäten, Regierungsstellen, 

Unternehmen, Privatpersonen, usw. bezeichnet werden (OBST u. GANSLANDT 1999). Als 

Grundprinzip des Internet ist ein einfaches Netzwerk, bestehend aus drei Rechnern A, B und 

C, die miteinander verbunden sind und zwischen denen Informationen ausgetauscht werden 

können, anzusehen (siehe Abbildung 1). Rechner C kann als sogenannter „Client“ 

Informationen vom „Server“ B abrufen, obwohl die beiden Rechner nicht direkt miteinander 

verbunden sind. Der Rechner A dient dem „Client“ C sowohl als Zugang zum Netz als auch 

als Datenübermittlungsknoten und wird „Host“ genannt (RUFLIN et al. 2002). 

 

 

 

Abbildung 1: Darstellung des Grundprinzips des Internet (aus: „Entstehung und Zukunft des 

Internet und des World Wide Web“; RUFLIN et al. 2002) 

  

 

Die Anfänge des Internet kann man laut RUFLIN et al. (2002) bis in die fünfziger Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts zurückverfolgen, als in den USA die „Advanced Research Projects 

Agency“ (ARPA) mit Sitz im Verteidigungsministerium gegründet wurde, mit deren Hilfe 

man gegen den Vormarsch des „Feindes“ Russland in Wissenschaft und Technik gewappnet 

sein wollte. Die rund 200 Forscher der ARPA arbeiteten in verschiedenen wissenschaftlichen 

Richtungen. Die computerwissenschaftliche Abteilung setzte sich mit der Datenübermittlung 

im Falle eines nuklearen Krieges auseinander, wobei es galt die elektronischen 

Kommunikationswege für diesen Fall zu sichern (OBST u. GANSLANDT 1999, RUFLIN et 

al. 2002). Aus diesen Überlegungen heraus entwickelte sich die Idee, dass die bisherigen 

Kommunikationsnetzwerke aus aneinander geketteten Knoten, bei denen jeder Knoten von 
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der systemsteuernden Zentrale abhing (Abbildung 2), durch ein Netzwerk ohne Zentrale 

ersetzt werden müsse (Abbildung 3). 

 

                                                

 

Abb. 2 und 3: Darstellung des Prinzips eines Netzwerkes mit und ohne systemsteuernde 

Zentrale (aus: „Entstehung und Zukunft des Internet und des World Wide 

Web“; RUFLIN et al. 2002) 

 

 

Aus diesem Grundgedanken ging 1969 das sogenannte ARPANET hervor, das zu diesem 

Zeitpunkt vier Hochschul-Standorte innerhalb der USA mittels Computer miteinander 

verband (OBST u. GANSLANDT 1999). 1971 waren 21 und 1981 schon 213 „Hosts“ 

miteinander verbunden (RUFLIN et al. 2002), so dass 1983 dieses zu groß gewordene Netz in 

einen militärischen Teil, das MILNET, und einen forschungsorientierten Teil, das 

ARPANET, aufgespalten wurde, welches sich über einige Zwischenstufen zum Internet 

weiterentwickelte (OBST u. GANSLANDT 1999). Bis dahin war jedoch die Nutzung des 

Netzes Spezialisten mit ausgezeichneten Computerkenntnissen vorbehalten. Das lag zum 

einen daran, dass die damals unentbehrliche, komplizierte Computersprache für die 

Anwendung beherrscht werden musste und zum anderen dafür noch ein Rechner von der 

Größe eines Zimmers notwendig war. So nahm die breite Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt 

kaum Notiz von dieser Erfindung. Innerhalb der Wissenschaft jedoch war das ARPANET 

bereits ein großer Erfolg, so dass Wissenschaftler aus aller Welt halfen, die Entwicklung des 

Internet weiter voranzutreiben (RUFLIN et al. 2002). In diesem Zusammenhang wurde 1984 

in Deutschland der Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes (DFN-Verein) 
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gegründet, der zusammen mit der Deutschen Bundespost ein Wissenschaftsnetz aufbaute, das 

den Universitäten und Forschungseinrichtungen erstmals einen breiten Internetzugang 

gewährleistete (OBST u. GANSLANDT 1999).  

 

Im Zuge der Entwicklung des Internet, die nach heutigen Maßstäben in ihren Anfängen sehr 

träge erscheint (RUFLIN et al. 2002), wurde schon Anfang der siebziger Jahre das heute noch 

gültige Kommunikationsprotokoll Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) 

entwickelt. Es regelt die Kommunikation zwischen den Rechnern im Internet, legt fest, wie 

Verbindungen aufgebaut werden können, und beschreibt, wie die Daten für die verschiedenen 

Dienste im Internet übertragen werden müssen (OBST u. GANSLANDT 1999). Dabei 

werden die Daten nach dem „Parcel-Switching System“ (RUFLIN et al. 2002) in Pakete 

aufgeteilt und von Netzwerk zu Netzwerk weitergereicht, bis sie ihren Zielpunkt erreicht 

haben, wobei die einzelnen Pakete nicht grundsätzlich den gleichen Weg nehmen: wenn ein 

Netzstrang ausfällt, leitet das Netzwerk die Pakete auf die nächstbeste Strecke um. So 

erreichen die Botschaften auch ihr Ziel, wenn große Teile des Netzwerkes ausgefallen sind 

(OBST u. GANSLANDT 1999, RUFLIN et al. 2002), wobei die oberste Priorität dieses 

sogenannte „Heiße-Kartoffel-Prinzips“ auf der Sicherheit des Datentransfers lag (RUFLIN et 

al. 2002). Aus der Flexibilität der zugrundeliegenden Infrastruktur resultiert auch die 

Resistenz gegenüber Versuchen einer inhaltlichen Zensur: eine vielzitierte Internetweisheit 

besagt laut OBST u. GANSLANDT (1999), „dass das Netz Zensurmaßnahmen als 

Fehlfunktion betrachtet und die Daten um die Problemstelle herumfließen lässt“.  

 

Zu Beginn der neunziger Jahre gab es nun das Internet, doch war die Nutzung längst nicht so 

einfach, wie es heutzutage der Fall ist. Es gab zwar bereits Dienste im Internet wie 

beispielsweise Telnet, FTP oder Email, jedoch noch keine einfachen benutzerfreundlichen 

Oberflächen, wie sie derweil verbreitet sind. Das führte dazu, dass die breite Masse nach wie 

vor nichts mit der Entwicklung anfangen konnte. Dies änderte sich mit dem Einsatz des 

World Wide Web, das fortan den rasanten Siegeszug des Internet möglich machen sollte 

(RUFLIN 2002) . 
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2.2.2. Entstehung und Entwicklung des World Wide Web 

 

Ursprünglich wurde das World Wide Web, kurz WWW, von Forschern des europäischen 

Kernforschungszentrums CERN (Conseil Europèen pour la Recherche Nuclèaire) in Genf 

entwickelt (OBST u. GANSLANDT 1999), um unabhängig vom jeweils verwendeten 

Computersystem und losgelöst von vielen verschiedenen Programmen Arbeitsergebnisse 

untereinander austauschen zu können. Das zugrundeliegende Prinzip war, dass bei der 

Übermittlung die gleiche Programmiersprache verwendet und alle Dokumente einheitlich 

formatiert werden sollten, damit sie durch einen sogenannten Browser dargestellt werden 

konnten (RUFLIN et al. 2002). So entstand die Programmiersprache HTML (Hypertext 

Markup Language), die auch heute noch allen WWW-Dokumenten zugrunde liegt. Der 

entstehende Hypertext erlaubt es, bestimmte Kommandos in ein Dokument einzuarbeiten, die 

dann letztlich das Dokument für den Browser strukturieren und Verweise auf andere 

Dokumente erlauben. Das sogenannte „Surfen“ im Internet von Webseite zu Webseite 

(synonym: Webpage oder Internetseite; FRIEDRICH 2002) wurde laut OBST u. 

GANSLANDT (1999) erst dadurch möglich, dass der „Otto-Normalverbraucher“ nun nicht 

mehr die technischen Details von Domain Name Service-Adressen und FTP-Kommandos 

auswendig können musste. Das WWW bildet ein großes Netz aus Informationen, in dem sich 

die Benutzer intuitiv durch das Verfolgen der Verweise (Links) bewegen können (OBST u. 

GANSLANDT 1999). Damit erklärt sich die Bezeichnung „virtuelles Netzwerk“. Im 

Gegensatz zum Internet, welches das physische Netzwerk darstellt, ist das World Wide Web 

lediglich einer von vielen Diensten im Internet, der allerdings eine ganz besondere Bedeutung 

erlangt hat und vielleicht deshalb häufig mit dem Internet gleichgesetzt wird. Möglich wurde 

diese Sonderstellung jedoch erst durch die Freigabe der WWW-Technologie durch das CERN 

im Jahre 1993, wodurch die Nutzung ohne den Erwerb von Patentrechten oder die 

Entrichtung von Copyrightgebühren möglich wurde (RUFLIN et al. 2002). Und die Nutzung 

bestand ab dato nicht mehr nur aus dem Lesen der Informationen, sondern auch aus dem 

freien Einsetzen von Informationen. Es entstand „ein Publikationsmedium für fast jedermann“ 

(OBST u. GANSLANDT 1999).  

 

Heute, circa zehn Jahre nach der Freigabe der Technologie, ist das WWW nicht mehr 

wegzudenken aus dem allgemeinen „Internetalltag“. Jeden Tag kommen mehr Nutzer hinzu 

und selbst sehr hartnäckige Gegner oder auch Leute, denen das Internet als solches im 

allgemeinen egal zu sein schien, mussten erkennen, das die Entwicklung dieser Erfindung, die 
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man als Teil eines historischen Prozesses ansehen kann (BUDDEMEIER 2000), nicht mehr 

aufzuhalten ist (GIERINGER 1999). Letztlich halten die neuen Medien mehr oder weniger 

stark Einzug in unser aller Alltag, wobei manch einem Nutzer klar wird, dass die häufig 

bestehenden Unsicherheiten und Ängste im Umgang mit den neuen Technologien eigentlich 

unbegründet sind.  

 

 

2.2.3. Die Begriffe Multimedia, Interaktivität, Hypermedia und E-Learning als 

Wortschöpfungen des Computer- bzw. Internetzeitalters            

 

Die Begriffe Multimedia, Interaktivität und Hypermedia werden immer häufiger im 

Zusammenhang mit computer- und internetgestützten Lernumgebungen verwendet 

(SCHAFHAUSER 2000). Aus diesem Grund soll an dieser Stelle kurz auf die Bedeutung 

dieser Begriffe eingegangen und ein Definitionsversuch unternommen werden. 

 

SCHAFHAUSER (2000) erklärt, dass Multimedia als Wort eigentlich aus zwei lateinischen 

Wörtern zusammengesetzt ist und in der Übersetzung so viel bedeutet wie „viele vermittelnde 

Elemente“ oder auch „viele Informationsträger“. Diese Bedeutungen sind noch sehr allgemein 

gehalten und könnten für viele Begriffe verwendet werden. Man kann allerdings versuchen 

eine weitere Eingrenzung vorzunehmen. So liefert SCHAFHAUSER (2000) folgende 

Definition: „Multimedia ist die Verwendung von mindestens zwei unterschiedlichen 

Datenquellen, die verschiedene menschliche Sinne anzusprechen vermögen“. Durch diese 

Definition trifft der Begriff auf viele Informationsquellen des täglichen Lebens, wie zum 

Beispiel auch auf das Fernsehen, zu, doch durch die enorm rasante Entwicklung des 

Computermarktes seit Beginn der achtziger Jahre wurde stetig nach neuen Begriffen gesucht, 

mit denen sich die Neuentwicklungen beschreiben ließen, so dass der Begriff Multimedia 

tatsächlich fast nur auf den Computersektor und hier speziell auf Software angewendet wird, 

die ihrerseits Informationen in Form von Bildern, Fotos, Videofilmen, Animationen und 

Tönen bereitstellt. Dabei bietet Multimedia grundsätzlich die Möglichkeit zur gleichzeitigen 

Präsentation von Medien, die unterschiedliche Sinnesmodalitäten ansprechen 

(SCHAFHAUSER 2000). Laut WERNEKE (2000) wird Multimedia allerdings erst möglich, 

wenn alle Medieninhalte vollständig digitalisiert wurden, was letztlich bedeutet, dass die 

Medienbrachen, zu denen Verlage, die Druckindustrie und auch die Rundfunkmedien 

gehören, die  umfassende Digitalisierung der Medienproduktion vorantreiben werden, um 
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nicht von den zukünftigen Entwicklungen abgehängt zu werden. Dieser Technologiewechsel 

ist in vollem Gang (WERNEKE 2000). 

 

Die Interaktivität wird nach SCHAFHAUSER (2000) als „gegenseitige Beeinflussung“ oder 

„Wechselwirkung“ verstanden. Auch dieser Begriff findet vor allem Verwendung in 

Bereichen des Computer- und Softwaresektors und speziell im Bereich von 

Computerlernprogrammen, wobei der Begriff in diesem Fall hauptsächlich für die Interaktion 

in Form von Eingriffs- und Steuermöglichkeiten zwischen Computer und Anwender 

gebraucht wird. Dadurch wird auch deutlich, dass Interaktivität ein wichtiger Bestandteil von 

Multimedia ist. Laut STEENS (1999) wird die Kombination unterschiedlicher medialer 

Ausdrucksformen als Multimedia bezeichnet, wozu auch gehört, dass interaktive Elemente als 

solche erkennbar sind. KUBISCH (2002) beschrieb außerdem, dass durch die Interaktionen 

des Nutzers eines Lernprogramms, welche durch den Einsatz unterschiedlicher Medien, wie 

beispielsweise Texte, Bilder, Grafiken, Videosequenzen oder auch durch den Gebrauch von 

Maus und Tastatur, entstehen, verschiedene Sinneskanäle angesprochen werden. Es besteht 

also eine Brücke zum Begriff Multimedia und es wird deutlich, dass beide Begriffe durch die 

Entwicklung im alltäglichen Sprachgebrauch untrennbar mit dem Computer- und 

Softwaresektor verbunden sind, auch wenn die ursprüngliche Definition der Begriffe nicht 

den eindeutigen Zusammenhang zum Computersektor implementiert. Es gibt unterschiedliche 

Interaktionsniveaus, welche schon auf der untersten Stufe mit dem passiven Rezipieren, 

Lesen, Zuhören, oder Anschauen von Lernstoffen beginnen und über JA/Nein- und Multiple-

Choice-Antwortmöglichkeiten und Verzweigen auf entsprechende Zusatzinformationen bis 

hin zu einem möglichen freien Dialog mit einem Tutor oder Lernpartner reichen (HAACK 

1995 zit. nach BRUNS u. GAJEWSKI 2002). Somit ist es möglich schon mit wenigen 

einfachen Mitteln ein Mindestmaß an Interaktivität zu erzeugen. 

 

Hypertext und Hypermedia werden von SCHAFHAUSER (2000) als Wortschöpfungen, die 

auf strukturierte, nicht linear verkettete Texte oder multimediale Präsentationsformen 

angewendet werden, bezeichnet, wodurch sie sich von unstrukturierten linearen Texten oder 

multimedialen Präsentationsformen abheben. Der Unterschied von Hypermedia zu Hypertext 

wird dabei lediglich durch die Tatsache begründet, dass in Hypermedia auch andere Medien 

zusätzlich zum Text verwendet werden. Durch sogenannte Hyperlinks (Verknüpfungen) ist es 

möglich, quer durch die Lernumgebung zu springen, ohne einem vorgegebenen Pfad folgen 

zu müssen, wobei KUBISCH (2002) betont, dass sich der Anwender durch einen geführten 
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Weg mehr auf das Wesentliche, nämlich auf den zu bearbeitenden Wissensstoff, 

konzentrieren kann. Hyperlinks können weitere Textbausteine (Hypertext) oder andere 

mediale Präsentationen (Hypermedia) aufrufen (SCHAFHAUSER 2000) und stehen damit in 

direktem Zusammenhang zu den Begriffen Multimedia und Interaktivität. 

 

Das relativ junge Wort E-Learning gehört der Familie der E-Begriffe (engl. e-terms, wobei 

„e“ für electronic steht) an und hat sich inzwischen im Sprachgebrauch etabliert. E-Learning 

kann begriffen werden als Lernen, das mit Informations- und Kommunikationstechnologien 

unterstützt bzw. ermöglicht wird. Wichtig dabei ist, dass diese Technologien mit dem 

Lernprozess selbst unmittelbar verbunden sind und nicht nur rudimentäre Hilfsmittel 

darstellen (SEUFERT et al. 2001). Demnach können sich die Begriffe Multimedia, 

Interaktivität und Hypermedia alle drei im Begriff E-Learning wiederfinden und darin 

angewendet werden. Die dadurch zu erreichende Flexibilität ist sicherlich mit einer der 

Gründe dafür, dass E-Learning als Lernmaßnahme einen zunehmenden Bekanntheitsgrad 

erlangt und sich allmählig als fester Bestandteil moderner Weiterbildungskonzepte etablieren 

lässt. 

 

 

2.2.4. Die Vor- und Nachteile des Internets als Medium und des damit möglichen 

internetbasierten Lernens 

 

Wie bereits beschrieben, wuchs das Internet in den siebziger und achtziger Jahren mehr oder 

weniger unbemerkt von der Öffentlichkeit heran, um schließlich in den Neunzigern um so 

stürmischer die Welt zu erobern, was sicherlich zu einem großen Teil an der Faszination der 

damit möglichen Unterhaltung quer über Kont inente und Ozeane hinweg lag (OBST u. 

GANSLANDT 1999). Einige Menschen beobachten diesen Siegeszug mit Argwohn 

(BUDDEMEIER 2000), was sicherlich zu einem Großteil am ungewohnten Kontakt mit den 

neuen Medien liegt (SCHOLZ 2002). Doch letztlich ist es eine Tatsache, „dass jede neue 

Entwicklung, die technischen Innovationen zu verdanken ist, sowohl neue Leistungen und 

Problemlösungen erbringt als auch von Einbußen und Defiziten geprägt ist“ (HUBIG 2000). 

Wie jeder Fortschritt bieten auch die neuen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten 

sowohl Chancen als auch Gefahren, und damit verbunden ist die Tatsache, dass auch die 

durch die Verweigerung einer Technik verlorene Chance eine Gefahr darstellen kann 

(RÜCKERT 2000). Der medienwirksame Missbrauch verdrängt leider die Tatsache, dass das 
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Internet ein riesiges Informations- und Wissenssystem darstellt, das von großem Nutzen in 

allen Fachbereichen sein kann. Dabei ist es nicht wichtig, irgendwelche Informationen zu 

finden, sondern vor allem diejenigen, die qualitativ hochwertig sind (OBST u. GANSLANDT 

1999, HUBIG 2000). TRÖGER (1997) bringt es auf den Punkt: „Kaum eines der 

elektronischen Medien scheint so selbsterklärend zu sein und bei kaum einem dieser Medien 

ist gleichwohl für eine sinnvolle wissenschaftliche Arbeit eine differenzierte Kenntnis der 

Trennmöglichkeiten der Datenspreu vom relevanten Datenweizen so unabdingbar wie bei 

dem weltweiten Datennetz“. Auch SAENGER (2000) äußert zu dieser Problematik die 

Bedenken, dass die Menge der Desinformationen genauso rapide steigt wie die Menge der 

nützlichen und qualitativ wertvollen Informationen, da „Hinz und Kunz anonym und 

ungeprüft ihr Wissen im Netz verbreiten können“. Häufig erscheint es schwierig 

nachzuvollziehen wie die Entwicklungsgeschichte einer Publikation im Internet verläuft 

(OBST u. GANSLANDT 1999; BEIER 2002). Auch im Bereich der Veterinärmedizin ist 

diese Problematik aktuell, was anhand der von HENNING und HEUWIESER (2001 – 2003) 

durchgeführten Umfrage deutlich wird. Nur 16,9% der Befragten waren sicher, dass die 

veterinärmedizinischen Informationen im Internet fachlich einwandfrei und aktuell sind und 

sogar 43,5% sahen die Notwendigkeit zur Verbesserung von Qualität und Sicherheit 

veterinärmedizinischer Informationen im Internet. Demnach werden Mechanismen 

notwendig, mit deren Hilfe „dem Benutzer eine Transparenz des Herstellung- und 

Revidierungsprozesses“ (OBST u. GANSLANDT 1999) gewährt werden kann. Doch selbst 

wenn es solche Mechanismen irgendwann geben sollte, muss jeder Mensch zusätzlich seine 

eigene Unterscheidungs- und Kritikfähigkeit weiterentwickeln. Wissen muss geprüft, 

bewertet und in komplexe Zusammenhänge eingeordnet werden, da vernetzte Systeme 

vernetztes Denken erfordern (SAENGER 2000). Ein Schritt in diese Richtung ist vielleicht 

die Neugestaltung des Teledienstgesetzes, das seit dem 01.01.2002 festlegt, dass im 

Impressum einer Website die Angabe des Namens und der Anschrift des Dienstanbieters 

erfolgen muss. Zudem müssen Angaben enthalten sein, die eine schnelle elektronische 

Kontaktaufnahme ermöglichen. Unter diese Kennzeichnungspflicht, die für bestimmte Fälle 

noch zusätzliche Angaben vorsieht, fallen auch die meisten privaten Websites (SAKOWSKI 

2002). 

 

Weiterhin müsste die Idee einer Archivierung von Internetquellen vorangetrieben werden 

(OBST u. GANSLANDT 1999, HUBIG 2000). Damit könnte man unter Umständen das 

vorher genannte Problem in den Griff bekommen. Seit Jahrhunderten hat sich die 
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Archivierung von Büchern in Form eines Netzwerkes von kirchlichen, privaten und 

staatlichen Bibliotheken bewährt, doch für das neue Medium Internet und die darin 

enthaltenen – häufig genauso wichtigen – Internetdokumente, gibt es bis dato noch keine 

vergleichbare Archivierung. Zum einen liegt dies in der flüchtigen und sich rasch wandelnden 

Natur des Speichermediums und zum anderen in der schieren Menge an Dokumenten 

begründet, wodurch die große Herausforderung an die Gesellschaft entsteht, sich auch auf 

diesem Sektor ihr Gedächtnis zu bewahren  (OBST u. GANSLANDT 1999).  

 

In diesem Zusammenhang birgt die häufig fehlende Konstanz ein weiteres Problem des 

Internet. Täglich verschwinden Internetquellen und Server gehen vom Netz, da Anbieter 

aufgrund von ökonomischen oder sonstigen Problemen vom Markt verschwinden und mit 

ihnen die angebotenen Internetseiten. Dies kann auch gut etablierte Institutionen betreffen, 

indem von ihren Internetseiten Links zu verschollenen Seiten existieren (OBST u. 

GANSLANDT 1999).  

 

Abschließend soll in diesem Zusammenhang auf die Relevanz und Qualität von 

Internetdokumenten eingegangen werden. Durch mangelhafte oder auch schlichtweg nicht 

vorhandene Evaluation von Internetangeboten wird für den Nutzer häufig die Relevanz der 

jeweiligen Informationen nicht klar. Darüber hinaus ist die Herkunft und auch die 

Zuverlässigkeit teilweise nicht nachvollziehbar. Für diese Problematik sehen OBST u. 

GANSLANDT (1999) ein Verbesserungspotential in der steigenden Kommerzialisierung des 

Internets, durch die vermehrt traditionelle Informationen wie zum Beispiel renommierte 

wissenschaftliche Zeitschriften oder Datenbanken importiert werden. Laut OBST u. 

GANSLANDT (1999) wird „diese Entwicklung die Qualität mancher Bereiche des Internets 

zwangsläufig verbessern und sich auch auf die kostenfreien Angebote semi- oder nicht-

professioneller Anbieter (wie z.B. der Fachgesellschaften) qualitätssteigernd auswirken“.  

 

Diese einleitend genannten Probleme des Mediums Internet sind eher allgemeiner Natur und 

treffen nicht grundsätzlich auf internetbasierte Lernprogramme zu. Trotzdem sind sie zum 

Verständnis des Internet unerlässlich. Nachfolgend werden die Vor- und Nachteile 

internetgestützter Lernangebote dargestellt. Dabei kann nach Meinung von FACKINER 

(2000) von vornherein eine Abgrenzung zu computerbasierten Trainingsmöglichkeiten 

hergestellt werden, mit denen beispielsweise keine diskussionsbedürftigen Themen vermittelt 

werden können. Vielmehr kann internetbasiertes Lernen am Computer seiner Meinung nach 
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eine Menge mehr sein, als die individuelle Auseinandersetzung mit einer „Lernkonserve“, die 

meist aus einer CD-ROM besteht, welche letztlich den gleichen Nachteil wie ein Buch hat. 

Sie muss beschafft werden und kann nicht zeitnah aktualisiert werden (SCHOLZ 2002). Die 

im folgenden erörterten Aspekte gelten zwar teilweise auch für reine computergestützte 

Lernprogramme mittels CD-ROM. Doch soll hier das Hauptaugenmerk auf den internet- oder, 

wie FACKINER (2000) sie bezeichnet, den webbasierten Lernangeboten liegen. 

 

Im Bezug auf den Wissenserwerb stellt die Möglichkeit des zeit- und ortsunabhängigen 

Lernens (SCHREIER 1993; GIERINGER 1999; HENNING 2002) einen der 

herausragendsten und für die Tierärzteschaft interessantesten Vorteile der internetbasierten 

Wissensvermittlung dar. Die dadurch zu erreichende Unabhängigkeit und Flexibilität ist 

gerade im Bezug auf den sehr zeitintensiven Beruf des Tierarztes von unschätzbarem Wert. 

Dies war auch einer der Hauptgründe für den Erfolg der audiovisuellen Fortbildung in den 

achtziger und frühen neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. GERWECK et al. 

(1987) heben gerade diesen Positivfaktor der audiovisuellen Fortbildung, die dem Praktiker 

den oft kaum zu realisierenden Aufwand an Zeit und Fahrt zu Fortbildungsveranstaltungen 

überflüssig macht, hervor. Das „Heimstudium“ bietet eine Lösung für manche Probleme der 

Praktiker bezüglich Fortbildung, und das Internet kann als möglicher Vektor dazu dienen, das 

jeweilige Informationsmaterial zum Lernenden zu transferieren (MICHELL 1993). Hinzu 

kommt, dass durch derartige alternative Lernorganisation sehr flexibel auf die Be lange von 

Tierärzten mit kleinen Kindern oder auch körperlich behinderten Menschen eingegangen 

werden kann (SCHAFHAUSER 2000). 

  

Mit dem zeit- und ortsunabhängigen Lernen ist automatisch das selbständige und 

selbstgesteuerte Arbeiten verbunden. Der Lernende benötigt ein erhebliches Maß an 

Selbstlernkompetenz (GIERINGER 1999; FEHRLAGE 2000; SCHOLZ 2002). SEUFERT et 

al. (2001) beschreiben für elektronisch gestütztes Lernen einen intensiveren Wissenstransfer 

durch die Unterstützung vielfältiger Lernprozesse und die Berücksichtigung verschiedener 

Lerntypen sowie des jeweiligen individuellen Lerntempos. Die Anwender werden in 

wesentlich höherem Maße angeregt, den Wissenserwerb selbst zu organisieren (BRUNS u. 

