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1. Einleitung (A. Bläser, J. Meffert) 

"Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung hat längst auch die Be-

rufsbildung erfasst. Dachdecker inspizieren heute Gebäude mithilfe von Droh-

nen, Anlagenmechaniker bauen Smart-Home-Technik in Eigenheime ein. Der 

digitale Wandel schafft neue Anforderungen an die Qualifizierung von Fachkräf-

ten, eröffnet aber auch neue Möglichkeiten, Wissen mit digitalen Lern- und 

Lehrformaten zu vermitteln" (Wanka 2016, o.S.).  

Der Einsatz von digitalen Medien in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung gehört 

seit der zunehmenden Digitalisierung im Berufsalltag auch zu Lernangeboten der Wis-

sensgesellschaft unmittelbar dazu. So integriert sich diese Bildung in eine Welt, die von 

digitalen Techniken dominiert wird. Dadurch rücken vor allem die Gestaltungsprinzi-

pien, die durch handlungsorientierte und problemorientierte didaktische Lernmethoden 

herausstechen, in den Mittelpunkt der Entwicklung digitaler Lernszenarien.  

Die zukunftsweisenden Konzeptionsmöglichkeiten der virtuellen Lehr-Lernumgebung 

zeigen auf, wie dieser Einsatz in die individuelle Lernumgebung der Nutzer integriert 

werden kann. Die methodisch-didaktische Konzeption dieser Lernarrangements ist 

verantwortlich für die Sicherung der Qualität der Lernumgebung. Sie müssen die medi-

alen Kompetenzen der Lernenden fördern und Hilfestellung bei der Entwicklung von 

individuellen Lernstrategien leisten, indem sie grundlegend einen (inter-)aktiven Ar-

beitsprozess mit den medial dargestellten Inhalten fördern (vgl. Kerres 2018, S. 02-18). 

Dabei steht die praxisorientierte Problemlösung und Projektarbeit im Vordergrund.  

Die digitalen Lernräume bieten gegenüber dem herkömmlichen Präsenztraining Vortei-

le: Sie können sowohl zeit- als auch  ortsunabhängig genutzt werden und sich den Be-

dürfnissen der Lehr- bzw. Lerngemeinschaft anpassen. Zudem können sie  das Vor-

wissen und die Arbeitsanforderungen von Einzelpersonen berücksichtigen. Dies wirkt 

dem Zeitgeist eines enorm steigenden Subjektivierungsdrucks der Auszubildenden 

positiv entgegen. Die Lernenden können ihrer beruflichen Bildung individuell und 

selbstbestimmt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nachgehen. 

Dementsprechend können sie der Selbstverantwortung über die persönliche und beruf-

liche Entfaltung gerecht werden. Im Gegensatz dazu können die Lehrenden den Erwar-

tungen der Lernenden entgegen kommen und die Lernarrangements attraktiver, moti-

vierender und bedürfnisorientierter gestalten. Das Lernen kann also als ein Lernen in, 

von und zwischen Organisationen verstanden werden. Es vollzieht sich in der Wech-

selwirkung zwischen Individuum und Organisation. So bildet die mediale Anwendung 
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eine digitale Vernetzung der Arbeitswelt: Denn wer dem Aufschwung der Digitalisie-

rung folgt und die Chance der Weiterentwicklung nutzt, kann besonders in der heutigen 

Geschäftswelt bestehen. Bei diesem grundlegenden Wandlungsprozess stehen vor 

allem der Lernort Arbeitsplatz und der Lernort Betrieb vor der Herausforderung vor-

handene Aufgabenbearbeitungen in den Ausbau von Lernorten zu integrieren. Denn 

bei der Integration von medialen Lehr-Lernarrangements handelt es sich schlussend-

lich nicht um mediendidaktische oder berufspädagogische ausgewiesene Lernformate, 

sondern um technische Hilfestellungen, digitale Lernorte zu entwickeln. (vgl. Dehnbos-

tel 02-18, www.denk-doch-mal.de) 

„Die Lernorte werden auf der Basis arbeitsintegrierten Lernens und über die An-

reicherungen des informellen Lernens mit nichtformalem und formalem Lernen 

um Lernräume und Selbstlernarchitekturen erweitert. Diese Erweiterungen 

zeichnen sich gegenüber dem herkömmlichen Lernortverständnis durch die 

Aufnahme sozialer, lerntheoretischer und lernkultureller Dimensionen aus. Ma-

nifest wird dies vor allem in den personalen und sozialen Dimensionen der 

Kompetenzentwicklung und einer werteorientierten Personalentwicklung“ 

(Dehnbostel 2019, S. 04-4). 

Im digitalen Zeitalter wird dem Massentrend der digitalen Arbeits- und Lernwelt bereits 

seit einiger Zeit nachgegangen. Lehr- bzw. Lernarrangements des Blended Learnings, 

d.h. der Integration verschiedenster medialer Lernmethoden, können dabei konzeptio-

nelle Angebote für die Arbeitsgesellschaft 4.0 liefern. Digitale Bildungsangebote wie E-

Books, interaktive Lernspiele und virtuelle Klassenräume sind dabei qualitätssichernde 

Maßnahmen innerhalb eines medialen Lernangebots. Die Begeisterung für den Einsatz 

von Lehr-Lernvideos, durch die ein Arbeitsprozess visuell und zielorientiert dargestellt 

werden kann, spiegelt den vorreitenden Trend der heutigen Kursangebote wider. Die 

Videos können einen Teil der digitalen Bildung der betrieblichen Aus- und Weiterbil-

dung darstellen. Darüber hinaus verfügen die Plattformen über Funktionen der digitalen 

Kommunikation wodurch Fachkräfte miteinander kommunizieren können. Durch diese 

Form des Wissensaustauschs werden mediale und fachbezogene Kompetenzen ent-

wickelt, die in der Praxis Anwendung finden können.  

Durch die vorangegangene Veranschaulichung einiger Möglichkeiten, die eine digitale 

Lehr- bzw. Lernplattform liefern kann, wurde verdeutlicht, dass digitale Bildung Soft 

Skills optimiert, Stärken fördert und Schwächen ausgleicht. Diese Arbeit liefert im wei-

teren Verlauf eine Vertiefung der medialen Bildungsressourcen des Blended Learnings 

und thematisiert im Zuge dessen die Einsatzmöglichkeiten von Web Based Training. 

Im Rahmen dieser Konzeptionen wird ein weiteres Augenmerk auf die Unterstützung 
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der Lernprozesse durch Lehr-Lernvideos gelegt und theoretisch behandelt. Zudem 

erfolgt ein theoretischer Diskurs zum technologischen Wandel der Industrie 4.0, sowie 

ein Blick in die Zukunft des Ausbildungsalltags und der Handwerksberufe im Zuge der 

Digitalisierung. 

Neben der theoretischen Betrachtung der Möglichkeiten der digitalen Bildung in der 

Aus- und Weiterbildung von handwerklichen Berufen ergänzen praxisorientierte Bei-

spiele diese Arbeit. Diese werden in Form eines Interviews mit der Handwerkskammer 

Rheinhessen und der Auswertung  eines Learning Management Systems der Hand-

werksschule e.V. eröffnet. Den Höhepunkt findet diese Arbeit in der theoretischen Erör-

terung über die projektbezogene Entwicklung eines Lehr-Lernvideos innerhalb eines 

bestehenden Lernkonzepts für ein Modeinstitut in Frankfurt am Main.  

Durch diese institutionsübergreifende Fallbearbeitung soll einerseits anhand der beiden 

Handwerksschulen der Trend in der heutigen handwerklichen Aus- und Weiterbildung 

sowie die Einsatzmöglichkeiten von Blended Learning Arrangements in der Praxis dar-

gestellt werden. Andererseits liefert die Entwicklung des Lehr-Lernvideos für das Mo-

deinstitut eine anwendungsorientierte Einsatztechnik, digitale Medien als Bildungsres-

source in die Aus- und Weiterbildung handwerklicher Berufe zu integrieren.  

Zusammenfassend verfolgt diese Arbeit damit das Ziel, die Möglichkeiten der elektro-

nischen Lehr- bzw. Lernarrangements, beispielsweise in Form von Web Based Trai-

nings oder Blended Learning Konzepten praxisorientiert aufzuzeigen und schlussend-

lich in die Aus- und Weiterbildung handwerklicher Berufe zu manifestieren.   
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2. Digitale Medien im Bildungskontext (A. Bläser) 

„Mit E-Learning verfügen Sie über den Schlüssel, um Ihre Bildungsarbeit besser 

und billiger zu machen. 80% der 100 größten Unternehmen setzen heute be-

reits auf E-Learning. Kein Wunder! Denn E-Learning kann nachweislich bis zu 

50% der Kosten im Bildungsbereich senken. In vielen Studien wurde bewiesen, 

dass E-Learning mit höherer Lernleistung einhergeht. Und das bei gleichzeitig 

höherer Motivation und Begeisterung Ihrer Mitarbeiter. Wir helfen Ihnen beim 

Einstieg....“ (Kerres 2018, S. 87) 

Diese Kundenwerbung veranschaulicht, wie E-Learning im Rahmen eines Bildungspro-

jektes gewinnbringend für den Lernerfolg der Auszubildenden sowie kostengünstig für 

das Unternehmen empfohlen werden könnte. Doch digitale Medien und Technologien 

im Allgemeinen verhelfen nicht automatisch zu besseren Bildungsszenarien. Sie kön-

nen die traditionellen Lernprozesse unterstützen und fördern. Es verlangt jedoch ein 

durchdachtes und fundiertes Lernkonzept, das Lernen mit neuen Medien in dem spezi-

fischen Lernangebot möglich macht.  

Um die Vorteile digitaler Medien im Bildungskontext zu visualisieren, müssen die Ler-

nenden über eine fundierte Medienkompetenz verfügen. Sie müssen mit den digitalen 

Lernformaten anwendungsorientiert  umgehen und individuelle Lernstrategien entwi-

ckeln können.  

Das folgende Kapitel thematisiert kompetenzfördernde Lernprozesse durch digitale 

Medien. Mit Hilfe von E-Learning können vielfältige Lernarrangements von interaktiven 

Whiteboards über virtuelle Klassenräume hin zu Blended Learning und Web Based 

Trainings entstehen. Im Folgenden liegt der Schwerpunkt auf Blended Learning sowie 

Web Based Training, da diese mediengestützten Lehr-Lernmethoden den anschlie-

ßenden Praxisbereich dieser Arbeit zielorientiert unterstützen. Diesbezüglich wird der 

Einsatz von Lehr-Lernvideos thematisiert, für den die Arbeit ein praxisorientiertes Bei-

spiel vorsieht.   
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2.1. Blended Learning (A. Bläser) 

Das Zeitalter mit Web 2.0 bietet den Lernenden und Lehrenden stets neue und weiter-

entwickelte Bildungsressourcen, die über die digitale Infrastruktur völlig zeit- und orts-

unabhängig genutzt werden können. Die Entwicklung des E-Learnings in den 1970er 

Jahren fand nicht die erwünschte Akzeptanz bei den Nutzern, da diese Lernmöglichkei-

ten in Form von starren Lernlösungen mit einer hohen Grafik-Animation in Verbindung 

mit Flash-Animationen, Audio und Videos die Lernenden schlichtweg überforderte. Die 

Weiterentwicklung durch Blended Learning-Arrangements trifft dagegen mit der Ver-

bindung von Präsenzlehre und virtuellen Lehr-Lernmöglichkeiten den Zeitgeist einer 

Lerngesellschaft, die grundsätzlich offen für neue und innovative Bildungsressourcen 

ist. Dieses formelle und informelle Lernen durch unterschiedliche Methoden und Medi-

en, wie es mit Blended Learning-Arrangements möglich wird, bezieht sich zudem auf 

die Ausbildung kompetenzfördernder Lernprozesse und verspricht eine realitätsnahe, 

lerneffiziente und flexible, auf die Bedürfnisse der Lernenden abgestimmte Bildungs-

möglichkeit zu sein. (vgl. Kuhmann/Sauter 2008, S. 71) 

In der Fülle der frei zugänglichen Bildungsressourcen befindet sich seit einigen Jahren 

die Lernmöglichkeit des Blended Learnings stabil auf Platz eins. Dieser Zukunftstrend 

zeigt sich in dem aktuellen mmb-Trendmonitor, der seit 2006 jährlich die Nutzer zu 

ihrer Einschätzung bezüglich der aktuellen Lernformen, Anwendungen und Technolo-

gien im Kontext des betrieblichen Lernens befragt (vgl. Abb. 1).  

Abbildung 1: Bedeutung von Anwendungen als Lernform in Unternehmen (vgl. www.mmb-
institut.de) 
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Die digitalen Lernszenarien des Blended Learnings bieten für die aktuelle Bildungs-

landschaft viele Vorteile, stellen jedoch die Wissensgesellschaft ebenso vor die Her-

ausforderung, sich in der virtuellen Lernumgebung zurechtzufinden und die individuelle 

Lernstrategie zu entwickeln. Die Nutzer müssen den Umgang mit den unterschiedli-

chen Medientypen beherrschen und in die eigene Lerngewohnheit einbinden. Bei 

Blended Learning-Arrangements verschmelzen nicht nur die digitalen Lernmöglichkei-

ten miteinander: Die Lerngesellschaft hat die Möglichkeit, Phasen der Präsenzlehre mit 

netzbasierten Lernformaten in Form von Web Based Training, Chats, Foren oder virtu-

ellen Klassenzimmern zu kombinieren. So werden digitale und analoge Ansätze mitei-

nander verbunden und neu entstehende Lehr- bzw. Lernansätze können stets auf die 

individuellen Bedürfnisse der Lerngruppe angepasst werden.   

Im Folgenden werden die Gestaltungsmöglichkeiten des Blended Learnings dargestellt 

und insbesondere die didaktisch-methodische Struktur der Lernprogramme veran-

schaulicht. Dabei geht es vor allem um die Fokussierung der Kompetenzentwicklung 

mit virtuellen Lernarrangements, die durch Blended Learning und Web Based Training 

ermöglicht werden können.  

2.1.1. Lehren und Lernen mit Blended Learning (A. Bläser) 

„Blended Learning (engl. Blender=Mixer) ist ein internet- bzw. intranetgestütztes 

Lernsystem, das problemorientierte Workshops mit meist mehrwöchigen Pha-

sen des selbstgesteuerten Lernens auf der Basis von Web Based Training und 

der Kommunikation über ein Learning Managementsystem bedarfsgerecht mit-

einander verknüpft“ (Kuhmann/Sauter 2008, S. 101).  

In diesen Lernszenarien verschmelzen somit analoge mit digitalen Lerninhalten. Die 

Teilnehmer1 haben die Möglichkeit, analoge Lerninhalte, die sie unmittelbar in der Prä-

senzlehre in Form von praxisorientierten Workshops vermittelt bekommen haben, in 

digitalen Lernarrangements zu vertiefen und zu erweitern. Dabei steht ihnen eine Ver-

netzung mit anderen Teilnehmern zur Verfügung, durch die sie Netzwerke des selbst-

gesteuerten Lernens arrangieren können.  

Somit präsentiert sich das Blended Learning als ein integriertes Lernarrangement, das 

in analoge Lerninhalte integriert werden kann. Bei diesen Lernszenarien wird Web Ba-

sed Training mit Wissensmanagement, Tutoring, Coaching und Training verknüpft. 

                                                 
1
 Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung 

beide Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit manchmal nur die 
männliche Form verwendet wird. 



7 
 

Das Konzept eines Lernblogs mittels Blended Learning verfolgt den Wechsel zwischen 

Workshops, selbst organisierten Lernphasen und Transferphasen. Nach dem Start, 

dem sogenannten Kickoff in die Lernveranstaltung, in dem Lernpartnerschaften und 

Lerngruppen gefunden, Ziele vereinbart und konkrete Vereinbarungen für den selbst 

organisierten Lernprozess getroffen werden, folgt eine selbstgesteuerte und individuel-

le Lernphase, in der die Lernenden von Tutoren und Coachs unterstützt werden kön-

nen (vgl. ebd., S. 102). Die Lernenden müssen ihren individuellen Lernprozess finden 

und für sich individuelle Lernstrategien entwickeln, um der Aufgabenstellung in dem 

Web Based Training (WBT) gerecht zu werden. Dies können sie stets in Zusammenar-

beit mit Partnern oder in Lerngruppen digital erarbeiten.  

Die selbstorganisierten Lernphasen werden durch eine Wissensvermittlung im alleini-

gen Lernprozess, einer Wissensverarbeitung in Lerntandems und einem Wissenstrans-

fer in Lerngruppen charakterisiert. In diesen Lernphasen lernen die Teilnehmer eigenes 

Erfahrungswissen reflektiert wahrzunehmen und aufzuarbeiten. Dieses Wissen können 

sie dann in Lerngruppen präsentieren, vertiefen und mit Hilfe der anderen Eindrücke 

der „Learning Community“ erweitern. So entwickelt diese Lerngemeinschaft einen indi-

viduellen Wissenspool. 

Auf diese selbstgesteuerte Lernphase können weitere Präsenzworkshops folgen, in 

denen die selbstgesteuerten Lernerfahrungen präsentiert, reflektiert, bewertet und dis-

kutiert werden. Darüber hinaus können offene Fragen geklärt werden. Hinzu kommen 

handlungsorientierte, praxisnahe Übungen, die den formellen Lernprozess gestalten. 

Diese Präsenz kann auch virtuell hergestellt werden, z.B. in Online-Vorlesungen, -

Seminaren oder –Tutorien (vgl. Arnold u.a. 2018, S. 23). Aktuelle Wissenszusammen-

fügungen werden nachfolgend kontextsensitiv über Wissensbasen oder Links im Intra-

net oder Internet den Teilnehmern zur Verfügung gestellt, um damit im weiteren Verlauf 

aktiv arbeiten zu können.  

Das Lernarrangement kann weitere offene Transferaufgaben beinhalten, die den Lern-

prozess vorantreiben und in Learning Communities mit Lernpartnern, Tutoren oder 

Experten vertiefen. Die Teilnehmer erhalten regelmäßig Hinweise bzw. Rückmeldung 

über ihren Lernerfolg in Form eines Feedbacks seitens der Tutoren, Experten oder 

Lernpartnern. Diese Rückmeldungen sind eine wesentliche Voraussetzung für den 

persönlichen Lernerfolg. 
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Zusammenfassend können Blended Learning Programme als Lern-Arrangements ver-

standen werden, die sowohl verschiedene Lern- und Sozialformen als auch unter-

schiedliche Medien bedienen und zielgruppengerecht miteinander verknüpfen. (vgl. 

Kuhmann/Sauter 2008, S. 102) 

2.1.2. Kompetenzentwicklung durch Blended Learning (A. Bläser) 

Kompetenzen im Netz beziehen sich vor allem auf die Fähigkeit, in komplexen, prob-

lemorientierten und dynamischen Situationen kreativ und selbstorganisiert handeln zu 

können. Kompetenzlernen beinhaltet nicht nur reine Wissensvermittlung, sondern er-

fordert zusätzliche Werteaneignungen und Erfahrungslernen. Dabei kommt es vor al-

lem auf das Lernen in Netzwerken an. Beim Kompetenzlernen im Netz sollen Lernpro-

zesse, welche die Bewältigung realer, schwieriger Situationen und Problemstellungen 

widerspiegeln, in diesen Netzwerken strategisch überwunden werden.  

Kompetenzentwicklung durch Blended Learning kommt vor allem durch veränderte 

Rahmenbedingungen der Lernkultur zu Stande. Durch die Lernkultur im 21. Jahrhun-

dert entstehen veränderte Lerngewohnheiten, die mittels der Vision des Lebenslangen 

Lernens neue Lernprozesse erfordern. Die neuen Lerntechnologien des Web 2.0 er-

möglichen eine neue Mediennutzung und stellen den weltweiten Wettbewerb unter 

veränderte Lernanforderungen. (vgl. Erpenbeck/Sauter 2007, S. 148) Es entstehen 

neue Lernkonzepte, die von den zukünftigen Lernern Erfahrungen im selbstorganisier-

ten Lernen erfordern. Durch diesen Lernprozess übernehmen die Lernenden die Ver-

antwortung für ihre persönliche Kompetenzentwicklung. Dabei stehen ihnen die Netz-

werke aus Lernpartnern, Tutoren und Coaches stets zur Verfügung. Dieser 

Erfahrungsaustausch in Netzwerken bildet den Mittelpunkt dieses Entwicklungsprozes-

ses. Blended Learning Arrangements müssen dabei die Möglichkeit bieten, die indivi-

duelle Ausbildung der Kompetenzen im Rahmen der Netzwerke zu optimieren. 

Im Zusammenhang mit der Kompetenzentwicklung durch Lernarrangements des Blen-

ded Learnings spielen die Dimensionen des individuellen Lernens eine bedeutende 

Rolle. Individuelles Lernen erfordert Lernprozesse, die aufbauend auf vorhandenen 

Erfahrungen neues Wissen generieren und nachfolgendes Handeln verändern. Dabei 

wird der Lernende als aktives und selbstreflektierendes Subjekt behandelt, das über 

die Fähigkeiten der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung verfügt. (vgl. ebd., S. 

169f.) Folglich agieren die drei Dimensionen: das Lernprodukt, die Lernposition und der 

Lernprozess miteinander. 
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Die Dimension des Lernprodukts beinhaltet generiertes Wissen auf drei Ausprägungs-

ebenen: Zum einen auf der Ebene des expliziten Wissens, „[…] das sich formal, d.h. in 

grammatischen Sätzen, mathematischen Ausdrücken, technischen Daten, Handbü-

chern und dergleichen artikulieren lässt und problemlos von einem Menschen zum 

anderen weitergegeben werden kann […]“ (Kuhmann/Sauter 2008, S. 126). Zum ande-

ren auf der Ebene des explizierbares Wissens, das erst nach aufwendiger Aufarbeitung 

durch z.B. Fallstudien erreicht werden kann. Die dritte Ausprägung dieser Dimension 

ist das implizite Wissen, das vor allem in Prozessen des Erfahrens, Analysierens, Be-

wertens und Entscheidens entstehen kann. 

Die Dimension der Lernposition versteht Lernen auf drei Arten: Einerseits beinhaltet es 

das formelle Lernen, das die Qualifizierung auf vorgegebene Lernziele, Lerninhalte und 

Lernzeiten ermöglicht. Die Zertifizierung über erforderliche Lerninhalte beendet diesen 

Lernprozess. Andererseits enthält diese Dimension dieselben Qualifizierungen wie die, 

der ersten Dimension, schließt allerdings nicht mit einer Zertifizierung ab. Das ebenso 

beinhaltete informelle Lernen bezieht sich auf einen spontanen und ungeplanten Lern-

prozess, der im Alltag, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit meist nicht zielgerichtet 

stattfinden kann. Dieser Lernbereich gewinnt immer mehr an Aufmerksamkeit, da er mit 

Abstand der bedeutendste Lernbereich ist. Die vorangegangenen Bereiche des Lernens 

sind eng miteinander verbunden und sollten in der Konzipierung von Kompetenzentwick-

lungssystemen optimal verknüpft werden. (vgl. Erpenbeck/Sauter 2007, S. 171) 

Die letzte Dimension des Lernprozesses lässt sich in drei Formen gliedern: Die zwei 

Formen von fremdgesteuertem Lernen und selbstgesteuertem Lernen sind Elemente 

von Qualifizierungssystemen. Ersteres versteht geplantes Lernen mit vorgegebenen 

Lernzielen seitens eines Experten. Beim selbstgesteuerten Lernen hingegen organisie-

ren die Lernenden im Rahmen vorgegebener Ziele ihre individuellen Lernprozesse 

selbstständig. Selbstorganisierte Lernprozesse werden darüber hinaus von Kompeten-

zentwicklungsprozessen vorausgesetzt. Dabei legen die Lernenden nicht nur die Ziele 

und Inhalte selbst fest, sondern bestimmen auch die Lern- und Sozialformen, Medien 

und Zeiten sowie Lernorte selbst. Diese Lernphase wird durch Transferaufgaben und 

Praxisprojekte charakterisiert. (vgl. Kuhmann/Sauter 2008, S. 127) Lernprozesse lau-

fen ausgesprochen individuell ab. Daher ist ein Lern-Arrangement zu entwickeln, das 

diesem Umstand gerecht wird, indem es individualisierbare, selbst organisierbare 

Lernprozesse ermöglicht. 
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Die vorangegangene Abbildung 2 stellt ein sogenanntes „Sandwich-Prinzip“ dar, in 

dem der Lernende Phasen der eher rezeptiven Informations- und Wissensaufnahme 

mit Phasen der eher aktiven Wissensverarbeitung bzw. Kompetenzentwicklung durch-

läuft. Blended Learning Arrangements bieten die Möglichkeit, dass sich der Lernende, 

je nach seinem vorhandenen Wissensstand, sein individuelles Sandwich zusammen-

stellt (vgl. ebd., S. 190). 

Web Based Training bietet in diesem Zusammenhang eine mögliche Voraussetzung 

für den durch die einzelnen Dimensionen beschriebenen Entwicklungsprozess. Es 

dient der Wissensvermittlung und –verarbeitung, und kann darüber hinaus offene, 

problemorientierte Aufgaben liefern, die über erste kognitive Konflikte zur Basis der 

angestrebten Kompetenzentwicklung führen können. 

2.1.3. Selbstgesteuerte Lernprozesse durch Web Based Training (A. Bläser) 

„Web Based Trainings strukturieren die individuellen, formellen Lernprozesse 

unterschiedlicher Lerner nach einem verbindlichen Raster. Gleichzeitig bilden 

sie jedoch die Basis für informelle, kompetenzfördernde Lernprozesse bzw. ini-

tiieren solche Lernprozesse über Übungs- und Transferaufgaben.“ (Erpen-

beck/Sauter 2007, S. 221) 

Diese Bildungsrevolution von Lernprogrammen, die der Unterstützung kompetenzför-

dernder Lernprozesse dienten, begann schon vor einigen Jahren. Allerdings stand in 

den 1980er Jahren mit der Einführung von Computer Based Training (CBT) auf Basis 

von CD-ROMs die reine Wissensvermittlung und –sicherung im Vordergrund. Erst 

durch die Realisierung der Lernformate mittels Web Based Trainings (WBT), die end-

Abbildung 2: Beispiel eines Sandwichs mit dem Ziel der Kompetenzentwicklung ( vgl. Erpenbeck/ 
Sauter 2008, S. 191) 
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gültig zeit- und ortsunabhängig genutzt werden konnten, jedoch eine entsprechende 

technische Infrastruktur benötigten, kam man dem Anspruch eines individuellen Lern-

prozesses bedeutend näher. So stellt Web Based Training multimediale Lernprogram-

me dar, die selbstgesteuerte Lernprozesse fördern. Sie zeichnen sich zudem vor allem 

durch webbasierte Kommunikation und Kooperation zwischen Teilnehmern, Tutoren 

und Coaches aus. Darüber hinaus fördern sie dadurch einen selbstständigen und 

selbstbestimmenden Lernprozess, bei dem in Kooperation mit anderen Kursteilneh-

mern individuelle Bedürfnisse berücksichtigt werden und gesonderte Lernstrategien 

entwickelt werden können.   

Solche Programme sind in sich geschlossene Lehreinheiten zu bestimmten Themen, 

die eine eigene oder gemietete Lernplattform benötigen. Sie müssen regelmäßig ge-

wartet und auf individuelle Bedürfnisse der Lernenden und Lehrenden angepasst wer-

den. Diese Verwaltung übernimmt entweder der Nutzer der Lernplattform selbst, was 

bei großen Unternehmen bzw. Veranstaltungen mit einer hohen Anzahl von Lernenden 

Sinn ergibt. Oder es können Lernmanagementsysteme und E-Portfolien-Systeme bei 

der Entwicklung und Pflege des Web Based Trainings helfen. Dadurch werden bei-

spielsweise durch Learning Content Management Systeme (LCMS) effiziente Lernin-

halte in Form von Web Based Training bereitgestellt und verwaltet.  

Diese Systeme bestimmen die Trainingslogik und gestalten ein methodisch didakti-

sches Grundkonzept. Die Mediennutzer können allerdings durch diese Programme die 

Struktur ihres Kurses selbst bestimmen, ohne über weitere Programmierkenntnisse zu 

verfügen. Sie können das Design ihrer Lernplattform auswählen oder auf bereits online 

gestellte Texte, Grafiken, Fotos, Tests u.a. zurückgreifen. Das System gibt lediglich die 

Möglichkeiten einer kontextsensitiven Wissensbasis oder beispielsweise die Einrich-

tung von Tests zum Einstieg oder Abschluss eines Trainings vor. Dieses Repertoire 

können die Mediennutzer des WBTs intuitiv und benutzerfreundlich über die Ausgestal-

tung ihres Kurses eigenverantwortlich bedienen. (vgl. Kuhmann/Sauter 2008, S.78ff.)  

