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1. Einleitung und Motivation 

Die Digitalisierung unserer Gesellschaft nimmt kontinuierlich zu. Der Einfluss von digita-

lisierten Arbeitsabläufen verändert die branchenspezifischen Anforderungen in techni-

scher und fachlicher Hinsicht. Der Einsatz neuer medialer Techniken, Netzwerke und 

Plattformen erfordert dabei das passende Know-how der Nutzer/-innen. Digitale Kompe-

tenzen sind daher notwendig, um dem fortschreitenden Prozess der Vernetzung und 

Digitalisierung standhalten zu können (vgl. BBSR 2017, S.1). Hier stellt sich die Frage, 

welche Kompetenzen auf einem Arbeitsmarkt, der immer digitaler wird, überhaupt rele-

vant sind. Auf welche Weise können digitale Kompetenzen vermittelt und erworben wer-

den? 

Schulen spielen auf dem Weg der Vermittlung eine Schlüsselrolle, um Schüler/-innen 

auf die digitalisierte Berufswelt vorzubereiten (vgl. Bertelsmann-Stiftung o.J.). Lehr- und 

Lernplattformen werden deshalb vermehrt in den Unterricht integriert, wodurch das me-

diengestützte Lernen im Bildungssektor an Bedeutung gewinnt. An weiterführenden 

Schulen, Berufsschulen oder Universitäten sind Lernplattformen als unterstützende 

Lehr- und Lernmethode bereits fester Bestandteil des Unterrichts geworden (vgl. Kerres 

2001, S. 11ff.). Ministerien und Bildungsorganisationen haben den Förderbedarf der 

Ausbildung digitaler Kompetenzen erkannt und reagieren mit entsprechenden Projekten 

wie dem Pilotprojekt DIGITaLzubi. Das Bildungswerk der hessischen Wirtschaft e.V. 

richtet sich damit an Auszubildende, die neben ihrer jeweiligen Berufsausbildung moti-

viert sind, sich im Rahmen der Zusatzqualifikation erweiterte digitale Kompetenzen an-

zueignen. Das Konzept des Projekts ist bereits ausgearbeitet und umfasst Präsenz-

workshops, Selbstlerneinheiten sowie ein Praxisprojekt. Nach dreimonatiger Pro-

jektphase erhalten die Auszubildenden ein Zertifikat. Im Fokus von DIGITaLzubi steht 

eine Lernplattform, die innerhalb der dreimonatigen Projektphase als unterstützendes 

Werkzeug zur Vermittlung von digitalen Kompetenzen dienen soll (vgl. BWHW 2018, S. 

2). Die Lernplattform basiert auf dem Kursmanagement-System Moodle, eines der 

meistverbreiteten Softwareprogramme zur Unterstützung von Lehr- und Lernmethoden 

weltweit (vgl. Moodle, o.J.). Aus der Konzeptentwicklung dieser Plattform leitet sich da-

her folgende Forschungsfrage ab: „Was sollte eine Lernplattform für Auszubildende bie-

ten, um den Erwerb digitaler Kompetenzen zu fördern?“. Für eine zielgerichtete Anpas-

sung der Lernplattform müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden: Wie sollte 

eine Lernplattform gestaltet sein, damit sie für Auszubildende attraktiv ist? In welcher 

Form sollten die Lerninhalte vermittelt werden, sodass sie Auszubildende ansprechen? 

Welche Themen sollte die Lernplattform aufgreifen und welche didaktischen Methoden 
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sind an dieser Stelle gefragt? Die Lernplattform DIGITaLzubi dient dabei als Untersu-

chungsgrundlage. 

Die Ausarbeitungen der Kommunikationswissenschaftler Jan A.G.M. Van Dijk und Ale-

xander J. A. M. Van Deursen sowie die von der Europäischen Kommission festgelegten 

Raster legen den Grundstein des Kompetenzerwerbs und zeigen die Elemente digitaler 

Kompetenzen auf. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls die Notwendigkeit des Er-

werbs digitaler Kompetenzen erläutert. Das darauffolgende Kapitel beschäftigt sich mit 

der Relevanz von Lernplattformen als Lehr- und Lernmedium, bevor auf das Projekt DI-

GITaLzubi und dessen Konzept der Lernplattform übergeleitet wird. Nach einem kurzen 

Projektüberblick werden die Rahmenbedingungen der Konzeption einer Lernplattform 

dargestellt, die für die Nutzung einer Lernplattform gegeben sein müssen. Um die Funk-

tionen der Lernplattform DIGITaLzubi zur Kompetenzvermittlung aufzuzeigen, werden in 

den nachfolgenden Inhaltspunkten das Design der Lernplattform, die verwendeten Tools 

und die eingebetteten Inhalte näher erläutert. Ein erster Testdurchlauf der Lernplattform 

mit Schüler/-innen der beruflichen Schule in Darmstadt sollte Mängel der Plattform auf-

decken und überprüfen, ob die Lernplattform ihrer Zielgruppe gerecht wird. Die Ergeb-

nisse der Befragung werden im Inhaltspunkt Evaluation aufgegriffen. Welche Chancen 

und Herausforderungen die Plattform für den Erwerb digitaler Kompetenzen bietet, stellt 

der darauffolgende Inhaltspunkt dar. Den Abschluss der Arbeit bildet die Schlussbe-

trachtung, welche die Kernaussagen zusammenfasst und ein Fazit über die gewonne-

nen Erkenntnisse in Bezug auf die Forschungsfrage zieht. 
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2. Digitale Kompetenzen 

„Ins Internet geht heute jeder – die Kompetenzen haben leider nicht mitgehalten“ (Dräger 

2017), äußerte Dr. Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, der sich mit 

der Frage auseinandersetzte, welche Rolle digitale Kompetenzen spielen. Die alleinige 

Nutzung eines Mediums sagt laut Dräger noch nichts über die digitale Kompetenz einer 

Nutzerin oder eines Nutzers aus. Eine kompetente Verwendung geht weit über die Nut-

zung eines Mediums hinaus. Vielmehr sollte ein Verständnis für die Funktionsweisen, 

die hinter einem Medium wie einer Lernplattform oder einer App stecken, entwickelt wer-

den, um die Zusammenhänge zu verstehen (vgl. ebd.). Diese Fähigkeiten erfordern di-

gitale Kompetenzen (vgl. ebd.).  

Die Kommunikationswissenschaftler Jan A.G.M. Van Dijk und Alexander J. A. M. Van 

Deursen haben sich mit dem Begriff digitale Kompetenzen beziehungsweise digital skills 

näher auseinandergesetzt. Auch die europäische Union hat in einem Referenzrahmen 

grundlegende Bausteine zur Definition digitaler Kompetenzen festgelegt (vgl. Europäi-

sche Union 2015). Die folgenden Kapitel zeigen auf, welche Voraussetzungen für den 

Erwerb digitaler Kompetenzen nach Van Dijk/Van Deursen gegeben sein müssen und 

aus welchen Elementen sich der Begriff laut van Dijk und dem Raster der europäischen 

Union zusammensetzt. Das darauffolgende Kapitel erläutert, warum es überhaupt not-

wendig ist, sich digitale Kompetenzen anzueignen. 

 

2.1. Elemente digitaler Kompetenzen nach van Dijk 

Faktoren wie die Einstellung der Nutzer/-innen und der Zugang zu digitalen Technolo-

gien schaffen die Voraussetzung für den Erwerb digitaler Kompetenzen und sind maß-

gebend für eine selbstbestimmte Teilhabe der digitalen Weiterentwicklung (vgl. BBSR 

2017, S. 2). Die Kommunikationswissenschaftler Jan A.G.M. van Dijk und Alexander J. 

A. M. Van Deursen haben ein Grundgerüst erstellt, das die Voraussetzungen für die 

Aneignung neuer digitaler Technologien aufzeigt. 

Abbildung 1: Voraussetzungen der Aneignung digitaler Technologien [van Dijk 2012, S. 61] 
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Die Voraussetzung für die Aneignung digitaler Kompetenzen beziehungsweise digital 

skills ist zunächst die Motivation beziehungsweise der Anreiz, ein digitales Medium wie 

einen Computer oder ein Tablet zu nutzen (s. Abbildung.1). Dijk ist der Auffassung, dass 

der Zugang für Informationen und Computer-Technologien, „access to information and 

computer technologies (ICTs)” (van Dijk 2012, S. 57) in Zusammenhang mit dem Indivi-

duum selbst und vor allem dessen Charakterzüge, Einkommensniveau, Bildungsstand, 

Beschäftigungsverhältnis, Alter und Ethnizität zusammenhängt. Länder mit hoher Diffu-

sion des ICTs sind sogar im Alter von achtzig Jahren noch entsprechend motivierter, 

sich einen Zugang zum Internet einzurichten, selbst wenn dieser nur zur Kommunikation 

mit den Enkelkindern dient (vgl. ebd. S. 62). Die Studie der Initiative D21 veröffentlicht 

ein jährliches Lagebild zum Stand der digitalen Gesellschaft in Deutschland hinsichtlich 

der Komponenten Zugang, Nutzung, Kompetenz und Offenheit. In der aktuellen Studie 

D21 aus 2017/2018 wurde auf einen Anstieg der Internetnutzung im Jahr 2017 um zwei 

Prozent auf 81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hingewiesen (s. Anlage 1). Die größte 

Steigerung verzeichnet dabei die Generation 50+, deren Internetnutzung um fünf Pro-

zent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Der Anteil der Männer liegt sowohl in der 

mobilen als auch in der generellen Internetnutzung höher im Vergleich zu den Frauen. 

(vgl. Initiative D21 2018, S. 11).  

Die Offenheit der Nutzung digitaler Medien in Deutschland steigt, insgesamt gibt es al-

lerdings immer noch 12 Millionen Offliner. Davon sind 94 Prozent der Offliner 50 Jahre 

und älter (vgl. ebd., S. 12). Die Hauptgründe für die Ablehnung eines Internetzugangs 

sind laut einer Umfrage ein nicht vorhandener Bedarf beziehungsweise fehlendes Wis-

sen über die Möglichkeiten, die das Internet den Nutzer/-innen bietet. Auch die Ableh-

nung der Mediennutzung aufgrund der Gefahren, die das Internet in den Augen der Nut-

zer/-innen birgt, ist einer der Hauptgründe (vgl. ebd. S. 62). Nutzern fehlt schlicht die 

Motivation oder der Anreiz der Internetnutzung. Weitere Gründe für die Nichtnutzung 

sind darüber hinaus zeitliche und finanzielle Aspekte. Offliner können oder wollen sich 

die digitale Welt nicht erschließen, wodurch sie von wirtschaftlichen und gesellschaftli-

chen Entwicklungen ausgegrenzt sind. Die ungleiche Nutzung und Verfügbarkeit von 

neuen Medien als Informations- und Kommunikationsmittel hat gesellschaftliche Auswir-

kungen und führt zu einer digitalen Spaltung (vgl. Zillien 2006, S. 2ff.). Die Zielsetzung 

ist deshalb, die Offliner dafür zu motivieren, sich mit Kommunikations- und Informations-

technologien auseinanderzusetzen, um an der digitalen Gesellschaft partizipieren zu 

können (vgl. Initiative D21 2017/2018, S. 7). 

Der erste Schritt der Motivation ist der Physical and Material Access, nämlich der Kauf 

oder der Besitz eines Computers, Notebooks oder Tablets, bevor dann im zweiten Schritt 

die Einrichtung des technischen Zugangs erfolgt. Dafür ist ein Verbindungsgerät zur 
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Datenleitung wie zum Beispiel ein leistungsfähiger Breitbandanschluss ADSL/XDSL o-

der Kabel sowie eine Zugangsberechtigung bei einem Zugangsvermittler, einem Provi-

der, notwendig. Ist die technische Grundlage der Internetnutzung geschaffen, sollte sich 

die Nutzerin oder der Nutzer mit der Hard- und Software vertraut machen. An dieser 

Stelle sind technische Bedienkompetenzen gefragt, die einen Aspekt der digitalen Kom-

petenz, den digital skills, darstellen. Neben den technischen Bedienkompetenzen fallen 

das internetbezogene Wissen, die Nutzungserfahrung und die Computeraffinität der so-

zialen Umgebung unter den Begriff digitale Kompetenz (vgl. Zillien 2006, S. 168 ff.). Jan 

van Dijk und sein Kollege Alexander von Deursen haben den Begriff digitale Kompeten-

zen beziehungsweise digital Skills in folgende sechs Komponenten untergliedert: 

Abbildung 2: sechs Einheiten digitaler Kompetenzen [van Dijk 2012, S.67] 

 

Deursen und Dijk unterscheiden dabei zwischen den Internetfähigkeiten, die sich auf die 

technische Bedienung, die sogenannten Medium-related Internet-Skills beziehen und 

der Fähigkeit mit den Inhalten der Medien umzugehen, den Content related skills (s. 

Abbildung 2). Die technische Kompetenz umfasst grundlegende Kenntnisse zum Um-

gang mit Hard- und Software. Dabei werden operationale und formale Fähigkeiten wie 

die Nutzung von Menü und Eingabemasken, das Öffnen und Speichern von Dateien 

sowie die Navigation im Internet miteinbezogen. Content-related skills beschreiben da-

gegen die Fähigkeit, bestimmte Informationen aus dem Netz zu finden, zu nutzen und 

mit ihnen umzugehen. Darunter fällt das Bewerten, Definieren und Evaluieren von Quel-

len. Außerdem beinhaltet es die Fähigkeit, sich mit Kommunikationsstrukturen auseinan-

derzusetzen, eigene Online-Inhalte zu erstellen sowie die gezielte Nutzung des Inter-

nets. An dieser Stelle sind somit Selektions-, Orientierungs- als auch 
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Evaluationskompetenzen gefragt (vgl. Zillien 2006, S. 118 ff.). Zu den kommunikativen 

Kompetenzen, übersetzt Communication Skills, zählen Fähigkeiten wie die Kontaktauf-

nahme über Messenger und E-Mail, das Erstellen eines eigenen Online-Profils sowie die 

Mitteilung der eigenen Meinung durch Kommentare (s. Abbildung 2). Die strategischen 

Kompetenzen, Stratetic Skills, beziehen sich auf die Fähigkeit nach Inhalten zu recher-

chieren, zu selektieren sowie das Verarbeiten von Informationen in Computer- und Netz-

werkquellen. Es umfasst die Fähigkeit, gezielt nach Quellen im Internet zu suchen (vgl. 

van Dijk 2012, S. 66). 

Beherrscht eine Nutzerin oder ein Nutzer die digitalen Skills, können Probleme der Me-

diennutzung meist einfacher und schneller gelöst und behoben werden. Der einzige 

Weg, ein valides und hohes Maß an digitalen Kompetenzen zu erhalten, ist laut van Dijk 

eine Abfrage der Nutzerinnen und Nutzer anhand eines Kompetenztests mit Aufgaben 

zu verschiedenen Einheiten (vgl. ebd., S. 67ff.). Je besser digitale Kompetenzen ausge-

bildet werden, desto einfacher können Technologien verschiedener Anwendungen ge-

nutzt werden. Die wichtigste Quelle des Erwerbs ist die fortlaufende Anwendung von 

Hard- und Software im [Berufs-] Alltag (vgl. Zillien 2006, S. 118ff.). Die Nutzererfahrung 

schlägt sich vor allem in der Häufigkeit der Nutzung und der Anzahl beziehungsweise 

der Vielfalt der Anwendung nieder. Vor allem die jüngere Generation ist häufig im Netz 

unterwegs und dementsprechend erfahrener. Jüngere Menschen im Alter von 16 und 35 

Jahren nutzen außerdem sehr unterschiedliche Internetanwendungen wie soziale Netz-

werke, Upload/Download von Videodateien und Musik, Chats sowie Online-Nachrich-

tendienste, Jobbörsen oder Bildungs-Anwendungen. Generationen des mittleren oder 

höheren Alters sind diese Anwendungen zum Teil gar nicht bekannt. Sie verfügen 

dadurch nicht über die digitale Kompetenz, was sich in mangelnder Nutzung nieder-

schlägt und somit die digitale Spaltung der Generationen fördert (vgl. van Dijk 2012, S. 

70).  
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2.2. Raster digitaler Kompetenzen der Europäischen Union 

Die Europäische Union hat im Jahr 2015 ein Raster zur Selbstbeurteilung digitaler Kom-

petenzen festgelegt, aus dem sich der Begriff definieren lässt, und den Einheiten von 

Dijk und Deusen ähnelt. Die fünf Raster basieren auf dem gemeinsamen Referenzrah-

men des Joint Research Centers, der im Auftrag der Europäischen Kommission entwi-

ckelt wurde. (vgl. Europäische Union o.J.). Der Referenzrahmen vereint fünf Kompeten-

zen der Bereiche:  

Abbildung 3: fünf Einheiten digitaler Kompetenzen [vgl. Europäische Union 2015] 

 
In jedem Raster wird aufgezeigt, welche Kompetenzen für eine selbstständige und kom-

petente Verwendung erforderlich sind. Das Raster Datenverarbeitung vereint die Funk-

tion, mit Hilfe von Suchmaschinen online nach Informationen zu suchen. Auf diese Weise 

können Inhalte wie Texte, Bilder, Videos oder Internetseiten abgerufen und gespeichert 

werden. Suchmaschinen-Filter dienen zur Vereinfachung der Suche (vgl. Europäische 

Union 2015). Das Raster Datenverarbeitung umfasst ebenfalls eine reflektierende 

Ebene. Die Nutzer sollten Quellen hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit überprüfen können 

und gegebenenfalls einen Vergleich mit anderen Quellen vornehmen. Das Impressum 

gibt meist Aufschluss darüber, ob es sich um eine anerkannte, glaubwürdige Quelle han-

delt. Für eine kompetente Verwendung sollte die Nutzerin oder der Nutzer fortgeschrit-

tene Suchstrategien wie Suchoperatoren zur Eingrenzung von Informationen anwenden 

können. Tools wie die Nutzung einer Cloud zum Abspeichern von Daten oder Web-

Feeds, um regelmäßige Informationen zu erhalten, die dem Interessengebiet des jewei-

ligen Nutzers entsprechen, sind dabei von Vorteil. Um den persönlichen Zugriff auf Daten 

sowie den Abruf von Informationen so einfach wie möglich zu gestalten, ist es wichtig, 
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eine Struktur zu schaffen. Backups der gespeicherten Informationen sind ebenfalls rat-

sam (vgl. ebd.).  

Der Baustein Kommunikation umfasst die digitale Kompetenz, sich mit Hilfe von digitalen 

Tools wie Skype, Chats, Sprachnachrichten oder E-Mails zu verständigen sowie Dateien 

und Inhalte auszutauschen. Die Nutzerin oder der Nutzer ist in der Lage, die digitalen 

Technologien zu verwenden, um mit anderen Dienstleistungsträgern wie Banken oder 

Krankenhäuser Kontakt aufzunehmen und Online-Dienste wie Online-Banking oder On-

line-Shopping zu nutzen. Digitale Kompetenz im Bereich der Kommunikation beinhaltet 

das Wissen, sich im Internet zu artikulieren, indem die Kommunikationsregeln, die 

Netiquette, beispielsweise bei der Veröffentlichung von Beiträgen in sozialen Netzwer-

ken beachtet wird (vgl. ebd.). Die Erstellung und Verwaltung von Inhalten mittels E-Col-

laboration-Tools wie der elektronische Kalender, Projektmanagement-Systeme oder On-

line-Tabellen sind weitere Elemente, die unter das Raster Kommunikation fallen. Zu den 

erweiterten Kommunikations-Tools zählen Video-Konferenzen und Datenaustausch 

(vgl. ebd.). Die digitale Kompetenz zeigt sich somit anhand der aktiven, kompetenten 

Nutzung dieser Tools. 

Bei der Erstellung von Inhalten wird die Produktion einfacher digitaler Inhalte wie Bilder 

oder Tabellen mit Hilfe von digitalen Tools eingeschlossen. Die Nutzerin oder der Nutzer 

ist sich bewusst, dass Inhalte Copyright-geschützt sein können. Außerdem sind die Nut-

zer/-innen in der Lage, Standardeinstellungen von verwendeten Software-Programmen 

zu ändern und innerhalb des eigenen Dokuments einfache Formatierungen wie das Ein-

fügen einer Fußnote oder eines Diagramms vorzunehmen (vgl. ebd.). Die Erstellung von 

Serienbriefen, Formeln, Makros oder einer Website mit Hilfe von Programmiersprache 

fallen unter die fortgeschrittene kompetente Verwendung (vgl. ebd.).  

Die Problemlösung stellt ein weiteres Raster der digitalen Kompetenz dar. Sie umfasst 

die Fähigkeit bei auftretenden technischen Problemen und der Nutzung eines neuen 

Geräts oder Programms Unterstützung oder Hilfestellung zu finden. Die Recherche in 

den Einstellungen und Optionen der Programme kann einen Weg der Hilfestellung dar-

stellen. Digitale Technologien werden von Nutzer/-innen verwendet, um technische 

Probleme des Alltags zu lösen. Auf YouTube lassen sich beispielsweise zahlreiche Tu-

torials zu verschiedenen Themengebieten finden. Alltägliche Probleme wie der Neustart 

des Computers oder die Überprüfung der Internetverbindung sollten eigenständig gelöst 

werden können. Der Wissensstand sollte durch den stetigen digitalen Fortschritt dabei 

regelmäßig überprüft und gegebenenfalls auf den neusten Stand gebracht werden (vgl. 

ebd.). 

Der fünfte Baustein der digitalen Kompetenz ist die Datensicherheit. Nutzer/-innen soll-

ten sich den Gefahren von Viren und Phishing, Malware, Trojaner und Würmer bewusst 



9 
 

sein und dementsprechende Maßnahmen wie die Verwendung eines Anti-Viren-Schut-

zes ergreifen können. Bei der Öffnung unbekannter E-Mails, die auf einen Link verwei-

sen, ist deswegen Vorsicht geboten. Unterschiedliche Passwörter können zum Schutz 

vor Datenraub beitragen, auch wenn dieser nicht ausgeschlossen werden kann. Nutzer/-

innen sind sich außerdem dessen bewusst, dass bei der Veröffentlichung von persönli-

chen Daten und Fotos, vor allem in sozialen Netzwerken, Vorsicht geboten ist. Gefahren 

wie Daten-Tracking, Internetkriminalität und Cybermobbing sollen durch das Bewusst-

sein dieser Gefahren und die Aufklärung hinsichtlich datenschutzrechtlicher Bestimmun-

gen verringert werden. Die Häufigkeit der Nutzung digitaler Technologien fällt ebenfalls 

unter das Thema Sicherheit. Eine übermäßige Nutzung kann dabei gesundheitliche 

Schäden, physische und psychische Folgen mit sich bringen (vgl. ebd.).  

 

2.3. Notwendigkeit digitaler Kompetenzen 

Die international vergleichende Schulleistungsstudie ICILS 2013 hat einen großen Ent-

wicklungsbedarf hinsichtlich der Ausbildung digitaler Kompetenzen festgestellt (vgl. Ei-

ckelmann 2017, S.5ff.). Im internationalen Vergleich verfügen dreißig Prozent der Ju-

gendlichen in Deutschland nicht einmal über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit 

neuen Technologien. Die Studie widerlegte somit die Annahme, dass alle digital natives, 

die Generation, die mit den neuen Medien aufgewachsen ist, über die notwendigen Kom-

petenzen verfügen (vgl. ebd. S.7). Die Förderung der Entwicklung digitaler Kompetenzen 

wird deshalb als notwendig angesehen. Die individuellen Entwicklungschancen hängen 

dabei weniger von den technischen Gegebenheiten ab, sondern mehr von der Art und 

Weise, mit den Techniken umzugehen. Der Mensch steht somit im Mittelpunkt der Wis-

sensgesellschaft und kann sich durch sein Handeln verwirklichen (vgl. Fritz & Schipek 

2013, S. 1ff.). Jedem Nutzer eines Smartphones, PCs oder anderen mobilen Geräten 

mit Internetzugang ist es möglich, inhaltliche oder strukturelle Spuren im Internet zu hin-

terlassen (vgl. ebd.). Das Internet lebt von den Beiträgen und Kommentaren, in denen 

die Nutzer/-innen ihre Meinung zum Ausdruck bringen können. Es ist deshalb von großer 

Bedeutung, dass Nutzer/-innen darüber informiert sind, welche Möglichkeiten neue Me-

dien, wie das Massenmedium Internet mit seinen vielfältigen Funktionen, bieten. Gleich-

zeitig sollte die Nutzer/-innen reflektieren, welche Auswirkungen bestimmte Handlungen 

im Netz mit sich bringen können und welche Gefahren dahinterstecken.  

Medienkompetenz ist aufgrund des stetigen, rasanten medialen Fortschritts zu einer 

Schlüsselqualifikation für ein sicheres, gezieltes und sozial verantwortliches Handeln im 

Umgang mit Medien in den unterschiedlichsten Lebensbereichen geworden (vgl. Glotz 

2001, S.17). Die Notwendigkeit des geschulten Umgangs mit digitalen Medien wird 
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bereits durch das Nutzungsverhalten der Jugendlichen deutlich. Ab einem Alter von 12 

Jahren gehört ein Smartphone bereits zur Standardausstattung von Jugendlichen (vgl. 

Bitkom e.V. 2017, S. 15). Laut der JIM Studie von 2017 sind mit 97 Prozent so gut wie 

alle Jugendliche in Besitz des multifunktionalen Alleskönners (s. Anlage 2). In Besitz 

eines Laptops oder Computers sind 69 Prozent der Jugendlichen (vgl. mpfs 2017, S. 8). 

Die Medien werden unter anderem genutzt, um zu chatten, Online-Videos bei YouTube 

abzurufen oder Musik zu hören (vgl. ebd., S. 13). Nach einer Selbsteinschätzung sind 

Jugendliche, sei es über Smartphone, Laptop oder sonstige Medien, täglich 221 Minuten 

online (vgl. ebd. S. 30). Erwachsene im Alter von 30-49 fallen mit einem Anteil von 97 

Prozent unter die Smartphone-Nutzer. Die Generation 65+ hält mit 41 Prozent der 

Smartphone-Nutzung stand (vgl. Bitkom e.V. 2017, S. 15). Die Lernherausforderung liegt 

in der Aneignung der digitalen Kompetenz des jeweiligen Mediums und wird somit zur 

generationsübergreifenden Aufgabe. Dabei werden sowohl die klassischen Medien, als 

auch die neuen Medien miteinbezogen. Neue Medien zeichnen sich im Gegensatz zu 

den klassischen Medien durch spezielle Eigenschaften aus, die wiederum beim Han-

delnden bestimmte Kompetenzen erfordern. Laut dem Psychologen und Literaturwis-

senschaftler Prof. Dr. Norbert Groeben sind Interaktivität, Virtualität, Digitalität, Multime-

dialität und Vernetzung die wesentlichen Merkmale neuer Medien (vgl. Groeben 2002, 

S. 14).  

Digitale Kompetenzen werden benötigt, um Informationen abzurufen, zu beurteilen, un-

tereinander auszutauschen oder Informationen zu veröffentlichen. Der Zugriff auf digitale 

Informationen ermöglicht es, verschiedene Meinungen zu bestimmten Themengebieten 

einzuholen. Neben der Meinungsbildung können digitale Medien ebenfalls als Plattform 

zur Veröffentlichung der persönlichen Meinung genutzt werden. Dabei lassen sich 

Trends aus dem digitalen Web abzeichnen und setzen. Phänomene wie Youtuber, Ins-

tagramer oder Influencer sind nur einige davon und zeigen auf, wie weit die Digitalisie-

rung bereits vorangeschritten ist (vgl. Endlich 2018). Neue Trends eröffnen folglich neue 

Berufssparten. Einige Jobprofile haben sich durch die Digitalisierung verändert oder sind 

neu entstanden, andere sind komplett verschwunden. Der digitale Wandel nimmt dabei 

nicht nur Einfluss auf den beruflichen Alltag von Akademikern, auch Nichtakademiker 

bekommen diesen zu spüren. Die Jobprofile Drucker, Bauzeichner, Stenotypisten und 

Poststellensachbearbeiter wurden beispielsweise durch Jobprofile wie Chief-Digital 

Officer (CDO), 3D-Druckspezialisten, Mobile Developer und Hybrid Business Analyst er-

setzt (vgl. Bitkom e.V. 2016, S. 6). Veränderte Jobprofile erfordern entsprechende Kom-

petenzen im Umgang mit den digitalen Technologien. Logistiker nutzen beispielsweise 

vermehrt Tablets anstelle von Klemmbrettern (vgl. Netzwerk digitale Bildung o.J.). 
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Maurer verwenden hingegen vermehrt Software-Programme für das Mauern von kom-

plexen Mustern (vgl. ebd.).  