GAJEWSKI 2002). Bei der Arbeit mit elektronisch basierten Lernprogrammen werden durch 

den Einbau von unterschiedlichen medialen Ausdrucksformen, wie beispielsweise Fotos, 

Videos, Ton und Text verschiedene Sinneskanäle angesprochen (KUBISCH 2002), wodurch 

neben Faktenwissen auch strategisches Wissen, Selbstregulation und Planungskompetenz 
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vermittelt werden (STOCKE 1999; PETRI 2001). In diesem Zusammenhang kann die stetig 

notwendige Selbstmotivation zum limitierenden Faktor werden. VOLLMAR (2001) geht 

zwar davon aus, dass die Lernmotivation bei dieser Art der Wissensvermittlung grundsätzlich 

vorhanden bzw. sogar größer als bei traditionellen Lernformen ist. Doch im Gegensatz dazu 

stehen zahlreiche Argumente anderer Autoren. STOCKE (1999) beispielsweise beschrieb, 

dass bei elektronisch basierten Lerneinheiten häufig eine höhere Abbrecherquote vorliegt als 

bei konventionellen Lernmaßnahmen, da isoliertes Lernen hohe Anforderungen an 

Lerninteresse und -erfahrung des Einzelnen stellt. Dieses Problem kann durch eine 

entsprechend gestaltete Lernumgebung aufgefangen werden, zu der unter anderem die 

Beschreibung der Lernziele, eine Übersicht über die Lerninhalte, die Angabe der 

Bearbeitungsdauer, Zusammenfassungen der Inhalte am Ende einer Lerneinheit oder auch der 

Einbau eines „geführten Pfades“ durch die lernzielrelevanten Inhalte gehören. Zudem sollte 

der intuitive Umgang mit dem jeweiligen Lernprogramm, auch für computerunerfahrene 

Nutzer, gewährleistet werden, da hierdurch die Akzeptanz eines Programms wesentlich 

mitbestimmt wird (BRUNS u. GAJEWSKI 2002). In diesem Zusammenhang zeigte 

REGULA (1997), dass Computererfahrung und Einstellung zum Computer keinen Einfluss 

auf die Akzeptanz und Effektivität des Lernens am Computer haben. Motivationssteigernd 

wirkt außerdem, wenn der Anwender schnell den persönlichen Bezug zum Programm und den 

direkten Nutzen durch die Bearbeitung der Inhalte erkennen kann. Weiterhin hilft bei 

eventuellen Motivationstiefs die Möglichkeit, mit einem Tutor oder den anderen Teilnehmern 

direkt Kontakt aufnehmen zu können (BRUNS u. GAJEWSKI 2002). In diesem 

Zusammenhang gibt auch FACKINER (2000) zu bedenken, dass selbstgesteuertes Lernen 

nicht von selbst funktioniert, sondern dass vielmehr Selbstlernprozesse und das Lernen 

voneinander initiiert werden müssen. „Die Lernenden müssen auf das Lernen mit neuen 

Medien vorbereitet werden und sie müssen auch beim Lernen betreut sein“. Letztlich ist aber 

die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Wissenstransfer, ob nun in traditionellen 

Vorlesungen oder beim elektronisch gestützten Lernen, immer der Wille und die 

Einsatzbereitschaft des Anwenders, etwas lernen zu wollen (KUBISCH 2002; SCHOLZ 

2002). 

 

Als weiterer positiver Faktor soll an dieser Stelle die flexible Handhabung internetbasierter 

Lernprogramme genannt werden, womit in erster Linie die schnelle und leichte 

Aktualisierbarkeit sowie Verbreitbarkeit gemeint sind (CAP 1996; FISCHER 1999; PETRI 

2001; FRIEDRICH 2002; KUBISCH 2002). Laut SEUFERT et al. (2001) verdrängt neues 
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und rasch wachsendes Wissen das alte, wodurch die Halbwertszeit des Wissens immer kürzer 

wird. Angesichts dieser Problematik bietet gerade das Internet hinsichtlich der 

Wissensverteilung und Wissensaktualisierung erhebliche Geschwindigkeits- und 

Flexibilitätsvorteile. Die Informationen werden zentral in einer Datenbank gespeichert und  

können jederzeit ohne großen Kosten- und Mehraufwand von einem beliebigen Rechner aus 

geändert oder erweitert werden (KUBISCH 2002), wobei die Vorteile einer Datenbank im 

Vergleich zu einem auf HTML-Dateien basierenden System darin liegen, dass man mit ihrer 

Hilfe präzise nach Informationen suchen und Textdokumente leichter aktualisieren kann 

(HENNING 2002). Und diese Aktualität wird von den Nutzern positiv bewertet (HENNING 

u. HEUWIESER 2001 – 2003). 

 

Die Möglichkeit der Interaktivität birgt ebenfalls Vorteile. LONGSTAFFE (1993) ist der 

Meinung, dass durch die Interaktion der Inhalte die Merkfähigkeit bei den Nutzern erhöht 

wird, da diese die Faktoren Lerngeschwindigkeit und Motivation selbst bestimmen können. 

Es ist bereits mit wenigen einfachen Mitteln möglich, ein Mindestmaß an Interaktivität zu 

erzeugen. Schon das passive Rezipieren, Lesen, Zuhören, oder Anschauen von Lernstoffen 

bildet das unterste Interaktionsniveau. JA/Nein- und Multiple-Choice-Antwortmöglichkeiten 

sowie Verzweigungen auf entsprechende Zusatzinformationen ergänzen die 

Interaktionsmöglichkeiten, die bis hin zu einem möglichen freien Dialog mit einem Tutor 

oder anderen Lernpartnern reichen (HAACK 1995 zit. nach BRUNS u. GAJEWSKI 2002). 

Auch KUBISCH (2002) sieht in der Interaktivität einen Vorteil im Vergleich zu einer 

Präsenzveranstaltung, da dabei unterschiedliche Sinneskanäle angesprochen werden, wodurch 

eine Erhöhung des Lerneffekts erreicht wird. „Je interaktiver ein Lernprogramm gestaltet 

wird, desto eher wird der Anwender vom passiven Konsumenten des Stoffes zu einem aktiv 

Lernenden“ (STOCKE 1999). Allerdings wird durch die Interaktivität allein nicht automatisch 

ein guter Unterricht gewährleistet. Nur in Kombination mit einer praktikablen Lehrmethode, 

dem angepassten Vorwissen und der entsprechenden Motivation der Lernenden und dem 

Einbinden der Software, können Interaktionsmöglichkeiten für sich richtig wirken und ihren 

Nutzen entfalten (PETRI 2001). 

 

Als wichtigem Anteil der bestehenden Interaktionsmöglichkeiten, soll an dieser Stelle auf den 

Wechsel von der linearen Struktur, wie sie in einem Buch besteht, zur hierarchischen Struktur 

einer Website eingegangen werden. Dies kann für sich zwar schon als Vorteil bewertet 

werden, birgt allerdings, wie so viele Dinge im Leben, auch negative Aspekte. Laut PETRI 
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(2001) gehört die hierarchische Struktur einer Website, bei der der Benutzer durch interne 

Verknüpfungen die Möglichkeit hat, die Reihenfolge der Bearbeitung selbst zu bestimmen, zu 

den elementaren Möglichkeiten des Internet. Allerdings bindet das Verlassen der linearen 

Struktur zweifellos einen Teil der Aufmerksamkeit des Lernenden, die er benötigt, um den 

Verknüpfungen innerhalb des Hypertextes zu folgen (STEENS 1999). Andererseits würde ein 

Großteil der Aufmerksamkeit des Anwenders in einem konventionellen Medium, wie zum 

Beispiel einem Fachbuch, beim Verfolgen von Seitenverweisen oder Bildlegenden sowie 

beim Nachschlagen im Index oder Glossar verloren gehen. Diese Dinge nimmt der Computer 

dem Anwender ab (LONGSTAFFE 1993; STEENS 1999). FRIEDRICH (2002) betont 

ebenfalls, dass durch eine lineare Struktur die vorteilhaften Verknüpfungen im Internet nicht 

ausreichend genutzt werden könnten. Andererseits gerät der Lernende bei einer linearen 

Strukturierung nicht in Gefahr, in Seitenthemen abzudriften, und die Orientierung zu verlieren 

(FRIEDRICH 2002). Sollen nun sowohl die positiven Faktoren einer linearen Struktur als 

auch einer hierarchischen Einteilung der Website genutzt werden, besteht die Möglichkeit 

einen geführten Pfad durch das Programm einzubauen. Auf diese Weise kann man sowohl die 

Bedürfnisse der Anwender mit geringem Vorwissen als auch der fortgeschrittenen Nutzer, die 

das Programm frei nach dem eigenen spezifischen Vorwissen bearbeiten wollen, 

berücksichtigen (PETRI 2001; FRIEDRICH 2002). Hinzu kommt, dass durch einen geführten 

Pfad die Fokussierung auf das Wesentliche erreicht werden kann (KUBISCH 2002). 

 

Als ein großer Nachteil von elektronisch basierten Lernprogrammen wird häufig die fehlende 

direkte Kommunikationsmöglichkeit beschrieben. Allerdings ist dieser Vorwurf nicht 

wirklich berechtigt, denn im Vergleich zu computerbasierten Lernprogrammen bieten 

internetgestützte Lernprogramme eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten 

(FISCHER 1999). Sie müssen nur eingesetzt und benutzt werden. Ein prägnanter Teil des E-

Learning ist nach SEUFERT et al. (2001) sogar die unmittelbare Verbindung von 

Informations- und Kommunikationstechnologien mit dem Lernprozess. Zu den möglichen 

Kommunikationsmitteln zählen synchrone, wie Chat, Whiteboard oder Video- bzw. 

Audiokonferenz, und asynchrone, wie Diskussionsforen, Schwarzes Brett oder Emails 

(SEUFERT et al. 2001; BRUNS u. GAJEWSKI 2002). Kritiker betonen, dass trotz der 

vorhandenen Kommunikationsmöglichkeiten, Verluste im menschlich emotionalen Bereich 

und eine Reduktion der persönlichen Kommunikation entstehen könnten (SCHAFHAUSER 

2000). RÜCKERT (2000) äußert die Bedenken, dass durch diese Form des Lernens die 

Nutzung der großen Palette anderer Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt werde, 
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indem der Computer Zeit beanspruche und Ärger bei der Bedienung verursache, so dass man 

ihm letztlich nur Zeit und Kraft „opfern“ müsse. In diesem Sinne teilt er auch nicht die 

Ansicht, dass bei der Kommunikation via Internet mehr menschliche Nähe erzeugt oder 

insgesamt eine persönliche Kommunikation möglich wird. Die Frage ist, ob diese Bedenken 

bei einem freiwilligen, traditionelle Formen der Wissensvermittlung ergänzenden Einsatz von 

internetbasierten Lernprogrammen zum Tragen kommen? Im Gegensatz zu dieser Ansicht 

beschreibt FACKINER (2000), dass durch den Einsatz von internetbasierten Lernplattformen 

seiner Erfahrung nach ein spontaner Austausch der Lernenden untereinander gefördert wird 

und darüber hinaus sogar Lerngruppen entstanden sind, die über den aktuellen Lernanlass 

hinaus bis hin in die Arbeitspraxis Bestand hatten. Man darf bei all den theoretischen 

Überlegungen und Diskussionsansätzen schlicht und einfach nicht vergessen, dass die 

Anwender der betreffenden Programme Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und vor 

allem Arbeitsgewohnheiten sind, die anhand ihrer Anforderungen selbst entscheiden können 

und müssen, ob sie die Vorteile internetgestützter Lern- und Informationseinheiten oder 

traditioneller Methoden der Wissensvermittlung nutzen wollen (SCHOLZ 2002). Wie in der 

freien Marktwirtschaft entscheiden demnach Angebot und Nachfrage über die Zukunft eines 

Produktes. Nur dafür muss das Angebot zunächst einmal vorhanden sein. Deshalb sollte man 

die Bestrebungen zur Vervielfältigung dieses Angebotes nicht automatisch im Keim ersticken, 

sondern fördern und den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen. 
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2.3. Blended Learning als Chance für die Fort- und Weiterbildung in der 

Veterinärmedizin 

 

Es wurde häufig erwähnt, dass die neuen, alternativen Lernmöglichkeiten mittels 

internetgestützter Programme die traditionellen Formen der Wissensvermittlung ergänzen 

können und sollen. Der Gedanke dabei ist der, dass es möglich sein sollte, die ideale 

Kombination aus klassischen und neuen Lernmethoden und -medien zu finden (SCHOLZ 

2002), um dabei die Vorteile aus beiden Elementen zu nutzen. E-Learning als alleinstehende 

Lösung ist nicht immer zwingend der Weg zum Erfolg. Es stellt sich also die Frage, wie so 

ein Konzept aussehen könnte!  

 

Bei der Suche nach Informationen, die bei dieser Problemstellung helfen könnten, trifft man 

immer wieder einen Begriff an, der genau die gesuchten Anforderungen erfüllt: Blended 

Learning. Es bedeutet direkt übersetzt „vermischtes Lernen“. Dabei werden verschiedene  

Lernformen und -medien zusammengemixt. Die Idee ist nicht neu. Bereits vor 30 Jahren 

wurde von hybriden Lernformen gesprochen, wenn es darum ging, Audio und Video mit den 

herkömmlichen Lernmethoden zu vereinen. Ende der achtziger Jahre wiederholte sich die 

Diskussion bei der Einführung der ersten computerbasierten Lerneinheiten. Nun steht die Idee 

des Blended Learning im Raum und bietet neue Ansätze, um die Vorteile aus den Elementen 

des E-Learning und den „klassischen“ Medien und Methoden zu nutzen, denn optimaler 

Lernerfolg wird durch zielgruppen- und themenadäquaten Medien- und Methodenmix 

erreicht. Präsenzunterricht erfährt einen signifikanten Mehrwert durch die Kombination mit 

innovativen Lernformen und zeigt damit neue, vielfältige Wege in der Aus-, Fort- und 

Weiterbildung, auch in der Veterinärmedizin auf.   

 

Ein Blended-Learning-Konzept könnte nach SCHOLZ (2002) folgendermaßen aussehen: das 

Gesamtprojekt beginnt mit einer Präsenzveranstaltung, bei der sich die Teilnehmer und 

Tutoren kennen lernen, damit das Anonymitätsgefühl bei der späteren Kommunikation im 

internetbasierten Lernprogramm nicht so groß ist und jeder weiß, mit wem er es zu tun hat. 

Die Lernenden werden in das Konzept des Blended Learning eingewiesen und ihnen wird 

erklärt, wie die einzelnen Medien zu nutzen sind. Diese Medien sind entsprechend der Idee 

vom Blended Learning sehr vielfältig. Es kommen Audio und Video, Handouts u. Bücher, 

Seminare, Konferenzen und Coaching sowie computer- und internetgestützte Lerneinheiten in 

Frage. Den Teilnehmern werden zudem die Ziele des Gesamtprojekts vorgestellt, so dass eine 
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leichtere Orientierung gewährleistet wird. Auf die Präsenzveranstaltung folgt eine 

Wissenslernphase über ein internetbasiertes Lernprogramm am Computer. Hierfür wird eine 

bestimmte maximale Bearbeitungszeit gewährt, so dass jeder nach seinem eigenen 

spezifischen Lerntempo vorgehen kann. Nachdem die Wissensinhalte vermittelt wurden, folgt 

wieder eine Präsenzveranstaltung, bei der sich die Lernenden austauschen und durch 

Gruppenarbeit beispielsweise praktische Anwendungen trainieren können. Die Vorteile eines 

solchen Konzeptes werden von SCHOLZ (2002) wie folgt beschrieben:  

 

• Lernen und Arbeiten finden nahezu unabhängig von Ort und Zeit statt 

• Lernen und Arbeiten erfolgen problem- und ergebnisorientiert mittels simulativer und 

projektorientierter Lernformen mit einem Feedback 

• Die Anforderungen der Aktualität werden durch laufende Updates erfüllt 

• Individuelles und organisationelles Lernen kann gleichzeitig stattfinden 

• Die Nutzung des Systems kann intuitiv erfolgen 

• Klassische und technologiegestützte Lernmethoden werden zielgerichtet kombiniert 

• Die Lernprozesse werden unabhängig vom Ort tutoriell flankiert und gesteuert 

• Das Lernen erfolgt bedarfsgerecht und individuell entsprechend dem persönlichen 

Lernstand und der jeweiligen Lerngeschwindigkeit 

• Intelligente Speicher- und Suchmaschinen ermöglichen ein effizientes 

Wissensmanagement 

 

Allerdings müssen trotz all dieser Vorteile bestimmte Dinge beachtet werden, die sonst sehr 

schnell zu einem Misserfolg des Blended Learning führen können. Beispielsweise ist es 

wichtig, sich über die individuelle Selbstbestimmung des Lernenden Gedanken zu machen. 

Lässt man im Lernprogramm zu wenig Freiraum für diese Selbstbestimmung, die 

beispielsweise die freie Wahl der Reihenfolge der zu bearbeitenden Lerneinheiten betrifft, 

fühlt sich der Lernende unter Umständen zu stark reglementiert und dadurch möglicherweise 

demotiviert. Besteht für den Lernenden jedoch zu viel Freiraum im durchzuführenden 

Lernangebot, vermisst er eine begleitende Führung und muss die leitende Rolle in hohem 

Maße selber übernehmen. SCHAFHAUSER (2000) wies nach, dass die meisten Lernenden 

gern vorgegebenen Pfaden folgen, auch wenn sie die Möglichkeit zu viel mehr eigener 

Aktivität haben. Ihnen fehlt faktisch die Kompetenz und Selbstdisziplin zur 

Selbstbestimmung ihres Lernweges, was in einem Blended-Learning-Konzept dann letztlich 

zum Scheitern führt (SCHOLZ 2002). Das liegt laut SCHOLZ (2002) daran, dass die meisten 
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Lernenden es von Kindheit an gewohnt sind, im Lernprozess vom Lehrer geführt zu werden 

und damit überfordert sind, sich den Lernweg selber zu organisieren. In diesem 

Zusammenhang betont TRÖGER (1997), dass jedes Medium nur so gut ist, wie die Fähigkeit 

des potentiellen Anwenders, es auch faktisch zu nutzen. Es handelt sich also in gewisser 

Weise um eine Gratwanderung zwischen der Eigenverantwortung, die man von einem 

Lernenden erwarten kann und den notwendigen Führungshilfen, die in einem Lernprogramm 

vorhanden sein müssen. 

 

Man kann im Blended Learning aber auch folgende Chance erkennen, welche sich durch die 

Vermischung verschiedenster Formen der Wissensvermittlung ergibt: speziell älteren 

Lernenden wird der Einstieg in die Landschaft der neuen Medien ermöglicht, indem weiterhin 

die traditionellen Lernmethoden unterstützt werden, welche von den älteren Lernenden bisher 

genutzt wurden, und zusätzlich neue Elemente der Wissensvermittlung ergänzt werden 

(SCHOLZ 2002).  

 

Ein weiterer bedenkenswerter Punkt ist, dass allein durch sinnvolle Lernmittel die Lerninhalte 

noch nicht automatisch sinnvoll sind (SCHOLZ 2002). In diesem Sinne beschreiben 

SEUFERT et al. (2001) die mangelnde Unterstützung der Dozenten bei der Erstellung der 

Kurse als gravierenden Schwachpunkt. Dies wird besonders vor dem Hintergrund bedeutsam, 

dass nicht jede Ausbilderin und jeder Ausbilder über ein profundes didaktisches Wissen und 

entsprechende Erfahrungen im Bereich E-Learning verfügt. Darüber hinaus entwickeln sich 

die Technologien sehr viel schneller als methodisch innovative Lehr-/Lernformen, die auf 

diese neuen Medien abgestimmt sind. Diese Problematik könnte durch die Zusammenarbeit 

der Dozenten mit Fachdidaktikern gelöst werden. Allerdings hilft dies nicht, wenn viele 

Lehrende den Computer weiterhin als eine Bedrohung empfinden. Denn dies ist laut ELLIS 

(1993) vielfach der Fall, sei es, dass der Computer „als Konkurrenz für die eigene 

Dozententätigkeit gefürchtet wird“ oder dass die Lehrenden sich nicht zutrauen, „die 

erforderlichen neuen Fertigkeiten, die im Zusammenhang mit den neuen Medien stehen, zu 

erwerben“.  

 

Im Bezug auf die Anforderungen der Tierärzteschaft wäre gerade das Blended Learning 

hervorragend dazu geeignet, Weiterbildungskonzepte zu verbessern. Denn durch die optimale 

Ausnutzung aller verfügbarer Medien, wäre in diesem Bereich sicherlich eine qualitative 

Verbesserung und trotzdem auch eine zeitliche Verkürzung einiger Weiterbildungsgänge 
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möglich, wodurch letztlich sehr viel flexibler auf die häufig schnell wechselnden 

Anforderungen von Gesellschaft und Politik reagiert werden könnte. Allerdings bedarf es zur 

Verwirklichung solcher Konzepte eigenständiger Institutionen, die sich ausschließlich mit 

Lehr- und Lernmethoden in der Tiermedizin beschäftigen, diese entwickeln, durchführen und 

evaluieren. Dabei wäre entscheidend, dass durch die Entstehung solcher auf Lehren und 

Lernen spezialisierter Institute in der Veterinärmedizin, der Verlust von Know-how 

unterbunden wird, der momentan durch die Fluktuation an den Universitäten, die sich mit der 

Etablierung der neuen Medien in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beschäftigen, entsteht 

(EHLERS u. FRIKER 2004). 
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2.4.  Evaluation von Lern- und Informationsprogrammen 

 

Multimediale Lern- und Informationssysteme gewinnen im Bereich von Bildung und 

Weiterbildung, auch in der Medizin, zunehmend an Bedeutung. Die Qualität dieser Systeme 

gilt als eine wesentliche Voraussetzung für ihren erfolgreichen Einsatz, denn nur auf diese 

Weise können fördernde Institutionen, in Frage kommende Bildungsträger und potentielle 

Nutzer vom Sinn und Nutzen der Programme überzeugt werden (SCHENKEL et al. 2000). 

Doch wie beurteilt man die Qualität von multimedialen Lern- und Informationsprogrammen? 

Diese Frage stellt sich, sobald man sich mit dem Thema Computer und Internet in Verbindung 

mit Fort- und Weiterbildung beschäftigt. Die Antwort auf diese Frage heißt: „Evaluation“. 

 

Eine allgemeingültige Bestimmung des Begriffs „Evaluation“ gibt es laut TERGAN (2000) 

nicht. Er liefert jedoch den folgenden Definitionsversuch: Evaluation ist die systematische 

und zielgerichtete Sammlung, Analyse und Bewertung von Daten zur Qualitätssicherung und 

Qualitätskontrolle. Sie gilt der Beurteilung von Planung, Entwicklung, Gestaltung und Einsatz 

von Bildungsangeboten bzw. einzelner Maßnahmen dieser Angebote (Methoden, Medien, 

Programme, Programmteile) unter den Aspekten von Qualität, Funktionalität, Wirkungen, 

Effizienz und Nutzen. 

 

Die Funktionen der Evaluation kann man in drei Bereiche unterteilen: die strategisch-

politische Funktion, die Kontroll-  und Entscheidungsfunktion und die Erkenntnisfunktion. Bei 

der strategisch-politischen Funktion geht es in erster Linie darum, den Sinn und Nutzen eines 

Bildungsmediums bzw. -programms zu begründen, dass heißt, sie ist in diesem Fall „nach 

außen gerichtet“. Die Kontroll-  und Entscheidungsfunktion von Evaluation ist „nach innen 

gerichtet“, wobei es darum geht, Schwachstellen bei der Entwicklung aufzudecken und zu 

beheben sowie die Begleitumstände der Entwicklung zu analysieren und zu bewerten.  Damit 

die Erkenntnisfunktion der Evaluation zum Tragen kommt, muss eine Evaluation dazu 

beitragen, Erkenntnisse über Effekte eines Lernprogramms zu generieren, zum Beispiel 

bezüglich Akzeptanz, Lernerfolg oder praktischen Auswirkungen (TERGAN 2000). 

 

Mit unterschiedlichen Methoden der Evaluation wird auf differenzierte Art und Weise und in 

unterschiedlichen Phasen der Sicherstellung der Produktqualität versucht, die Qualität von 

Lern- und Informationsprogrammen zu bestimmen (SCHENKEL et al. 2000).  
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So werden die formative und die summative Evaluation unterschieden. Die formative 

Evaluation dient der Qualitätssicherung und erfolgt während eines Kurses oder einer 

Lernmaßnahme, um gegebenenfalls Verbesserungen noch rechtzeitig für die Teilnehmer 

vorzunehmen. Die summative Evaluation dient der Kontrolle von Qualität und findet am Ende 

eines Programmverlaufs statt, um die Wirksamkeit von Lern- und Informationssystemen zu 

überprüfen, wobei das Ziel dabei aus einer Verbesserung des Lernangebotes für die 

zukünftigen Teilnehmer besteht (TERGAN 2000; SEUFERT et al. 2001).  

 

Außerdem kann man noch zwischen Prozess- und Produktevaluation unterscheiden. Von 

Prozessevaluation spricht man, wenn bei der Evaluierung Aspekte des Planungs- und/oder 

Entwicklungsprozesses bzw. Vorgehensweisen bei der konkreten Anwendung eines 

Bildungsangebotes im Vordergrund stehen. Um Produktevaluation handelt es sich, wenn sich 

die Evaluierung auf ein entwickeltes Produkt, wie ein Bildungsangebot, oder Teile davon 

bezieht und Aspekte der Qualität, der Wirkungen (z.B. Lernerfolg), der Effizienz und des 

Nutzens im Vordergrund stehen (TERGAN 2000).  

 

Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit besteht nach TERGAN (2000) in Selbst- und 

Fremdevaluation, wobei es darum geht, ob die betreffende Evaluierung von den direkt an der 

Projektentwicklung beteiligten Personen durchgeführt werden sollte (Selbstevaluation) oder 

ob externe Evaluatoren hinzugezogen werden (Fremdevaluation). Bei einer Selbstevaluation 

besteht der Vorteil, dass die beteiligten Personen die Zielsetzungen und Probleme besser 

kennen und bei der Evaluierung gezielter vorgehen können. Dieses Vorgehen wird bei einem 

pragmatischen Evaluationsansatz, bei dem es primär um die Optimierung eines 

Bildungsangebotes geht, bevorzugt. Nachteilig ist, dass durch Fehlen einer kritischen Distanz 

gegenüber dem eigenen Produkt „selbst-affirmative Ergebnisse“ produziert werden. Bei einer 

Fremdevaluation ist zwar die „kritische Distanz“ gegeben, es fehlt jedoch leicht der Blick für 

die tatsächlichen Probleme im Rahmen der Phasen eines Entwicklungsprojekts. 

Fremdevaluation ist kennzeichnend für den Evaluationsansatz wissenschaftlicher 

Begleitforschung, bei der eine Evaluierung vor allem darauf abzielt, eine systematische und 

möglichst alle Evaluationsfelder umfassende Datenerhebung in allen Phasen der Realisierung 

eines Bildungsangebotes zu erhalten. Ob letztlich einer Selbst- oder Fremdevaluation der 

Vorzug gegeben wird, hängt wiederum von den Funktionen der Evaluierung sowie von den 

gegebenen Rahmenbedingungen ab. Beide Evaluationsverfahren können sich im Rahmen 

eines umfassenden Qualitätsmanagements sinnvoll ergänzen. 
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PETRI (2001) grenzt zusätzlich objektive und subjektive Evaluation voneinander ab. Die 

erste Form erfolgt durch Überprüfung des Lernerfolges, die zweite durch Befragung der 

Teilnehmer oder mittels Begutachtung durch Experten. Die subjektive Evaluation kann man 

nach SCHENKEL et al. (2000) auch als Qualitätsevaluation bezeichnen. Auf diese Form soll 

im weiteren näher eingegangen werden, da sie für die Evaluierung des erstellten E-Learning-

Programms verwendet wurde.  

 

Die Qualitätsevaluation beruht, wie schon erwähnt, auf Experten-Beurteilungsverfahren 

mittels Kriterienkatalogen bzw. Expertenratings und auf empirischen Befragungsmethoden 

beispielsweise durch Nutzerbefragungen. Kriterienkataloge betreffen vor allem die 

Beurteilung der technischen, gestalterischen und pädagogischen Qualität von 

Lernprogrammen. Empirische Befragungsmethoden gelten der Erhebung von Daten bezüglich 

der Lernprozesse sowie von Urteilen bezüglich Qualität, Wirkungen (z.B. Akzeptanz, 

Lernerfolg) und wahrgenommenem Nutzen einer Lernsoftware (SCHENKEL et al. 2000). 