Web Based Trainings nehmen vor allem in Kompetenzentwicklungssystemen, die dem 

selbstgesteuerten Lernen und der Problemorientierung der Lernprozesse dienen, eine 

fundamentale Stellung ein. Bei dieser Strukturierung in Blended Learning Qualifikatio-

nen bilden Web Based Training Lernformate die Verbindung zwischen formellen und 

informellen Lernprozessen. Dabei erfüllen sie bestimmte Gestaltungsaufgaben: Einer-

seits übernehmen sie die Aufgabe der Wissensvermittlung, wobei die Lerner selbst-

ständig und nach ihrer eigenen Lernstrategie bezüglich Geschwindigkeit, Zeit, Ort und 

Methodik explizites Fachwissen erlangen. (vgl. ebd. S. 105)  
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Offene        

Aufgabenform: 

 

Feedback durch 

- Lernpartner 

- Lerngruppe 
- Tutor 
- Trainer 
- Experten 

- Coaches 

 

Geschlossene 

Aufgabenform: 

Elektronisches 

Feedback über das 

Lernprogramm 

Andererseits muss ein Web Based Training die Wissensverarbeitung begünstigen. 

Dabei wird das gewonnene Wissen des Lerners durch Freitextaufgaben oder standar-

disierte Aufgaben beispielsweise mittels Multiple Choice beziehungsweise Drag and 

Drop gesichert und überprüft (vgl. ebd. S. 105f.). Diese Wissensverarbeitung kann je 

nach Aufgabenstellung in Form von Workshops oder Fallstudien innerhalb einer Lern-

gruppe oder auch nur mit einem Lernpartner erfolgen. Dieses Verfahren zielt beider-

seits auf die Lösung komplexer Problemstellungen und auf die Anwendung des erwor-

benen Wissens ab. (vgl. ebd.) 

Darauf aufbauend sind die Aufgaben des Wissenstransfers, die ein Lernformat mit 

Web Based Training bereitstellen sollte. Die Lerner wenden ihr Wissen eigenverant-

wortlich, selbstständig und vor allem lösungsorientiert in ihrer Praxis an. Bei diesem 

Lernprozess sind einige Voraussetzungen zu erfüllen: Die Aufgaben müssen nach ei-

ner genauen Zielvereinbarung und primär praxisorientiert erfolgen. Des Weiteren muss 

ein regelmäßiges Feedback seitens des Experten gewährleistet werden. Eine Trans-

fersicherung wird durch den ständigen Austausch in Tandems der Lerngruppen zuge-

sichert. Der aktive Austausch in der Wissensgemeinschaft befürwortet zudem eine 

individuelle Weiterentwicklung und Reflexion des Erfahrungswissens sowie des eige-

nen Lernprozesses. (vgl. ebd., S. 106) 

 

 

Abbildung 3: Grundformen der Aufgaben und Arbeitsaufträge in WBT (vgl. Kuhmann/ Sauter 
2008, S. 75) 
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Abbildung 3 veranschaulicht die bisher beschriebenen Gestaltungsaufgaben von Web 

Based Training. Man findet die drei Elemente Wissenssicherung, Wissensverarbeitung 

und Wissenstransfer im Bereich des Blended Learnings wieder. Ebenso wird ersicht-

lich, dass diese Bausteine ein Tandemlernen und Gruppenlernen fordern und eine of-

fene Aufgabenform mit inbegriffenem Feedback durch Lernpartner, Tutoren, Experten 

o.ä. befürworten. 

Die drei Gestaltungsaufgaben, welche auf eine strategieorientierte Kompetenzentwick-

lung abzielen, zeichnen Web Based Training aus und grenzen es von reinen E-

Learning Szenarien ab. Letztere können in den Phasen der Wissensvermittlung ledig-

lich Voraussetzungen für eine Kompetenzentwicklung schaffen. Damit Web Based 

Training die Kompetenzentwicklung ermöglicht, muss allerdings vorausgesetzt werden, 

dass die didaktisch-methodische Gestaltung des Lernprozesses einige Kriterien erfüllt 

(siehe Abbildung 3). Web Based Training Lernszenarien müssen explizites Wissen mit 

Erfahrungswissen verknüpfen. In Phasen des selbstorganisierten Lernens, welche vor-

nehmlich online stattfinden, muss der formelle Lernprozess in exemplarischen und 

problemorientierten Aufgaben bedient werden. Es besteht ein ständig fortwährender, 

dynamischer Prozess zwischen Phasen der Wissensvermittlung, Wissensverarbeitung 

und Wissenstransfer, wodurch die Lerner ihre individuellen Wissensbausteine entwi-

ckeln. Bei der Aufgabenstellung werden realitätsnahe Problemstellungen beabsichtigt, 

die eigene Erfahrungen begünstigen und die rückwirkende Reflexion fordern. Bei dem 

gesamten Lernprozess stehen die Lernenden und Lehrenden im ständigen Austausch, 

sodass ein roter Faden des Lernprozesses erkennbar ist und gemeinsame Zusammen-

führungen und Weiterentwicklungen sichtbar werden. Dieser Austausch hat zum Ziel, 

dass die Tutoren, Mentoren oder Coaches sich immer mehr zurückziehen und schritt-

weise bei den Teilnehmern ein selbstorganisiertes, informelles Lernen initiieren. (vgl. 

Erpenbeck/Sauter 2007, S. 222f.) 

Durch diese Qualifizierung über die Transferaufgaben, Projektaufgaben und Praxisan-

wendungen hinaus, die durch das Web Based Training gefördert werden, sind die Ler-

nenden in der Lage, in der Realität schwierige Problemstellungen selbstständig zu 

überwinden. Sie wissen nach den Blended Learning Maßnahmen selbstorganisiert in 

Zusammenarbeit mit ihrem Netzwerk Problemlösungen zu entwickeln.  
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2.2. Lehr-Lernvideos (J. Meffert) 

Eine Möglichkeit, Web Based Training oder Blended Learning zu ergänzen, sind Lehr-

Lernvideos.  

„Als Lern- und Lehrvideo werden asynchrone audiovisuelle Formate bezeich-

net, die das Ziel verfolgen, einen Lehr- und Lerninhalt zu transportieren, der in 

didaktisch geeigneter Weise aufbereitet oder in einem didaktisch aufbereiteten 

Kontext eingebettet ist bzw. zur Anwendung kommen kann. Lern- und Lehrvi-

deos sind dabei aktuell etwa 3 bis 20 Minuten lang und werden über Webdiens-

te zur Verfügung gestellt“ (Ebner/Schön 2017, S. 2).  

Durch die Digitalisierung und die neuen Medien entstehen immer neue Möglichkeiten 

zum Lernen. Die Nachfrage nach Lernvideos steigt seit 2012 stetig an. Dies zeigt auch 

die Google-Trend-Analyse zu dem Begriff „Erklärvideos“, die in Abbildung 4 zu finden ist.  

 

 

Die Lehr-Lernvideos wird das folgende Kapitel analysieren. Einführend wird auf die 

unterschiedlichen Videoformate und Einsatzmöglichkeiten eingegangen. Außerdem 

wird die Effektivität der Lernvideos in Bezug auf das Lernen erläutert und ein biologi-

scher Bezug zur Funktion des Arbeitsgedächtnisses und des Langzeitgedächtnisses 

hergestellt. Abschließend folgen in diesem Kapitel wichtige Hinweise zur Vorbereitung 

und Produktion von Videos sowie zur didaktischen Aufbereitung für den Bildungskon-

text.  

 

Abbildung 4: Interesse am Suchbegriff ‚Erklärvideo‘ in Deutschland im zeitlichen Verlauf. Google Trends: Inte-
resse am Suchbegriff ‚Erklärvideo‘ in Deutschland (https://trends.google.de) 
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Für Wolf (2015) sind Lehr-Lernvideos Erklärvideos, also „ […] eigenproduzierte Filme, 

in denen erläutert wird, wie man etwas macht oder wie etwas funktioniert bzw. in denen 

abstrakte Konzepte und Zusammenhänge erklärt werden“ (S. 30f.). Außerdem existiert 

für Wolf (2015) noch eine Unterkategorie von Erklärvideos, die Videotutorials.  

Der Unterschied zwischen Erklärvideos und Videotutorials liegt darin, dass in den Er-

klärvideos abstrakte Konzepte erläutert werden und in Videotutorials „eine beobachtba-

re Fertigkeit oder Fähigkeit im Sinne einer vollständigen Handlung explizit zum Nach-

machen durch Zuschauerinnen und Zuschauer vorgemacht wird“ (ebd., S. 31). 

Kennzeichnend für Erklärvideos sind die thematische sowie gestalterische Vielfalt, der 

informelle Kommunikationsstil und die Diversität der Autorenschaft (vgl. ebd., S. 31f.).   

2.2.1. Videoformate (J. Meffert) 

Für den Bildungskontext ist es möglich, Lehr-Lernvideos in unterschiedlichen Formaten 

zu produzieren. Dieses Kapitel soll nachfolgend einen Einblick in die verschiedenen 

Möglichkeiten zum Filmen von Lernvideos bieten.  

Schön und Ebner (2013) unterscheiden Lernvideos in vier unterschiedlichen Hauptfor-

maten, die momentan im Internet am häufigsten zu finden sind (vgl. S. 13). Dies sind 

Screencasts, Legetechnikvideos, Videos von Whiteboard-/Tafelanschriften und Vorträ-

ge. Bei einem Screencast wird mit Hilfe von unterschiedlicher Software das Geschehe-

ne auf dem Bildschirm abgefilmt und im Nachhinein mit Ton durch einen Sprecher hin-

terlegt (vgl. ebd, S. 13; Hochschule Koblenz o.J., S. 5). Beispiele für Software, die zum 

Abfilmen des Bildschirms geeignet sind, sind Camtasia oder Adobe Capivate (vgl. ebd., 

S.5). Bei einem Legetechnik-Video werden Bilder und Textausschnitte ausgeschnitten 

und von oben auf einer Unterlage nach einer geplanten Musterabfolge bewegt und 

währenddessen gefilmt. Die Hände, welche die Ausschnitte bewegen, werden eben-

falls gefilmt (vgl. ebd., S.9). Ein Video von einer Whiteboard oder Tafelanschrift zu fil-

men ist ein Vorteil, wenn man nicht geübt ist, auf einem Tablet oder Computer zu 

zeichnen (vgl. Schön/Ebner 2013, S.14). Bei dem Videoformat Vortrag für die (Web-) 

Cam wird eine Person gefilmt, die vor der Kamera einen Vortrag hält (vgl. ebd., S.15). 

Diese Art von Vortrag, in der ein Sprecher einen Inhalt vor der Kamera präsentiert, wird 

auch „Talking-Head“ genannt (vgl. Arnold 2018, S.194). Es gibt jedoch noch weitere 

Videoformate, die diese vier Arten ergänzen. So nennt beispielsweise die Hochschule 

Koblenz die Möglichkeit ein Video in realer Umgebung zu filmen. Hier ist es empfeh-

lenswert, ein authentisches Umfeld zu wählen, die zum Inhalt des Videos passt (vgl. 

Hochschule Koblenz o.J., S. 6).  
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Eine weitere Form, Videoformate zu unterscheiden, ist der zeitliche Umfang. Handke 

(2015 zit. in Schaarschmidt/Albrecht/Börner 2016, S. 81) ordnet Lernvideos anhand 

Form, Setting und Zeit unterschiedlichen Kategorien zu. Diese sind in Tabelle 1  dar-

gestellt. Die Tabelle zeigt, dass ein Ordnungsversuch zu den verschiedenen Arten von 

Lernvideos existiert. Hier spielen vor allem der Aufnahmeort und die Spieldauer eine 

Rolle. 

2.2.2. Einsatzmöglichkeiten und Vorteile von Lehr-Lernvideos (J. Meffert) 

Die Einsatzmöglichkeiten von Lehr-Lernvideos sind sehr vielfältig. Vor allem um visuel-

le Inhalte zu erklären, ist das Medium Film im Lernkontext gut geeignet (vgl. Sperl 

2016, S. 108). Gründe für die vielfältige Nutzung von Lernvideos hängen vermutlich mit 

den vielen unterschiedlichen Themengebieten zusammen, die sie behandeln. Sie „[…] 

reichen dabei von Koch- oder Heimwerkervideos bis zu Tutorien für die Benutzung der 

neuesten Software“ (Schön 2013, S. 4). Sie werden allerdings nicht nur im privaten 

Bereich, sondern auch als Unterstützung im Präsenzunterricht eingesetzt. Vor allem 

dort, wo Texte oder Abbildungen nicht mehr ausreichen, um eine Erklärung zu liefern 

und komplexe Themen zu behandeln (vgl. ebd., S. 4). „Diese Entwicklung ist mitunter 

auf die Entstehung kostenfreier Videoportale wie z. B. YouTube zurückzuführen, wo 

Videoformate wie Tutorials oder Erklärvideos schnell populär wurden und nun auch in 

der Lehre eingesetzt und didaktisch adaptiert werden“ (Jahn et. al. 2018, S. 150). So-

mit können sie auch ein Teil von Blended Learning und Online-Kursen sein, indem dort 

Form Setting Spieldauer 

Live-Digitized-Lecture 

(LDL) 

Classroom = Echtzeit 

E-Lecture   Office oder Studio Bis zu 20 Minuten 

 

Micro-Lecture Office ≤ sechs Minuten 

 

Documentary (Lehrfilm) Studio Nicht festgelegt 

 

Tabelle 1: Taxonomie inhaltsvermittelnder Lehrvideos nach Handke (2015, S. 81) (vgl. Schaar-
schmidt/Albrecht/Börner 2016, S. 81) 
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die lehrende Person die Lerninhalte auf persönliche Art und Weise erklärt (vgl. 

Stoecker 2013, S. 105). Auch und vor allem in MOOCs werden Lernvideos als Wis-

sensvermittler eingesetzt (vgl. Arnold 2018, S. 194).  

Mit Lernvideos ist es möglich, komplexe Inhalte zu visualisieren und schwierige Abläu-

fe darzustellen (vgl. Stoecker 2013, S.105). Durch Techniken wie Zoomen, Fokussie-

ren oder ein Voice-over ist es möglich, die wichtigsten Elemente im Video hervorzuhe-

ben bzw. zu betonen und somit die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu lenken (vgl. 

ebd., S. 106; vgl. Sperl 2016, S. 106). Dies ist vor allem wichtig, um den Lernenden die 

Lerninhalte zu signalisieren. Videos bieten außerdem die Möglichkeit, unterschiedliche 

Darstellungsformen zu kombinieren. Dazu zählen zum Beispiel statische und bewegte 

Bilder, Ton, Schrift und Animationen (vgl. Arnold 2018, S. 193).  

Lernvideos sind außerdem besonders geeignet, um Darstellungen und Prozesse, die 

schrittweise aufeinander aufgebaut werden und bei Inhalten, die sich dynamisch oder 

in der Zeit verändern, zu erklären (vgl. Hochschule Koblenz o.J., S. 3). Sie können 

auch zum Ausgleich von Heterogenität in Lerngruppen dienen und helfen bei komple-

xen Vorgängen, die richtigen Momente zu kommentieren (vgl. ebd., S. 3). Ebenso sind 

Lernvideos geeignet, um Sachverhalte in eigenen Worten individuell zu erklären (vgl. 

ebd., S. 3). 

Die Vorteile von Lernvideos sind vor allem die hohe Anschaulichkeit, die authentische 

Darstellung und die Möglichkeit, Gegenstände zu präsentieren, die in der Wirklichkeit 

nicht unmittelbar zugänglich sind (vgl. ebd., S. 193). Zudem sind sie immer wieder ab-

rufbar und können wiederholt angeschaut werden (vgl. Schön 2013, S. 3). Ein weiterer 

Vorteil von Lernvideos ist, dass mit ihrer Hilfe neue Lernsituationen und Lernorte er-

schlossen werden können, beispielsweise das Lernen von Zuhause aus oder in der 

Nähe des Arbeitsplatzes (vgl. Kerres 2018, S. 100). Auch wird dadurch das Lernen 

unterwegs ermöglicht, beispielsweise während dem Pendeln zur Arbeitsstelle, zur Nut-

zung der Zeit beim „im Stau stehen“ bzw. „auf die Bahn warten“. Und „[b]edenkt man 

die zunehmende Bedeutung des lebenslangen Lernens, geht es darum, das Lernen 

von traditionellen Unterrichtsmaßnahmen räumlich und zeitlich zu entkoppeln“ (ebd. 

2018, S. 100). In der Folge können die Lernsituationen somit individueller gestaltet 

werden und erfordern keine festen Räumlichkeiten oder Zeitfaktoren. Des Weiteren ist 

es ein Vorteil von Lernvideos, dass die Lernenden ihre Lerninhalte gezielt und indivi-

duell ansteuern können (vgl. Hochschule Koblenz o.J., S. 3).  Zudem ist es möglich, 

die Videos in anderen Lernkontexten erneut zu verwenden und Lernende mit einem 

sehr visuell geprägten Gedächtnis zu unterstützen (vgl. ebd., S. 3).  
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Ein Nachteil von Lehr-Lernvideos liegt allerdings in einem hohen Produktionsaufwand 

und den damit, je nach Videoart, einhergehenden Kosten (vgl. Wolf 2015, S. 35). Den-

noch ist es für die Lernenden ein einfach zugängliches Mittel und trotz des hohen Auf-

wands ermöglicht es leichter auf Erfahrungen des alltäglichen Erklärens zurückzugrei-

fen als dies in Lehrtexten möglich ist (vgl. ebd., S. 35).  

Generell sind geeignete Inhalte für Lernvideos dort zu finden, wo andere Medien zur 

Verdeutlichung nicht ausreichen bzw. geraffte oder zeitlich gestreckte Verläufe darge-

stellt werden sollen (vgl. Sperl 2016, S. 108). Wichtig ist vor allem, dass die vermittel-

ten Inhalte bei den Lernenden Verständnis finden und bei diesen einen Lernerfolg her-

vorrufen (vgl. ebd., S. 106f.).  

2.2.3. Effektivität von Lehr-Lernvideos in der Informationsvermittlung (J. Meffert) 

Im Folgenden Verlauf des Kapitels wird bei der Erläuterung von Lernvideos in der In-

formationsvermittlung ist auf die biologische Funktion des Arbeits- und Langzeitge-

dächtnisses einzugehen. Daraus ergeben sich  Hinweise zur Gestaltung von Lernvi-

deos, welche im Abschluss herausgearbeitet werden. 

Die Effektivität von Videos wird häufig mit Eye-Tracking in Verbindung mit Verständnis-

tests untersucht. Laut der Eye-Mind-Hypothese fixieren die Menschen mit ihrem Blick 

Dinge, die sie in diesem Moment im Gehirn verarbeiten. Dieser Hypothese nach heißt 

es, dass die Fixierdauer der Zeit entspricht, den Gegenstand im Gehirn zu verarbeiten. 

Analysiert man also den Blick einer Person mit Eye-Tracking, lässt sich feststellen, 

welche Inhalte die Person von einem Lernvideo wahrnimmt und verarbeitet, und welche 

Inhalte vielleicht unbemerkt bleiben. Neben dem Eye-Tracking ist bekannt, dass es spe-

zielle Variablen gibt, die das Lernen mit Grafiken, also mit visuellen Inhalten, beeinflus-

sen. Weber (2016) nimmt in ihrer Forschung zudem eine Tabelle (siehe Tabelle 2) mit 

Variablen zum Lernen mit Grafiken von Meyer (2010) auf (vgl. Weber 2016, S. 131 ff.). 

In der Tabelle werden Variablen aufgeführt, welche das Lernen mit Grafiken beeinflus-

sen. Diese visuellen Variablen lassen sich somit auch auf das Lernen mit visuellen 

Medien, also Lehr-Lernvideos übertragen.  
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Principle Definition 

Signalling People lern better (or perform better) from graphics when relevant 

features are highlighted rather than not highlighted. 

Prior 

kowledge 

People with high prior knowledge learn better (or perform better) from 

graphics than people do with low prior knowledge. 

Modality People learn better from graphics that are accompanied by spoken 

text rather than printed text. 

Pacing People learn better from an animation played at high-speed followed 

by slow-speed than vice versa.  

Tabelle 2: Nach Meyer 2010: Variablen im Lernen mit Grafiken (vgl. Weber 2016, S. 132) 

Die Variablen aus der Tabelle haben das Potenzial zum Lernerfolg beizutragen (vgl. 

ebd., S. 133). Signalling, also Signalisierung bzw. Markierung, ist die erste Variable. 

Sie besagt, dass Personen besser lernen, wenn relevante Inhalte mit Markierungen 

hervorgehoben werden. Die zweite Variable, die sogenannten bereits vorhandenen 

Vorkenntnisse, Prior Knowledge, erklärt, dass Lernende mit höheren Vorkenntnissen 

leichter von Grafiken lernen können, als Personen mit geringeren Vorkenntnissen. Mo-

dality, die Art und Weise bzw. Modalität ist die dritte Variable. Sie sagt aus, dass Ler-

nende besser von Grafiken in Begleitung mit gesprochenen Erklärungen lernen, als 

von Grafiken mit schriftlichen Erklärungen. Pacing, die Geschwindigkeitssteuerung, ist 

die letzte Variable. Ihr zufolge wird besser von Animationen mit hoher Geschwindigkeit 

gelernt, als von langsam abgespielten Animationen. Bei Lernvideos ist die Geschwin-

digkeit der Videos individuell steuerbar und kann somit an das eigene Lerntempo an-

gepasst werden. Laut Weber führt die selbstständige Kontrolle und Steuerung von ei-

nem Medium ebenfalls zu besseren Lernerfolgen. Generell sind diese vier Variablen 

wichtig für die Produktion von Lernvideos, da sie dazu beitragen, die Inhalte effektiv zu 

vermitteln (vgl. ebd., S. 133f.). 

Für Rummler und Wolf (2012) ist das Lernen mit Hilfe von Lernvideos ein Prozess des 

Nachahmens, das vor allem durch die Möglichkeit des erneuten Abspielens hervorge-

rufen wird (vgl. ebd., S. 256). „Auf der Ebene der Rezeption bedeutet das Suchen und 

Anschauen von Videos zu bestimmten Themen zunächst Lernen am Modell sowie ver-

tiefend das Lernen durch Reflexion, auf der Ebene der eigenen Videoproduktion be-

deutet das Lernen durch Lehren“ (ebd., S. 255). Hier wird das Nachahmen noch erwe i-

tert durch weitere Ebenen, wie die eigene Videoproduktion und das Lernen durch das 

Suchen von geeigneten Videos.  
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Kerres (2018) geht gezielt auf die Effektivität von Lehr-Lernvideos ein, indem er zu-

nächst beschreibt, wie das Arbeits- und Langzeitgedächtnis funktioniert. Er beschreibt, 

dass es zunächst wichtig ist, zu verstehen, wie Informationen aus Medien aufgenom-

men und verarbeitet werden. Aus diesen Kenntnissen ist es dann anschließend mög-

lich, Hinweise zur Gestaltung und Aufbereitung von Lernmedien zu erhalten (vgl. S. 169).  

Er geht basierend auf die Ansichten von Allan Baddeleys (1999) auf die Unterschei-

dung von Arbeits- und Langzeitgedächtnis ein. Das Langzeitgedächtnis kann in unbe-

grenztem Umfang Wissen speichern, während das Arbeitsgedächtnis eine sehr be-

grenzte Kapazität hat (vgl. S. 170). Ob Wissen von dem Arbeitsgedächtnis in das 

Langzeitgedächtnis übertragen werden kann, hängt von unterschiedlichen Bedingun-

gen ab (vgl. ebd., S. 170). Wenn Informationen über die Sinneskanäle eintreffen, wer-

den sie im sensorischen Register zwischengespeichert, visuelle Informationen werden 

weniger als eine Sekunde und auditive Informationen bis zu drei Sekunden gespeichert 

(vgl. ebd., S. 171). Hieraus lässt sich bereits schließen, dass es wichtig ist die Lernvi-

deos, also die visuellen Reize, mit gesprochenen Texten zu hinterlegen. Die Speiche-

rung im sensorischen Register und der weitere Ablauf werden auch in der folgenden 

Abbildung 5 deutlich.  

Nach dem Zwischenspeichern im sensorischen Register kann das Arbeitsgedächtnis 

die Informationen dort abrufen, indem die Aufmerksamkeit auf bestimmte Informatio-

nen gerichtet wird (vgl. ebd., S. 171). Ihr Abruf ist allerdings nur bis zu 30 Sekunden 

lang möglich, sofern sie nicht weiterverarbeitet werden (vgl. ebd., S. 171). Um die In-

formationen weiterzuverarbeiten, ist die Expertise der Lernenden entscheidend. „Für 

eine Anfängerin sind beispielsweise die einzelnen Aussagen der Allgemeinen Relativi-

tätstheorie von ALBERT EINSTEIN schwer zu verarbeiten bzw. zu merken. Für die 

Expertin handelt es sich um einen Satz von Aussagen, den sie als einzelne Sinneinheit 

 

Abbildung 5: Kognitive Verarbeitungsprozesse (vgl. Kerres 2018, S. 172) 
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im Ganzen aktualisieren und verarbeiten kann“ (ebd., S. 171). Um Informationen in das 

Langzeitgedächtnis zu überführen, muss die neue Information mit vorhandenem Wis-

sen verknüpft werden (Elaboration), denn Lernen wird als Weiterentwicklung von vor-

liegenden Schemata aufgefasst (vgl. ebd., S. 172). Das heißt, es fällt einer Person 

leichter Dinge zu lernen, die sich mit ihrem bereits vorhandenen Wissen gut verknüp-

fen lassen und diesem ähneln. „Ein weiterer Vorgang ist die Automatisierung von 

Schemata. Viele kognitive Prozesse sind in Routinen überführt und laufen automatisiert 

ohne bewusstes Einwirken ab. Sie belasten damit das Arbeitsgedächtnis nicht weiter. 

Der Vorgang der Automatisierung von Schemata wird auch Kompilierung genannt“ 

(ebd., S. 172). Ein Beispiel hierfür ist das Erlernen des Autofahrens und die dabei ent-

stehende Routine.  

Der gesamte Ablauf beginnt also im sensorischen Register, wo die Informationen für 

kurze Zeit für das Arbeitsgedächtnis greifbar sind. Die Person richtet dann ihre Auf-

merksamkeit auf bestimmte Inhalte und Elemente und überträgt diese somit aus dem 

sensorischen Speicher in das visuelle oder akustische Arbeitsgedächtnis. Dort wird die 

Information anschließend weiterverarbeitet. Damit die Information dann letztendlich 

verstanden wird, werden kognitive Schemata aus dem Langzeitgedächtnis aktiviert 

(vgl. ebd., S. 183). Somit ist es für die Lernangebote wichtig, die Funktion des Arbeits-

gedächtnis zu berücksichtigen und sie so zu gestalten, dass es möglich ist, die neuen 

Informationen mit dem vorhandenen Vorwissen zu verknüpfen und ein kognitives 

Schema zu entwickeln, welches im Langzeitgedächtnis verankert wird (vgl. ebd., S. 

173).  Kerres schlägt hierzu folgende Ansatzpunkte vor:  

• Der Lerngegenstand einer Einheit sollte nicht zu komplex sein. Komplexere In-

halte sollten auf mehrere Lernaktivitäten aufgeteilt werden. 

• Das Arbeitsgedächtnis sollte maximal ausgelastet sein, damit die intensive Ver-

arbeitung die Elaboration, die Kompilierung und die Automatisierung von 

Schemata unterstützt wird. 

• Irrelevante Aspekte sollen minimiert werden, um Ablenkungen zu vermeiden. 

(vgl. ebd., S. 175) 

Digitale Medien bringen durchaus Potenzial zum Lernen mit. Ein Vorteil ist unter ande-

rem, dass durch Medien eine intensivere Auseinandersetzung mit den Inhalten möglich 

ist, dies vor allem durch Anschaulichkeit, Situierung und Anwendungsorientierung (vgl. 

ebd., S. 118). Ein weiterer positiver Aspekt ist die flexible Lernorganisation, durch wel-

che die zeitliche und örtliche Gebundenheit abgelöst wird und alternative Lernorte be-

zogen werden (vgl. ebd., S. 118). Kürzere Lernzeiten sind ebenfalls ein Vorteil. Das 

Lerntempo kann individuell angepasst werden, und dadurch kann sich eine geringere 
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Lernzeit ergeben. Hierzu ist allerdings noch zu sagen, dass eventuell auch die Ab-

bruchquote erhöht wird (vgl. ebd., S. 118). Diese entsteht wohlmöglich durch die gefor-

derete hohe Eigenmotivation und durch das Umfeld des Lernenden, welches eventuell 

eine ablenkende Wirkung haben kann (Kinder, Telefon, Haushalt etc.). Wolf (2015) 

betont zudem, dass die hohe Verfügbarkeit, die selbst herzustellende Passung zu den 

eigenen Vorkenntnissen, sowie die besondere Anschaulichkeit zu einer hohen Attrakti-

vität des Mediums Lernvideo beiträgt (vgl. Wolf 2015, S. 35). 