Die Digitalisierung nimmt ebenfalls Einfluss auf die Art und Weise der Kommunikation. 

Digitale Kommunikationsmittel haben sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich 

den Austausch untereinander vereinfacht. Vor allem für Jugendliche gehören Social-Me-

dia Dienste wie Instagram, Snapchat, WhatsApp oder Facebook zu den alltäglichen In-

formations- und Kommunikationsmitteln (vgl. mpfs 2017, S. 36). Im beruflichen Alltag 

ermöglichen mobile Messenger, E-Mails und Skype schnellere innerbetriebliche und ex-

terne Kommunikationswege mit Geschäftspartnern und Kunden. An dieser Stelle zeigt 

sich erneut die Notwendigkeit digitaler Kompetenzen, die die Grundlage für die Kommu-

nikation mit neuen Informations- und Kommunikationsmedien darstellen.  

Die rasante Geschwindigkeit des Wandels und die damit verbundene flexible und selbst-

ständige Arbeitsweise, die durch das Internet ermöglicht wird, fordert wiederum ein per-

manentes Lernen. An dieser Stelle sind Kompetenzen wie Organisationsfähigkeit oder 

Selbstmanagement gefragt (vgl. Wittpahl 2017, S. 68). Um diese Kompetenzen zu stär-

ken, sind verschiedene Maßnahmen zur Ausbildung digitaler Kompetenzen notwendig. 

Neben den Unternehmen, die ihre Mitarbeiter/-innen durch Schulungen und Weiterbil-

dungen im Umgang mit neuen Medien fördern, ist auch die Politik in die Pflicht genom-

men, den Ausbau digitaler Kompetenzen zu stärken. Die Kultusministerkonferenz unter-

stützt das Ziel des digitalen Lernens, indem sie Handlungsstrategien und Empfehlungen 

zur Unterstützung von fächerübergreifenden Anforderungen für Länder, Bund, Kommu-

nen und Schulen ausspricht (vgl. Kultusministerkonferenz 2016, S. 11ff.). Die Empfeh-

lung „Medienbildung in der Schule“ (ebd., S. 24) aus dem Jahr 2012 behält ihre Gültig-

keit. Ziel dabei ist es, digitale Medienkompetenz als eigenes Fach in den Lehrplan von 

Schulen zu integrieren, um Schüler/-innen die Möglichkeiten neuer Technologien aufzu-

zeigen. Der Kompetenzausbau zur Nutzung digitaler Arbeitstechniken und Arbeitsmittel 

steht dabei im Vordergrund (vgl. ebd., S. 10). Um dieses Ziel zu erreichen, müssen ver-

bindliche Anforderungen formuliert werden. Es muss festgelegt werden, über welche 

Kompetenzen und Kenntnisse Schüler/-innen am Ende ihrer Schulzeit verfügen sollten, 

sodass sie zu einem „selbstständigen und mündigen Leben in einer digitalen Welt befä-

higt werden“ (ebd. S. 10).  

Neben dem formellen Lernen spielt auch das informelle Lernen eine wesentliche Rolle 

in der informationstechnisch geprägten Gesellschaft. Im Gegensatz zum formalen und 

nicht-formalen Lernen, handelt es sich beim informellen Lernen mehr um eine Begleiter-

scheinung. Informelles Lernen findet in Lebens- und Arbeitszusammenhängen statt und 

wird vom Lernenden nicht unbedingt bewusst als Wissenserweiterung wahrgenommen 

(vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2000, S. 9). Durch den Vorsatz des 
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lebenslangen Lernens, der sich auch im Alltag der Jugendlichen und Erwachsenen wi-

derspiegelt, gewinnt das informelle Lernen auch in der Politik an Bedeutung (vgl. ebd.). 

Digitale Medien können neue Perspektiven schaffen und gleichzeitig als Chance gese-

hen werden, den formalen Bildungsprozess zu verändern, sodass eine individuelle För-

derung von Potentialen möglich wird. Die Kultusministerkonferenz hat sich deswegen 

vorgenommen, jedem Schüler bis zum Jahr 2021 eine digitale Lernumgebung zu ermög-

lichen, sofern es im Unterrichtsverlauf sinnvoll erscheint (vgl. Kultusministerkonferenz 

2016, S.11). Die Herausforderung liegt dabei in der Entwicklung neuer Rahmenbedin-

gungen, sei es in infrastruktureller, rechtlicher oder privater Hinsicht. Die Struktur der 

Lernumgebung sowie der bisherigen Lehr- und Lernformen müssen neu überdacht und 

gestaltet werden.  

Das Thema Datenschutz spielt beim Einsatz digitaler Medien auf der rechtlichen Seite 

eine wichtige Rolle (vgl. ebd.). Die Zusammenarbeit zwischen Ländern und Fachleuten 

aus den Bereichen digitaler Medien muss deshalb gestärkt werden, um die Entwicklung 

für unterrichtsgeeignete Lernplattformen voranzubringen. Die Integration von digitalen 

Lernplattformen in den Unterricht gilt als Ziel der Umsetzung. Welche Relevanz eine 

Lernplattform als Lehr- und Lernform zum Erwerb digitaler Kompetenzen hat, wird im 

nachfolgenden Kapitel aufgezeigt.  

  



13 
 

3. Relevanz von Lernplattformen 

Digitale Medien stellen die technische Plattform für die Entstehung neuer Bildungsange-

bote per E-Learning dar (vgl. Kerres 2001, S. 11). Der Begriff E-Learning kann als über-

geordneter Begriff für softwareunterstütztes Lernen verstanden werden. Die Betonung 

auf Software verdeutlicht, dass neben dem Computer auch mobile Endgeräte wie das 

Smartphone wichtige Funktionen von E-Learning erfüllen können (vgl. Baumgartner et 

al. 2002, S. 15). Der Fokus liegt somit in erster Linie auf internetbasierenden Kommuni-

kationsformen, die die Idee des flexiblen Lernens, unabhängig von Zeit und Ort aufgrei-

fen. Den technischen Kern der E-Learning Infrastruktur bilden dabei die webbasierten 

Lernplattformen beziehungsweise Learning Management Systeme, abgekürzt LMS. Ein 

LMS ist ein Content-Management-System, das zur Bereitstellung und Organisation von 

Lerninhalten genutzt wird (vgl. Bett & Wedekind 2003, S. 15).  

Lernplattformen bündeln das medienpädagogische Potenzial digitaler Medien, indem sie 

Merkmale wie Multimedialität, Interaktivität und Vernetzung vereinen. Die Multimedialität 

bezeichnet den gleichzeitigen Einsatz zeitabhängiger und zeitunabhängiger Medien wie 

Text, Bewegtbild, Standbild, Tonfolgen oder Tabellen (vgl. LMZ o.J. S.11). Der Inhalt 

einer Audio-Aufnahme kann beispielsweise durch den parallelen Einsatz entsprechen-

der Grafiken oder Tabellen unterstützt werden. Interaktivität bezeichnet die Wechselbe-

ziehung zwischen Software und Nutzer/-in. Eine Computer-Software bietet den Nutzer/-

innen verschiedene Steuerungs- und Eingriffsmöglichkeiten (vgl. ebd., S.12). Auf diese 

Weise können wechselseitige Dialoge stattfinden, wobei eines der Subjekte durch ein 

entsprechendes System ersetzt wird (vgl. Niegemann et al. 2004, S.109). Die Interakti-

vität lässt sich dabei in steuernde und didaktische unterteilen (vgl. Baumgartner & Payr 

1994, S. 149ff.). Die steuernde Interaktivität bezieht sich unter anderem auf die flexible 

Wiedergabe von Video oder Toninhalten, die Auswahl des Lernwegs und die Präsenta-

tionsform. Es geht dabei um die eigenständige Lenkung des Lernsystems und des Pro-

grammablaufs, wohingegen sich die didaktische Interaktivität auf die Gestaltung des 

Lernerlebnisses bezieht (vgl. Baumgartner et al 2002, S. 17). Das Lernerlebnis kann 

durch das Programm selbst und dessen programmgesteuerte Auswertungen sowie 

durch die Kommunikation zwischen den Teilnehmenden beeinflusst werden (vgl. ebd.).  

Die Gestaltung der Organisationsform des Lernens ist ein wichtiger Aspekt von Lern-

plattformen, der beim Einsatz von Lernplattformen oftmals übersehen wird. Doch das 

alleinige Bereitstellen von Inhalten ist nicht ausreichend, entscheidend ist, wie die Inhalte 

präsentiert werden (vgl. ebd. S. 17ff.). Der Einsatz interaktiver Techniken wie das Her-

vorheben, Strukturieren oder das Entfernen von Details soll dabei helfen, den Lernpro-

zess zu organisieren, was zum besseren Verstehen und Einprägen der Inhalte beitragen 
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kann. Diese Funktion von Medien ist besonders bedeutend für den Lerneffekt und zeigt 

sich vor allem dann effektiv, wenn die Inhalte mit bestimmten Lernaufgaben verbunden 

sind. Mit dem Einsatz interaktiver Medien wie Grafiken, Animationen oder Filmsequen-

zen, ist außerdem das Ziel der Motivationssteigerung verbunden (vgl. Kerres 2013, S. 

78). Die Aufforderung des Lernenden aktiv zu werden, soll im Vergleich zur rezeptiven 

Aufnahme von Informationen, die Effektivität des Lernens fördern (vgl. Niegemann et al. 

2004, S. 111). Laut dem Erziehungswissenschaftler Peter Baumgartner lassen sich fünf 

funktionale Bereiche von Lernsystemen definieren (vgl. Baumgartner et al. 2002, S. 27): 

 

Abbildung 4: funktionale Bereiche von Lernsystemen [vgl. Baumgartner et al. 2002, S. 27] 

 

Die Präsentation von Lerninhalten durch Bild, Ton, Film oder Text ist einer der fünf funk-

tionalen Bereiche von Lernsystemen (vgl. ebd. S. 26). Verschiedene Tools wie Naviga-

tions- und Ordnerstrukturen unterstützen die Präsentation von Lerninhalten. Für den 

Lehrenden kann die Lernplattform als unterstützendes Präsentationsmittel dienen, sei 

es zur Visualisierung, zur Anleitung von Lernaufgaben oder als Merkhilfe bei der Prä-

sentation von Lerninhalten. 

Während das Lernen am Computer zuvor nur in Form von Einzelarbeit stattfinden 

konnte, ermöglicht die globale Vernetzung von Systemen neue Formen der Kommuni-

kation (vgl. LMK o.J., S. 15). Durch verschiedene Kommunikationswerkzeuge wie Chats 

oder Kommunikationsforen wird ein interpersoneller Austausch zwischen Lehrendem 

und Lernendem ermöglicht. Der zeit- und ortunabhängige Zugriff bietet den Teilnehmen-

den die Möglichkeit, sich jederzeit über die Lerninhalte auszutauschen oder mit Lehren-

den in Kontakt zu treten. Auf diese Weise wird ein Lernumfeld in sozialer Interaktion 

geschaffen. Dieser Vorteil kann allerdings nur dann erfüllt werden, wenn der Ort des 
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Lernens einen Internetzugang mit entsprechender Datenübertragung gewährleistet. 

Eine gute Hard- und Software-Ausstattung kann dabei von Vorteil sein. Der zeitunab-

hängige Faktor wird von der Art und Weise der Informationsvermittlung beeinflusst. Han-

delt es sich beispielsweise um ein Webinar, so ist der zeitliche Faktor ein ausschlagge-

bendes Kriterium. Die Ebene der Kommunikation lässt sich in synchrone und asynchrone 

Kommunikation unterteilen. Bei der synchronen Kommunikation ist ein zeitgleicher- und 

ortsunabhängiger Kommunikationsaustausch zwischen den Kommunizierenden möglich 

(vgl. Kerres 2001, S. 316). Unter die synchrone Kommunikation fallen unter anderem 

Chats, Audio-, Videokonferenzen und Application-Sharing (vgl. Baumgartner et al. 2002, 

S. 26). Application-Sharing bietet beispielsweise Firmen die Möglichkeit, anderen Unter-

nehmen den Zugriff auf bestimmte Anwendungen via Internet zur Verfügung zu stellen 

(vgl. IWM o.J.a). Die Informationsverarbeitung verläuft dabei konvergent. Durch die hohe 

Kommunikationsgeschwindigkeit wird somit der Eindruck einer Face-to-Face Kommuni-

kation vermittelt. Sender und Empfänger sind bei der synchronen Kommunikation auf 

den Austausch von Daten angewiesen (vgl. Niegemann et al. 2004, S. 249). Bei der 

asynchronen Kommunikation hingegen erfolgt der Datenaustausch im Gegensatz zur 

synchronen Kommunikation zeitlich versetzt. Die Verarbeitung verläuft divergent, 

wodurch neue Informationen gesammelt werden können (vgl. Kerres 2013, S. 199). 

Technologien der asynchronen Kommunikation sind E-Mails, Newsletter, Foren oder die 

elektronische Agenda (vgl. ebd.). E-Learning bedeutet allerdings nicht, dass Lehrkräfte 

dabei komplett ersetzt werden und die Kommunikation ausschließlich über das Internet 

stattfindet. Gerade im Blended-Learning behält die personale Kommunikation eine wich-

tige Funktion. Blended-Learning ist ein didaktisches Konzept, das eine Kombination aus 

Präsenzunterricht und Onlinelehre bietet. Virtuelle Lernszenarien werden dabei mit 

nicht-virtuellen Lernmethoden verknüpft (vgl. bpb 2017). 

Zum funktionalen Bereich der Administration zählen unter anderem die Zugriffs- und Be-

nutzerverwaltung, Autorensysteme, Entwicklungsumgebungen und (Multimedia-) Stan-

dards. Der Administrator kann Einfluss auf die Rechte- und Rollenverteilung nehmen, 

indem er darüber bestimmt, welche Bereiche oder Inhalte einer Lernplattform der Nutzer 

einsehen kann. Er besitzt in dem Sinne erweiterte Zugriffs- und Benutzerrechte, um Bei-

träge zu bearbeiten, zu löschen oder System-Updates durchzuführen (vgl. LMZ o.J., S. 

10 ff.). Autorensysteme fallen ebenfalls unter den Bereich der Administration. Ein Auto-

renprogramm dient der Entwicklung von Multimedia-Anwendungen und ermöglicht die 

Verknüpfung von Bild-, Text- und Filminformationen zu einer einheitlichen Gesamtprä-

sentation. Ohne das Autorensystem, welches die Programmerstellung übernimmt, 

müssten Multimedia-Anwendungen unter Verwendung einer Programmiersprache pro-

grammiert werden (vgl. Brauner et al. 1998, S. 28). Unterschiedliche Tools wie die 
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Teilnehmerverwaltung, Arbeitsgruppenbildung oder die Kursregistrierung sollen somit 

die Verwaltung von Lernsystemen vereinfachen (vgl. Niegemann et al. 2004, S. 251). 

Auch die Verwaltung von Inhalten, Kursen, Lernfortschritten und Terminen sind wesent-

liche Elemente der Administration (vgl. Baumgartner et al. 2002, S. 26). Verschiedene 

Inhalte können beispielsweise durch eine Kursverwaltung themenspezifisch zusammen-

gefasst werden (vgl. Dexheimer 2012, S. 2). Durch den flexiblen Zugriff können die Lern-

inhalte jederzeit abgerufen werden, was zur Verkürzung der Lerndauer beitragen kann 

und somit die Effizienz des Lernens fördert (vgl. Kerres 2013, S. 10).  

Lernplattformen unterstützen außerdem die Produktion von Lernangeboten. Die Infor-

mationsbeschaffung erfolgt hauptsächlich über Suchmaschinen oder Information Ret-

rieval. Unter Information Retrieval versteht man die Informationsrückgewinnung. Kom-

plexe Texte oder Bilddaten, die in großen Datenbanken gespeichert sind, sollen dadurch 

aufgefunden und zugänglich gemacht werden (Niegemann et al. 2004, S. 249). Der Ab-

ruf der Inhalte ist dabei nur auf Kursebene möglich. 

Zur Evaluierung und Bewertung werden Reporting- und Assessment-Tools genutzt, die 

für die Gestaltung und Auswertung von Tests oder zur Erstellung von Umfragen zustän-

dig sind. Für die Evaluation können beispielsweise Online-Befragungen genutzt werden 

(vgl. Dexheimer 2012, S. 3). Selbsttests stellen eine weitere Form der Evaluierung dar. 

In Form von Lückentexten oder Kreuzworträtsel erhalten Nutzer/-innen anhand einer au-

tomatischen Prüfung ein direktes Feedback bei richtigen und falschen Antworten (vgl. 

LMZ o.J., S. 20).  

Die fünf funktionalen Bereiche legen eine Orientierungsgrundlage wichtiger charakteris-

tischer Funktionen einer Lernplattform. Dabei müssen nicht alle Funktionsbereiche bei 

einer Lernplattform zum Einsatz kommen. Entscheidend dabei ist, ob die eingesetzten 

Funktionen umgesetzt wurden und inwieweit sie ihren Zweck erfüllen (vgl. Baumgartner 

et al. 2002, S. 27).  

Das Einsatzgebiet von Lernplattformen ist genauso vielfältig wie deren Zielgruppe und 

Funktionen. Sie können sowohl innerhalb der Erwachsenenbildung als auch in der Un-

ternehmenskommunikation zum Einsatz kommen. Primär richten sich Lernplattformen 

an Schüler/-innen und Studierende. Vor allem an Hochschulen bilden Lernplattformen 

die informations- und kommunikationstechnische Basis des E-Learning. An Universitä-

ten sind sie kaum noch wegzudenken, denn die Mehrzahl der Lehrveranstaltungen wird 

durch Lernplattformen unterstützt. Medien, die in einem Unterrichtskontext verwendet 

werden, bezeichnet man auch als Unterrichtsmedien (vgl. Kerres 2001, S. 21). Diese 

unterstützen Lehrtätigkeiten, indem sie bei Präsenzveranstaltungen zur Visualisierung 

von Inhalten oder als Mittel zur Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien eingesetzt wer-

den können.  
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Eine Lernplattform kann sowohl die Funktion eines Lehrmediums, als auch die eines 

Lernmediums erfüllen. Sie erfüllt die Funktion eines Lehrmediums, indem sie beispiels-

weise die Kommunikation zwischen Lehrendem und Lernendem ermöglicht. Hinter ei-

nem Lernmedium stecken dagegen oftmals schulische oder berufliche Absichten (vgl. 

Kerres 2001, S. 21ff.). Das Ziel einer digitalen Lernplattform als Lernmedium besteht 

darin, Lernprozesse zu vereinfachen, indem ein schneller, gezielterer Zugriff auf Infor-

mationen ermöglicht wird.  

Die kognitive Funktion eines Lehr- beziehungsweise Lernmediums besteht darin, be-

stimmte Sachverhalte anschaulich darzustellen oder zu reduzieren, um folglich die Erin-

nerung zu stärken und die kognitive Organisation zu fördern (vgl. ebd.). Werkzeuge zur 

Erarbeitung, Kommunikation und Speicherung von Wissen sollen den Lernprozess för-

dern. Hinter dem Einsatz von Lehr- und Lernmedien steckt oftmals eine didaktische In-

tention. Neben dem Lehren und Lernen soll das Lösen von Bildungsproblemen gefördert 

werden. Eine Lernplattform, die in einem Bildungskontext eingesetzt wird und einen 

Lehr- beziehungsweise Lernzweck verfolgt, wird gleichzeitig als Bildungsmedium be-

zeichnet. Aus mediendidaktischer Sicht können durch den Einsatz von Bildungsmedien 

neue pädagogische Vorstellungen erreicht werden, die zuvor nicht realisierbar oder zu 

aufwändig gewesen wären. Der Einsatz von Medien wie der einer Lernplattform kann 

somit neues Innovationspotenzial hervorbringen. Es kann sich in der Erschließung einer 

neuen Zielgruppe äußern, der Entstehung neuer Lernsituationen und Umgebungen so-

wie der Unterstützung alternativer Lehr- und Lernmethoden (vgl. ebd. S. 22ff.).  

Am Beispiel des Pilotprojekts DIGITaLzubi soll dargestellt werden, auf welche Weise 

eine Lernplattform den Bildungsprozess unterstützten kann. Das aktuelle Kapitel hat ge-

zeigt, dass eine Lernplattform Funktionen wie Präsentation, Kommunikation, Administ-

ration, Produktion von Inhalten und Evaluation erfüllen kann. Im folgenden Kapitel wird 

untersucht, welche Funktionen die Lernplattform DIGITaLzubi bietet, um den Erwerb di-

gitaler Kompetenzen zu unterstützten.  
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4. Pilotprojekt DIGITaLzubi 

Das Pilotprojekt DIGITaLzubi ist ein Projekt des Bildungswerks der Hessischen Wirt-

schaft e. V., welches den Erwerb digitaler Kompetenzen von Auszubildenden in Hessen 

fördern soll. Das Projekt dient als berufsübergreifende Zusatzqualifizierung, die Auszu-

bildende neben ihrer Berufsausbildung erwerben können (vgl. BWHW 2017). Die For-

schungsstelle des Bildungswerks der Hessischen Wirtschaft e.V. (BWHW), ist für die 

Konzeptentwicklung und Umsetzung des Projekts DIGITaLzubi verantwortlich. Das Pro-

jekt DIGITaLzubi basiert auf einem Blended-Learning Konzept und verknüpft somit Prä-

senzphasen und Selbstlernphasen unter Einbindung eines technischen Mediums, in 

dem Fall einer Lernplattform (vgl. Interview Bildungswerk 14.05.2018). Gefördert wird 

das Projekt durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Lan-

desentwicklung sowie dem Europäischen Sozialfond (vgl. BWHW 2017). Das Pilotpro-

jekt befindet sich seit Anfang Oktober 2017 in der Konzeptentwicklung und soll im Sep-

tember 2018 umgesetzt werden (vgl. ebd.). In den nachfolgenden Inhaltspunkten wird 

das Projekt DIGITaLzubi sowie die Ziele, die das Projekt verfolgt, näher erläutert. Die 

Auszüge zeigen den momentanen Entwicklungsstand der Plattform auf, es handelt sich 

somit nicht um das fertige Produkt. 

 

4.1. Projektüberblick  

Das Projekt DIGITaLzubi ist eine berufsübergreifende Zusatzqualifizierung für digitale 

Kompetenzen in der Aus- und Weiterbildung. Zielgruppe des Projekts sind Auszubil-

dende, bevorzugt des zweiten Lehrjahrs, die motiviert sind, sich auf freiwilliger Basis 

digitale Kompetenzen anzueignen oder vorhandene Kompetenzen auszubauen (vgl. 

BWHW 2018, S. 2ff.). Das Pilotprojekt wird zunächst innerhalb der drei Berufssparten 

Mechatroniker, Elektroniker und Steuerfachangestellte getestet. Geplant ist allerdings 

eine Ausweitung des Projekts auf andere Berufsgruppen (vgl. Interview Bildungswerk 

14.05.2018). Die Laufzeit des Pilotprojekts erstreckt sich über drei Monate. Dabei wird 

es zwei parallellaufende Testphasen geben, eine in Mittelhessen und eine in Südhessen, 

die beide für den Zeitraum September bis Dezember 2018 angesetzt sind (vgl. ebd.).  

Anhand von Workshops, Selbstlerneinheiten und einem Praxisprojekt sollen den Auszu-

bildenden digitale Kompetenzen nähergebracht werden. Die folgende Abbildung zeigt 

den Projektaufbau: 
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Abbildung 5: Projektüberblick [vgl. BWHW 2018, S. 6] 

 

Bisher sind drei Workshops beziehungsweise Präsenztage angedacht, in denen die Aus-

zubildenden Inhalte von einer Trainerin oder einem Trainer vermittelt bekommen. Die 

Workshops sollen in einem Abstand von vier Wochen stattfinden und beinhalten unter 

anderem digitale Aufgaben, die in Gruppen- und Einzelarbeit bearbeitet werden sollen. 

Die inhaltliche Grundlage für den Erwerb digitaler Kompetenzen stellen fünf Module dar, 

die zentrale digitale Themengebiete präsentieren und vermittelt sollen (vgl. BWHW 

2018, S: 5): 

 

• Grundlagen der Digitalisierung 

• Lernen und Arbeiten in der digitalen Welt 

• IKT-Kompetenzen 

• Umgang mit Daten 

• Systeme & Prozesse 

 

Die Projektmitarbeiter des Bildungswerks werden die Präsenztage leiten (vgl. Interview 

Bildungswerk 14.05.2018). Neben den beiden Projektmitarbeitern sucht das Bildungs-

werk nach weiteren geeigneten, qualifizierten Trainerinnen und Trainern, die den Aus-

zubildenden die technikbezogenen Inhalte wie Hard- und Software näherbringen. Die 

Trainerin oder der Trainer sollte ein Fachwissen im IT-Bereich vorweisen können und in 

der Lage sein, komplexe Themen möglichst einfach und zielgruppengerecht zu vermit-

teln (vgl. ebd.). Die Teilnehmer/-innen sollen durch die Trainer ermutigt werden, sich auf 

neue mediale Erfahrungen einzulassen. Außerdem soll die Kommunikation untereinan-

der gefördert werden, beispielsweise in Form von Gruppenarbeiten. Es ist wünschens-

wert, dass sich die Teilnehmer/-innen dabei über Schwierigkeiten oder den Stand des 

Praxisprojekts austauschen (vgl. ebd.).  
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Vor Beginn des ersten Workshops erfolgt eine Kompetenzerfassung in Bezug auf me-

thodische, soziale, personale und digitale Kompetenzen anhand eines Online-Fragebo-

gens. Auf Basis einer Selbsteinschätzung sollen dabei die digitalen Skills der Auszubil-

denden ermittelt werden (vgl. ebd.) Der Online-Test zur digitalen Kompetenzerfassung 

hat sich bereits als eine erprobte Methode im Rahmen des Projekts Prae-Lab erwiesen 

(vgl. HdBA o.J.). Der Online-Test zur Selbsteinschätzung wurde von der Agentur für Ar-

beit entwickelt. Ziel des Projekts Prae-Lab (Praevention von Lehrabbrüchen) war es, 

vorzeitige Vertragslösungen und Ausbildungsabbrüche durch die Qualifizierung und Ver-

netzung des Berufsbildungspersonals zu verhindern (vgl. ebd.). Der Online-Test des 

Projekts DIGITaLzubi soll in den jeweiligen Betrieben der Auszubildenden durchgeführt 

werden. Im anschließenden Bewertungsgespräch zwischen dem/der Auszubildenden, 

den Projektmitarbeitern des Bildungswerks und dem/der betrieblichen Mentor/-in wird 

sich über den Kenntnisstand ausgetauscht. Der Online-Test wird am Ende des Projekts 

erneut durchgeführt. Auf diese Weise kann eine Entwicklung der digitalen Kenntnisse 

auf Basis einer weiteren Selbsteinschätzung festgestellt werden (vgl. Interview Bildungs-

werk 14.05.2018). 

Zwischen den Präsenztagen sind sogenannte Lernphasen vorgesehen (s. Abbildung 5). 

