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Persönliche Lernumgebungen und lebenslanges Lernen
Persönliche Lernumgebungen oder «Personal Learning Envi-
ronments» (PLE) sind offene und individuell zusammengestellte 
Plattformen mit häufig besuchten Quellen, die helfen, Fragen 
zu beantworten, Probleme zu lösen sowie «einen Wissens-
kontext herzustellen und Lernprozesse zu veranschaulichen» 
(Panke 2011). Das dahinterliegende Konzept geht davon aus, 
dass formales und informelles Lernen nicht nach schulischen 
und ausserschulischen Kontexten getrennt wird. Es trägt dem 
Umstand Rechnung, dass Lernen selbstgesteuert und online 
stattfinden kann. Aufgabe der Schule wird es vermehrt sein, 
die Schülerinnen und Schüler zum Aufbau und zur Pflege einer 
individuellen PLE anzuleiten. Diese wird zu einer wichtigen Na-
vigationshilfe fürs lebenslange Lernen. 

Was gehört alles in so eine Lernumgebung? Jane Hart, Grün-
derin des «Centre for Learning and Performance Technologies» 
(c4lpt.co.uk) erhebt in öffentlichen Umfragen seit 2007 jährlich, 
welches die zehn beliebtesten Lern-Tools der Teilnehmenden 
sind. Daraus erstellt sie Listen mit den je 200 beliebtesten Ange-
boten aus den Kategorien persönliches und berufliches Lernen, 
Lernen am Arbeitsplatz und in der Schule. Die Fülle der genann-
ten Ressourcen lassen sich nach Funktion grob einteilen in Un-
terrichtshilfen (Unterricht organisieren, Wissen vermitteln, prüfen, 
kommentieren), Soziale Medien (Wissen teilen, sich vernetzen), 
Informationssuche, Wissensmanagement und -dokumentation 
(Wissen aneignen, verarbeiten, präsentieren und kuratieren). Um 
bei der Auswahl von Möglichkeiten für Lehrende und Lernende 
nicht heimatlos zu werden, lohnt es sich, Online-Ressourcen auf 
einer Art Armaturenbrett (dashboard) zu kuratieren. Das Webtool 
«Symbaloo» beispielsweise ist so eine Organisationshilfe, die in 
Schulen verwendet wird. Es erlaubt Lehrpersonen und Schüler/
innen, eine passende Lernumgebung zu gestalten und diese zu 
teilen. Links auf relevante Materialien werden als Kacheln darge-
stellt und zu sogenannten «Web Mixes» übersichtlich angeordnet. 
Damit ist die Gefahr, dass wir uns im weltweiten Netz verlieren, 
nicht vom Tisch, aber wenigstens gelangen wir mit einem Klick 
jederzeit wieder zu unserem persönlichen Ankerplatz zurück.
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Persönliche Lernumgebungen als Ankerplätze der 
Generation Online: Existiert Heimat real oder ist 
sie ideell oder virtuell? 

Thomas Hermann, Leiter Medien- und Didaktikzentrum, PHTG

Wenn ich im Netz nach «Heimat ist …» suche, poppt 
zuerst ein ZEIT-Artikel mit dem Titel «Heimat ist 
ein Gefühl» auf, gefolgt von «Heimat ist kein Ort» 

und «Heimat ist da, wo das Herz zu Hause ist». Ja, und wo ist 
denn das Herz zu Hause? Im Dorf meiner Kindheit, das heute 
vom Verkehr überrollt ist? Oder ganz wörtlich, immer da wo ich 
grad bin? Oder doch eher dort, wo ich grad nicht bin? Wenn 
mir das «wirkliche» Leben schon eine Auswahl an Heimaten 
bietet, dann ist die Auswahl im Internet endlos. Egal, ob man 
in Game-Welten heimisch ist oder sich in sozialen Netzwerken 
tummelt: die digitale Heimat ist dort, wo es WLAN hat. Vierein-
halb Stunden pro Tag nutzen 14- bis 29-Jährige in Deutschland 
das Internet und gut drei Stunden die 30- bis 49-Jährigen, sagt 
eine Studie von ARD und ZDF aus dem Jahr 2017. Da werden 
Heimatgefühle vermutlich auch im Netz ausgelebt, zumal digi-
tale Angebote erweiterte Handlungs- und Wissensräume er-
schliessen. So fühle ich mich als Onlineabonnent der New York 
Times wie ein Heimweh-New-Yorker, lege vielversprechende 
Rezepte der Rubrik Cooking in meine Recipe Box ab und über 
das Learning Network finde ich als Lehrer Unterrichtsideen für 
den Medienunterricht. Die Seite bietet für meine Interessen so 
viel (vom Onlinearchiv ganz zu schweigen), dass sie zu einer Art 
zweiten Heimat geworden ist – oder mindestens zu einem Teil 
meiner persönlichen Lernumgebung.
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