Grundsätzlich ist aber das didaktische Konzept hinter dem digitalen Lernmedium das 

Entscheidende. Die Effektivität und der Lernerfolg setzt erst ein, wenn das digitale 

Lernmedium didaktisch genau aufbereitet wurde (vgl. Kerres 2018, S. 118). Dennoch 

können Lehr-Lernvideos und generell neue Medien dazu beitragen, das Lernen zu ver-

bessern, wenn man die Funktion des Arbeits- und Langzeitgedächtnisses und die 

menschliche Wahrnehmung bei der Aufbereitung und Produktion berücksichtigt.  

2.2.4. Kriterien zur Vorbereitung und Produktion eines Lehr-Lernvideos (J. Meffert) 

Dieses Kapitel geht auf einige Kriterien zur Vorbereitung und zur Produktion eines 

Lehr-Lernvideos ein. Im Folgenden wird die Erstellung von Drehbuch, Storyboard und 

Konzept sowie die benötigte Technik dargestellt.  

Ohne Vorbereitung ist die Produktion eines Lernvideos quasi unmöglich. Um das Video 

später effektiv nutzen zu können, bedarf es im Vorhinein genauer Planung und Kon-

zeption der Inhalte. Infolgedessen sollte man sich zu Beginn der Konzeption folgende 

Fragen stellen:  

• „Welche Zielgruppe möchte ich erreichen? 

• Welche Lernziele sollen erreicht werden? 

• Welches technische Educast-Format (zum Beispiel Audiocast, Screencast) soll 

zum Einsatz kommen? 

• Welche Ressourcen (technisch, personell) sind vorhanden? 

• Wie kann ich das Informationsmaterial auf das Wesentliche eingrenzen, struktu-

rieren? 

• Wie gestalte ich die Lerninhalte? 

• Wie sichere und fördere ich die Motivation (Rekapitulieren, Feedback)?“ 

(Zorn/Auwärter/Seehagen-Marx 2013, S. 215) 

 

Um die Lerninhalte im Blick zu haben, sind ein Drehbuch und ein Storyboard hilfreich. 

„Analog zu einem Film-Drehbuch werden in einem Multimedia-Drehbuch für jede ein-
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zelne zu programmierende Bildschirmseite alle Inhalte, Elemente und Regieanweisun-

gen festgehalten“ (Arnold 2018, S. 214). Dies gilt auch für ein Drehbuch für Lernvideos. 

Festgehalten wird, an welcher Stelle welche Aufnahme erscheint und wo die Kamera 

platziert wird. Dies reicht unter anderem auch als handschriftliche Skizze (vgl. ebd., S. 

214). Ein Drehbuch ist außerdem notwendig, wenn mehr als eine Person an der Pro-

duktion arbeitet und alle dieselbe Grundlage benötigen. Es dient als Ausgangsdoku-

ment für alle Veränderungen und Dokumentationen (vgl. ebd., S. 214). Zudem sollte zu 

Beginn beschrieben werden, welche Personen im Video vorkommen und in welchem 

Setting das Video stattfindet (vgl. Stoecker 2013, S. 115).  

Neben einem Drehbuch wird auch ein Storyboard verwendet. Dieses beinhaltet in der 

Regel den Sprechtext, das geplante Bild (als vereinfachte Skizze) und die Anweisun-

gen für Kamera, Licht, Musik und Handlungen (vgl. Hochschule Koblenz o.J., S. 18). 

Das Storyboard konkretisiert somit das Drehbuch und teilt es in einzelne Aufnahmese-

quenzen ein (vgl. ebd.). Dadurch, dass in dem Storyboard technische Einzelheiten und 

auch Kamerabewegungen festgehalten werden, erleichtert es den Ablauf am Drehtag 

des Videos.  

Neben einer guten Vorbereitung und Strukturierung des Lehr-Lernvideos sind auch tech-

nische Aspekte entscheidend. Durch die verbesserte Aufnahmetechnik lassen sich Vi-

deos mit jeder Art von Kamera erstellen. Das kann die Kamera am Smartphone, Tablet 

oder auch von einer Digitalkamera sein. Man benötigt allerdings nicht nur eine geeignete 

Kamera, mit guter Bildqualität, sondern auch  ein geeignetes Schnittprogramm für die 

Nachbereitung des Videos. Dieses gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen und 

Schwierigkeitsgraden. Wichtig ist, dass das spätere Ausgabeformat der Schnittsoftware 

mit den Anforderungen der Lernplattform übereinstimmt (vgl. Stoecker 2013, S. 106). 

Um bei den Filmaufnahmen eine gute Bildqualität zu erzielen, ist die Beleuchtung des 

Settings und die Kameraeinstellungen entscheidend (vgl. Hochschule Koblenz o.J., S. 

13). Es ist also gut, wenn man genügend zusätzliche Lichtquellen, wie Softboxen und 

Stative für ein ruhiges Bild mit zum Drehort nimmt. Auch die Tonqualität ist von großer 

Bedeutung. Häufig ist es sinnvoll gleich ein externes Mikrofon zu verwenden, da dieses 

meist eine bessere Tonqualität erzeugt (vgl. ebd., S. 13f.). Vor allem, wenn die Person 

im Bild zu sehen ist, ist es wichtig, den Ton zeitgleich aufzuzeichnen, damit Bewegun-

gen und Ton synchron sind (vgl. ebd., S. 13f.). Ist die Person nicht im Bild zu sehen, ist 

es möglich, mit einem Headset eine Nachvertonung vorzunehmen (vgl. ebd.).  

Es kann hilfreich sein, sich die Einstellung, die man an den Geräten für die Tonauf-

zeichnung genutzt hat, zu dokumentieren: „Bei Nachvertonung: Lautstärke im Be-
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triebssystem, Lautstärke im Aufnahmeprogramm und Lautstärke am Headset. Bei Vi-

deobearbeitung: Lautstärke im Bearbeitungsprogramm“ (ebd.). Generell ist es von Vor-

teil, sich einen ruhigen, kleinen und möblierten Raum zu suchen, in dem es wenig Hall 

und Hintergrundgeräusche gibt (vgl. ebd.). 

2.2.5. Anforderungen für die didaktische Aufbereitung von Lehr-Lernvideos 

(J. Meffert) 

Nicht nur die technischen Aspekte sind bei der Nachbereitung von Bedeutung. Die didak-

tische Aufbereitung ist ebenso ein Kernstück des Videoschnitts. Hierzu sollen nun einige 

Anforderungen vorgestellt werden, die bei der Bearbeitung von Lehr-Lernvideos zu be-

rücksichtigen sind. In die Anforderungen fließen auch einige Aspekte ein, die durch die 

Kenntnisse über die Funktion des Arbeits- und Langzeitgedächtnisses gewonnen wurden.  

Ein wichtiger Faktor ist der zeitliche Umfang und die Strukturierung des Lernvideos.  

Grundsätzlich sollten Lehr-Lernvideos eher kürzer als länger sein, da sich die Lernen-

den nach einer gewissen Zeit nicht mehr konzentrieren können (vgl. Sperl 2016, S. 

110). Schön und Ebner (2017) geben als Empfehlung für Lernvideos eine Länge von 3-

20 Minuten vor (vgl. Ebner/Schön 2017, S. 2). Dies ist allerdings nicht bei allen Inhalten 

oder Fächern möglich, denn mit einer guten Strukturierung sind durchaus auch längere 

Lernvideos machbar (vgl. Sperl 2016, S. 110). Man sollte sich dennoch vor dem Dreh 

gut überlegen, welche Länge für die zu vermittelnden Inhalte angemessen ist und ob 

das didaktische Konzept und die Zielgruppe dazu passt (vgl. Hochschule Koblenz o.J., 

S. 16). Um den Lernenden den Umgang mit den Videos und das Wiederholen bezie-

hungsweise Vor- und Zurückspulen zu erleichtern, ist es hilfreich, das Video mit einer 

Kapitelstruktur zu versehen (vgl. Arnold 2018, S. 193). Ein Kapitelverzeichnis ist vor 

allem dann notwendig, wenn das Video die empfohlene Abspiellänge überschreitet 

(vgl. Sperl 2016, S. 110). Ein weiterer Vorteil ist, in dem Video eine bekannte Struktur 

wie Vorspann, Einstieg ins Thema, Zusammenfassung des Themas und Verweis auf 

das nächste Thema/ Video zu verarbeiten (vgl. Hochschule Koblenz o.J., S. 16).  

Für die didaktische Aufbereitung ist es auch wichtig, wie der Ton oder die Textpassa-

gen in einem Video eingesetzt werden. Wird das Gesehene auf der Tonspur kommen-

tiert,  fördert dies das inhaltliche Verständnis (vgl. Sperl 2016, S. 108). Kerres (2018) 

betont hierzu noch, dass das Gesehene ohne verbale Erklärung oft unverständlich 

bleibt (vgl. S. 185). Zudem sollte ein Text, der zum Lesen am Bildschirm angeboten 

wird, nicht gleichzeitig vorgelesen werden, denn dies belastet das Arbeitsgedächtnis 

unnötig (vgl. ebd., S. 188).  
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Visualisierungen im Lernvideo können in Form von statischen oder bewegten Bildern 

oder durch Markierungen und Hervorhebungen erfolgen. Wichtig dabei ist, dass das 

Gesehene das Verstehen unterstützt (vgl. Sperl 2016, S. 113). Denn ein positiver As-

pekt der Nachbearbeitung von Lernvideos ist, dass durch Visualisierungen die Wahr-

nehmung gesteuert werden kann, welcher für die Lerninhalte von großer Bedeutung ist 

(vgl. ebd., S. 106). Eine Methode zur Visualisierung ist das Signalling. Hier wird die 

Aufmerksamkeit der Lernenden durch Hervorhebungen gelenkt (vgl. Weber 2016, S. 

133). Generell sollten Visualisierungen aber nicht zu häufig eingesetzt werden, dies 

wird oft als verwirrend und unseriös wahrgenommen (vgl. Sperl 2016, S. 105). Auch 

bei der Aufzeichnung des Videos selbst sollte darauf geachtet werden, dass der Hin-

tergrund geeignet, also ruhig ist und dort keine störenden Elemente zu sehen sind (vgl. 

Hochschule Koblenz o.J., S. 17).  

Das Prinzip „weniger ist mehr“ gilt nicht nur für die Visualisierung, sondern auch für die  

didaktische Bearbeitung von Videos. Ein Lernvideo sollte nicht zu viele Lernelemente 

enthalten, da dies zu Überforderung führen kann. Allerdings ist diese Wahrnehmung 

subjektiv und kann von den Lernenden individuell anders empfunden werden (vgl. Ker-

res 2018, S. 185). Für die Zuschauer des Lernvideos ist es je nach Lerninhalt gut, ei-

nen Sprecher im Bild zu sehen, mit dem sie sich identifizieren können. Vor allem bei 

Inhalten, in denen Alltagserfahrung eine Rolle spielt, ist dies ein großer Vorteil (vgl. 

Hochschule Koblenz o.J., S. 16). Ist der Sprecher ein guter und unterhaltsamer Red-

ner, kann dies zudem motivierend für die Lernenden sein (vgl. ebd.). Haben die Inhalte 

dagegen eine hohe visuelle Komponente, sollte von einem Sprecher im Bild abgese-

hen werden, da dieser ablenkend wirken kann (vgl. ebd.). Nutzt man Videos im Lern-

kontext, ist es außerdem sinnvoll, diese mit Lernaufgaben zu verbinden, die ohne das 

Lernvideo nicht gelöst werden können (vgl. Arnold 2018, S. 194).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein gut konzipiertes Lehr-Lernvideo einen 

strukturierten Aufbau mit Einleitung, Hauptteil, Schluss und eher eine kurze Länge von 

3 bis 20 Minuten haben sollte (vgl. Schön/Ebner 2017, S. 2). Es sollte eine gute Video-

qualität vorhanden sein und eine angemessene Sprache verwendet werden (vgl. 

Schön/Ebner 2013, zit. in: Sperl 2016, S. 107). Wichtig ist vor allem, dass das Video 

einen Unterhaltungswert hat (vgl. Sperl 2016, S. 107) und das ein Bezug zur Lebens-

welt hergestellt wird, um damit die Lernenden persönlich anzusprechen (vgl. Kerres 

2018, S. 188ff.).  
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2.3. Lerntheorien (A. Bläser) 

Im Zeitalter der Digitalisierung müssen Lernende über die Meta-Kompetenz verfügen, 

sich für individuelle Problemlösungen ein umfangreiches Wissen über ihr Netzwerk 

hinaus zu verschaffen. Sie können mit Hilfe der globalen Wissensgesellschaft Lö-

sungsstrategien für die Aufgaben in der Praxis entwickeln. Die Wissensgesellschaft 

zeigt sich in Form von Netzwerken, Datenbanken oder Organisationen. 

Für ein zielgerichtetes und konstruktives Handeln in Netzwerken ist der richtige Um-

gang mit diesen Hilfsmitteln Voraussetzung für eine erfolgreiche Lernstrategie. Daher 

muss das didaktisch-methodische Konzept der Lehr- bzw. Lernplattform auf die Ent-

wicklung und Gestaltung von Lernprozessen abgestimmt werden (vgl. Erpen-

beck/Sauter 2007, S. 152). Die Lerntheorien des Behaviorismus, Kognitivismus, Kon-

struktivismus und Konnektivismus können die Rahmenbedingungen für die Gestaltung 

eines Lernkonzepts sein. 

Da sich für die vorliegende Arbeit die Lerntheorien des Konstruktivismus und des 

Konnektivismus als effizienteste Lernmöglichkeit herauskristallisiert haben, wird im 

Folgenden deren ausführliche Behandlung fokussiert. Vor allem wird erarbeitet, wie 

diese Lerntheorien das Lernen mit neuen Medien allgemein und bezogen auf den Ein-

satz von Lehr-Lernvideos unterstützen können. Aufbauend darauf widmet sich dieses 

Kapitel der Herausarbeitung der Mediendidaktik in Zusammenarbeit der beiden Lern-

theorien. 

2.3.1. Konstruktivismus (J. Meffert) 

Konstruktivistisches Lernen gilt als aktives selbstgesteuertes Lernen in einem prob-

lemorientierten, situativen Kontext. Der Wissenserwerb wird hier als sozialer Prozess 

gesehen, von den Lernenden selbst konstruiert und nicht durch Lehrende frontal ver-

mittelt. Wichtig im konstruktivistischen Ansatz ist auch, neues Wissen in multiplen Kon-

texten und  über viele Perspektiven zu erwerben und anzuwenden (vgl. Stoecker, 

2013, S. 125). Der Konstruktivismus löste um 1990 das instruktionale Lernen ab und 

griff als erstes auf den Computer - als multimediales Medium, zum Wissenserwerb 

zurück (vgl. ebd., S. 124; vgl. Kerres 2018, S. 146f.). Ansätze des situierten Lernens 

betonen, ähnlich wie der Konstruktivismus, dass Wissen mit Handlungsmustern und 

sozial-kulturellen Kontexten verbunden ist. Deshalb sollten die Lernaufgaben möglichst 

anwendungsnah beschrieben werden und Lernende auch mit echten Problemen kon-

frontieren (vgl. Kerres 2018, S. 161). 
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Der Konstruktivismus wird durch verschiedene Forscher unterschiedlich definiert. Rey 

(2009) versteht E-Learning als Lernansatz, der die Lernenden als selbstverantwortli-

che, aktive Personen im Blick auf ihren Wissenserwerb begreift (vgl. Rey 2009, S. 33).  

Eine konstruktivistische Lernumgebung sollte demnach folgende Merkmale haben: 

•    Sie sollte eine aktive, eigenständige Wissenskonstruktion unterstützen und Ler-

nende dazu bringen, neue Informationen zu interpretieren und mit ihrem bereits 

erworbenen Wissen zu verbinden. 

•    Das Lernen sollte mit anderen Lernenden und Lehrern gemeinschaftlich ge-

schehen und zum Wissensaustausch führen. 

•    Das eigenständige Setzen von Lernzielen und die Selbstbeobachtung und 

Selbstbewertung während des Wissenserwerbs sollte gestärkt werden. 

•    Lernende sollten mit authentischen Problemen konfrontiert werden, welche für 

sie bedeutsam sind und den Anwendungsbezug unterstützen. (vgl. ebd., S. 

33f.; vgl. Kerres 2018, S. 162f.) 

2.3.2. Konnektivismus (A. Bläser) 

„Nur wer bedarfsgerechte Netzwerke aufbaut, kann sein Wissen damit immer 

aktuell und problemgerecht sichern“ (vgl. Erpenbeck/Sauter 2007, S. 161). 

Diese Voraussetzung des Aufbaus von bedarfsgerechten Netzwerken stellt die Kern-

aufgabe des Lernens im konnektivistischen Lernsystem dar und entspricht dem Zeital-

ter von Web 2.0, indem die Kompetenzentwicklung zur optimalen Netzwerkbildung und 

Wissensaneignung im Vordergrund steht. So kann der Konnektivismus als aufkom-

mende Lerntheorie des 21. Jahrhundert gesehen werden, bei dem die Vernetzung eine 

zentrale Rolle spielt. Die Lernenden benötigen demnach eine offene Lernumgebung, in 

der sie ihre Lernprozesse fächerübergreifend bewältigen können. 

Der kanadische Lerntheoretiker George Siemens war sich dieser veränderten Lernsi-

tuation im digitalen Zeitalter bewusst und verabschiedete mit der Lerntheorie des 

Konnektivismus einige Ansichten bisheriger Lerntheorien. Er entwarf eine Lerntheorie, 

die der Ideologie der heutigen Lebensweise gerecht werden sollte. Dabei ging er davon 

aus, dass Wissen sozial generiert wird und durch ein Netzwerk von Menschen, Institu-

tionen und Artefakten entsteht. Das bedingt, dass die Lernenden eine aktive Rolle im 

Lernprozess einnehmen sowie die Ausgestaltung der Wissensaneignung primär beein-

flussen. Der Konnektivismus sieht den Lernenden demnach nicht als isolierten, son-

dern vernetzten Interaktionspartner. 
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Lernszenarien müssen folglich Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich die Nut-

zer in Interaktion mit unterschiedlichen Netzwerken befinden. Sie müssen ihre Netz-

werke produktiv miteinander verknüpfen und als Mehrwert ihres Wissensgewinns nut-

zen. Die Lerntheorie des Konnektivismus sieht Lernen als eine selbstorganisierte 

Entwicklung mit Hilfe von realen und virtuellen Netzwerken (vgl. www.lexikon.stangl. 

eu). Bei der Entwicklung der eigenen Lernstrategie benötigen Lernende vor allem för-

derliche und produktive Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten, in denen sie 

sich ausprobieren und austauschen können. Bei den Lernprozessen müssen sie die 

Kompetenz entwickeln, das erlangte Wissen produktiv in ihre Lernstrategien einzubin-

den. So entsteht die Basis dieser Wissensgenerierung in einem aktiven vernetzten 

Lernverlauf. 

Die Lehrenden übernehmen dabei die Rolle eines Tutors oder Mentors, der keine reine 

Wissensvermittlung bewirkt, sondern Entwicklungssituationen schafft, in denen eine 

bestmögliche Wissensaneignung realisiert werden kann. In der Zusammenarbeit mit 

den Lernenden agiert er in der Rolle des Lernbegleiters. Er gibt Feedback zu gewon-

nenen Lernstrategien oder berät bei der Entwicklung dieser.   

2.3.3. Mediendidaktik - Lernen mit neuen Medien (J. Meffert) 

Während Medien wie Tafel und Kreide immer mehr im Hintergrund verschwinden, rü-

cken die neuen Medien wie Smartphone, Tablet und PC in der Lehre in den Vorder-

grund (vgl. de Witt/Czerwionka 2007, S. 7). Durch sie verändern sich auch die Unter-

richtsgestaltung und die Struktur der Aus- und Weiterbildung von Berufen. Um die 

Lehrmethoden an die neuen Medien anzupassen, ist die Mediendidaktik von großer 

Bedeutung. Während sich die Lerntheorien damit befassen, wie der Mensch am besten 

Wissen aufnimmt, thematisiert die Mediendidaktik den Einsatz von Medien zur Vermitt-

lung von Lehrinhalten und trägt so auch zur Entwicklung fachlicher Kompetenz bei (vgl. 

Kerres 2018, S. 55). Folglich gilt es die Mediendidaktik zu definieren und ihre Einsatz-

gebiete vorzustellen.  

Die Mediendidaktik ist eine Disziplin der Medienpädagogik. Diese hat neben der Didak-

tik noch den Schwerpunkt der Medienerziehung. Dabei untersucht sie Medien aus der 

pädagogischen Perspektive und geht zum einen der lernförderlichen Wirkung und zum 

anderen dem gesellschaftlichen Einfluss von Medien nach (vgl. de Witt/Czerwionka 

2007, S. 22). Die Mediendidaktik beschäftigt sich vor allem damit, didaktisch begründe-

te Lernangebote mit neuen Medien zu entwickeln und übernimmt hier die Gestaltung 

(vgl. Kerres 2018, S. 40). Dies setzt vor allem Medienkompetenz voraus, weshalb die 

Medienerziehung und die Mediendidaktik miteinander kooperieren sollten. Die Gestal-
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tung von Lernangeboten bezieht sich auf die Planung, also wie und wann Lernende an 

der Planung beteilig werden oder welche didaktischen Methoden sich als sinnvoll er-

weisen (vgl. ebd., S. 65). Didaktische Methoden geben in Lehr- und Lernprozessen 

vor, wie sich Lernende mit Themen und Inhalten auseinandersetzen. Sie müssen pas-

send zu den Lernzielen wie auch den Lerninhalten angewendet werden. Es gibt nicht 

die perfekte Methode, allerdings gibt es Lernsituationen, in denen sich manche Metho-

den besser für den Lernerfolg eignen als andere (vgl. de Witt/Czerwionka 2007, S. 

106).  

Kerres (2018) entwickelt und benutzt den Begriff ‚Gestaltungsorientiere Mediendidak-

tik‘. Er beschreibt, dass diese sich immer die Frage stelle, ob ein mediengestütztes 

Lernangebot dazu beiträgt ein Bildungsproblem zu lösen (vgl., S. 74f.). Dabei  beschäf-

tigt sie sich mit der Konzeption von mediengestützten Lernangeboten und geht davon 

aus, dass die digitalen Medien das Potenzial haben, Lernen zu fördern (vgl. ebd., S. 

76.). Die Mediendidaktik prüft außerdem den Prozess der Mediennutzung und leitet 

daraus Schlussfolgerungen sowohl für die Medien als auch  für die Didaktik mit Medien 

ab. Beispiele hierfür sind:  

• wie die Unterrichtsgestaltung mit Medien aussehen kann und diese den Unter-

richt fördern 

• welche Medien für welche Art des Lehrens und Lernens sinnvoll sind 

• wie der Nutzer mit den unterschiedlichen Medien umgeht (vgl. de 

Witt/Czerwionka 2007, S. 19). 

Ähnlich wie in der Allgemeinen Didaktik, gibt es auch im Bereich des E-Learnings und 

in der Mediendidaktik vier Grundformen für Lehr- bzw. Lernarrangements (vgl. ebd., S. 

109). Diese sind das Online-Teaching, die Online-Tutorials, die Online-Assignments 

und die Online-Discussions. Denn ebenso wie in der allgemeinen Didaktik geht es in 

medienpädagogischen Konzepten um individuelles Lernen und um den gegenseitigen 

Erfahrungs- und Wissensaustausch, also um das kooperative Lernen (vgl. ebd., S. 

109).  

Digitale Medien sind nicht unbedingt notwendig, um bestimmte Lernziele zu erreichen, 

sie können allerdings, wenn die mediendidaktische Konzeption dafür spricht, bestimm-

te Lernprozesse und Lehrmethoden unterstützen und fördern.   
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3. Trends in der Aus- und Weiterbildung – Eine praxisnahe Be-

trachtung (J. Meffert) 

Durch den digitalen Fortschritt entwickelt sich die Arbeitswelt rasant weiter und erlebt 

große Veränderungen. Diese Entwicklungen werden unter anderem als Industrie 4.0 

bezeichnet und nachfolgend erläutert. Durch die modernen Techniken und Maschinen 

sowie durch den Verlauf der Industrie 4.0 gestalten sich neue Trends in der Arbeits-

welt. Beispiele dieser Trends werden abschließend in diesem Kapitel mit der digitalen 

Zukunft in handwerklichen Berufen verdeutlicht.  

3.1.  Industrie 4.0 (A. Bläser) 

„Schrauben kommunizieren mit Montagerobotern, selbstständig fahrende Ga-

belstapler lagern Waren in Hochregale ein, intelligente Maschinen koordinieren 

selbstständig Fertigungsprozesse. Menschen, Maschinen und Produkte sind di-

rekt miteinander vernetzt: die vierte industrielle Revolution hat begonnen.“ 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung o.J., www.plattform-i40.de) 

Durch den vor allem im deutschsprachigen Raum bekannt gewordenen Oberbegriff 

Industrie 4.0 wird diese vierte industrielle Revolution etabliert, welche die persönlichen 

Wünsche an die Produkte und folglich die Integration der Kunden in den Fokus nimmt. 

Dieser ökonomische Paradigmenwechsel wird durch den Dreiklang von Digitalisierung, 

Vernetzung und künstlicher Intelligenz charakterisiert. Kam es bei der Industrie 1.0 

erstmalig zur Massenproduktion durch Maschinen, die von Menschenhand betrieben 

wurden, welche in der Industrie 2.0 durch Elektrizität als Antriebskraft abgelöst wurde, 

fokussiert man nun in der Industrie 4.0 im Anschluss an die computergestützte Technik 

der Industrie 3.0 die zunehmende Digitalisierung früherer analogen Techniken (Frick 

2017, o.S.). Zudem setzt diese industrielle Weiterentwicklung viel Hoffnung in die In-

tegration von cyber-physischen Systemen. Algorithmen berechnen beispielsweise den 

optimalen Lieferweg oder Maschinen agieren selbstständig bei der Produktion der Ware 

und melden durch eine smarte Vernetzung, wenn sie neues Material benötigen. Des 

Weiteren können Produktionsketten in Zukunft schnell an Kundenwünsche angepasst 

werden und den Aufgaben entsprechend produzieren. So wird sowohl die Produktivität 

als auch die Wirtschaftlichkeit der Produktionswege nachhaltig optimiert. Vor allem die 

Produktion auf Nachfrage charakterisiert diese industrielle Weiterentwicklung. Produkte 

und Dienstleistungen können durch diese digitale Arbeitswelt so miteinander vernetzt 

werden, was eine kundenorientiertere Arbeitsweise ermöglicht (vgl. Acatech 2016, S. 9).  
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Eine ebenso hohe Relevanz wie die der engeren Zusammenarbeit zwischen Konsu-

ment und Produzent hat die ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft, die ebenso im 

Fokus der industriellen Revolution steht. Die Produkte werden durch eine explizite Da-

tenanalyse über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg analysiert und in folgenden 

Produktionen in Hinblick auf einen bestmöglichen Recyclingprozess in den Fokus ge-

rückt. (vgl. Sendler 2016, S.17)  

Durch eine weltweite Vernetzung über Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg 

erreicht die Digitalisierung der Produktion eine bisher unbekannte Qualität: Diese Ar-

beitswelt im globalen und digitalen Zeitalter beansprucht verschiedene Subsysteme 

hinsichtlich der Anpassung verschiedener Rahmenbedingungen. Einerseits betrifft die-

se Veränderung die Industrie, die ihre Geschäftsmodelle innovativer gestalten muss. 