In den [Selbst-] Lernphasen sollen die Teilnehmer/-innen eigenständig sowie in Klein-

gruppen, Aufgaben zu einem bestimmten Themengebiet wie Datenschutz oder Datensi-

cherheit auf der Lernplattform bearbeiten. Während der gesamten Projektlaufzeit dient 

die Lernplattform als unterstützendes Lehr- und Lernmedium und kommt vor allem in 

den Selbstlernphasen zum Einsatz. Die Selbstlernphasen zielen auf den Ausbau der 

Selbstlernkompetenzen wie Eigenverantwortung und Eigenständigkeit, die auch in der 

Berufsausbildung gefragt sind. Für die Selbstlernphasen ist ein Zeitaufwand von vier 

Stunden pro Woche vorgesehen (vgl. Interview Bildungswerk 14.05.2018). 

Ein weiteres Element des Projekts DIGITaLzubi ist das Praxisprojekt, das im jeweiligen 

Ausbildungsbetrieb umgesetzt werden soll (vgl. Abbildung 5). Die Durchführung und Prä-

sentation des Praxisprojekts ist Voraussetzung für den Erwerb der Zusatzqualifikation. 

Das Thema des Praxisprojekts wird in Absprache mit dem Betrieb ausgewählt und muss 

auf digitaler Basis umgesetzt werden. In einem Abschlussworkshop werden die Ergeb-

nisse des Praxisprojekts in Anwesenheit der betrieblichen Mentorin oder des betriebli-

chen Mentors, in der Regel die Ausbilder/-innen, präsentiert. Sie stehen den Auszubil-

denden beim Praxisprojekt unterstützend zur Seite (vgl. Interview Bildungswerk 

14.05.2018). Nach dreimonatiger Teilnahme, in denen die Workshops, Lernphasen und 

das Praxisprojekt eingebunden sind, erwerben die Auszubildenden ein Zertifikat (vgl. 

ebd.).  
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Der Kooperationsvertrag, der zwischen dem Betrieb, dem Bildungswerk und dem/der 

Auszubildenden geschlossen wird, stellt die Basis für die Projektzusammenarbeit dar. 

Darin wird unter anderem die Freistellung des Auszubildenden für die Workshops fest-

gehalten. Die Entscheidung, ob eine zusätzliche Freistellung für die Selbstlernphasen 

erfolgt, wird von den Betrieben getroffen. Außerdem sind die Betriebe laut Kooperations-

vertrag dazu verpflichtet, den Auszubildenden eine entsprechende Lernumgebung zu 

schaffen, in der ein internetfähiger PC für den Zugriff auf die Lernplattform im Betrieb zur 

Verfügung gestellt wird (vgl. ebd.).  

Die Idee des Projekts, Auszubildende beim Erwerb digitaler Kompetenzen zu fördern, ist 

schon vor einiger Zeit in der Forschungsstelle des Bildungswerks entstanden und hat 

sich in Gesprächen mit dem Wirtschaftsministerium weiterentwickelt (vgl. ebd.). Grund-

lage des Konzepts lieferte der Austausch mit dem ABB Ausbildungszentrums Berlin 

gGmbH, das in Kooperation mit der k.o.s. GmbH bereits ein Projekt zum Erwerb digitaler 

Kompetenzen entwickelte und umsetzte (vgl. BWHW 2018, S. 2). Der wesentliche Un-

terschied der beiden Projekte besteht darin, dass die Berliner das Praxisprojekt in den 

Fokus stellten und die Lernplattform lediglich die Funktion einer Dokumentenablage er-

füllte. Jegliche Inhalte wurden anhand von Karteikarten und Workshops vermittelt (vgl. 

Interview Bildungswerk 14.05.2018). Die Lernplattform des Projekts DIGITaLzubi wurde 

von einem Entwickler-Team der TU-Darmstadt konzipiert, das ebenfalls für die inhaltli-

che Entwicklung der interaktiven Elemente zuständig ist. Die Kooperation mit den Berli-

nern ermöglicht den gegenseitigen Projektaustausch beider Teams. Das Projektteam 

von DIGITaLzubi kann somit von den Projekterfahrungen und den ausgearbeiteten In-

halten des Berliner Projekts profitieren. Im Gegenzug bekommt das Bildungswerk in Ber-

lin die für das Glossar der Lernplattform aufbereiteten Inhalte, um die Berliner auf dem 

Weg zum Blended-Learning Konzept zu unterstützten (vgl. ebd.).  

 

4.2. Ziele des Projekts 

Ziel des Projekts ist der Erwerb grundlegender Kenntnisse digitaler Zusammenhänge, 

um die berufliche Handlungsfähigkeit in der digitalisierten Arbeitswelt zu stärken (vgl. 

BWHW 2018, S. 4). Der Erwerb digitaler Kompetenzen ist laut den Projektmitarbeitern 

des Bildungswerks ein wichtiger Schritt, um den Anforderungen auf dem digitalen Ar-

beitsmarkt gerecht zu werden. Sei es im industriellen Arbeitsfeld innerhalb der Roboter-

Technik, im Sanitär-Bereich mit Smart Home oder der digitalen Verwaltung von Kunden-

daten im Dienstleistungssektor - die Digitalisierung betrifft mittlerweile fast alle Ausbil-

dungsberufe. Das Thema Kompetenz wird allerdings viel zu wenig behandelt (vgl. Inter-

view Bildungswerk 14.05.2018). Weder an Schulen noch in Berufsschulen gilt die 
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Vermittlung digitaler Grundkompetenzen bislang als fester Bestandteil des Unterrichts. 

Ziel des Projekts DIGITaLzubi ist es deshalb, ein tiefergehendes Verständnis für digitale 

Medien zu vermitteln und digitale Kompetenzen auszubauen (vgl. BWHW 2018, S. 8). 

Neben der Wissensvermittlung steht die Vermittlung einer fachübergreifenden Hand-

lungskompetenz im Fokus, die einen wichtigen Aspekt von Blended-Learning Konzepten 

darstellt. Die Auszubildenden sollen lernen, eigenständig zu handeln und zu interagie-

ren. Es geht dabei um die Ausbildung von berufsübergreifenden, personalen Kompeten-

zen und die Aufforderung zur Reflexion des eigenen Medienhandelns und Medienwis-

sens aufzufordern. Medienkritik spielt an dieser Stelle eine wichtige Rolle. Ein weiteres 

Ziel der Zusatzqualifikation ist die Ausbildung der Problemlösefähigkeit, die durch die 

Nutzung digitaler Medien gefördert werden soll. Nutzer/-innen sollen komplexe Problem-

stellungen eigenständig verstehen und zu lösen versuchen, auch wenn der Lösungsweg 

auf den ersten Blick nicht ersichtlich scheint (vgl. ebd. S. 8). Die Gruppenarbeiten, die 

zum Teil face-to-face oder virtuell stattfinden, sollen sowohl die Kommunikationsfähig-

keit, in schriftlicher und mündlicher Form, als auch die Kooperationsfähigkeit im Team 

stärken. Flexibilität und Kreativität sind gefragt, indem sich Nutzer/-innen auf zum Teil 

unbekannte, unterschiedliche Tools einlassen müssen und recht frei in der Umsetzung 

der Aufgaben sind (vgl. ebd. S. 4). 

Das Projekt DIGITaLzubi stellt einen offenen Prozess dar. Es werden keine bestimmten 

Lernziele definiert, sondern es handelt sich vielmehr um relationale Ziele (vgl. Interview 

Bildungswerk 14.05.2018). Die Auszubildenden sollen etwas dazulernen, positive Erfah-

rungen sammeln und sich bewusst werden: „Wenn ich was anfange, dann kann ich was 

schaffen“ (Interview Bildungswerk 14.05.2018). Für die wissenschaftlichen Mitarbeiter 

des Bildungswerks wäre es außerdem wünschenswert, dass der Ausbildungsbetrieb die 

Selbstwirksamkeit der Auszubildenden über die dreimonatige Projektzeit hinaus fördert 

(vgl. ebd.). Die neugewonnenen Kompetenzen können für den Betrieb ebenfalls von 

Vorteil sein. Je nachdem in welche Richtung das Praxisprojekt im Rahmen der Zu-

satzqualifikation steuert, können neue digitale Wege und Möglichkeiten der Betriebsab-

läufe aufgezeigt werden. Eine Steuerfachangestellte könnte in ihrem Praxisprojekt bei-

spielsweise einen effizienteren Weg der Datenverwaltung ausarbeiten. Die neu erwor-

benen Kenntnisse im Bereich Datenschutz und Datensicherheit könnten dazu beitragen, 

dass zukünftig verantwortungsvoller mit betrieblichen Daten und Problemstellungen um-

gegangen wird. Es erfolgt somit ein Transfer der gewonnenen Kompetenzen in den ei-

genen Betrieb (vgl. BWHW 2018, S. 8).  

Die Ausbilder/-innen haben dagegen die Möglichkeit, ihre digitalen Kenntnisse zu erwei-

tern. Um auf ihre Rolle als Mentor/-in entsprechend vorbereitet zu werden, veranstaltet 

das BWHW vor Projektbeginn zwei halbtägige Workshops. Den Ausbilderinnen und 
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Ausbildern sollen dabei didaktische Methoden nähergebracht werden, welche zur Vor-

bereitung des Bewertungsgesprächs hilfreich sein sollen. Darüber hinaus soll ihnen auf-

gezeigt werden, welche vielfältigen Möglichkeiten des virtuellen Lernens existieren (vgl. 

ebd.).  

Die Lernplattform zeigt einen Weg des virtuellen Lernens auf. Ein wichtiges Kriterium 

von Blended-Learning ist, die „Brücke“ (Dexheimer 2012, S. 3) zwischen beiden Instan-

zen, nämlich den Präsenzworkshops und der Lernplattform herzustellen. Probleme, die 

im Online-Kurs entstehen, können im Unterricht aufgegriffen werden. Die Lernplattform 

sollte wiederum einen aktuellen Bezug zum Unterricht aufweisen und durch ihre vielfäl-

tigen Funktionen die Inhalte der Workshops unterstützen und vertiefen (vgl. ebd.). Bevor 

eine Lernplattform allerdings zum Einsatz kommen kann, müssen bestimmte Vorausset-

zungen beziehungsweise Rahmenbedingungen der Plattformnutzung gegeben sein.  

 

4.3. Rahmenbedingungen einer Plattformnutzung 

Die Lernplattform bildet die Klammer um das Blended-Learning Konzept (vgl. Interview 

Bildungswerk 14.05.2018). Dafür müssen allerdings zunächst die Rahmenbedingungen 

für die Nutzung einer Lernplattform gegeben sein. Ein wichtiger Faktor dabei ist, dass 

die Lernplattform in die Gesamtqualifizierung eingebunden ist, sodass sie überhaupt als 

unterstützendes Lehr- und Lernmedium zum Erwerb digitaler Kompetenzen wirken kann 

(vgl. ebd.). Die Kombination von Präsenztagen und E-Learning allein ist nicht ausrei-

chend für ein didaktisches Konzept. Entscheidend dabei ist, wie gut die einzelnen didak-

tischen Elemente zusammenwirken (vgl. Kerres 2013, S. 10). Dafür müssen zunächst 

die Ausgangsbedingungen analysiert werden: Welches Problem oder welcher Bedarf 

steckt hinter der Plattformnutzung? Welche Zielgruppe soll angesprochen werden? Wel-

che Inhalte sollen vermittelt werden? Welche personellen und materiellen Ressourcen 

stehen zur Verfügung? Wie sieht der Einsatzkontext aus? (vgl. Niegemann et al. 2004, 

S. 51). Eine E-Learning Umgebung wird geschaffen, um ein bestimmtes Problem zu be-

seitigen. Im Fall von DIGITaLzubi ist es die mangelnde Qualifikation hinsichtlich digitaler 

Kompetenzen von angehenden Berufstätigen. Eine Bedarfsanalyse kann ermitteln, wel-

che Kompetenzen erworben werden sollen beziehungsweise wo die Defizite liegen. Eine 

Zielgruppen- oder Expertenbefragung in Form von Interviews oder Fragebögen können 

bei der Bedarfsanalyse hilfreich sein. Auf diese Weise kann der Bildungs- und Trainings-

bedarf für bestimmte Aufgabengebiete ermittelt werden. Anhand einer gezielten Prob-

lem- und Bedarfsanalyse können Fehlinvestitionen vermieden werden (vgl. ebd., S. 53).  

Zur Ermittlung des Qualifikationsbedarfs sollten Kenntnisse beziehungsweise Personen-

merkmale über die Zielgruppe eingeholt werden, die unter die Adressatenanalyse fallen. 
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Bei den Personenmerkmalen spielen unter anderem das Vorwissen, die Position und 

Aufgabe im Betrieb, der Bildungsstand, die Lernmotivation und die Einstellung zum In-

halt eine entscheidende Rolle. Die Lerngeschichte wie beispielsweise die Vorerfahrung 

mit selbstkontrolliertem Lernen oder computer- und webbasiertem Lernen fallen ebenso 

unter die Personenmerkmale wie das Interesse und die persönliche Zielsetzung (vgl. 

ebd. S. 55ff.). Der von der Bundesagentur für Arbeit konzipierte Kompetenztest, der vor 

Beginn der Workshops DIGITaLzubi durchgeführt wird, soll der Abfrage des Wissens-

stands und der Selbsteinschätzung dienen. Ebenso bedeutend ist die Frage nach der 

Homogenität und Heterogenität der Gruppe. Je homogener die Zielgruppe, desto einfa-

cher gestaltet sich die Konzeption. Häufig gelingt es in der Praxis allerdings nicht, alle 

Informationen über die Zielgruppe einzuholen, oftmals sind auch nicht alle Informationen 

notwendig. Informationslücken können allerdings zu einem teuren und größeren Revisi-

onsbedarf führen (vgl. ebd. S.57ff.).  

Die mitunter wichtigste Analyse ist die Wissens- und Aufgabenanalyse, die sich mit den 

Lehrinhalten beschäftigt. Dabei stellt sich unter anderem die Frage, welche Inhalte auf-

gegriffen und wie die Lehrinhalte organisiert werden sollen (vgl. ebd. S. 59). Zur Ermitt-

lung des Lehrinhalts können Themensammlungen hilfreich sein, die wiederum in unter-

geordnete Themen differenziert werden sollten. Gliederungsfunktionen eines Textverar-

beitungsprogrammes oder Concept-Maps, die zur Visualisierung von Begriffen in Form 

einer Mind-Map genutzt werden, können nützliche Hilfsmittel darstellen (vgl. ebd.). Die 

Kooperation mit dem ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH erleichterte die inhaltliche 

Schwerpunktsetzung des Projekts DIGITaLzubi. Im Berliner Projekt wurden bereits fünf 

Bausteine digitaler Kompetenzen definiert, die für das Projekt DIGITaLzubi vom hessi-

schen Bildungswerk übernommen werden konnten und in Kapitel 4.4.3. näher erläutert 

werden.  

Grundlage für die Wissens- und Aufgabenanalyse ist die Ressourcenanalyse, bei der 

die zur Verfügung stehenden Ressourcen wie Personal, Material, Zeit, Geld und Rechte 

vorab geprüft werden. Aus materieller Sicht stellt sich dabei die Frage nach der geeig-

neten Hardware, Software, dem Netzzugang oder der Bandbreite, die für die Medien-

konzeption vorhanden sein muss. Welche Medieninhalte wie Grafiken, Bilder oder Vi-

deos müssen erstellt werden? Welche Instrumente wie Programmiersprache, Grafikpro-

gramme und Webeditoren sollen verwendet werden? In welcher Höhe können die Fi-

nanzierungskosten dafür angesetzt werden? Es ist zu empfehlen, erst die Analysephase 

zu finanzieren und darauf aufbauend einen Finanzplan für die Medienentwicklung zu 

erstellen (vgl. ebd. S. 64). Auf personeller Ebene stellt sich die Frage, welche Kompe-

tenzen das Personal für die Konzeption und den Umgang einer Lernplattform mitbringen 

muss. Über welche didaktischen, technischen und fachwissenschaftlichen Kompetenzen 
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sollte das Personal verfügen? Wie gestaltet sich der zeitliche Umfang der Konzeption? 

Welche Kosten stehen unter anderem für Software, Lizenzen, Ausstattung und Personal 

zur Verfügung? All diese Fragen fallen unter die Ressourcenanalyse. Die Analyse des 

Kontexts beschäftigt sich dagegen mit der Frage der Lernumgebung. Wo soll mit dem 

Programm gelernt werden? Ist eine Übersetzung des Lernangebots in mehrere Spra-

chen vorgesehen? Welche technischen Möglichkeiten wie beispielsweise Webkonferen-

zen können genutzt werden? Besteht die Möglichkeit Lerngruppen zu bilden? Neben 

den Umgebungsbedingungen geht es somit auch um die Verfügbarkeit spezieller Tech-

niken (vgl. ebd. S. 65ff.). 

Im Gegensatz zum traditionellen Unterricht, bei dem Planung, Organisation und Evalu-

ation in einer Hand liegen, sind an der Konzeption einer Lernplattform meistens mehrere 

Akteure beteiligt. Nicht jeder Designexperte ist gleichzeitig Experte für den Inhalt eines 

mediendidaktischen Konzepts (vgl. Kerres 2013, S. 215). Zu den wichtigsten Akteuren 

des Konzepts DIGITaLzubi gehören die wissenschaftlichen Mitarbeiter beziehungsweise 

Projektmitarbeiter, IT-Entwickler und die Lehrenden.  

Die IT-Entwickler stellen das entsprechende technische Know-how für die Konzeption 

der Lernplattform zur Verfügung. Das Entwickler-Team unterstützt die wissenschaftli-

chen Mitarbeiter, indem sie die verschiedenen Funktionen und Tools einer Lernplattform 

aufzeigen und programmieren oder Entwicklungswerkzeuge bereitstellen (vgl. ebd., S. 

264). Sie sind außerdem für die Layout-Gestaltung, die Navigation und die Gestaltung 

aller Medienbestandteile zuständig. Außerdem sollten sie in der Lage sein, die Konzep-

tideen des Bildungswerks aufzunehmen und methodisch umzusetzen. Der erste Schritt 

ist die Auswahl eines geeigneten Lernmanagement-Systems. Lernsoftwareprogramme 

können lizenzfrei über das Web erworben werden. Die Auswahl kann auf Basis einer 

Bestandsaufnahme getroffen werden. Kriterien wie Funktion, Ergonomie und Einsatzge-

biet können bei der Entscheidung für eine Lernplattform ausschlaggebend sein. Ein 

Funktionskatalog, in dem Muss- und Kann-Funktionalitäten festgelegt sind, erleichtert 

die Auswahl des Lernprogramms (vgl. Arnold et al. 2018, S. 98). Moodle und ILIAS sind 

besonders verbreitete Lernsysteme an deutschen Hochschulen und bringen bereits ver-

schiedene vorinstallierte Funktionen mit (vgl. IWM 2016, S.1). Das Softwareprogramm 

Moodle wird ebenfalls bei DIGITaLzubi verwendet. Die Entwicklung einer eigenen Lern-

plattform, bei der die Software nicht vorgegeben ist, gestaltet sich dagegen etwas auf-

wändiger. 

Sobald eine passende Lernsoftware ausgewählt wurde, erfolgt die Anpassung des Sys-

tems. Die Organisation des Anmeldeverfahrens und die Nutzerkontenerstellung liegen 

ebenfalls in der Zuständigkeit des Entwickler-Teams. Es legt somit die Nutzungsgrund-

lage und die technische Infrastruktur fest. Bei der technischen Umsetzung fallen meist 
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hohe Investitionskosten an, weshalb die Planung so präzise und durchdacht wie möglich 

erfolgen sollte (vgl. Kerres 2013, S. 215).  

Voraussetzung für die Anpassung einer Lernplattform ist ein Bildungskonzept. Die Pro-

jektmitarbeiter sind für die Entwicklung des Bildungskonzepts zuständig und sollten über 

ein entsprechendes medienpädagogisches Know-how verfügen. Ziel ist es, das Konzept 

der Lernplattform so zu gestalten, dass ein Anreiz für die Auszubildenden geschaffen 

und die Neugierde der Teilnehmenden geweckt wird. Den Teilnehmenden sollte aufge-

zeigt werden, welchen Mehrwert Tools wie eine elektronische Kalenderverwaltung, ein 

Chat oder ein Ether-Pad bieten. Die Leistung eines Mediendidaktikers wird somit haupt-

sächlich in der Medienkonzeption deutlich (vgl. ebd.). Unter Medienkonzeption bezie-

hungsweise Mediendesign, versteht man die „Praxis und Wissenschaft des zielgerichte-

ten Entwerfens von Medienangeboten“ (Batinic & Appel 2008, S.405). Das Mediende-

sign legt die Interaktionsmöglichkeiten fest. Dabei wird zwischen einem engen und ei-

nem weiten Design-Begriff differenziert (vgl. ebd.). Der weite Design-Begriff befasst sich 

mit Entscheidungen zur äußeren Gestaltung, Funktion und Inhalt der Plattform. Die Kon-

zeptionsentscheidungen beziehen sich auf die Rahmenbedingungen des Kommunikati-

onsprozesses. Die Medienkonzeption geht dabei den relevanten W-Fragen nach (vgl. 

Fries 2004, S. 85ff.):  

 

• Wer ist der Sender der Informationen oder der Anbieter des Medienprodukts? 

• Was soll vermittelt werden beziehungsweise welche Funktionen/Inhalte soll das 

Medienangebot transportieren? 

• An wen richtet sich das Medienangebot? 

• Wie soll das Medienangebot gestaltet sein? Welche Informationen sind für die 

Zielgruppe relevant und welche Kommunikationskanäle sollen genutzt werden? 

• Womit erreiche ich die Zielgruppe am besten? Welches Medium eignet sich am 

besten als Werbemittel, um die Information zu vermitteln? 

 

Der enge Design-Begriff dagegen umfasst Entscheidungen der ästhetischen Gestaltung 

wie Layout, Grafik und Farbschema. Die Auswahl der äußeren Gestaltung kann zur Wirk-

samkeit des Konzepts beitragen, vorausgesetzt sie ist auf dessen Inhalt und Funktiona-

lität abgestimmt (vgl. Batinic & Appel 2008, S. 405). 

Eine richtige Vorgehensweise für die Planung eines didaktischen Designs gibt es in dem 

Sinne nicht, da Aspekte wie der Umfang des Projekts, das Softwareunternehmen, die 

Erfahrung des Personals und die Entwicklungsplattform zu berücksichtigen sind. Der 

Aspekt Öffentlichkeitsarbeit spielt ebenfalls eine Rolle und umfasst die Logo- Entwick-

lung, den Ausbau der Homepage und das Konzipieren von Flyern als 
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Vermarktungsstrategie. Die Planung einer Lernplattform ist dadurch im Vergleich zum 

personalen Unterricht um einiges aufwändiger.  

Das folgende Modell von Paul Heimann liefert einen Rahmen für ein allgemeines Pla-

nungsmodell von Lernangeboten und benennt dabei folgende Elemente didaktischer 

Planung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Planungsmodell eines Lernangebots [Kerres 2013, S. 217)] 

 

Heimann differenziert bei seinem Modell zwischen Bedingungsfaktoren, denen Lehrin-

halte und Lehrziele untergeordnet sind und der Ebene der Entscheidungsfaktoren, de-

nen Methode, Medien und Lernorganisation zugeordnet sind. Das Modell benennt weder 

die Methode, noch den Lerninhalt, es dient lediglich als Orientierungsrahmen für die Pla-

nung eines Lernangebots. Heimann wollte mit seinem Modell zur Auseinandersetzung 

mit den Lerninhalten und den Strukturen des Lernens anregen (vgl. Kerres 2013, S. 

218ff.). Die Flexibilität der räumlichen und zeitlichen Organisation, die durch neue Me-

dien ermöglicht werden, hat den Erziehungswissenschaftler Wilhelm Peterßen dazu an-

gehalten, die Lernorganisation in einem überarbeiteten Ansatz als eigenständiges me-

diendidaktisches Entscheidungsfeld anzulegen. Die Lernorganisation hängt somit nicht 

unmittelbar mit der didaktischen Methode zusammen, da die Methode des kooperativen 

Lernens beispielsweise sowohl in Einzelarbeit als auch face-to-face organisiert werden 

kann. Bei der Lernorganisation muss somit eine Entscheidung darüber getroffen werden, 

wie das Lernangebot aufgebaut sein soll: Wird es synchrone oder asynchrone Aktivitäten 

geben? Sind Online oder Offline-Aktivitäten erwünscht? (vgl. ebd.). 

Lehrinhalte, Lehrziele, Methoden und Medien fallen unter die didaktische Planung. Ent-

scheidungen innerhalb dieser Felder stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis. Heimann 

gibt ebenfalls klar zu verstehen, dass die Entscheidung für ein bestimmtes Medium un-

abhängig von der gewählten didaktischen Methode ist. Blended-Learning ist somit keine 
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didaktische Methode, sondern „eine Variante einer medialen Umsetzung“ (Kerres, 2013, 

S. 220).  

Bei der Planung des Projekts DIGITaLzubi lassen sich laut den wissenschaftlichen Mit-

arbeitern des Bildungswerks drei Projektstränge abzeichnen (vgl. Interview Bildungs-

werk 14.05.2018): 

 

1. Die Erstellung der Lernplattform mit dem Entwickler-Team der TU Darmstadt 

2. Expertengespräche bezüglich Inhalt und der Fragestellung: Welche digitalen 

Kompetenzen sind notwendig und sollten vermittelt werden?  

3. Die konzeptionelle und organisatorische Umsetzung, die Fragen nach dem Zeit-

aufwand der Auszubildenden und dem Durchführungsort erörtert. 

 

Die Erstellung der Lernplattform im ersten Projektstrang bezieht sich vor allem auf die 

Gestaltung, den Aufbau und die Auswahl der Tools einer Lernplattform. Im nächsten 

Schritt wird die Lernplattform mit Inhalten gefüllt. An die Aufbereitung der Inhalte werden 

bestimmte Anforderungen gestellt, sodass eine Wissenserweiterung erfolgen kann. Die 

nachfolgenden Kapitel greifen die Aspekte der einzelnen Projektstränge auf, indem die 

Gestaltung, die verwendeten Tools und die Inhalte der Lernplattform DIGITaLzubi näher 

erläutert werden. Dadurch wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten die Lernplattform DI-

GITaLzubi zum Erwerb digitaler Kompetenzen bietet.  

 

4.4. Konzept Lernplattform DIGITaLzubi 

Das Konzept der Lernplattform DIGITaLzubi entstand durch einen ständigen Austausch 

zwischen den Projektmitarbeitern und dem Entwickler-Team. Die wissenschaftlichen 

Mitarbeiter haben dabei ihre Anforderungen und Wünsche an die Lernplattform dem Ent-

wickler-Team der TU Darmstadt in mehreren Gesprächsrunden vorgestellt. Die Aufgabe 

des Entwickler-Teams in Darmstadt war es zunächst zu prüfen, ob sich die Wünsche 

technisch umsetzen lassen. Gleichzeitig hatten sie die Möglichkeit, eigene Ideen einzu-

bringen. Die IT-Entwickler haben im Fachbereich Mathematik und Informatik studiert und 

verfügen aufgrund ihres Bildungswegs über entsprechende Kompetenzen, die für die 

Plattformerstellung notwendig sind (vgl. Interview IT-Entwickler 04.06.2018).  

