
Abstract : Akzeptanz des Qualifizierungsangebotes Web TV 
 
Der technische Fortschritt ermöglicht immer wieder neu Wege der Gestaltung von 
Lernangeboten, die sich in der Regel hinter dem stark verbreiteten Schlagwort E-
Learning verbergen. Inzwischen ist nach einer gewissen „Goldgräberstimmung“ eine 
deutliche Ernüchterung eingetreten. Sowohl in den Unternehmen, die auf diese neuen 
Lernformen gesetzt haben, als auch in verschiedenen Erhebungen wurde festgestellt, 
dass die tatsächliche Entwicklung den Erwartungen hinterher hinkt. Hintergrund ist 
dabei in vielen Fällen weniger die gestalterische und didaktische Qualität der 
Angebote und der damit verbundene Lernerfolg als die geringe Akzeptanz bzw. 
Nutzung. Gerade in der potenziell größeren Erreichbarkeit von mehr Menschen liegt 
aber genau ein wichtiges oder sogar entscheidendes Argument, um den hohen Zeit- 
und Kostenaufwand bei der Entwicklung, Produktion und Ausstrahlung zu 
rechtfertigen. 
 
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die spezielle, neue Lernform im Kontext von E-
Learning, deren Entwicklung in Deutschland damit begann, dass vor gut zehn Jahren 
einige große deutsche Unternehmen (mit vor allem einer starken Filialstruktur) 
begannen, Fernsehsendungen für die MitarbeiterInnen auszustrahlen. Bezeichnet 
wird diese neue Form von unternehmensinternen Fernsehprogrammen als Business-
TV. Zunächst dienten die Sendungen dem Ziel, die Unternehmenskommunikation zu 
verbessern. Bald darauf wurde dieses Medium dann auch von 
PersonalentwicklernInnen für sich entdeckt und von (Fernseh-)Produktionsfirmen als 
neuer Markt gesehen, so dass schnell erste Sendungen im Rahmen der Weiterbildung 
der MitarbeiterInnen ausgestrahlt wurden. Inzwischen ist die technologische 
Entwicklung wieder einen Schritt weiter, so dass seit einigen Jahren erste Sendungen 
am Computer statt am Fernseher angesehen werden können. Bezeichnet wird diese 
noch am Anfang stehende Form des Fernsehens als Web-TV. 
 
Zielsetzung der Arbeit ist es, mit Hilfe einer wissenschaftlichen Untersuchung Licht in 
die Frage zu bringen, welche Faktoren eine häufige Nutzung des Lernangebotes 
Web-TV fördern oder hemmen. Dazu wurde nicht nur der bestehende 
Erkenntnisstand zur Akzeptanz auf dem gesamten Feld von E-Learning genutzt, 
sondern auch ergänzend der Wissenstand zu bestehenden Lernproblemen bei 
computergestützen Lernangeboten. Hintergrund dafür ist, dass beide Themen häufig 
eng miteinander verbunden sind, wenn auch bisher nur wenige Zusammenhänge 
klar belegt sind. 
 
 