Die Führungskultur muss Veränderungen schaffen, die sich von einer verstärkten IT-

Sicherheit über die Kommunikation von der Managementebene bis hin zur Kunden-

ebene ausdehnt. Zudem muss die Führungsebene der einzelnen Unternehmen die 

Akzeptanz der arbeitenden Gesellschaft hinsichtlich eines Mehrwerts durch die digitali-

sierte Industrie schaffen. Neue Technologien treffen auf kulturelle Kontexte und müssen 

daher benutzereffizient in den Arbeitsalltag eingeführt werden. Die Akzeptanz der arbei-

tenden Bevölkerung, speziell bei geringfügig Beschäftigten, bedarf momentan noch eini-

ger Pflege, da die Angst der Menschen, gegen cyber-physische Systeme und Roboter 

ausgetauscht zu werden extrem groß und auch begründet ist. (vgl. Acatech 2016, S. 9) 

Andererseits steht die Politik bei der Industrieausrüstung vor der Herausforderung, Fi-

nanzierungsmöglichkeiten für Start-Ups zu unterstützen, Leitmarktkonzepte der Industrie 

4.0 zu gestalten, sowie Rahmenbedingungen für den Arbeitsmarkt und die Bildung im 

digitalen Zeitalter zu etablieren (vgl. Banholzer 2016, S. 5f.). Zudem müssen die rechtli-

chen Vorgaben für das Arbeiten 4.0 neu ausgelegt und angepasst werden. Gegebenen-

falls bedarf es aufgrund der technischen Entwicklung neuer Vorschriften. Neben der 

Wirtschaft generell, betrifft es vor allem die Finanzwirtschaft, welche ebenfalls durch die 

Herausforderungen von Start-Ups durch neue innovative Finanzierungsmodelle vor Ver-

änderungen steht. Dabei verlangt es eine bewusste Einschätzung innovativer Techniken, 

die über den Wert des Risikokapitals entscheiden. (vgl. ebd. 2016, S. 5f.) 

Die Voraussetzung für diese industrielle Revolution, bei der vor allem die Auslagerung 

von Arbeitsprozessen an elektronische Geräte und Roboter bei durchgängiger IT-

Vernetzung im Fokus der Arbeitsweise steht, ist die Schaffung einer nachhaltigen und 

zukunftsoffenen Infrastruktur. Diese beinhaltet vertrauenswürdige Technologien, die ei-

nen sicheren Umgang mit gespeicherten Daten gewährleisten und ein hohes Maß an 

Datenschutz garantieren (vgl. DIHK 2018, S. 2). Nur so kann der entscheidende Wirt-
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schaftsfaktor der Datenanalyse und -auswertung in den neuen Geschäftsmodellen ein-

gesetzt werden. Diese Geschäftsmodelle verlangen vor allem von der arbeitenden Ge-

sellschaft eine hoch flexible, eigenständige und zunehmend projektorientierte Arbeits-

weise. Dabei müssen die Menschen über die Fähigkeit der (virtuellen) Zusammenarbeit 

im Team verfügen. Sie müssen ihr Wissen innerhalb dieser Wissensgesellschaft selbst-

ständig und bedarfsorientiert erwerben. Dies beansprucht die Kenntnis wie bereits dar-

gelegt, über neue Medientechnologie und Medienkompetenz in Bezug auf den sensiblen 

Umgang mit Daten in virtuellen Systemen. (vgl. BIBB o.J., S. 2) 

Schlussendlich hat die Integration der neuen Arbeitsweisen durch verstärkten Einsatz 

digitaler und mobiler Endgeräte Auswirkungen auf das Zusammenspiel von technologi-

schen und sozialen Innovationen. Bei dieser industriellen Revolution durch Digitalisie-

rung, Vernetzung und künstlichen Intelligenz besteht die Herausforderung vor allem 

darin, neue Geschäftsmodelle, neue Kommunikationstechnologien, neue Manage-

mentmethoden und neue Marktverständnisse zu entwickeln und in der Gesellschaft zu 

etablieren. (vgl. Banholzer 2016, S. 5f.)  

3.2. Digitale Zukunft handwerklicher Berufe (J. Meffert) 

Die Digitalisierung fordert Veränderungen in allen Bereichen. Durch sie wandeln sich 

Arbeitsprozesse und Berufsbilder, und die Menschen müssen sich an diesen Wandel 

anpassen. Die Prozesse werden zwar häufig erleichtert und automatisiert, dennoch 

ändert sich dadurch der Ablauf in den Unternehmen und Betrieben. Was früher einmal 

Handgriffe und körperliche Arbeit war, kann unter anderem durch die Digitalisierung 

durch einen Knopfdruck erledigt werden. Diese Veränderung fordert zum einen Flexibi-

lität und zum anderen eine hohe Weiterbildungsbereitschaft auf Seiten der Arbeitnehmer.  

Um auf den Wandel der Technologien vorzubereiten, ist es deshalb wichtig, diese In-

halte bereits in der Ausbildung zu thematisieren. Die Medienkompetenz der Auszubil-

denden und auch der Ausbildenden gewinnt hierdurch eine große Bedeutung. Härtel et 

al. (2018a) hat hierzu eine Definition zur Medienkompetenz in der Berufsausbildung 

entwickelt:  

„Medienkompetenz in der Berufsausbildung ist ein mehrdimensionales Kon-

strukt. Dieses umfasst die Entwicklung der Fähigkeit zur zielgerichteten Medi-

ennutzung (etwa der aufgabenbezogene Einsatz einer Software), die Fähigkeit 

zur verantwortungsvollen Zusammenarbeit (etwa den verantwortungsvollen 

Einsatz von Social Media in der Kommunikation), die zielgerichtete Nutzung 

von Sprache (etwa den situationsbezogenen sprachlichen Ausdruck) sowie die 
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Kompetenz zum selbstständigen Lernen (auch unter Nutzung von Medien). Als 

weiterer Teilaspekt von Medienkompetenz ist im beruflichen Kontext die Fähig-

keit von Bedeutung, rechtliche, ethische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

bei der Anwendung und Produktion von Medien zu berücksichtigen. In einigen 

Berufen kann zur Medienkompetenz darüber hinaus auch die Fähigkeit gehören, 

Innovationen aufzugreifen und voranzutreiben“ (Härtel et al. 2018a, S. 56). 

Medienkompetenz zielt vor allem darauf ab, dass die Auszubildenden die Fähigkeit 

entwickeln, Medien zielgerichtet zu nutzen und lernen verantwortungsvoll mit ihnen 

umzugehen. Außerdem soll das selbstständige Lernen auch unter Nutzung von Medien 

gefördert werden. Härtel et al. verstehen unter Medienkompetenz zusätzlich, dass sie 

in einigen Berufen helfen kann, Innovationen voranzutreiben. Durch diese Definition 

sollten die Auszubildenden einige Kompetenzen bereits mitbringen. Unter anderem 

gehört dazu, Medien aufgabenbezogen auszuwählen sowie zu nutzen und diese auch 

zum Austausch und zur Zusammenarbeit mit anderen Azubis zu gebrauchen. Außer-

dem sollen die Lehrlinge die rechtlichen Grundlagen der Mediennutzung kennen und 

Medien ressourcenorientiert verwenden (vgl. ebd., S. 56f.). Neben den allgemeinen 

Aspekten der Medienkompetenz ist natürlich auch eine berufspezifische Medienkom-

petenz von großer Bedeutung. Sie umfasst die Handhabung unterschiedlicher berufs-

spezifischer Hard- und Software Aspekte (vgl. Ebbinghaus et al. 2017, S. 39f.).  

Doch nicht nur für die Auszubildenden ist Medienkompetenz in der Zukunft von großer 

Wichtigkeit, sie ist auch für die Ausbildenden in der Lehre von Bedeutung. Deren Medi-

enkompetenz ist von besonderer Bedeutung, da diese den Azubis als Vorbild dient und 

zeigen kann, dass der Einsatz von Medien durchaus sinnvoll ist. Die medienpädagogi-

sche Kompetenz ist von der Medienkompetenz der Lehrkraft abhängig, sie wird von ihr 

getragen (vgl. Härtel et al. 2018b, S. 21). Dies führt allerdings keineswegs dazu, dass die 

Lehrperson digitale Medien zielgerichtet einsetzen kann, um die Lernprozesse der Ler-

nenden zu fördern (vgl. ebd.). Unter der medienpädagogischen Kompetenz versteht man 

die Kompetenz der Nutzung digitaler Medien in der Lehre sowie auch die Reflexion der 

gesellschaftlichen Chancen und Risiken (vgl. u.a. Aufenanger 2005; Tulodziecki 2010).  

Um zu veranschaulichen, welche technologischen Veränderungen die Akteure im 

Handwerk spüren, werden im Folgenden einige Berufsbeispiele genannt.  

Zahntechniker arbeiten heute schon viel mit digitalen Scans und CNC Fräsen zur Her-

stellung von Zahnersatz (vgl. Handwerkskammer Erfurt/Experteninterviews 2018, S. 

76). Hier kommt in den nächsten Jahren vermutlich die Arbeit mit 3D-Technologien 

hinzu. Diese werden die Arbeitsprozesse nachhaltig verändern (vgl. ebd., S. 76).  
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Im Dachdeckerhandwerk werden in Zukunft Augmented-Reality-Anwendungen2 Einzug 

erhalten und der Einsatz von fernsteuerbaren Drohnen zur Sichtung und Aufmaß-

Erstellung verwendet werden (vgl. ebd., S. 10). Dabei wird Building Information Mode-

ling (BIM), eine Software zur Planung und Ausführung von Bauwerken, an Bedeutung 

gewinnen (vgl. ebd.).  

Trends im Elektrotechnik-Handwerk sind vor allem die Verwendung von 3D-Druckern 

zur Herstellung von Kleinteilen (vgl. ebd., S. 14). Außerdem ist in diesem Bereich 

Smart Living ein großes Thema. Hierunter versteht man, dass die verwendeten elekt-

ronischen Geräte wie Heizung, Herd, Lampen und Schalter zuhause miteinander digital 

vernetzt werden und diese mit dem Smartphone gesteuert werden können. Unter an-

derem zielt Smart Living darauf ab, den Energieverbrauch zu optimieren und das Zu-

hause komfortabler und sicherer zu gestalten (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie/Smart Living).  

Auch Berufsbilder, die zunächst nicht mit der Digitalisierung in Verbindung gebracht 

werden, verändern sich und entdecken neue Möglichkeiten. Im Friseurhandwerk sind 

beispielsweise Trends zu erkennen, Augmented-Reality-Anwendungen zu verwenden 

um eine Typ- und Trendberatung mit dem Kunden durchzuführen (vgl. Handwerks-

kammer Erfurt/Experteninterviews, S. 24). Zudem werden hier vermehrt interaktive 

Bildschirme zu Werbezwecken verwendet (vgl. ebd.).  

Auch im Maler- und Lackiererhandwerk findet die Digitalisierung Einzug. Hier werden 

unter anderem 3D-Raumscanner und digitale Farbmischgeräte verwendet. Außerdem 

ist die Nutzung von Drohnen, die Farbe auf Außenwänden auftragen können oder beim 

Lackieren von Schiffen oder Brückenteilen zum Einsatz kommen, als Trend ersichtlich 

(vgl. ebd., S. 48). 

Für die vorliegende Untersuchung ist vor allem das Schneiderhandwerk, durch die inbe-

griffene projektbezogene Zusammenarbeit mit dem Modeinstitut Gabriel, von hoher Be-

deutung. Das Schneiderhandwerk ist ein Berufsfeld, welches wenig von der IT-Technik 

Gebrauch macht (vgl. ebd., S. 50). Doch auch hier gibt es Trends, die auf die Digitalisie-

rung zurückzuführen sind. Vor allem im Bereich der Kundendatenanalyse und -

ansprache ist das Internet eine große Hilfe. Außerdem ist es möglich 3D-Scanner zu 

nutzen, um die Körperformen der Kunden zu erfassen (vgl. ebd.). Des Weiteren besteht 

auch die Möglichkeit der Nutzung von digitalen Schnittprogrammen (vgl. ebd., S.50).  

                                                 
2
 Augmented Reality (AR): Computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung, die  
durch virtuelle Elemente ergänzt wird. Durch mobile Endgeräte können letztere in aktuelle Ab-
bildungen der realen Welt integriert werden. (vgl. www.wirtschaftslexikon.gabler.de)  



35 
 

4. Methodische Vorgehensweise (J. Meffert) 

Um zu erfahren, wie diverse E-Learning-Tools bereits in der Praxis der Aus- und Wei-

terbildung von Handwerksberufen eingesetzt werden, ist es notwendig, das Berufsfeld 

von Näherem zu betrachten. In der Arbeit wird ein Leitfadeninterview genutzt, um einen 

Einblick in dieses Feld zu erhalten. Zudem werden in Form von einem Praxisprojekt 

eigene Erfahrungen gesammelt. Dieses und auch der Feldzugang werden in Kapitel 5 

genau beschrieben.  

4.1. Erhebungsmethode: Leitfadeninterview (J. Meffert) 

In der Sozialforschung sind qualitative Interviews eine bewährte Erhebungsmethode, 

um situative Hintergründe und konkrete Beweggründe von Handlungsoptionen wissen-

schaftlich zu ergründen. Aufgrund des Forschungsgegenstandes sowie dem For-

schungsinteresse fiel in dieser Arbeit die Entscheidung zu Gunsten des Leitfadeninter-

views. Im Interview wurde kein narrativer Erzählfluss herbeigeführt, da aus dem 

Gespräch gezielte Informationen über die Digitalisierung der Aus- und Weiterbildung 

des Handwerks in Erfahrung gebracht werden sollten. Dieses ist eine qualitative For-

schungsmethode, die einen gewissen Rahmen für das Interview aufweist. Durch die 

vorab formulierten und detaillierten Fragen wird im Prinzip ein „Horizont möglicher 

Antworten" vorgegeben, und die Befragung strukturiert (vgl. Friebertshäuser/Langer 

2013, S. 439). 

Die Fragen für den Interview-Leitfaden können erst entstehen, wenn theoretische oder 

empirische Vorkenntnisse zum Themenkomplex bekannt sind (vgl. ebd.). Denn erst 

dann können Fragen formuliert werden, die diesen erweitern und neue Kenntnisse zur 

Forschung beitragen. Sie dienen als Gerüst für das Interview und erhöhen die Ver-

gleichbarkeit, wenn mehrere Interviews geführt werden.  

Das Interview ist anschließend durch ein Auswertungsverfahren zu analysieren, wel-

ches in dieser Arbeit die Grounded Theory Methode darstellt und im nachfolgend be-

schrieben wird.  
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4.2. Auswertungsmethode Grounded Theory (J. Meffert) 

Die Grounded Theory Methodologie ist ein in den 1960er Jahren entwickeltes Auswer-

tungsverfahren, das einen Grundstein für viele darauf folgende Auswertungsverfahren 

darstellt. Die amerikanischen Soziologen Barney Glaser und Anselm Strauss, mit spä-

terer Unterstützung von Juliet Corbin, entwickelten durch die Grounded Theory ein 

sozialwissenschaftliches Messverfahren, welches sich durch abduktives Schlussfolgern 

kennzeichnet und die Entwicklung einer gegenstandsbegründeten Theorie anstrebt 

(vgl. Flick 2007, S. 34f.). Die Grundlagen für eine Auswertung mit Hilfe der Grounded 

Theory bilden empirische Daten, die im Feld erhoben und anschließend mit dem Ziel 

der Theoriegenerierung systematisch und intensiv analysiert werden. Die Datenerhe-

bung wird bei diesem Verfahren durch das sogenannte „theoretical sampling“ geleitet. 

Die Analyse der Grounded Theory Methodologie erfolgt nach einem vorgegebenen 

Schema. Dabei gibt es drei Kodierphasen, die nacheinander durchgeführt werden und 

das Kodieren nach einem Kodierparadigma abläuft. Danach werden die Phänomene 

und Kategorien nochmals nach vier Voraussetzungen kodiert. Diese sind: die Bedin-

gungen, die Interaktion zwischen den Akteuren, die Strategien und Taktiken sowie die 

Konsequenzen (vgl. Strauss 1991, S.57). Dies sind wichtige dazugehörige Subkatego-

rien, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. 

Das offene Kodieren ist der erste Kodierschritt in der Grounded Theory Methodologie. 

Beim offenen Kodieren werden die Protokolle oder Transkripte „Wort für Wort, Zeile für 

Zeile, Satz für Satz - oder auch in größere[...] Einheiten" (Breuer 2010, S. 80) zerlegt 

und analysiert. Es wird versucht, passende Beschreibungen bzw. Oberbegriffe für die 

Zeilen oder Wörter zu finden (vgl. ebd.). Durch das Auseinandersetzen mit den Daten 

ergeben sich eine Menge Fragen, aber gleichzeitig auch Antworten sowie neue Inten-

tionen bezüglich des Kodierparadigmas (vgl. Strauss 1991, S. 58). Die Interpretatio-

nen, die beim offenen Kodieren erstellt werden, gelten zunächst als ein Interpretations-

versuch, der sich im nächsten Kodierschritt als irrelevant oder als sinnvoll erweisen 

kann (vgl. ebd., S. 58). In den Daten wird nach Indikatoren für gewisse Kodes und 

Konzepte gesucht (vgl. ebd., S. 54). Unter Kodes versteht man vorläufige oder auch 

bereits bestehende „Benennungsideen von Phänomenbeschreibungen" (Breuer 2010, 

S. 74). Aus diesen Ideen entstehen im Laufe des Kodierprozesses feste Kategorien, 

also feste Bezeichnungen für die Phänomene (vgl. ebd., S. 74). Diese können in ver-

schiedenen Ebenen und Dimensionen vorliegen. Verschiedene Ebenen bedeutet, dass 

eine Kategorie mehrere Möglichkeiten hat, in der sie auftreten kann. Sie kann also in 

verschiedenen Arten in einem Transkript erscheinen (vgl. Strauss 1991, S. 40f.). Eine 
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Dimension ist also die Ausprägung von einer Kategorie, zum Beispiel von schwach bis 

stark ausgeprägt (vgl. ebd., S. 40f.). Wichtig für das offene Kodieren ist, dass man viele 

Fragen an den Text stellt. Die grundlegenden Fragen sind hier die W-Fragen (vgl. 

Strauss/Corbin 1996, S. 58).  

Das axiale Kodieren stellt die zweite Kodierphase der Methodologie dar. Hier werden 

die geformten Kategorien im Rahmen des Kodierparadigmas, also hinsichtlich Bedin-

gung, Konsequenz, Interaktion sowie Strategie und Taktik, analysiert (vgl. Strauss 

1991, S. 63). Das Kodierparadigma spielt besonders in dieser Phase eine große Rolle. 

Durch dieses verdichtet sich das Wissen über die Kategorien, und es können Bezie-

hungen und Verbindungen zu anderen Kategorien und Subkategorien gezogen werden 

(vgl. ebd.). Im Laufe der ersten beiden Kodierschritte nähert sich der Forscher immer 

mehr einer Schlüsselkategorie und somit dem selektiven Kodieren.  

Das selektive Kodieren ist die dritte und abschließende Kodierphase. In dieser wird die 

Schlüsselkategorie festgelegt. Die Schlüsselkategorie ist die Kategorie, um die die 

Theorie herum entwickelt wird (vgl. ebd., S. 65). Ihr können die anderen Kategorien 

ohne weiteres untergeordnet werden und es ist möglich, von den jeweiligen Kategorien 

einen Bezug zur Schlüsselkategorie herzustellen (vgl. ebd., S. 63). Die Kategorien 

werden alle in Richtung der Schlüsselkategorie kodiert. Generell zielt dieser Auswer-

tungsschritt auf die Herausarbeitung einer Kernkategorie/ Schlüsselkategorie ab, um 

die sich die anderen Kategorien gruppieren lassen (vgl. Flick 2007, S. 396). Aufgrund 

dieser Ausarbeitung kann die gegenstandsbezogene Theorie entwickelt werden und 

durch Erfüllung bestimmter Hypothesen in der Wirklichkeit überprüft werden (vgl. ebd., 

S. 140). 

Die Grounded Theory Methode wurde als Auswertungsmethode gewählt, weil sie ein 

anerkanntes und erprobtes sozialwissenschaftliches Messinstrument darstellt, anhand 

dessen qualitative Felduntersuchungen wie Interviews ausgewertet werden können. 

Sie bringt Ergebnisse hervor, die in praktische Handlungsstrategien überführt werden 

können.  Durch die praktischen Handlungsstrategien ist es anschließend möglich, ein 

erstes Konzept für die Digitalisierung der Aus- und Weiterbildung von handwerklichen 

Berufen zu entwerfen. 
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5. Feldzugang (A. Bläser) 

Durch die in Kapitel 3 vorangegangene Darstellung der Trends der Digitalisierung in 

handwerklichen Berufen konnte ein grober Überblick über die aktuelle digitale Situation 

in der Aus- und Weiterbildung dieses Berufszweigs gezogen werden. Die im nächsten 

Kapitel folgenden Auswertungen vollenden die institutionsübergreifende Untersuchung 

des Einzugs der Digitalisierung in handwerklichen Berufen. Dafür wurden im Rahmen 

dieser Abschlussarbeit exemplarisch Kontakte mit der Handwerkskammer Rheinhes-

sen, sowie mit der Handwerksschule e.V. hergestellt. 

Um einen tieferen Einblick in die Trends der Digitalisierung im Berufsfeld des Hand-

werks im Allgemeinen zu erhalten, wurde ein Interview mit der Handwerkskammer 

Rheinhessen geführt. Noch am selben Tag der Anfrage erklärten sich zwei Mitarbeiter 

bereit, diese Arbeit durch die Preisgabe bisheriger Erfahrungen bezügliche ihrer digita-

len Aufarbeitung in der Aus- und Weiterbildung zu unterstützen. Den Interview-

Leitfaden und die Auswertung des Interviews werden in Kapitel 6 beschrieben. Des 

Weiteren findet sich dort die Auswertung der Lehr-Lernplattform der Handwerksschule 

e.V., die sich nach Anfrage der Studierenden bereit erklärte, einen Account für sie zu 

diesem Zweck anzulegen. Dadurch bekamen sie den vollen Einblick in ein Ausbil-

dungskonzept, das rein auf digitaler Basis zum Abschluss einer handwerklichen Wei-

terbildung führt. Die Leitung der Handwerksschule e.V. stand für weitere Frage zur 

Verfügung. 

Mit der in Kapitel 6.3. folgenden Auswertung zum Praxisbeispiel über die Erstellung 

und den Einsatz eines Lehr-Lernvideos findet diese Arbeit ihren Höhepunkt. Die Zu-

sammenarbeit mit dem Modeinstituts Gabriel gestaltet den Ausgangspunkt der praxis-

nahen Annäherung dieser Arbeit. Die Vertiefung bezüglich des Themas der Digitalisie-

rung in handwerklichen Berufen erforderte weitere Kontakte mit der Handwerkskammer 

Rheinhessen und der Handwerksschule e.V., um dem weitreichenden Thema der Digi-

talisierung angemessen standhalten und dieses trendforschend darstellen zu können.  
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5.1. Stichprobe: Trends in handwerklichen Berufen (J. Meffert) 

Um einen tieferen Einblick in die Aus- und Weiterbildung von Handwerksberufen und 

die hier einziehende Digitalisierung zu erhalten, kam es zu der Idee, Interviews in die-

sem Bereich durchzuführen. Dafür wurde die Handwerkskammer Rheinhessen per E-

Mail angefragt, ob sie diesbezüglich bereit wäre, Interviews zu geben. Im Weiteren 

wurde durch einen Bekannten die Handwerksschule e.V. entdeckt. Dieser berichtete, 

dass die Handwerksschule bereits komplexe Online-Weiterbildungen anbietet, die sich 

komplett im digitalen Raum bewegen. Um sich den besagten Online-Kurs genauer an-

schauen zu können, wurde über ein Telefonat der Kontakt zur Schule hergestellt. 

Die Handwerkskammer Rheinhessen: 

Die Handwerkskammer Rheinhessen befindet sich in Mainz und ist eine gesetzliche 

Berufsvertretung und gilt als Interessenvertretung des gesamten Handwerks. Sie ist 

eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Außerdem hat sie die Aufgabe, die wirt-

schaftliche Förderung auf allen einschlägigen Gebieten zu übernehmen und die 

Selbstverwaltung des Handwerks zu erfüllen. Sie übernimmt außerdem die Rechtsauf-

sicht über ihre Innungen und Kreishandwerkerschaften. Zur Handwerkskammer gehö-

ren alle Betriebe, welche ein Handwerk oder ein handwerksähnliches Gewerbe im 

Kammerbezirk betreiben. Sie betreut außerdem alle Gesellen, Arbeitnehmer mit einer 

abgeschlossenen Berufsausbildung und Lehrlinge (vgl. www. hwk.de).  

Die Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Rheinhessen lief problemlos. Noch 

am selben Tag der Anfrage erklärten sich zwei Mitarbeiter dazu bereit, diese Arbeit zu 

unterstützen und ein Termin wurde koordiniert. Sie erhielten den Interview-Leitfaden 

(wird in Kapitel 6.1 vorgestellt) vorab per E-Mail, um sich auf das Gespräch vorzuberei-

ten. Während des Interviews herrschte eine entspannte Gesprächsatmosphäre, und 

durch das Interview konnten viele hilfreiche Informationen gesammelt werden.  

Die Handwerksschule e.V.: 

Die Handwerksschule e.V. ist ein bundesweit agierender Anbieter für Aus- und Weiter-

bildung im Handwerk. Ihre Seminare sind zukunftsorientiert konzipiert. Das Kursange-

bot ist vorrangig auf Schornsteinfeger zugeschnitten, es ist aber auch für andere und 

angrenzende Berufsgruppen geeignet. Durch die Online-Lehrgänge haben die Teil-

nehmer die Möglichkeit, die Weiterbildungen berufsbegleitend zu absolvieren und sind 

weder ort- noch zeitgebunden. Neben den Online-Lehrgängen bietet sie ebenso Prä-

senzlehrgänge an unterschiedlichen Standorten an (vgl. www.handwerksschule. de).  
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Die Kontaktaufnahme zur Handwerksschule e.V. erfolgte über ein Telefonat mit einem 

Mitarbeiter. Dieser war von Beginn an sehr hilfsbereit und interessiert am Thema die-

ser Arbeit. Die Mitarbeiter der Handwerksschule e.V. schalteten für diese Arbeit einen 

Zugang zu dem Online-Kurs des Gebäudeenergieberaters frei, um einen Einblick in 

das Learning Management System der Handwerksschule und in ihre Lehrmethoden zu 

gewähren. Das Learning Management System der Gebäudeenergieberater wird in Ka-

pitel 6.2 ausgewertet.  

5.2. Modeinstitut Gabriel (A. Bläser) 

Das Modeinstitut Gabriel, von Schneidermeister Rudolf Gabriel 1972 gegründet, ist ein 

Mode-, Schnitt- und Lehrinstitut mit Tradition. Bereits in dritter Generation führt Dipl. 

Ing. Heidrun Gabriel seit 2000 das Institut am Standort Frankfurt am Main mit Wissen 

ganz im Zeichen des passformgerechten Schnitts weiter.  

Die Modeschule zeichnet sich durch ihre berühmte Gabrielformel aus, die von Rudolf 

Gabriel entwickelt und ständig verfeinert wurde. Durch diese können Schneiderkünstler 

ein passgenaues Kleidungsstück für ihre Kunden entwerfen. Diese Passgenauigkeit 

wird vor allem durch zusätzliches Maßnehmen von Schulterblatt, Schulterlage, Körper-

haltung und dem Verhältnis zwischen Rücken- und Brustbreite sowie der richtigen Ge-

säßlänge gewährleistet. Frau Gabriel lehrt ihren Schülern innerhalb ihrer Weiterbil-

dungskurse genau diese Formel, sodass die Schneider jeder Figur ein passgenaues 

Kleidungsstück anfertigen können.  

Die Kurse finden am Standort Frankfurt am Main statt, können aber auch in verschie-

denen Betrieben vor Ort oder in unterschiedlichen Handwerkskammern gebucht wer-

den. Der Inhalt des gesamten Kurses erstreckt sich über zwölf Module, die in kleinen 

Gruppen bis hin zur Meisterprüfung führen können (vgl. modeinstitut.de).  

5.2.1. Reflektion der Zusammenarbeit (A.Bläser) 

Der Kontakt zu dem Modeinstitut Gabriel wurde durch die Betreuerin dieser Ab-

schlussarbeit vermittelt. Frau Gabriel, die Leiterin des Modeinstituts, wendete sich an 

das Institut Medienpädagogik des Fachbereichs Erziehungswissenschaft der Johannes 

Gutenberg – Universität Mainz, da sie über Weiterempfehlung von vorherigen Medien-

projekten über diese Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Studierenden des Instituts 

erfahren hatte. 
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Im ersten Schritt der Zusammenarbeit kam es zu einem Treffen mit allen Beteiligten, 

um die Rahmenbedingungen und die Bedürfnisse und Ziele der Arbeit festzulegen. 