Die technische Basis der Lernplattform DIGITaLzubi liefert das Software-Paket Moodle, 

eines der bekanntesten Lernmanagement-Systeme (vgl. LMZ o.J., S. 77). Die Entschei-

dung des Entwickler-Teams für das LMS Moodle wurde aufgrund der positiven Erfahrung 

vergangener Projekte mit Moodle getroffen, weswegen eine Bedarfsanalyse entfallen ist 

(vgl. Interview IT-Entwickler 04.06.2018). Moodle bedeutet „Modular Object-Oriented 
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Dynamic Learning Environment“ (LMZ, o.J., S. 77) und stellt eine modularisierte, dyna-

mische Lernumgebung dar. Die Dynamik bezieht sich auf die flexible Nutzung der Lern-

inhalte und die Möglichkeit diese zu ergänzen oder zu verändern. Die Kurse können auf 

Moodle thematisch und zeitlich gegliedert werden. Der modulare Aufbau trägt zur Über-

sicht der Module bei und zeigt einen geplanten Lernweg auf (vgl. ebd.). Ein weiterer 

Vorteil ist laut Aussage des Entwickler-Teams, dass Moodle sehr gut auf verschiedene 

Anwendungsfälle adaptierbar ist. Aufgrund der Bekanntheit steht hinter der Plattform 

eine recht große Community, die an der Weiterentwicklung beteiligt ist. Das LMS Moodle 

steht lizenzfrei zur Verfügung. Lizenzpflichtige LMS wären bei einem derartig kleinen 

Projektrahmen nicht finanzierbar (vgl. Interview IT-Entwickler 04.06.2018). Es handelt 

sich außerdem um eine Open-Source Software, was bedeutet, dass der Quellentext öf-

fentlich und kostenlos genutzt, geändert und eingesehen werden kann (vgl. Kerres 2013, 

S. 20). Die Nutzung einer Open-Source und lizenzfreien Software waren Anforderungen 

der Projektmitarbeiter an das LMS des Projekts DIGITaLzubi, die Moodle somit erfüllt. 

Hard- und Software für die Installation der Plattform waren bereits vorhanden, wodurch 

Moodle ohne Probleme heruntergeladen werden konnte (vgl. Interview IT-Entwickler 

04.06.2018).  

 

4.4.1. Design und Gestaltung 

Das virtuelle Lernen findet vor einem Bildschirm statt, wodurch die Gestaltung anderen 

Kriterien unterliegt als die eines Buches, welches man einfach umblättern kann. Das 

alleinige Bereitstellen von Lerninhalten reicht nicht aus. Die Lerninhalte müssen organi-

siert werden. Es müssen somit didaktische Grundsatzentscheidungen hinsichtlich des 

Designs getroffen werden. Das Design einer Lernplattform nimmt Einfluss auf den Lern-

prozess und bezieht sich auf die Art der Gestaltung von multiplen externen Repräsenta-

tionen (vgl. Rey 2009, S. 63). Multiple externe Repräsentationen, abgekürzt MER, sind 

Kombinationen medialer Repräsentationen von beispielsweise Film, Text, Animationen 

oder Formeln, die bei der Vermittlung von Lehrinhalten im Rahmen von E-Learning eine 

essentielle Rolle spielen (vgl. Niegemann et al. 2004, S. 159). Jede Gestaltungsentschei-

dung für eine Animation, ein Video oder ein Bild zieht wiederum weitere gestalterische 

Entscheidungen mit sich. Ist die Wahl beispielsweise auf den Einsatz von Videosequen-

zen gefallen, zieht dies wiederum Entscheidungen hinsichtlich Layout und Filmgestal-

tung mit sich, die unter anderem Schnitt, Länge und Musik betreffen. Auch stilistisch-

ästhetische und Softwareergonomische Aspekte sowie rechtliche Normen fließen hier 

mit ein (vgl. Niegemann et al. 2004, S. 73ff.). Wichtig dabei ist vor allem, die einzelnen 

Elemente didaktisch sinnvoll miteinander zu kombinieren, sodass sie zur 
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Veranschaulichung beitragen und das Lernen unterstützten. Eine gute Inhaltsstruktur 

und eine benutzerfreundliche Gestaltung von multimedialen Inhalten sind deswegen ent-

scheidende Kriterien (vgl. Reinmann 2010, S. 127). Die Gestaltung sollte dabei stets an 

der Lernaufgabe, in dem Fall, der Förderung digitaler Kompetenzen, orientiert sein. 

Das LMS Moodle bietet eine große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten durch soge-

nannte Plugins, eine Reihe von Software-Erweiterungen beziehungsweise Zusatzmodu-

len, die wie in einem Steckkasten beliebig zusammensetzet werden können. Die von 

Softwareherstellern definierten Programmierschnittstellen, auch API genannt, ermögli-

chen dritten das Programmieren von Software-Erweiterungen. Plugins können somit die 

bestehende Software erweitern oder verändern (vgl. Wirtschaftslexikon 2018a). Sie ste-

hen den Entwicklern kostenfrei zur Verfügung und können über Moodle.org angeschaut 

und heruntergeladen werden (vgl. Interview IT-Entwickler 04.06.2018). Neben den Vor-

gaben der Projektmitarbeiter des Bildungswerks haben die Variationen der Plugins zum 

Aufbau der Plattform DIGITaLzubi beigetragen. Auf diese Weise ist unter anderem die 

Idee der Selbstlerneinheit zur Datensicherheit inklusive Erklär-Video entstanden, die von 

den Projektmitarbeitern so gut angenommen wurde, dass noch weitere Einheiten in die-

ser Form gewünscht wurden (vgl. ebd.). 

Die zielgerichtete Nutzung von Lerninhalten setzt eine Plattform-Orientierung voraus. 

Eine Navigationshilfe soll Desorientierung und kognitive Überlastung vermeiden. Die Na-

vigation sollte dabei so aufgebaut sein, dass die Lernplattform ohne gesonderte Anlei-

tung bedient werden kann. Dies wird durch geordnete Strukturen oder eine nachvollzieh-

bare Gestaltung des Seitenlayouts ermöglicht. Neben der Nutzerfreundlichkeit spielt 

auch die Modifizierung eine wichtige Rolle (vgl. Reinmann 2010, S. 127ff.). Das Entwick-

ler-Team hat die Möglichkeit, gezielt Nutzer-Berechtigungen und Einschränkungen vor-

zunehmen. Im Bereich des Nutzerkontos haben die Lernenden beispielsweise die Mög-

lichkeit, individuelle Plattformeinstellungen vorzunehmen (vgl. Abbildung 7).  

Abbildung 7: Lernplattform - Pfad Einstellungen [Lernplattform DIGITaLzubi] 
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Sie können ihr Profil bearbeiten, Sprache und Kennwort ändern oder Kalendereinstel-

lungen vornehmen. Die Nutzer/-innen können dem persönlichen Profil das hinzufügen, 

was sie gerne von sich preisgegeben möchten wie Name, Alter, Hobbys oder ein Profil-

bild (s. Abbildung 7). 

Wirft man einen Blick auf den Aufbau, so wird nach dem Login zunächst die Startseite 

mit der Kursübersicht sichtbar. Die Übersichtlichkeit einer Lernplattform ist laut dem Ent-

wickler-Team ein wesentliches Gestaltungskriterium. Die Reduzierung von Funktionali-

täten auf oberster Ebene soll die Übersichtlichkeit sicherstellen (vgl. Interview IT-Ent-

wickler 04.06.2018). Das Hauptmenu, das bei Moodle normalerweise direkt nach dem 

Login auf dem Dashboard zu sehen ist und auf eigene Dateien und Kurse verweist, ist 

deshalb eingeklappt. Lediglich der Seminarlink des Kurses ist ersichtlich, um den Ler-

nenden einen klaren Pfad aufzuzeigen (vgl. ebd.).  

Nach dem Öffnen des Seminarordners werden verschiedene Ordnerstrukturen ersicht-

lich. Jedem Ordner wurde ein eigenes Symbol zugeordnet, das einen auflockernden, 

visuellen Effekt mit sich bringen und einer Textlastigkeit entgegenwirken soll (vgl. ebd.).  

In der oberen Leiste befinden sich die Icons Kommunikation, persönlicher Bereich und 

Glossar.  

Abbildung 8: Lernplattform – Pfad Seminar [Lernplattform DIGITaLzubi] 

 

Der Ordner Kommunikation bietet verschiedene Chats zur Kommunikation (s. Anlage 4): 

 

• für Fragen und Antworten zum Praxisprojekt 

• für Fragen und Antworten zu den Kursinhalten 

•  für organisatorische Fragen und Antworten 

• und einen Gruppenchat als Diskussionsforum 

 

Im Kommunikationsordner ist außerdem ein Web-Konferenz-Tool und eine Teilnehmer-

liste hinterlegt. Die Teilnehmenden haben dort ebenfalls die Möglichkeit, Feedback oder 
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Anregungen zum Seminar in dem dafür vorgesehen Kommentar-Feld zu hinterlassen (s. 

Anlage 4). 

Im persönlichen Bereich finden die Nutzer ein Lerntagebuch und eine Übersicht der 

Lerninhalte. Der Lernende hat im persönlichen Bereich ebenfalls die Möglichkeit, eigene 

Dokumente im Gruppenordner oder persönlichen Ordner zu hinterlegen (s. Anlage 5).  

Das Glossar dient als Nachschlagewerk und bietet eine alphabetische Übersicht wichti-

ger Begriffe zum Thema digitale Kompetenzen. Eine Suchfunktion erleichtert die Re-

cherche nach einzelnen Begriffen. Die abgebildeten Inhalte des Glossars dienen mo-

mentan nur als Platzhalter und werden noch weiterentwickelt (s. Anlage 6).  

Unter den drei genannten Icons befindet sich die Ordnerstruktur zu den einzelnen Work-

shops und Selbstlernphasen (s. Abbildung 8). Die Lernenden finden in den drei Work-

shop-Ordnern alle Unterlagen für und um den jeweiligen Präsenztermin. Lehrende ha-

ben dort die Möglichkeit, verschiedene Formen von Lernmaterialien zu den jeweiligen 

Workshops bereitzustellen wie beispielsweise Präsentationen oder unterstützende In-

halte zur Kompetenzförderung. Texte oder Verweise auf andere Internetseiten durch Hy-

perlinks erweitern den Zugriff auf die Materialien. Querverweise über Hyperlinks sollten 

dabei sparsam verwendet werden, um eine Überforderung zu vermeiden (vgl. Rey 2009, 

S. 93). Neurowissenschaftliche Modelle belegen außerdem, dass das Gehirn des Men-

schen nach hierarchischen Mustern sucht und diese abbildet, weswegen es für den Lern-

erfolg von Vorteil ist, die Struktur des Lerntextes hierarchisch-sequentiell darzustellen 

(vgl. ebd., S. 91).  

In den Ordern der Selbstlernphasen sind weitere Lernmaterialien zu den einzelnen 

Workshops, Gruppenübungen und Selbsttests hinterlegt. Die Lerninhalte der Selbst-

lerneinheiten wurden anhand eines Buchmoduls erstellt, das die Möglichkeit bietet, 

HTML-Seiten zu erstellen sowie Bilder, Texte und Erklärvideos einzubinden (vgl. Inter-

view IT-Entwickler 04.06.2018). Die Darstellungsmöglichkeiten interaktiver Medien sind 

sehr vielfältig und können miteinander kombiniert werden. Sie können beispielsweise 

bildlich-bewegt mit Video und Animation, sprachlich-symbolisch oder bildlich-statisch mit 

Photographie und Grafik präsentiert werden (vgl. Niegemann 2004, S. 73). Die Selbst-

lerneinheit 2 zum Thema Datensicherheit beinhaltet beispielsweise ein Video, Zuordnun-

gen von Karteikarten sowie verschiedene Bilder und Grafiken, die zur Veranschauli-

chung und zum Verständnis beitragen sollen. Beim Öffnen der Lerneinheit erscheint ein 

Inhaltsverzeichnis, das den Ablauf der Lerneinheit präsentiert (s. Anlage 9). 

Gestaltungs- oder Designempfehlungen können bei der Anpassung von Lernplattformen 

sehr hilfreich sein. Sie beschreiben, wie multimediale Lernangebote gestaltet sein soll-

ten, um den Lernprozess der zu vermittelnden Inhalte entsprechend zu unterstützen (vgl. 

Rey 2009, S. 82). In den letzten Jahren wurden zahlreiche Gestaltungsempfehlungen 
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für multimediale Angebote entwickelt, unter anderem die Gestaltungsprinzipien von 

Clark und Mayer. Die Erziehungspsychologen Ruth Clark und Richard E. Mayer fassten 

folgende sechs Prinzipien zur Gestaltung von Multimedia zusammen (vgl. Niegemann et 

al. 2004, S. 195): 

 

• Multimediaprinzip 

• Kontiguitätsprinzip 

• Modalitätsprinzip 

• Redundanzprinzip 

• Kohärenzprinzip 

• Personalisierungsprinzip 

 

Jedes Prinzip führt bestimmte Gestaltungsempfehlungen auf. Das Multimediaprinzip 

empfiehlt die Kombination von Text und Grafik gegenüber einem alleinstehenden Text. 

Grafiken zur thematischen Organisation wie illustrierte Inhaltsübersichten oder zur Ver-

anschaulichung von Beziehungen fallen dabei unter die lernwirksamen Grafiken. Mayer 

begründet dieses Prinzip auf Basis von Studien, die belegen, dass die Kombination von 

Grafik und Text bei Lernenden zu einer 55 bis 121-prozentigen Steigerung der Transfer-

leistung führt (vgl. Niegemann et al. 2004, S. 195). Den Lernenden wird dabei eine aktive 

Rolle zugeschrieben, da die Informationen zunächst verarbeitet werden müssen. Kogni-

tive Prozesse sollen auf diese Weise gefördert werden. Die Darstellung und Verknüp-

fung von Text und Bild ist für die aktive Auseinandersetzung mit Lehrinhalten besonders 

wichtig (vgl. ebd.).  

Das Kontiguitätsprinzip besagt, dass zusammengehörende Worte und Grafiken nah bei-

einander platziert werden sollten. Das Prinzip gibt somit Auskunft über die Anordnung 

von Bild und Text. Auf diese Weise soll ein zusätzlicher kognitiver Aufwand zum Auffin-

den der Informationen durch Seitensprünge auf dem Bildschirm oder Scrollen vermieden 

werden. Grafikbeschreibungen sollten deshalb neben der Grafik dargestellt werden und 

vorzugsweise mit einer Linie verbunden sein. Eine Alternative dazu ist, Beschreibungen 

als Pop-up Text durch Berührung der Grafik erscheinen zu lassen, auch mouse-over 

genannt (vgl. ebd. S. 196). Für Erläuterungen von Übungen ist es laut Kontiguitätsprinzip 

ebenfalls zu empfehlen, beides zusammenhängend auf einer Bildschirmseite darzustel-

len. Dies gilt auch für die Darstellung von Fragen und Antworten von Übungen und Tests. 

Beide Prinzipien finden bei DIGITaLzubi beispielsweise in der Selbstlerneinheit Daten-

sicherheit unter dem Inhaltspunkt Malware Verwendung (s. Anlage 12).  
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Das Modalitätsprinzip sagt aus, dass gesprochene Audiosequenzen zur Erläuterung von 

Grafiken oder Animationen im Vergleich zu geschriebenem Text wirksamer für den Lern-

prozess sind. Diese Annahme lässt sich durch das sogenannte SOI-Modell von Mayer 

begründen. Die menschliche Informationsaufnahme lässt sich in zwei Kanäle organisie-

ren, den auditiven und den visuellen Kanal. Die Darstellung von Bild und geschriebenem 

Text würde zu einer geteilten visuellen Aufmerksamkeit führen. Dies könnte zu einer 

einseitigen, kognitiven Überlastung auf visueller Ebene führen, zum sogenannten split 

attention Effekt. Der gesprochene Text kann somit den visuellen Kanal entlasten und 

einer kognitiven Überlastung entgegenwirken (vgl. ebd.).  

Das Redundanzprinzip warnt davor, dass der Darstellungswechsel von gesprochenen 

und geschriebenen Inhalten nicht immer förderlich für den Lerneffekt ist. Die Entlastung 

des visuellen Kanals könnte durch den Wechsel von gesprochenem und geschriebenem 

Text verloren gehen. Sinnvoll ist der gleichzeitige Einsatz von geschriebenem und ge-

sprochenem Text, wenn keine Grafiken aufgeführt sind oder es als anstrengend emp-

funden wird, nur den gesprochenen Erläuterungen oder nur dem Text zu folgen (vgl. 

ebd. S. 197).  

Das Kohärenzprinzip weist darauf hin, dass zu viele unterhaltsame Elemente das Lernen 

beeinträchtigen könnte. Entwickler neigen oftmals dazu, zu viele unterhaltsame Ele-

mente in Programme einzubauen. Hintergrundmusik, detaillierte Beschreibungen in 

Textform oder unterhaltsame Geschichten können den Lernenden schnell ablenken oder 

den Lernprozess unterbrechen (vgl. ebd., S. 199).  

Dem Personalisierungsprinzip nach kann ein personalisierter Sprachstil das Lernen un-

terstützen. Ein sachlicher Sprachstil wirkt oftmals sehr unpersönlich, weswegen das 

Schreiben in der ersten oder zweiten Person empfohlen wird (vgl. ebd. S. 201). Pädago-

gische Agenten wie animierte oder Cartoon-ähnliche Charaktere können den Lernfort-

schritt unterstützen. Das Personalisierungsprinzip kann außerdem mit der CTML „Cog-

nitive Theory of Multimedia Learning“ (Rey 2009, S. 49) in Verbindung gebracht werden. 

Nach CTML führen umgangssprachliche Formulierungen in multimedialen Texten eben-

falls zu einer verbesserten Lernleistung (vgl. ebd. S. 84). Gesprochene Sätze sollten 

außerdem mit gewöhnlicher Betonung gesprochen werden und nicht maschinell verzerrt 

werden. Umgangssprachliche Formulierungen mit einfacher Betonung können im Ge-

gensatz zu maschinellen beim Lernenden eine soziale Reaktion aktivieren. Diese wie-

derum kann die kognitive und aktive Verarbeitung des Lernenden steigern kann. Der 

Computer wird dabei als sozialer Partner angesehen (vgl. Mayer 2003, S. 125ff.).  

Die Lerninhalte sollten verständlich sein. Die Verständlichkeit bezieht sich auf eine gute 

Gliederung sowie eine einfache, klare, verständliche Sprache der Texte, die sich in 

Kürze und Prägnanz äußert. Die Einfachheit bezieht sich auf den Satzbau und die 
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Wortwahl der Texte. Lange, verschachtelte Sätze sollten vermieden, Fremdwörter stets 

erläutert werden (vgl. Rey 2009, S. 83).  

 

4.4.2. Tools  

Moodle bietet verschiedene voreingestellte Lernwerkzeuge oder Hilfsmittel, sogenannte 

Tools, die zur Unterstützung und Organisation des Lernprozesses beitragen. Einige der 

Informations- und Kommunikationstools wie die verschiedenen Foren, die Web-Konfe-

renz, der Kalender und das Ether-Pad wurden bereits erwähnt. Neben den genannten, 

werden in diesem Kapitel weitere Tools zur Gestaltung und Auswertung von Aufgaben, 

Übungen, Tests sowie zur Reflexion aufgegriffen. Einige der Tools, die DIGITaLzubi 

nutzt, sind den Nutzern womöglich vertraut, wodurch digitale Kompetenzen ausgebaut 

und gefestigt werden können. Andere Tools sind unbekannt und erweitern durch ihre 

Funktionalität die digitale Kompetenz der Teilnehmenden.  

Der Chat fällt unter die bekannteren Kommunikationswerkzeuge. Er bietet die Möglich-

keit der nahezu zeitgleichen Kommunikation und stellt somit einen virtuellen Raum der 

synchronen Kommunikation dar. Nutzer/-innen können auf diese Weise in Echtzeit mit-

einander diskutieren und Meinungen austauschen. Das Chat-Modul bei Moodle bietet 

verschiedene Funktionen der Verwaltung und Nachbereitung von Diskussionen (vgl. 

Moodle 2011).  

Web-Konferenzen fallen ebenfalls unter die synchrone Kommunikation und ermöglichen 

einen Austausch zwischen Lernenden und Lehrenden trotz räumlicher Entfernung. Web-

konferenzen bieten über den Funktionsumfang von Videokonferenzen und der Präsen-

tation von Folien hinaus, spezielle Tools für Schulungssituationen und Layout-Steue-

rungsmöglichkeiten. Voraussetzung ist ein Gerät, das mit einem Mikrofon/Headset, einer 

Webkamera und einer Internetverbindung ausgestattet ist (vgl. LMZ o.J., S. 20). Die 

Webkonferenz läuft bei DIGITaLzubi über eine externe Software namens BigBlueButton, 

die die Schnittstelle zur Web-Konferenz-Software darstellt (vgl. Interview IT-Entwickler 

04.06.2018). BigBlueButton ist ebenfalls Open-Source und wird von einer großen welt-

weiten Entwickler-Community dabei unterstützt, das Webkonferenzsystem für das On-

line-Lernen weiterzuentwickeln (vgl. bigbluebutton o.J.). Ähnlich wie Skype bietet die 

Software die Möglichkeit einer Videoübertragung. Darüber hinaus ist eine Art White-

board enthalten, es können PDFs hochgeladen und Webinare gehalten werden (vgl. In-

terview IT-Entwickler 04.06.2018). Durch die Option, Konferenzen aufzunehmen, kön-

nen die Informationen von den Lernenden jederzeit abgerufen werden. Bisher ermöglicht 

das Web-Tool bei DIGITaLzubi eine Interaktion zwischen zwei bis vier Akteuren. Das 

Tool läuft separat zu Moodle mit eigenem komplexen Surfer, der hohe Anforderungen 
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an die Netzwerkbandbreite stellt. Je mehr Teilnehmer/-innen an der Videokonferenz par-

tizipieren, desto mehr Bandbreite ist notwendig. Es muss daher zunächst getestet wer-

den, wie viele Personen damit abgebildet werden können (vgl. ebd.).  

Ein weiteres Tool, das den Teilnehmenden die digitalen Bearbeitungs- und Kommunika-

tionsmöglichkeiten aufzeigen soll, ist das Ether Pad. Es ermöglicht das gemeinsame 

Bearbeiten eines Dokuments in Echtzeit (vgl. Etherpad o.J.). Mehrere Personen können 

somit ähnlich wie bei Microsoft OneNote an einer Datei über einen integrierten Inter-

netchat arbeiten und jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstand einsehen. Das Textdo-

kument wird auf Kursebene angelegt, wodurch der Zugriff automatisch auf die Teilneh-

menden eines Kurses beschränkt wird. Änderungen, die von den Teilnehmenden vorge-

nommen wurden, werden dabei farblich markiert. Der fertige Text kann als Word-Doku-

ment gespeichert werden (vgl. ebd.). Das Ether-Pad verhält sich auf technischer Ebene 

analog zum Webkonferenz-Tool Big Blue Button. Es handelt sich dabei ebenfalls um 

eine zwei Komponenten Lösung. Auf der einen Seite steht das Moodle Plugin, auf der 

anderen Seite der separat zu installierende Surfer. In welchem Rahmen das Ether-Pad 

im Projekt DIGITaLzubi eingesetzt wird, ist noch unklar, eventuell soll es innerhalb der 

Gruppenarbeiten Anwendung finden (vgl. Interview IT-Entwickler 04.06.2018). 

Das visuelle Lerntagebuch unterstützt den Lernenden bei der Reflexion des Lernprozes-

ses. Moodle bietet bereits ein Journal Plugin, das der Funktion eines Lerntagebuchs 

entspricht. Lernende können in einem dafür vorgesehenen Textfeld ihre Aufgaben oder 

Projektziele niederschreiben und diese reflektieren. Vorgegebene Fragestellungen kön-

nen den Umgang mit dem Lerntagebuch erleichtern. Die Projektmitarbeiter des Bil-

dungswerks haben ganz bestimmte Anforderungen an die Umsetzung des Lerntage-

buchs gestellt. Anhand eines Schiebereglers sollen die Teilnehmenden eine Selbstein-

schätzung ihres Wochenziels vornehmen können (s. Abbildung 9).  

 

 
 
Abbildung 9: Auszug Lerntagebuch [s. Anlage 7] 
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Die Teilnehmenden sollen auf diese Weise dazu angehalten werden, zu reflektieren, was 

sie in der laufenden Woche gelernt haben und an welchen Stellen gegebenenfalls Prob-

leme aufgetreten sind. Daraus sollen wiederum Ziele für die darauffolgende Woche de-

finiert werden (vgl. Interview Bildungswerk 14.05.2018). Die Ziele der aktuellen Woche 

sollen in der darauffolgenden Woche automatisch erscheinen, um sie nochmals in Erin-

nerung zu rufen (s. Anlage 7). Nicht nur die Lernenden, sondern auch die Lehrenden 

haben auf diese Weise die Möglichkeit, den Lernfortschritt zu verfolgen, Probleme zu 

erkennen und diese gegebenenfalls in den Workshops aufzugreifen.  

Die Tools zur Auswertung von Tests tragen ebenfalls zur Überprüfung des Lernprozes-

ses und zur Lernstandmessung bei. Die Abfrage erfolgt bei DIGITaLzubi hauptsächlich 

in Form von Lückentexten, Zuordnungen oder in Form eines Kreuzworträtsels (vgl. In-

terview IT-Entwickler 04.06.2018). Als Werkzeug zur Erstellung von Inhalten in Form von 

interaktiven Videos, Spielen oder Präsentationen dient das Plugin H5P. Die Aktivität H5P 

ist ebenfalls eine Open-Source-Software (vgl. HWR 2016). Die Inhalte können jederzeit 

bearbeitet werden und bieten eine Vielzahl von interaktiven Elementen. Ein interaktives 

Video kann beispielsweise durch eine Quiz- oder eine Drag and Drop Frage unterbro-

chen sowie durch Tabellen, Bilder oder interaktive Zusammenfassungen erweitert wer-

den (vgl. ebd.). Der interaktive Inhalt kann direkt in Moodle erstellt oder alternativ auf der 

H5P-Website und im Anschluss kostenfrei auf Moodle hochgeladen werden (vgl. Inter-

view IT-Entwickler 04.06.2018). 

Für die Erstellung des animierten Kurzfilms wurde der Webdienst Powtoon verwendet. 

Powtoon bietet eine große Auswahl an Grafiken und Vorlagen, die sich mit eigenen Mo-

tiven und Texten kombinieren und animieren lassen (vgl. Powtoon o.J.). Die Videos kön-

nen ganz einfach heruntergeladen werden. Powtoon ist das einzige Tool, für das eine 

Lizenz erworben wurde, um die Archivierung der Videos von DIGITaLzubi sicherzustel-

len, für den Fall das Powtoon eingestellt wird (vgl. Interview IT-Entwickler 04.06.2018).  

Der Kalender ermöglicht die Anzeige von Kursterminen, persönlichen Terminen oder 

Gruppenterminen. Durch den Einsatz von entsprechenden Plugins kann außerdem auf 

Abgabetermine oder sonstige Termine hingewiesen werden (vgl. Moodle 2012).  

Die Teilnehmerliste bietet einen alphabetischen Überblick der Nutzer und Lehrenden, 

die dem Kurs zugeordnet sind. Die Teilnehmerfunktion ermöglicht die Zuweisung von 

Rollen wie Trainer/-in oder Teilnehmer/-in. Neben dem Vor- und Nachnamen besteht die 

Möglichkeit, ein Profilbild sowie die Stadt und das dazugehörige Land des Wohnortes 

hinzuzufügen. Eine Filterfunktion vereinfacht Lernenden und Lehrenden die Suche nach 

einzelnen Teilnehmenden, einer bestimmten Gruppe oder einer bestimmten Rollenzu-

weisung. Es wird außerdem angezeigt, wie viele Tage der letzte Zugriff auf die 
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Lernplattform zurückliegt. Auf diese Weise können vor allem Lehrende nachverfolgen, 

wie häufig die Lernplattform als unterstützendes Werkzeug von den Lernenden genutzt 

wird, wodurch die Funktion ebenfalls einen evaluierenden Charakter hat (s. Anlage 3).  

Neben den aufgeführten Tools bietet die Lernplattform DIGITaLzubi ebenfalls die Funk-

tion der Nutzerverwaltung, auf die die Administratoren durch entsprechende Rollen- und 

Rechtevergabe Einfluss nehmen können. Außerdem verfügt Moodle über Tools zur Be-

reitstellung von Lerninhalten, die in unbegrenzter Anzahl und unabhängig vom Dateityp 

zur Verfügung gestellt werden können (vgl. IWM o.J.b). Um welche Lerninhalte es sich 

dabei handelt, zeigt das nachfolgende Kapitel.  