Problem hierbei kann sein, dass eine subjektive Beurteilung durch eine Reihe von Faktoren, 

die nicht mit der Qualität des Lernprogramms zu tun haben, beeinflusst werden könnte, wozu 

zum Beispiel die Beliebtheit und der Schwierigkeitsgrad des Lernstoffes oder eine negative 

Einstellung der Nutzer gegenüber Computern gehören (PETRI 2001). Auch wenn man sich 

schwerpunktmäßig auf ein Kriterium, wie zum Beispiel die Akzeptanz durch die Nutzer, 

konzentriert, wäre eine Verfälschung möglich. Unter Umständen ist die Nutzerakzeptanz zwar 

hoch, doch dadurch kann man nicht automatisch auf eine hohe Lerneffizienz rückschließen, 

da beispielsweise auch Programme mit niedrigem Informationsgehalt oder mangelhaften 

didaktischen Konzepten positiv beurteilt werden, wenn sie einen bestimmten 

Unterhaltungswert besitzen (SCHAFHAUSER 2000). Eine Einschätzung kann in vielen 

Fällen also nur dann angemessen durchgeführt werden, wenn neben spezifischen 

Qualitätsmerkmalen eines Lernprogramms, die Begleitumstände und Rahmenbedingungen 

seiner Planung, Entwicklung und des Einsatzes berücksichtigt werden, wobei der jeweils 

interessierende Beurteilungsaspekt dabei im Vordergrund stehen sollte (TERGAN 2000).  

 

Entscheidend ist jedoch laut TERGAN (2000), überhaupt einen Schritt in Richtung 

Evaluation zu tun, sich gegebenenfalls mit ad hoc gewonnenen Daten – zum Beispiel mittels 

Interview, Fragebogen oder Kriterienkatalogen (Checklisten) – zur Beantwortung aktueller 

Fragen zu begnügen, wenn keine systematische Evaluation möglich ist, sowie die Qualität des 

eigenen Vorgehens kritisch zu hinterfragen.   
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3.  Material und Methoden 

 

3.1.  Motivation für die Entwicklung eines interaktiven internetbasierten E-Learning-

Programms  

 

3.1.1. Das internetbasierte E-Learning-Programm innerhalb der 1. Blockfortbildung 

„Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung beim Schwein“ 

   

Die Fortbildung „Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung im Erzeugerbetrieb Schwein“ 

wurde als Block aus drei aufeinander aufbauenden Modulen konzipiert. Damit wurde zum 

ersten Mal eine weiterentwickelte Form der tierärztlichen Fortbildung, als die bisher übliche 

Präsenzveranstaltung, angeboten, welche auf spezielle Weiterbildungsangebote der 

Tierärztekammern zugeschnitten wurde. Die Module wurden mit A, B und C betitelt und 

enthielten unterschiedliche, aufeinander aufbauende Themenbereiche. Das Modul A enthielt 

als Basis-Modul die Themen „Ziele, Grundlagen und Diagnostik“. Das Modul B wurde als 

Aufbau-Modul mit den Themen „Prävention, Ökonomie und Sanierung“ vorgesehen. Diese 

beiden Teilbereiche wurden im März 2003 innerhalb einer Präsenzfortbildung in Göttingen 

durchgeführt. Das Modul C wird erst im zweiten Jahr der Blockfortbildung  als Praxis-Modul 

mit dem Hauptthema „Praxisanwendung“ angeboten und durchgeführt werden. Von Mai bis 

einschließlich September 2003 wurde das Modul B zusätzlich als internetbasiertes E-

Learning-Programm angeboten. Die inhaltliche und zeitliche Einteilung wurde von der 

Fachgruppe Tierärztliche Bestandsbetreuung – Schwein im BPT erarbeitet und bildete den 

Rahmen für das interaktive internetbasierte E-Learning-Programm.   

 

 

3.1.2.  Ziel der Erstellung eines internetbasierten E-Learning-Programms 

 

Ziel der Erstellung eines interaktiven internetbasierten E-Learning-Programms war es, den 

Teilnehmern eine Lernform zu bieten, die zeitlich unabhängiges und im Gesamtkonzept sogar 

schnelleres Lernen ermöglicht, als es durch den wiederholten Besuch von traditionellen 

Fortbildungsprogrammen möglich ist. Dabei wurde der Vergleich mit der bis heute in der 

Tiermedizin größtenteils üblichen Form der Fortbildung, der Präsenzveranstaltung, 

angestrebt. Dies war in sofern sinnvoll, dass auf diese Weise ein bestimmter Standard, an dem 

eine Orientierung möglich war, vorlag. Gleichzeitig war die Grundintention die Qualität der 
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Fortbildung im Bereich der Integrierten Tierärztlichen Bestandsbetreuung zu optimieren, um 

dadurch den gewachsenen Anforderungen der Verbraucher und des Gesetzgebers gegenüber 

der Tierärzteschaft begegnen zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, erschien es nur logisch, 

das Medium Internet mit seinen Vorteilen, wie beispielsweise zeit- und ortsunabhängigem 

Zugriff (HENNING 2002), zu nutzen, zumal dessen Gebrauch auf dem Gebiet der Fort- und 

Weiterbildung in der Veterinärmedizin noch verhältnismäßig neu war. Hinzu kommt, dass das 

Internet als Massenmedium im Dienste der Kommunikation und damit des 

Informationsaustausches steht (HENNING 2002) und damit den gängigen 

Fortbildungsmedien zugeordnet werden sollte. 

 

 

3.1.2.1. Zielgruppe 

 

Vor der Konzeption eines internetbasierten E-Learning-Programms ist es sinnvoll, die 

Zielgruppe genauer zu definieren (STOCKE 1999; FRIEDRICH 2002). Das Projekt war Teil 

der 1. Blockfortbildung „Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung im Erzeugerbetrieb 

Schwein“ und wurde dementsprechend für praktizierende Tierärzte auf dem Gebiet Schwein 

konzipiert. Die inhaltliche Ausrichtung wurde an die Anforderungen für die 

Zusatzbezeichnung „Tierärztliche Bestandsbetreuung und Qualitätssicherung im 

Erzeugerbetrieb Schwein“ angepasst. Auf diese Weise könnten sich die teilnehmenden 

Tierärzte für diese Zusatzbezeichnung bei den Tierärztekammern, die diese 

Zusatzbezeichnung bereits umgesetzt haben, qualifizieren.  

 

 

3.1.3.  Vorgaben der Kooperationspartner 

 

Der Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. war offizieller Veranstalter der 1. 

Blockfortbildung „Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung beim Schwein“ und übernahm 

somit auch die Finanzierung des E-Learning. Die inhaltliche Erstellung des Gesamtkonzeptes 

wurde von der Fachgruppe Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung – Schwein im BPT 

geleistet. Die erfolgreiche Teilnahme sowohl an der Präsenzveranstaltung als auch am E-

Learning wurde von der Akademie für Tierärztliche Fortbildung mit jeweils 18 Stunden 

anerkannt. 
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Zur technischen Realisierung des Projektes wurde das Internetportal Vetion.de© in Anspruch 

genommen. Von Vetion.de© wurde zum einen der passwortgeschützte Zugang für das E-

Learning-Programm im Internetportal Vetion.de© eingerichtet und zur Verfügung gestellt und 

zum anderen die gesamte Programmierarbeit für das E-Learning-Programm geleistet.  

 

Vor Beginn der eigentlichen Kursentwicklung wurde mit den Kooperationspartnern 

zusammengestellt, wie der Aufbau aussehen sollte. Der Inhalt ergab sich aus der 

Zusammensetzung des Modul B der Blockfortbildung als Präsenzveranstaltung, wobei es 

nach der Themenfestlegung letztlich den Referenten freigestellt war, wie sie ihre Beiträge 

inhaltlich aufbauten. 

  

Die Vorgaben die sich aus der Zusammenarbeit der Partner ergaben, sahen wie folgt aus: 

 

• Einteilung des Modul B als E-Learning-Programm in fünf zeitlich voneinander 

getrennte Kurse, gemäß der Einteilung der Präsenzveranstaltung in fünf halbe Tage 

• Übernahme des Layout von Vetion.de© in Form einer überarbeiteten Variante 

• Aufbau der Lerneinheiten in drei aufeinander aufbauende und miteinander 

verzweigte Ebenen 

• Einbau möglichst zahlreicher, von den Referenten zur Verfügung gestellter 

Zusatzdateien und im Zuge dessen kein Einsatz von direkten Links ins Internet 

• Aufbau der Kommunikationsfunktion für die Interaktivität des E-Learning-

Programms 

• Aufbau des Multiple-Choice-Testes (Anzahl der gestellten Fragen, wie viel 

Prozent richtige Antworten zum Bestehen, etc.) 

 

Damit waren die Rahmenbedingungen für das interaktive internetbasierte E-Learning-

Programm definiert und aufgestellt. 
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4.  Eigene Untersuchungen 

 

4.1.  Programmentwicklung 

 

4.1.1.  Die Referenten 

 

Für die Module A und B der Blockfortbildung wurden 16 Referenten aus unterschiedlichen 

Themenbereichen gewonnen, von denen zwölf für Modul A und 15 für Modul B vorgesehen 

waren. Elf Referenten wurden gleichzeitig für beide Module verpflichtet. Für das E-Learning 

waren alle Referenten des Modul B vorgesehen. Es handelte sich um Fachleute aus den 

unterschiedlichsten Positionen, wie zum Beispiel aus der tierärztlichen Praxis, den 

Hochschulen oder auch aus Veterinärämtern. Ein Referent wurde aus den USA eingeladen, 

eine Referentin arbeitet in der Schweiz. 

 

 

4.1.1.1. Information der Referenten 

 

Im Vorfeld wurden alle Referenten, die am E-Learning beteiligt sein würden, schriftlich über 

die an sie gestellten Anforderungen informiert. Sie erhielten folgende, in der Anlage 

enthaltenen Informationen:  

 

• ein allgemeines Anschreiben zur Erläuterung des Gesamtkonzeptes (siehe Anhang 

10.1.) 

• detaillierte Vorgaben für die Gestaltung der Materialien für das E-Learning-

Programm (siehe Anhang 10.2.) 

• ein Beispiel für die Durchstrukturierung einer Lerneinheit (siehe Anhang 10.3.) 

• eine Erklärung zum Multiple-Choice-Test mit einem Sammelbogen für 

entsprechende Fragen (siehe Anhang 10.4.) 

 

Im Anschreiben (siehe Anhang 10.1.) wurden zunächst die angestrebten Ziele dargelegt, die 

mit der 1. Blockfortbildung erreicht werden sollten. Im weiteren wurden die Beweggründe für 

eine Einbeziehung des Internet in Form eines E-Learning-Angebotes erläutert, um in der 

Überleitung die Aufgaben der Referenten anzusprechen. Anschließend wurden sowohl die 

Vorteile des Angebotes für die Teilnehmer als auch für die Referenten dargestellt. 
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Für die am E-Learning beteiligten Referenten wurden detaillierte Vorgaben für die Gestaltung 

der Materialien entworfen (siehe Anhang 10.2.). Mit Hilfe der Metapher des Waldes sollte 

auch den Internet-Neulingen unter den Referenten die Vorstellung vom Aufbau eines 

internetbasierten Beitrages erleichtert werden. Zusätzlich wurde dieser gewünschte Aufbau in 

einem Schaubild verdeutlicht (siehe Anhang 10.3.). Weiterhin wurde in Anhang 10.2. die 

Freiheit der Referenten bei der inhaltlichen Gestaltung betont. Daraufhin folgte eine 

Erläuterung darüber, dass jeder Referent möglichst viele unterschiedliche Materialien, wie 

zum Beispiel grundlegende Arbeiten, Sammlungen von Definitionen oder Formeln oder auch 

frühere einführende Publikationen und Vorträge in Dateiform zusätzlich zum eigentlichen 

Beitrag liefern könne. Abschließend wurde die Bedeutung von erläuternden Texten 

beziehungsweise Kommentaren hervorgehoben. Dieser Punkt galt als einer der wichtigsten 

Eckpfeiler eines für die Teilnehmer qualitativ brauchbaren Beitrages. 

 

Der Sammelbogen für die Multiple-Choice-Fragen (siehe Anhang 10.4.) enthielt kurze 

Informationen für den Fall, dass zu einer Frage ein Bild eingebaut werden sollte und verfügte 

über die Möglichkeit acht Fragen mit den dazugehörenden falschen und natürlich einer 

richtigen Antwort aufzulisten. Dieser Sammelbogen diente jedoch nur als Hilfestellung. 

Selbstverständlich konnten die Fragen auch in jeder anderen Form eingereicht werden. 

 

 

4.1.1.2. Beispiellerneinheit für die Referenten 

 

Um für die Referenten, die bis dato rein theoretische Vorstellung eines internetbasierten 

„Vortrages“ realistischer werden zu lassen, wurde eine Lerneinheit beispielhaft im Internet für 

alle Referenten zugänglich gemacht. Dieser Beitrag wurde in zwei verschiedenen Formen 

präsentiert, um den Referenten zwei Optionen offen zu halten. Zum einen wurde die Form in 

drei Ebenen gezeigt. Diese war die angestrebte Variante im Konzept. Zum anderen wurde die 

lineare Form aufgeführt, für den Fall, dass die Strukturierung in drei Ebenen die Referenten 

überfordern würde. Eine lineare Struktur wie beispielsweise bei einem Buch birgt zwar den 

Vorteil, dass der Leser sich nicht in dem Thema verliert, da eine Lesereihenfolge vorgegeben 

ist. Jedoch ist sie für ein internetbasiertes Angebot (Website) nicht geeignet, da so die 

vorteilhaften Eigenschaften des Internets, wie zum Beispiel Verknüpfungen innerhalb des 

Programms, aber auch Hyperlinks, nicht adäquat genutzt werden können (FRIEDRICH 2002).  
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Als Basis für diese Beispiellerneinheit diente eine Microsoft®PowerPoint-Präsentation von 

Professor Dr. Th. Blaha, die in ihrer Urform schon mehrere Male bei Präsenzveranstaltungen 

zum Einsatz gekommen war. Als Erweiterung ergänzte der Autor mittels der Notizfunktion 

im Microsoft®PowerPoint-Programm die einzelnen Folien mit den Kommentaren, die 

normalerweise verbal an die Zuhörer weitergegeben wurden. Auf diese Weise sollte die 

Lücke zwischen einem vor Zuhörern gehaltenen Vortrag und einer internetgestützten 

Lerneinheit geschlossen werden. Des weiteren wurde der Beitrag mit Hilfe von zusätzlichen 

Dateien zum Thema ergänzt, um den Referenten bewusst zu machen, wie viele Möglichkeiten 

bestehen, um eine internetbasierte Lerneinheit interessant zu gestalten und den Nutzern einen 

möglichst umfassenden Überblick über das Thema zu geben. 

 

 

4.1.1.3. Persönliche Kontaktaufnahme 

 

Bei der ersten Präsenzveranstaltung zur 1. Blockfortbildung wurde der persönliche Kontakt zu 

den Referenten hergestellt. Mit allen wurden Einzelgespräche zu den Anforderungen des E-

Learning-Programms geführt und es wurde probiert Unklarheiten aus dem Weg zu räumen. 

Zur Verdeutlichung der Zeiteinteilung bekamen die Referenten einen detaillierten Kursplan 

(Anhang 10.5.), auf dem verzeichnet war, bis wann genau das Material einzusenden sein 

würde, ab welchem Zeitpunkt der Beitrag ins Netz gestellt werden würde und in welchem 

Zeitraum sich die Referenten für die Fragen der Teilnehmer per Email bereithalten sollten. 

Außerdem wurde erneut besprochen, wie das Material für das E-Learning-Programm idealer 

weise beschaffen sein müsste und den Referenten die Gelegenheit gegeben, Fragen zur 

Ausarbeitung der E-Learning-Version ihres Beitrages zu stellen. 

 

 

4.1.2.  Die Teilnehmer 

 

Für das Modul B per E-Learning haben sich 58 Tierärztinnen und Tierärzte angemeldet, von 

denen sich ca. 80% auch für das Modul A als Präsenzveranstaltung angemeldet hatten.  
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4.1.2.1. Systemvoraussetzungen 

 

Im Zuge der ersten Präsenzveranstaltung zur 1. Blockfortbildung in Göttingen haben sich die 

Administratoren des E-Learning-Programms (TÄ Jessica Heitzhausen, Dr. Jens Kluth) auch 

den Teilnehmern persönlich vorgestellt. Es wurden letzte organisatorische Punkte zum Ablauf 

angesprochen und die Teilnehmer erhielten die Möglichkeit Fragen zu stellen und somit 

Unklarheiten, die in den bis dato erhaltenen Informationen aufgetreten sein mochten, zu 

beseitigen. Ein kleiner Teil der Tierärzte, die sich für das E-Learning-Angebot angemeldet 

hatten, haben nicht am Modul A der Präsenzveranstaltung in Göttingen teilgenommen. Dieser 

kleine Teil erhielt alle nötigen Informationen über das E-Learning-Programm lediglich in 

schriftlicher Form. 

 

Das Treffen wurde auch dazu benutzt, den anwesenden Teilnehmern am E-Learning-

Programm rechtzeitig vor Beginn des Kurses alle Informationen über die technischen 

Mindestvoraussetzungen, die der genutzte Computer zur Teilnahme am E-Learning-

Programm erfüllen musste, mitzuteilen, was laut FRIEDRICH (2002) einen notwendigen 

Punkt bei der Erstellung eines internetbasierten Fortbildungsprogramms darstellt. Gefordert 

wurde ein Internetanschluss mit einem normalen Modem- oder ISDN-Anschluss mit 56 bzw. 

64 k. Als Browser sollten entweder Netscape Navigator ab Version 4.75 oder Internet 

Explorer ab Version 5.0 vorhanden sein. Cookies sollten aktiviert sein. Als unbedingt 

erforderliches Programm wurde der Acrobat®Reader von Adobe® angegeben. Falls dieser 

noch nicht auf dem jeweiligen Rechner vorhanden sein sollte, wurde der Hinweis auf die 

Möglichkeit gegeben, sich dieses Programm unter http://www.adobe.de kostenlos 

herunterzuladen. Ein Emailprogramm war für die normale Nutzung nicht zwingend 

notwendig, da die Kommunikation mit den Referenten im Internet ähnlich einem Internet-

„Gästebuch“ vorgesehen war. Die Teilnehmer wurden jedoch darüber informiert, dass die 

Kommunikation mit den Administratoren von der Möglichkeit, Emails versenden zu können, 

abhängig sei. Die Nutzung zusätzlicher Programme wurde bei der Planung so weit wie 

möglich vermieden, wobei jedoch darauf hingewiesen wurde, dass aus technischen oder auch 

didaktischen Gründen die Notwendigkeit bestehen könnte, dass zusätzliche Programme, wie 

z.B. Microsoft ®Excel, benötigt werden könnten. Allerdings wurde auch darauf hingewiesen, 

dass für diesen Fall in der Kurzbeschreibung des jeweiligen Zusatztools ein Vermerk hierauf 

enthalten sein würde, so dass jeder Teilnehmer sicherstellen könnte, dass das benötigte 

Programm vorhanden war.   
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4.1.2.2. Übermittlung administrativer Informationen an die Teilnehmer 

 

Damit die Teilnehmer während des Programmverlaufs über organisatorische Dinge informiert 

werden konnten, wurde im Programm ein sogenanntes Messageboard, ähnlich einem 

Schwarzen Brett, eingerichtet. Die Administratoren konnten hierüber Nachrichten im 

Programm veröffentlichen, die von den Teilnehmern leicht abzurufen waren. Die Abbildung 4 

gibt die Eingabemaske wieder, mit deren Hilfe die Administratoren neue Nachrichten im 

Messageboard eintragen konnten und die Abbildung 5 zeigt ein Beispiel für eine an die 

Teilnehmer gerichtete Nachricht. 

 

 

 
 

 

Abbildung 4: Eingabemaske zur Erstellung neuer Nachrichten im Messageboard 
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Abbildung 5:  Darstellung eines Beispiels für eine an die Teilnehmer gerichtete Nachricht 
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4.1.3.  Programmaufbau 

 

Im Vorfeld wurde die zeitliche Einteilung des E-Learning-Angebotes von der Planungsgruppe 

für die Blockfortbildung erarbeitet. In Anlehnung an die Präsenzveranstaltung, die in fünf 

halbtägige Kurse unterteilt war, wurde die Gesamteinheit für das E-Learning-Programm in 

fünf Kurse à zwei Wochen unterteilt. Zwischen den einzelnen Kursen sollte jeweils eine 

Woche Pause liegen. Der erste Kurs wurde ab einem festgesetzten Datum für die Teilnehmer 

freigeschaltet und ab diesem Zeitpunkt bestand zwei Wochen lang die Möglichkeit Fragen zu 

den Lerneinheiten an die Referenten zu stellen. Nach Ablauf der ersten zwei Wochen blieben 

die eigentlichen Inhalte des Kurses freigeschaltet, lediglich die Kommunikationsfunktion 

wurde deaktiviert. Nach der Pause von einer Woche wurde der zweite Kurs freigeschaltet und 

erneut bestand zwei Wochen lang die Möglichkeit Fragen an die Referenten zu stellen. Auf 

die einmal freigeschalteten Kurse konnten die Teilnehmer fortan ständig zugreifen. In diesem 

Turnus wurde fortgefahren bis der fünfte und letzte Kurs mit der Kommunikationsfunktion 

abgeschlossen war. Darüber hinaus blieb das gesamte E-Learning-Programm noch sieben 

weitere Wochen freigeschaltet, so dass jeder Teilnehmer ausreichend Zeit zur Bearbeitung 

hatte. 

 

Die Inhalte der einzelnen Kurse setzten sich konsequent aus den Vorträgen der einzelnen 

Referenten des Modul B der Blockfortbildung zusammen, die aber entsprechend für das E-

Learning-Programm modifiziert worden waren. Inhaltlich galt auch für die E-Learning-

Lerneinheiten die Priorität darauf, die Anforderungen der Weiterbildungsordnungen der 

Tierärztekammern für die Zusatzbezeichnung „Tierärztliche Bestandsbetreuung und 

Qualitätssicherung im Erzeugerbetrieb Schwein“ zu erfüllen, so dass sich die teilnehmenden 

Tierärzte für diese Zusatzbezeichnung bei den Tierärztekammern, die diese 

Zusatzbezeichnung bereits umgesetzt haben, qualifizieren konnten. Die Tabelle 2 

veranschaulicht das entstandene Programm. 
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Tabelle 2:  Programmeinteilung der Kurse und Lerneinheiten im E-Learning-Programm 

 

 

 

 

Kurs  
 

Kursthema 
 

Lerneinheiten 
 

1 
 

„Gemeinsame Einführung“ 
 

o Lebensmittelsicherheit 

o Umweltmanagement 

o Tierschutz 

o Strukturen der deutschen Schweinefleisch-

produktion im internationalen Vergleich 
 

2 
 

„Ökonomie der ITB“ 
 

o Interpretation von Leistungsdaten 

o Ökonomische Betrachtung tierärztlicher 

Maßnahmen 

 

3 
 

„Schweinehaltung  

und Tiergerechtheit“ 

 

o Fütterung und Wasserversorgung 

o Haltungssysteme im Hinblick auf 

Tiergerechtheit 

o Stallwetter 
 

4 
 

„Tierärztliche Aufgaben und 

Tätigkeiten“ 

 

o Verantwortungsvoller Antibiotikaeinsatz: 

Reduktion als tierärztliche Aufgabe 

o Rückstandsmanagement 

o Diagnostik als integraler Bestandteil des 

Tiergesundheitsmanagements 

o Sanierungsvoraussetzungen 

o Salmonellenkontrolle: Sanierungskonzepte 
 

5 
 

„Tiergesundheitsmanagement“ 
 

o Spezielle Desinfektion bei seuchenhaften 

Erkrankungen 

o Reinigung und Desinfektion von 

Fließfutteranlagen 

o Reproduktionsmanagement leistungsfähiger 

Sauenherden 
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Diese Einteilung konnten die Teilnehmer am E-Learning-Programm zum einen über den 

Menüpunkt „Lerneinheiten“ (siehe Abbildung 6) oder aber über die „Sitemap“ im linken 

Menüblock (siehe Abbildung 7) anwählen und einsehen. 

 

 

 
 

 

Abbildung 6:  Darstellung der inhaltlichen Aufteilung im Menüpunkt „Lerneinheiten“, wie sie 

von den Teilnehmern wahrgenommen wurde 
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Abbildung 7:  Darstellung der inhaltlichen Aufteilung in der „Sitemap“, wie sie von den 

Teilnehmern wahrgenommen wurde 

 

Eine solche Übersichtskarte über die wichtigsten Einzelseiten einer Website sowie der ihr 

zugrunde liegenden Struktur sollte dem Nutzer als Orientierungshilfe geboten werden (ABT 

2000). Auch KRÜGER (1997) ist vom Nutzen einer klaren Strukturierung zur Verbesserung 

der Anwendbarkeit eines Internet-Angebotes überzeugt. Durch die hierarchische Struktur 

wird allerdings die fachlich sinnvolle Gliederung der Informationseinheiten noch wichtiger, 

um dem Anwender eine benutzerfreundliche Navigation zu bieten (BRÄUTIGAM 1999). Er 

muss die Möglichkeit haben, ein mentales Modell von der Struktur der Website zu 

entwickeln, durch das er den Überblick und die Orientierung innerhalb des 

Informationssystems erhalten soll (FRIEDRICH 2002). 
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4.1.4.  Die Kommunikation zwischen Teilnehmern und Referenten 

 

Über eine Kommunikationsfunktion im Menü des E-Learning-Programms bestand ähnlich 

einem Internet-„Gästebuch“ die Möglichkeit, den Referenten Fragen zu ihren jeweiligen 

Lerneinheiten zu stellen. Um diese Funktion zu nutzen, musste der Teilnehmer im linken 

Menüblock das Feld mit dem Titel Kommunikation anklicken und konnte sich dann 

entscheiden, ob er eine Frage stellen oder sich eine der schon gestellten Fragen ansehen wollte 

(Abbildung 8).  

 

 
 

 

Abbildung 8: Darstellung der Kommunikationsfunktion im E-Learning-Programm 

 

Die Fragen mit den dazugehörigen Antworten waren nämlich für alle Teilnehmer zugänglich 

und es war auch ersichtlich wer eine bestimmte Frage gestellt hatte. Sobald eine Frage eintraf, 

wurde diese wenig später an die Autorin der vorliegenden Arbeit weitergeleitet, von ihr 

überprüft und dem Referenten zur Beantwortung zugesendet. Die Antwort gelangte erneut zur 

Autorin und wurde von ihr den Teilnehmern zugänglich gemacht. 
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4.1.5.  Der Multiple-Choice-Test 

 

Um eine erfolgreiche Teilnahme bescheinigen zu können, musste, anders als bei einer 

Präsenzveranstaltung, ein Verfahren gefunden werden, um die aktive Bearbeitung des E-

Learning-Programms nachvollziehen zu können. Es wurde die Durchführung eines Multiple-

Choice-Testes vorgesehen, der jedoch bewusst sehr einfach gehalten wurde, da zunächst 

getestet werden musste, wie die Referenten mit der Erstellung der Fragen und die Nutzer mit 

der Beantwortung derselben zurecht kommen würden. Nach jedem Kurs sollten die 

Teilnehmer sechs Fragen beantworten, zu denen vier Antwortmöglichkeiten gestellt wurden, 

von denen jeweils nur eine richtig war. Insofern ist die Bezeichnung Multiple-Choice-Test 

eigentlich nicht ganz richtig, soll aber im weiteren Verlauf dieser Arbeit der Einfachheit 

halber weiterhin benutzt werden. Die Fragen bezogen sich auf die Inhalte des jeweiligen 

Kurses, um den Zweck des Testes zu erfüllen. Drei Fragen mussten zum Bestehen des Testes 

richtig beantwortet werden. Insgesamt wurden somit 30 Fragen gestellt, von denen dann 

mindestens 15 richtig beantwortet werden mussten. Bei Nichtbestehen sollte der jeweilige 

Test mit neuen Fragen wiederholt werden.  
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4.2.  Programmerstellung 

 

4.2.1.  Sprache 

 

Das Programm richtete sich an deutsche Tierärzte in der Nutztierpraxis und wurde aus diesem 

Grund weitestgehend in deutsch verfasst, zumal für englischsprachige Lernprogramme eine 

geringere Akzeptanz bei deutschsprachigen Nutzern nachgewiesen wurde (REGULA 1997). 