Dieses fand an der Johannes Gutenberg – Universität in Mainz statt. Daran nahmen 

die Verfasserinnen, sowie die Betreuerin dieser Arbeit, die Inhaberin des Schnitt- und 

Lehrinstituts, Frau Gabriel, sowie deren Tochter teil. Es wurden erste Einzelheiten des 

Projekts besprochen, und Frau Gabriel stellte ihre Institution vor, sodass die Studie-

renden einen Eindruck von dem bekamen, was sie im weiteren Verlauf in einem medi-

enpädagogischen Konzept digital aufbereiten sollten. Großen Wert legten die Auftrag-

geber vom Modeinstitut auf eine klare Vertragsgestaltung über das Projekt, sowie 

einen vorab angefertigten Kosten-Nutzen-Plan seitens der Studierenden. Die Inhalte 

des Medienkonzepts sowie dessen Rahmenbedingungen sollten genau dargestellt 

werden.    

Die Studentinnen konnten im Rahmen dieses Treffens Möglichkeiten des Einsatzes 

digitaler Formate in dem gewünschten Rahmen des Modeinstituts darstellen. So be-

kamen die Auftraggeberinnen einen ersten Einblick in die Arbeit, welche die Studentin-

nen für sie leisten würden. Dazu gehörte die Entwicklung eines Medienkonzepts, das 

die didaktische Rahmung beinhaltete und zielführend die Kurse des Modeinstituts dem 

digitalen Wandel anpassen sollte.  

Um einen besseren Einblick in das Schneiderhandwerk und den Präsenzkurs des Mo-

deinstituts Gabriel zu erhalten, lud die Inhaberin Frau Gabriel die beiden Studentinnen 

zu einem Kurstag nach Frankfurt am Main ein. Die Studentinnen bekamen die Chance, 

an einem Unterrichtsmodul zum Maßnehmen und zur Konstruktion eines geraden Ro-

ckes beinhaltete, teilzunehmen. Dieses erstreckte sich über einen ganzen Tag. Die 

Studierenden erhielten einerseits Einblick in den Inhalt des Moduls und konnten zudem 

aktiv an dem Lernprozess teilnehmen. Andererseits erlangten sie einen Eindruck da-

von, wie sich Frau Gabriel als Lehrperson präsentiert und welche Akzente sie setzt. 

Die Studentinnen konnten während des Kurstages Notizen für die nachfolgenden Ent-

wicklungsschritte anfertigen und mit einem medienpädagogischen Blick an dem 

Schnittkurs teilnehmen. Zudem wurden sie aktiv in den Kursalltag eingebunden, so-

dass sie die Gabriel-Formel im Anschluss selbst weitestgehend beherrschten und 

dementsprechend reflektierend das Medienkonzept für folgende Kurse entwickeln 

konnten.  

Aufgrund der Komplexität der Thematiken und der damit verbundenen Auswirkungen 

ist es meist nicht möglich, alle Inhalte eines Medienkonzepts gleichzeitig zu realisieren. 

Die Studentinnen mussten deshalb im nächsten Schritt der Zusammenarbeit mit dem 

Modeinstitut einzelne Schwerpunkte für die Entwicklung eines umfangreichen medien-
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pädagogischen Konzepts setzen: Dazu zählte beispielsweise die Erstellung eines der 

Medienkompetenz der Zielgruppe entsprechenden Profils. Dafür sollte eine Zielgrup-

penanalyse durchgeführt werden. Die Studentinnen planten, an einem weiteren Kurs-

tag derzeitig Lernende des aktuellen Kurses des Modeinstituts evaluieren zu lassen, 

welche Themenbereiche sie für eine Online-Veranstaltung als zielführend erachten und 

welche Vorschläge sie für die didaktischen Rahmenbedingungen dieses Vorhabens 

hätten. Des Weiteren wollten die Studierenden in Erfahrung bringen, wie sich die Me-

dienkompetenz im Berufsfeld des Schneiderhandwerks etablierte.  

Die Integration dieser Evaluation in das Medienkonzept war für die Studentinnen von 

essentieller Bedeutung, um professionell medienpädagogisch tätig zu werden. 

Schlussendlich konnten sie durch diese Auswertungen einen Eindruck der Medien-

kompetenz der Auszubildenden sowie Vorschläge über darzustellende Themenfelder 

bekommen: Setzen die Auszubildenden digitale Medien als Informationsquelle im be-

ruflichen Kontext ein? Gestalten sie diesen Wissenstransfer zielgerichtet in beruflichen 

Zusammenhängen? Bewerten sie Informationen reflektiert und verwalten sie schüt-

zenswerte Daten im beruflichen Kontext verantwortungsvoll? Nutzen sie bereits virtuel-

le Lerngruppen oder berufsbezogene IT-Systeme? Welche Themenfelder präferieren 

die Auszubildenden? Welche Gebiete lassen sich visuell darstellen? Welche Vertiefun-

gen erwarten die Auszubildenden? 

Da sich die Zielvereinbarung der Erstellung eines Medienkonzepts im Verlauf der Zu-

sammenarbeit mit der Auftraggeberin des Modeinstituts änderte, kam es nicht zu der 

beschriebenen Zielgruppenanalyse. Außerdem muss im Rahmen dieser Arbeit auf die 

Auswertung eines ausführlich ausgearbeiteten Medienkonzepts verzichtet werden. 

Jedoch soll trotzdem die vorläufige Variante vorgestellt werden. Dadurch bekommt der 

Leser dieser Arbeit einerseits einen Einblick, welche medienpädagogische Planungs-

arbeit im Vorfeld geleistet wurde. Andererseits wollen die Verfasserinnen dieser Arbeit 

auf den Einbau der vorläufig erstellten didaktischen Planung des Medienkonzepts nicht 

gänzlich verzichten.  

Der Rahmen des Medienkonzepts wurde bereits grob erstellt, sodass er der Auftrag-

geberin Frau Gabriel vorgestellt werden konnte. Sie erhielt dadurch einen Einblick in 

die Möglichkeiten, ihre Präsenzkurse online zu unterstützen oder sogar gänzlich online 

anbieten zu können.  

Eine Idee der Studierenden bestand darin, einen Kurs auf einer Lehr-Lernplattform wie 

beispielsweise OLAT3 einzurichten. OLAT ist ein Learning Management System (LMS), 

                                                 
3
 OLAT= Online Learning And Training  
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das ohne große didaktische Einschränkungen verschiedene Formen des webbasierten 

Lernens, Lehrens und Moderierens unterstützt (vgl. www.e-teaching.org). Auf dieser 

Plattform könnte das Design des Kurses, dem der Internetseite des Modeinstituts Gab-

riel entsprechend angepasst werden, um so eine institutionsüberleitende Integration 

herzustellen. Die rechtlichen sowie informationstechnischen Grundlagen für die Ein-

richtung eines solchen Kurses hätten dabei extern erarbeitet werden müssen, inbegrif-

fen auch die Rahmenbedingungen für die Nutzung einer Lehr-Lernplattform sowie de-

ren Wartung. Entweder hätte das Modeinstitut diese selbst übernehmen oder externe 

Unterstützung einbeziehen müssen. Im Rahmen dieser Abschlussarbeit sowie in der 

Zusammenarbeit mit Frau Gabriel wäre seitens der Studierenden die didaktische Ge-

staltung des Onlinekurses gesichert gewesen. Das technische, rechtliche und organi-

satorische Unterstützungskonzept hätte extern entwickelt werden müssen.  

Angedacht war seitens der Studierenden, die Onlineveranstaltungen in Form eines 

Web Based Trainings zu gestalten, sodass die Präsenzphasen, die am Modeinstitut in 

Frankfurt am Main stattfinden, mit virtuellen Lehr-Lernformaten unterstützt werden 

könnte. Ein virtueller Überblick über die Kurstermine hätte über die Startseite des 

OLAT-Profils eingerichtet werden können, sodass die Nutzer stets an anstehende 

Termine vor Ort erinnert würden. Dort hätten auch Benachrichtigungen über Änderun-

gen oder eines eventuellen Ausfalls kommuniziert, sowie anderweitige Notizen ange-

heftet werden können. In dem didaktischen Kursaufbau läge der Schwerpunkt auf 

selbstgesteuerten Lernphasen der Schüler, in denen sie ihre Lernerfahrungen vertie-

fen, weiterentwickeln und durch Lernaufgaben neu ausbilden können. Flexible Kurs-

systeme mit frei konfigurierbaren Kursbausteinen hätten über OLAT erstellt werden 

können.  

Die einzelnen Modulabschnitte sollten virtuell mit Lehr-Lernvideos bestärkt werden. So 

wurde beispielsweise daran gedacht, das Modul des „Maßnehmens“ mit einem Video 

zu bereichern. Aus diesem könnten die Lernenden das richtige Maßnehmen am Kun-

den für die unterschiedlichen Schnittvarianten noch einmal vertiefen oder zur Vorberei-

tung auf folgende Präsenzveranstaltungen in selbstgesteuerter Heimarbeit erlernen. 

Das Modul über die „Konstruktion des geraden Rockes“ hätte durch das Lehr-

Lernvideo visualisiert werden können, indem dort die Gabriel-Formel, durch die sich 

das Modeinstitut hauptsächlich auszeichnet, Schritt für Schritt noch einmal erläutert 

und praktisch demonstriert würden. 

In einem Onlinekurs über eine Lernplattform bestünde zudem die Möglichkeit des Ein-

baus kollaborativer Werkzeuge für Gruppen in Form von Chaträumen, Foren, E-Mail 

Service o.ä., in denen sich die Lernenden jederzeit über die unterschiedlichen Module 
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austauschen könnten. Der Lernfortschritt wäre jederzeit und unabhängig von dem 

Lernstandort des Modeinstituts interaktiv unterstützt worden. Durch dieses Forum hät-

ten die Lernenden eine Lerngemeinschaft aufbauen können und dadurch auftretende 

Problematiken wie Verständnisprobleme mit der Unterstützung ihrer Lernpartner zeit-

nah und ortsunabhängig lösen können.  

Über derartige kollaborative Werkzeuge hätte sich Frau Gabriel auch einen Blog ein-

richten können, über den sie aktuelle Veranstaltungen des Modeinstituts oder der Mo-

deszene entweder reflektiere, oder im Vorfeld präsentieren und bewerben könnte, so-

dass die Teilnehmer des Kurses daran teilnehmen könnten. Zudem hätte dadurch ein 

attraktiver Bezug zum Tätigkeitsfeld des Modeinstituts bestanden. Das Institut nimmt 

an einigen Veranstaltungen teil, wie beispielsweise dem Kreativ-Wettbewerb 2019 der 

Maßschneider-Innung Rhein-Main, der Lerntec in Karlsruhe, dem Frankfurter Style 

Award o.ä.. Über diese Arbeit könnte Frau Gabriel in ihrem  Blog berichten und so 

Transparenz für ihre Schüler zeigen. 

Des Weiteren bestand die Idee der Einrichtung eines virtuellen Klassenzimmers, in 

dem die Lehrperson des Kurses kleine Einheiten zu Thematiken neben den Präsenz-

einheiten halten könnte. Innerhalb dieses Klassenzimmers hätten konkrete Fragen 

direkt mit dem Fachpersonal geklärt werden können. Eine andere Möglichkeit, Fragen 

virtuell zu klären, wäre eine Online-Sprechstunde gewesen, welche die Lernenden zu 

einem bestimmten Zeitpunkt wahrnehmen könnten. 

Im Präsenzunterricht verwendete oder erstellte Beiträge könnten den Schülern in ei-

nem zum Modul passenden Ordner online zur Verfügung gestellt werden, damit sie 

jederzeit ortsunabhängig auf diese Beiträge zugreifen könnten. Dort könnte Frau Gab-

riel auch externe Ressourcen einbinden. Außerdem bestünde die Möglichkeit, Aufga-

benstellungen, Tests oder Quizze in den einzelnen Modulen einzubauen, die die Schü-

ler beispielsweise bis zur nächsten Präsenzphase erarbeiten müssten.  

Die in diesem Kapitel dargestellten Möglichkeiten, die durch OLAT gewährleistet wer-

den könnten, bieten auch in gleicher oder ähnlicher Form andere Learning Manage-

ment Systeme, wie beispielsweise ILIAS, Moodle, Blackboard Learn oder Metastudy 

möglich. Je nach Anforderungen der Auftraggeberin hätte ein passendes Learning Ma-

nagement System gefunden werden können, das diese Möglichkeiten optimal einbin-

den würde. 

Die Inhaberin des Modeinstituts war sich allerdings noch nicht klar darüber, in welchem 

Rahmen sie ihren bisherigen Präsenzkurs online darstellen wollte. Daher bestand sei-

tens des Modeinstituts Klärungsbedarf darüber, in welchem Rahmen dies geschehen 
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sollte, bevor ein ausführliches Medienkonzept von den Studierenden entwickelt werden 

könnte. Die Vorstellungen reichten von einem reinen Onlinekurs, der mit einer Online-

Abschlussprüfung enden sollte, bis hin zur Erstellung verschiedener Lehr-Lernvideos, 

die auf der vorhandenen Internetseite des Modeinstituts lediglich zur Unterstützung der 

Präsenzlehre dienen sollten.  

Nach Sichtung des Kosten-Nutzen-Plans, der dieses Konzept grob umriss, teilte Frau 

Gabriel den Studentinnen, die für sie ernüchternde Entscheidung mit, dass die Auf-

traggeberin lediglich die Produktion zweier Lehr-Lernvideos wünschte. Weitere Arbei-

ten würden ihr Budget und ihre Erwartungen überschreiten. Frau Gabriel erwies sich 

nach eigenen Angaben als noch nicht offen genug, um die Gabriel-Formel digital, wenn 

auch kostenpflichtig und eingeschränkt zugänglich zu machen. Die angefertigten Vi-

deos sollen lediglich auf der vorhandenen Internetseite des Modeinstituts kostenpflich-

tig präsentiert werden und der Unterfütterung des Präsenzunterrichts dienen.  

In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass der Einsatz digitaler Medien in der 

Theorie erst mal einen großen Mehrwert verspricht, aber oftmals in der Praxis der Auf-

wand der Integration in die Lehrumgebung und die Wartung der Programme unter-

schätzt wird. Im Weiteren ist eine Schulung und kontinuierliche Weiterbildung des 

Lehrpersonals für einen kompetenten Einsatz der digitalen Medien erforderlich. Des 

Weiteren kommen auf die interessierten Auftraggeber hohen Investitionen zu, die sie 

nicht alleine bewältigen können und auf Fördermaßnahmen angewiesen sind. In dem 

vorliegenden Fall wurde zwar eine Fördermaßnahme beantragt, jedoch nicht bewilligt. 

Des Weiteren äußerte Frau Gabriel große Bedenken bezüglich der Datensicherheit. 

Sie hatte Angst, dass ihre Methode der Gabriel-Formel, welche der Grundstein ihrer 

Arbeit ist, durch das digitale Netzwerk an Dritte weitergegeben wird und verloren geht. 

Um diese Problematik zu vermeiden, verlangt es eine sichere IT-Infrastruktur, die unter 

ständiger, fachlicher Wartung stehen muss. Diese angeführten Anforderungen waren 

zum Zeitpunkt der Projektplanung für Frau Gabriel unüberwindbar, sodass sie sich 

frühzeitig gegen eine Implementierung eines Online-Kurses entschied.  

Über den didaktischen Einsatz der Videos bestimmt demnach das Modeinstitut nach 

der Zusammenarbeit mit den angehenden Medienpädagoginnen selbstreflektierend 

und eigenständig.  

Im weiteren Verlauf der medienpädagogischen Arbeit entwickelten die Pädagoginnen 

ein Storyboard für die Lehr-Lernvideos nach Kriterien, die in Kapitel 2 bereits beschrie-

ben wurden. Die Auswertung dieses Hilfsmittels, das gerne bei der Erstellung von Vi-

deosequenzen eingesetzt wird, erfolgt in Kapitel 6.3. 
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5.2.2. Erstellung der Lehr-Lernvideos (A. Bläser) 

Nach der Vereinbarung, dass die Produktion von zwei Lehr-Lernvideos erfolgen soll, 

bat die Auftragsgeberin um einen Vertrag zur Übertragung der Nutzungsrechte. Das 

Nutzungsrecht besagt, dass „[…] der Urheber eines Erzeugnisses [...] sein Vervielfälti-

gungs-, Verbreitungs- und Veröffentlichungsrecht einem Dritten einräumen [kann], statt 

es selbst zu nutzen“ (Stoecker 2017, S. 152). Eigentlich wäre ein zusätzlicher Vertrag 

zur Übertragung der Nutzungsrechte nicht zwingend notwendig gewesen, da die Pro-

duktion der Videos im Auftrag des Modeinstituts erfolgte. Das Muster wurde von 

www.urheberrecht.de erworben und in Absprache mit der Betreuerin dieser Arbeit an 

einer Stelle geändert. Die Änderung erfolgte bei § 2. Der vierte Unterpunkt wurde nach-

träglich hinzugefügt und räumt das Recht ein, die Videos für die Masterarbeit und das 

Projekt an der Universität zu benutzen.  

Da die Lehr-Lernvideos nicht mehr nur einen unterstützenden Part für ein medienpä-

dagogisches Projekt übernehmen sollten, sondern die Zusammenarbeit im Ganzen 

darstellten, wurde ihnen die alleinige Aufmerksamkeit gewidmet. Frau Gabriel erwarte-

te den gesamten Inhalt der Module „Maßnehmen“ und „Konstruktion des geraden Ro-

ckes“ separat in Videoform dazustellen. Die Studentinnen standen vor der Herausfor-

derung, die Videos didaktisch so aufzubereiten, dass sie trotz ihrer enormen Länge 

motivierend und vor allem ansprechend auf den Rezipienten wirken. An dieser Stelle 

ist es von besonderer Bedeutung den kompletten Inhalt der Module nachvollziehbar, 

lehrreich und benutzerfreundlich zu gestalten. Dadurch musste der Planung für das 

Video besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Denn je sorgfältiger die Planung 

im Vorfeld, desto besser ist das entstehende Produkt und desto kürzer ist die reine 

Dreharbeit und Nachbereitung.  

Zur besseren Planung entwickelten die Studentinnen ein Storyboard, das den zeitli-

chen Ablauf, die kursbezogenen Inhalte, die benötigten Materialien sowie die verschie-

denen Settings der einzelnen Videosequenzen auf einen Blick darstellen sollte. Dieses 

Storyboard wird in Kapitel 6.3. innerhalb der Videoauswertung ausführlich beschrieben.  

Einen weiteren wesentlichen Planungspunkt stellte die Materialbeschaffung dar. Den 

Studentinnen war ein professionelles Auftreten unter anderem durch qualitativ hoch-

wertiges Equipment sehr wichtig. Sie wussten, dass sie durch eine gute technische 

Ausrüstung das Video überzeugend ausarbeiten könnten.  

Der wichtigste Punkt stellte die Auswahl und anschließende Ausleihe der Kamera dar. 

Es wurde eine Spiegelreflexkamera gewählt, die lange Videospuren aufzeichnen kann 

und die Ausleihe eines passenden Stativs beinhaltete. Letzteres garantierte eine ruhige 
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Bildsequenz. Des Weiteren besorgten sich die Studentinnen im Internet ein passendes 

Mikrofon für die Kamera, sodass der Ton, der von Frau Gabriel während des Video-

drehs parallel besprochen wurde, klar und deutlich aufgezeichnet werden konnte. 

Dadurch ersparten sie sich eine komplizierte Vertonung des Videos im Anschluss des 

Videodrehs. Des Weiteren stand die Ausleihe guter Lichtquellen, welche die einzelnen 

Szenen besonders gut ausleuchten, auf der Checkliste, die vor dem Videodreh umge-

setzt werden sollte.  

Nach Realisierung vorheriger Überlegungen über den Videoinhalt, Videolänge, die 

Zielgruppenanalyse, Budgetvereinbarung, die Equipmentausleihe, Audioplanung, Lo-

cationplanung innerhalb des Modeinstituts, Zeitplan des Videodrehs sowie Erstellung 

des Storyboards folgte die aktive praktische Videodreharbeit.  

Bevor die Produktionsphase im Modeinstitut mit Frau Gabriel begann, erprobten die 

Studentinnen die erstellten Videosequenzen. Sie machten sich praktisch mit dem Sto-

ryboard und dem ausgeliehenen Equipment vertraut und veränderten geplante Einstel-

lungen oder Szenen problemorientiert. Erst durch diese Proben wurden Hindernisse 

erkannt, die dadurch noch frühzeitig behoben werden konnten.  

Bei der Sequenz des Zeichnens des geraden Rockes wurde beispielsweise ersichtlich, 

dass das Licht aus entgegengesetzter Richtung des gezeichneten Arms fallen musste. 

Die Lichtquelle musste, nicht wie bei den anderen Sequenzen von vorne, sondern von 

oben, hinter der Zeichnerin platziert werden. Andernfalls wurde das Bild durch den 

Schatten des Zeichenarms gestört. Zudem konnten die Studentinnen die Wahl des 

richtigen Objektivs für die unterschiedlichen Sequenzen erproben.  

Am Tag des Videodrehs konnten sie von diesen Erfahrungen profitieren und Frau Gab-

riel selbstsicher und gut vorbereitet begegnen. Dazu verabredeten sich die Projektbe-

teiligten für den Videodreh am Modeinstitut Gabriel. Dieser Tag gestaltete sich sehr 

harmonisch und mit beiderseitiger hoher Motivation zur Erstellung erfolgsversprechen-

der Ergebnisse für die Lehr-Lernvideos.  

Die Rollenverteilung war vorab ausgehandelt: Frau Gabriel war Hauptprotagonistin, 

eine Studentin das Model und eine Studentin war für die Kameraarbeit und den Dreh 

zuständig. Das Model musste am Tag des Videodrehs an das Tragen schwarzer Klei-

dung denken. Dies gewährleistete die beste Sichtung der Körpermaße und angehalte-

ner Maßbänder. Außerdem durfte das Oberteil keine Ärmel haben, um die Achseln und 

den Armumfang bestmöglich zu erkennen. Ebenso wies Frau Gabriel im Vorfeld darauf 

hin, dass die Schulterpartie freiliegen sollte. Dadurch konnte das Messen der Schulter-

breite bestmöglich sichtbar werden. Das Model sollte ebenfalls auf das Tragen flacher 
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Schuhe achten, damit es nicht größer sei als Frau Gabriel. Dies kann in der Realität 

zwar nicht immer gewährleistet werden, da auf Kundenwünsche eingegangen werden 

muss und zudem das Model ohnehin schon größer als die Schneiderin sein kann. Zu-

gunsten bestmöglicher Gegebenheiten für das Messen im Video wurde aber auf hohe 

Schuhe verzichtet, damit das Model etwas kleiner als die Schneiderin war. 

Die anfängliche Unsicherheit von Frau Gabriel, wegen ihres ersten Auftretens vor der 

Kamera, konnte überwunden werden. Die Studentinnen teilten ihr vor jeder Videose-

quenz mit, wie sie diese geplant hatten und worauf Frau Gabriel als lehrende Person 

achten sollte. Eine große, im Vorfeld unerwartete Hürde stellten die Glasscheiben der 

Meisterbriefe und die Brille von Frau Gabriel dar. Das von vorne einfallende Licht wur-

de es im Glas gespiegelt und für den Zuschauer sichtbar. Diese Hürde müsste spontan 

und kreativ umschifft werden. Durch die Verwendung von kleinen Trethockern, die das 

Licht von oben einfallen ließen, wurde das Problem gelöst.  

Des Weiteren achtete die Studentin an der Kamera besonders darauf, dass der von 

Frau Gabriel getragene und selbstgenähte Pullover richtig in Szene gesetzt wurde. 

Dies stellte sie vor allem bei dem Video der Konstruktion des gerade Rockes vor eine 

Herausforderung. Da diese Sequenz von oben gefilmt wurde und der Pullover bei zu 

weitem Vorbeugen von Frau Gabriel einen großen Ausschnitt zeigte, musste explizit 

darauf geachtet werden, die Kamera richtig zu positionieren, um die Kleidung unter 

dem Oberteil im Video nicht erkennbar werden zu lassen.   

Zudem musste bei diesen Sequenzen darauf geachtet werden, dass Frau Gabriel ei-

nen farbintensiven Bleistift verwendete, damit der Rezipient die gezeichneten Linien im 

Video gut erkennen kann.  

Doch im Nachhinein ist festzuhalten, dass die Herausforderungen gut gelöst wurden 

und die Videoprodukteure mit dem Endergebnis sehr zufrieden sind. Die beiden Videos 

können den anhängenden CD-ROMS entnommen werden. Der ausführlichen Auswer-

tung der Videosequenzen erfolgt in Kapitel 6.3.    
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6. Forschungsergebnisse (A. Bläser) 

Die Ergebnisse der vorliegenden Datenauswertungen basieren auf unterschiedlichen 

Erhebungsgrundlagen. Dem Interview liegt eine vollständige Transkription zu Grunde 

(s. Anhang 1), welches mit Hilfe der Grounded Theory und dem zugehörigen Kodierpa-

radigma ausgewertet wird. Das Parallelvorgehen der Datenauswertung und der daraus 

resultierenden weiteren Datenerhebung ist aufgrund des beschränkten Datenumfangs 

der Forschung nicht möglich, da sich diese Untersuchung lediglich auf ein Interview 

stützt und dadurch ausschließlich ein Beispiel der behandelten Thematik dargestellt 

wird.  

Das Learning Management System der Handwerksschule e.V., welches im Weiteren 

dargestellt wird, fungiert ebenfalls als ein beispielhafter Ausschnitt der Digitalisierung 

der Aus- und Weiterbildung in handwerklichen Berufen. Es stellt eine musterhafte Mög-

lichkeit der Gestaltung einer Lernplattform dar, wenn gleich auch verschiedene Ausfüh-

rungen von Learning Management Systemen existieren. Dies begründet sich in vielfäl-

tigen Gestaltungsmöglichkeiten, welche in den vorherigen Kapiteln bereits thematisiert 

wurden. 

Die Lehr-Lernvideos wurden für das Modeinstitut Gabriel zur Nutzung innerhalb eines 

Kurses produziert. Sie stellen eine Auftragsarbeit dar, welche den Gestaltungswün-

schen der Inhaberin entsprechen. Um den Rahmen der Integration der Lehr-

Lernvideos innerhalb des Schnitt- und Konstruktionskurses vollständig zu gestalten, 

bedarf es der Produktion von weiteren Videos zu den entsprechenden Moduleinheiten. 

Die didaktische Aufbereitung der vorliegenden Videos könnte übernommen und in wei-

tere Videos aufgenommen werden. Sie visualisieren ein Format in dem abstrakte Kon-

zepte und Zusammenhänge erklärt werden. Dies stellt eine beispielhaftes Produktion 

dar, welche einige Gestaltungsfreiräume offen lässt. Veränderte Rahmenbedingungen 

können dazu führen, andere Formate und andere didaktische Methoden zu verwenden.  

Die Forschungsergebnisse bieten einen Eindruck auf die aktuelle Situation der Digitali-

sierung im Handwerk. Weitere Datenerhebungen würden den zur Verfügung stehen-

den Rahmen dieser Arbeit sprengen, wären aber gleichwohl nötig, um vergleichende 

Phänomene und Kontexte zu erkennen, aus denen sich dann ein theoretisches Ge-

samtkonzept entwickeln ließe. 
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6.1. Auswertung: Interview Handwerkskammer Rheinhessen 

(J. Meffert) 

Wie bereits in Kapitel 5.1. beschrieben, wurde ein Interview mit zwei Mitarbeitern der 

Handwerkskammer Rheinhessen über das Thema der Digitalisierung in der Aus- und 

Weiterbildung in Handwerksberufen geführt. Dieses wird anschließend mit der Groun-

ded Theory ausgewertet. Dabei erfolgt zunächst die Vorstellung des Interviewleitfa-

dens. Sodann werden die Ergebnisse des Interviews präsentiert und ein Überblick über 

die Digitalisierung in der Handwerkskammer Rheinhessen geliefert. Im Anschluss wird 

die Schlüsselkategorie und die daraus entstandenen Erkenntnisse dargestellt.  

6.1.1. Interviewleitfaden (J. Meffert) 

In diesem Kapitel wird nun der Interviewleitfaden vorgestellt, der in dem Gespräch mit 

der Handwerkskammer Rheinhessen verwendet wurde. Die Gesprächspartner erhielten 

den Leitfaden bereits im Vorfeld, um sich thematisch auf das Interview vorzubereiten.  

Er beinhaltet neun Kernfragen, welche zum Teil durch Unterfragen ergänzt werden. 