 

4.4.3. Inhalte  

Wie bereits in Kapitel 4.1. erwähnt, erleichterte die Kooperation mit dem ABB Ausbil-

dungszentrums Berlin gGmbH die Themenschwerpunktsetzung, indem die fünf Bau-

steine für den Erwerb digitaler Kompetenzen als inhaltliche Grundlage übernommen 

werden konnten. Es handelt sich dabei um die Schwerpunkte (vgl. BWHW 2018, S. 5): 

 

• Grundlagen der Digitalisierung 

• Lernen und Arbeiten in der digitalen Welt 

• IKT-Kompetenzen 

• Umgang mit Daten 

• Systeme & Prozesse 

 

Der Baustein Grundlagen der Digitalisierung beschäftigt sich mit den technischen Trei-

bern. In diesem Baustein soll ein grundlegendes Verständnis der Funktionen des digita-

len Netzes vermittelt werden. Begrifflichkeiten wie Cyber-Physische Systeme, MSM 

Kommunikation und Cloud-Dienste sollen in diesem Modul aufgegriffen und erläutert 

werden. Ein weiterer Themenbereich dieses Bausteins ist die digitale Gesellschaft. Hier 

wird unter anderem thematisiert, welche Auswirkungen der digitale Wandel auf die Be-

rufswelt und die Art der Kommunikation hat. Die verschiedenen digitalen Kommunikati-

onsmöglichkeiten werden dabei aufgezeigt. Im weiteren Sinne wird verdeutlicht, warum 

der Erwerb digitaler Kompetenzen notwendig ist (vgl. ebd.). 

Der Baustein Lernen und Arbeiten in der digitalen Welt soll Wege und Möglichkeiten 

aufzeigen, wie das Internet als Lehr- und Lernmedium zum Wissenserwerb und Wissen-

saustausch genutzt werden kann. Digital gesteuertes Wissensmanagement ist das 

Schlagwort (vgl. ebd.). 
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Abbildung 10: Lebenszyklus Wissensmanagement [nachgestellte Grafik IWM 2015]. 

 

Der Erwerb beziehungsweise die Akquisition von digitalem Wissen setzt gewisse Re-

cherchekompetenzen voraus, um bei der Masse an Informationen einen Überblick zu 

erhalten. Mit Hilfe von Recherchetools wie Suchmaschinen und Filterfunktionen sollen 

die Auszubildenden in mehreren Übungen gezielt nach Inhalten im Internet oder auf 

Netzwerken suchen (vgl. IWM 2015). Den Auszubildenden soll aufgezeigt werden, dass 

digitale Medien die Aneignung von neuem Wissen unterstützen und einen schnellen, 

dynamischen Wissensaustausch wie durch Weblogs, Chats oder Newsgroups ermögli-

chen. Damit das Wissen nicht verloren geht, werden Organisationsstrukturen zur Spei-

cherung von Wissen aufgezeigt. Durch selbstständiges Recherchieren und Auswerten 

von Daten soll den Auszubildenden allerdings auch verdeutlicht werden, dass nicht jede 

Information aus einer vertrauenswürdigen, zuverlässigen Quelle stammt (vgl. ebd.). 

Ihnen soll bewusst gemacht werden, dass Informationen aus dem Netz kritisch zu hin-

terfragen sind. Die Auszubildenden sollen im Umgang mit Informations- und Kommuni-

kationsnetzwerken geschult werden. Dabei werden die Themen Netiquette oder Pass-

wortsicherheit eine Rolle spielen, die auch bei der Nutzung der Lernplattform gefragt 

sind. Durch den Einsatz verschiedener Methoden und Ansätze zur Wissenserweiterung 

soll in diesem Baustein ein interdisziplinäres Verständnis vermittelt werden (vgl. Inter-

view IT-Entwickler 04.06.2018). 

Der Baustein IKT-Kompetenzen, ausgeschrieben Informations- und Kommunikations-

technik, soll Inhalte im Bereich Hardware, Software und IKT Architektur vermitteln. Die 

Auszubildenden sollen im Hardware-Bereich den Umgang mit neuen technischen Gerä-

ten sowie das Einrichten von PCs und anderen Endgeräten erlernen. Im Bereich der 
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Software sollen sich Auszubildende dagegen Programmierkenntnisse sowie Kenntnisse 

im Umgang mit Anwendungsprogrammen und dem Implementieren einer Anwendungs-

software aneignen. Die Unterkategorie IKT Architektur soll den Auszubildenden ein mög-

lichst breites IT-Verständnis vermitteln (vgl. BWHW 2018, S. 5).  

Im Bereich Systeme & Prozesse sollen die Auszubildenden soziotechnische Kompeten-

zen erlangen. Es sollen Inhalte zur Gestaltung von Innovationen sowie ein Qualitätsbe-

wusstsein vermittelt werden. In diesem Baustein soll außerdem ein Verständnis für be-

triebliche Abläufe und Zusammenhänge ausgebildet werden sowie auf einen kritischen 

Umgang mit der Systemsicherheit hingewiesen werden (vgl. ebd.). 

Der Baustein Umgang mit Daten stellt das Thema Datenschutz, Datensicherheit sowie 

die Datenauswertung und -analyse in den Vordergrund (s. Anlage 8). In diesem Baustein 

wird die Frage nach dem Unterschied zwischen Datenschutz und Datensicherheit the-

matisiert (vgl. ebd.). Wann erfolgt der Übergang von Öffentlichkeit zur Privatsphäre? 

Häufig werden Daten durch Netzwerk-Updates erhoben, die zum Teil auch unbewusst 

von Nutzern bewilligt werden. Es soll ein Gefühl dafür vermittelt werden, welches Aus-

maß die Veröffentlichung von Daten annehmen kann und welche Gefahren damit ver-

bunden sein können. Datenschutzrechtliche Bestimmungen wie die neue Datenschutz-

verordnung sollen dabei aufgegriffen und angewandt werden. Im Bereich Datenanalyse 

& -auswertung geht es um das Erlangen einer Dokumentations- und Lesekompetenz im 

Umgang mit Daten. Außerdem werden Infektionswege von Schadsoftware und verschie-

dene Präventionsmaßnahmen erläutert. (vgl. BWHW 2018, S. 5).  

Die Inhalte der fünf Bausteine werden sowohl in den Workshops von den Projektmitar-

beitern des Bildungswerks und externen Trainern vermittelt, als auch in den Selbst-

lerneinheiten auf der Lernplattform aufgegriffen. Eine zum Thema aufbereitete interak-

tive Übung der Selbstlernphase, kann beispielsweise zur Nachbereitung und Festigung 

des Inhalts dienen. Für jeden Baustein ist eine Art Selbstüberprüfung vorgesehen, die in 

der jeweiligen Selbstlerneinheit auf der Lernplattform hinterlegt ist. Bisher ist nur eine 

Selbstlerneinheit zum Thema Datensicherheit auf der Lernplattform verfügbar, die sich 

allerdings noch in Bearbeitung befindet. Es ist vorgesehen, die Selbstlerneinheiten bis 

zu Beginn der Präsenztermine auf sechs Lerneinheiten auszubauen und zwar zu den 

Themen Netiquette, Hardware-/Software, Sicherheitsfaktor Mensch sowie Bild- und Ur-

heberrecht (vgl. Interview IT-Entwickler 04.06.2018). 

Um einen Eindruck der inhaltlichen Umsetzung zu bekommen, wird die Selbstlerneinheit 

Datensicherheit näher betrachtet. Vor Beginn der Lerneinheit werden zunächst die Lern-

ziele formuliert. Lernziele beschreiben Kompetenzen, die nach Abschluss der Lernein-

heit erworben werden sollen. Sie unterstützen den Lernprozess, indem mehr Orientie-

rung und Transparenz geboten wird (vgl. Stangl 2018). Ziel dieser Lerneinheit ist es, 
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dass die Auszubildenden nach der Bearbeitung die Begriffe Datensicherheit, Virus, 

Wurm und Trojaner erklären können (s. Anlage 9). Außerdem sollten sie in der Lage 

sein, eine Schadsoftware zu benennen und deren Präventionsmaßnahme und Beseiti-

gungsmöglichkeiten aufzuzeigen (s. ebd.). Die vorgeschlagene Bearbeitungsreihenfolge 

laut Inhaltsverzeichnis wird dabei empfohlen. Die Selbstlerneinheit Datensicherheit be-

findet sich im laufenden Prozess und setzt nach aktuellem Stand einen Schwerpunkt auf 

das Themengebiet Schädliche Software, das sich in die Kapitel Malware, Infektions-

wege, Feststellung & Beseitigung und Prävention gliedert. Den Abschluss der Selbst-

lerneinheit bildet eine Selbsteinschätzung, in der reflektierende Fragen zu den Lernzie-

len gestellt werden (s. Anlage 9). 

Zum Einstieg in die Thematik Datensicherheit wird ein kurzes Video gezeigt, dass auf 

die Bedeutung von Datensicherheit verweist. Dabei werden zunächst die Möglichkeiten 

aufgezeigt, die das Internet bietet wie Online-Banking oder Video-Streaming. Anschlie-

ßend wird auf die Gefahr hingewiesen, dass Aktionen, die man im Internet tätigt, nicht 

unbedingt unbeobachtet bleiben. Einfache Alltagsbeispiele sollen den Auszubildenden 

verdeutlichen, dass Handlungen und Aussagen im Internet den Datenschutz gefährden 

können (s. Abbildung 11).  

Abbildung 11: Videosequenz Selbstlerneinheit Datensicherheit [Lernplattform DIGITaLzubi] 

 

Am Ende des Videos werden erneut die Lernziele in Erinnerung gerufen. Das Video er-

scheint im Inhaltsverzeichnis unter dem Stichwort Motivation (s. Anlage 9). Vor dem Ein-

satz von Animationen sollte allerdings klargestellt werden, welches Ziel damit erreicht 

werden soll. Die ausgewählte Animation muss deshalb auf den Lerngegenstand ausge-

richtet sein, andernfalls können Animationen die Lernenden überfordern (vgl. Niege-

mann et al. 2004, S. 135ff.). Das Design der Animation sollte einfach gestaltet sein, um 

eine Ablenkung von relevanten Aspekten zu vermeiden. Steuerungsmöglichkeiten der 

Ablaufgeschwindigkeit wie der Vor- oder Rücklauf sollten gegeben sein, da sie die 
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Benutzerfreundlichkeit unterstützen und die Flexibilität bieten, sich an das individuelle 

Lerntempo anpassen zu können (vgl. ebd. S. 141). 

In der nachfolgenden Übung wird ein Fokus auf schadhafte Software, auch Malware 

genannt, gelegt (s. Anlage 10). Eine Malware ist ein Softwareprogramm, das uner-

wünschte oder gegebenenfalls schädliche Funktionen wie die Manipulation oder das Lö-

schen von Dateien mit sich bringen kann (vgl. Wirtschaftslexikon 2018b). 

Mit einem kurzen Text über schädliche Software wird in die Thematik eingestiegen. Da-

bei wird darauf aufmerksam gemacht, wie leicht ein Computersystem von einer schaf-

haften Software befallen werden kann. Gleichzeitig wird nochmals aufgezeigt, was die 

Auszubildenden in diesem Kapitel erwartet (s. ebd.). 

Zu Beginn wird der Begriff Malware definiert. Die Folienbeschriftung auf der linken Seite 

bietet den Lernenden eine entsprechende Übersicht und zeigt auf, was in der daneben-

stehenden Folie thematisiert wird (s. Abbildung 12). Die interaktiven Elemente der ein-

zelnen Folien wie Einblendungen oder Zuordnungen von Begrifflichkeiten durch Drag & 

Drop sollen den Lernenden motivieren und für Abwechslung sorgen (s. Anlage 12 u. 13). 

Nachdem die Begrifflichkeiten Würmer, Viren und Trojaner erklärt wurden, folgt eine 

Übung zu deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten, womit die vorherigen Inhalte auf-

gegriffen werden. Dabei geht es darum, verschiedene Definitionen den Oberkategorien 

Trojaner, Virus und Wurm zuzuordnen. Die Begriffe können einfach über die Drag & 

Drop Funktion mit der Maus in das jeweilige Kästchen gezogen und abgelegt werden (s. 

Abbildung 12). 

Abbildung 12: Übung Malware: Gemeinsamkeiten und Unterschiede [Lernplattform DIGITaLzubi] 

 

Über den blauen Button bekommen die Auszubildenden ein direktes Feedback, welche 

Begriffe richtig zugeordnet wurden. Falsche Begriffe werden dabei rot gekennzeichnet, 

die richtigen Lösungen in grün. Die Lernenden haben auf diese Weise die Möglichkeit, 
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falsche Zuordnungen nochmals inhaltlich zu überdenken und die Übung gegebenenfalls 

erneut zu starten (s. ebd.).  

Die Zusammenfassung am Ende der Selbstlerneinheit beinhaltet ein Quiz, welches aus 

neun Fragen mit vier Antwortmöglichkeiten besteht. Die Auszubildenden können nur 

durch Anklicken der richtigen Antwort zur nächsten Frage gelangen. Die Zusammenfas-

sung des Kapitels Malware regt die Auszubildenden nochmals zum Nachdenken an und 

überprüft, ob die zuvor aufgegriffenen Inhalt verstanden wurden (s. Anlage 12). 

Daran anschließend folgt das Kapitel Schutzmechanismus. Auch hier wird kurz darauf 

hingewiesen, welche Themen in diesem Abschnitt aufgegriffen werden. Um einen 

Schutz gewährleisten zu können, ist es wichtig zu erfahren, wie die Schadsoftware auf 

den Computer gelangt (s. Anlage 13). Die Frage wird anhand einer Bild-/Textkombina-

tion beantwortet. Über den Befehl wenden dreht sich die Karteikarte und es erscheint 

ein Alltagsbeispiel, das verdeutlicht, wie leicht ein Virus durch das Herunterladen eines 

Musikprogramms auf den Computer gelangen kann. Hier wird ebenfalls auf eine exemp-

larische Darstellung verwiesen (s. ebd.).  

Die Inhaltspunkte Feststellung & Beseitigung und Prävention werden mit einer ausführ-

lichen Definition auf Textbasis dargestellt (s. Anlage 14 & 15).  

Die Selbsteinschätzung stellt den Abschluss der Lerneinheit dar. An dieser Stelle werden 

die Auszubildenden nochmals dazu aufgefordert, die anfangs vorgestellten Lernziele in 

Erinnerung zu rufen und zu reflektieren, inwiefern diese erfüllt wurden. 

 

Abbildung 13: Selbstlerneinheit Datensicherheit [Lernplattform DIGITaLzubi] 

 

Darunter wird nochmals auf das Forum der Kursinhalte verwiesen und die Möglichkeit, 

die jeweilige Betreuerin oder den Betreuer bei Fragen und Anmerkungen zu kontaktie-

ren.  
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Die Auszubildenden haben nun die Möglichkeit, ihr Wissen in einem Selbsteinschät-

zungstest zum Thema Datensicherheit zu überprüfen. Der Test besteht aus 10 Fragen, 

die sich aus multiple Choice- und offenen Fragen zusammensetzen.  

Der Inhalt der Lerneinheiten stellt somit einen Mix aus Bildern, Texten, animierten Kurz-

filmen und Übungen dar. Auf diese Weise soll für Abwechslung gesorgt und die Inhalte 

gefestigt werden. Bei den Zuordnungen von Begrifflichkeiten und den Multiple Choice 

Aufgaben müssen die Auszubildenden selbst aktiv werden. Aufgabenstellungen, die das 

zuvor vermittelte Wissen aufgreifen, können den Transfer unterstützten (vgl. Niegemann 

2004, S. 112). Das direkte Feedback des Selbstüberprüfungstests am Ende der Einheit 

ermöglicht eine direkte Reflexion der Inhalte sowie ein Ergebnis des aktuellen Wissens-

stands.  

 

4.5. Evaluation 

Die Lernplattform DIGITaLzubi ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht finalisiert. Die Be-

stückung der Lernplattform mit weiteren Inhalten zur Kompetenzförderung, vor allem im 

Bereich der Selbstlerneinheiten und des Glossars, befindet sich noch im laufenden Pro-

zess bis zum Projektstart im August 2018. Um einen Eindruck zu bekommen, ob die 

Lernplattform sich an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientiert, wurde vorab ein Test-

lauf durchgeführt. Dabei wurde den Probanden die Beta-Version der Lernplattform zur 

Verfügung gestellt, um den Entwicklungsstand der Plattform zu überprüfen sowie gege-

benenfalls auf Mängel aufmerksam zu machen und diese zu verbessern.  

Acht Schüler/-innen der Heinrich-Emanuel-Merck-Schule in Darmstadt hatten am 22. 

Februar 2018 die Möglichkeit dazu. Es handelte sich bei den Probanden unter anderem 

um zwei angehende Abiturientinnen und zwei Abiturienten der Mittel- und Oberstufe des 

beruflichen Gymnasiums. Die anderen vier Teilnehmenden strebten einen Abschluss als 

mathematisch-technische Softwareentwickler an. Davon waren eine Schülerin und vier 

Schüler am Testdurchlauf beteiligt (s. Anlage 18). Die Schüler/-in der mathematisch-

technischen Klasse waren im Schnitt etwas älter und konnten aufgrund ihres Bildungs-

gangs bereits ein erweitertes Fachwissen beziehungsweise Kompetenzen im IT-Bereich 

vorweisen.  

Seitens des hessischen Bildungswerks waren die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter 

sowie das Entwickler-Team und ich vor Ort in Darmstadt. Den Projektmitarbeitern war 

es vor allem wichtig, ein Anwender-Feedback der Probanden hinsichtlich der Plattform-

Attraktivität, der Übersichtlichkeit und des Schwierigkeitsgrads der Inhalte zu erhalten (s. 

Anlage 19). Es ging somit um eine Analyse der Lernplattform hinsichtlich Funktionalität, 

Qualität und Wirkung. Die Evaluation erfüllte im Fall von DIGITaLzubi somit eine Kontroll- 



45 
 

beziehungsweise Entscheidungsfunktion und eine Erkenntnisfunktion. Mit der Kontroll- 

und Entscheidungsfunktion soll die Qualität einer Lernplattform geprüft werden. Dadurch 

kann aufgezeigt werden, ob die Plattform ihren Zielen gerecht wird, über welche Funkti-

onalitäten sie bereits verfügt und an welcher Stelle Verbesserungsbedarf besteht. Die 

Erkenntnisfunktion zielt auf die Prüfung von Effekten. Gleichzeitig soll eine Einschätzung 

des Angebots hinsichtlich pädagogisch-didaktischer und technischer Qualität erfolgen. 

Dabei stellt sich die Frage, ob die Inhalte der Zielgruppe gerecht werden, um eine Über- 

beziehungsweise Unterforderung der Auszubildenden zu vermeiden (vgl. Niegemann et 

al. 2004, S. 299).  

Eine entwicklungsbegleitende Evaluation, die darauf abzielt, Schwachstellen in der Usa-

bility, des Lernsettings oder der inhaltlichen und didaktischen Gestaltung aufzuzeigen, 

wird ebenfalls als formative Evaluation bezeichnet. Bei der didaktischen Gestaltung wer-

den dabei Kriterien wie Instruktionsstrategien, Rückmeldungen und Interaktionsmöglich-

keiten mit anderen Teilnehmenden untersucht. Die Kriterien der inhaltlichen Gestaltung 

beziehen sich unter anderem auf die Auswahl, den Schwierigkeitsgrad, die Vielfalt und 

den Umgang der dargestellten Inhalte. Unter Usability fallen Kriterien wie Layout-Gestal-

tung, Nutzerzufriedenheit und Benutzerführung. Beim Layout wird auf eine angemes-

sene Kombination von Text, Bild, Ton, Animation oder Video und farblicher Gestaltung 

geachtet. Unter die Benutzerführung fällt unter anderem die Navigationsstruktur (vgl. 

ebd.). Die formative Evaluation wird vor allem durch den Zeitpunkt der Datenerhebung 

bestimmt. Es handelt sich dabei um eine prozessbegleitende Evaluation. (vgl. Arnold et 

al. 2018, S. 403).  

Der Testdurchlauf dauerte eineinhalb Stunden und teilte sich in zwei Phasen. In der ers-

ten Phase lag der Fokus auf der Plattform-Bedienung (s. Anlage 16). Die zweite Test-

phase setzte einen Schwerpunkt auf die Attraktivität der Plattform und den Inhalt, der 

auf Grundlage der Lerneinheit zur Datensicherheit bewertet wurde (s. Anlage 17). Zu 

Beginn stellte die Projektmitarbeiterin zunächst die Projektgruppe und den Projektablauf 

vor. Anschließend ging es in die erste Testphase über. Alle Teilnehmenden bekamen 

zunächst ein Arbeitsblatt mit Fragen zur Lernplattform ausgeteilt (s. Anlage 16). Die Be-

fragung ist das am häufigsten verwendete Erhebungsverfahren mit dem Ziel, „Informati-

onen, Einschätzungen und Wertungen bestimmter Personen oder Personengruppen zu 

erhalten“ (Niegemann et al. 2004, S.301). Für die Bearbeitung wurden dreißig Minuten 

angesetzt. Auf dem Arbeitsblatt wurden zunächst einige persönliche Informationen wie 

der Bildungsgang und eine Selbsteinschätzung zum persönlichen Erfahrungsstand im 

Umgang mit digitalen Medien abgefragt (s. Anlage 16). Außerdem wurde das Medium 

für den Internetzugang wie Smartphone, Laptop oder Computer erfragt. Zuletzt wurde 

die Frage gestellt, ob die Teilnehmenden schon einmal mit digitalen Lernangeboten 



46 
 

gearbeitet haben (s. ebd.). Die Auswertung zeigte, dass die angehenden Abiturienten 

und Abiturientinnen zuvor noch nie mit einer Lernplattform in Kontakt standen, abgese-

hen von einem Schüler, der sich durch die Erfahrung mit der Lernplattform Brianyo als 

sehr erfahren einstufte (s. Anlage 18). Alle Schüler/-innen des Bildungsgangs mathema-

tische-technische Softwareentwickler/-innen waren bereits mit Moodle vertraut. Drei der 

vier Schüler haben sich deshalb als sehr erfahren eingestuft, bei einer Skalierung mit 

der Abstufung: eher unerfahren, weder noch und sehr erfahren zusammen (s. ebd.).  

Jede/-r Teilnehmer/-in bekam anschließend einen eigenen Zugang zur Plattform. Die 

Teilnehmenden wurden darum gebeten, zunächst ihr Profil zu bearbeiten (s. Anlage 16). 

Die Benutzertour im Anschluss diente der Plattform-Orientierung. In der ersten Test-

phase sollte ein Textdokument erstellt werden, das anschließend in den Gruppenordner 

des persönlichen Bereichs geladen werden sollte. Außerdem sollte ein Eintrag zu einem 

beliebigen Thema im Stichwortverzeichnis, dem Glossar, hinzugefügt werden (s. ebd.). 

Insgesamt beinhaltete der Fragebogen der ersten Testphase acht kleinere Aufgaben. 

Unter jeder Fragestellung war ein Feedback-Feld aufgeführt, in dem die Teilnehmenden 

den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe bewerten sollten. Auf diese Weise sollte untersucht 

werden, ob die Aufgaben einfach, herausfordernd oder schwer zu beantworten waren 

(s. ebd.). Die Zusammenstellung gezielter Fragen mittels eines Bewertungsbogens oder 

informellen Rückfragen an die Lernenden bezeichnet man auch als praxisorientierte 

Evaluation. Sie erfolgt eher „sporadisch als systematisch kontinuierlich“ (Niegemann et 

al. 2004, S. 294).  

Nach einer dreißigminütigen Bearbeitungsphase wurde eine Feedbackrunde eingescho-

ben, bevor die zweite Testphase durchgeführt wurde. Das angewandte Erhebungsver-

fahren der ersten Testphase stellte somit einen Mix aus schriftlichem Fragebogen und 

darauffolgender mündlicher Befragung dar.  

Die Rückmeldungen der Schüler/-innen hinsichtlich der Plattform-Bedienung waren 

größtenteils positiv zu bewerten. Die Schüler/-innen gaben an, dass sie sich recht schnell 

auf der Lernplattform orientieren konnten (s. Anlage 18). Die Benutzertour samt den 

Hilfsdialogen, die die Teilnehmenden durch die Plattform leitete, wurde als sehr hilfreich 

angesehen. Als Kritikpunkt wurde die als eher unübersichtlich empfundene Navigations-

leiste angeführt, die sehr überfüllt wirkte. Außerdem hat es einige Zeit in Anspruch ge-

nommen, um herauszufinden, wo die Dateien hochgeladen werden können. Die Mög-

lichkeit, Dateien anderer Teilnehmenden einzusehen oder sogar zu löschen, wurde als 

problematisch angesehen. Ein Schüler regte außerdem an, dass es zur Übersichtlichkeit 

beitragen würde, nur einen Ordner zum Thema Workshop aufzuführen, hinter dem ein-

zelne Unterordner hinterlegt sind, anstelle alle Workshops einzeln in der Navigations-

leiste aufzulisten (s. ebd.).  
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Nach der ersten Feedbackrunde folgte die zweite Testphase. Anhand der bereits erläu-

terten Lerneinheit zum Thema Datensicherheit sollte die User-Experience erfasst wer-

den (s. Anlage 17). Die User-Experience gibt Auskunft über die Attraktivität der Plattform, 

die Struktur und die darin eingebetteten Inhalte (s. Anlage 19). Für die Bearbeitung der 

Einheit wurde eine halbe Stunde angesetzt. Im Anschluss an die Bearbeitungszeit folgte 

eine weitere Feedback-Runde, in der die Schüler/-innen ihre Eindrücke mitteilen konn-

ten. Die Eindrücke wurden an der Tafel gemeinsam zusammengetragen (s. ebd.). Hin-

sichtlich der Attraktivität wird die Lernplattform als eher nüchtern und zweckmäßig be-

schrieben. Der Wunsch nach mehr farblichen Elementen sowie einer Darstellung in Di-

agrammform anstelle der Textform wurde ebenfalls geäußert (s. ebd.). 

Es ist ein technisches Anliegen gewesen, dass das LMS responsive ist und sich auf 

unterschiedlichen Bildschirmgrößen und Geräten wie auf einem Smartphone öffnen lässt 

(vgl. Interview IT-Entwickler 04.06.2018). Das Öffnen der Lernplattform über die App so-

wie über den Smartphone-Browser wurde von den Teilnehmenden positiv bewertet. Al-

lerdings sind hier nur die Standardfunktionen nutzbar. Außerdem wurden Probleme der 

Skalierung des Videos festgestellt, da es sich oftmals nicht an den Bildschirm anpassen 

ließ. Auch die Ladezeit der Videos hat längere Zeit in Anspruch genommen (s. Anlage 

18). Die Vielfältigkeit der inhaltlichen Darstellung durch interaktive Elemente wie Videos, 

Text und Diagramm wurde dagegen als sehr positiv und abwechslungsreich bewertet. 

Dabei wurde von den Teilnehmenden angeregt, eine Mind-Map als abschließende, in-

haltliche Stütze hinzuzufügen (s. ebd.). 

Die Struktur der Plattform erschien den Schüler/-innen auf den ersten Blick ebenfalls 

recht übersichtlich. Es wurde allerdings angemerkt, den Begriff Dashboard für eine bes-

sere Verständlichkeit mit dem Begriff Übersicht zu übersetzen. Auch die Navigations-

leiste sei noch ausbaufähig und könnte übersichtlicher gestaltet werden. Beim 

Selbstüberprüfungstest der Lerneinheit wurde außerdem bemängelt, dass synonyme 

Begrifflichkeiten oftmals nicht angenommen wurden. Was das Lerntagebuch betrifft, hät-

ten die Teilnehmenden sich ein offenes Notizfeld für Bemerkungen gewünscht (s. ebd.).  

