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Lernen zwischen Familie und Beruf – Portrait eines E-Learners 
 
 
Anmoderation: 
Disziplin, Struktur und gute Organisation: Wem es bei diesen Worten eiskalt den Rücken 
runterläuft, der würde vielleicht gar nicht erst versuchen, was Manuel Lippert aus Köln 
geschafft hat: ein Fernstudium übers Internet. Und das sozusagen unter verschärften 
Bedingungen – als voll berufstätiger Ehemann und Vater von zwei Kindern. Warum und 
wie das klappen konnte? Vanessa Dähn hat die Lipperts mal besucht. 
 

O-Ton Kind 
"Papa, können wir jetzt Phase 10 spielen?" 

 
O-Ton Manuel Lippert  
"Emma, würde ich ja gerne, aber ich muss doch noch was für das 
Fernstudium machen. Ich hab doch jetzt bald die Prüfung. Morgen 
vielleicht." 

 
Eine Situation nach dem Abendessen, wie sie bis vor einem Jahr bei Familie Lippert aus 
Köln noch typisch war. Vater Manuel hat sechs Semester, also drei Jahre lang, ein 
Fernstudium an der Beuth-Hochschule in Berlin gemacht. Das hieß für seine beiden 
Töchter und seine Frau, dass sie oft auf ihn verzichten mussten. Denn tagsüber ist Manuel 
Lippert weiter seiner beruflichen Tätigkeit nachgegangen – als Unteroffizier bei der 
Bundeswehr.  
 

O-Ton Manuel Lippert 
"Ich bin morgens ganz normal aus dem Haus raus, bis abends gearbeitet, 
kam dann schon leicht müde nach Hause, hab was gegessen schnell und 
dann angefangen zu lernen bis irgendwann nachts. Und das meiste 
musste ich dann halt aufs Wochenende legen, meistens einen kompletten 
Tag am Wochenende, den ich dann ausschließlich gelernt hab."  

 
Während der zwölf Jahre bei der Bundeswehr hatte Manuel ein Studium zum 
Wirtschaftsingenieur absolviert und sich für das Aufbaustudium angemeldet, noch bevor 
sein Vertrag ausgelaufen war. Er wollte so seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
verbessern. Auf die Zeit mit seiner Familie zu verzichten und sich abends immer wieder 
zum Lernen aufzuraffen, fiel Manuel jedoch schwer. Viel lieber hätte er sich einfach nur zu 
seiner Frau aufs Sofa gesetzt und ferngesehen. Deshalb fand er einen Kompromiss für 
sich: Er platzierte sich mit seinem Laptop am Esstisch und war so wenigstens in ihrer 
Nähe. Keine einfachen Umstände – darüber sollte sich im Klaren sein, wer sich für eine 
Weiterbildung nebst Job und Familie entscheidet. 
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O-Ton Manuel Lippert 
"Ich denk, das Wesentliche ist zum einen, dass man sich überlegt, bringt 
es mir wirklich was dann auch für meinen Job, ist es mir das auch wert, 
diesen Verzicht in der Zeit auf mich zu nehmen? Und zum anderen, denke 
ich, ist es unheimlich wichtig, das mit der Familie halt auch abzustimmen 
und dann gemeinsam auch 'ne Entscheidung zu treffen: Ziehen wir das 
jetzt durch, machen wir diese Weiterbildung – im Endeffekt ja gemeinsam, 
auch wenn einer nur lernt und den Abschluss bekommt. Aber letztendlich 
ist es ja doch 'ne Familienangelegenheit."  

 
Manuel und seine Frau sind sich zum Glück einig: Beide halten es für wichtig, sich immer 
wieder Ziele zu setzen. Und der erste Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Noch 
während des Studiums fand Manuel einen neuen Arbeitgeber und konnte so fließend den 
Job wechseln. Von der Bundeswehr zur Unternehmensberatung, die seine Weiterbildung 
direkt honoriert hat. Doch in der konkreten Lernsituation musste sich Manuel stets aufs 
Neue selbst motivieren. Denn beim E-Learning ist man zunächst allein mit sich und dem 
Rechner. Der Kontakt zu Professoren und anderen Studenten findet vor allem übers 
Internet statt. 
 

O-Ton Manuel Lippert 
"Unpersönlich ist es, ja. Aber man muss dann versuchen, so war es bei 
mir, diese unpersönliche Situation so weitestgehend wie möglich erträglich 
zu machen, indem ich mich halt mit anderen Mitstudenten ausgetauscht 
hab. Hab auch einen Freund zu dem Studium überredet und dann war es 
doch leichter für mich." 

 
Leicht fiel Manuel auch das interaktive Lernen. Hier sieht er einen Vorteil darin. 
 

O-Ton Manuel Lippert 
"dass ich ne ganz andere Möglichkeit hab, mir Wissen anzueignen. Das 
heißt, ich muss nicht nur Aktenordner wälzen oder nur in die Bibliothek 
rennen, mir Bücher holen, dann Dinge lesen und dann halt sukzessive 
abarbeiten und krieg dann erst mein Feedback, sondern es läuft im 
Endeffekt parallel. Ich kann schnell auf Wissen zugreifen, vorhandenes 
Wissen. Ich bekomm schnell 'n Feedback, ob ich die Dinge richtig gelernt 
und verarbeitet habe und man kann natürlich auch gemeinsam an Themen 
arbeiten, was ja in Papierform nur schwer geht." 

 
Kommuniziert hat Manuel aber nicht nur übers Internet. Oft gab es nächtelange 
Telefonkonferenzen, in denen er mit seinen Kommilitonen Aufgaben und Lösungsansätze 
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besprochen hat. Natürlich saß dabei jeder vor seinem Computer-Bildschirm – das 
Gegenüber, das einen nur allzu leicht die Zeit vergessen lässt. 
 

O-Ton Manuel Lippert 
"Die Gefahr ist einfach, dass man zu viel Zeit verliert mit dem Technischen 
rundherum. Also sich irgendwo anmelden in Foren, dann erst mal dort zu 
navigieren, ohne dass man eigentlich inhaltlich wirklich lernt – und das ist 
dann schon teilweise 'n Zeitfresser. Man muss halt aufpassen, so war’s bei 
mir, dass man halt wirklich dann nur die Dinge nutzt, um sich halt sein 
Studium zu erarbeiten. Und ich neige dann halt auch manchmal schon 
dazu, technische Spielereien dort dann mir anzuschauen und 
auszuprobieren." 

 
Ab und zu konnte Manuel seinen Laptop auch mal zuklappen und einpacken – und ihn 
mitnehmen auf einen Kurztrip in die Hauptstadt. Denn einmal im Semester haben er und 
die anderen Fernstudenten ein paar Tage an Veranstaltungen teilgenommen, bei denen 
sie tatsächlich anwesend sein mussten – üblich beim so genannten Blended Learning, das 
virtuelles Lernen und Präsenzphasen miteinander kombiniert. Für Manuel waren die 
Reisen eine willkommene Abwechslung. 
 

O-Ton Manuel Lippert 
"Berlin ist natürlich bei den Präsenzphasen auch immer ganz nett, wenn 
man abends sich da noch mal was anschaut, geb' ich auch gern zu. Da 
hat halt einfach auch alles gepasst." 

 
Und weil das Fernstudium bei Manuel so gut geklappt hat, wird das Thema E-Learning bei 
Familie Lippert bald wieder eine Rolle spielen: Zum Herbstsemester startet auch seine 
Frau mit einer Weiterbildung via Internet. 
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