Thematisch geht es allgemein um die Digitalisierung im Handwerk, aber auch speziell 

um die Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung und um den Einsatz von E-

Learning-Tools. Das Interview dient dazu, die Entwicklung durch die Digitalisierung in 

den Handwerksberufen abzufragen und ein besseres Bild von den einzelnen Bereichen 

zu erhalten.  
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Interviewleitfaden:  

1. Wie sind Sie bis jetzt mit dem Thema der Digitalisierung in Ihrem Arbeitsfeld in 

Berührung gekommen?  

 

2. Lassen sich in den vergangenen Jahren Veränderungen durch die Digitalisie-

rung in der Ausbildung im handwerklichen Bereich feststellen?  

 

3. Sehen Sie die Digitalisierung im handwerklichen Bereich als notwendig an? 

Wenn ja, wieso? 

 

a. Wie nehmen Sie den Wandel der Digitalisierung in den Unternehmen 

wahr? Inwiefern folgen Sie dem Trend?  

b. Welche Unterschiede können Sie zwischen Klein/- und Großunterneh-

men feststellen? Welche Möglichkeiten sind dort geboten? 

c. Wie stehen Unternehmen zu dem Thema “Digitalisierung in der Ausbil-

dung?” Chancen oder Risiken?  

d. Welche Relevanz trägt die Digitalisierung in der Ausbildung handwerkli-

cher Berufe?  

 

4. Welche Unterstützung bieten Sie in Ihrer beruflichen Ausübung im Bereich der  

Digitalisierung für die Unternehmen?  

 

5. Inwieweit wird in der Lehre/ in der Ausbildung bereits mit E-Learning Tools ge-

arbeitet? 

 

- Was macht für Sie ein erfolgreiches E-Learning Tool innerhalb einer 

handwerklichen Ausbildung aus? Welche Merkmale muss es beinhal-

ten? 

  

6. Können Sie eine Prognose stellen, wie die Digitalisierung bei den Auszubilden-

den wahrgenommen wird?  

 

7. Welchen Mehrwert sehen Sie in der Lehre mit Hilfe digitaler Medien? 

 

8. Welche Schwierigkeiten können Sie in der Umsetzung feststellen?  

 

9. In welche Richtung wird der Trend der Digitalisierung in handwerklichen Beru-

fen Ihrer Meinung nach gehen?  

 

Die Fragen aus dem Leitfaden wurden nacheinander gestellt, allerdings wurden bereits 

beantwortete Fragen weggelassen oder an den Gesprächskontext angepasst.  
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6.1.2. Ergebnisse (J. Meffert) 

Die Handwerkskammer Rheinhessen verwendet bereits digitalisierte Lösungen in den 

unterschiedlichsten Bereichen. Gesprächspartner 1 erzählte im Interview, dass sie 

durch das E-Government Gesetz momentan dabei ist, die Verwaltungsvorgänge weit-

gehend zu digitalisieren (s. Anhang 1, Z 26f.) Dazu gehört auch, dass sie ihre Gremien 

über den digitalen Weg anspricht und in Versammlungen und Ausschüssen die Infor-

mationen digital bereitstellt. Hier sieht er einen klaren Vorteil und beschreibt es als 

praktischer, schneller und besser (vgl. ebd., Z 84-87). Er zeigt auf, dass die Homepage 

der Handwerkskammer zugänglich gestaltet ist und dort viele Informationen zu finden 

sind:  

„Es gibt zahlreiche Initiativen, also die Sachverständigen-Datenbank läuft onli-

ne, also wenn ein neuer Sachverständiger dazu kommt, bekommt er Kontakt zu 

Gerichten und zu Kunden über die Sachverständigen-Datenbank. Es ist halt al-

les auf der Homepage versammelt, damit die Leute sehr schnell an ihre Infor-

mationen kommen und auch zu Zeiten, wo wir möglicherweise nicht geöffnet 

haben“ (ebd., Z 117-121).  

Durch die zentralen Informationen im Internet sieht er vor allem einen Vorteil darin, 

dass die Öffnungszeiten durch die Onlinepräsenz erweitert werden. Im Weiteren bietet 

die Handwerkskammer Rheinhessen eine Lehrstellenbörse im digitalen Raum. Die 

Lehrstellen sind über die App oder die Online-Version des Lehrstellenradars zu finden. 

Das Lehrstellenradar wurde im Auftrag der deutschen Handwerkskammern erstellt und 

verwaltet Ausbildungs- und Praktikumsplätze. Interessierte Jugendliche können dort 

einsehen, welcher Betrieb freie Ausbildungsplätze hat oder gezielt nach Ausbildungs-

plätzen suchen, für die sie sich interessieren. Gesprächspartner 1. sieht im Lehrstellen-

radar den Vorteil einer leichten Handhabung und einen Mehrwert für Betrieb und po-

tenziellen Auszubildenden.  

„Man macht den auf, drückt auf einen Knopf und man findet den Weg zum Be-

trieb. Während der Betrieb sonst, wenn er auf ner Messe steht, dem ne Visiten-

karte gibt, dann muss der Jugendliche nochmal nachschauen, bis dahin ist der 

weg. Hier, der Jugendliche findet den Betrieb als möglichen Ausbildungsbetrieb 

und wird mehr oder weniger über eine Navigation direkt zum Betrieb geführt. Das 

ist ein Mehrwert, der sofort erkennbar. Auf den ersten Blick“ (ebd., Z 618-623).  
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In Abbildung 6 ist ein Überblick über die App Lehrstellenradar4 zu sehen. Dort erkennt 

man die Suchfunktion auf der linken und die Betriebe mit verfügbaren Ausbildungsplät-

zen, auf der rechten Seite. 

 

Abbildung 6: App Lehrstellenradar (links: Suchfunktion, rechts: Betriebe, in denen Ausbildungs-
plätze verfügbar sind) 

Hat man sich eine Lehrstelle ausgesucht, klickt man diese an und erhält alle Informati-

onen zum Inhaber und den Anforderungen. Über diese Auswahl ist es ebenso möglich, 

sich den Weg zum Betrieb anzeigen zu lassen. Dies wird in Abbildung 7 gezeigt.  

Abbildung 7: App Lehrstellenradar (links: Angaben/ Anforderungen für die Lehrstelle, rechts: Weg-
beschreibung zum Betrieb) 

                                                 
4
 Die folgenden Bilder sind durch Screenshots entstanden. Die App wurde im Appstore herun- 
tergeladen und dort eingeschränkt zugänglich. 
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Darüber hinaus verfügt das Lehrstellenradar über eine Suchfunktion mit allgemeinen 

Informationen über die verschiedenen Berufsgruppen (Abbildung 8: links) und einen 

‚Berufechecker‘. In letzterem beantwortet der Jugendliche oder Ausbildungsinteressier-

te Fragen, woraus die App nachfolgend auswertet, in welcher beruflichen Richtung die 

Jugendlichen oder Ausbildungsinteressierten ihre Ausbildung absolvieren könnten 

(Abbildung 8: rechts).  

 

Abbildung 8: App Lehrstellenradar (links: Informationen zu Berufsfeldern, rechts: Berufechecker) 

Neben dem Lehrstellenradar bietet die Handwerkskammer Rheinhessen ihren Betrie-

ben ebenso die Möglichkeit einen Lehrvertrag für Auszubildende online anzufertigen. 

Sie beschreiben diese Lösung als eine Hybridform.  

„Man kann es digitalisiert machen, das gilt übrigens auch für den Lehrvertrag 

online. Also man kann einen Lehrvertrag bei uns, statt, dass man da irgendwo 

große Vertragsdokumente ausfüllt, direkt mit einer vorgefertigten Tarifregelung, 

also wie viel Gehalt hat der, wie viele Urlaubstage hat der, schon ausfüllen, so-

dass der Betrieb da auch keine Fehler machen kann. Und am Ende kommt 

dann nachher nicht das digitale Einreichen, sondern, wie bei der Steuer auch, 

ausdrucken, unterschreiben, einreichen. Das heißt wir haben noch Hybridfor-

men, weil wir nicht unterstellen können, dass jeder der dort unterwegs ist auch 

eine digitale Signatur hat und es wird dann insbesondere schwierig, weil man 

mit Minderjährigen arbeitet. Die dürfen gar keine haben. Das wird dann zu viel 

Aufwand“ (ebd., Z 453 - 462). 
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Gesprächspartner 1 beschreibt die Hybridformen für die Kammer, als momentan beste 

Lösung, da man vielfach mit Minderjährigen arbeitet und es sodann hinsichtlich eines 

wirksamen Vertragsabschlusses (Stichwort: Unterschrift) Probleme geben könnte. Vor-

teile darin sind zum einen der geringere organisatorische Arbeitsaufwand für die 

Handwerkskammer und zum anderen die Erleichterung für die Betriebe, dass der Ver-

trag einige automatische Auswahlen treffen kann.  

„Sobald ein Vorteil da ist, nehmen die Betriebe sowas auch an. Der Vertrag on-

line, den hätten sie lieber per Hand ausgefüllt. Jetzt haben sie aber gemerkt, 

bestimmte Sachen stehen drin, wie die Tarifvergütung, immer angepasst, wie 

zum Beispiel Urlaubstage immer angepasst oder auch die automatische Aus-

wahl von Schwerpunkten. Das ist ein Vorteil. Wenn die den Vorteil sehen und 

wir befeuern das noch, indem wir sagen "wenn ihr das online ausfüllt, ist es für 

euch umsonst, wenn ihr es in Papier abgebt, kostet es euch 30 €". Weil wir ha-

ben auch einen Vorteil. Wenn das online ausgefüllt ist, können wir es direkt in 

unser System importieren, während wenn wir es in Papier kriegen, müssen wir 

es erst abschreiben. Das ist das, wie wir versuchen, bestimmte Sachen etwas 

zu befeuern“ (ebd., Z 576 - 585). 

Um digitale Lösungen voranzutreiben, bietet die Handwerkskammer den Betrieben die 

Online-Lösung kostenlos an, während die Papierform mit zusätzlichen Kosten verbun-

den ist. An diesem Beispiel wird deutlich, dass die Handwerkskammer sehr daran inte-

ressiert ist, Verwaltungsprozesse zu optimieren und die Digitalisierung in den Betrieben 

und der Verwaltung zu fördern. Um den Betrieben und Mitarbeitern weitere digitale 

Lösungen näher zu bringen, versuchen sie, mit gutem Beispiel voran zu gehen. Sie 

nutzen häufiger Inhalte aus der digitalen Welt, Sitzungsunterlagen werden digitalisiert 

verschickt, und wenn es der Anlass ermöglicht, werden Telefonkonferenzen geführt 

(vgl. ebd., Z 314-318).  

Auch in der Aus- und Weiterbildung hat die Digitalisierung in der Handwerkskammer 

schon Einzug erhalten. Fortbildungs- und Meisterkurse unterstützen sie bereits mit 

digitalen Medien (vgl. ebd., Z 29ff.). Außerdem gibt es spezielle Kurse, die im Schwer-

punkt digitale Themen beinhalten. Ein Beispiel dafür sind Kurse für die Programmie-

rung von Elektroautos, welche oftmals ohne eine solche nicht zum Laufen gebracht 

werden können (vgl. ebd., Z 45-49). Die digitale Unterstützung der Teilzeitkurse der 

Handwerkskammer erfolgt vor allem deshalb, weil die meisten hiervon Teilzeitausbil-

dungen sind.  
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„Bei Vollzeitausbildungen hat man den Vorteil, man hat die Leute vor sich sit-

zen. Bei Teilzeitausbildungen sind die auch da, aber nur abends, häufig ist es 

aber so, dass die abends nicht mehr so ganz aufnahmefähig sind, wenn sie von 

8:00 bis 16:00 Uhr schon gearbeitet haben, dann kommen die um 17:00 - 17:30 

Uhr zu uns, dann lernen die, aber es ist häufig wichtig, dass sie auch zuhause, 

am Wochenende oder abends noch was wiederholen und dafür bieten wir eben 

digitalisiert ganz viele Unterstützungsmaßnahmen an“ (ebd., Z 51-58). 

Die Teilnehmer der Kurse sind durch die Teilzeitausbildung dazu angehalten selbst-

ständig neben den Präsenzphasen die Inhalte weiter zu bearbeiten. Um die digitalen 

Unterstützungsmaßnahmen zu optimieren, erzählt Gesprächspartner 1., hat die Hand-

werkskammer Rheinhessen zu Beginn des neuen Lehrjahres das Learning-

Management-System ILIAS eingeführt:  

„Wir sind gerade dabei, unsere Inhalte, die zum Teil schon noch über Papier 

ausgehändigt werden, über ein ILIAS System, ein ähnliches System, wie das 

auch bei der Uni ist, zur Verfügung zu stellen. Das ILIAS-System ist schon ein-

gerichtet, da sind jetzt die ersten Tests am Laufen, das wird jetzt dieses Jahr 

noch so aktiv werden, dass wir tatsächlich großflächig damit arbeiten“ (ebd., Z 

74-78).  

Weiter berichtet er, dass es von einem in diversen Kursen verwendeten Lehrbuch eine 

digitalisierte Version gibt, welche mit Lernvideos und Selbstlerneinheiten zur Prüfungs-

vorbereitung hinterlegt ist (vgl. ebd., Z 59-63). Lernvideos finden dabei nicht nur durch 

das Lehrbuch Verwendung. Die Handwerkskammer Rheinhessen nutzt die Videos 

auch zur Fachkräftesuche und hat hierfür in Zusammenarbeit mit dem rheinland-

pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die Bro-

schüre „How to make a Clip“ entworfen. Sie soll den Betrieben einen modernen Weg 

mit wenig Aufwand aufweisen, um Angestellte über Facebook oder anderen Social 

Media Plattformen zu finden. Die Handwerkskammer will damit außerdem veranschau-

lichen wie die Betriebe ihre Marketingchancen verbessern und sich in der modernen 

Welt präsentieren können (vgl. ebd., Z 96-100).  

„Wenn man aber dann so eine Broschüre wie "How to make a Clip" den Leuten 

gibt, wo wirklich ganz einfach erklärt ist, wie man sowas macht, dass es auch 

halbwegs ordentlich aussieht, dann sind die Betriebe auch dabei und das geht 

da los, dass man erklärt "was für ein Handy nehme ich", "welche Schnittsoft-

ware benutze ich", "was muss ich beachten - muss ich die Linse vorher sauber 

machen?", dass ich möglicherweise ein Stativ nehme, damit es nicht zu sehr 
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wackelt, dann auch, dass ich mir vorher mal Gedanken mache, was will ich 

überhaupt aufnehmen, das ist da alles so ganz einfach erklärt und wir sehen, 

dass das auch Erfolge verzeichnet, dass einige Betriebe da auch wirklich aktiv 

werden“ (ebd., Z 102-110). 

Gesprächspartner 1 betont hier mehrfach, dass in der Broschüre die Inhalte einfach 

erklärt werden. Gerade dadurch versuchen sich die Betriebe an den Videos und erzie-

len bereits erste Erfolge. Um die Betriebe in Digitalisierungsfragen zu unterstützen, gibt 

es in der Handwerkskammer zudem einen Digitalisierungsberater sowie ein Kompe-

tenzzentrum (vgl. ebd., Z 303-307). 

Ein weiterer großer Schritt für die Digitalisierung in der Ausbildung im Handwerk ist das 

Online-Berichtsheft zur Stärkung der Lernortkooperation5 (BLok), welches in der 

Handwerkskammer Rheinhessen schon aktiv genutzt wird (vgl. ebd., Z 386f.). Im Inter-

view berichten die beiden Mitarbeiter, dass der Entschluss zur Umsetzung des Be-

richtshefts online vor dem Hintergrund der Digitalisierung gefasst wurde. In der Ausbil-

dung ist es Pflicht, dass die Auszubildenden ein Berichtsheft führen, worin sie jeden 

Tag dokumentieren, was sie gelernt haben. Das Berichtsheft ist später ein wichtiger 

Bestandteil, wenn es um die Zulassung zur Gesellenprüfung geht (vgl. ebd., Z 392- 

396). Es wird zur Überprüfung immer von dem Ausbilder, also dem Betrieb, gegenge-

zeichnet und kontrolliert.  

„Mit dem Berichtsheft online ist jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass der Aus-

zubildende auf seinem Mobiltelefon dann eben dieses Berichtsheft führen kann, 

dann auch diesen täglichen Bericht an den Ausbilder schickt und auch an den 

Berufsschullehrer, sodass also sowohl der Lehrer als auch der Meister dann 

eben immer nachkontrollieren kann, was hat das Auszubildende gemacht und 

auf welchem Stand ist er denn im Moment. Das heißt, also es gibt ja ein Ausbil-

dungsziel, und wie viel Prozent seiner Ausbildungsinhalte hat der denn schon 

erfüllt. Also es gibt auch die Kontrollmöglichkeit, was früher beim Berichtsheft 

nicht möglich war. Dadurch können dann auch Defizite nachgebessert werden“ 

(ebd., Z 402-410). 

Das Online-Berichtsheft macht die Ausbildung nach Auffassung der Handwerkskam-

mer viel transparenter. Außerdem teilen die beiden lachend mit, dass die App besser 

geführt wird als die Hefte, da Handwerker schreibfaul sind (vgl. ebd., Z 444f.). Denn 

sieht man sich das Durchschnittsalter der Jugendlichen an, welche eine Ausbildung 

                                                 
5
 Die nachfolgenden Screenshots des Online-Berichtshefts (BLok) sind durch den Zugang über  
die Demoversion unter www.online-ausbildungsnachweis.de entstanden und über diesen Zu-
gang frei zugänglich.  
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beginnen, ist festzustellen, dass diese mit den Smartphones und der Benutzung von 

Apps groß geworden sind. Man darf spekulieren, ob die Jugendlichen sich durch die 

Digitalisierung vielleicht sogar besser mit ihren Ausbildungsinhalten auseinanderset-

zen, weil sie nun in einer Anwendung auftreten, die aus ihrer Lebenswelt stammt. 

Grundsätzlich bietet das Berichtsheft online viele Möglichkeiten, die ein normales Be-

richtsheft so nicht hat.  

In Abbildung 9 ist der Aufbau der Desktop App samt Benutzeroberfläche eines Auszu-

bildenden zu sehen. 

 

Abbildung 9: Benutzeroberfläche des Auszubildenden 

Auf der Benutzeroberfläche kann der Auszubildende verschiedene Funktionen aus-

wählen, insbesondere sein Berichtsheft aufrufen oder Nachrichten abrufen. Er kann 

seinen Ausbilder aufrufen und sein Entwicklungsportfolio einsehen. In Abbildung 10 ist 

das Berichtsheft dargestellt, in dem der Auszubildende seine Beiträge verfassen kann. 

Dort ist es ihm zudem möglich, Bilder anzuhängen, um seine Arbeitsschritte zu doku-

mentieren. Außerdem kann er an dieser Stelle den einzelnen Arbeiten Lerninhalte zu-

ordnen, welche später von den Ausbildern eingesehen werden können.  
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Abbildung 10: Übersicht über Einträge im Berichtsheft online 

Die Beiträge im Berichtsheft zeigen sowohl dem Betrieb als auch dem Ausbilder detail-

liert, was der Auszubildende, zu welcher Zeit gearbeitet und wie viel Zeit er dafür benö-

tigt hat. Sie haben außerdem die Möglichkeit, die Einträge des Azubis zu kommentie-

ren (Abbildung 11).  

 

Abbildung 11: Kommentar eines Ausbilders. 

Durch die Einträge und die angegebenen Lerninhalte erhalten die Ausbilder und Aus-

bildungsleiter einen Überblick darüber, in welchen Themengebiete der Azubi häufig 

und in welchen er vielleicht noch wenig gearbeitet hat. Im Interview geben die zwei 

Mitarbeiter ein schönes Beispiel für ein Ungleichgewicht der Lerninhalte:  

„Das ist im Handwerk immer so ein bisschen problematisch, da kann es mal 

passieren, dass ein Auszubildender im Friseurhandwerk im ersten Jahr immer 

[...] [schreibt] "ich mache Hygiene, ich fege die Haare weg" und da ist es wich-
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tig, dass auch der Betrieb und der Betreuer und auch wir als Handwerkskam-

mer, die ja für die Betreuung verantwortlich sind, dann im Nachgang zur Prü-

fung, dass wir sehen können, wenn uns dann der Jugendliche den Link schickt 

"hier ich hab irgendwie 350% Hygiene aber nur 5 % Haare schneiden", dass wir 

sagen können "ok, wir gehen mal in den Betrieb, wir zeigen denen das Be-

richtsheft sieht so und so aus". Also die kompletten Lerninhalte sind hinterlegt“ 

(ebd., Z 421-429). 

Hierin liegt ein großer Vorteil des Berichtshefts online. Durch den digitalen Zugang ha-

ben alle beteiligten Parteien direkten Zugriff auf das Heft und können den Auszubil-

denden unterstützen, wenn es darum geht, Missstände abzustellen. Um den Lernfort-

schritt nochmals zu verdeutlichen, gibt es im Berichtsheft online außerdem die 

Unterfunktion Entwicklungsportfolio (Abbildung 12).  

 

Abbildung 12: Das Entwicklungsportfolio 

An dieser Stelle werden die bereits geleisteten Arbeitsstunden der Azubis mit den di-

versen Lerninhalten veranschaulicht und aufgezeigt.  

Wie bereits erwähnt, wird durch das Berichtsheft online mehreren Parteien gleichzeitig 

Einblick gewährt. Dazu gehören der Auszubildende, der Ausbilder, der Ausbildungslei-

ter, der Berufsschullehrer und der überbetriebliche Ausbilder. Um ein weiteres Beispiel 

für die Funktionen von BLok zu liefern, folgen nun noch einige Screenshots von der 

Benutzeroberfläche des Ausbildungsleiters. Letzterer kann über das Berichtsheft online 

alle Informationen der einzelnen Auszubildenden einsehen und die Berichtshefte aller 

im Betrieb aufrufen (Abbildung 13). 
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Abbildung 13: Berichtshefte aller Auszubildenden im Betrieb. 

Außerdem kann er, wie bereits beschrieben, die Entwicklungsportfolios der einzelnen 

Azubis einsehen (Abbildung 14). Somit ist ihm die Möglichkeit gegeben nachzuprüfen, 

wie der Lernfortschritt der Auszubildenden im Betrieb verläuft, um gegebenenfalls die 

direkten Ausbilder auf fehlende Lerninhalte ansprechen zu können.  

 

Abbildung 14: Entwicklungsportfolios der einzelnen Auszubildenden im Betrieb 

Die direkten Ausbilder der einzelnen Azubis kann der Ausbildungsleiter ebenfalls über 

BLok kontrollieren (Abbildung 15). In der Übersicht ist zudem ersichtlich, ob der Ausbil-

der bereits Azubis betreut oder ob er noch Kapazitäten für weitere Auszubildende hat.  
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Abbildung 15: Übersicht über die Ausbilder im Betrieb 

Mit dem Online-Berichtsheft bewegt sich die Handwerkskammer Rheinhessen voll-

ständig im digitalen Raum und ein Stück mehr im Umfeld der Jugendlichen von heute. 

Sie sieht außerdem den Vorteil, dass der Auszubildende die häufig langen Fahrzeiten 

zur Baustelle nutzen kann, um sein Berichtsheft zu führen:  

„Das Schöne ist eben, gerade bei den Bauhandwerken, die fahren häufig lange. 

Die fahren morgens eine Stunde auf die Baustelle, arbeiten den ganzen Tag 

und fahren abends wieder eine Stunde zurück. Da kann der Jugendliche, statt 

dass er daheim nochmal sitzt, im Auto, während der andere fährt, schön rein-

schreiben "ok ich hab das und das gemacht" kann dann noch hingehen und 

kann noch Anlagen dazu fügen, also kann ein Bild von dem, was er gemacht 

hat, hinzufügen“ (ebd., Z 431-437). 

Weiterhin bestätigte die Handwerkskammer Rheinhessen einige Trends aus der Praxis 

der handwerklichen Berufe, welche in Kapitel 3.2. erarbeitet wurden. Die interviewten 

Mitarbeiter beschreiben, dass es Gewerke gibt, in denen die Digitalisierung nicht mehr 

wegzudenken ist:  

„Auch eine Kfz-Werkstatt sieht nicht mehr so aus wie früher, wo Leute mit 

Schraubenschlüsseln, ölverschmiert unter Autos hängen (lacht), sondern die 

Kfz-Werkstatt, da sind ganz viele Computer, also jede Kfz-Werkstatt hat zwan-

zig bis dreißig Computer, Tester und die jungen Leute loggen sich ins Auto ein 

und arbeiten eben an diesem Auto häufig am Computer und wie gesagt Metall-

bau, CNC-Fräse ist vollkommen klar. Aber auch in anderen Bereichen im SHK 

Bereich also bei den Installateur- und Heizungsbauern, die Programmierung 
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von Smart Home. Elektro sowieso, die Programmierung von irgendwelchen Zu-

sammenspielen unterschiedlicher Geräte“ (ebd., Z 37-45). 

Mittlerweile arbeiten viele Betriebe mit digitalen Werkzeugen. Die CNC-Fräse hält bei-

spielsweise im Metallbau, aber auch im Tischler-Handwerk, Einzug. Im Bereich Smart 

Home gibt es immer häufiger Neuerungen. Neben der Steuerung von Lampen über 

das Smartphone ist es mittlerweile ebenso möglich, Heizungsthermostate digital zu 

steuern und die Fenster mit Sensoren zu versehen, welche die Heizung automatisch 

herunter regeln, sobald das Fenster geöffnet wird. Die Gas- und Wasserinstallateure 

sowie die Heizungsbauer betreiben mittlerweile Pumpen, welche Tag und Nacht laufen 

müssen. Die Technik ist dort so fortgeschritten, dass diese sich im Störfall melden und 

über das Internet angesteuert werden können (vgl. ebd., Z 233-236). Die Handwerks-

kammer beschreibt im Interview, dass vor allem Gewerke wie Kfz, Metallbauer und 

Elektriker sehr an der digitalisierten Arbeit interessiert sind und es dort ohne sie auch 

gar nicht mehr funktioniert (vgl. ebd., Z 595-603). Andere Gewerke, wie beispielsweise 

das Bauhandwerk oder das Nahrungsmittelhandwerk, sind weniger auf digitale Lösun-

gen angewiesen, dennoch geben sie auch hierzu ein sehr schönes Beispiel im Inter-

view: 

„Allerdings auch die sind auf dem Weg. Wenn Sie zur Metzgerei H. in S. fahren, 

da haben Sie keine Kasse mehr, sondern Sie zahlen, damit die Metzgerfachan-

gestellten nicht Geld in die Hand nehmen müssen, in einen Zahlautomaten. Die 

haben auch einen Automaten vor der Tür stehen, weil er sagt "[...], ich mach 

samstags um 13 Uhr zu, meine Kunden wollen auch samstags abends, wenn 

Sommer ist, um 18 Uhr ihr Grillsteak haben", also legt er Grillsteaks in Automa-

ten. Das sind so die ersten Schritte, und der Automat informiert ihn automa-

tisch, wenn er leer ist und dann fährt er in die Firma und legt noch was nach“ 

(ebd., Z 135-142) 

An diesem Beispiel wird deutlich, dass das Nahrungsmittelhandwerk zwar nicht unbe-

dingt auf die digitalen Lösungen angewiesen ist, es aber dennoch digitale Möglichkei-

ten gibt, die ihren Arbeitsalltag bereichern. Auch im Handwerksbetrieb der Hörakustiker 

wird häufig mit digitalen Lösungen gearbeitet. Ähnlich wie im Zahntechnikerhandwerk, 

welches bereits in Kapitel 3.2 beschrieben wurde, arbeiten sie mit 3D-Druckern. Sie 

scannen das Ohr und lassen sich das Modell über einen solchen passgenau ausdru-

cken. Anhand des Modells wird im Anschluss das Hörgerät gefertigt (vgl. ebd., Z 471-

476). Aus dem Beruf des Hörakustikers kennen die Interviewpartner ebenfalls ein sehr 

eindrucksvolles Beispiel, was mit der heutigen Technik schon möglich ist:  
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„Die Hörakustiker, es gibt zum Beispiel auch eine Hörakustikerin, die macht 

Ketten, wo sie das Hörgerät mehr oder weniger in ein Schmuckstück einarbeitet 

über 3D-Druck. Das sind so Zukunftsdinger, das geht momentan noch nicht 

überall, weil dafür muss man sehr viel Programmierungsgeschick haben, aber 

das wird kommen. Je günstiger und je besser die Maschinen sind, desto besser 

machen die das auch. Die ist Gold- und Silberschmiedin und Hörakustikerin, die 

baut das halt zusammen und arbeitet da mit dem 3D-Druck“ (ebd., Z 491-498).  