Zwar kann davon ausgegangen werden, dass Grundkenntnisse in Englisch zumeist vorhanden 

sind, doch auch einzelne unbekannte Vokabeln oder besonders Fachbegriffe können 

zeitaufwendiges Nachschlagen notwendig machen, was die Akzeptanz des Angebotes 

verringert (FRIEDRICH 2002). Eine Ausnahme für das E-Learning-Programm war nur der 

Beitrag des Referenten aus den USA, der in Englisch angeboten wurde. Lediglich die Fragen 

des Multiple-Choice-Testes zu dieser Lerneinheit wurden ins Deutsche übersetzt. Anhand 

dieser Lerneinheit konnten die von REGULA (1997) und FRIEDRICH (2002) festgestellten 

Erkenntnisse nachvollzogen werden. 

 

Selbstverständlich blieb es allen Referenten freigestellt, zusätzliche Materialien auch in 

anderen Sprachen anzubieten. Allerdings beschränkten sich die meisten weitestgehend auf 

deutsche Texte, selten wurde eine englischsprachige Datei eingereicht. Somit war Englisch 

die einzige verwendete Fremdsprache. 

 

 

4.2.2.  Erstellung einzelner Lerneinheiten innerhalb eines Kurses 

 

Die Eingabe sämtlicher Lerninhalte in das E-Learning-Programm wurde von der Autorin der 

vorliegenden Arbeit vorgenommen. Der Zugang für die Eingabe befand sich 

passwortgeschützt auf der Internetseite von Vetion.de© und konnte ortsunabhängig genutzt 

werden. Über diesen Zugang wurde eine Eingabemaske geöffnet, über die Texte, Grafiken 

und Zusatzdateien erstmalig eingegeben und jederzeit editiert werden konnten. Die 

eingetragenen Inhalte wurden dabei direkt in einer Datenbank auf dem von Vetion.de© 

genutzten Server gespeichert. Diese Vorgehensweise hat sich laut HENNING (2002) als 

sinnvoll erwiesen, da auf diese Weise Textdokumente leichter zu aktualisieren und große 

Datenmengen in kompakter Form zu speichern sind. Grafiken wurden im JPEG-Bildformat 

weiterverarbeitet, das je nach dem Ort der Einstellung definierte „Idealmaße“ in Pixel 
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aufweisen musste. Zusätzliche Dateien wurden in PDF-Dateien umgewandelt, die dann vom 

Teilnehmer problemlos aufgerufen und auch sehr einfach ausgedruckt werden konnten. 

Hierfür musste wie bereits erwähnt der Acrobat®Reader von Adobe® auf dem PC vorhanden 

sein. Es war zwar auch möglich, andere Datei-Formate einzustellen, was aber weitestgehend 

vermieden wurde, da nicht sichergestellt werden konnte, dass alle Teilnehmer das jeweilige 

Programm zur Verfügung haben würden.  

 

Vor der Einstellung der Materialien war es zunächst notwendig, die Ausarbeitung der durch 

die Referenten eingereichten Beiträge zu sichten. Die Durchstrukturierung für die Einteilung 

in die Drei-Ebenen-Struktur musste nachvollzogen und falls nötig überarbeitet oder gar 

vollends selbst erstellt werden. Hierbei konnte im allgemeinen auch eine Einteilung der 

einzelnen Lerneinheiten in zwei verschiedene Gruppen vollzogen werden. Zur ersten Gruppe 

gehörten die Beiträge, die auf einer Microsoft®PowerPoint-Präsentation basierten. Von den 

Beiträgen der insgesamt 17 geplanten Lerneinheiten, wurden 14 in diesem Format eingereicht. 

Den Referenten blieb es zwar freigestellt, worauf sie ihr Material aufbauten, doch da der 

Großteil während der Präsenzveranstaltung ohnehin Vorträge im PowerPoint ®-Format  

präsentierte, wurde der Einfachheit halber darauf verwiesen, dass diese bereits 

ausgearbeiteten Vorträge als Basis für das E-Learning-Programm ausreichen würden. Aus 

diesem Grund wurde auch die Beispiellerneinheit auf einer solchen Präsentation basierend 

entwickelt. Die zweite sehr viel kleinere Gruppe bestand aus den drei verbliebenen Beiträgen, 

die als Basis einen gegliederten Text enthielten.  

 

 

4.2.2.1. Erstellung einer Lerneinheit basierend auf einer Microsoft®PowerPoint-Präsentation 

 

Zunächst einmal wurden alle enthaltenen Folien in das JPEG-Format umgewandelt. Dabei 

wurde eine Breite von 350 und eine Höhe von ca. 264 Pixel bevorzugt. Grundsätzlich konnten 

diese Bilder auch größer sein, allerdings waren die erwähnten Werte gute Richtwerte, um zu 

gewährleisten, dass die Ausgabe einigermaßen einheitlich funktionierte. Für viele Folien, die 

Diagramme oder Tabellen mit sehr kleiner Schrift enthielten, waren die angegebenen Werte 

jedoch zu gering, um noch leserlich wiedergegeben zu werden. In diesem Fall wurden die 

betreffenden Folien in das JPEG-Format von ausreichender Größe umgewandelt und wurden 

auf extra Grafikseiten in den Beitrag eingebaut. Der ergänzende Text wurde bearbeitet und 

anschließend zusammen mit der passenden Folie in die Eingabemaske eingefügt. Dabei wurde 
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die Einteilung in drei Ebenen bereits berücksichtigt. Die ergänzenden Dateien wurden in das 

PDF-Format umgewandelt und an entsprechend passender Stelle in die Lerneinheit eingefügt. 

Die Abbildung 9 gibt einen kleinen Überblick darüber, wie die Ausgabe einer solchen 

Präsentation für den Nutzer aussah. 

 

 

 
 

 

Abbildung 9: Beispiel der Ausgabe einer Lerne inheit basierend auf einer 

Microsoft®PowerPoint-Präsentation 
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4.2.2.2. Erstellung einer Lerneinheit basierend auf einem gegliederten Text  

 

Einer solchen Lerneinheit lag grundsätzlich ein Text zugrunde, der weitestgehend vom 

Referenten selbst gegliedert worden war, so dass bereits die angestrebte Drei-Ebenen-Struktur 

vorlag. Zusätzlich mitgelieferte Bilder, Tabellen oder Diagramme wurden in das JPEG-

Format von ausreichender Größe umgewandelt und auf extra Grafikseiten in die Lerneinheit 

eingebaut. Der Text wurde nun abschnittsweise mit den dazugehörenden Grafiken, Tabellen 

und Diagrammen eingegeben. Zusätzliche Materialien wurden in das PDF-Format 

umgewandelt und in die fertige Lerneinheit integriert. Die Abbildung 10 zeigt ein Beispiel für 

die Ausgabe einer solchen Lerneinheit. 

 

 

 
 

 

Abbildung 10: Beispiel der Ausgabe einer Lerneinheit basierend auf einem gegliederten Text 
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4.2.3.  Erstellung des Multiple-Choice-Testes 

 

Im Idealfall erarbeiteten die Referenten die Fragen mit den passenden Antworten selbst, da sie 

mit dem Thema ihrer Lerneinheit am vertrautesten waren. Häufig gab es allerdings bei der 

Erstellung dahingehend Probleme, dass es den Referenten schwer fiel, Fragen mit plausiblen 

falschen Antworten zu entwickeln, so dass von der administrativen Seite ein wenig 

Improvisation gefordert war. Teilweise fehlten plausible „falsche“ Antworten, oder die 

Referenten hatten mehr richtige Antworten eingebaut, als ursprünglich vorgesehen. Da die 

Programmierung für eine möglichst einfache Auswertung aber nur eine richtige Antwort 

vorsah, mussten die Antworten dahingehend adaptiert werden. Lagen die Fragen mit den 

Antworten vor, so wurden sie über eine spezielle Eingabemaske in das Programm eingefügt. 
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4.3.  Programmpflege  

 

Die Pflege der einzelnen Kurse beschränkte sich im Schwerpunkt auf die 

Kommunikationsfunktion, den Multiple-Choice-Test und die Bearbeitung von Anregungen 

und Problemen der Teilnehmer.  

 

Mehrmals am Tag wurde abgefragt, ob eventuell Fragen der Teilnehmer an die Referenten 

eingegangen waren. War dies der Fall, wurden sie auf ihre Plausibilität überprüft und 

anschließend an die Referenten weitergeleitet. Sobald die Antworten vorlagen, wurden sie in 

das Programm eingestellt. 

 

Für den Multiple-Choice-Test war es notwendig abzufragen, ob die Tests, die bereits 

durchgeführt worden waren, mit Erfolg absolviert wurden. Für den Fall, dass ein Teilnehmer 

einen Fragenblock nicht mit ausreichend richtigen Antworten absolviert hatte, lagen sechs 

Reservefragen für eine Wiederholung bereit. Falls auch dieser zweite Versuch mit mehr als 

drei falschen Antworten abgeschlossen worden wäre, hätten sich die Administratoren mit dem 

betreffenden Nutzer in Verbindung gesetzt.  

 

Was die Anregungen und Probleme der Teilnehmer betraf, so konnten die Administratoren in 

allen Fällen problemlos Hilfestellung leisten. 
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4.4.  Evaluation des erstellten E-Learning-Programms 

 

Eine gute inhaltliche und didaktische Qualität von computergestützten Lernprogrammen kann 

nur durch eine gründliche Evaluation sichergestellt werden (PETRI 2001). Die Evaluation 

von computergestützten Lernprogrammen kann objektiv durch Überprüfung des Lernerfolges, 

subjektiv durch Befragung der Teilnehmer oder mittels Begutachtung durch Experten 

erfolgen (PETRI 2001). Die subjektive Evaluierung wird von SCHENKEL et al. (2000) auch 

als Qualitätsevaluierung bezeichnet. 

 

Die Evaluation zum durchgeführten E-Learning-Programm wurde an der Außenstelle für 

Epidemiologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover in Bakum durchgeführt und fand 

über einen im E-Learning-Programm eingebauten Fragebogen (siehe Anhang 10.6.) zur 

Beantwortung durch die Teilnehmer statt. Es wurde also eine subjektive Evaluationsmethode 

gewählt. Der Fragebogen war mit der Beantwortung des letzten Teils des Multiple-Choice-

Testes gekoppelt. Jeder der 58 Teilnehmer, der diesen letzten Teil bearbeiten wollte, wurde 

zuvor angehalten, den Fragebogen auszufüllen. Auf diese Weise sollte gewährleistet werden, 

dass eine ausreichende Anzahl der Nutzer an der Befragung teilnehmen würde. Aus Gründen, 

die bisher nicht geklärt sind, beantworteten acht der 46 Teilnehmer, die den Multiple-Choice-

Test erfolgreich abgeschlossen haben, den Fragebogen nicht. Somit haben 38 Tierärztinnen 

und Tierärzte an der Evaluierung teilgenommen. Der Fragebogen enthielt 25 Fragen und 

wurde anonym ausgefüllt. Er wurde in zwei Bereiche unterteilt: 

 

• Teil I :  Persönliche Angaben der Teilnehmer 

• Teil II:  Erfahrungen und Beurteilung der Teilnehmer   

 

Beide Teile enthielten sowohl quantitative als auch qualitative Fragen. Laut SEUFERT et al. 

(2001) ermöglichen quantitative Fragen ein Ranking zwischen verschiedenen Lernformen, 

allerdings ist eine Mindestanzahl von Teilnehmern (größer als 15) erforderlich, und es sollten 

nicht mehr als 30 Fragen gestellt werden, da zu viele Fragen demotivierend wirken. 

Zusätzlich wird von SEUFERT et al. (2001) aber auch der Einbau von qualitativen Fragen, 

wie zum Beispiel: „Was beurteilen Sie positiv bzw. negativ?“ oder „Wie könnte das 

Bildungsangebot verbessert werden?“,  befürwortet, da quantitative Fragen allein meist 

interpretationsbedürftig sind.  
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Der Grund für die Wahl einer subjektiven bzw. Qualitätsevaluation ist der, dass der 

Schwerpunkt des Interesses darauf lag, zu erfahren, wie die Teilnehmer das E-Learning-

Programm beurteilen würden. Auch wenn die Ergebnisse subjektiv sind, so werden sie doch 

entscheidend bei der Gestaltung zukünftiger Projekte helfen können. PETRI (2001) gibt zu 

bedenken, dass eine subjektive Beurteilung durch eine Reihe von Faktoren, die nicht mit der 

Qualität des Lernprogramms zu tun haben, beeinflusst werden könnte, wozu zum Beispiel die 

Beliebtheit und der Schwierigkeitsgrad des Lernstoffes oder eine negative Einstellung der 

Nutzer gegenüber Computern gehören. In der traditionellen Lehre ist die subjektive bzw. 

Qualitätsevaluation auf jeden Fall die am häufigsten verwendete Form der Evaluierung 

(PETRI 2001), da auch hier die Meinung der Lernenden als wichtiger Faktor der Qualität 

eingestuft wird. 
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4.5.  Statistische Aus wertung der Evaluation 

 

Die mit den Fragebögen erhobenen Merkmale wiesen unterschiedliche Eigenschaften auf. Ein 

nominales Skalenniveau wiesen zum Beispiel die Merkmale Geschlecht, Benutzung eines 

Lernprogramms vor dem E-Learning-Programm und Vermissen einer direkten Verlinkung zu 

bestimmten interessanten Internetseiten auf. Die Beurteilung der Merkmale 

Benutzerfreundlichkeit, Kommunikation und Aufbau, Ausführlichkeit und Verständlichkeit 

der Beiträge waren auf einer Skala von eins bis sechs ordinal skaliert. Zur besseren 

Beurteilung wurde hier der Median errechnet. Für einen eventuellen Vergleich mit anderen 

Ergebnissen wurden auch die in anderen Erhebungen häufig verwendeten Maße 

arithmetischer Mittelwert und Standardabweichung angegeben. 

 

Als weitere Variante wurden Fragen mit Freitextantworten verwendet. Damit sollten die 

Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, ihre Meinung mit eigenen Worten zu äußern. Die 

Auswertung erfolgte hier anhand von Zählung gleichlautender Meinungsäußerungen. 

 

Die Fragen waren zum Teil eindeutig zu beantworten, dass heißt, die Teilnehmer mussten sich 

für eine Angabe entscheiden. Die Anzahl der gegebenen Antworten ergab dabei 100%. Es gab 

aber auch die Möglichkeit von Mehrfachantworten. Hierbei ist jedes einzelne Ergebnis auf 

100% zu beziehen. Als Beispiele seien hier die Verwendung von Computer und Internet und 

die Meinung über das E-Learning-Programm genannt. Nicht beantwortete Fragen wurden 

gestrichen. Daher variiert die Gesamtzahl der Antworten.  
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5.  Ergebnisse 

 

5.1.  Probleme der Referenten 

 

Der inhaltliche Aufbau der Lerneinheiten war die alleinige Aufgabe der 15 Referenten des 

Modul B. Einige von ihnen hatten schon Erfahrung mit dem Aufbau von computergestützten 

interaktiven Lernprogrammen, doch für einen großen Teil war dieses Gebiet noch völlig 

fremd. Das lag zum Teil sicherlich daran, dass gerade in der Fort- und Weiterbildung von 

Tierärzten der Computer und das Internet bisher so gut wie noch nicht einbezogen worden 

waren. Somit waren die Erfahrungen mit diesen Medien im Zusammenhang mit der 

Erstellung interaktiver Lerneinheiten auf Seiten der Referenten größtenteils sehr begrenzt. 

Aus diesem Grund stellte sich einer dieser unerfahrenen Referenten bei der Erarbeitung seiner 

Lerneinheiten als sogenannter Testreferent zur Verfügung. Mit seiner Hilfe konnte die 

Autorin der vorliegenden Arbeit die speziellen Herausforderungen, die sich für die Referenten 

im Zuge des E-Learning-Programms stellten, herausfiltern und genauer darstellen.  

 

 

5.1.1.  Erstellung einer Lerneinheit durch einen Testreferenten 

 

Die erste Hürde in diesem Zusammenhang bildete die Gliederung der einzelnen Beiträge in 

die geplante Drei-Ebenen-Struktur, unabhängig davon auf welcher Art von Material die 

Lerneinheit basierte. Laut PETRI (2001) gehört die Aufgabe der linearen Struktur eines 

Textes zu den wichtigsten Eckpfeilern, um den Möglichkeiten und Anforderungen des 

Mediums Internet gerecht zu werden, doch hierfür war ein grundsätzliches Umdenken des 

Testreferenten notwendig. Als Basis für die zu erstellende Lerneinheit lag ein fertiger 

Vortrag, der schon einige Male in jeweils überarbeiteter Form bei Präsenzveranstaltungen 

gehalten wurde, als Microsoft®PowerPoint-Präsentation vor. Diese Präsentation war gemäß 

den Anforderungen an einen vor Publikum gehaltenen Vortrag linear strukturiert. Nun galt es 

die Linearität aufzuheben und mehrere Teilabschnitte zu bilden, die wiederum 

Unterabschnitte enthalten sollten (siehe Anlage 3), um dem Nutzer die Entscheidung zu 

überlassen, in welcher Reihenfolge er die Inhalte bearbeiten will (PETRI 2001). Dem 

Testreferenten viel diese Umstrukturierung und auch das Hineindenken in diese neue Struktur 

sehr schwer, und er konnte sich nur unter mehrmaliger Hilfestellung an diese Form anpassen. 
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Der nächste Schritt bestand darin, die wichtigen Informationen, die im Vortrag während einer 

Präsenzveranstaltung „nur gesagt“ werden, als geschriebenes Wort für die Teilnehmer in die 

PowerPoint-Präsentation einzufügen. Technisch ergab sich dabei kein Problem, da hierfür 

ohne weiteres die Notizfunktion im PowerPoint-Programm verwendet werden konnte.  Doch 

angesichts der Fülle der zu vermittelnden Informationen war dies für den Testreferenten eine 

Herausforderung. Erstens kostete die Ausführung erheblich mehr Zeit, als man durch die 

Dauer des eigentlichen Vortrages annehmen konnte, zweitens sollten möglichst alle Aspekte 

des Themas bedacht werden, und drittens bestand der Anspruch, auf weiterführende, das 

Thema betreffende Internetseiten zu verweisen. Zudem sollte die Autorin der vorliegenden 

Arbeit ohne weitere Schwierigkeiten die Gliederung der  Lerneinheit mit den dazugehörenden 

Texten verstehen und eventuell mitgeliefertes Zusatzmaterial den richtigen Stellen zuordnen 

können. Nach einer gewissen Einarbeitungsphase wurden die erläuternden Texte besonders 

im Bezug auf die Verzahnung der einzelnen Ebenen untereinander immer ausführlicher und 

informativer, so dass man dem Anspruch, den sich die Beteiligten an der Gestaltung des E-

Learning-Programms gestellt hatten, immer näher kam. Auch einige der übrigen Referenten 

wiesen explizit auf die dargestellte Problematik hin, so dass klar wurde, wie wichtig dieser 

Aspekt offenbar war. Zumal ein weiterer Teil der Referenten, der sich wenig mit diesem 

Anspruch auseinander gesetzt hatte, was in erster Linie an der mangelnden bis spärlichen 

Ausarbeitung der Textpassagen erkennbar war, dementsprechend angab, keine 

Schwierigkeiten bei der Erarbeitung der Lerneinheiten gehabt zu haben. Allerdings wurden 

von den Teilnehmern in erster Linie die Lerneinheiten der Referenten positiv hervorgehoben, 

die sich viele Gedanken gemacht und somit sehr ausführliche Textpassagen eingebaut hatten. 

 

 

5.1.2. Erstellung der Fragen für den Multiple-Choice-Test  

 

Die Erstellung der Fragen für den Multiple-Choice-Test wurde von einem Großteil der 

Referenten selbst durchgeführt. Einige Wenige lieferten das Fragenmaterial zu spät, so dass 

die Autorin der vorliegenden Arbeit anhand der vorliegenden Lerneinheit Fragen entwickelt 

hat. Probleme entstanden in erster Linie bei der Erstellung der falschen Antworten, das heißt 

den meisten Referenten fiel es schwer, plausibel klingende, aber dennoch falsche Antworten 

zu erfinden, die den Teilnehmern die Beantwortung der Fragen nicht zu leicht machen 

würden.    
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5.2.  Ergebnisse der Fragebögen 

 

5.2.1.  Die Teilnehmer an der Evaluation 

 

Die Gruppe der Teilnehmer, die an der Evaluierung teilgenommen haben, bestand zu 63,2% 

(24 von 38) aus Männern und zu 36,8% (14 von 38) aus Frauen. Um die Verteilung des Alters 

etwas zu vereinfachen, wurden vier Altersgruppen gebildet, in die sich die Befragten 

einordnen sollten. Dabei kam heraus, dass der Großteil (insgesamt 89,4%; 34 von 38), der an 

der Evaluierung beteiligten Teilnehmer zwischen 35 und 54 Jahre alt war. Drei Befragte 

(7,9%) gaben ihr Alter mit 25 – 34 Jahren und ein Befragter (2,6%) mit 55 – 64 Jahren an 

(Abbildung 11). 
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Abbildung 11: Darstellung der Altersverteilung der an der Evaluation beteiligten Tierärzte 

(n=38) 
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5.2.2.  Nutzung von Computer und Internet durch die Teilnehmer am E-Learning-Programm 

  

5.2.2.1. Computererfahrungen der Teilnehmer 

 

Die zeitliche Nutzung eines Computers durch die teilnehmenden Tierärzte reichte von „nicht 

mehr als fünf mal im Monat“ bis zu „nahezu täglich“. Über zwei Drittel der Befragten (71%; 

27 von 38) gab an, nahezu täglich einen Computer zu nutzen. Immerhin 21,1% (8 von 38) 

arbeiten zwei bis dreimal pro Woche mit einem Computer, und drei der an der Evaluation 

Beteiligten (7,9%) gaben an, nicht mehr als fünf mal im Monat einen Computer zu benutzen. 

Da keiner der Befragten die Möglichkeiten „einmal im Monat“, „seltener“ oder „nie“ wählte 

(jeweils 0 von 38), arbeiten offenbar alle öfter als einmal im Monat mit einem Computer, und 

keiner von ihnen möchte auf einen Computer völlig verzichten (Abbildung 12). 
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Abbildung 12: Häufigkeitsverteilung der Nutzung von Computern durch die teilnehmenden 

Tierärzte (n=38) 
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Bei der Frage, wofür der Computer genutzt wird, waren Mehrfachnennungen möglich. Einer 

der Teilnehmer gab nichts an (2,6%). 36 der 38 Befragten (94,7%) arbeiteten im Praxisalltag 

mit einem speziellen Programm für Tierarztpraxen. 71,1% (27 von 38) nutzten den Computer 

für die Textverarbeitung, 57,9% (22 von 38) benötigten ihn für die Bearbeitung von Fort- und 

Weiterbildungsprogrammen per CD-ROM und 7,9% (3 von 38) nutzten den Computer zur 

Erstellung von Grafiken. Für private Zwecke wurde der Computer von 65,8% gebraucht (25 

von 38). Andere Zwecke wurden nicht genannt (Abbildung 13). 

 

 

36

27

3

22
25

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Pra
xis

allt
ag

Te
xtv

era
rbe

itun
g

Grafi
kpr

ogr
am

m

Fo
rt- u

nd 
Weite

rbil
dun

g Pri
vat

So
nst

ige
s

Anzahl der 
Teilnehmer

 
Abbildung 13: Darstellung der unterschiedlichen Computernutzungsarten der teilnehmenden 

Tierärzte (n=38; Mehrfachnennungen) 
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5.2.2.2. Interneterfahrungen der Teilnehmer  

 

Auf die Frage nach der Häufigkeit der Internetnutzung antworteten 15 der 38 Befragten 

(39,5%), dass sie nahezu täglich im Internet arbeiten würden. Mit zwei bis dreimal pro Woche 

gaben 31,6% (12 von 38) und mit nicht mehr als fünf mal im Monat 23,7% (9 von 38) ihre 

Internetnutzung an. Lediglich zwei Befragte (5,3%) arbeiten maximal einmal im Monat im 

Internet. Seltener oder gar nie war keiner der Teilnehmer im Internet (Abbildung 14). 
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Abbildung 14: Häufigkeitsverteilung der Nutzung des Internet durch die teilnehmenden 

Tierärzte (n=38) 

 

 

Auch für die Internetnutzung wurde danach gefragt, zu welchem Zweck die an der Evaluation 

beteiligten Teilnehmer das Medium gebraucht haben. Und erneut waren Mehrfachnennungen 

möglich. Dabei kam heraus, dass 36 der 38 Befragten (94,7%) das Internet zur 

Informationsbeschaffung im Beruf und 31 (81,6%) zur Informationsbeschaffung im privaten 

Bereich nutzten. 26,3% der Teilnehmer (10 von 38) klickten sich aus Neugier und 23,7% (9 

von 38) zur Unterhaltung ins Netz. Andere Gründe wurden nicht angegeben. Die folgende 

Abbildung 15 erläutert diese Verteilung. 
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Abbildung 15: Darstellung der unterschiedlichen Internetnutzungsarten der teilnehmenden  

Tierärzte (n=38; Mehrfachnennungen) 
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5.2.3.  Lerntyp und bevorzugte Lernmethode der Teilnehmer am E-Learning-Programm 

 

Der größte Anteil der an der Befragung teilnehmenden Tierärzte bevorzugte das Lernen durch 

aktives Handeln (36,8%; 14 von 38), gefolgt vom Lesen (23,7%; 9 von 38) und dem 

Vorkommen von Bildern (18,4%; 7 von 38). Für 13,2% (5 von 38) ist Zuhören und für 

immerhin 7,9% (3 von 38) die Erstellung von Notizen und Zeichnungen wichtig zum Erlernen 

von Fakten (Abbildung 16). 
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Abbildung 16: Einschätzung des eigenen Lerntyps durch die teilnehmenden Tierärzte (n=38) 

 

 

Auf die Frage, welche Methode die Befragten persönlich für die effektivste halten, um 

Fachwissen zu erlernen, antworteten zwei der 38 (5,3%), dass sie sich ihr Wissen am besten 

mit Hilfe von Büchern oder Zeitschriften aneignen würden. Lern- und Informationssysteme 

am Computer, beispielsweise durch CD-ROM, bewerteten 6 von 38 (15,8%) als sinnvoll. 