Im Allgemeinen wurde die Lernplattform DIGITaLzubi als Werkzeug zum Erwerb digitaler 

Kompetenzen trotz kleiner Verbesserungsvorschläge und Mängel von den Probanden 

sehr positiv bewertet. Es liegt nun am Entwickler-Team, die aufgezeigten Mängel zu be-

heben. Dies stellt eine der größten Herausforderungen dar, da die Wünsche der Schü-

ler/-innen sowie die sehr genauen Vorstellungen der Projektmitarbeiter auf technischer 

Ebene zum Teil nur schwer umsetzbar sind. Die Umsetzung des Lerntagebuchs gestal-

tete sich beispielsweise schwierig, da das Plugin des bestehenden Lerntagebuchs nicht 

mit den Vorstellungen der Projektmitarbeiter übereinstimmte. Hierfür mussten neue 

Möglichkeiten entwickelt werden, um dem Wunsch der Projektmitarbeiter des 
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Bildungswerks nachzugehen. Speziell ging es um die Vorstellung, dass das Lernziel der 

aktuellen Woche erneut auf dem Lerntagebuchabschnitt der darauffolgenden Woche er-

scheinen sollte (s. Anlage 7). Der Lernende soll auf diese Weise dazu angehalten wer-

den zu reflektieren, ob er seine Ziele bereits erreichen konnte oder an welcher Stelle 

gegebenenfalls Probleme aufgetreten sind. Es soll somit ein rückwirkender Reflexions-

prozess stattfinden (vgl. Interview IT-Entwickler 04.06.2018). Sofern sich die Vorstellung 

der Projektmitarbeiter technisch nicht umsetzen ließ, war es die Aufgabe des Entwickler-

Teams alternative Möglichkeiten aufzuzeigen.  

Auf Finanzierungsebene gab es in dem Sinne keine Probleme, da die Software Open-

Source und lizenzfrei zur Verfügung stand, ausgenommen von PowTools, die Applika-

tion zur Erstellung der Videos. Hierfür gab es zwar eine kostenlose Variante, in der das 

Branding von Powtools zu sehen war, es war allerdings nicht möglich, die Videos herun-

terzuladen. Sofern Powtools irgendwann nicht mehr existieren sollte, würden die Inhalte 

verloren gehen, weshalb eine Lizenz erworben wurde (vgl. ebd.).  

Die Auswahl der Tools basierte größtenteils auf den voreingestellten Plugins, weshalb 

die Möglichkeiten einer Lernplattform im Projekt DIGITaLzubi sicherlich nicht komplett 

ausgeschöpft werden, was allerdings auch nicht das Ziel des Projekts darstellt. Aufgrund 

der Entwicklungszeit und der personellen Ausstattung wäre ein Ausbau der Plattform 

nicht möglich gewesen. Hier könnte man sich auch gleichzeitig die Frage stellen, ob der 

Einsatz weiterer interaktiver Möglichkeiten zu einer Überforderung der Lernenden führen 

würde (vgl. ebd.). 

Über die didaktische Qualität der Lernplattform lässt sich nur schwer eine Aussage tref-

fen, da die Bewertungen der Nutzer/-innen oftmals subjektiv sind. „Die didaktische Qua-

lität oder Wertigkeit eines Mediums lässt sich nicht an Merkmalen des Mediums selbst 

(seien sie inhaltlicher, konzeptueller oder gestalterischer Art etc.) feststellen, sondern 

nur in dem kommunikativen Zusammenhang, in dem das Medium Verwendung findet“ 

(Kerres 2001, S. 23). Dies bedeutet, dass der Beitrag eines Lernangebots, Bildungspro-

zesse anzuregen, von den situativen Bedingungen der Lernumgebung beeinflusst wird. 

Ein Bildungsmedium müsste theoretisch den Nachweis erbringen, dass Prozesse ange-

regt werden, die der Bildungsanforderung gerecht werden oder zur Lösung eines Bil-

dungsproblems beitragen. Eine derartige Prüfung ist allerdings mit großem Aufwand ver-

bunden und erfordert empirische Untersuchungen, weswegen keine klare Aussage dar-

über getroffen werden kann, ob die mit dem Medium verbundenen Erwartungen tatsäch-

lich erfüllt wurden. Die Lernplattform ist im momentanen Projektstatus nicht kodifiziert 

und somit nicht von der Kammer anerkannt. Außerdem besitzt sie keine klar definierten 

Ziele, was für ein zukünftige Konzeptsicherung noch ausbaufähig wäre (vgl. Interview 

Bildungswerk 14.05.2018).  
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5. Lernplattformen als Werkzeug zur Kompetenzvermittlung  

Im vierten Kapitel wurde aufgezeigt, dass eine Lernplattform einen Anreiz zum Wissens-

erwerb schaffen kann. Die Fähigkeit, mehrere Funktionen in einer Lernumgebung zu 

vereinen, ist ein wesentliches Merkmal und gleichzeitig ein großer Vorteil von Lernplatt-

formen. Am Beispiel von DIGITaLzubi wurde deutlich, welche Funktionen eine Lernplatt-

form durch den Einsatz bestimmter Tools erfüllen kann. In Bezug auf die Forschungs-

frage „Was sollte eine Lernplattform bieten, um den Erwerb digitaler Kompetenzen zu 

fördern?“ lässt sich somit festhalten, dass eine Lernplattform unter anderem die klassi-

sche administrative Funktion zur Archivierung von Lerninhalten erfüllen sollte (s. Abbil-

dung 4). Die Lernplattform sollte eine Zugriffs- und Benutzerverwaltung bieten sowie Au-

torensysteme, Entwicklungsumgebungen und (Multimedia-) Standards. Lehrinhalte kön-

nen auf diese Weise übersichtlich strukturiert und organisiert werden. Navigations- und 

Ordnerstrukturen unterstützen die Präsentation der Inhalte. Eine übersichtliche Gestal-

tung ist dabei maßgebend für die Plattformorientierung, um auf die Ordnerstrukturen und 

dessen Inhalte problemlos zugreifen zu können. Gestaltungsprinzipien wie die von Clark 

und Mayer sollten bei Gestaltungsentscheidungen deshalb berücksichtigt werden. 

Ebenso wichtig sind stilistisch-ästhetische und softwareergonomische Aspekte, die zur 

Förderung des Lernprozesses und der Attraktivität der Plattform beitragen (vgl. Niege-

mann et al. 2004, S. 73ff.). Eine Lernplattform erfüllt somit die Funktion eines Medienar-

chivs. 

Mit Hilfe von Tools wie Skype, Chats oder dem elektronischen Kalender sollen digitale 

Kompetenzen im Bereich Kommunikation vermittelt werden. Das kommunikative Ange-

bot kann den Austausch innerhalb der Lerngemeinschaft erleichtern und soziale Lern-

prozesse fördern. Den einzelnen Kommunikationspartnern wird es dadurch ermöglicht, 

unabhängig von Zeit und Ort miteinander in Kontakt zu treten. Durch Tools wie das 

Ether-Pad können Aufgaben interdisziplinär gelöst werden und kollaborative Lernpro-

zesse unterstützt werden (vgl. Dexheimer 2012, S. 2). Eine Lernplattform sollte deshalb 

als Kommunikationsmedium genutzt werden können. 

Der flexible orts- und zeitunabhängige Zugriff stellt einen bequemen Weg dar, Informa-

tionen abzurufen, um sich schnell und gebündelt Wissen anzueignen. Durch die Flexibi-

lität kann eine Lernplattform verschiedenen Lerntypen gerecht werden, indem die Nut-

zer/-innen ihr Zeitmanagement frei gestalten können. Ebenso können die Teilnehmen-

den ihr Lerntempo individuell bestimmen, indem Videos zurückgespult oder neu gestar-

tet werden können. Die vielfältigen Möglichkeiten der Interaktivität, die eine Lernplattform 

ermöglicht, sollten deswegen auch genutzt werden und den Kontext entsprechend auf-

greifen. Bei DIGITaLzubi kommen die interaktiven Möglichkeiten vor allem in den 
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Selbstlerneinheiten zum Einsatz, indem Inhalte in Quiz-Form oder durch andere spiele-

rische Elemente vermittelt werden. Die interaktiven Einheiten fordern die Auszubilden-

den dazu auf, aktiv zu werden. Der Betatest hat gezeigt, dass vor allem die Interaktivität 

der Übungen die Probanden motivierte und gleichzeitig den Spaßfaktor der Wissensa-

neignung im Vergleich zum Lesen eines Buches förderte. Die Lernplattform sollte des-

halb gezielt Anreize bieten, um Auszubildende zu motivieren. Neben der technischen 

Umsetzung spielt deshalb auch das didaktische Konzept eine entscheidende Rolle, da-

mit die anfängliche Motivation der Nutzer/-innen aufrechterhalten werden kann.  

Für den Erwerb digitaler Kompetenzen ist es außerdem wichtig, dass die Inhalte das Ziel 

des Kompetenzerwerbs unterstützen. Technische Themen wie der Umgang mit Hard- 

und Software sowie Wege, Informationen aus dem Netz zu suchen und zu nutzen, soll-

ten deshalb inhaltlich aufgezeigt und durch Lernaufgaben trainiert werden. Die Lernplatt-

form kann somit die Möglichkeit bieten, sich digitale Kompetenzen aktiv im Sinne von 

learning by doing anzueignen, indem beispielsweise eine Kundendatei über Excel ange-

legt werden soll.  

Die Lernplattform kann außerdem Fragestellungen im Digitalisierungskontext aufwerfen 

und beantworten, über die sich die Nutzer/-innen zuvor keine Gedanken gemacht haben. 

Themen wie Datenschutz oder Bildrechte, die sowohl im privaten Kontext als auch im 

beruflichen stehen, können dabei eine Rolle spielen.  

Neben dem klassischen, eher passiven Stil des Frontalunterrichts sollten Lernplattfor-

men durch den Einsatz der Tools neue Wege des selbstgesteuerten Lernens aufzeigen, 

die der traditionelle Schulunterricht in dieser Form nicht bieten kann. Es geht darum, 

neues zu entdecken und die Auszubildenden zu ermutigen, sich auf neue Erfahrungen 

einzulassen. Didaktische Mittel wie die Selbstlernphasen können die Lernenden vor 

neue Herausforderungen stellen. Dabei geht es weniger um die Vermittlung von Wissen, 

sondern um das Lernen, was gleichzeitig den didaktischen Ansatz von DIGITaLzubi dar-

stellt (vgl. Interview Bildungswerk 14.05.2018). Die Teilnehmenden sollten darin geför-

dert werden, Problemstellungen über ein digitales Medium kooperativ zu bearbeiten und 

zu lösen. Der Ausbau von Handlungsfähigkeit und die Fähigkeit, Probleme zu lösen, 

steht im Fokus der digitalen Kompetenz. Die Lernplattform sollte den Nutzer/-innen somit 

einen Raum bieten, in dem sie genau diese Fähigkeiten durch selbstgesteuertes Lernen 

- im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe - trainieren können (vgl. Interview Bildungswerk 

14.05.2018). Die evaluierende Funktion in Form von Selbsttests unterstützt diesen An-

satz, indem sie den Nutzern eine direkte Überprüfung ihres Wissensstands bietet und 

durch automatisierte Leistungseinschätzungen eine Rückmeldung gibt, an welchen Stel-

len Übungsbedarf besteht. Auf entsprechende Reporting- und Assessment-Tools zur 

Evaluation und Bewertung von Aufgaben sollte deshalb nicht verzichtet werden. 
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Die Herausforderung im Fall von DIGITaLzubi besteht zunächst darin, Auszubildende 

für die Aufgaben der Selbstlernphasen und damit für die Nutzung der Lernplattform zu 

motivieren. Da die Zusatzqualifizierung nicht kodifiziert ist, setzt die Qualifikation voll und 

ganz auf die Motivation der Auszubildenden sowie die Unterstützung der Mentoren. Es 

muss deshalb ein Mehrwert in der Nutzung der Lernplattform erkennbar sein. Dieser 

kann beispielsweise darin bestehen, mit anderen Teilnehmenden gleicher sowie unter-

schiedlicher Berufsgruppen über die Lernplattform in Kontakt zu treten. Im Rahmen des 

Berliner-Projekts hat die Kommunikation allerdings vorwiegend über WhatsApp, anstelle 

der dafür vorgesehenen Foren der Lernplattform, stattgefunden. Die Kommunikations-

funktion der Lernplattform geriet dadurch in den Hintergrund. Es ist deswegen von gro-

ßer Bedeutung, dass die Plattform in das Gesamtkonzept eingebunden ist. Als alleinste-

hendes Werkzeug wird sie den Sinn und Zweck der Vermittlung digitaler Kompetenzen 

nicht erfüllen können und erhöht gleichzeitig die Gefahr, auf andere Medien auszuwei-

chen (vgl. ebd.).  

Voraussetzung für die Nutzung der Lernplattform ist außerdem eine gewisse Offenheit, 

die Neugierde und das Interesse der Nutzer/-innen gegenüber neuen Technologien. 

Dies gilt nicht nur für die Lernenden, sondern auch für die betrieblichen Mentoren, die 

zum Erfolg des Konzepts beitragen. Die Firmen müssen bereit sein, die Auszubildenden 

für die Präsenzphasen freizustellen. Bei größeren Firmen ist oftmals mehr Flexibilität in 

den Arbeitsabläufen gegeben, wodurch die Freistellung meist problemlos verläuft. In 

kleineren Betrieben wie Steuerbüros, bei denen die Arbeit des Auszubildenden fest in 

den Tagesablauf eingeplant ist, gestaltet sich die Freistellung neben den Berufsschulta-

gen eher schwierig. Die Zusatzqualifikation wird somit nicht nur von der Unterstützung 

der Mentoren getragen, sondern auch von dem Stellenwert, den ein Unternehmen einer 

Ausbildung zuschreibt und der Einbindung des Auszubildenden in den Betrieb. Je kleiner 

der Betrieb, desto schwieriger ist es, Auszubildende für die Zusatzqualifikation zu gewin-

nen (vgl. ebd.).  

Besonders geeignet für die Teilnahme an der Zusatzqualifikation sind Auszubildende 

des zweiten Lehrjahrs, die ihre Eingewöhnungsphase bereits hinter sich haben und nicht 

kurz vor ihrer Abschlussprüfung stehen - denn ein wesentlicher Faktor ist der Zeitauf-

wand (vgl. ebd.). Die Auszubildenden müssen auf freiwilliger Basis, neben ihrer Berufs-

ausbildung, zum Teil private Zeit für die Workshops, die Selbstlernphasen und das Pra-

xisprojekt aufbringen, um am Ende das Zertifikat zu erhalten.  

Ein weiterer Aspekt, der die Teilnahme an der Zusatzqualifikation beeinflusst, ist der 

Bildungsstand der/des Auszubildenden. Die betrieblichen Ausbilder/-innen äußerten Be-

denken, dass die zusätzliche Leistungsanforderung die Auszubildenden überfordern 

könnte (vgl. ebd.). Die Akquisition von Teilnehmenden gestaltet sich laut den 
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wissenschaftlichen Mitarbeitern des Bildungswerks auch deshalb schwierig, da Unter-

nehmen zum Teil keinen Mehrwert an der Teilnahme einer Zusatzqualifikation erkennen. 

Jugendliche stehen in ihren Augen bereits täglich mit digitalen Medien in Kontakt, 

wodurch die Vermittlung digitaler Kompetenzen nicht als notwendig angesehen wird. 

Das Bewusstsein, dass mehr hinter dem Begriff digitale Kompetenz steckt, als die reine 

Nutzung des Mediums, ist oftmals nicht vorhanden (vgl. ebd.). 
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6. Fazit und Ausblick 

Aufgrund des fortschreitenden digitalen Wandels sind digitale Kompetenzen für eine 

kompetente Verwendung eines Mediums von großer Bedeutung, um dessen Zusam-

menhänge und Funktionsweisen zu verstehen. Es handelt sich dabei um Kenntnisse und 

Fähigkeiten, die für den Umgang mit digitalen Medien und die sichere und kritische Nut-

zung von Informations- und Kommunikationstechnologien notwendig sind. Dabei sind 

kommunikative, technische und strategische Kompetenzen genauso wichtig für die 

selbstständige und kompetente Verwendung, wie operationale und formale Fähigkeiten 

(s. Abbildung 2). Vor allem Kompetenzen wie Organisations-, Problemlöse- und Hand-

lungsfähigkeit sollen durch die Auseinandersetzung gestärkt werden.  

Lernplattformen können durch ihre vielseitigen Funktionen der Multimedialität, Interakti-

vität und Vernetzung den Erwerb digitaler Kompetenzen unterstützen (vgl. Groeben 

2002, S. 14). Der Einsatz interaktiver Elemente durch Grafiken, Videos oder Animatio-

nen kann im Vergleich zur reinen Bildungsvermittlung in Textform neue Formen des Ler-

nens aufzeigen (vgl. ebd. S. 97). Interaktive Elemente können somit Anreize für Ler-

nende schaffen, die wiederum das Interesse für mediale Lernangebote wecken können. 

Die Lernplattform kann den Lernenden dabei helfen, Lerninhalte zu strukturieren und zu 

organisieren. Tools wie Navigations- und Ordnerstrukturen tragen zur Übersichtlichkeit 

der Lerninhalte bei. Lernplattformen sollten somit über eine administrative Funktion ver-

fügen, um Inhalte, Kurse, Lernfortschritte und Termine entsprechend zu verwalten. Ne-

ben den Funktionen Kommunikation, Präsentation und Produktion von Inhalten bezie-

hungsweise Aufgaben sollten Lernplattformen ebenfalls die Funktion der Evaluation und 

Bewertung erfüllen. Durch Lernaufgaben werden die Teilnehmenden dazu aufgefordert, 

aktiv zu werden, was zum Verstehen der Inhalte beitragen soll. Es ist deshalb von Be-

deutung, dass die aufbereiteten Informationen zu „intensiver, kognitiver Auseinanderset-

zung“ (vgl. Kerres 2001, S. 96) anregen.  

Bei DIGITaLzubi wird aufgezeigt, wie eine Lernplattform als Lehr- und Lernmedium ein-

gesetzt werden und anhand welcher Funktionen sie den Erwerb digitaler Kompetenzen 

unterstützen und trainieren kann. Durch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit ande-

ren Auszubildenden oder Lehrenden über Chats, Web-Konferenzen oder das Ether-Pad 

können kommunikative Kompetenzen auf digitaler Ebene ausgebaut werden. Tools wie 

das Lerntagebuch tragen außerdem dazu bei, den Prozess der Evaluation und Reflexion 

zu fördern. Die Inhalte der Lernplattform unterstützen den Ausbau digitaler Kompeten-

zen und sollten didaktisch anschaulich gestaltet, aber auch verständlich und nachvoll-

ziehbar aufbereitet sein (vgl. ebd. S. 89). Die fünf inhaltlichen Bausteine Grundlagen der 

Digitalisierung, Lernen und Arbeiten in der digitalen Welt, IKT-Kompetenzen, Umgang 
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mit Daten und Systeme & Prozesse, an denen sich das Projekt DIGITaLzubi orientiert, 

finden sich im Raster des Kompetenzbegriffes der europäischen Union und den Ausar-

beitungen von van Dijk wieder. Durch die selbstständige Auseinandersetzung innerhalb 

der Selbstlernphasen kann ein Ausbau der Handlungsfähigkeit gefördert werden, 

wodurch Probleme der Mediennutzung meist schneller gelöst werden können.  

Die Herausforderung bei der konzeptionellen Entwicklung einer Lernplattform besteht 

darin, den Medienmix so zu gestalten, dass der Erwerb digitaler Kompetenzen unter-

stützt wird, ohne den/die Nutzer/-innen zu überfordern. Es ist deshalb von großer Rele-

vanz, dass die Lernplattform in das Gesamtkonzept eingebunden ist und ein entspre-

chendes didaktisches Konzept dahintersteht. Ein gutes didaktisches Konzept bietet 

Lernziel-, Handlungs- und Transferorientierung. Eine positive und offene Einstellung ge-

genüber digitalen Medien sowie die Motivation der Auszubildenden und Mentoren, die 

das Blended-Learning Konzept unterstützen, sind neben einem guten didaktischen Kon-

zept ebenfalls Voraussetzungen für die Nutzung der Lernplattform und den Erwerb digi-

taler Kompetenzen.  

Was eine Lernplattform im Detail bieten sollte, ist schwer zu beurteilen, da es trotz be-

stimmter Design-, Gestaltungs-, Inhalts- oder Planungsempfehlungen keinen ausgear-

beiteten Kriterienkatalog gibt. Die didaktische Qualität eines Bildungsmediums lässt sich 

deswegen nicht anhand bestimmter Merkmale, Maßstäbe oder „produktbezogener Kri-

terien qualifizieren“ (Kerres 2001, S 23). Die Lernplattform ist in dem Sinne kein „Wun-

dermittel“ (Interview IT-Entwickler 04.06.2018) zur Ausbildung digitaler Kompetenzen. 

Eine Lernplattform kann allerdings durch ihre Funktionen als Hilfsmittel dienen und den 

Prozess des Kompetenzerwerbs fördern. In den Augen der Projektmitarbeiter des Bil-

dungswerks wird die Lernplattform vermutlich verstärkt den Wissenserwerb und die Fer-

tigkeiten fördern (vgl. Interview Bildungswerk 14.05.2018). Die Lernplattform kann den 

Ausbau einer Handlungskompetenz zwar unterstützen, ist aber vor dem Hintergrund der 

eher kurzen Projektphase nur bedingt geeignet.  

Es wird sich zeigen, ob der Ansatz als erfolgreich angesehen werden kann und welche 

Funktionen gegebenenfalls noch ausgebaut, hinzugefügt oder verbessert werden müs-

sen. Eine Lernplattform bedarf deshalb einer ständigen Weiterentwicklung und kontinu-

ierlichen Anpassung. Die im personalen Unterricht gegebene Flexibilität, sich an aktuelle 

Bedingungen oder Veränderungen anzupassen, wird bei einer Lernplattform durch das 

Medium selbst oder das entsprechende Personal aufgefangen. Die vorhandene Kapazi-

tät der Mitarbeiter trägt somit ebenfalls zur Flexibilität bei (vgl. Kerres 2013, S. 215). Der 

Testdurchlauf konnte bereits erste Mängel auf technischer Ebene aufzeigen. Auf kon-

zeptioneller Ebene wäre sicherlich die Kodifizierung und somit die Definition von Lern-

zielen einer der nächsten Schritte.  
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Anhang 

 

Anlage 1: Internetnutzung gesamt 2001-2017 (Initiative D21) 

 

[Quelle: Initiative D21 2017/2018, S. 11] 

 

Anlage 2: Gerätebesitz  
 

[Quelle: mpfs 2017, S. 9] 
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Anlage 3: Teilnehmerliste 

 

[Quelle: Lernplattform DIGITaLzubi – Ordnerstruktur Kommunikation] 

 

Anlage 4: Kommunikation 

[Quelle Lernpattform DIGITaLzubi] 
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Anlage 5: persönlicher Bereich 
 

[Quelle: Lernplattform DIGITaLzubi] 

 

Anlage 6: Platzhalter Darstellung Glossar 

 

[Quelle: Lernplattform DIGITaLzubi] 
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Anlage 7: Lerntagebuch: Wunschvorstellung der Projektmitarbeiter 
 

Lerntagebuch, wenn‘s geht auf einer Seite, so dass nicht geblättert werden muss. 

 

 
Frage 1 
 
Das hatte ich mir für diese Woche vorgenommen: Text der letzten Woche automatisch 
 
Wie viel Prozent davon habe ich erreicht? 

 

0%  50%    
 100% 
(Schieberegler) 
 
Wie zufrieden bin ich damit? 

 

0%  50%    
 100% 
(Schieberegler) 
 
 
Frage 2 
 
Meine Arbeit im Projekt in dieser Woche 
 

 Hat nicht 
stattgefun-
den 

Hat gut 
funktioniert 

Es gab 
Probleme 

Die Probleme 
sind… 

Kommen-
tar 

Zusammenar-
beit mit Tand-
empartner 

Zum ankli-
cken 

   Textfelder 

Projektarbeit 
alleine 

     

Zusammenar-
beit mit Men-
tor/in 

     

 
 
Meine Arbeit mit der Lernplattform in dieser Woche 
 

 Habe ich 
nicht ge-
nutzt 

Habe ich 
genutzt, hat 
gut ge-
klappt 

Habe ich 
genutzt, es 
gab Prob-
leme 

Die Prob-
leme sind… 

Kommentar 

Selbst-
lerneinhei-
ten 

     

Kommunika-
tion 

     

Glossar      
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Sonstiges, 
und zwar 
(Textfeld) 

     

 
 
Frage 3 
 
Das habe ich diese Woche gelernt? 
Textfeld, das sich automatisch in der Größe an die Länge des Textes anpasst 
 
Frage 4 
 
Das nehme ich mir für die nächste Woche vor: 
Textfeld, s.o. 
 
 
Variante Tabelle 
 
Meine Arbeit im Projekt in dieser Woche 
 
Die Textfelder in der ersten Spalte können in die Tabelle an den entsprechenden Platz 
der folgenden drei Spalten gezogen werden, pro Zeile nur ein Textfeld 
 

 Hat nicht 
stattgefun-
den 

Hat gut 
funktio-
niert 

Es gab 
Prob-
leme 

Die Prob-
leme sind… 

Kommen-
tar 

 
 
 

 
 
 
 

  Text Text 

  
 
 

  Text Text 

Zusammen-
arbeit mit 
Mentor/in 

 
 
 
 

  Text Text 

 
Kann sowas eine attraktive Lösung sein statt einer eher langweiligen Tabelle? 
Habe Ihr vielleicht noch eine andere Idee? 
 