Außerdem berichten sie von einem Optiker, welcher mit dem 3D-Drucker bereits Brillen 

herstellt, welche individuell je nach Kundenwunsch angefertigt werden (vgl. ebd., Z 

498-500). Dies sind zwar momentan noch Einzelfälle, doch die beiden Mitarbeiter der 

Handwerkskammer sind sich sicher, dass der Trend sich in diese Richtung entwickelt 

wird. Dadurch, dass die Technik immer weiter ausreift und auch die Anschaffung der 

Geräte erschwinglicher wird, können immer mehr Betriebe ihre Arbeit mit den digitalen 

Werkzeugen bereichern (vgl. ebd., Z 519-522). Neben den Gewerken spezifischen 

Digitalisierungsmaßnahmen fasst die digitale Zeiterfassung in den Betrieben immer 

mehr Fuß. Dazu werden mittlerweile GPS-fähige Handys verwendet, wodurch genau 

nachvollzogen werden kann, wann der Mitarbeiter die Baustelle erreicht und somit auf 

die Minute genau abgerechnet werden kann (vgl. ebd., Z 147-151).  

Im Interview wurde eine Frage konkret zu den Trends der Digitalisierung in handwerkli-

chen Berufen gestellt. Hier fassten die Interviewpartner nochmal zusammen, welche 

Verfahren und Möglichkeiten in der Zukunft ihrer Meinung nach auf jeden Fall Einzug in 

den Handwerksberufen halten. Dazu zählen mit großer Sicherheit die CNC-Verfahren 

und die 3D-Druck Technologien. Außerdem sind sie von der Durchsetzung der digita-

len Zeiterfassung und digitalen Kassensystemen überzeugt (vgl. ebd., Z 761f.). Eine 

weitere Technologie, welche immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die elektronische 

Planung. Zu dieser zählt das Building Information Modeling (BIM), welches eine Me-

thode beschreibt, in der Baupläne eines Gebäudes mithilfe einer Software erstellt wer-

den können. Dort tragen die diversen Gewerke, welche an dem Gebäude arbeiten, ihre 

Arbeitsinformationen digital ein, so dass sie für alle anderen Baumaßnahmen einseh-

bar sind (vgl. ebd., Z 323-327). Im Zuge von BIM, ist sich der Mitarbeiter sicher, wird 

die Vernetzung zwischen Architekten, Bauherren und den ausführenden Betrieben an 

Bedeutung gewinnen:  

„Im Hintergrund ist natürlich auch, dass die ältere Generation langsam aus-

scheidet und die junge Generation, die viel affiner mit dem Thema umgehen, 

jetzt langsam nachrückt. Dem zu Folge ist natürlich auch die Vernetzung ein 

großes Thema. Es wird Vernetzung stattfinden zwischen Architekten und dem 
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Bauherrn und den ausführenden Betrieben und das führt weiter zur Materialbe-

stellung. Dann, wenn ein Auftrag ausgeführt wird, die verwendeten Materialien 

aufgenommen werden und dann über das Internet nachher dann beim Lieferan-

ten bestellt wird, ohne dass da jetzt noch große Bestellvorgänge händisch vor-

genommen werden müssen. Also diese Vernetzung auch mit dem Kunden wird 

auch ein Feld sein, denke ich“ (ebd., Z 778-786). 

Im Bereich der Aus- und Weiterbildung sind sich die beiden Angestellten der Hand-

werkskammer einig, werden die Kurse eher in Form von Blended Learning Konzepten 

gestaltet werden, auf die Präsenzveranstaltungen könne nicht verzichtet werden. Auf 

die Aus- und Weiterbildung sowie auf die Nutzung von E-Learning Tools wird vertie-

fend im weiteren Verlauf dieses Kapitels Bezug genommen.  

Durch die Auswertung des Interviews hat sich die Schlüsselkategorie Digitalisierung in 

der Aus- und Weiterbildung herausgebildet. Diese steht in der Abbildung der Schlüs-

selkategorie (Abbildung 16) somit an zentraler Stelle. 

 

Abbildung 16: Schlüsselkategorie Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung 
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Die Abbildung 16 zeigt, dass die Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung von di-

versen Methoden, Trends, Gewerken, Herausforderungen und der Notwendigkeit der 

Digitalisierung begleitet und unterschiedlich beeinflusst wird. Das Fundament für die 

Digitalisierung ist die allgemeine Aus- und Weiterbildung in handwerklichen Berufen. 

Denn ohne die Auszubildenden kann die Digitalisierung in den Handwerksberufen nicht 

weiterentwickelt werden. Die Azubis können die Digitalisierung allerdings nur voran-

treiben, wenn sie bereits in der Ausbildung digitalisierte Inhalte und E-Learning Tools 

kennenlernen. Beenden sie dann die Ausbildung, tragen sie die Digitalisierung in den 

Berufsalltag, die Verwaltung und in die Beratung. Umgekehrt beeinflusst die Digitalisie-

rung natürlich alle Bereiche um sich herum. Gewünscht ist eine funktionierende Digita-

lisierung im Handwerk, welche die handwerkliche und kreative Arbeit der Angestellten 

unterstützt. 

Das Fundament besteht aus der Aus- und Weiterbildung, denn ohne diese Bereiche 

könnte die Digitalisierung im Handwerk keinen Einzug erhalten. Dies wird auch in dem 

Interview mit der Handwerkskammer deutlich.  

„Unsere Aufgabe sehen wir wohl mehr darin, dass wir informieren und einfach 

eben den Leuten die Technologien auch teilweise dann über die Lehrlinge zu-

führen, dass quasi die Lehrlinge, wenn sie dann aus unserer überbetrieblichen 

Unterweisung zurückkommen und dann erzählen, was sie alles so kennenge-

lernt haben und was dann bei den Inhabern wiederrum die Neugierde weckt“ 

(ebd., Z 269-273).  

Die neuen Technologien finden häufig durch die junge Generation den Weg in die Pra-

xis der handwerklichen Berufe. Basis dafür sind die Weiterbildungen und die überbe-

trieblichen Unterweisungen der Handwerkskammer. Letztere sind für alle Auszubilden-

den Pflicht und bilden die dritte Lernumgebung neben der Berufsschule und dem 

Betrieb. Durch sie soll zum einen sichergestellt werden, dass alle Auszubildenden nach 

Beendigung der Ausbildung auf dem gleichen Wissensstand sind. Zum anderen lernen 

alle Auszubildenden in den Kursen neue Technologien kennen, welche in ihrem Aus-

bildungsbetrieb vielleicht so nicht existieren. Durch sie werden den Azubis digitalisierte 

Lösungen aufgezeigt, welche ihren Arbeitsalltag verändern und erleichtern können (vgl. 

ebd., Z 206-222).  

Die Aus- und Weiterbildung wird in der Lehre von E-Learning Tools begleitet, welche 

ebenfalls die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung fördern. Hier sind das Online-

Berichtsheft und das Lehrstellenradar in der Ausbildung selbst sowie das durch die 

Handwerkskammer zu Beginn des neuen Schuljahres einzuführende Learning Ma-
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nagement System ILIAS zu nennen. Im Interview wurde deutlich, dass die Handwerks-

kammer ausschließlich auf Blended Learning setzt, da sie sehr großen Wert auf die 

Präsenzphasen während der Kurse legt und E-Learning Tools ausschließlich zur Un-

terstützung der Präsenzkurse nutzt.  

„Wir werden nicht den Vor-Ort stehenden Dozenten abschaffen können. Es gibt 

bestimmte Lerninhalte, die wir digital auch abdecken können. Die vielleicht 

auch komplett digital im E-Learning funktionieren, allerdings sind gerade in der 

Erwachsenenbildung viele es nicht mehr gewohnt, alleine und selbstständig zu 

arbeiten. Das heißt, man muss das in irgendein Korsett einbauen, wo regelmä-

ßig auch Termine stehen. So reines E-Learning wird ganz schwierig in ganz 

bestimmten Bereichen funktionieren“ (ebd., Z 636-641). 

Neben der Lerngewohnheit der Kursteilnehmer sieht die Handwerkskammer außerdem 

das Problem der praktischen Kurse. Das Handwerk lebt von praktischer Arbeit, die mit 

den Händen ausgeführt wird. Um diese Tätigkeiten zu erlernen, gibt es für sie keine 

Alternative, außer diese in praktischen Kursen unter Anwesenheit zu lehren. Bei den 

theoretischen Kursen sehen sie momentan noch nicht, dass es ohne Anwesenheit 

funktioniert, weshalb sie auf reine E-Learning Veranstaltungen verzichten und ihre Kur-

se mit Online-Tools und Anwesenheit mixen (vgl. ebd., Z 791-796). Sie begründen das 

Nicht-Funktionieren reiner Online-Veranstaltungen mit dem Ausbildungsaufbau der 

handwerklichen Berufe:  

„Man muss immer eins bedenken, Handwerker haben nicht so eine studenti-

sche Ausbildung. Studentische Ausbildung ist darauf angelegt, dass ich selbst-

ständig recherchiere, mir Informationen hole, die dann sortiere, dann eben 

auswerte und dann irgendwo zusammenfasse. Das ist in der handwerklichen 

Ausbildung weniger der Fall. Da gibt es natürlich auch komplexe Themen, gar 

keine Frage, wie sie technische Probleme lösen. Nur die basieren wiederrum 

auf physikalischen Gesetzen. Das ist eine ganz andere Kiste. Die Denkweise ist 

eine andere, und da ist es wichtig, dass jemand vor Ort ist, der diese Vermitt-

lung den Leuten an der Stelle, wo sie sind, auffängt und diese Vermittlung ir-

gendwie begleitet. So ist momentan der Stand. Das heißt ja nicht, dass die Leu-

te dümmer wären, auf gar keinen Fall. Das ist einfach eine andere 

Herangehensweise, um Probleme zu lösen. Und wenn sie mich in 10 Jahren 

fragen, kann es sein, dass ich das Gegenteil sage, aber aktuell ist das der 

Stand, eher in die Richtung Blended Learning zu gehen. Dafür bauen wir auch 

alles auf“ (ebd., Z 798-812). 
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Eine weitere Problematik ist das Prüfen im digitalen Raum. Davon sieht die Hand-

werkskammer ganz ab, da sie zum einen nicht gewährleisten kann, dass der Teilneh-

mer des Kurses die Prüfung ohne Hilfe absolviert. Zum anderen ist es für die Hand-

werkskammer nicht möglich, die praktischen Prüfungen in die virtuelle Welt zu legen. 

„Das digitale Prüfen können wir in vielen Bereichen nicht machen, weil wir viel 

Praxis haben. Und viel Praxis, Praxis lässt sich ganz schlecht in die digitale 

Welt verlegen. Wir haben auch Theorieeinheiten aber dafür rentiert es sich 

nicht, wenn die Leute sowieso anfahren müssen, um ihre Praxis zu machen. 

Dann kann sie danach auch gleich noch theoretisch prüfen“ (ebd., Z 734-739).  

Ebenso deuten die Interviewpartner an, dass Fernlehrgänge und reine Online-

Veranstaltungen eine hohe Abbruchquote mit sich bringen: 

 „In Stadt T. ist ein großes Fernlehrinstitut, die haben eine Abbrecherquote von 

75%. Das muss man sich mal vergegenwärtigen und deshalb, man muss schon 

sagen, dass jemand, der einen Fernlehrgang macht, hochmotiviert ist, aber an-

scheinend ist über die lange Zeit die Disziplin äußerst schwierig. Also die Moti-

vation hochzuhalten. Und da denke ich mal, sind einmal diese Webinare eine 

gute Geschichte, weil man hat erst mal eine Person, die erzählt, man kann an-

halten, man kann zurückspulen, man kann es sich nochmal anhören. Aber der 

Dozent, der dann nachher da steht, um Rückfragen zu beantworten, ich glaube 

das ist eine Sache, die sehr unterschätzt wird, weil die Möglichkeit da sein 

muss. Präsenzphasen kann man schon einstellen, das ist klar, nur ganz ohne 

ist es schon schwierig, weil dann eben auch durch diesen Dialog, der dann ent-

steht, dann auch wieder ein Lerneffekt entsteht“ (ebd., Z 675-686). 

Blended Learning schafft im Handwerk somit eine Möglichkeit, gleichzeitig digital, aber 

auch mit den Menschen analog zu arbeiten. Wie bereits in Kapitel 2.1 ist dies der Vor-

teil des Blended Learning Arrangements. Hier können nicht nur digitale Lernmöglich-

keiten, sondern eben auch analoge sowie Präsenzkurse miteinander verschmelzen 

und individuell auf die Bedürfnisse der Lerngruppe angepasst werden. Die digitalen 

Lernmöglichkeiten können somit auch der Wiederholung und Vertiefung dienen. In die-

sem Rahmen nutzt die Handwerkskammer Rheinhessen bereits digitale Lösungen:  

„Was wir momentan machen, Wiederholung, das ist jedem ja erst mal freigestellt, 

ob er das tut, da hat er aber nur Vorteile von. Was wir aber auch machen, sind 

bestimmte Vertiefungskapitel. Diese kann man in die digitale Welt verlegen. Da-

mit kann man Zeit sparen und andere Sachen intensiver behandeln. Da kann 

man sagen "das guckt euch doch hier in diesem Lernmedium mal an". Und es 
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gibt bestimmte abgrenzbare Bereiche, als Beispiel, im Meisterkurs gibt es unter 

anderem das Thema Marketing. Im Thema Marketing gibt es Standortsuche. Das 

Thema Standortsuche ist ein sehr eng umgrenztes Thema, was sich aus meiner 

Sicht sehr gut dazu eignet, das auch als "Hausaufgabe" digitalisiert zu machen, 

dass ich also mal mit Google Maps mal angucke, was ist da so in der Umgebung, 

mal die Kreise ziehe und gucke, macht das Sinn? Wie sind die Anfahrtswege? 

Wo setze ich meinen Standort für meinen Handwerksbetrieb hin? Ist da vielleicht 

ein Zulieferer in der Nähe. Das kann man auch in einer Heimarbeit gut verstehen. 

Das kann man zwar theoretisch irgendwie vortragen, aber das lässt sich auch mit 

E-Learning mindestens genauso gut, eher besser machen. Voraussetzung aber, 

dass danach nochmal jemand da steht und den Druck gibt "ich muss das bis da-

hin auch gemacht haben". Und das ist so das, wo wir gerade so darauf hinarbei-

ten, dass wir diesen digitalisierten Bereich zumindest teilweise mit einbringen, 

ohne den Dozenten vor Ort komplett aufzugeben“ (ebd., Z 646-663) 

Das Handwerk versucht, digitale Lösungen immer weiter in ihren Unterricht zu integrie-

ren und stellt dabei fest, dass es mit manchen Inhalten gut und mit anderen Inhalten 

weniger gut funktioniert. Der Unterricht wird so individuell an die Bedürfnisse der Teil-

nehmer angepasst. Die Handwerkskammer Rheinhessen geht somit sehr zukunftsori-

entiert mit dem Thema Digitalisierung um. Sie hat außerdem genaue Vorstellungen 

davon, wie ein E-Learning Tool im handwerklichen Bereich aussehen sollte. Die Mitar-

beiter berichten im Interview, dass das Tool zum einen so einfach wie möglich gestaltet 

sein sollte. Das heißt, die Installation und auch der Aufbau der Anwendung sollten di-

rekt verständlich sein, ohne Gebrauchsanweisungen lesen zu müssen (vgl. ebd., Z 

556f.). Es sollte zudem so wenig Schreibarbeit wie möglich notwendig sein, damit es 

schnell zu bedienen ist. Zum anderen müssen die Anwendungen auf mobilen Endgerä-

ten funktionieren, denn viele Handwerker besitzen heutzutage keinen Desktop-PC 

mehr und arbeiten mit Tablets und Smartphones (vgl. ebd., Z 550-553). Zudem berich-

ten sie, dass die Tools vor allem dann verwendet werden, wenn die Handwerker und 

Auszubildenden einen Vorteil und Mehrwert darin erkennen, zum Beispiel wenn es 

Arbeitsschritte oder andere Prozesse erleichtert, sowie wenn die Handhabung einfach 

ist (vgl. ebd., Z 558ff.). Das ILIAS System ist ebenfalls einfach strukturiert.  

„Es gibt einen Chatroom, wo man sich ein bisschen austauschen kann, es gibt 

für jeden Kurs ein paar Dokumente, es gibt für jeden Kurs irgendwo noch ein 

paar zusätzliche Unterlagen, Videos, Filme, keine Ahnung was. Und es darf 

nicht überfrachtet sein, weil der Handwerker keine Zeit hat, wie ein Student, der 

nichts anderes macht als sich mit Dokumenten zu beschäftigen, sich damit ewig 
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zu beschäftigen. Es muss einfach, es muss schnell zugänglich sein, es muss 

funktionieren, das ist das Zentrale, damit wir E-Learning Tools an den Mann 

kriegen oder an die Frau. Solange das funktioniert und die merken, dass es ei-

nen Mehrwert gibt“ (ebd., Z 567-575). 

Es wird deutlich, dass die Handwerkskammer Rheinhessen sehr zukunftsorientiert mit 

der Digitalisierung umgeht und versucht, sie fließend in die Berufe der Handwerker 

einzubauen, ohne dabei überstürzt vorzugehen. Dies unternehmen sie, indem sie die 

Aus- und Weiterbildung mit digitalen Technologien und Anwendung füllen und diese 

selbst in der Lehre verwenden. Dadurch, dass die Auszubildenden bereits in ihrer Aus-

bildung mit der Digitalisierung in Kontakt kommen, nehmen sie automatisch digitalisier-

te Methoden mit in ihr späteres Berufsleben.  

Durch die Digitalisierung rücken noch andere Faktoren in den Vordergrund, welche zu 

berücksichtigen sind. Diese sind in Abbildung 16 um die Schlüsselkategorie Digitalisie-

rung in der Aus- und Weiterbildung aufgezeigt. Wie bereits durch Blended Learning 

Konzepte und E-Learning Tools sichtbar wird, verändern sich die Methoden der Lehre 

und des Lernens. Neben den Präsenzveranstaltungen sind die Auszubildenden nun 

dazu angehalten, selbstgesteuert zu lernen und in ihre Lernprozesse Learning Ma-

nagement Systeme oder andere digitale Lösungen einzubauen. Die Digitalisierung 

taucht in handwerklichen Berufen in unterschiedlicher Gewichtung auf. Dies liegt an 

den verschiedenen Gewerken. Durch das Interview wurde klar, dass es Gewerke gibt, 

die deutlich affiner gegenüber der Digitalisierung sind, als andere. Hier ist allerdings zu 

beachten, dass einige Gewerke nicht auf die Digitalisierung ihres Betriebes verzichten 

können, da sie beispielsweise mit Partnern zusammenarbeiten, welche ihre Systeme 

bereits umgestellt haben. Das sieht man auch im Kfz-Bereich. Die Autoindustrie baut 

die Motoren mittlerweile so, dass die Fehler mittels PC am Motor erkannt werden. So-

mit müssen die Kfz-Mechatroniker ihre Arbeit so einrichten, dass sie mittels Computer 

die Fehler im Motor auslesen (vgl. ebd., Z 37-41). Dies gehört unter anderem auch zu 

den Trends, die durch die Digitalisierung entstehen. Im Interview werden entstehende 

Trends ebenfalls schön mit dem Beruf des Tischlers beschrieben:  

„Es gibt den Tischler, der sagt "ich baue meinen Tisch und dann versuch ich ei-

nen Kunden zu finden". Inzwischen dreht sich das. Ich sage dem Kunden "sag 

mir, was für einen Tisch du haben willst, ich bau dir den" und dass dann alles 

möglicherweise auf der Homepage, sodass der Kunde sagt "ich brauche einen 

Tisch, der ist 6m lang und der ist so und so hoch und so und so breit, und rund 

oder eckig" und der Tischler sagt "ok ich bau dir mal am Plan was zusammen 

und dann kannst du gucken, was du haben willst"“ (ebd., Z 248-254).  
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Durch solche Trends, welche dem Kunden die Möglichkeit geben, sich über eine 

Homepage ein eigenes Möbelstück zu gestalten, ist es für viele Betriebe wichtig, diese 

Trends ebenfalls zu integrieren um auf dem Markt zu bleiben. Weitere Trends wurden 

bereits zu Beginn des Kapitels beschrieben. Durch sie bekommt die Digitalisierung 

eine gewisse Notwendigkeit. Die Notwendigkeit wird auch an den unterschiedlichen 

Gewerken deutlich. In Gewerken wie Kfz ist die Digitalisierung notwendig, da die Auto-

industrie ihre Systeme so umgestellt hat, dass einige Arbeiten nur noch mittels Compu-

ter möglich sind. In den Gewerken der Elektro- sowie Sanitär, Heizung und Klimatech-

nik ist es ähnlich. Durch moderne Entwicklungen wie Smart Home müssen sich die 

Bereiche vermehrt mit der Digitalisierung, insbesondere der Programmierung und dem 

Zusammenspiel diverser Geräte, beschäftigen (vgl. ebd., Z 44-48). Zudem verlangen 

Architekten immer häufiger, dass die Gewerke, die mit ihnen gemeinsam an einem 

Gebäude arbeiten, ihre Arbeitsschritte in BIM (Building Information Modeling) doku-

mentieren, damit sie diese Fortschritte ebenfalls einsehen können (vgl. ebd., Z 164-

170). Das Handwerk funktioniert somit immer weniger ohne die neuen Technologien, 

sodass sie auf die Digitalisierung ihrer Berufe angewiesen sind (vgl. ebd. Z 127ff.).  

In der Ausbildung werden digitalisierte Lehrmethoden immer häufiger eingesetzt und 

gewinnen an Notwendigkeit. Die Handwerkskammer bietet fast nur Teilzeitausbildun-

gen an, welche somit vermehrt mit digitalisierten Inhalten ergänzt und unterstützt wer-

den (vgl. ebd., Z 49-58). Zwar ist es durch das digitale Lernen möglich orts- und zeit-

unabhängig zu lernen, dennoch ändern sich die Strukturen der handwerklichen 

Ausbildung maßgeblich und die Lernenden sind ebenfalls gezwungen, ihre Lernge-

wohnheiten umzudenken. Der Schritt in die digitale Welt wird nicht nur im Zuge der 

Industrie erwartet, auch die Kunden verlangen mittlerweile digitale Angebote und Lö-

sungen für ihre Aufträge (vgl. ebd., Z 161-164). Zudem erkennt die Handwerkskammer 

Rheinhessen, dass der Fachkräftemangel im Handwerk ein zusätzlicher Treiber in 

Richtung Digitalisierung ist. Sie beschreiben, dass die Betriebe teilweise gezwungen 

sind manche Arbeitsschritte zu digitalisieren, da sie nicht genügend ausgebildete An-

gestellte haben oder Zeit einsparen müssen (vgl. ebd., Z 281-285). Dieses Beispiel 

passt neben der Notwendigkeit auch zu einem weiteren Faktor, den Herausforderun-

gen. 

Durch die Digitalisierung sind die Betriebe und auch die Handwerkskammer Rheinhes-

sen vor einige Herausforderungen gestellt. Es entstehen unvorhergesehen Probleme 

sowie Ängste, welche Grenzen für die Digitalisierung darstellen. Gerade ältere Be-

triebsinhaber stehen oft vor einer Herausforderung. 



72 
 

„Wenn jemand gelernt hat irgendwann 1940, 1950, der wird wahrscheinlich we-

niger mit den modernen Medien machen, wenn sein Betrieb seit dem gut läuft 

auch ohne, wird er vielleicht weniger Interesse haben, da etwas zu ändern“ 

(ebd., Z 242ff.). 

Hier setzt die Handwerkskammer auf die nachfolgende Generation, welche in der 

überbetrieblichen Unterweisung mit digitalen Technologien in Kontakt kommt und darin 

einen entscheidenden Vorteil erkennt.  

„Einen 70-jährigen Betriebsinhaber, der kurz vor der Übergabe seines Betriebes 

ist, den werden wir nicht dazu kriegen, dass er sich eine CNC-Maschine für 

200.000 € hinstellt, sondern da ist Zeitablauf wichtig. Die Jungen kann man an-

füttern, bei den Älteren, die lässt man ihr gutes Geschäftsmodell fertig machen, 

bis es übergeben wird. Und wenn es übergeben wird, dann kommen die Jun-

gen, die dann eben bei uns mit den Sachen in Berührung kamen schon dazu, 

dass sie sagen, "da gehen wir jetzt voran". Und das merken wir immer, wenn 

ein Betrieb übernommen wird, dann kommen die Leute bei uns auch in die Be-

triebsberatung und sagen, "ja ich will da noch das und das und das einkaufen, 

wie sieht es aus, gibt es dafür Fördermittel oder so?" und dann läuft das an“ 

(ebd., Z 286-294). 

In diesem Fall unterstützt die Handwerkskammer mit ihren Beratungsangeboten und 

hilft den jungen Betriebsinhabern auf den Weg in Richtung Digitalisierung. Die inter-

viewten Mitarbeiter beschreiben ebenfalls, dass die junge Generation bereits erkennt, 

dass es ohne Digitalisierung des Betriebs nicht mehr funktionieren wird und sie ein 

anderes Verständnis dafür haben, da sie in der digitalen Welt aufgewachsen sind (vgl. 

ebd., Z 245ff.). Doch durch die Digitalisierung kommt es zu einer immer größeren Spal-

tung zwischen den Betrieben. Der Stand von digitalen Technologien in großen und 

kleinen Betrieben unterscheidet sich enorm.  

„Es kommt ein bisschen auf die Größe der Betriebe an. Die Großen, gerade im 

Elektrobereich, sind schon sehr, sehr weit, also wenn ich es wage, denen Pa-

pier zu schicken, sagen die "ihr spinnt doch, schickt es mir per Mail", während 

bei dem ein oder anderen Kleinen, wenn ich dem versuche, per Mail Dateien zu 

schicken, sagt der mir "nee du, willst du etwa Geld sparen, indem du jetzt die 

Kopie sparst. Nee ich brauch das auf jeden Fall in Papier und druck es mir aus, 

schick es mir per Post"“ (ebd., Z 156-161). 
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Die Größe der Unternehmen spielt eine bedeutende Rolle bei der Digitalisierung. Dies 

mag womöglich auch daran liegen, dass die großen Unternehmen finanziell in einem 

anderen Rahmen Aufträge erfüllen und somit auch eher dazu geneigt sind, eine größe-

re Anschaffung digitaler Maschinen in Kauf zu nehmen. Sie verfügen zudem über mehr 

Personal, haben gegebenenfalls einen besseren Standort und eventuell eine eigene 

Forschungsgruppe, die diesbezüglich agiert. Allerdings sind sie durch ihre Geschäfts-

partner vermutlich auch gezwungen, schneller digital zu werden, als kleine Betriebe, 

die vermutlich auch ohne digitale Lösungen ihr Tagesgeschäft erfolgreich meistern. Die 

Spaltung der Betriebe wird somit nicht nur durch die Größe, sondern auch durch die 

Geschäftspartner und die Kunden der Betriebe bestimmt.  

Dennoch sieht die Handwerkskammer Rheinhessen die Veränderungen in Richtung 

Digitalisierung nicht nur problematisch, sondern in ihr eine neue Chance für die hand-

werklichen Berufe, die so noch nicht vorhanden gewesen ist.  

„Das Handwerk hat das Know-how um [...] was wirklich cooles zu machen und 

die bekommen jetzt die Möglichkeiten, die die Industrie schon länger hatte. Das 

ist jetzt momentan die Sache, im Handwerk liegt das handwerkliche Geschick 

und die Kreativität und auch die Kundennähe“ (ebd., Z 516-520). 

Wichtig ist der Handwerkskammer, dass die Kreativität und das handwerkliche Ge-

schick nicht verloren geht und diese mit der Digitalisierung verbunden werden, um den 

Kunden sowie den Angestellten im Handwerk neue Möglichkeiten zu bieten.  

Letztendlich lässt sich sagen, dass die Digitalisierung auch in den handwerklichen Be-

rufen Einzug hält und die Handwerkskammer Rheinhessen diese vor allem durch die 

junge Generation, die Auszubildenden und Gesellen, befördert. Durch ihre Ausbildung, 

welche von der Handwerkskammer zukunftsorientiert gestaltet wird, gelangt die Digita-

lisierung in das Handwerk und hält somit auch Einzug in der Verwaltung und wird 

Thema in Beratungssettings. Nichtsdestotrotz fällt es auf, dass die digitalen Technolo-

gien hier nur langsam voranschreiten und die Betriebe vor Herausforderungen und 

Probleme stellt. Durch die sehr praktische Arbeit ist es einfach nicht möglich, alle Teile 

der Berufe zu digitalisieren. Hier stellt sich außerdem die Frage, ob dies gewünscht ist. 