Zwölf (31,6%) Teilnehmer hielten die übliche Art Fachwissen zu erlernen, nämlich die 

Präsenzveranstaltung, für die effektivste Methode. Ein Teilnehmer äußerte sich nicht zu 

diesem Thema (2,6%). Der größte Teil, immerhin 17 von 38 (44,7%), bewerteten die 

Kombination verschiedener Methoden als sinnvoll (Abbildung 17). 
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Abbildung 17: Einschätzung der effektivsten Methode zum Erlernen von Fachwissen durch 

die teilnehmenden Tierärzte (n=37) 

 

 

Dabei wurden folgende Kombinationen von Lernmethoden von den Befragten als 

wünschenswert eingestuft:  

 

• Kombination I:  Präsenzveranstaltung + Wiederholung/Vertiefung durch PC und/ 

oder Buch 

• Kombination II:  Lernen am PC + Praxisanwendungen 

• Kombination III:  Präsenzveranstaltung + Praxisanwendungen 

• Kombination IV:  Präsenzveranstaltung + Prüfung 
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Die Kombination I wurde von 12 der 17 Teilnehmer (63,2%) befürwortet. Die Kombination II 

erachteten drei (15,8%), die Kombinationen III und IV jeweils ein Teilnehmer (5,3%) für 

sinnvoll, um Fachwissen zu erlernen. Die folgende Abbildung 18 verdeutlicht diese 

Aussagen. 
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Abbildung 18: Verteilung der Befürwortung der unterschiedlichen Kombinations-

möglichkeiten zum Erlernen von Fachwissen durch die teilnehmenden 

Tierärzte (n=17) 

 

 

5.2.4.  Bisherige Erfahrungen mit computergestützten Lernprogrammen 

 

Die Frage, ob schon einmal mit einem computergestützten Lernprogramm gearbeitet wurde, 

beantworteten 94,7% der Befragten (36 von 38) mit nein. Zwei Teilnehmer (5,3%; 2 von 38) 

gaben an, Erfahrungen mit einem computergestützten Lernprogramm gesammelt zu haben, 

wobei einer der beiden erklärte, schon einmal mit einem Lernprogramm von Vetion.de© 

gearbeitet zu haben. Der andere Teilnehmer machte keine Angaben dazu, mit welcher Art von 

Lernprogramm gearbeitet wurde.  
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5.2.5.  Beurteilung des E-Learning-Programms durch die Teilnehmer 
 

5.2.5.1. Der Lernerfolg 

 

Der Lernerfolg beim computergestützten Lernen im Vergleich zu einer Präsenzveranstaltung 

wurde von 18 der 38 Befragten (47,4%) als gleichwertig beurteilt. Sieben Tierärzte (18,4%) 

stuften den Lernerfolg schlechter und neun (23,7%) besser ein. Vier von ihnen (10,5%) 

äußerten sich nicht dazu (Abbildung 19). 
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Abbildung 19: Einschätzung des Lernerfolges beim computergestützte Lernen im Vergleich 

zu einer Präsenzveranstaltung (n=38) 
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5.2.5.2. Einschätzung vorgegebener Aussagen über das E-Learning-Programm 

 

Den Befragten wurden folgende Aussagen angeboten, von denen eine, zwei, drei oder keine 

gewählt werden konnte. 

 

• Aussage I 

Ich halte das E-Learning-Programm für eine gelungene Ergänzung zu den gängigen 

Fort- und Weiterbildungsangeboten. 

• Aussage II 

Ich halte das E-Learning-Programm in manchen Themenbereichen als alleinige 

Lernform für ausreichend. 

• Aussage III 

Ich halte das E-Learning-Programm in der veterinärmedizinischen Fort- und 

Weiterbildung für eine wichtige und nicht zu vernachlässigende Form, Informationen 

an den Tierarzt zu bringen. 

 

Die Aussage I bestätigten 26 (68,4%), die Aussage II 14 (36,8%) und die Aussage III 22 

(57,9%) der 38 Befragten. Ein Teilnehmer (2,6%) entschied sich für keine der drei Aussagen 

(Abbildung 20). 

 

26

14

22

1
0

5

10

15

20

25

30

Aussage I Aussage II Aussage III keine der
Aussagen I - III

Anzahl der 
Teilnehmer

 
Abbildung 20: Einschätzung bestimmter Aussagen über das E-Learning-Programm durch die 

teilnehmenden Tierärzte (n=38; Mehrfachnennungen) 
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5.2.5.3. Vor- und Nachteile des E-Learning 

 

Die an der Evaluation beteiligten Teilnehmer wurden zu den Vor- und Nachteilen des E-

Learning befragt. Dabei wurden jeweils bestimmte Möglichkeiten vorgegeben, von denen 

mehrere ausgewählt werden konnten.  

 

32 der 38 Befragten (84,2%) werteten die Tatsache, dass das E-Learning zeitlich 

unabhängiges Lernen ermöglicht, als Vorteil. Die eventuelle Verkürzung mancher 

Weiterbildungsgänge hielten zwölf der Teilnehmer (31,6%) für vorteilhaft. Zudem empfanden 

23 Befragte (60,5%) den Umstand, dass man sich aufgrund des selbständigen Lernens mehr 

mit den einzelnen Beiträgen beschäftigen und somit einen besseren Lernerfolg erzielen 

würde, als positiv. Als weiterer Pluspunkt wurde von einem Teilnehmer (2,6%) bewertet, dass 

das angebotene E-Learning-Programm kostengünstiger als die Präsenzveranstaltung war 

(Abbildung 21). 
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Abbildung 21: Einschätzung der Vorteile des E-Learning durch die teilnehmenden Tierärzte 

(n=38; Mehrfachnennungen) 
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Von Nachteil wurde von sechs Befragten (15,8%) die längere Kursdauer, von 27 (71,1%) das 

fehlende direkte Gespräch mit den anderen Teilnehmern und von 18 (47,4%) die fehlende 

direkte Gesprächsmöglichkeit mit den Referenten empfunden. Keine Nachteile nannten zwei 

der Befragten (5,3%). Zusätzlich wurden folgende andere Punkte erwähnt: drei der 

teilnehmenden Tierärzte (7,9%) bewerteten es als negativ, dass für das computergestützte 

Lernen ein wesentlich höheres Maß an Selbstdisziplin notwendig sei; fehlende Zeit im 

Praxisalltag empfanden zwei weitere Befragte (5,3%) als nachteilig; als anstrengend und 

somit als negativ bewertete ein Teilnehmer (2,6%) das Sitzen und Lesen am Computer und 

ebenfalls ein Befragter (2,6%) nannte lange Aufrufzeiten für die E-Learning-Inhalte im 

Zusammenhang mit älterer Computertechnik als Nachteil. Die folgende Abbildung 22 

verdeutlicht die eben genannten Sachverhalte grafisch. 
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Abbildung 22: Einschätzung der Nachteile des E-Learning durch die teilnehmenden Tierärzte 

(n=38; Mehrfachnennungen) 
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5.2.5.4. Anwendung des E-Learning-Programms 

 

Der Zugang zum E-Learning-Programm wurde von 26 der an der Evaluation beteiligten 

Teilnehmern (68,4%) als leicht beurteilt. Sieben von ihnen (18,4%) hatten kleinere Probleme 

beim einloggen, die sie jedoch selbständig lösen konnten, und fünf (13,2%) benötigten dabei 

fremde Hilfe (Abbildung 23). 
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Abbildung 23: Darstellung, wie die teilnehmenden Tierärzte den Zugang zum E-Learning 

bewältigt haben (n=38) 

 

 

Auf die Frage, ob bei der Anwendung des E-Learning-Programms Probleme aufgetreten 

waren, antworteten 25 der 38 Befragten (65,8%) mit nein. Zwölf von ihnen (31,6%) „wussten 

ab und zu nicht mehr, wo sie sich innerhalb des Programms befinden“, und einer der 

Teilnehmer (2,6%) gab an, computertechnische Probleme gehabt zu haben (Abbildung 24). 
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Abbildung 24: Darstellung, wie die teilnehmenden Tierärzte mit der Anwendung des E-

Learning-Programms zurechtkamen (n=38) 
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5.2.5.5. Bewertung einzelner Teilbereiche des E-Learning-Programms 

 

Zur Bewertung der Kriterien „Benutzerfreundlichkeit“, „Kommunikation“ sowie „Aufbau, 

Ausführlichkeit und Verständlichkeit der Lerneinheiten“ wurde eine Notenskala von eins bis 

sechs benutzt.  

 

Folgendes Bewertungsschema wurde für alle Kriterien gleichermaßen verwendet: 

 

1 = sehr gut 

2 = gut 

3 = befriedigend 

4 = ausreichend 

5 = ungenügend 

6 = schlecht 

 

Das Kriterium „Benutzerfreundlichkeit“ wurde von fünf (13,2%) an der Evaluation beteiligten 

Teilnehmern mit einem „sehr gut“ bewertet. Die Note „gut“ gaben 17 (44,7%) und die Note 

„befriedigend“ elf (28,9%) der teilnehmenden Tierärzte. Viermal (10,5%) wurde ein 

„ausreichend“, einmal (2,6%) ein „ungenügend“ und nicht ein einziges Mal die Note „6“ 

vergeben (Abbildung 25). 
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Abbildung 25: Darstellung der Bewertung des Kriteriums „Benutzerfreundlichkeit“ durch die 

teilnehmenden Tierärzte (n=38) 
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Auch das Kriterium „Kommunikation“ erhielt nicht einmal die Note „6“ und nur einmal 

(2,6%) eine „5“. Acht (21,1%) der beteiligten Tierärzte vergaben ein „ausreichend“, 12 

(31,6%) ein „befriedigend“, zehn (26,3%) ein „gut“ und sogar drei (7,9%) die Note „1“ 

(Abbildung 26). Allerdings machten vier (10,5%) der an der Evaluation beteiligten 

Teilnehmer keine Angaben zu diesem Kriterium.  
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Abbildung 26: Darstellung der Bewertung des Kriteriums „Kommunikation“ durch die 

teilnehmenden Tierärzte (n=34) 

 

 

Für das Kriterium „Aufbau der Beiträge“ wurde keine der Noten „4“, „5“ oder „6“ vergeben. 

Es wurde von 17 (44,7%) Tierärzten als „befriedigend, von 20 (52,6%) als „gut“ und von 

einem (2,6%) als „sehr gut“ bewertet (Abbildung 27). 
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Abbildung 27: Darstellung der Bewertung des Kriteriums „Aufbau der Beiträge“ durch die 

teilnehmenden Tierärzte (n=38) 

 

 

Bei der Bewertung des Kriteriums „Ausführlichkeit der Beiträge“ ergab sich folgende 

Verteilung: fünfmal (13,2%) die Note „1“, achtzehnmal (47,4%) die Note „2“, dreizehnmal 

(34,2%) die Note „3“ und zweimal (5,3%) die Note „4“. Ein „ungenügend“ oder „schlecht“ 

wurde von den beteiligten Tierärzten nicht vergeben (Abbildung 28). 
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Abbildung 28: Darstellung der Bewertung des Kriteriums „Ausführlichkeit der Beiträge“ 

durch die teilnehmenden Tierärzte (n=38) 
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Als letztes Kriterium in dieser Bewertung wurde die „Verständlichkeit der Beiträge“ beurteilt. 

Erneut wurde keine der Noten „4“, „5“ oder „6“ vergeben. Ein „befriedigend“ gaben 12 

(31,6%), ein „gut“ 21 (55,3%) und ein „sehr gut“ fünf (13,2%) der teilnehmenden Tierärzte 

(Abbildung 29).   
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Abbildung 29: Darstellung der Bewertung des Kriteriums „Verständlichkeit der Beiträge“ 

durch die teilnehmenden Tierärzte (n=38) 
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5.2.5.6. Beurteilung des Multiple-Choice-Tests und der fehlenden direkten Verlinkung 

 

Der größte Teil der 38 Teilnehmer, die an der Befragung teilgenommen haben, nämlich 

71,1% (26 von 38) bewerteten die Eignung des Multiple-Choice-Test zur Überprüfung der 

Teilnahme am E-Learning als sinnvoll. Weitere neun Befragte (23,7%) gaben an, dass solch 

ein Test die einzige Möglichkeit sei, um eine Teilnahme zu gewährleisten. Keiner hielt einen 

solchen Test für völlig ungeeignet. Zwei der befragten Teilnehmer machten keine Angaben 

zur Eignung des Tests, sondern bemängelten stattdessen, dass die Fragen größtenteils zu 

„hochschulmäßig“ und teilweise unsinnig seien (Abbildung 30). 
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Abbildung 30: Einschätzung der Eignung des Multiple-Choice-Tests zur Überprüfung der 

Teilnahme am E-Learning-Programm (n=36) 

 

 

Auf die Frage, ob eine direkte Verlinkung zu bestimmten interessanten Internetseiten gefehlt 

habe, antworteten 25 der 38 Befragten (65,8%) mit nein. 28,9% (11 von 38) gaben an, eine 

solche Verlinkung vermisst zu haben. Zwei Teilnehmer (5,3%) machten dazu keine Angaben. 
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5.2.5.7. Der Zeitaufwand  

 

Die an der Befragung beteiligten Teilnehmer sollten den Zeitaufwand für das gesamte E-

Learning-Programm schätzen, wobei eine große Variationsbreite entstand (Abbildung 31). 

Die Angaben reichten von sechs bis 60 Stunden, allerdings wurden am häufigsten 15 (13 von 

38; 39,5%), 20 und 30 (jeweils 7 von 38; 18,4%) Stunden als Zeitaufwand genannt. 
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Abbildung 31: Darstellung der Variationsbreite der aufgewandten Stunden für das E-

Learning-Programm (n=38)  

 

 

Jeweils zwei Befragte (5,3%) nannten sechs, zehn und 50 Stunden und einer (2,6%) sogar 60 

Stunden als benötigte Zeit zum Absolvieren des gesamten Programms. Vier Tierärzte (10,5%) 

machten keine Angaben zum Zeitaufwand. 

 

Zur besseren Übersicht wurden für diese Einschätzung der arithmetische Mittelwert, die 

Standardabweichung und die Varianz berechnet (Tabelle 3). Dafür wurden die vier 

Teilnehmer, die keine Angaben zu diesem Punkt machten, nicht berücksichtigt, wodurch sich 

n=34 ergibt. 
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Tabelle 3:  Zeitaufwand für das E-Learning-Programm   

 

 
benötigter  
Zeitaufwand 

 
n 

 
min 

 
max 

 
arithm. Mittelwert 
+/- Standardabw. 

 

 
Varianz 

Einschätzung der befragten 
Teilnehmer  

34 6 60 21,68 +/- 12,21 148,97 
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5.2.5.8. Gesamtbeurteilung des E-Learning-Programms 

 

Erneut sollten die Teilnehmer ihre Bewertung darüber, wie das E-Learning-Programm ihnen 

insgesamt gefallen hat, auf einer Notenskala von eins bis sechs angeben. Diese sah 

folgendermaßen aus: 

 

1 = sehr gut 

2 = gut 

3 = befriedigend 

4 = ausreichend 

5 = ungenügend 

6 = schlecht 

 

Dabei wurden von jeweils einem (2,6%) Teilnehmer die Noten „4“ und „5“ vergeben. Zehn 

(26,3%) benoteten das Programm mit einem „befriedigend“, 20 (52,6%) mit einem „gut“ und 

sechs (15,8%) mit einem „sehr gut“ (Abbildung 32). 
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Abbildung 32: Darstellung der Notenverteilung für die Gesamtbeurteilung des E-Learning-

Programms durch die teilnehmenden Tierärzte (n=38) 
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5.3. Anregungen und Probleme der Teilnehmer 

 

Die am E-Learning beteiligten Tierärzte wurden gebeten, jegliche Kritik, aber auch Lob und 

Anregungen den Administratoren mitzuteilen. Einige meldeten sich schon während der 

Durchführung des E-Learning-Programms, um ihrer Meinung nach wichtige Aspekte 

anzusprechen, und Anregungen zur Verbesserung zu geben. Ein großer Teil nutzte jedoch die 

Möglichkeit, im Fragebogen Punkte aufzuschreiben, die negativ oder positiv empfunden 

wurden. Es ist nicht genau zu sagen, wie viele Teilnehmer jeweils einen bestimmten Punkt 

genannt haben. Einige Anregungen überschnitten sich oder waren sich im Grunde ähnlich, so 

dass hier keine eigentliche statistische Auswertung möglich war. Vielmehr ging es darum, die 

Vielzahl der Aspekte, die die Teilnehmer genannt haben, darzustellen und somit einige 

wichtige zu ändernde Punkte aufzuzeigen. 

 

 

5.3.1.  Negativaspekte und daraus resultierende Anregungen 

 

Der häufigste genannte Punkt war, dass ein großer Teil der beteiligten Tierärzte die im E-

Learning-Programm zur Verfügung gestellten Druckversionen der Lerneinheiten als nicht 

ausführlich genug beurteilten, da die erläuternden Texte nicht in diesen Versionen enthalten 

waren. Es wurde angemerkt, dass bei Präsenzveranstaltungen auch eine Arbeitsmappe verteilt 

würde, und dass dies im E-Learning vermisst wurde. Ein weiterer genannter Grund für diese 

Forderung war das teilweise langwierige Ausdrucken, das zudem noch Kosten für Papier und 

Druckerpatronen hervorrufen würde. Außerdem bräuchten die Druckversionen nicht farbig 

sein, da der Druckvorgang dadurch nur unnötig verlängert und zudem die teurere Farbpatrone 

unnütz verbraucht würde. 

 

Eine gewisse Unübersichtlichkeit im Programm wurde kritisiert, die durch häufiges Hin- und 

Herklicken innerhalb der Lerneinheiten und durch zahlreiche Querverweise entstand. Bei 

manchen Teilnehmern keimte dadurch die Angst, wichtige Punkte zu übersehen. Hierzu kam 

der Vorschlag, einen Pfad durch die einzelnen Lerneinheiten zu legen, mit dessen Hilfe die 

Nutzer überall hingelangen könnten, ohne dabei die Orientierung zu verlieren, wodurch 

automatisch die Übersichtlichkeit vergrößert würde. Gleichzeitig schlug einer der Teilnehmer 

vor, Symbole für bestimmte Funktionen als Orientierungshilfe einzusetzen.  
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An der Kommunikationsfunktion wurde bemängelt, dass die Referenten insgesamt über einen 

zu kurzen Zeitraum erreichbar waren. Gleichzeitig kam von vielen Seiten der Wunsch nach 

einem Diskussionsforum auf, wodurch der fehlende Kontakt zu den anderen Teilnehmern 

ermöglicht würde. Ein Teilnehmer schlug vor, zu Beginn des Kurses ein Einführungstreffen 

aller Teilnehmer und Referenten zu veranstalten. Eine weitere Anregung bestand darin, die 

Referenten mit Lebenslauf und Bild detaillierter vorzustellen.   

 

Einige Tierärzte regten die Verbesserung des Multiple-Choice-Testes dahingehend an, dass 

die Fragen ein höheres Niveau erhalten, die Antwortmöglichkeiten zahlreicher und der 

Fragenumfang insgesamt gesteigert werden sollten. Zudem wurde angemerkt, dass der Test 

ohne weiteres zeitgleich mit der jeweiligen Lerneinheit zugänglich gemacht werden könnte, 

was bedeuten würde, dass nicht erst nach zweiwöchiger Kursdauer, sondern gleich beim 

Freischalten eines Kurses, der dazu gehörende Fragenteil freigegeben würde.  

 

Die Darstellung der Lerneinheiten könnte nach Meinung mancher Teilnehmer durch den 

vermehrten Einbau von Bildern oder Videosequenzen verbessert werden. Außerdem wäre die 

grafische Aufbereitung teilweise noch veränderungswürdig. Als zusätzliche Features wurden 

ein Abkürzungsverzeichnis, ein Glossar und eine Linkliste sowie ein Übersetzungsmodus 

gewünscht. Die Idee für einen Übersetzungsmodus resultiert daraus, dass manche Teilnehmer 

mit dem einzigen englischsprachigen Beitrag von Professor Shurson aus den USA und auch 

mit einigen englischsprachigen Zusatzmaterialien Probleme hatten und dies auch geäußert 

haben. Ein Teilnehmer wertete das Angebot der Zusatzmaterialien für diejenigen Tierärzte als 

Nachteil, die lediglich an der Präsenzveranstaltung teilgenommen haben.  

 

Ein viel genannter Punkt war zudem die Praxis. Ein Großteil der am E-Learning-Programm 

beteiligten Tierärzte empfände eine erhöhte Praxisbezogenheit und vor allem mehr 

Praxisbeispiele als sehr positiv. In diesem Zusammenhang wurden Anregungen für weitere 

Lerneinheiten, wie zum Beispiel der Beleuchtung eines Themas wie eventuell der 

Ferkelaufzucht von allen Seiten oder dem Anbieten einer speziellen Fütterungsberatung für 

Sauen und Ferkel, vermerkt. Auch die Idee, eine ausführliche Kosten-Nutzen-Analyse 

anzubieten, war dabei. 
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Der zeitliche Aufbau des E-Learning-Programms wurde insofern kritisiert, dass die Pausen 

von jeweils einer Woche zwischen den einzelnen Kursen als störend empfunden wurden. 

Inhaltlich wurden manche Lerneinheiten aufgrund ihrer guten Ausarbeitung gelobt, andere 

wiederum aus unterschiedlichen Gründen, wie zum Beispiel fehlender Aktualität, kritisiert. 

Der Umstand, dass die Lerneinheiten des ersten Kurses „Einführung“ identisch waren mit den 

bei der Präsenzveranstaltung in der gemeinsamen Einführung gehaltenen Vorträgen, war 

Grund für vielerlei Kritik, da ein großer Teil der Teilnehmer das Modul A bei der 

Präsenzveranstaltung in Göttingen besucht und diese Beiträge somit zweimal bearbeitet hat, 

aber das sah die Planung schließlich so vor. 

 

 

5.3.2.  Positivaspekte 

 

Ein prägnanter Punkt auf der Positivliste war das Angebot der Zusatzmaterialien, welches von 

vielen am E-Learning-Programm beteiligten Tierärzten als zum Teil sehr ausführlich und 

interessant bewertet wurde. Ein Teil der Nutzer äußerte sich positiv über die freie 

Zeiteinteilung, die durch diese Art von Wissensübermittlung entstehen würde und über die 

Möglichkeit, Fortbildung aktiv von zu Hause aus zu betreiben. In diesem Zusammenhang 

kam auch die Länge des Gesamtprogramms gut an. Die Tatsache, dass es sich um ein Pilot-

Projekt handelte, welches eine ATF-Anerkennung von 18 Stunden bekam, wurde sehr 

begrüßt. Die gute Strukturierung einiger Lerneinheiten, der Einbau guter Abbildungen sowie 

die auf das Wesentliche konzentrierten Texte fanden genauso Erwähnung wie die 

Navigationshilfe und Querverweise. Die Tatsache, dass das Ausdrucken leicht und ohne 

Probleme funktionierte, wurde von einigen Teilnehmern erwähnt. Manche nannten unter ihren 

Positivpunkten die Möglichkeit, den Referenten über die Kommunikationsfunktion Fragen 

stellen zu können, ebenso wie die Durchführung einer Wissenskontrolle durch den Multiple-

Choice-Test.  

 

 

5.3.3. Probleme der Teilnehmer, die im Zuge des E-Learning-Programmverlaufs auftraten 

 

Diese begrenzten sich auf ein nicht erwähnenswertes Minimum. Die Probleme technischer 

Natur wurden sofort an Vetion.de© weitergeleitet und von Dr. Jens Kluth bearbeitet.  
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5.4.  Die Kommunikationsfunktion 

 

Die Möglichkeit Fragen an die Referenten zu stellen, wurde von den Teilnehmern nur sehr 

zögerlich und auch nicht sehr häufig genutzt. Insgesamt wurden acht Fragen an vier 

verschiedene Referenten gestellt. Fünf der Fragen gingen an ein und denselben Referenten 

und bezogen sich auf die im ersten Kurs enthaltene Lerneinheit „Lebensmittelsicherheit“. 

Eine weitere Frage wurde zum Thema „Strukturen der deutschen Schweinefleischproduktion 

im internationalen Vergleich“ gestellt, welches auch im ersten Kurs als Lerneinheit bearbeitet 

wurde. Die zwei letzten Fragen bezogen sich auf die Lerneinheiten „Interpretation von 

Leistungsdaten“ aus dem zweiten Kurs und „Verantwortungsvoller Antibiotikaeinsatz – 

Reduktion als tierärztliche Aufgabe“ aus dem vierten Kurs. Im dritten und fünften Kurs 

wurden keine Fragen gestellt. Die Abbildung 33 zeigt die zeitliche Verteilung der gestellten 

Fragen, wobei gut zu erkennen ist, dass die Funktion nur unzureichend genutzt wurde. 
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Abbildung 33:Anzahl und zeitliche Verteilung der im Verlauf des E-Learning-Programms 

gestellten Fragen der Teilnehmer an die Referenten 
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Inhaltlich bezogen sich die Fragen zumeist auf Verständnisprobleme. Das war insgesamt fünf 

mal der Fall, wobei man wiederum zwei Kategorien unterscheiden konnte. Entweder wurde 

die Erklärung von Wörtern oder Abkürzungen gewünscht, oder es ging um inhaltliche 

Verständnis fragen. Ersteres kam vier mal, letzteres ein mal vor. Die übrigen drei Fragen 

waren als Diskussionsansätze inhaltlicher Natur zu interpretieren. Es gab keine doppelten 

Fragen und auch keine, die am Thema vorbeigingen. Es wurden alle eingegangenen Fragen 

weitergeleitet und beantwortet. 
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5.5.  Das Messageboard 

 

Mit Hilfe des Messageboards wurden sieben Nachrichten an die Teilnehmer übermittelt. Es 

wurde sowohl über Neuerungen, die im Laufe des Programms entwickelt wurden, als auch 

über den weiteren Programmverlauf und das Ende des E-Learning-Programms informiert. 

Außerdem wurden organisatorische Verständnisfragen, die alle Teilnehmer betrafen, 

beantwortet. Da nicht alle teilnehmenden Tierärzte über eine Emailadresse verfügten, war das 

Messageboard von großem Nutzen, um wichtige Informationen schnell an alle Teilnehmer zu 

übermitteln. Zusätzlich war es als eine wichtige Serviceeinrichtung zu verstehen, mit der man 

den Teilnehmern ein wenig das Anonymitätsgefühl nehmen konnte, indem man sie 

beispielsweise am ersten Kurstag willkommen geheißen hat. 
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5.6.  Der Multiple-Choice-Test 

 

Von den 58 am E-Learning-Programm teilnehmenden Tierärzten haben 46 alle fünf 

Fragenkomplexe des Multiple-Choice-Testes erfolgreich absolviert. Keiner von ihnen musste 

einen Teilabschnitt wiederholen. Die übrigen zwölf haben keine der 30 gestellten Fragen 

beantwortet und somit die Anforderungen zum Erhalt der ATF-Anerkennung nicht erfüllt. 