[Quelle: schriftliche Ausführungen Bildungswerk 2018] 
  

Zusammen-ar-

beit mit Tand-

empartner 
Projektarbeit al-

leine 

Zusammen-ar-

beit mit Men-

tor/in 
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Anlage 8: Selbstlerneinheit 2 
 

[Quelle: Lernplattform DIGITaLzubi, Selbstlerneinheit Datensicherheit] 

 
 
Anlage 9: Selbstlerneinheit Datensicherheit 

[Quelle: Lernplattform DIGITaLzubi, Selbstlerneinheit Datensicherheit] 
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Anlage 10: schädliche Software 

 

[Quelle: Lernplattform DIGITaLzubi, Selbstlerneinheit Datensicherheit] 

 
 
 
Anlage 11: Malware 

 

 [Quelle: Lernplattform DIGITaLzubi, Selbstlerneinheit Datensicherheit] 

Anlage 12: Zuordnungen Malware 
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[Quelle: Lernplattform DIGITaLzubi, Selbstlerneinheit Datensicherheit] 
 

Anlage 13: Schutzmechanismen: Infektionswege 
 

 
[Quelle: Lernplattform DIGITaLzubi, Selbstlerneinheit Datensicherheit] 
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Anlage 14: Schutzmechanismen: Feststellung und Beseitigung 
 

[Quelle: Lernplattform DIGITaLzubi, Selbstlerneinheit Datensicherheit] 
 
 
 
Anlage 15: Schutzmechanismen: Prävention 
 

 
 
[Quelle: Lernplattform DIGITaLzubi, Selbstlerneinheit Datensicherheit] 
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Anlage 16: Aufgabenblatt Lernplattform 
[Quelle: erstellt durch das Entwickler-Team] 
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Anlage 17: Aufgabenblatt Lerneinheit 
[Quelle: erstellt durch das Entwickler-Team] 
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Anlage 18: Auswertung Beta Test 
[Quelle: erstellt durch das Entwickler-Team] 
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Anlage 19: Ergebnisse Betatest, Zusammenfassung mündliche Befragung 
 

 

  
[Quelle: Betatest Lernplattform, Zusammenfassung mündliche Befragung der Teilnehmenden] 
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Anlage 20: Interview Bildungswerk, 14.05.2018 
Hinweis: Umgangssprachliche Redewendungen wurden vernachlässigt 
w. M: wissenschaftliche Mitarbeiter 
 
 

Interviewerin: Aus welcher Intention heraus ist das Projekt DIGITaLzubi entstanden? 
 
w. M.1: Die Idee hat es in der Forschungsstelle des Bildungswerks schon länger gege-
ben. Digitalisierung ist schon immer ein großes Thema, deshalb sollten auch Auszubil-
dend in ihrer Ausbildung den Fokus auf digitale Herausforderungen legen. Vor allem 
Betriebe, die nicht so stark in der Digitalisierung unterwegs sind, sollten ihren Auszubil-
denden die Möglichkeit bieten, in diesem Themenfeld Kompetenzen zu erwerben. Es 
gab immer wieder Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium. Dadurch ist die Idee ent-
standen, dass wir hier in Hessen eine Zusatzqualifizierung entwickeln, aufbauend auf 
der Zusatzqualifizierung, die in Berlin entwickelt wurde. Die Projektmitarbeiter des Berli-
ner Projekts waren bereit, sich auszutauschen und Informationen zum Projekt weiterzu-
geben. Also es war schon ein konkreter Bedarf vorhanden, zwar nicht der, der von den 
Firmen formuliert worden ist, sondern eher akademisch.  
 

w.M2: Also einfach vor dem Hintergrund, dass die Digitalisierung alle Lebensbereiche 
umfasst und immer stärker umfasst und damit natürlich auch die berufliche Ausbildung 
sowie die Berufsbildung im Anschluss an die Ausbildung betrifft. Von daher ist es wichtig, 
verschiedene Themen in der Ausbildung zu behandeln, um eben den Anforderungen 
einer modernen Arbeitswelt gerecht werden zu können. Man denkt jetzt erstmal an Be-
rufe, die sehr stark digital geprägt sind wie in der Industrie, wo sich viel mit Robotik be-
schäftigt wird. Der Sanitär-, Heizungsklima-Bereich mit Smart-Home, der auch in den 
Medien sehr stark behandelt wird. Aber es sind auch andere Berufe im Dienstleistungs-
bereich, die von der Digitalisierung betroffen sind. Es sind quasi alle Berufe von dem 
Wandel betroffen, das Thema „digital“ wird allerdings wenig behandelt. Der Erwerb digi-
taler Kompetenzen steht kaum im Fokus, weder an allgemeinbildenden Schulen noch 
an Berufsschulen oder Betrieben. Das war letztendlich der Aufhänger, warum wir uns 
gemeinsam mit Hilfe des Ministeriums auf den Weg gemacht haben, um mit dem Kon-
strukt „Zusatzqualifizierung“, diese Kompetenzen mit den Jugendlichen gemeinsam zu 
erarbeiten und zu fördern. Auf lange Sicht gesehen wird es sicher auch andere Instru-
mente geben müssen als eine Zusatzqualifizierung, um direkt in der Ausbildung be-
stimmte Kompetenzen und Inhalte zu vermitteln und zu fördern. 
 
w. M.1: Was ich noch interessant finde, ich habe mir nochmal die Digitalisierungsstrate-
gie Hessen angeschaut. Vor paar Jahren wurde diese von dem Wirtschaftsministerium 
auferlegt und da waren verschiedene andere Bestandteile, die durch das Wirtschaftsmi-
nisterium abgearbeitet wurden mit dabei. Aber unser Bestandteil ist nicht dabei gewe-
sen. Es war wirklich nochmal sowas, was aus dem Bedarf heraus entwickelt worden ist. 
[…]  
 
Interviewerin: Könnt ihr mir noch etwas Genaueres zum Ablauf des Projekts erzählen? 
 
w. M.1: Im Oktober 2017 haben wir angefangen und erstmal mit der Projektplanung be-
gonnen. Ganz wichtig war es, den Kooperationsvertrag mit den Berlinern aufzusetzen. 
Es war klar, dass ein Austausch stattfindet soll, aber nicht, was und wann. Es war au-
ßerdem nicht so klar, auf welcher Ebene der Kooperationsvertrag zustande kommen 
soll, ob auf operativer zwischen ABB und Cos in Berlin oder der ministeriellen Ebene. 
Der Kooperationsvertrag ist dann tatsächlich auf ministerieller Ebene mit der Senatsver-
waltung beschlossen worden. Wir haben zunächst Material gesichtet und am Konzept 
gearbeitet, neue Ideen entwickelt. Wir hatten diverse Zirkel mit Leuten, um Ideen zu ent-
wickeln und umzusetzen. Schließlich sind wir doch zum größten Teil bei dem gelandet, 
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was die Berliner machen, da sie bereits drei Pilotdurchgänge gemacht haben und dabei 
Fehler korrigieren konnten. Sie haben es uns damals vorgestellt und wir haben ausführ-
lich darüber diskutiert.  
 
Interviewerin: Läuft das Projekt der Berliner noch oder ist es mittlerweile abgeschlos-
sen? 
 
w. M.1: Es läuft noch, sie haben es zwischenzeitlich um den Bereich Weiterbildung er-
weitert und machen nun noch einmal einen Durchgang „Zusatzqualifikation“ für Auszu-
bildende. Ein Teil des „Deals“ ist, dass sie das Glossar und die Selbstlerneinheiten der 
Lernplattform bekommen. Momentan haben sie Kommunikationsmöglichkeiten durch 
Chats. Außerdem können sie Dokumente ablegen und es sind Lernkarten auf der Lern-
plattform hinterlegt, mit denen wir weniger anfangen konnten. Die Berliner haben die 
Erfahrung gemacht, dass sie von den Teilnehmern kaum genutzt wurden. Sie lagen zwar 
auf der Lernplattform, aber es wurde kaum reingeschaut.  
 
w.M.2: Nach dem Austausch und der Bestandsaufnahme mit den Berlinern entstand der 
Kooperationsvereinbarung. Wir haben uns dann an drei Strängen entlang gearbeitet: 
Zum einen: die Entwicklung der Lernplattform im Zusammenspiel mit der TU Darmstadt, 
die auch ausgeschrieben werden musste, da es ein gewisses Volumen mit sich brachte. 
Der zweite Strang waren Expertengespräche, die geführt wurden. Die sich zum einen 
auf die Inhalte bezogen haben und die Fragestellung, welche Kompetenzen sind aus 
Ausbildersicht notwendig und sollen bei den Azubis gefördert werden. Wir haben auch 
über die konzeptionelle beziehungsweise organisatorische Umsetzung gesprochen: Wie 
viel Zeit kann eingebracht werden? Erfolgt eine Freistellung der Azubis? Wie gestaltet 
sich der Durchführungsort? Wie sieht es mit der Nutzung eines Rechners im Betrieb aus, 
um Aufgaben im Rahmen unserer Qualifizierung zu bearbeiten? Das waren Fragen, die 
für uns wichtig waren, um zu erfahren, wo machen sie mit und wofür stellen sie ihre 
Azubis frei. Es geht also um die drei Stränge: Die Entwicklung der Plattform. Rückkopp-
lung mit Experten, welche Inhalte aufgegriffen werden sollen. Und die organisatorische 
Umsetzung, was die konkrete Qualifizierung angeht. 
 
w.M.1: Und natürlich die Öffentlichkeitsarbeit: Logo-Entwicklung (vierter Strang), Home-
page, Vorlage der Präsentation. Wir mussten unter anderem Flyer für die Betriebe ent-
wickeln. 
 
Interviewerin: Gibt es schon Ergebnisse? Konntet ihr Betriebe gewinnen, die die Zu-
satzqualifikation unterstützten?  Und ist die Bereitschaft, die Azubis freizustellen vorhan-
den? 
 
w.M.1: Wir haben ein paar Betriebe bei den Ausbilderleiterkreisen von Metall- und 
Elektro gewinnen können. Beispielsweise Conti, Sirona, Opel. Es sind meistens große 
Betriebe. Man hat schon gesehen, es gibt unterschiedliche Arten, wie Auszubildende in 
die Strukturen eingebunden sind. Bei den großen Betrieben gibt es eigene Lernwerk-
stätte und Ausbildungsstätte. Es wird sehr viel Wert auf Ausbildung gelegt. In den großen 
Firmen ist es auch kein Problem Auszubildende freizustellen. Bei den kleinen Firmen, in 
denen die Auszubildenden direkt in die Arbeitsprozesse eingebunden sind […] ist es 
schon schwierig mit der Freistellung wie in den Steuerbüros. Steuerfachangestellte ge-
hören unter anderem zu unserer Zielgruppe. In den kleinen Steuerbüros wird deren Aus-
bildungskraft fest eingeplant, insofern zieren sich die Büros ein wenig. Es kommt somit 
darauf an, welchen Stellenwert die Betriebe der Ausbildung zuweisen. Wie wichtig ist 
ihnen eine gute Ausbildung? Zum anderen auch die Frage der Struktur: Wie weit ist es 
ihnen möglich, die Azubis für vier Tage neben der Berufsschule freizustellen? 
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Interviewerin: Das heißt die Freistellung würde sich dann auf die Selbstlernphase und 
die Workshops beziehen? 
 
w.M.1: Es ist den Betrieben selbst überlassen, ob sie die Azubis für die Selbstlernphasen 
freistellen. Es soll eine Vereinbarung mit dem Betrieb geben, in der festgehalten werden 
soll, wie das Ganze organisiert werden soll. Es gibt aber Betriebe, die von vornherein 
gesagt haben: „Natürlich machen wir das in der Arbeitszeit“. Dabei handelt es sich aber 
um Betriebe, die der Ausbildung einen sehr großen Stellenwert einräumen. Wir sind 
schon etwas am Kämpfen. Es ist nicht so einfach, Teilnehmer zu akquirieren, zum einen 
wegen des Themas. Viele Betriebe sagen: „Och Digitalisierung, das machen wir schon“. 
Sie verstehen nicht wirklich, was das Besondere an der Teilnahme der Zusatzqualifika-
tion ist. Und es gibt Betriebe, die zu klein sind und keine Auszubildenden des zweiten 
Lehrjahrs haben.  
 
Interviewerin: Das heißt die Zielgruppe sind Auszubildende des zweiten Lehrjahrs? 
w.M.1: Genau, zweites oder drittes. 
 
w.M.2: Grob zusammengefasst: Je kleiner der Betrieb und desto geringer der Bildungs-
stand der Azubis, desto schwieriger ist es Teilnehmer zu gewinnen. Wir hatten auch im 
Handwerk sowie im Sanitär- und Klimabereich eine Einladung zu einem Arbeitskreis, 
dem wir uns vorgestellt haben. Sie haben allerdings sehr starke Bedenken geäußert, 
dass die Zusatzqualifikation ihre Azubis überfordern könnte, vor so einem Leistungshin-
tergrund. Es sind vorwiegend Leute mit Hauptschulabschluss, die dort eine Ausbildung 
absolvieren und wenig motiviert sind, weswegen die Ausbilder froh sind, wenn sie die 
Ausbildung schaffen. Deshalb gibt es Bedenken, dass Auszubildende mit einem Zusatz-
modul, was auch über einige Monate geht, einfach überfordert wären. Wie es in der 
Praxis dann letztendlich aussieht sei dahingestellt.  
 
w.M.1: Einmal das Thema Überforderung und das Thema Motivation. Es scheint viele 
Berufe zu geben, die seitens der Azubis nicht so begehrt sind. Die Ausbildung wird dann 
nur gemacht, weil sie die Ausbildung machen müssen. Bei den Ausbildern ist deshalb 
das Gefühl da, dass die Auszubildenden nicht sehr motiviert sind und dazu gedrängt 
werden müssen, ihre Pflichten zu erfüllen. Sie glauben nicht, dass diese Auszubildenden 
so motiviert sind, um was Zusätzliches zu machen. Vielleicht ist auch genau das Gegen-
teil der Fall und Auszubildende sehen darin eine Art Belohnung, wenn sie an der Zu-
satzqualifizierung teilnehmen können. 
 
Interviewerin: Wo wir gerade beim Thema Motivation sind, was würdet ihr sagen ist der 
Anreiz an der Zusatzqualifikation teilzunehmen? 
w.M.2: Wir haben natürlich Hoffnungen… Ich würde mir wünschen, dass Auszubildende 
die Zusatzqualifikation deshalb interessant finden, da sie festgestellt haben, dass es im-
mer wieder Fragestellungen im Digitalisierungskontext gibt, die sie so nicht beantworten 
können. Dies betrifft beispielsweise Datenschutz, Bildrechte, Mobbing in den sozialen 
Netzwerken, die ebenfalls im privaten Kontext eine Rolle spielen können. Aber auch aus 
dem beruflichen Kontext, wenn es um Kundendaten geht. Dann würde ich mir erhoffen, 
dass es Auszubildende interessant finden, andere Azubis aus anderen Berufen kennen-
zulernen. Aber ich glaube vorwiegend wird es so sein, dass die Betriebe sagen „Mach 
das mal“. Das eine ist der Wunsch, den wir haben, das andere ist die zu erwartende 
Realität. Wie es letztendlich kommen wird, wird sich zeigen. 
 

Interviewerin: Könnt ihr mir noch etwas Genaueres zu den Zielen sagen? Ziel ist die 
Vermittlung von Kompetenzen durch Workshops, Selbstlernphasen und das Praxispro-
jekt? 
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w.M.1: Es geht weniger um die Vermittlung, als um das Lernen. Die Auszubildenden 
sollen eigenständig Lernen, das ist der didaktische Ansatz der Zusatzqualifizierung. Die 
Auszubildenden sollen dazu ermutigt werden, sich selbst damit Fragestellungen ausei-
nanderzusetzen, eigenständig Lösungen zu erarbeiten und aktiv Sachen machen. Das 
ist eigentlich die digitale Kompetenz, die sie lernen. Das ist die Grundkompetenz, um im 
digitalen Leben zu bestehen. Man muss sich eigenständig, aktiv und initiativ den Prob-
lemen stellen. Es ist keiner da, der sie ständig an die Hand nimmt. Das sollen sie Lernen 
und das kann man Ihnen nicht beibringen, sondern man kann ihnen einen Raum bieten, 
indem sie das trainieren können.  
 
w.M.2: So ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, einen Rahmen bieten, wo die Teilnehmer 
durch selbstgesteuertes Lernen Kompetenzen erwerben. Der Part, in dem wir inhaltli-
chen Input geben, ist eher gering. Gibt es auch, aber der Fokus liegt ganz klar auf den 
Selbstlernphasen und dem Praxisprojekt und nicht auf dem klassischen schulischen Set-
ting, bei dem jemand vor der Tafel erzählt und alle sind passive Rezipienten. Es geht 
schon darum, einen Rahmen zu bieten, um selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen.  
 
Interviewerin: Werkzeug dafür ist quasi die Lernplattform. Was muss die Lernplattform 
dafür bieten, um digitale Kompetenzen zu erwerben? 
 
w.M.1: Die Lernplattform soll Kommunikationsort sein. Es gibt eine Gruppenaufgabe, die 
die Auszubildenden gemeinsam, in kleinen Gruppen durchführen sollen und zwar inter-
disziplinär. Das ist eine berufsübergreifende Gruppe. Dort sollen Auszubildende aus 
dem technischen Beruf, dem kaufmännischen und dem Handwerk gemeinsam eine Auf-
gabe lösen und zusammen kooperieren. Kollaboration ist auch ein wichtiges Stichwort 
in Bezug auf digitale Kompetenzen. Die Lernplattform ist quasi das digitale Medium, über 
das sie zusammenarbeiten sollen. Die Lernplattform bietet Informationen, als klassi-
sches Lernsetting und es wird Wissen dargeboten, dass spielerisch angeeignet werden 
soll. 
 
w.M.2: Ein Stück weit geht es auch darum, den Teilnehmenden zu zeigen, wie internet-
gestütztes Selbstlernen funktionieren kann. Wie funktioniert ein Webinar? Und das 
Ganze eben verknüpft mit den Inhalten. Wir erhoffen uns, den Effekt gibt: „So kann Ler-
nen auch stattfinden“. Also weg vom traditionellen Schul-Setting, das die meisten im 
Kopf haben.  
 
Interviewerin: An welche digitalen Tools habt ihr gedacht? 
 
w.M.2: Wir haben Selbstlerneinheiten in der Entwicklung, die auf der Plattform eingestellt 
werden sollen. Eine hast du ja bereits kennengelernt. Es ist eine Mischung aus Text und 
spielerischen Elementen wie ein Quiz. Es kommen aber auch Videos vor, kurze Clips, 
die eingebunden sind. Es soll ein multimedialer, lerntypübergreifender Ansatz sein. Er-
gänzend dazu kommt der kollaborative Part ins Spiel mit einem Chat oder der Möglich-
keit zur Webkonferenz, die in Kleingruppen genutzt werden kann oder ein Ether-Pad. 
Wir müssen nochmals schauen, welche Inhalte oder mit welchen Instrumenten wir flan-
kieren. Aber diese Instrumente sind alle auf der Lernplattform gegeben und sollen auch 
genutzt werden.  
 
w.M.1: Und es soll ein Lerntagebuch geben. Dieses Lerntagebuch hat die Funktion, dass 
die Lernerfahrungen reflektiert werden. Gerade das Selbstlernen ist ein wichtiger Teil, 
da es die Lernerfahrungen verstärkt. Hoffen wir zumindest. Gerade wenn man drüber 
nachdenkt, was man letzte Woche gemacht hat: „Ich hab dies und das recherchiert und 
dadurch ist mir die Idee gekommen, es so umzusetzen“. Durch das Reflektieren sollen 
sie mitbekommen, wie das „sich selbst weiterentwickeln“ mit Medien funktioniert, wel-
ches Potenzial es hat und welche Kompetenzen sie haben. Die meisten Jugendlichen 
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schauen alle YouTube-Filme. Vieles ist schon da, aber das zu verknüpfen und es in den 
beruflichen Kontext zu stellen und zielgerecht einzusetzen, das ist das, was sie lernen 
sollen. 
 
Interviewerin: Welche Inhalte können auf der Lernplattform abgerufen werden? Ihr hat-
tet ja davon berichtet, dass sich die Inhalte größtenteils auf das Berliner Projekt stützen. 
Könnt ihr mir einige davon benennen? 
 
w.M.1: Also wir haben sechs Selbstlerneinheiten, die erarbeitet werden: Datensicher-
heit, Datenschutz, Sicherheitsfaktor Mensch… 
 
w.M.1: Aufbau von Netzwerken 
 
w.M.1: Netiquette  
 
w.M.2: Hardware/Software 
 
w.M.1: Man sieht schon an der Auswahl, es sind Basics, ganz grundlegende Themen. 
Die Azubis sollen zunächst grundlegende Sachen lernen, alles was spezifisch ist, soll 
dann draufgesattelt werden. Vor allem geht es um die Handlungskompetenz, weniger 
um das Wissen. 
 
Interviewerin: Was meint ihr welche Voraussetzungen gegeben sein sollten, um eine 
Lernplattform zu entwickeln? 
 
w.M.2: Jemand der das technische Know-how besitzt, um das Ganze den Anforderun-
gen entsprechend nutzen zu können. Die Herausforderung besteht darin, die Möglich-
keiten mit dem zu verbinden, was man mit der Plattform machen will. Für uns war es auf 
jeden Fall sehr hilfreich, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten konnten, die das aufge-
nommen haben, was wir umsetzen wollten und uns vorgestellt haben. Und durch die 
tausend Möglichkeiten, die Moodle bietet, auch abgebildet werden konnte. In unserem 
Fall ist die Plattform die Klammer um das Blended-Learning Konzept. Ohne ein klares 
Konzept, wie die Schulung ablaufen soll, macht auch der Aufbau der Lernplattform wenig 
Sinn. Es fängt schon bei der Untergliederung der Module auf der Lernplattform an. Das 
Ganze muss so gestaltet sein, dass man sich zurechtfindet und sich nicht verliert. Si-
cherlich benötigt man, wenn es um multimediale Inhalte geht, jemanden, der das medi-
enpädagogische Knowhow besitzt, verbunden mit dem dementsprechenden techni-
schen Know-how wenn es um die Verknüpfung von Videos mit Quizeinheiten und Text 
geht. Beim kollaborativen Teil geht es darum, zu erkennen, welche Möglichkeiten es gibt: 
Was bietet mir ein Ether-Pad, ein Chat oder eine Webkonferenz? Worin liegt der Mehr-
wert unseres Schulungskonzepts. Es geht schließlich nicht um den Selbstzweck, son-
dern die Lernplattform muss irgendwie in die Gesamtqualifizierung eingebaut sein.  
 
w.M.1: Die Berliner haben erzählt, ihre Teilnehmer hätten die Tools gar nicht genutzt 
und stattdessen über WhatsApp kommuniziert. Das ist natürlich einerseits schön für die 
Teilnehmer, aber vom Projekt haben sie nicht wirklich was mitbekommen. Es steckte 
auch ein wenig die Idee dahinter, dass die Trainer sehen können, worüber sich die Teil-
nehmer verständigen. Es müssen Anreize geschaffen werden. Es steckt deshalb nicht 
nur die technische, sondern auch die konzeptionelle Arbeit dahinter: Wie sind die Aufga-
ben aufgebaut? Sind sie so aufgemacht, dass die Auszubildenden gezwungen werden 
mit der Lernplattform zu arbeiten und nicht einfach auf andere Medien ausweichen kön-
nen. Dabei stellt sich die Frage, ob Azubis dann noch motiviert dazu sind die Aufgaben 
zu bearbeiten. Man muss deshalb gut überlegen, wie das Ganze didaktisch, pädago-
gisch und vor allem attraktiv und motivierend aufgebaut werden kann.  
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w.M.2: Da sind wir auch sehr gespannt, ob uns das gelingen wird, aber das erfahren wir 
erst in der eigentlichen Umsetzung.  
 
w.M.1: Wir wollen ja eigentlich das die Azubis kreativ sind und wenn die Kreativität darin 
besteht, dass sie ein einfacheres Mittel wählen, was für sie funktionaler ist, dann ist da 
ja eigentlich auch gut.  
 
Interviewerin: Ihr habt ja auch von Motivation gesprochen. Die sollte dann nicht nur 
seitens der Auszubildenden, sondern auch seitens der Ausbilder/-innen vorhanden sein, 
die das ganze unterstützen und auch seitens der Trainer für die Workshops. Welche 
Qualifikation muss der Trainer mitbringen? Wie geht ihr bei der Auswahl der Trainer vor? 
 
w.M.2: Im Großen und Ganzen werden wir das übernehmen, da Inhaltsvermittlung zu-
nächst nicht im Vordergrund steht. Wir werden punktuelle Themen haben, wo wir auf 
Honorarkräfte zurückgreifen werden. Gerade wenn es um die Software/Hardware The-
matik oder den Aufbau von IT-Netzen geht, was nicht unbedingt unser Themenfeld in 
der Forschungsstelle ist. Den Rest können wir selbst abdecken und vieles sollen sich 
die Jugendlichen auf dem angesprochenen, relativ überschaubaren Niveau selbst erar-
beiten. Um auf die Frage nach der Auswahl zurückzukommen: Es müssen Leute sein, 
die in der Lage sind, komplexe Sachverhalte runter zu brechen und zielgruppengerecht 
zu vermitteln.  
 
w.M.1: und vor allem den Prozess am Laufen erhalten… Es geht vor allem darum, den 
Austausch der Jugendlichen untereinander zu fördern. Sie sollen in Gruppen arbeiten 
und sich über ihr Praxisprojekt, den Stand des Projekts, Erfolge und Schwierigkeiten 
austauschen. Kommunikation soll angeregt und gesteuert werden. Sie sollen dazu mo-
tiviert werden weiterzuarbeiten: positive Motivation ist an dieser Stelle ganz wichtig, 
wichtiger ist als die Wissensvermittlung. Die Trainer, die das Wissen vermitteln, müssen 
ebenfalls das positive verstärken und die Leute ermutigen, sich auf neue Erfahrungen 
einzulassen und auch mal was falsch zu machen. Es soll klar werden, Fehler gehören 
dazu. Es geht darum, etwas auszuprobieren und zu lernen, dass der nächste Schritt, der 
richtige ist. Es geht um das konstruktive. Es ist ein offener Prozess. Wir definieren in 
dem Sinne keine Lernziele, indem wir sagen, du musst am Ende der Zusatzqualifikation 
das und das können, sondern es sind vielmehr relationale Ziele. Vorher wussten sie 
beispielsweise nichts von der Schaltung xy, am Ende Wissen sie wie man es installieren 
kann. Das ist das relationale daran, sie haben etwas dazugelernt und eine positive Er-
fahrung gemacht, dass sie das schaffen können. Es geht sehr stark um Selbstwirksam-
keit als psychologisches Konzept: „Wenn ich was anfange, dann kann ich es schaffen“. 
Das ist einer der wichtigsten Punkte.  
 
w.M.2: Wird aber nur funktionieren, wenn das Ganze in eine Gesamtstruktur eingebun-
den ist und auch der Ausbildungsbetrieb personifiziert durch den Ausbilder das gleiche 
Ziel fördert. Azubis sollten ermutigt werden, selbst etwas anzugehen und auch mal Feh-
ler machen zu dürfen. Ich glaube, dass es nur in dem Gesamtblick Sinn macht, denn die 
vier Präsenzeinheiten sind in Bezug auf den kompletten Ausbildungszeitraum ein sehr 
kleiner Teil. Es sollte aus unserer Sicht so sein, dass die Betriebe dies außerhalb unserer 
viermonatigen Qualifizierung entsprechend weiter fördern. Deswegen binden wir auch 
die Ausbilder mit ein. Wir veranstalten deswegen mit den Ausbildern zwei halbtägige 
Workshops, um sie didaktisch etwas mitzunehmen, was Sinn und Zweck der Zusatzqua-
lifikation ist und genau diese Haltung zu vermitteln, worüber wir gerade gesprochen ha-
ben.  
 
Interviewerin:  Im besten Fall entsteht dann eine Win-Win-Situation, wenn die Betriebe 
von den Kompetenzen profitieren oder sogar auch die Ausbilder, die zuvor nicht in der 
Thematik drin waren. 
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w.M.2: Genau, sie sollen dann in den zwei Tagen auch Möglichkeiten virtuellen Lernens 
entdecken und darüber aufgeklärt werden, was unser Ziel aus einer wissenschaftlichen, 
didaktischen Perspektive ist. Wir sind gespannt, welche Erfahrungen wir dabei machen. 
[…] 
 
w.M.2: Das zeigt auch nochmal welche Rolle die Lernplattform hat. Sie hat wirklich eine 
flankierende Funktion, sie steht nicht im Zentrum. Im Zentrum steht das „selbstständig 
sein“, die Lernplattform hat dabei als Medium eine unterstützende Funktion.   
 
Interviewerin: Wo liegen eurer Meinung nach die Schwierigkeiten in der Vermittlung 
digitaler Kompetenzen durch eine Lernplattform? 
 
w.M.1: Die Lernplattform muss wichtige Funktionen erfüllen, sonst wird sie nicht genutzt. 
Sie muss attraktiv sein. Es muss einen Sinn ergeben, damit zu arbeiten.  
 
w.M.2: Es muss ein Mehrwert darin gesehen werden, mit der Lernplattform zu arbeiten. 
Ich glaube aber auch, dass es nur Sinn macht, wenn sie in die Gesamtstruktur einge-
bunden ist und die Lernplattform alleine wahrscheinlich auch nicht der „All-Seelig-ma-
chende Faktor“ ist um digitale Kompetenzen zu vermitteln. Auch soziale, personale Kom-
petenzen, die man in der heutigen Zeit braucht und gar nicht so viel mit digitalen Kom-
petenzen in Verbindung gebracht werden, sind von Bedeutung.  
 
w.M.1: Es gibt die beiden Dimensionen Wissen/Fertigkeiten und Handlungskompeten-
zen. Kann ich Excel Tabellen bedienen oder weiß ich wie Datenschutz funktioniert? - 
Das fällt unter Wissen. Das andere sind Handlungskompetenzen: Kann ich das umset-
zen? Wie kann ich mit den Möglichkeiten, die es gibt, umgehen? Kann ich diese ver-
knüpfen? Wie souverän bin ich in der Nutzung verschiedener Medien und Angebote? 
Ich glaube, dass die Lernplattform vermutlich stärker auf das Wissen und die Fertigkeiten 
wirkt und die Handlungskompetenz unterstützt. Durch den Umgang mit der Lernplattform 
können Anreize geschaffen werden, sich damit auseinanderzusetzen.  
 