 

Einige der Teilnehmer, die den Multiple-Choice-Test gemacht haben (10 von 46; 21,7%), 

absolvierten alle fünf Fragenkomplexe erst nach Abschluss der Kommunikationsmöglichkeit 

des fünften und letzten Kurses, als das gesamte E-Learning-Programm praktisch komplett zur 

Nutzung freigegeben war. Fünf dieser 46 Tierärzte (10,9%) bemühten sich, die Testeinheiten 

möglichst kurz nach ihrer Freigabe zu bearbeiten. Die übrigen 67,4% (31 von 46), die den 

Multiple-Choice-Test erfolgreich abgeschlossen haben, beantworteten die einzelnen 

Fragenkomplexe zeitlich willkürlich,  je nachdem wie ihre Zeit und die Bearbeitung der 

einzelnen Lerneinheiten es erlaubte. 
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5.7.  Auswertung der Benutzerdaten 

 

Im Zuge des E-Learning-Programms wurden bestimmte Benutzerdaten der 58 Teilnehmer 

aufgezeichnet. Dazu gehörte in erster Linie, wie oft die unterschiedlichen Teilnehmer sich zur 

Nutzung des Programms angemeldet haben (Anzahl der Logins), aber auch, ob und wie 

einzelne Abschnitte des Multiple-Choice-Tests absolviert wurden (siehe 5.6.). Da diese Daten 

täglich ausgedruckt wurden, ist es möglich einen zeitlichen Verlauf darzustellen (Abbildung 

34). 
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Abbildung 34: Verteilung der Logins über die Gesamtdauer des E-Learning-Programms 2003 

  (n=1406) 

 

Durch die Aufzeichnung dieser Daten ist keine Aussage über die qualitative Bearbeitung des 

Programms durch die verschiedenen Nutzer möglich, da nicht deutlich wird, wie lange die 

jeweilige Sitzung dauerte oder ob wirklich nur ein Teilnehmer pro Zugang mit den 

Materialien gearbeitet hat. Bei einigen beteiligten Tierärzten traten anfänglich Probleme beim 

Zugang auf, so dass zum Teil mehrere Versuche, in das Programm hineinzukommen, gezählt  

wurden. Es ist also lediglich möglich, einen groben Eindruck des Nutzungsverhaltens der 

Teilnehmer aufzuzeigen (Abbildung 35). 
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Abbildung 35: Häufigkeit der Logins in das E-Learning-Programm durch die teilnehmenden 

Tierärzte (n=57) 

 

 

Einer der Teilnehmer wurde durch einen Fehler bei der Aufzeichnung der Benutzerdaten nicht 

mitgezählt, dadurch entsteht die Gesamtzahl 57. Drei der beteiligten Tierärzte waren kein 

einziges Mal im Programm, obwohl sie die Kursgebühr bezahlt hatten. Ein Grund dafür ist 

nicht bekannt. Jeweils 13 Nutzer schalteten sich 1 bis 10 mal bzw. 21 bis 30 mal in das 

Programm. 16 von ihnen loggten sich 11 bis 20 mal und fünf 31 bis 40 mal ein. Alle darüber 

liegenden Werte wurden jeweils von einem der Teilnehmer erreicht. 
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6.  Diskussion 

 

6.1.  Evaluation des durchgeführten E-Learning-Programms 

 

6.1.1.  Durchführung der Evaluation 

 

Das interaktive internetbasierte E-Learning-Programm wurde im Rahmen der 1. 

Blockfortbildung „Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung Schwein“ mit 58 

teilnehmenden Tierärzten in der Zeit vom 04.05.2003 bis zum 30.09.2003 als Fort- und 

Weiterbildungsprogramm mit einer ATF-Anerkennung von 18 Stunden durchgeführt. Nach 

Beendigung des letzten Kurses wurden die Teilnehmer angehalten, einen Fragebogen zur 

Evaluation des Programms auszufüllen, der mit dem letzten Teil des Multiple-Choice-Tests 

gekoppelt war. Dies fand im Zeitraum vom 10.08.2003 bis zum 30.09.2003 statt. Der Sinn 

bestand darin, einen Einblick über die speziellen Nutzungsanforderungen praktizierender 

Tierärzte als Zielgruppe des E-Learning-Programms zu erlangen, und auf diese Weise eine 

Aussage über die Effektivität und Akzeptanz eines solchen Lernangebotes in der betreffenden 

Zielgruppe machen zu können. Darüber hinaus wurden die Erfahrungen bei der Erstellung des 

Programms aus der Sicht der Referenten dokumentiert. 

 

An der Befragung zur Evaluation nahmen 38 der teilnehmenden Tierärzte teil. Die Gründe 

dafür, dass von den 46 Teilnehmern, die den Multiple-Choice-Test absolviert haben, nur 38 

auf die Befragung reagiert haben, sind nicht bekannt. Wahrscheinlich ist, dass die Fragen 

ohne eine Beantwortung weitergeklickt werden konnten. Dadurch bestand die Möglichkeit, 

den Fragebogen zu umgehen. Dies haben offenbar acht Teilnehmer genutzt. Zeitmangel im 

täglichen Arbeitsablauf und eine damit verbundene Ungeduld sind hierfür das 

wahrscheinlichste Motiv. Da bei der Planung davon ausgegangen wurde, dass alle 

teilnehmenden Tierärzte die einzelnen Multiple-Choice-Testeinheiten absolvieren würden, 

bestand die Annahme, dass mit der Verbindung von Multiple-Choice-Test und Fragebogen 

alle Nutzer des Programms zur Evaluation erreicht würden. Dies war nicht der Fall. Zwölf der 

58 angemeldeten Tierärzte haben den Test nicht durchgeführt und somit auch nicht an der 

Befragung teilgenommen. Die Gründe hierfür sind ebenfalls nicht bekannt und auch schwer 

nachvollziehbar, haben doch alle zwölf den Kostenbeitrag für die Teilnahme entrichtet. Durch 

die versäumte Durchführung des Multiple-Choice-Tests wurden die Anforderungen zum 

Erhalt der Teilnahmebescheinigung nicht erreicht, so dass die betreffenden Teilnehmer diese 
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auch nicht erhalten haben. Letztlich ist klar, dass man über die Beweggründe keine sichere 

Aussage machen kann. Da mit dem Fragebogen aber zu einem Großteil der Zweck erreicht 

werden sollte, Meinungen und Anregungen zum durchgeführten E-Learning-Programm zu 

erhalten, um zukünftige Angebote besser und benutzerfreundlicher zu machen, konnte die 

Tatsache, dass 20 angemeldete Teilnehmer nicht bei der Befragung mitgemacht haben, 

vernachlässigt werden.   

 

 

6.1.2.  Die Teilnehmer an der Evaluation 

 

Die Gruppe der insgesamt 58 Teilnehmer teilte sich auf in 16 Tierärztinnen und 39 Tierärzte. 

Aufgrund der Tatsache, dass zu einem Teilnehmer kein Vorname bekannt war, konnte nicht 

bestimmt werden, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. An der Befragung 

nahmen 24 männliche und 14 weibliche Teilnehmer teil. Die Altersverteilung ergab, dass 34 

der befragten Teilnehmer zwischen 35 und 54 Jahre alt waren. Diese Zahlen konnten in 

gewisser Weise erwartet werden, da der Großteil der praktizierenden Tierärzte diesem 

Altersspektrum entspricht. Andererseits erscheint es seltsam, dass der Anteil der Tierärzte, die 

jünger als 35 sind, mit drei sehr gering ist, wo man doch annehmen könnte, dass gerade der 

neuen Generation der Veterinärmedizinabsolventen der Umgang mit den neuen Medien leicht 

fallen müsste und somit das Interesse an derartigen Fort- und Weiterbildungsangeboten größer 

sein sollte. Geht man allerdings davon aus, dass viele frisch approbierte Tierärzte schon Ende 

20 sind und dann oftmals noch eine Doktorarbeit beginnen, deren Erarbeitung in der Regel 

ungefähr zwei bis drei Jahre andauert, und dass sich viele Anfangsassistenten eine 

Fortbildung in dem entsprechenden Kostenrahmen eventuell noch nicht leisten können oder 

wollen, erhält man mögliche Erklärungsansätze für die geringe Anzahl „junger“ Tierärzte 

beim durchgeführten E-Learning-Programm. Hinzu kommt der Aspekt, dass der 

Nutztierpraxis der „Nachwuchs“ fehlt (BLAHA u. WENDERDEL 2004), da ein großer Teil 

der Tiermedizinabsolventen in andere fachliche Bereiche strebt und somit die Zahl der jungen 

Assistenten in der Nutztierpraxis begrenzt ist.  

 

Das Ergebnis, dass 17 befragte Tierärzte im Altersspektrum zwischen 45 und 54 Jahren lagen, 

lässt die Annahme zu, dass sich auch die vermeintlich „ältere“ Generation in ihrem 

tierärztlichen Alltag aktiv mit dem Thema Computer und Internet auseinandersetzt und 
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durchaus offen für alternative und moderne Ergänzungen der Fort- und 

Weiterbildungsangebote ist.  

 

Im Zuge der Befragung wurden Angaben zum Lerntyp und zur bevorzugten Lernmethode der 

Teilnehmer gemacht. Dabei war bei der Frage nach den unterschiedlichen Lerntypen die 

interessanteste Erkenntnis, dass das Spektrum zwar Schwerpunkte aufzeigt, aber dabei breit 

gefächert ist. So gaben 37% der Befragten an, am besten durch aktives Handeln zu lernen, 

was häufig bei Fort- und Weiterbildungskonzepten vernachlässigt wird. Weiterhin 

bevorzugen 24% das Lesen, 18% die Einbeziehung von Bildern, 13% das Lernen durch 

Zuhören und knapp 8% die Erstellung von Notizen und Zeichnungen. Dieses Spektrum kann 

in begrenztem Rahmen durch die veterinärmedizinische Fachliteratur in Form von 

Zeitschriften und Büchern und unter Umständen in vollem Rahmen bei 

Präsenzveranstaltungen bedient werden. Das aktive Handeln kommt dabei sicherlich am 

ehesten zu kurz, was an sich schon ein Manko vieler Fort- und Weiterbildungskonzepte 

darstellt. Auch im durchgeführten E-Learning-Programm hätte ein Großteil der beteiligten 

Tierärzte eine erhöhte Praxisbezogenheit und vor allem mehr Praxisbeispiele als sehr positiv 

empfunden. Dabei gilt es allerdings zu bedenken, dass es sich bei dem E-Learning-Programm 

um das Modul B der Blockfortbildung handelte, in der im Anschluss an das Modul B im Jahr 

2004 noch das Modul C als sogenanntes Praxismodul mit zahlreichen Fallbeispielen 

vorgesehen war.   

 

Die Einbeziehung von internetbasierten Lernkonzepten vermag den Vorteil des zeit- und 

ortsunabhängigen Lernens von Zeitschriften und Büchern mit dem Vorteil einer 

Präsenzveranstaltung, alle gewünschten Medien der Wissensvermittlung anwenden zu 

können, zu verbinden. Der Einbau von unterschiedlichen medialen Ausdrucksformen, wie 

beispielsweise Fotos, Videos, Ton und Text oder auch Fallsimulationen unterstützt durch das 

Ansprechen verschiedener Sinneskanäle alle unterschiedlichen Lerntypen (SEUFERT et al. 

2001; KUBISCH 2002) und vermittelt neben reinem Faktenwissen zusätzlich strategisches 

Wissen, Selbstregulation und Planungskompetenz (STOCKE 1999; PETRI 2001). Hinzu 

kommt der positive Effekt, dass das individuelle Lerntempo des jeweiligen Lernenden 

berücksichtigt werden kann (SEUFERT et al. 2001). Auf diese Weise bilden internetbasierte 

Lernprogramme eine sehr flexible Alternative für die Fort- und Weiterbildung in der 

Veterinärmedizin.  
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Dass es sich dabei um eine durchaus wünschenswerte Ergänzung handelt, zeigen zudem die 

Ergebnisse auf die Frage nach der effektivsten  Lernmethode. Hier bewertete knapp die Hälfte 

der Befragten die Kombination verschiedener Fortbildungsmethoden, und dabei in erster 

Linie die Kombination von Präsenzveranstaltungen mit computer- bzw. internetgestützten 

Lernangeboten und Büchern, als sinnvoll. Hinzu kommt, dass wiederum fast die Hälfte der 

befragten Tierärzte den Lernerfolg beim computergestützten Lernen als genauso und sogar 

etwas weniger als ein Viertel der Befragten ihn als besser als bei einer Präsenzveranstaltung 

beurteilten, was die Aussage von SCHAFHAUSER (2000), dass ein aktiver Wissenserwerb 

im Sinne konstruktiver Lerntheorien bei Präsenzveranstaltungen nur selten erreicht wird, 

erhärtet. Knapp zwei Drittel der Tierärzte empfanden den Umstand, dass man sich aufgrund 

des selbständigen Lernens mehr mit den einzelnen Beiträgen beschäftigen und somit einen 

besseren Lernerfolg erzielen würde, als positiv. In diesem Sinne beschreiben SEUFERT et al. 

(2001) für elektronisch gestütztes Lernen einen intensiveren Wissenstransfer. Alles in allem 

zeigen diese Einschätzungen, dass Blended-Learning-Konzepte, wie sie beispielsweise von 

SCHOLZ (2002) beschrieben werden, sinnvolle Überlegungen im Zuge der 

Weiterentwicklung der Fort- und Weiterbildung darstellen.  

 

 

6.1.3. Nutzung von Computer und Internet durch die an der Evaluation teilnehmenden 

Tierärzte 

 

Die befragten Tierärzte sollten zunächst Angaben zu ihren Nutzungsgewohnheiten von 

Computer und Internet machen. Dabei gaben über zwei Drittel der Befragten an, nahezu 

täglich einen Computer zu nutzen. Da keiner der Befragten die Möglichkeiten „einmal im 

Monat“, „seltener“ oder „nie“ wählte, arbeiten offenbar alle öfter als einmal im Monat mit 

einem Computer, so dass davon auszugehen ist, dass keiner von ihnen gänzlich darauf 

verzichten möchte oder kann. Dabei erstreckt sich das Nutzungsspektrum vom Gebrauch im 

Praxisalltag über Text- und Grafikprogramme bis hin zur Bearbeitung von Fort- und 

Weiterbildungsangeboten. Hinzu kommt natürlich die Nutzung für private Belange. Die bei 

der durchgeführten Befragung erhaltenen Zahlen decken sich zu einem großen Teil mit denen 

der Veterinärumfrage von HENNING und HEUWIESER (2001 – 2003). So gaben 

beispielsweise in der Veterinärumfrage 95,6% der Befragten an, den Computer für das 

Praxismanagement zu benutzen. Im Fragebogen zur vorliegenden Evaluation kreuzten 94,7% 

die Nutzung im Praxisalltag an. Man könnte also davon ausgehen, dass jeder praktizierende 
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Tierarzt Zugang zu einem Computer hat, was als Grundvoraussetzung für den Gebrauch 

computergestützter und darauf aufbauender internetbasierter Lernprogramme anzusehen ist. 

Allerdings muss diese Annahme aufgrund der Tatsache, dass die Veterinärumfrage im 

Internetportal Vetion.de©, also mit Hilfe eines Computers, durchgeführt und die 

Beantwortung des Fragebogens für die vorliegende Evaluierung im Rahmen des 

internetbasierten E-Learning-Programms von den Teilnehmern vorgenommen wurde, 

relativiert werden, da diejenigen Tierärzte ohne Computer weder an der Veterinärumfrage 

noch am E-Learning-Programm teilnehmen konnten. Grundsätzlich ist aber davon 

auszugehen, dass die Nutzung des Computers unter Tierärzten in den letzten Jahren genauso 

zugenommen hat, wie in anderen Berufen.  

 

Auch diese Annahme wird erneut durch die Ergebnisse der Veterinärumfrage von HENNING 

und HEUWIESER (2001 – 2003) zur Internetnutzung der Teilnehmer gestärkt. Im Jahr 2001 

gaben dort 49,7% der Befragten an, das Internet täglich für berufliche Zwecke zu nutzen. Im 

Jahr 2003 waren es schon 69,9%. Und auch die Anzahl der Nutzer, die sich sowohl beruflich 

als auch privat ins Internet begeben, ist von 54,6% im Jahr 2001 auf 63,6% im Jahr 2003 

gestiegen, wobei die Zahl derjenigen, die das große Informationsangebot des Internet 

ausschließlich beruflich oder privat nutzen, rückläufig war. Bei der durchgeführten Evaluation 

betrug die Zahl der „Mischnutzer“ sogar 76,3%. Man kann annehmen, dass dies ein Indiz für 

eine steigende Akzeptanz ist, denn selbst wenn die berufliche Nutzung aus einer gewissen 

Notwendigkeit heraus stattfindet, so kann man für den privaten Gebrauch Freiwilligkeit 

voraussetzen.  

 

Die bisherigen Erfahrungen mit computer- bzw. internetbasierten Lernprogrammen sind bei 

im Beruf stehenden Tierärzten noch sehr gering. Dies lässt sich anhand der Veterinärumfrage 

von HENNING und HEUWIESER (2001 – 2003) bestätigen. In der durchgeführten 

Evaluation bestehen zu diesem Thema zwei unterschiedliche Frageergebnisse. Einerseits 

gaben knapp zwei Drittel der Befragten an, den Computer für Fort- und 

Weiterbildungsprogramme per CD-ROM zu nutzen. Andererseits haben laut Fragebogen fast 

95% der teilnehmenden Tierärzte noch nie mit einem computergestützten Lernprogramm 

gearbeitet. Diese Diskrepanz könnte mit einem Verständnisproblem erklärt werden. Unter 

Umständen haben die Befragten bei der Frage nach den bisherigen Erfahrungen mit 

computergestützten Lernprogrammen ihre Antwort auf rein internetbasierte Lernprogramme 

bezogen. In diesem Fall wäre davon auszugehen, dass rund zwei Drittel der 
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Evaluationsteilnehmer über Erfahrungen mit CD-ROM-gestützten Lernangeboten, aber nur 

zwei von ihnen über Erfahrungen mit internetbasierten Lernprogrammen verfügten. 

Grundsätzlich kann man jedoch sagen, dass die vorhandenen Kenntnisse auf diesem Gebiet 

noch begrenzt sind. Ein Grund dafür ist sicherlich zum einen, dass das Angebot an computer- 

bzw. internetbasierten Lernprogrammen noch sehr klein ist. Hinzu kommt, dass die Existenz 

der vorhandenen Programme vielfach nicht bekannt ist und die potentiellen Nutzer oftmals 

nicht die Selbstmotivation besitzen, explizit nach entsprechenden Angeboten zu suchen, 

zumal sich die Suche sehr schwierig und häufig auch erfolglos gestalten kann. Abhilfe könnte 

hierbei nur eine Vergrößerung des Angebotes computer- bzw. internetbasierter 

Lernprogramme und eine zentrale Registrierung des bestehenden Angebotes schaffen. 

Beispielsweise könnte auf der Website der Bundestierärztekammer ein solches Verzeichnis 

platziert werden, in dem registriert wird, wie ein entsprechendes Programm heißt, wer es 

anbietet und entwickelt hat, wo es erhältlich ist und wieviel es gegebenenfalls kostet. Sinnvoll 

wäre dabei zusätzlich eine Art Bewertungsschema, durch das eventuell ein Einblick in die 

Qualität der jeweiligen Programme gewonnen werden könnte. Allerdings wäre diese 

Bewertung sehr arbeits- und dadurch kostenintensiv und zusätzlich stark subjektiv. Zudem 

wäre ein bewertungsfreies Register einfacher zu unterhalten.  

 

 

6.1.4.  Anforderungen praktizierender Tierärzte an ein interaktives internetbasiertes Fort- und 

Weiterbildungsprogramm 

 

Anhand der Ergebnisse des Evaluationsfragebogens konnten zahlreiche Anforderungen der 

teilnehmenden Tierärzte an ein interaktives internetbasiertes Fort- und 

Weiterbildungsprogramm definiert werden, wodurch wichtige Aspekte für zukünftige 

Angebote abgeleitet werden konnten. Die speziellen Anforderungen der teilnehmenden 

Tierärzte beziehen sich auf die inhaltliche und strukturelle Gestaltung, genauso wie auf die 

Punkte Kommunikation und Ausdruckmöglichkeiten, sowie auf Aspekte der Wissenskontrolle 

und der Zeiteinteilung. 
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6.1.4.1. Anforderungen an die inhaltliche Gestaltung 

 

Zunächst ist es wichtig, ein Höchstmaß an Aktualität zu gewährleisten, denn mangelnde 

Aktualität war einer der Hauptgründe für eine negative Bewertung einzelner Lerneinheiten im 

durchgeführten E-Learning-Programm. Auch in der Veterinärumfrage von HENNING und 

HEUWIESER (2001 – 2003) wird die Aktualität von Informationen hoch bewertet. Das heißt 

aber auch, dass veraltete Informationen entfernt werden müssen, damit es nicht zu einem 

sogenannten „Information Overload“ kommt (SEUFERT et al. 2001). Internetbasierte 

Lernprogramme verfügen über den entscheidenden Vorteil, dass die Inhalte jederzeit ohne 

großen Kosten- und Mehraufwand von einem beliebigen Rechner aus geändert oder erweitert 

werden können (KUBISCH 2002), aber diese Möglichkeit muss natürlich auch genutzt 

werden. Das bedeutet, dass auch diejenigen, die die Informationen bereitstellen, im 

vorliegenden Fall die Referenten, ein Höchstmaß an Aktualität gewährleisten müssen. Es 

reicht also nicht, „alte“ Referate einzustellen. Weiterhin gilt es, die Lerneinheiten möglichst 

abwechslungsreich und im Bezug auf die Verwendung unterschiedlicher Medien vielseitig zu 

gestalten. Durch den Einbau von unterschiedlichen medialen Ausdrucksformen, wie 

beispielsweise Fotos, Videos, Ton und Text werden nicht nur verschiedene Sinneskanäle 

angesprochen (KUBISCH 2002), sondern es besteht gleichzeitig die Möglichkeit, durch die 

Abwechslung die Lernmotivation beim Nutzer zu erhöhen (VOLLMAR 2001).  

 

Alles in allem wurden die Teilbereiche Aufbau, Ausführlichkeit und Verständlichkeit der 

Beiträge von den Evaluationsteilnehmern als gut bewertet. Jedoch wäre der Einsatz von mehr 

Bildern und zusätzlichen Videosequenzen wünschenswert gewesen. Leider gibt es dafür bei 

internetbasierten Lernangeboten einen limitierenden Faktor, nämlich die geringe 

Übertragungsrate vieler Internetanschlüsse. Bilder und speziell Videosequenzen sind sehr 

datenintensiv, so dass es bei dem noch weit verbreiteten Internetanschluss per Modem zu sehr 

langen Ladezeiten beim Aufbau der einzelnen Seiten der Lerneinheiten gekommen wäre. Nur 

wenige Nutzer besitzen einen Highspeed-Zugang zum Internet, durch den die Ladezeiten für 

Videosequenzen vergleichbar mit dem Speichermedium CD-ROM wären (KUBISCH 2002).  

Leider führen aber gerade lange Ladezeiten zu einer Störung im Arbeitsablauf des 

Anwenders, wodurch wiederum die Arbeitsproduktivität negativ beeinflusst werden kann 

(BRÄUTIGAM 1999). Aus diesen Gründen wurden im durchgeführten E-Learning-

Programm keine Videos verwendet, und Bilder wurden nur im JPEG-Format eingesetzt. 

Dabei wurde darauf geachtet, Bilder nur mit konkreter Funktion und nicht als „Verzierung“ 
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einzusetzen (BRÄUTIGAM 1999). Um trotzdem mehr Vielseitigkeit zu erreichen, wurden 

zahlreiche Zusatzmaterialien angeboten, was auch von den Teilnehmern positiv 

hervorgehoben wurde. Dabei handelte es sich um die unterschiedlichsten Dokumente, wie 

beispielsweise Artikel der Referenten oder Gesetzestexte, die größtenteils im PDF-Format 

bereit gestellt wurden.  

 

Die Lerneinheiten bestanden zu einem großen Teil aus Texten. Dabei galt es zu beachten, 

dass diese auf das Wesentliche konzentriert sein sollten, um den Umfang in einem sinnvollen 

und gut zu bearbeitenden Rahmen zu halten. Texte bilden oftmals einen wichtigen Teil eines 

Lernprogramms, indem sie zur Erläuterung von Bildmaterial eingesetzt oder wiederum durch 

Grafiken und Bilder ergänzt werden. Die Kombination von Texten mit anderen 

Medienformen kann den Lernvorgang effektiver und plastischer gestalten (KUBISCH 2002). 

Allerdings wirkt das Lesen langer Texte am Computer ermüdend, wodurch das Lern- und 

Konzentrationsvermögen herabgesetzt wird (PETRI 2001). Es gilt also den idealen Mittelweg 

zu finden, mit dem der Mehrheit der Nutzer gedient wäre. 

 

Wenn man die Anforderungen der Tierärzte als Nutzer von internetbasierten 

Lernprogrammen abfragt, kommt die Sprache oft auch darauf, dass Praxisanwendungen eine 

wünschenswerte Alternative zum alleinigen Bereitstellen von faktenbezogenen Informationen 

darstellen. Gerade das Lernen durch aktives Handeln entspricht dem Lerntyp von vielen 

Tierärzten. Auch wenn die Möglichkeiten des Computers kein direktes aktives Handeln 

beinhalten, so vermögen doch Simulationen bestimmter Prozesse, fallbasiertes Lernen und der 

Einsatz von Interaktivität einen adäquaten Ersatz darzustellen. Zwar waren im Modul B der 

Blockfortbildung keine Praxisanwendungen vorgesehen, doch hätte man unter Umständen in 

die eine oder andere Lerneinheit ein Fallbeispiel oder auch eine Fallsimulation einbauen 

können, um dieser Forderung zumindest annähernd entgegen zu kommen. In diesem 

Zusammenhang machten einige teilnehmende Tierärzte zusätzlich Vorschläge für erweiternde 

Lerneinheiten, beispielsweise der tieferen Beleuchtung einzelner Themen, wie eventuell der 

Ferkelaufzucht, von allen Seiten oder dem Anbieten einer speziellen Fütterungsberatung für 

Sauen und Ferkel. Auch die Idee, eine ausführliche Kosten-Nutzen-Analyse anzubieten, 

wurde erwähnt. Hier besteht offenbar unabhängig von der Blockfortbildung noch ein großes 

Potential für weiterführende Lernprogramme im Bereich der Integrierten Tierärztlichen 

Bestandsbetreuung beim Schwein. 
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6.1.4.2. Anforderungen an die strukturelle Gestaltung 

 

Zunächst stellt die Aufteilung in mehrere Ebenen und damit die Abkehr von der linearen 

Struktur einen der Vorteile computer- bzw. internetbasierter Lernprogramme dar und gehört 

unter anderem zu den elementaren Möglichkeiten des Internet, wodurch der Benutzer die 

Möglichkeit erhält, die Reihenfolge und die „Tiefe“ der Bearbeitung selbst zu bestimmen 

(PETRI 2001). Allerdings bindet das Verlassen der linearen Struktur zweifellos einen Teil der 

Aufmerksamkeit des Lernenden, die er benötigt, um den Verknüpfungen innerhalb des 

Hypertextes zu folgen (STEENS 1999). Andererseits geht ein Großteil der Aufmerksamkeit 

des Anwenders in einem konventionellen Medium, wie zum Beispiel einem Fachbuch, beim 

Verfolgen von Seitenverweisen oder Bildlegenden sowie beim Nachschlagen im Index oder 

Glossar ebenfalls verloren. Einige der an der Evaluation teilnehmenden Tierärzte hielten es 

für sinnvoll, einen geführten Pfad durch das Programm einzuführen. Damit bestünde nicht 

mehr die Gefahr durch häufiges Hin- und Herklicken innerhalb  der Lerneinheiten und durch 

zahlreiche Querverweise die Orientierung zu verlieren, wodurch die Angst, wichtige Punkte 

zu übersehen, vermieden werden könnte. Andere Teilnehmer wiederum lobten die bereits 

angebotene Navigationshilfe, die zahlreichen Querverweise und die gute Strukturierung 

einiger Lerneinheiten. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass knapp zwei Drittel der 

beteiligten Tierärzte keinerlei Probleme mit der Anwendung des E-Learning-Programms 

hatten, aber immerhin fast ein Drittel angab, ab und an orientierungslos gewesen zu sein. Es 

kommt der Gedanke auf, dass das Vorwissen der verschiedenen Nutzer über den „Gebrauch“ 

des Internet sehr unterschiedlich war. Zum Beispiel wusste ein Teilnehmer zu Beginn des E-

Learning-Programms nicht, wie man „scrollt“, also wie mit Hilfe der Pfeilbuttons rechts und 

unten im Bild eine Seite bis zum Ende angeschaut werden kann. Über dieses unterschiedliche 

Vorwissen sollte man sich zu Beginn der Planungsphase eines internetbasierten 

Lernkonzeptes bewusst sein, um auch den Nutzern gerecht zu werden, die sozusagen bei 

„Null“ anfangen. In anderen Berufen mögen die Vorkenntnisse zum Gebrauch computer- 

bzw. internetgestützter Lernangebote schon weiter vorangeschritten oder noch weniger 

gediehen sein. Sicherlich kommt es auch immer auf die individuelle Zusammensetzung der 

Teilnehmergruppe an. Fest steht, dass man bei der Planung eines internetgestützten 

Lernprogramms für praktizierende Tierärzte zur Zeit davon ausgehen muss, einerseits 

völligen „Internetneulingen“ und andererseits sehr routinierten Internetnutzern gerecht 

werden zu müssen. In diesem Sinne wäre es sinnvoll, einen geführten Pfad durch das 

Programm einzubauen, um auf diese Weise sowohl die Bedürfnisse der Anwender mit 
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geringem Vorwissen als auch der fortgeschrittenen Nutzer, die das Programm frei nach dem 

eigenen spezifischen Vorwissen bearbeiten wollen, zu berücksichtigen (PETRI 2001; 

FRIEDRICH 2002).  

 

Zur zusätzlichen Orientierungshilfe könnten bestimmte, immer wiederkehrende Symbole für 

definierte Funktionen dienlich sein. Als Erkennungsmerkmal für einen geführten Pfad durch 

die einzelnen Lerneinheiten könnte beispielsweise ein dicker Pfeil fungieren. Sinnvolle 

zusätzliche Features wären laut der Ergebnisse des Evaluationsfragebogens ein 

Abkürzungsverzeichnis, ein Glossar und eine Linkliste sowie ein Übersetzungsmodus. Diese 

Punkte wurden im durchgeführten E-Learning-Programm vernachlässigt, da sie zunächst 

nicht als vorrangig eingestuft wurden. Für die Erstellung weiterer internetbasierter 

Lernprogramme wären diese Anregungen aber sicher zu bedenken. 

 

 

6.1.4.3. Anforderungen an die Möglichkeiten der Kommunikation 

 

Die fehlende direkte Kommunikationsmöglichkeit gilt im Vergleich zur Präsenzveranstaltung 

als einer der Nachteile elektronisch basierter Lernprogramme. Im Vergleich zu 

computergestützten Lernprogrammen bieten internetbasierte Lernprogramme jedoch eine 

Vielzahl von Kommunikationsfunktionen (FISCHER 1999) und zwar sowohl direkte bzw. 

synchrone als auch indirekte bzw. asynchrone. Zu den möglichen direkten 

Kommunikationsmitteln zählt der Chat oder eine Video- bzw. Audiokonferenz, und zu den 

indirekten gehören ein Diskussionsforum, ein „elektronisches Schwarzes Brett“, oder die 

Versendung von Emails (SEUFERT et al. 2001; BRUNS u. GAJEWSKI 2002). Laut 

SEUFERT et al. (2001) stellt die unmittelbare Verbindung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien mit dem Lernprozess sogar einen wichtigen Teil eines E-

Learning-Angebotes dar. Die Frage ist, ob die Akzeptanz dieser 

Kommunikationsmöglichkeiten bei den praktizierenden Tierärzten als Zielgruppe ausreichend 

hoch ist, so dass man internetbasierte Lernkonzepte als gleichwertige Alternative zur 

wichtigsten Lernmethode, der Präsenzveranstaltung, werten kann. 

 

Die Kommunikation durch fachliche Diskussionen wird häufig als wichtigster Punkt bei einer 

Präsenzveranstaltung beschrieben. Bei der Frage nach den Nachteilen des E-Learning-

Programms gaben knapp drei Viertel der Evaluationsteilnehmer den fehlenden direkten 
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Teilnehmerkontakt und immerhin fast die Hälfte das nicht mögliche direkte 

Referentengespräch an. Zwar konnten Fragen an die Referenten gestellt werden, die auch 

möglichst zeitnah beantwortet wurden, doch kam es dabei nicht zu einem Dialog. Dass diese 

Form der Kommunikation nicht das war, was die Nutzer offenbar erwarteten, zeigt einerseits 

die Tatsache, dass die Kommunikationsfunktion mit einem arithmetischen Mittelwert von 2,8 

+/- 1,0 die schlechteste Bewertung unter den einzelnen Teilbereichen erhielt und andererseits 

der geringe Gebrauch dieser Option. Lediglich drei Diskussionsansätze kamen dabei 

zustande. Fünf weitere Fragen behandelten ausschließlich Verständnisprobleme. 

Möglicherweise ist die Hemmschwelle, eine Frage zu stellen, ähnlich hoch wie bei einer 

Präsenzveranstaltung (SCHOLZ 2002). Unter Umständen lag die Entwicklung aber auch an 

der Tatsache, dass die Referenten für Fragen lediglich jeweils für zwei Wochen zur 

Verfügung standen. Dies bemängelten einige Teilnehmer, die teilweise aufgrund der flexiblen 

Zeiteinteilung erst nach Ablauf der Kommunikationsmöglichkeit einzelne Lerneinheiten des 

E-Learning-Programms bearbeiteten. Der limitierende Faktor entstand in diesem speziellen 

Fall von Seiten der Referenten. Diese sollten schließlich neben ihrer normalen beruflichen 

Tätigkeit und einem häufig übervollen Terminkalender jeden Tag zusätzliche Zeit für die 

Abfrage eventuell gestellter Fragen aufbringen. Um den guten Willen für diese Sache nicht 

überzustrapazieren, wurde die zeitliche Begrenzung von zwei Wochen eingeführt. Es gilt zu 

überlegen, wie man diese Problematik zufriedenstellend lösen kann. 

 

Eine Möglichkeit wäre beispielsweise die Beibehaltung der zeitlichen Begrenzung, für die es 

momentan keine wirkliche Alternative gibt, und zusätzlich die Einführung eines 

Diskussionsforums, durch das die Teilnehmer untereinander kommunizieren könnten. Für den 

Fall, dass die Frageoption bereits abgelaufen ist, würde der betreffende Nutzer die Frage 

einfach im Forum der E-Learning-Teilnehmer stellen, in dem dann alle anderen Teilnehmer 

antworten könnten. Ein Diskussionsforum hätte außerdem den Vorteil, dass die Teilnehmer 

untereinander frei kommunizieren könnten. Durch eine Teilnehmerliste, in die sich jeder 

Nutzer eintragen kann, wenn er es wünscht, hätten alle die Möglichkeit zu sehen, wer noch 

am Kurs teilnimmt, und vielleicht würden dadurch auch alte Bekanntschaften von in der 

Vergangenheit besuchten Präsenzveranstaltungen wieder aufgefrischt werden. In diesem 

Zusammenhang hielten die Evaluationsteilnehmer auch ein Einführungstreffen aller 

Teilnehmer und Referenten im Vorfeld eines E-Learning-Angebotes für sinnvoll. Es hätte den 

Zweck, das Anonymitätsgefühl im späteren Lernprogramm zu senken, so dass jeder weiß, mit 
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wem er es zu tun hat (SCHOLZ 2002). In diesem Sinne könnte eine detailliertere Vorstellung 

der Referenten mit Bild und Lebenslauf ergänzt werden. 

 

 

 6.1.4.4. Anforderungen an die Ausdruckfunktionen 

 

Da der überwiegende Teil tierärztlicher Fortbildung auf dem Besuch sogenannter 

Präsenzveranstaltungen beruht (PETRI 2001), sind Tierärzte in hohem Maße daran gewöhnt, 

Vortragsskripten zum jeweiligen Thema zu erhalten, in denen Notizen gemacht werden 

können. Passend zu diesem Sachverhalt fehlte einem Großteil der Evaluationsteilnehmer das 

Material der einzelnen Lerneinheiten in schriftlicher Form. In der ursprünglichen Planung des 

E-Learning-Programms waren keine Druckversionen vorgesehen, da die Unsicherheit 

vorherrschte, dass die Teilnehmer dann bemängeln könnten, dass auch ein Skript oder Buch 

ausreichend gewesen wäre und somit die vergleichsweise hohen Kosten des E-Learning-

Programms im Nachhinein als inakzeptabel empfunden werden könnten. Die Bewertung der 

bestehenden Vorteile im Vergleich zu einem Buch oder Skript, wie beispielsweise der 

Interaktivität und der erhöhten Aktualität, sollte erst abgewartet werden. Doch kurz nach dem 

Beginn des E-Learning-Programms wurde die Forderung vieler Teilnehmer nach einer 

Druckversion laut, so dass diese kurzerhand eingeführt wurde. Allerdings wurden dabei nur 

die PowerPoint-Präsentationen im PDF-Format zur Verfügung gestellt. Die erläuternden 

Texte wurden nicht gesondert in einem gut auszudruckenden Format bereit gestellt, was dazu 

führte, dass manche Evaluationsteilnehmer das druckbare Material als nicht ausführlich genug 

betrachteten. Allerdings entsprachen die Druckversionen im Wesentlichen den 

Vortragsskripten der Präsenzveranstaltung, bei der man die mündlich vorgetragenen Inhalte 

auch nicht schriftlich erhält. Hinzu kam, dass die Zusatzmaterialien im allgemeinen gut 

auszudrucken und zusätzlich abzuspeichern waren, so dass der am Computer zu lesende Text 

auf ein Minimum beschränkt blieb und die Teilnehmer letztlich wesentlich mehr 

Informationen erhielten, als bei jeder vergleichbaren Präsenzveranstaltung. Allerdings wurde 

das Ausdrucken, je nachdem welche technischen Gegebenheiten bei den Nutzern vorlagen, 

teilweise als langwierig empfunden und die zusätzlichen Kosten für Papier und 

Druckerpatronen bemängelt. Der Stand der Technik spielt dabei wohl die entscheidende 

Rolle, denn einige der evaluierenden Tierärzte lobten wiederum das schnelle und leicht 

durchzuführende Ausdrucken.  

 



 123 

Zusammenfassend kann man sagen, dass eine Druckversion, entgegen der anfänglichen 

Befürchtungen der E-Learning-Entwickler nicht dem Lernen am Computer entgegen steht, da 

dies letztlich von den Möglichkeiten der Interaktivität geprägt wird und je mehr Interaktivität 

in Form von Verknüpfungen und Hyperlinks geboten wird, um so weniger ist zu befürchten, 

dass die Nutzer ausschließlich mit dem gedruckten Material arbeiten. Vielmehr könnte man 

den Anwendern als sinnvolle Ergänzung, ähnlich wie bei einer Präsenzveranstaltung, zu 

Beginn eines internetbasierten Lernprogramms ein Vortragsskript mit den wichtigsten 

Inhalten zukommen lassen, um dann im Programm die eigentliche Bearbeitung der 

Materialien mit einem gesunden Maß an interaktiven Elementen zu begleiten. Der Vorteil 

dabei bestünde darin, dass der Nutzer vorweg einen kleinen Einblick über die thematische 

Struktur des Kurses erhält und somit eine bessere Orientierung ermöglicht wird. In 

Verbindung mit der Interaktivität wird der Anwender vom passiven Konsumenten des Stoffes 

zu einem aktiv Lernenden (STOCKE 1999), der mittels seiner Selbstlernkompetenz den für 

sich besten Lernweg einschlagen wird. Allerdings muss dieser Lernweg begleitet werden, 

damit die Gratwanderung zwischen der Eigenverantwortung, die man von einem Lernenden 

erwarten kann und den notwendigen Führungshilfen, die in einem Lernprogramm vorhanden 

sein müssen, gelingt.  

 

 

6.1.4.5. Anforderungen an die Wissenskontrolle 

 

Angesichts der Tatsache, dass es sich bei einem computer- bzw. internetbasierten 

Lernprogramm als schwierig erweißt, die Teilnahme an einem solchen Programm zu 

bescheinigen, musste, anders als bei einer Präsenzveranstaltung, ein Verfahren gefunden 

werden, dass gewährleistet, dass die Teilnehmer aktiv am E-Learning-Programm 

teilgenommen haben. Zu diesem Zweck wurde die Durchführung eines Multiple-Choice-Tests 

vorgesehen, der in fünf Testeinheiten à sechs Fragen aufgeteilt war, zu denen vier 

Antwortmöglichkeiten angeboten wurden, von denen jeweils nur eine richtig war. Der Aufbau 

wurde bewusst einfach gehalten, um zunächst einmal herauszufinden, wie die Referenten mit 

der Erstellung der Fragen und die Nutzer mit der Beantwortung derselben zurecht kommen 

würden.  

 

Die grundsätzliche Durchführung einer Wissenskontrolle in Form eines Tests wurde von den 

Evaluationsteilnehmern als sinnvoll bewertet, da es im Grunde die einzige Möglichkeit zur 
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Überprüfung der Teilnahme am E-Learning-Programm darstellte. In computer- bzw. 

internetbasierten Lernangeboten anderer fachlicher Bereiche wird sogar die Durchführung 

von Eingangs- und Zwischentests beschrieben (SEUFERT et al. 2001). Auf diese Weise 

werden die Voraussetzungen zur Teilnahme und der erzielte Lernfortschritt festgestellt, um 

frühzeitig einem Scheitern der Lernmaßnahme vorzubeugen und dadurch die Begleitung der 

Nutzer beim Lernen zu verstärken. Tests im allgemeinen vermögen die Arbeit mit einem 

Lernprogramm aufzulockern und dabei den Nutzer aktiv mit einzubeziehen (KUBISCH 

2002).  

 

Offensichtlich wurde der Nutzen der dargebotenen Testeinheiten zur Selbstkontrolle von 

einigen Tierärzten hoch eingeschätzt, denn sie regten an, alle verfügbaren Fragen nach 

erfolgreicher Absolvierung des Multiple-Choice-Tests zur Beantwortung freizugeben. Auf 

diese Weise erhielten die Anwender die zusätzliche Möglichkeit, eine Rückmeldung über den 

erzielten Lernerfolg zu bekommen, wodurch die Selbstlernkompetenz zusätzlich gefördert 

wurde. Dieses Ergebnis korreliert auch mit der Einschätzung, dass fast zwei Drittel der 

teilnehmenden Tierärzte das selbständige Lernen mit dem E-Learning-Programm und den 

damit verbundenen Lernerfolg als intensiver empfanden. Darüber hinaus gingen 

Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Erhöhung des Schwierigkeitsgrades durch die 

Erweiterung des Fragenumfangs und der möglichen Antwortmöglichkeiten ein. Daran ist 

abzuleiten, dass die Akzeptanz einer Wissenskontrolle zur Überprüfung der Teilnahme an 

einem computer- bzw. internetbasierten Lernprogramm zufriedenstellend ist und dass darüber 

hinaus positive Effekte hinsichtlich des Lernerfolges entstehen. 

 

 

6.1.4.6. Anforderungen an die zeitliche Einteilung 

 

Im Bezug auf den Wissenserwerb stellt die Möglichkeit des zeit- und ortsunabhängigen 

Lernens (SCHREIER 1993; GIERINGER 1999; HENNING 2002) einen der 

herausragendsten und für die Tierärzteschaft interessantesten Vorteile der internetbasierten 

Wissensvermittlung dar. Dieser Aspekt bestätigte sich auch in der Evaluation zum 

durchgeführten E-Learning-Programm. Über 80% der Befragten nannten die zeitliche 

Unabhängigkeit und die dadurch entstehende Möglichkeit, Fortbildung aktiv von zu Hause 

aus zu betreiben, als Vorteil des Programms, da die dadurch zu erreichende Unabhängigkeit 

und Flexibilität gerade im Bezug auf den sehr zeitintensiven Beruf des praktizierenden 
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Tierarztes von unschätzbarem Wert ist. Das Internet kann als Vektor dazu dienen, das 

jeweilige Informationsmaterial zum Lernenden zu transferieren (MICHELL 1993). Hinzu 

kommt, dass durch diese alternative Lernorganisation sehr flexibel auf die Belange von 

Tierärzten mit kleinen Kindern eingegangen werden kann (SCHAFHAUSER 2000). 

 

In diesem Zusammenhang spielt es eine Rolle wie lange die Inhalte dem Nutzer zur 

Verfügung gestellt werden. Für das durchgeführte Programm ergab sich schließlich ein 

Zeitraum von fünf Monaten zur Bearbeitung, was relativ lang war. Einige 

Evaluationsteilnehmer bewerteten dies als positiv, andere wiederum als negativ. Letztlich 

wäre für den in diesem Programm angebotenen Wissensstoff auch ein wesentlich kürzerer 

Zeitraum von beispielsweise sechs Wochen denkbar. Allerdings sollten dann von Anfang an 

alle Inhalte frei zugänglich sein und nicht nach und nach zugeschaltet werden. Außerdem 

müssten die Nutzer frühzeitig, das heißt am besten von Beginn an, über das Ende des Kurses 

informiert werden.  

 

Zur Festlegung der anrechenbaren Fortbildungszeit für die ATF-Anerkennung wurden 

zunächst genau wie bei der Präsenzveranstaltung 18 Stunden festgesetzt, was an sich schon 

für viele Tierärzte ein Anreiz war, das E-Learning-Programm zu buchen. Es bestanden noch 

keine Erfahrungen über den tatsächlichen Zeitaufwand des Programms, so dass dieser Punkt 

im Fragebogen zur Evaluierung Beachtung fand. Dieser Aspekt unterlag einer gewissen 

Variationsbreite, da jeder Teilnehmer sein eigenes Lerntempo bestimmen konnte (SEUFERT 

et al. 2001). Man kann jedoch sagen, dass der benötigte Zeitaufwand durch die 

Evaluationsteilnehmer im Mittel zwischen 15 und 30 Stunden eingeschätzt wurde. Damit liegt 

die Bearbeitungszeit zwar etwas höher als bei einer Präsenzveranstaltung, aber letztlich nicht 

so hoch, wie man es vielleicht erwartet hätte.  

 

 

6.1.5. Die Rolle der Referenten in einem internetbasierten Fort- und 

Weiterbildungsprogramm 

 

Die Erarbeitung der Inhalte eines Fort- und Weiterbildungsangebotes obliegt meist den 

Referenten der einzelnen Vorträge (STATUTEN DER ATF 1989). Gerade in der Fort- und 

Weiterbildung von Tierärzten spielten Computer und Internet bisher so gut wie keine Rolle, 

wodurch die für das durchgeführte E-Learning-Programm gewonnenen Referenten wie die 
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Nutzer kaum Erfahrungen mit diesen Medien im Zusammenhang mit der Erstellung 

interaktiver Lerneinheiten hatten. Durch die Bereitstellung der Inhalte für das E-Learning-

Programm ergab sich der positive Effekt, dass die Referenten ihre oftmals jahrelang 

bewährten, ab und an aktualisierten Vorträge hinsichtlich Struktur, Inhalt und Form einer 

ausführlichen Überarbeitung unterziehen mussten (ROTHER et al. 1999).  

 

Für die Entwicklung weiterer internetbasierter Lernangebote wäre es sinnvoll, die 

Anforderungen an die Referenten noch spezifischer zu definieren und darzustellen. Dies 

betrifft in erster Linie den Aspekt der Einheitlichkeit des Layouts einer zur Verfügung 

gestellten Lerneinheit. Auf großen Vortragsveranstaltungen, wie beispielsweise dem 

Kongress der International Pig Veterinary Society – kurz IPVS-Kongress –, ist es völlig 

normal, dass alle eingereichten Beiträge nur angenommen und verwendet werden, wenn sie 

entsprechend genau definierter Richtlinien bezüglich beispielsweise Schriftgröße und - farbe 

erstellt werden. Damit soll eine größtmögliche Einheitlichkeit und eine daraus resultierende 

bestmögliche Ausdruckbarkeit der Beiträge gewährleistet werden. Für ein computer- bzw. 

internetbasiertes Lernangebot wäre genau dieser Aspekt wichtig, damit die Ausgabe für die 

Nutzer möglichst einheitlich erfolgen und dadurch eventuell entstehende Irritationen 

verhindert werden können. Gerade die häufig ausufernden Farbzusammenstellungen der 

einzelnen PowerPoint-Präsentationen haben in diesem Zusammenhang Probleme bereitet.  

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt besteht in der Bereitstellung der Informationen, die bei einem 

Vortrag nur mündlich übermittelt werden. Es zeigte sich, dass gerade dieser Punkt erheblich 

mehr Zeit in Anspruch nahm, als man durch die Dauer des eigentlichen Vortrages annehmen 

konnte, wobei außerdem möglichst alle Aspekte des jeweiligen Themas bedacht werden 

sollten. Darüber hinaus bestand der Anspruch, auf weiterführende, das Thema betreffende 

Internetseiten zu verweisen. Die Lerneinheiten mancher Referenten, die durch die mangelnde 

bis spärliche Ausarbeitung der Textpassagen auffielen, wurden von den Teilnehmern negativ 

bewertet, woraus resultiert, dass auch auf diesem Sektor eine größtmögliche Homogenität 

erreicht werden sollte. Auch wenn die Inhalte selber wenig beeinflusst werden können, sollte 

man doch zumindest versuchen, jeden Referenten zu einem Höchstmaß an Ausführlichkeit zu 

bringen. 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Referenten in einem internetbasierten E-

Learning-Programm eine ebenso große Rolle spielen, wie bei einer Präsenzveranstaltung und 

dass demgemäss der Betreuung der Referenten bei der Erstellung eines solchen 

Lernangebotes genauso große Aufmerksamkeit zuteil werden sollte, wie später bei der 

Betreuung der Nutzer. 
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6.2.  Einsatz und Integration interaktiver internetbasierter Lernangebote in 

zukünftige Fort- und Weiterbildungskonzepte in der Veterinärmedizin 

 

Über zwei Drittel der befragten Tierärzte sahen das E-Learning-Programm als eine gelungene 

Ergänzung zu gängigen Fort- und Weiterbildungsangeboten an. Gut die Hälfte hielt computer- 

und internetbasierte Lernangebote in der veterinärmedizinischen Fort- und Weiterbildung für 

eine wichtige und nicht zu vernachlässigende Form, Informationen an die Tierärzteschaft zu 

vermitteln, und sogar etwas über ein Drittel fand, dass ein E-Learning-Programm in manchen 

Themenbereichen als alleinige Lernform ausreicht. Die Gesamtbewertung des E-Learning-

Programms war im arithmetischen Mittelwert eine 2,2 mit einer Standardabweichung von 0,9. 

Alles in allem kann man anhand dieser Ergebnisse von einer guten Akzeptanz des E-

Learning-Programms bei den bisherigen Nutzern ausgehen. 

 

In diesem Sinne sollten die Bestrebungen zur Etablierung anerkannter computer- bzw. 

internetbasierter Fort- und Weiterbildungsangebote verstärkt werden. Es sollte nicht wenigen 

Institutionen überlassen bleiben, auf diesem Gebiet wissenschaftlich zu arbeiten (EHLERS u. 

FRIKER 2004). Damit verlaufen die Bemühungen letztlich im Sande, wodurch es zu einer 

Vergeudung des großen Potentials der neuen Medien für die Fort- und Weiterbildung von 

Veterinärmedizinern käme. Die vorhandenen, sicherlich noch begrenzten Erfahrungen auf 

dem Gebiet der neuen Lehr- und Lernformen in der Tiermedizin müssen kanalisiert werden, 

um schließlich die nächste Stufe auf dieser Entwicklungsleiter zu erreichen. Es werden 

eigenständige Institutionen notwendig, die sich ausschließlich mit Lehr- und Lernmethoden in 

der Tiermedizin beschäftigen, diese entwickeln, durchführen und evaluieren (EHLERS u. 

FRIKER 2004). Das beinhaltet auch die Entwicklung und Evaluierung von Blended-

Learning-Konzepten, die durch die optimale Ausnutzung aller verfügbarer Medien 

prädestiniert für die Verwendung in der veterinärmedizinischen Fort- und Weiterbildung 

wären.  
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7.  Zusammenfassung 

 

Jessica Heitzhausen 

 

Entwicklung und Evaluierung eines interaktiven, internetbasierten Fort- und 

Weiterbildungsprogramms zur Integrierten Tierärztlichen Bestandsbetreuung im 

Bereich Schwein unter besonderer Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse 

praktizierender Tierärzte als Nutzer des Programms 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zu untersuchen, wie internetbasiertes Lernen 

traditionelle Methoden der Wissensvermittlung in der tiermedizinischen Fort- und 

Weiterbildung verbessern und ergänzen kann. Zu diesem Zweck wurde ein interaktives, 

internetbasiertes E-Learning-Programm für die gezielte Fort- und Weiterbildung von 

praktizierenden Tierärzten im Bereich „Integrie rte Tierärztliche Bestandsbetreuung beim 

Schwein“ entwickelt, durchgeführt und evaluiert.  Vor dem Hintergrund der stetig steigenden 

Anforderungen von Politik und Gesellschaft, unterliegen Tierärzte einem ständig wachsenden 

Qualifizierungsbedarf. Als Reaktion darauf führten die Tierärztekammern der Länder neue 

Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen ein. Eine davon ist die Zusatzbezeichnung 

„Tierärztliche Bestandsbetreuung und Qualitätssicherung im Erzeugerbetrieb-Schwein“. Der 

Inhalt des entwickelten E-Learning-Programms wurde an die Anforderungen für diese 

Zusatzbezeichnung angepasst, da es von größter Wichtigkeit ist, den praktizierenden 

Tierärzten die Möglichkeit zu geben, solche speziellen Qualifikationen zu erhalten. 

 

Es gibt viele gute Gründe für die Nutzung des Mediums Internet für die Fort- und 

Weiterbildung von Tierärzten. Der Nutzer hat laufend Zugang zu aktuellen Informationen und 

dem neuesten Wissen, unabhängig von Zeit und Ort. Außerdem besteht im Internet die 

Möglichkeit, die Informationen jederzeit zu aktualisieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass das 

Lernen mit computer- bzw. internetbasierten Lerneinheiten den Nutzer in die Lage versetzt, 

die Bearbeitungs- und somit die Lerngeschwindigkeit seinen eigenen Fähigkeiten anzupassen. 

Mit Hilfe des Computers können unterschiedliche Medien, wie Text, Fotos, Grafiken oder 

auch Video und Ton, in den Lernprozess integriert werden, wodurch es möglich ist, 

Lernmotivation und -erfolg zu steigern. 
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Das interaktive internetbasierte E-Learning-Programm bestand aus 17 Lerneinheiten. Das 

Material für die Lerneinheiten wurde von insgesamt 15 Referenten zur Verfügung gestellt, die 

in unterschiedlichen veterinärmedizinischen Fachbereichen arbeiteten. Größtenteils 

verwendeten die Referenten für ihre E-Learning-Lerneinheiten bestehende Vorträge, die 

durch zusätzlich bereit gestellte Materialien ergänzt wurden. Bei den Zusatzmaterialien 

handelte es sich beispielsweise um Gesetzestexte, Fotos, Tabellen und Grafiken oder um 

Veröffentlichungen der Referenten oder auch anderer Autoren. Die Teilnahme am Programm 

wurde durch einen Multiple-Choice-Test „überprüft“. Während der Bearbeitung hatten die 

Teilnehmer die Möglichkeit, mittels Email Fragen an die Referenten zu stellen. 

 

Abschließend wurden die teilnehmenden Tierärzte gebeten, einen Fragebogen zur 

Evaluierung des E-Learning-Programms zu beantworten. Das hauptsächliche Ziel der 

Befragung war es, die speziellen Bedürfnisse praktizierender Tierärzte als Nutzer des 

Programms in Erfahrung zu bringen. Dafür sollten die Te ilnehmer die Vor- und Nachteile des 

E-Learning-Programms und ihre speziellen Anforderungen an die Gestaltung 

internetgestützter Lernprogramme angeben. Diese bezogen sich schwerpunktmäßig auf die 

Aspekte Inhalt, Struktur, Kommunikation, Ausdruckmöglichkeiten, Wissenskontrolle und 

Zeiteinteilung. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Erfahrungen der Referenten bei der 

Umstellung ihrer Beiträge für das E-Learning-Programm von enormer Wichtigkeit waren. Es 

ergibt sich die Erkenntnis, dass die Referenten bei der Erstellung eines solchen Lernangebotes 

klare Anweisungen und ebenso Unterstützung benötigen, um ein Umdenken vom 

gesprochenen Vortrag zum E-Learning-Beitrag zu erleichtern.  