Interviewerin: Oder gegebenenfalls als Nachschlagewerk in Bezug auf das Glossar? 
 
w.M.2: Auch das, und natürlich als Kommunikationswerkzeug, wodurch kommunikative 
Kompetenzen nochmal in einem anderen Verständnis gefördert werden können, als 
face-to-face. Aber letztlich ist es auch nur Mittel zum Zweck.  
 
w.M.1: Wir schöpfen nicht alle Mittel der Lernplattform aus, wir sind keine Lernplattform-
Spezialisten. Man könnte komplexe Aufgaben hinterlegen, sodass die Azubis viel stär-
kere Kompetenzen anhand der Tools entwickeln können. Da hätte man aber noch mal 
zwei Jahre Entwicklungszeit reinstecken können oder sollen.  
 
Interviewerin: Wie lange ist das Projekt angedacht? 
 
w.M.1: Bis Mitte 2019 
 
w.M.2: Die Frage ist eher die, wird dieser Ansatz von Förderern, also dem Ministerium 
als erfolgreich angesehen und gibt es eine Möglichkeit für ein roll-out, unterstützt durch 
andere Bildungseinrichtungen. Also in einem wesentlich größeren Umfang. Aber dafür 
müssen wir erstmal abwarten, wie das Ganze in der inhaltlichen Umsetzung verläuft.  
 
Interviewerin: Das heißt bisher ist das Zertifikat noch nicht von Berufsverbänden aner-
kannt, sodass man sagen kann: Ich habe hier ein offizielles Zertifikat? 
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w.M.2.: Jain, natürlich bekommen sie ein Zertifikat und es ist auch in dem Berufsbil-
dungsgesetz vorgesehen, dass es Zusatzqualifizierungen geben während der Ausbil-
dung geben kann. Es gibt dann aber nochmal die Unterscheidung zwischen kodifizierter 
und nicht kodifizierter Zusatzqualifizierung, unsere ist nicht kodifiziert. Kodifiziert hieße, 
es wäre von der Kammer anerkannt.  
 
w.M.1: Es müsste dann eine Prüfung geben und definierte Lernziele.  
 
w. M. 2: Ist auch was, was man perspektivisch in den Blick nehmen kann und sollte. Die 
Berliner sind durchaus schon auf dem Weg, ist aber in unserem momentanen Projekt-
status noch nicht die Thematik, mit der wir uns befassen.  
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Anlage 21: Interview IT-Entwickler TU Darmstadt, 04.06.2018 
Hinweis: Umgangssprachliche Redewendungen wurden vernachlässigt 
 
 
Interviewer: Ihr habt Moodle als Softwareprogramm ausgewählt. Warum gerade 
Moodle und welche Möglichkeiten bietet das Programm? 
 
Entwickler 1: Wir haben keine große Anforderungsanalyse im Vorfeld gemacht, weil 
wir aus Vorerfahrungen aufgrund anderer Projekte wissen, dass Moodle sich in sol-
chen Kontexten immer sehr gut eignet. Es ist ein Learning-Management-System und 
spezifisch dafür gemacht, solche Lernszenarien abzubilden. Wir wissen, dass es sehr 
gut adaptierbar ist, auch an komplexere Use-Cases durch Plugins. Es gibt viel, was 
Moodle von Haus aus mitbringt und für spezifischere Geschichten gibt es meistens 
schon jemand, der das gleiche Problem hatte und ein Plugin zur Verfügung gestellt hat. 
Sprich von Software-Entwicklerseite hat man erwartungsgemäß wenig aufwand 
Moodle einzusetzen. Ein wichtiger Grund für uns ist, dass wir keine Lizenzgebühren 
zahlen müssen und alles Quell-offen ist. Das erfüllt Moodle. Es gibt noch andere Soft-
wareprogramme, die das bieten, zum Beispiel Ilias, das im deutschen Raum auch viel 
genutzt wird. Aber die Entscheidung für Moodle ist wie gesagt aus Vorerfahrungen her-
aus getroffen worden.  
 
Entwickler 2: Moodle ist auch eine sehr verbreitete Lernsoftware. Viele Universitäten 
und Schulen nutzen Moodle. Den Leuten ist Moodle somit teilweise bekannt. Es steht 
eine große Community dahinter, die Moodle teilweise mit entwickelt und mitschreibt. 
Deshalb findet man für jeden Zweck was. 
 
Entwickler 1: Wobei man in unserem Projekt sagen kann „fast“. Da gibt es auch 
Dinge, die nicht abgebildet werden die das Lerntagebuch, das eine sehr spezifische 
Anforderung hat. 
 
Entwickler 2: Beziehungsweise die konkrete Umsetzung des Lerntagebuchs. Für 
Lerntagebücher gibt es schon Möglichkeiten, aber nicht so wie gewollt. 
 
Entwickler 1: Es gibt den Wunsch, die Frage nach den Zielen der nächsten Woche 
aufzunehmen. Der eingetragene Text des Auszubildenden soll dabei automatisch auf 
dem Lerntagebuchabschnitt der darauffolgenden Woche erscheinen, damit die Person 
überprüfen kann, ob oder zu viele Prozent die eigenen Ziele erreicht wurden. Auf diese 
Weise soll ein rückwirkender Reflexionsprozess erfolgen. Das ist mit den bestehenden 
Plugins nicht ganz so leicht abzubilden. 
 
Interviewer: Und so ganz allgemein gefragt, welche Voraussetzungen müssen für 
euch als Entwickler-Team einer Lernplattform gegeben sein? In dem Fall wurde sie ja 
nicht entwickelt, aber um sie aufzubauen und zu gestalten. 
 
Entwickler 1: Wir nutzen ja mehr oder weniger vorhandene Bausteine. Als Voraussetzung: 
Open-Source und lizenzfrei, ansonsten würde es jeglichen üblichen Projektrahmen solcher klei-
neren Projekte sprengen. Das erfüllt Moodle. Wir haben hier am Institut die Hardware-Infra-
struktur, die uns nichts zusätzlich kostet. Wir können ein Lernsystem wie Moodle also installie-
ren und hosten, ohne dass es zusätzliche Kosten verursacht.  
 

Entwickler 2: Auf der Community-Seite Moodle.org gibt es eine große Anzahl von 
Plugins, die man sich Open-Source herunterladen kann und in die Plattform einbinden 
kann. 
 
Interviewer: Und vom Personalaufwand?  
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Entwickler 1: Bei einem solch kleinen Projekt könnte man nicht noch groß Personal-
kosten abdecken. 
 
Entwickler 2: Voraussetzung ist auch, dass man einen Administrator im Hintergrund 
hat, der sich um technische Aspekte und Probleme kümmert. Eine Art Training, für die 
Personen, die Kurse leiten sollen. Es geht um die Weitergabe des Know-hows. 
 
Interviewer: Wie war die Rollenverteilung innerhalb des Projekts? 
 
Entwickler 2: Es war ein agiler Dialog. Einerseits hatten sie Wünsche was sie gerne 
umsetzten wollten wie eine Gruppenaufgabe, in der die Teilnehmer Podcasts einrei-
chen können. Die Selbstlerneinheiten waren gar nicht von Anfang an geplant, sondern 
sind durch die Spielereien mit den Plugins entstanden. Ich habe Demohaft eine Selbst-
lerneinheit zu Datensicherheit erstellt, inklusive Erklärvideo, die am Ende so gut ange-
kommen ist, sodass noch weitere Einheiten zu anderen Themen gewünscht wurden.  
 
Interviewer: Euch wurden also keine Tools vorgegeben? 
 
Entwickler 1: In gewisser Weise schon. Die Projektmitarbeiter hatten bereits konkrete 
Ideen, die aus dem Berliner Projekt übernommen wurden, bei dem allerdings ein Pra-
xisprojekt im Mittelpunkt stand. Im Laufe der Diskussion sind allerdings noch weitere 
Ideen entstanden zu möglichen Lerninhalten, die digital vermittelt werden sollten. Bei 
den Berlinern lief vieles analog über Lernkarten.  
 
Entwickler 2: Bei uns steht das Blended-Learning Konzept im Fokus, in dem die 
Selbstlerneinheiten und die Praxisphasen möglichst gut miteinander kombiniert wer-
den.  
 
Interviewer: Worauf habt ihr bei der Gestaltung der Lernplattform geachtet? 
 
Entwickler 2: Der wichtigste Punkt ist die Übersichtlichkeit. Es muss im Fokus bleiben, 
dass die Lernplattform ein Werkzeug ist und der Lerner im Mittelpunkt steht. Es darf 
nicht groß Ablenken. Man sollte einerseits alles gut finden zum Beispiel durch Überka-
tegorien wie das Feld Kommunikation. Das man dort alles zur Kommunikation findet 
wie Foren oder die Web-Konferenz. Dann gibt es den persönlichen Bereich, in dem 
das Lerntagebuch zu finden ist und man persönliche Dateien hochladen kann. Dann 
gibt es verschiedene Blöcke zu den einzelnen Workshops (1,2,3) sowie zu den Selbst-
lernphasen 1,2 und 3. Folien, die in den Workshops besprochen wurden, sollen dort als 
Material zur Verfügung stehen. Zum Hochladen von Dateien gibt es wie gesagt den 
persönlichen Bereich, in dem man einen eigenen und einen Gruppenordner haben 
wird.  
 
Entwickler 1: Wichtig war uns auch, dass das Ganze responsive ist, also auf verschie-
denen Display-Größen funktioniert bis hin zu Smartphones. Das ist etwas was Moodle 
von Haus aus mitbringt. Da muss man praktisch nichts groß machen. Was die Lern-
plattform betrifft, sollte die Reduzierung von Funktionalitäten auf oberster Ebene be-
achtet werden, sprich das Hauptmenü. Dort soll möglichst nichts drin sein, außer ein 
Link zum Lernmodul. Beziehungsweise haben wir es so geregelt, dass das Hauptmenü 
eingeklappt und somit nicht auf Anhieb ersichtlich ist. Ziel ist die Reduktion von Funkti-
onalitäten, hin zur Übersichtlichkeit. Moodle kann einen sehr schnell erschlagen und 
man muss Arbeit investieren, um die Funktionen zu reduzieren. 
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Entwickler 2: Was noch hinzu kam ist die Gestaltung von Moodle, dass man Logos 
von DIGITaLzubi mit einbindet. Die Bilder der einzelnen Kategorien sollen etwas an-
sprechender sein und den visuellen Effekt unterstützen.  
Entwickler 1: Ansonsten wäre es auch zu Textlastig, wenn keine Auflockerung durch 
Bilder stattfinden würde. Unsere Zielgruppe sind junge Leute, die es nicht gewohnt sind 
nur Text zu lesen 
  
 
Interviewer: Wie vereint ihr Video und Text? Habt ihr diese alle selbst entwickelt? 
 
Entwickler 2: Die Lernplattform hat ja einerseits die Plugins und andererseits die Lern-
inhalte. Die Selbstlerneinheiten haben wir in einem Buchmodul umgesetzt, das die 
Möglichkeit bietet HTML-Seiten zu erstellen. Dort kann man alles, was auch in einer 
normalen Website eingebunden ist auch einbinden. Wir haben Erklärvideos, Bilder und 
Texte. Die Erklärvideos sind bisher alle selbst erstellt. Wir haben teilweise auch Web-
Base-Trainings eingebaut. Das sind kleine Mikroeinheiten, die man mit verschiedenen 
Tools erstellen kann. Zum Beispiel das Tool H5p, wo man ein Video einbinden kann, 
das stoppt oder Quiz-Fragen erscheinen. Ein wenig interaktiver. In der Einheit Datensi-
cherheit gibt es eine kleine Mikroeinheit zu Malware und den unterschiedlichen Begrif-
fen wie Viren, Trojanern und so weiter. Viele interaktive Elemente, damit man nicht nur 
ein Buch mit Text vor sich liegen hat, sondern das digitale Medium auch ausnutzt, mit 
den Möglichkeiten, die es bietet. Das heißt nicht nur Digitalisierung eines Fachbuchs, 
sondern auch der Einbau von Videos. 
 
Entwickler 1: Es gibt keine wirklich klare Definition von Web-base-Training. Aber es 
spielt genau das rein, den Rückkanal zu haben von Quiz- und Multiple-Choice-Fragen. 
Um zu speichern, was der Lernende geantwortet hat, sodass auch der Lernende sehen 
kann, auf welchem Stand sich der Auszubildende befindet.  
 
Entwickler 2: Die Auswertung kann automatisch erfolgen, die meisten Elemente sind 
Multiple-Choice mit vorab eingestellten Antworten. Es gibt auch die Möglichkeit, Frei-
textaufgaben zu stellen, die dann von Tutoren oder Lehrenden kontrollier werden müs-
sen. Auf die Elemente haben wir derzeit verzichtet, dass wir das direkte Feedback für 
die Teilnehmer als wichtig empfunden haben und nicht wussten, ob jemand es Leh-
rende gibt, die diese Rolle übernehmen können. Die Ergebnisse müssen nicht immer 
den Überprüfungscharakter haben, sondern können auch einen Selbstlerncharakter 
haben, um nicht immer den Lehrenden im Hinterkopf zu haben. Der Lehrende kann die 
Statistik einsehen, sofern es gewollt ist. Aber es gibt auch Mikrolerneinheiten, die ein 
Lehrender nicht unbedingt sieht. Wie es genutzt wird, ist noch unklar. 
 
Interviewerin: Wie sieht die Struktur der Selbstlerneinheiten aus? Ist für jede Selbst-
lerneinheit eine interaktive Einheit vorgesehen? 
 
Entwickler 2: Also im Moment gibt es die Idee, dass es irgendwann sechs Selbst-
lerneinheiten zu den Themen Datenschutz, Datensicherheit, Sicherheitsfaktor Mensch, 
Netiquette, Bild-/Urheberrecht und Umgang mit Software-/Hardware mit einer Art 
Selbstüberprüfung. Bisher existiert nur die Einheit Datensicherheit. Im Moment ist der 
Plan, dass wir alle sechs Einheiten erstellen.  
 
Interviewerin: Das heißt ihr habt freie Hand in der Umsetzung? 
 
Entwickler 2: Es gibt natürlich thematische Ideen. Zum Beispiel war der Wunsch bei 
Datenschutz die neue Datenschutzrichtlinie mit einzubringen. Letzten Endes ist auch 
das ein agiler Prozess, in dem beide Seiten Vorschläge machen.  
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Interviewerin: Könnt ihr mir noch etwas über die Tools erzählen, die ihr ausgewählt 
habt? 
 
Entwickler 2: Wir haben Sachen gegliedert wie zum Beispiel nach Kommunikation und 
dafür das standardgemäße Forum von Moodle verwendet. Dort haben wir auch die 
Teilnehmerliste verlinkt, damit andere per privater Nachricht kontaktiert werden kön-
nen. Ein externes Tool, das wir eingebunden haben nennt sich BigBlueBotton und ist 
eine Schnittstelle zu einer Webkonferenz-Software, die auch Open-Source ist. Sie äh-
nelt Skype und bietet darüber hinaus etwas mehr. Man hat die Möglichkeit einer Video-
konferenz, außerdem gibt es ein White-Board, man kann PDFs hochladen, kann mit 
verschiedenen Teilnehmern interagieren. In welchem Rahmen das Tool eingesetzt 
werden soll ist noch unklar. Es können damit Webinare gehalten werden, es könne 
aber auch normale Videokonferenzen mit den Mentoren des Ausbildungsbetriebs ge-
halten werden.  
 
 
Entwickler 1: Unsere Projektpartner wollten es zunächst einmal im Inventar haben. 
Technisch ist es Open-Source aber zunächst einmal separat zu Moodle. Es ist ein ei-
gener Surfer, der bei uns läuft und recht hohe Anforderungen an die Netzwerkbreite 
hat. Je mehr Teilnehmer, desto mehr Bandbreite wird benötigt. Wir wissen noch nicht 
genau, wie viele Teilnehmer wir damit abbilden können. Mit vier Teilnehmern hat es 
schon recht gut funktioniert. Aber perspektivisch sollten noch mehr teilnehmen können. 
Der Hersteller hat ebenfalls ein Plugin zu Moodle gebaut, was die Verbindung zum 
Surfer herstellt, sodass gruppenspezifische Web-Konferenzen gestartet werden kön-
nen. Für all diese Gruppenabbildungen ist das Plugin verantwortlich. Man benötigt also 
das Moodle Plugin und den Surfer, was nur installiert werden muss. Wobei der Video-
konferenz-Surfer schon sehr komplex ist. Dafür sollte man einen technisch sehr affinen 
Menschen an der Seite haben, damit das überhaupt funktioniert.     
 
Entwickler 2: Für den Teilnehmenden ist es relativ intuitiv. Es bietet außerdem die 
Möglichkeiten die Aufzeichnungen zu recorden. Jemand der die Konferenz verpasst, 
hat, kann sich diese nochmals anschauen. 
 
Interviewerin: Das Ether-Pad wurde also auch zusätzlich eingebunden? 
 
Entwickler 2: Eigentlich war anfangs nicht klar wofür wir es benutzen. Es ist eins zu 
eins das Ether-Pad, das man kennt. Ein Ether-Pad an sich ist die Möglichkeit, gemein-
sam an einem Dokument zu schreiben. 
 
Entwickler 1: Auch hier verhält es sich ähnlich wie bei BigBlueButton mit einer Zwei-
Komponenten-Lösung. Einmal das Moodle-Plugin und andererseits der seperate Ether-
Pad Surfer, den man installieren muss.  
 
Interviewerin: Wie sieht es aus mit Kalenderfunktionen? 
 
Entwickler 2: Abgesehen von Modulen und Aktivitäten, die man einsehen kann, gibt 
es Blöcke beziehungsweise Plugins, die im Kurs erscheinen, wie die „neusten Ankündi-
gungen“ und das Inhaltsverzeichnis. Dorrt findet man auch die Kalenderfunktion, auch 
eine vorinstallierte Funktion. Im Kalender können auch Abgabetermine zu verschiede-
nen Aufgaben erscheinen, sofern es von den Plugins unterstützt wird. Man kann den 
Kalender auch ausblenden.  
 
Interviewerin: Das heißt als Teilnehmer sieht man die fest installierte Form?  
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Entwickler 1: Genau, man hat keinen Einfluss auf die Anordnung oder Reduktion von 
Komponenten.  
 
Entwickler 2: Das Profil kann allerdings komplett bearbeitet werden. Man kann seine 
Hobbys eingeben, je nachdem was jemand von sich selbst preisgeben will.  
 
Interviewerin: Und du sagtest, du bist auch für die inhaltliche Gestaltung zuständig? 
Welche Inhalte werden auf der Lernplattform hinsichtlich digitaler Kompetenzen aufge-
griffen? 
 
Entwickler 2: Inhaltich werden es die benannten sechs Selbstlerneinheiten sein. Ei-
nerseits sollen Themen in den Workshops abgehalten werden und durch die Lernplatt-
form vor- oder nachbereitet werden. Die Inhalte sollten aufeinander abgestimmt sein. 
Im ersten Workshop wird die Lernplattform vorgestellt, sodass die Teilnehmer die Platt-
form kennenlernen. Man wird die Lernplattform insofern nutzen, dass gewisse Grup-
penaufgaben gestellt werden, die in den Workshops präsentiert und reflektiert werden 
sollen. Zum Beispiel wenn es darum geht, Videos zu sammeln. Wie aktiv die Arbeit mit 
der Lernplattform während der Workshops ist, kann noch nicht gesagt werden. Sie wird 
vermutlich während der Workshops mehr als „Cloud“ für die Materialien dienen. In ers-
ter Linie wird sie für die Selbstlernphase genutzt. 
 
Entwickler 1: Es würde Sinn machen, die Folien der Workshops mit dem entsprechen-
den Abschnitt der Lernplattform zu verknüpfen und von dort zu öffnen.  
 
Entwickler 2: Moodle bietet die Möglichkeit sie miteinzubinden. Letztendlich kommt es 
darauf an, wie der Lehrende seine Einheit aufbaut.  
 
Interviewerin: Es ist schon angedacht, dass anhand der Lernplattform die Möglichkei-
ten zum Erwerb digitaler Kompetenzen aufgezeigt werden sollen? 
 
Entwickler 2: Die Lernplattform ist nicht das Wundermittel, sondern nur die Umge-
bung, die es ermöglicht, Kompetenzen erlernen zu können. Wir bieten die Möglichkeit 
durch „ausprobieren“, dass das ganze etwas aktiver gestaltet wird. Letztendlich werden 
die Inhalte auch in den Workshops vermittelt. Die Lernplattform ist eine Unterstützung, 
die viele Möglichkeiten bietet und je nachdem wie man diese Möglichkeiten pädago-
gisch ausnutzt…. 
 
Interviewerin: Welchen Anreiz muss die Plattform für die Auszubildenden bieten? 
 
Entwickler 2: Ich denke ein ganz großer Vorteil von Online-Lernumgebungen oder 
Lernplattformen ist, dass man sie unabhängig von Zeit, Ort und einem vorgegebenen 
Lerntempo nutzen kann. Einige lernen morgens gerne, andere abends. Das heißt man 
muss nicht zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. Zum Lerntempo: 
Wenn ich was nicht verstanden habe, kann ich auch einfach mal stopp drücken und 
das Video zurückspulen. Ich habe in dem Sinne keinen Stress, etwas zu verpassen. 
Zusätzlich dient es als Medienarchiv, in dem alle Materialien der Workshops widerge-
funden werden können. Man hat keine einzelnen Blätter, die sortiert werden müssen. 
Man bekommt alle aktuellen Nachrichten über die Foren, man wird informiert. Es dient 
somit als Kommunikationsmedium, um mit Teilnehmern aus anderen Firmen zu kom-
munizieren und einen Verlauf darüber hat. Es liegt alles an einem Ort. 
 
Entwickler 1: In der Praxis wird sich zeigen, ob es so sein wird. 
 
Entwickler 2: Im Beta-Test hatte ich das Gefühl, dass die Schüler gerade wegen der 
interaktiven Gestaltung Spaß daran gefunden haben.  



89 
 

 
Entwickler 1: Ich weiß nicht wie es ist, wenn Leute weniger motiviert dazu sind am Se-
minar teilzunehmen, ob man die nicht mit Szenarien wie Gamification einfangen 
könnte.  
 
Entwickler 2: Dann würde man aber andererseits auch wieder von der Übersichtlich-
keit wegkommen, weswegen wir uns dagegen entschieden haben. Den einzigen An-
reiz, den wir drin haben, ist eine Art Übersichtsliste, damit der Teilnehmer sehen kann, 
was er bisher bereits bearbeitet hat. Er hat quasi eine Art Checkliste, auf der er abha-
ken kann was er gemacht hat und was eventuell noch fehlt.  
 
  
Entwickler 1: Die Frage ist auch, ob die Wahrnehmung, dass es sich um ein Learning-
Management handelt, vorhanden ist. Finde ich andererseits aber auch nicht so wichtig. 
 
Interviewerin: Dann würde ich gerne noch von euch wissen, welche Probleme oder 
Herausforderungen ihr bei der Konzeption der Lernplattform hattet? 
 
Entwickler 1: Wie bereits erwähnt, ließen sich fast alle Szenarien recht einfach mit 
den bestehenden Mitteln umsetzen, bis auf BigBlueButton. Aber es war in dem Sinne 
keine wirkliche Herausforderung.  
 
Entwickler 2: Die größten Probleme erstehen erst dann, wenn sehr genaue Vorstel-
lungen, wie bei der Umsetzung des Lerntagebuchs, vorhanden sind. Die meisten Sa-
chen wurden auf informelle Weise geklärt, indem wir anhand der Plugins bestimmte 
Möglichkeiten vorgestellt haben. In Moodle gibt es sehr viele vorinstallierte Plugins, 
weswegen es nicht unbedingt notwendig ist, neue Plugins zu erstellen. Ich fand es 
auch sehr spannend zu schauen, was noch möglich ist.  
 
Interviewerin: Probleme der Finanzierung sind durch den Erwerb der lizenzfreien Soft-
ware entfallen. Hättet ihr die Möglichkeit gehabt, auf finanzielle Mittel zurückzugreifen? 
 
Entwickler 2: Wir haben sogar eine Sache, Powtoon, die Applikation, mit der wir die 
Lernvideos erstellt haben und die Möglichkeit bietet, ähnlich wie bei PowerPoint Videos 
zusammenzuschieben. Es gibt eine kostenlose Variante, dort ist allerdings das 
Branding von Powtoon dabei und man kann es nicht runterladen. Das Runterladen ist 
tatsächlich nicht unbedingt nötig, da man das Video direkt einbinden kann. Der Nach-
teil ist, falls Powtoon irgendwann nicht mehr existiert haben wir ein Problem. Deswe-
gen haben wir uns eine Lizenz gekauft, um die Videos herunterladen zu können.  
 
Interviewerin: Wie habt ihr den zeitlichen Aufwand gesehen? 
 
Entwickler 2: Ich hatte bereits Vorerfahrung mit Moodle. Es hat aber eher Spaß ge-
macht, die Plugins auszuprobieren. Ich habe mich für die Einheit Datensicherheit ent-
schieden, da es in mein Themengebiet fällt. Für andere wird man deutlich mehr recher-
chieren müssen. Auch in der Quellenbelegung.  
 
Interviewerin: Wie sieht es mit dem Glossar aus? 
 
Entwickler 2: Das Glossar auf Moodle bietet die Möglichkeit, dass die Teilnehmer ei-
gene Einträge erstellen können, was nach jetzigem Stand in der Form nicht vorgese-
hen ist. Stattdessen soll es als fertiges Lexikon bereitgestellt werden, bei dem je nach 
Thema Begrifflichkeiten freigegeben werden, sodass nicht zuerst das Thema Hard-
ware-/Software erscheint, welches am letzten Workshop aufgegriffen wird. Die Idee, 
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wie man die Lerninhalte füllt, stammt aus den Lernkarten des Berliner Projekts. Die 
Lernkarten stellen bereits ein Art Stichwortverzeichnis dar.  
Interviewerin:  Was würdest du aufgrund deines Lehramt-Hintergrunds sagen, wie 
man das ganze didaktisch umsetzen sollte? 
 
Entwickler 2: Rein auf die Online-Phasen bezogen, habe ich versucht die Online-
Lerneinheiten abwechslungsreich und interaktiv zu gestalten, um hoffentlich verschie-
denen Lerntypen gerecht zu werden. Ich wollte einige Zusatzangebote anbieten wie die 
Selbstüberprüfungseinheiten, die auf freiwilliger Basis durchgearbeitet werden können. 
 
Interviewerin: Zum Abschluss wollte ich euch nochmals meine Forschungsfrage stel-
len, was eine Lernplattform bieten sollte, um den Erwerb digitaler Kompetenzen zu för-
dern? 
 
Entwickler 2: Die Lernplattform ist das Medium im Hintergrund. Alles was genutzt wird 
muss einen pädagogischen Sinn ergeben. Egal was man nutzt, es muss in das Gefüge 
passen und eine didaktische Funktion ergeben. Was ich schön an den digitalen Medien 
finde ist, dass sie die Möglichkeit bieten, etwas zum Anfassen zu haben. Ich finde das 
Konzept von Blended-Learning sehr gut. Man hat sowohl einen Ansprechpartner mit 
Mimik und Gestik und die Lernplattform.  
 
  
 
 