 

Das Gesamturteil der Teilnehmer über das E-Learning-Programm fiel gut aus. Ein großer Teil 

der Tierärzte war der Meinung, dass computer- und internetbasierte Lernangebote in der 

veterinärmedizinischen Fort- und Weiterbildung eine wichtige Form der Wissensvermittlung 

darstellen und dass sie als Ergänzung zu gängigen Fort- und Weiterbildungsangeboten gut 

geeignet sind. Von diesen Ergebnissen ausgehend, kann man von einer guten Akzeptanz der 

teilnehmenden Tierärzte sprechen. In diesem Sinne sollten die Bestrebungen zur Etablierung 

von computer- bzw. internetbasierten Fort- und Weiterbildungsangeboten verstärkt werden, 

und zwar schwerpunktmäßig in den tiermedizinischen Bereichen, die von den praktizierenden 

Tierärzten zur Weiterentwicklung der eigenen Spezialisierung benötigt werden.  
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8.  Summary 

 

Jessica Heitzhausen 

 

Development and evaluation of an interactive, internet-based training program for 

postgraduate veterinary education on “Pig Herd Health Management” targeted at 

practitioners as user of the program 

 

The objective of this doctoral thesis was to examine how internet-based learning can improve 

and complement traditional teaching methods in the postgraduate veterinary education for 

veterinary practitioners. For this purpose an interactive, internet-based e-learning-program for 

postgraduate veterinary education on veterinary consulting in pig production was developed, 

tested and evaluated. In the presence of the increasing demands of politicians and the society 

veterinarians are facing a growing need of qualification and specialization. To respond to this 

demand, the German Bundeslaender Chambers for Veterinary Medicine issued special “terms 

for qualification and specialization”. One of them is the specialization certificate for 

“veterinary consulting and quality-assurance in pig production”. The content of the developed 

e-learning-program was adjusted to this specialization certificate, since it is most important to 

provide the veterinarians the opportunity to acquire such special qualifications. 

 

There are many advantages of using the internet in veterinary education. For the user, the 

internet provides access to current information and knowledge independent of time and 

location. In addition, the information on the internet can be updated at any time. Studying 

with computer- or internet-based training programs enables the learner to adjust the speed of 

the learningprocess to his own ability. With the computer, different media such as texts, still 

images, animated images, ultrasound images, videos and sounds can be integrated in the 

learningprocess whereby it is possible to enhance the learning motivation and last but not 

least the learning success. 

 

The interactive internet-based e-learning-program was divided into 17 courses. The material 

of the courses was provided by 15 authors, who work in different veterinary disciplines. They 

mostly used for their program modules existing congress-lectures, which they completed with 

additional material such as legal text, photos, tables and diagrams or other already existing 

articles written by themselves or by other authors. The participation in the e- learning-program 
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was “controlled” with a multiple-choice-test. While working with the program, the users got 

the chance to interact via e-mail with the authors. 

 

Finally the participating veterinarians were asked to respond to a questionnaire to evaluate the 

e-learning-program. The major objective of the questionnaire was to find out the special 

requirements of the practitioners using the program. The participants were asked to identify 

the pros and cons of the e- learning-program and they were asked to define their needs. Their 

comments dealt with the aspects: content, structure, communication, printing out special parts, 

testing their knowledge and the economy of time. Additionally, the authors` experiences and 

skills in transforming their lectures into modules for the e- learning-program was found to be 

of great importance. It was concluded that for further e- learning-programs, the authors need 

clear instructions and often support in “thinking in e- learning terms” rather than in speaker’s 

terms. 

 

The general appraisal of the interactive internet-based e- learning-program was very positive. 

Most of the users thought the developed internet-based training program “Pig Herd Health 

Management” is a very important teaching method and well suited for complementing the 

traditional teaching methods. Concluding from these results there must be an increasing effort 

to establish computer- and internet-based learning programs for postgraduate veterinary 

education, most of all for the veterinary disciplines that the practitioner needs to further 

develop her or his specialisation. 
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10.  Anhang 

 

10.1.  Allgemeines Anschreiben für die Referenten zur Erläuterung des 

Gesamtkonzeptes 

 

Sehr geehrte Referentin, 

sehr geehrter Referent, 

 

hiermit möchten wir Ihnen einige Informationen über die Blockfortbildung „Integrierte 

Tierärztliche Bestandsbetreuung Schwein“ in Göttingen vom 27. bis 30. März 2003 geben. 

 

Was ist das Ziel? 

Die ITB-Schwein im BPT hat es sich zur Aufgabe gemacht, zusammen mit der Tierärztlichen 

Hochschule Hannover - Außenstelle für Epidemiologie in Bakum, der Akademie für 

Tierärztliche Fortbildung und Vetion.de, die Qualität der Fortbildung im Bereich der 

Integrierten Tierärztlichen Bestandsbetreuung (ITB) zu optimieren, um dadurch den 

gewachsenen Anforderungen der Verbraucher und des Gesetzgebers gegenüber der 

Tierärzteschaft begegnen zu können. 

 

Ziel ist es, den Tierärztinnen und Tierärzten die Möglichkeit zu geben, schnell und dabei auf 

hohem Niveau die Voraussetzungen für die Zusatzbezeichnung „Tierärztliche 

Bestandsbetreuung und Qualitätssicherung im Erzeugerbetrieb Schwein“ anzubieten. Die 

Blockfortbildung „Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung beim Schwein“, bestehend aus  

sogenannter Präsenzfortbildung und E-Learning über das Internet, soll auf diesem Sektor 

sowohl vom Inhalt als auch vom didaktischen Ansatz zu dem Trend auf diesem Gebiet im 

deutschsprachigen Raum werden. 

 

Warum Internet? 

Um das dargestellte Ziel zu erreichen, ist es mehr denn je notwendig, das Internet mit seinen 

Möglichkeiten verstärkt mit einzubeziehen. Wir werden das Modul B dieser Fortbildung als 

E-Learning anbieten, wodurch unterschiedliche Vorteile dieses Mediums genutzt werden 

sollen, wie z. B. flexiblere Lernzeiten und insbesondere die Zeitersparnis gegenüber der 

herkömmlichen Präsenzfortbildung.  
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Was sind Ihre Aufgaben als Referent? 

• Ihre Aufgaben umfassen: 

• zunächst das Bereitstellen von Materialien für die Tagungsmappe 

• des weiteren das Halten des eigentlichen Vortrags im Rahmen des Seminars 

• das Aufbereiten der referierten Inhalte für das E-Learning-Programm in Modul B 

• Zusätzlich müssen Sie während der Verfügbarkeit Ihres Referates im Internet den 

Teilnehmern per Email zur Beantwortung von Fragen für einen Zeitraum von zwei 

Wochen zur Verfügung stehen. 

 

Dabei sollen Mehrfachanfragen dadurch vermieden werden, dass alle gestellten Fragen und 

die dazu gehörenden Antworten der Gesamtheit der Teilnehmer zugänglich gemacht werden. 

Außerdem werden alle eingehenden Fragen zunächst von uns begutachtet und erst dann an Sie 

weitergeleitet. 

 

Die Materialien für Ihren Vortrag benötigen wir gleichzeitig in etwas anders strukturierter 

Form für das E-Learning. Um Ihre Vorbereitung zu erleichtern und Doppelarbeit zu 

vermeiden, beachten Sie bitte beiliegende Hinweise „Vorgaben für die Gestaltung der 

Materialien für das E-Learning!“ 

 

Warum E-Learning? 

Das Ziel ist, wie eingangs schon gesagt, die Nutzung der Vorteile des elektronisch-gestützten 

Lernens. Im Einzelnen heißt das, dass wir ein Modul über einen definierten Zeitraum für die 

Teilnehmer ins Netz stellen, wodurch diese innerhalb dieser Zeit frei wählen können, wann 

sie lernen. Ob spät abends, mittags oder morgens um fünf; die Teilnehmer entscheiden selbst. 

Außerdem besteht nicht mehr das Problem, dass Fortbildung unvermeidbar mit dem 

Praxisalltag kollidiert. Und im Vergleich zu Büchern oder Skripten besteht der unschlagbare 

Vorteil der höheren Aktualität und die Möglichkeit mit dem Referenten über E-mails Kontakt 

aufnehmen zu können.  

 

Im Gegenzug ist die Kontrolle der Teilnahme natürlich umso schwieriger. Doch um diesem 

Problem mit verhältnismäßig einfachen Mitteln begegnen zu können, werden wir einen 

Multiple-Choice-Test am Ende des Kurses anbieten, mit dem der Te ilnehmer die 

Durcharbeitung des Stoffes für sich selbst kritisch hinterfragen kann.  
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Was sind die Vorteile für die Teilnehmer? 

• Eine Lernform, die mehr zeitliche Flexibilität bietet 

• Ein Jahr Zeitersparnis für das Gesamtkonzept 

• Ein ständig aktuelles Programm 

• Eine klare Definition der Lernziele und der Qualifikationsstufen 

• Eine Referentenliste mit Email 

• Zugriff auf eine Datenbank zum Thema ITB 

• Die Möglichkeit der Anerkennung für den Weiterbildungsgang „Integrierte 

Tierärztliche Bestandsbetreuung und Qualitätssicherung im Erzeugerbetrieb Schwein“ 

  

Was sind die Vorteile für die Referenten? 

• Kontakt mit der Zielgruppe auch nach der Präsenzveranstaltung 

• Höhere Publizität (Zahlreiche Zugriffe über Vetion.de) 

• Ein höheres Honorar 

• Teilnahme an einer neuen innovativen Lernform, die in vielen Ländern auf dem 

Gebiet der Tiermedizin schon völlig alltäglich ist  

       

 

Über Kritik, Anregungen und Ergänzungen von Ihnen freuen wir uns jederzeit.  

 

Ihr Prof. Blaha                                                                                   Bakum, im Dezember 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148 

10.2.  Vorgaben für die Gestaltung der Materialien für das E-Learning-Programm 

durch die Referenten 

 

Sehr geehrte Referentin, 

sehr geehrter Referent, 

 

hiermit möchten wir all denen, die als Referent für das Modul B vorgesehen, aber mit dem 

Aufbau von Internetseiten noch nicht näher vertraut sind, erläutern, inwiefern die Gestaltung 

der Vortragsmaterialien für das E-Learning von der für Sie „normalen“ bzw. bekannten Art 

und Weise abweicht.  

 

Das Wesent liche ist in erster Linie die etwas andere Durchstrukturierung des Vortrags. Wenn 

man sich das Internet als Wald vorstellt, kann man in diesem einzelne Bäume anklicken, die 

den Blick auf den Stamm eröffnen. Dieser verzweigt sich in die dicken Hauptäste, denen 

wiederum Nebenäste entspringen, bis hinein in die Spitzen des Baumes. An jedem Ast hängt 

ein Blatt, das man sich ansehen kann, wobei die Größe der Bäume insgesamt sehr 

unterschiedlich ist. Wenn man das Ganze nun wieder auf Ihren Vortrag überträgt, müssten Sie 

lediglich die bestehende lineare Struktur, wie beispielsweise in einer PowerPoint-

Präsentation, in eine baumartige Struktur umwandeln, bzw. uns zusätzlich zu Ihrer normalen 

PowerPoint-Präsentation eine solche Anleitung geben. Die Abbildung (siehe 10.3.) stellt die 

gewünschte Struktur beispielhaft dar.  

 

Welcher Art die Informationen für Ihre Thematik sein müssen, entscheiden selbstverständlich 

Sie. Das können u. a. grundlegende Arbeiten, Sammlungen von Definitionen oder Formeln, 

frühere einführende Publikationen oder Vorträge, sowohl von anderen als auch von Ihnen, 

sein. In der Regel hat jeder Referent solche Materialien mehr oder weniger fertig verfügbar. 

Gegebenenfalls ist eine gewisse Überarbeitung oder Aktualisierung erforderlich. Bei Fragen 

stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 

 

Für unser Vorhaben sind drei Ebenen vorgesehen, d. h. Ihr Vortrag würde mit einer Seite 

beginnen, die sich in weitere beliebig viele Seiten aufgliedert, die sich wiederum noch einmal 

verzweigen. Um falsche Verzweigungen zu vermeiden, bitten wir Sie, den logischen Aufbau 

selbst vorzunehmen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass es als Nichtautor häufig schwierig 

ist, die Durchstrukturierung in der vom Autor gedachten Form vorzunehmen. Ferner ist zu 
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beachten, dass der Text eines jeden Fragments nicht länger als eine DIN A 4 Seite sein sollte 

(Schriftart Arial und Schriftgröße 12). Gegebenenfalls muss das Ganze auf zwei Fragmente 

aufgeteilt werden. Zu jeder Ebene können Sie ohne weiteres Bilder, Excel-, PDF- oder auch 

PowerPointdateien hinzufügen. Bezogen auf die beigefügte Abbildung (siehe 10.3.) bedeutet 

dies, dass Sie z.B. sowohl für den Punkt „Ätiologie“ der Ebene 2, als auch für die Punkte 

„Erreger“ und „Tenazität“ jeweils spezifische Bilder und Dateien mitliefe rn können. Wichtig 

dabei ist lediglich, dass wir diese Dateien zuordnen können, d.h. Sie sollten diese Dateien mit 

einem eindeutigen Namen kennzeichnen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Inhalt der 

Vortragsmaterialien je nach Ausführlichkeit überarbeitet werden sollte. Sie halten Ihren 

Vortrag schließlich im Internet, d.h. alles was Sie an wichtigen Informationen bei einer 

Präsenzfortbildung „nur sagen“ würden, muss in geschriebener Form beim Teilnehmer 

ankommen. Gehen Sie also Ihr Material bezüglich dieses Punktes auch noch einmal kritisch 

durch. Damit können Sie die Zahl der Verständnisfragen per E-mail sicherlich weitestgehend 

gering halten.  

 

Ca. ab dem x. Januar 2003 werden wir unter http://212.87.35.103/bpt/elearntest.htm  ein 

Beispiel für einen möglichen Vortrag im E-Learning für Sie ins Netz stellen. Diese Seiten 

werden mit einem Passwort geschützt sein, das wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt 

zusenden werden. 

 

Bei Problemen, aber auch für Kritik und Anregungen wenden Sie sich jederzeit an: 

 

Bei technischen Problemen: 

Dr. med. vet. Jens Kluth 

Tel.: 030 / 8386 2425  

Email: kluth@vetion.de 

 

 

Ihr Team von Vetion.de und die ITB Schwein im BPT  

 

Ihre E-Learning Unterlagen senden Sie bitte an : jessica.heitzhausen@tiho-bakum.de 

 

 

 

Bei inhaltlichen Fragen: 

TÄ Jessica Heitzhausen 

Tel.: 04446 / 9599 113 

     Email: jessica.heitzhausen@tiho-bakum.de 
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10.3.  Beispiel für die Durchstrukturierung einer Lerneinheit durch die Referenten  

 

 

I. Ebene 

 

 

 

 

 

II. Ebene 

 

 

 

III. Ebene 

 
 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

Salmonellose beim 
Schwein 

 

 

Ätiologie 

 

 
Klinik 

 
Diagnose 

 
Differential- 
diagnosen 

 

 
Therapie/ 

Prophylaxe 

akut chronisch subklinisch 

klinisch Sektion Labor 

Rotlauf ESP PIA Dysenterie 

Chemo- 
therapie 

Haltung Impfung 

Erreger Tenazität 
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10.4.  Informationen zum Multiple-Choice-Test für die Referenten 

 

10.4.1. Erklärungen zum Multiple-Choice-Test 

 

Bitte beachten Sie, dass die Fragen ausschließlich durch die im E-Learning dargestellten 

Inhalte beantwortbar sein müssen! 

 

Datum, Thema (Anzahl der 

Multiple-Choice-Fragen) 

«Referat_1» 

Autor «TIT» «REF_VORNAME» «REF_NACHNAME» 

E-mail-Adresse «REF_EMAIL» 

Datum  

 

 

 

• Hinweis: Fragen können sich auch auf Abbildungen beziehen oder durch Fotos 

untermauert werden. In diesem Fall sollte das Foto in digitalisierter Form mitgeschickt  

werden (JPG, GIF, BMP). Die Bildmasse darf die Breite von 138 Pixel und die Höhe 

von 170 Pixel nicht überschreiten. Wenn nur ein Fotoabzug vorhanden ist, 

übernehmen wir das einscannen. Be i der entsprechenden Frage bitte den Dateinamen 

vermerken. 

 

 

Den ausgefüllten Bogen senden Sie bitte an: 

 

Außenstelle für Epidemiologie der                    FAX: 0 44 46-95 99-112 

Tierärztlichen Hochschule Hannover 

z. Hd. Frau Jessica Heitzhausen 

Büscheler Str. 9  

 

49456 Bakum 
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10.4.2. Sammelbogen für Multiple-Choice-Fragen 

Frage 1  

Foto (Dateiname)  
An welcher Position 
steht die Frage? 

 

Antworten  Text richtig / falsch 

Antwort 1   
Antwort 2   
Antwort 3   
Antwort 4   
Welche Erläuterung soll 
bei falscher Antwort 
gegeben werden 

  

 
Frage 2  

Foto (Dateiname)  
An welcher Position 
steht die Frage? 

 

Antworten  Text richtig / falsch 

Antwort 1   
Antwort 2   
Antwort 3   
Antwort 4   
Welche Erläuterung soll 
bei falscher Antwort 
gegeben werden 

  

 
Frage 3  

Foto (Dateiname)  
An welcher Position 
steht die Frage? 

 

Antworten  Text richtig / falsch 

Antwort 1   
Antwort 2   
Antwort 3   
Antwort 4   
Welche Erläuterung soll 
bei falscher Antwort 
gegeben werden 

  

 
Frage 4  

Foto (Dateiname)  
An welcher Position 
steht die Frage? 

 

Antworten  Text richtig / falsch 

Antwort 1   
Antwort 2   
Antwort 3   
Antwort 4   
Welche Erläuterung soll 
bei falscher Antwort 
gegeben werden 
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10.5.  Detaillierter Kursplan für die Referenten 

 

Ablauf des E-Learning im Rahmen der 1. Blockfortbildung „Integrierte Tierärztliche 

Bestandsbetreuung beim Schwein“ vom 05.05.2003 bis zum 10.08.2003 

 

Während des Kurses werden die Teilnehmer per Email betreut, d.h. Fragen werden an Frau 

Heitzhausen gesendet und von ihr nach einer Prüfung auf eventuelle Wiederholung an den 

jeweiligen Referenten weitergeleitet. Die Beantwortung der Fragen obliegt den Referenten 

und sollte während des entsprechenden Kurszeitraumes möglichst einmal am Tag erfolgen. 

 

1. Kurs vom 05.05. bis 19.05. 

 

letzter Abgabetermin für die Inhalte dieses Kurses ist der 14.04.03 

Oberthema:   Die Schweinefleischerzeugung im Spannungsfeld der sich weltweit 

verändernden  Rahmenbedingungen 

Beitrag 1:   Lebensmittelsicherheit von Prof. Dr. Thomas Blaha 

Beitrag 2:   Umweltmanagement von Bernard Schomaker 

Beitrag 3:   Tierschutz von Dr. Michael Marahrens   

Oberthema:   Strukturen der deutschen Schweinefleischproduktion im internationalen 

Vergleich 

Beitrag 1:   siehe Oberthema von Prof. Dr. Hans-Wilhelm Windhorst 

 

1. Pause vom 20.05. bis 25.05. 

         

2. Kurs vom 26.05. bis 09.06. 

 

letzter Abgabetermin für die Inhalte dieses Kurses ist der 28.04.03  

Beitrag 1:   Interpretation von Leistungsdaten von Dr. Alexandra Engels 

Beitrag 2:   Ökonomische Betrachtung tierärztlicher Maßnahmen von Theo Reimann  

         

2. Pause vom 10.06. bis 15.06. 
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3. Kurs vom 16.06. bis 30.06.  

 

letzter Abgabetermin für die Inhalte dieses Kurses ist der 12.05.03  

Beitrag 1:  Fütterung/Wasserversorgung von Dr. Gerald Shurson 

Beitrag 2:  Haltungssysteme im Hinblick auf Tiergerechtheit von Dr. Dirk Hesse 

Beitrag 3:   Stallwetter von Prof. Dr. Wolfgang Büscher 

         

3. Pause vom 01.07. bis 06.07. 
 

4. Kurs vom 07.07. bis 21.07. 

 

letzter Abgabetermin für die Inhalte dieses Kurses ist der 26.05.03 

Beitrag 1:   Verantwortungsvoller Antibiotikaeinsatz: Reduktion als tierärztliche Aufgabe 

von  Dr. Norbert Roers           

Beitrag 2:   Rückstandsmanagement von Prof. Dr. Thomas Blaha 

Beitrag 3:   Diagnostik als integraler Bestandteil des Tiergesundheitsmanagements von Dr. 

Urte Hinrichs 

Beitrag 4:   Sanierungsvoraussetzungen von PD Dr. Elisabeth große Beilage 

Beitrag 5:   Salmonellenkontrolle: Sanierungskonzepte von Prof. Dr. Thomas Blaha        

  

4. Pause vom 22.07. bis 27.07. 

 

5. Kurs vom 28.07. bis 11.08. 

 

letzter Abgabetermin für die Inhalte dieses Kurses ist der 09.06.03 

Beitrag 1:   Spezielle Desinfektion bei seuchenhaften Erkrankungen von Dr. Hubert 

Krabbe                    

Beitrag 2:   Reinigung und Desinfektion von Fließfutteranlagen und Tränken von Prof. Dr. 

Matthias Nagel  

Beitrag 3:   Reproduktionsmanagement leistungsfähiger Sauenherden von Prof. Dr. Martin 

Wähner           
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10.6. Fragebogen zur Evaluation für die Teilnehmer 

 

Teil I (persönliche Angaben der Teilnehmer) 

 

1. Wie alt sind Sie? 

o 25 – 34 Jahre 

o 35 – 44 Jahre 

o 45 – 54 Jahre 

o 55 – 64 Jahre 

 

2. Geschlecht: 

o weiblich 

o männlich 

 

3. Wie häufig nutzen Sie einen Computer? 

o nahezu täglich 

o 2 – 3 mal in der Woche 

o nicht mehr als 5 mal im Monat 

o 1 mal im Monat 

o seltener 

o nie 

 

4. Wozu nutzen Sie den Computer? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen) 

o Praxisalltag (spezielle Programme für Tierarztpraxen) 

o Textverarbeitung 

o Grafikprogramm 

o Fort- und Weiterbildung (CD-ROM) 

o Privat 

o Sonstiges _____________________________________________________ 
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5. Wie oft nutzen Sie das Internet? 

o nahezu täglich 

o 2 – 3 mal in der Woche 

o nicht mehr als 5 mal im Monat 

o 1 mal im Monat 

o seltener 

o nie 

 

6. Wofür nutzen Sie das Internet? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen) 

o Informationsbeschaffung für den Beruf 

o Informationsbeschaffung privat 

o Neugier 

o Unterhaltung 

o anderer Grund _________________________________________________ 

 

7. Welchem Lerntyp würden Sie sich selber zuordnen? (Bitte nur eine Antwort) 

o Ich lerne am besten durch Bilder 

o Ich lerne am besten durch Zuhören 

o Ich lerne am besten durch Lesen 

o Ich lerne am besten durch Schreiben/Zeichnen 

o Ich lerne am besten durch aktives Handeln 

 

8. Welche Methode erscheint Ihnen persönlich am effektivsten, um Fachwissen zu lernen? 

o Präsenzfortbildung 

o Lern- und Informationssysteme am Computer 

o Buch/Zeitschrift 

o Kombination aus ________________________________________________ 

 

9. Haben Sie schon einmal mit einem computergestützten Lernprogramm gearbeitet? 

o Nein 

o Ja, mit folgendem _______________________________________________ 
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Teil II (Erfahrungen und Beurteilung der Teilnehmer) 

 

10. Wie schätzen Sie den möglichen Lernerfolg im Vergleich zu einer Präsenzveranstaltung 

ein? 

o schlechter 

o genauso 

o besser 

 

11. Ich halte das E-Learning-Programm... (Bitte alles Zutreffende ankreuzen) 

o ... für eine gelungene Ergänzung zu den gängigen Fortbildungsangeboten. 

o ... in manchen Themenbereichen als alleinige Lernform für ausreichend. 

o ... in der veterinärmedizinischen Fort- und Weiterbildung für eine wichtige und 

nicht zu vernachlässigende Form, Informationen an den Tierarzt zu bringen. 

 

12. Worin sehen Sie die Vorteile des E-Learning-Programms im Vergleich zu einer 

Präsenzfortbildung? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen) 

o zeitlich unabhängig lernen 

o Verkürzung mancher Weiterbildungsgänge 

o mehr Beschäftigung mit den einzelnen Beiträgen, da selbständiges Lernen und 

dadurch mehr Lernerfolg 

o Sonstiges _____________________________________________________ 

 

13. Worin sehen Sie erhebliche Nachteile des E-Learning-Programms? (Bitte alles 

Zutreffende ankreuzen) 

o längere Kursdauer 

o kein direktes Gespräch mit den anderen Teilnehmern möglich 

o kein direktes Gespräch mit den Referenten möglich 

o Sonstiges _____________________________________________________ 

 

14. Wenn Sie noch Anregungen, Ideen oder Kritik für uns parat haben, dann teilen Sie uns 

diese doch bitte hier mit: 

o _____________________________________________________________ 
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15. Wie einfach empfinden Sie den Zugang zum E-Learning-Programm? 

o leicht 

o Ich hatte zunächst Probleme, die ich aber selber lösen konnte. 

o Ich brauchte Hilfe. 

 

16. Hatten Sie Probleme bei der Anwendung? 

o Nein, keine Probleme 

o Ich habe ab und zu nicht mehr gewusst, wo ich mich befinde 

o Ich kam gar nicht zurecht 

o Ja, ___________________________________________________________ 

 

17. Wie beurteilen Sie die einzelnen Teilbereiche?  sehr gut                 >>>               schlecht 

                                                            Note:  1 2 3 4 5 6                           

 

o Benutzerfreundlichkeit  O O O O O O                                 

o Kommunikation   O O O O O O                                            

o Aufbau der Beiträge    O O O O O O 

o Ausführlichkeit der Beiträge   O O O O O O 

o Verständlichkeit der Beiträge  O O O O O O 

 

18. Wie beurteilen Sie den Multiple-Choice-Test als Überprüfung der Teilnahme am E-

Learning-Programm? 

o sinnvoll 

o einzige Möglichkeit 

o ungeeignet 

o Sonstiges _____________________________________________________ 

 

19. Haben Sie eine direkte Verlinkung zu bestimmten interessanten Internetseiten vermisst? 

o Nein 

o Ja 
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20. Wie hat Ihnen das E-Learning-Programm insgesamt gefallen? 

o sehr gut 

o gut 

o befriedigend 

o ausreichend 

o ungenügend 

o schlecht 

 

21. Wie groß schätzen Sie den Zeitaufwand für die gesamte Einheit? 

o ______________________________________________________________ 

 

22. Was hat Ihnen besonders gefallen? 

o ______________________________________________________________ 

 

23. Was fanden Sie nicht so gelungen? 

o ______________________________________________________________ 

 

24. Was fehlt Ihrer Meinung nach? 

o ______________________________________________________________ 

 

25. Was sollte noch ausgebaut bzw. verbessert werden? 

o ______________________________________________________________ 
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