Durch einige neue Technologien und Maschinen gehen die Kreativität und alte Traditi-

onen im Handwerk verloren und doch gibt es auch solche, die den Arbeitsalltag der 

Handwerker maßgeblich erleichtern. Es ist wichtig, eine Mischform zu finden, die zum 

einen die Kreativität und Traditionen beibehält, aber auch digitale Technologien zur 

Erleichterung der Arbeit integriert. Die Handwerkskammer Rheinhessen gestaltet vor 

allem die Aus- und Weiterbildung in handwerklichen Berufen so um, dass die Digitali-
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sierung zur Unterstützung des Lernens Einzug erhält. Sie verzichtet aber nicht auf Prä-

senztermine und praktische Übungen mit den Auszubildenden, welche die Hauptbe-

standteile der Berufe sind. 

6.2. Auswertung: LMS – Handwerksschule e.V. (A. Bläser) 

Um das Feld der Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung weiter zu beleuchten, 

wird im nächsten Kapitel ein Learning-Management System der Handwerksschule e.V. 

dem der Handwerkskammer Rheinhessen entgegengestellt und ausgewertet. Somit 

kann diese Thematik flächendeckend einen Einblick in den Bildungsbereich der Digita-

lisierung gewähren. Im Folgenden wird die Weiterbildung des Energieberaters inner-

halb des Systems beispielhaft präsentiert. Dieser Lehrgang basiert auf rein digitaler 

Ebene, was der Name „HWK Gebäudeenergieberater online“ bereits vermuten lässt. 

Zur Verdeutlichung der Struktur dieses Lehrgangs werden im folgenden Verlauf der 

Arbeit Screenshots eingebaut, die aus dem Kurs mittels eines kostenpflichtigen Ac-

counts entnommen wurden.6  

Zu Beginn der Veranstaltung erhalten alle Teilnehmer eine Kickoff-Mappe, welche In-

formationen zur Lernplattform und zu den Kursinhalten beinhaltet. Sie ist auf der CD-

ROM zu finden, welche dieser Arbeit beigefügt wurde.  

Um einen persönlichen Kontakt herzustellen, sind am Anfang dieser Mappe die Tuto-

ren, welche die Lehrveranstaltung begleiten, aufgeführt und mit einem Bild hinterlegt 

(vgl. Kickoff-Mappe S. 2f.). Auf diese kurze Vorstellung folgt eine detaillierte Beschrei-

bung der Lernplattform. Dadurch erhalten die Teilnehmer einerseits eine Anleitung, wie 

sie den Kurs bedienen können. Andererseits haben sie jederzeit Zugriff auf dieses Do-

kument, falls während des Kursverlaufs technische Probleme bezüglich der Bedienung 

auftreten. Des Weiteren liefert diese Mappe einen didaktischen Überblick darüber, wie 

die Module des Kurses aufgebaut sind (vgl. ebd. S. 6ff.).  

Auf der Lernplattform haben die Teilnehmer die Chance, sich innerhalb eines Forums 

auszutauschen und interessante Themen, Erfahrungen oder Anliegen zu diskutieren.  

                                                 
6
 vgl. http://handwerksschule.lerncockpit.de/ilias.php?ref_id=6825&cmdClass=ilrepositorygui&  
cmdNode=aa&baseClass=ilrepositorygui, zuletzt aufgerufen am 25.04.2019. 
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Abbildung 17: Forum des LMS Energieberaters 

Des Weiteren findet man auf der Lernplattform den Bereich der Kurseinführung. Unter 

diesem stellt sich der Leiter des Kurses per Video vor und thematisiert die Lernziele 

und Rahmenbedingungen des Kurses zum Gebäudeenergieberater. Dadurch wird 

Wert auf eine persönliche Begrüßung der Teilnehmer gelegt. Diese Videosequenz ist 

schlicht gestaltet und konzentriert sich auf die wesentlichen Inhalte des Kurses. 

 

Abbildung 18: Kurseinführung 

Die individuellen Einführungen zu den spezifischen Modulen sind ebenfalls in gleicher 

Form durch den jeweiligen Kursleiter videobasierend auf der Lernplattform in dem Ord-

ner Lerninhalte zu finden. Alle auf der Lernplattform zu findenden Videosequenzen wei-

sen einen einfachen Aufbau auf, der keine professionelle Videoverarbeitung, wie es bei 

herkömmlichen im Netz zu findenden Tutorials meist der Fall ist, fokussiert. Dies ist ver-

mutlich nicht auf mangelnde IT-Kenntnis zurückzuführen, sondern gezielt von den Pro-

duzenten des Kurses geplant. Ein Zeichen dafür liefert das Logo der Handwerksschule 
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im Hintergrund und das immer wiederkehrende gleiche Setting in allen folgenden Video-

aufnahmen. Die Darstellung wirkt authentisch und erweckt den Eindruck, tatsächlich in 

dem Büro des jeweiligen Tutors zu sitzen. Zudem wirkt diese Aufmachung des Videos 

sympathisch und reduziert die Distanz zwischen Kursteilnehmern und Kursleitern. Vor 

allem ist dadurch die Identifikation mit den unterschiedlichen Tutoren gewährleistet.  

Ein weiteres digitales Lernarrangement des Kurses stellen die Wissensbausteine zu 

den unterschiedlichen Modulen dar. Die Teilnehmer müssen diese absolvieren, um 

dem Kurs weiter zu folgen und mit einem Zertifikat zu beenden. Diese Lernarrange-

ments erstrecken sich über unterschiedliche Lernmedien wie beispielsweise Word 

(Abb. 19), Excel oder Softwareübungen.  

 

Abbildung 19: Wissensabfrage Kapitel 1, Wärmeschutz 

Zudem werden den Kursteilnehmern, spezifisch auf den Gebäudeenergieberater abge-

stimmte Normen und hilfreiche Rechentools, zur Verfügung gestellt. Ebenso können 

sie auf Prüfungshinweise und unterstützende Materialien zurückgreifen. Da für diese 

Arbeit erst der nächste Baustein des virtuellen Klassenzimmers ausschlaggebende 

Informationen liefert, wird auf die Auswertung vorangestellter Bausteine verzichtet. 

Im virtuellen Klassenzimmer werden in Echtzeit diverse Themengebiete besprochen 

und mit Präsentationen veranschaulicht. Diese sind im Nachgang der Veranstaltung in 

einem dafür angelegten Ordner auf der Startseite des Kurses zu finden. Beispielhaft 

thematisieren die Teilnehmer den Umweltschutz, Wärmebrücken, Brandschutz, Hei-

zungstechnik und Raumlufttechnik. Das virtuelle Klassenzimmer findet wöchentlich zu 

einem festen Termin statt. Eine entsprechende Terminübersicht ist ebenfalls in einem 

Dokument des LMS-Systems hinterlegt. Dort können die Teilnehmer ebenfalls den 

anwesenden Tutor, der die Veranstaltung leiten wird, entnehmen. Durch ihn wird eine 

fachliche Betreuung hergestellt. Die Teilnehmer stehen im aktiven Austausch mit ihrer 
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Lehrperson und können in Echtzeit Fragen zum Themengebiet stellen und Erfahrungen 

austauschen. Außerdem ist es ihnen möglich, auftretende Probleme anzusprechen und 

Hilfe einzufordern. 

Der Aufbau der virtuellen Lernumgebung ähnelt dem eines Chatrooms mit vielen 

Usern, die alle miteinander kommunizieren können. Bevorzugt nehmen die Teilnehmer 

via Webcam und/oder Headset an den Onlineveranstaltungen teil. Die aktiven User 

können einer Online-Kontaktliste des Kurses entnommen werden. 

 

Abbildung 20: Virtuelles Klassenzimmer 

Obwohl der Kurs durch seine Online-Teilnahme beworben wird, finden trotzdem ab-

schließende Präsenz-Workshops statt, die eine Anwesenheit am Institut der Hand-

werksschule erfordern. Dies zeigt, dass selbst ein gut ausgestattetes Onlineprogramm, 

wie es die Handwerksschule e.V. präsentiert, nicht auf Präsenzveranstaltungen ver-

zichten kann. Dies ist vor allem den Prüfungen geschuldet, welche die Teilnehmer im 

Anschluss an die Onlineveranstaltungen absolvieren müssen, um einen zertifizierten 

Abschluss des Gebäudeberaters zu erhalten. In erster Linie ist diese aktive Präsenz-

teilnahme der nicht zu gewährleistenden Prüfungskontrolle in Onlinetests geschuldet.  

Abschließend lässt sich evaluieren, dass trotz dieser Prüfungsvariante der Onlinekurs 

der Handwerksschule e.V. eine vorbildliche und zukunftsorientierte didaktische Gestal-

tung eines Lernarrangements mittels digitaler Lernräume aufzeigt. Er bietet primär einer 

Wissensgesellschaft, die zeitlich sehr begrenzt ist, die Möglichkeit, an Lehrveranstaltun-

gen ort- und zeitunabhängig teilzunehmen. Dennoch ist eine hohe Eigenmotivation Vo-

raussetzung für eine erfolgreiche Absolvierung des Kurses, da selbstgesteuertes Lernen 

die Basis des Kurses darstellt. Darüber hinaus müssen die Teilnehmer über eine hohe 

Medienkompetenz verfügen, um eigenständig mit den Lerninhalten des Kurses arbeiten 

zu können. Letzteres beeinflusst maßgeblich die jeweilige Abschlussnote der Ausbildung.  
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6.3. Auswertung: Lehr-Lernvideo im Modeinstitut Gabriel (A. Bläser) 

Wie bereits in Kapitel 2.2 erläutert, sind Lehr-Lernvideos audiovisuelle Formate, die zur 

Unterstützung von Lehr- und Lerninhalten dienen und diese transformieren sollen. Da-

bei kommt es vor allem auf die didaktische Aufbereitung der Videos an. Sie müssen in 

didaktisch geeigneter Weise auf den Inhalt zurückgreifen und der entsprechenden 

Wissensbasis der Rezipienten genügen, um einen Mehrwert für die Lehrveranstaltung 

liefern zu können. Im Folgenden wird es um die Analyse und Auswertung der Lehr-

Lernvideos gehen, die in Zusammenarbeit mit dem Modeinstitut Gabriel entstanden 

sind. Zudem erfolgt eine Auswertung, welche die Effektivität der Lernvideos in Bezug 

auf das onlinebasierte Lernen des Schnitttechnikkurses erläutert.  

6.3.1. Vorbereitung (A. Bläser) 

Das Verständnis über das Arbeits- und Langzeitgedächtnis, das in Kapitel 2.2.3 erläu-

tert wurde, lieferte die Grundlage zur Konzeption der vorliegenden Lernvideos. Aus 

diesem Kapitel ergibt sich, dass die Kenntnisse über die spezifische Informationsauf-

nahme durch Medien unumgänglich sind, damit ein Video in seiner individuellen Ge-

staltungsform als Lernmedium dienen kann. Vor allem thematisiert Kerres (2018) die 

Annahme, dass das Video mit gesprochenem Text hinterlegt werden sollte, um die 

visuellen Reize im Gehirn zu animieren (vgl. ebd., S. 169). Dies würde die Reize im 

Arbeitsgehirn antreiben, wenn das Video darüber hinaus so konzipiert sei, dass die 

Zielgruppe an bereits vorhandenes Wissen anknüpfen kann. Im Weiteren kann es den 

Übergang ins Langzeitgedächtnis fördern. Damit könnten die Inhalte des Videos einen 

fortlaufenden Lernerfolg erzielen. Dieser Prozess erfordert einige didaktische Aufberei-

tungen des Videos, die im Folgenden anhand der vorhandenen Lernvideos analysiert 

werden. 

Vor Beginn der aktiven Videoarbeit benötigt es einer umfassenden Konzeption der 

Rahmenbedingungen, die das Video einbetten sollen. Vorab ist die Frage der Zielgrup-

pe zu klären. In diesem Fall wurde das Video für die Kursteilnehmer des Kurses der 

Grundschnitttechnik des Modeinstituts Gabriel konzipiert. Die Altersgruppe konnte nicht 

grundlegend festgelegt werden, da diese sehr heterogen erscheinen kann. Allerdings 

war eine weitgefasste, grobe Einschätzung zwischen 20-55 Jahren möglich, da der 

Internetseite des Modeinstituts entnommen werden konnte, dass eine Schneideraus-

bildung Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs sei. Des Weiteren lohne sich diese 

Zusatzausbildung am meisten, wenn man die Schnitttechnik in den aktiven Berufsalltag 

einbinden möchte, daher die vermutete Obergrenze der Rezipienten. Sicher war man 
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sich damit, dass die Videos im Rahmen des lebenslangen Lernens von Erwachsenen 

konzipiert werden müssen. Man war sich aufgrund des Berufsfelds darüber bewusst, 

dass die Videos kreativ ansprechend gestaltet sein müssen, um eine entsprechende 

Motivation der Rezipienten zu erzeugen. Sie durften nicht einer starren, emotionslosen 

Lehrveranstaltung gleichen, sondern ansprechend und aktiv in einen persönlichen 

Rahmen gebettet werden. Durch die Protagonistin Frau Gabriel wurde im Vorfeld ver-

mutet, dass sich die Rezipienten mit ihr identifizieren können und der angestrebte 

Rahmen durch den Drehort des Modeinstituts Gabriel gewährleistet wird. Letzteres 

sollte das Video zudem authentisch erscheinen lassen.  

Durch die Teilnahme an dem Kurstag, der die zwei Themenschwerpunkte der Videos 

behandelte, konnten die Studentinnen die Lernziele der Videos festlegen. Sie erfuhren 

durch diese aktive Teilnahme, welche Lernfortschritte nach dem Video von den Ler-

nenden erwartet werden. Die Herausforderung bestand eher darin, den umfangreichen 

Inhalt der Lehrveranstaltung im Videoverlauf zu strukturieren und auf das Wesentliche 

zu begrenzen. Die Auftraggeberin bestand darauf, eine komplette Vermessung eines 

Models und die Darstellung der Schnitttechnik aufzuzeichnen. Da diese Sequenzen 

eine empfohlene Länge von 3 - 20min auf jeden Fall überschreiten würden, einigte 

man sich darauf, diese Sequenzen in zwei Videos aufzuteilen. Den Studentinnen war 

bewusst, dass die zwei Videos trotz Aufteilung die empfohlene Länge überschreiten 

würden. Doch hierbei war dem Wunsch der Auftraggeberin nachzugehen. Dies erfor-

derte eine genaue didaktische Planung der Videos, um die Aufmerksamkeit der Zu-

schauer nicht vorzeitig zu verlieren. Die Auswertung folgt in Kapitel 6.3.2. 

Ein weiterer wichtiger Punkt der Vorbereitung des Videodrehs gestaltete sich in der 

Besorgung und Sichtung des Equipments, welches am Drehtag eingesetzt werden 

sollte. Es wurde Wert auf eine qualitativ hochwertige Spiegelreflexkamera gelegt, die in 

der Lage ist, lange Videosequenzen ohne Störungen aufzuzeichnen. Die Ausstattung 

beinhaltete ebenso einen weiteren Akku und eine weitere Speicherkarte, auf die zu-

rückgegriffen werden konnte. Des Weiteren wurde ein Richtmikrofon besorgt, wodurch 

eine klare Tonaufzeichnung von Frau Gabriel gesichert wurde. Das Ausleihen von zwei 

Softboxen garantierte eine gute Belichtung des Drehorts. 

Für die inhaltliche Darstellung der Themen wurden Tutorials mit adäquatem Inhalt auf 

YouTube gesichtet, um sich Anregungen einzuholen. Die genaue Beschreibung der 

einzelnen Videosequenzen wurde anhand eines Storyboards festgehalten, welches im 

nächsten Kapitel ausgewertet wird. 
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6.3.2. Storyboard (A. Bläser) 

Ein von den zwei Studentinnen entwickeltes Storyboard diente dem Überblick über die 

vielen Videoinhalte und der späteren didaktischen Aufbereitung. Da mehrere Personen 

am Videodreh beteiligt waren, wurde dadurch eine gemeinsame Grundlage geschaf-

fen, auf die alle Beteiligten zurückgreifen oder Verbesserungswünsche anbringen 

konnten. Es dokumentierte neben den einzelnen Szenendarstellungen zudem Anwei-

sungen für Kamera, Beleuchtung, Sprechinhalte, Wechsel des Settings oder techni-

sche Anweisungen (vgl. Anhang 3).  

Bei langen Videos ist eine Dreiteilung in Einleitung, Hauptteil und Schluss empfeh-

lenswert. So können die Rezipienten eine bekannte Struktur von Vorspann, Einstieg 

ins Thema, Handlung und Verweis aufs nächste Thema bzw. Video verarbeiten. Das 

erste Video zum Thema „Maßnehmen“ beginnt mit einem Intro, welches den Rahmen 

des Inhalts festlegt. Es wird durch den Titel des Moduls und die Nennung des Modein-

stituts Gabriel erkennbar, dass dieses Video innerhalb des Moduls „Grundschnitt-

Technik“ eingeordnet wird. Das Intro wurde in seiner Gestaltung an das Internetdesign 

des Modeinstituts mit einem senfgelben Hintergrund angepasst und mit der „Figurine“, 

dem patentierten Markenzeichen des Instituts, gestaltet. Dieses Logo finden die Schü-

ler auch auf ihren, vom Institut bereitgestellten, Unterlagen wieder, sodass sie mit der 

Figurine eine klare Verbindung zum Kurs und zum Modeinstitut Gabriel herstellen kön-

nen. So treten im Lernprozess immer wieder gewohnte Details auf, die den Kursrah-

men charakterisieren. Das Intro sollte trotz geringer grafischer Aufmachung einen leb-

haften und vor allem einladenden Charakter erhalten, wodurch bereits im Storyboard 

vermerkt wurde, dass es musikalisch hinterlegt und mit technischen Effekten aufberei-

tet werden soll (vgl. Anhang 3).  
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Die Produzenten des Videos vermuteten im Vorfeld eine lange Einstiegssequenz sei-

tens Frau Gabriel und planten daher vorab eine veränderte Kameraeinstellung für die-

se Vorstellung ein. Dafür wurde in die Vogelperspektive geschwenkt, die lediglich die 

Handbewegung von Frau Gabriel über die Materialien fokussierte. Frau Gabriel stellt 

dort die benötigten Materialien ausführlich vor. Dabei erklärt sie jedes Hilfsmittel ein-

zeln, wodurch diese Vorstellung erneut einen dynamischen Verlauf darbietet und eine 

starre Aufzählung der Materialien vermeidet (vgl. Abb. 21). 

Dieser Vorstellung folgt der Einstieg in das Thema des „Maßnehmens“. Dafür wurde 

eine Frontalansicht von Frau Gabriel und dem Model geplant, damit alle Bewegungen, 

die beim Maßnehmen relevant sind, von den Lernenden nachvollzogen werden kön-

nen. Zudem hatte Frau Gabriel genug Raum, sich um ihr Model herum zu bewegen. 

Da die Produzenten des Videos die Lehrperson bereits in einer Kursveranstaltung ken-

nen lernen durften, wurde ein großer Bewegungsfreiraum für Frau Gabriel eingeplant. 

Dies begründet auch die Bemerkung im Storyboard „Normalobjektiv“, dass die Studen-

tinnen daran erinnerte, das richtige Objektiv für die Kamera zu nutzen. Im Vorfeld wur-

den die Kenntnisse der Studentinnen bezüglich der richtigen Objektivwahl geschult und 

die Auswahl der Objektive für den Videodreh auf zwei Objektive begrenzt, mit denen 

sich die Studentinnen im vorab bereits vertraut machten. Dadurch sollte gewährleistet 

werden, dass bei den Dreharbeiten die unterschiedlichen Szenen mit passenden Ob-

jektiven gefilmt werden konnten, da diese für die Abbildungseigenschaft des Bildes im 

fertigen Video verantwortlich sind. So waren für das „Normalobjektiv“ Szenen geplant, 

in denen das Bild dem normalen Sehempfinden des Menschen entsprechen sollte. Das 

heißt, es wurde vor allem dadurch begünstigt, dass bei diesem Objektiv mit 50mm 

Festbrennweite die Personen im Mittelpunkt scharf abgelichtet werden und der Hinter-

Abbildung 21: Video 1 „Maßnehmen“, 00:02:32min, Vorstellung der Materialien 
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grund unscharf erscheint. Diese Eigenschaft war ausschlaggebend für die Videose-

quenzen, bei denen Frau Gabriel im Fokus der Aufnahme stehen sollte. Das „Weitwin-

kelobjektiv“ wurde vorzugsweise für die Detailansichten verwendet, da es den Raum 

optisch größer erscheinen lässt und sich die Schärfentiefe über das gesamte Bild er-

streckt, was ausschlaggebend für die Wahl dieses Objektivs war. 

Des Weiteren findet sich in den Anweisungen des Storyboards immer wieder die Erin-

nerung an das Mikrofon, das eine klare Tonspur beim Videodreh garantierte. Bei vor-

läufigen Proben der Studentinnen stellte sich heraus, dass einige Szenen kein Mikro-

fon benötigten. Deshalb wurde es im Storyboard häufig zur Erinnerung erwähnt, damit 

es in der Euphorie des Videodrehs nicht in Vergessenheit geriet. Dasselbe galt für die 

anderen Veränderungen wie beispielsweise dem Lichtwechsel, da sich die Position der 

Protagonisten änderte (vgl. Anhang 3). Die bei den Proben für den Videodreh erkann-

ten Problematiken wurden allesamt im Storyboard festgehalten und dienten am Dreh-

tag zur Erinnerung der Studentinnen.  

Nach der Vermessung der Körpergröße des Models folgte die Messung der Sitzhöhe. 

Dafür wurde eine nähere Aufnahme vorgesehen, welche diese detaillierter präsentier-

te. Dadurch wurden die ausschlaggebenden Handgriffe von Frau Gabriel in Szene ge-

setzt und unwichtige Bildausschnitte vermieden. Im Anschluss an diese Videosequenz 

beendet Frau Gabriel das Video zum Maßnehmen und leitet mit entsprechendem Be-

zug auf das folgende Video der „Konstruktion des geraden Rockes“ über.  

Die Abrundung findet das Video mit der erneuten Präsentation der Figurine und Be-

nennung des Modeinstituts Gabriel. Zudem befindet sich nun auch der Hinweis auf die 

Internetseite des Modeinstituts, damit die Lernenden auf dieser Seite das nächste Vi-

deo oder andere Infos finden können. Die Präsentation ist farblich wie das Intro gestal-

tet worden.  

Das zweite Video „Konstruktion des geraden Rocks“ erforderte eine geringere Vorpla-

nung, da durchgehend eine Nahaufnahme in Vogelperspektive vorgesehen war, bei 

der Frau Gabriel die gesamte Zeichnung des Grundschnitts für den geraden Rock aus-

führen sollte. Das Intro des Videos passte sich dem des ersten Videos an. Lediglich 

der Titel wurde durch „Grundschnitt-Technik II“ ersetzt. Die Überleitung in den nächs-

ten Lernprozess gelingt Frau Gabriel, indem sie mittels einer zu sehenden Tabelle der 

gemessenen Hauptmaße von Video 1 nochmal zusammenfasst und den weiteren Ver-

lauf des vorliegenden Videos beschreibt. Auch in diesem Video dienen Nahaufnahmen, 

die dem Szenenbild eingefügt wurden, zur Visualisierung der Tonspur.  
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Im Anschluss an die Konstruktion des Grundschnitts folgt eine Videosequenz vor dem 

Hintergrund der Meisterbriefe. Dieser Hintergrund dient der Abrundung der beiden Vi-

deos, sodass ein runder Abschluss gefunden werden kann. Der Rezipient findet ein 

gewohntes Setting wieder und Frau Gabriel bewegt sich in ihrem Lehrraum. Dort ver-

anschaulicht sie die Entstehungsmöglichkeiten des geraden Rockes durch die Präsen-

tation der Röcke in Miniaturform an Standpuppen. Sie beendet das Video mit dem 

Ausblick der kunstvollen Kleidungsstücke, über welche die Lernenden nun selbst verfü-

gen und entscheiden können. Frau Gabriel bedankt sich für die Aufmerksamkeit der Zu-

schauer und betont ihre Freude auf weitere Lernprojekte dieser Art mit ihren Schülern.  

Beendet wird dieses Video wieder mit der Präsentation, die in Video 1 am Ende bereits 

vorgefunden wurde. 

6.3.3. Didaktische Aufbereitung (A. Bläser) 

Dem Aspekt der didaktischen Aufbereitung des jeweiligen Videos wurde im Vorfeld die 

meiste Aufmerksamkeit geschenkt. Dies war der voraussehbaren Länge der Videos 

geschuldet, welche auch eine Teilung der Lehreinheit in zwei Videos bewirkte. Damit 

sollte eine klare Trennung zwischen den beiden Unterthemen des Grundschnitts erfol-

gen, um die Lernenden mit einer Gesamtlänge von fünfzig Minuten nicht zu überfor-

dern. Im Folgenden werden die beiden Videos kreuzweise auf ihren didaktischen Hin-

tergrund ausgewertet. Es wurde bewusst auf eine separate Auswertung der Videos 

verzichtet, da sie aufeinander aufbauen und daher dasselbe Grundgerüst aufweisen. 

Je nach Inhalt werden einzelne didaktische Elemente mehr oder weniger eingearbeitet. 

Bei der Aufbereitung der Videos wurde gezielt auf diese Parallelität geachtet, damit die 

Lernenden ein ihnen bekanntes Grundgerüst vorfinden und mit diesen Videos das ge-

samte Modul des Grundschnitts in Verbindung bringen können. 

Den Studentinnen war bewusst, dass das Video didaktisch alle Variablen einer Video-

produktion, die nach Meyer (2010) bereits in Tabelle 2 auf Seite 19 dieser Arbeit the-

matisiert wurden, beinhalten sollte. Die Variable des Signallings, bei der einzelne Inhal-

te besonders hervorgehoben werden, wurde in beiden Videos zugänglich gemacht:  

Nach dem Intro folgt eine Vorstellung durch Frau Gabriel. Sie stellt kurz die Tradition 

und Philosophie des Modeinstituts Gabriel sowie ihren beruflichen Werdegang vor. 

Diese Sequenz gestaltete sich beim Videodreh sehr lang und wurde deshalb in der 

Nachbereitung mit Bildern des Großvaters und Vaters von Frau Gabriel veranschau-

licht, damit die Aufmerksamkeit der Rezipienten nicht verloren geht und diese Vi-

deosequenz nicht zu langatmig erscheint (vgl. Abb. 22).  
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Abbildung 22: Video 1 „Maßnehmen“, 00:00:30min/00:00:36min 

Auf diese beiden Personen bezieht sich Frau Gabriel auch kurz zuvor in ihrem 

Sprechtext, indem sie die im Hintergrund des Schauplatzes hängenden Meisterbriefe 

der Familie einbindet. Besonders stolz präsentiert sie ihren Meisterbrief, wodurch die 

Rezipienten einen persönlichen Einblick zu ihrer Lehrperson erhalten können. Diese 

Vorstellung begründete auch das Setting dieser Videosequenz. So konnte die Tonspur 

mit dem Gesehenen verknüpft und veranschaulicht werden. Die Filmszene erhielt ei-

nen dynamischen Verlauf, welcher die Motivation und Aufmerksamkeit des Zuschauers 

unterstützt.  

In diesem Video findet sich bei 00:03:11min. erneut eine Hervorhebung der Tonspur 

durch die Veranschaulichung der vier Hauptmaße wieder. Dabei erklärt Frau Gabriel, 

dass bei dem ausführlichen Maßnehmen für die anschließende Konstruktion mittels 

Gabriel-Formel die vier Hauptmaße der Körpergröße, Oberweite, Taille, Hüfte beson-

ders wichtig sind und ihre Messung unumgänglich ist (vgl. Abb. 23). Damit sich der 

Rezipient des Videos diese Maße besonders gut einprägen kann, wurde das auditive 

Lernen mit dem visuellen Lernen verknüpft, indem die Aufzählung am rechten Bildrand 

präsentiert wird. Diese wurde mit einem senfgelben Hintergrund unterlegt, der erneut 

das Design des Modeinstituts aufgreift.  

Abbildung 23: Video 1 „Maßnehmen", 00:03:11min., 4 Hauptmaße 
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Eine andere Variante des Signalling findet sich in Video 1 bei 00:14:28min. wieder. 

Dort wird durch eine Nahaufnahme die richtige Positionierung des Maßbands an der 

Schulter demonstriert. Des Weiteren findet man bei 00:16:34min. eine Detailansicht 

des Messstreifens, der durch den eingezeichneten schwarzen Strich die Armlochhöhe 

des Kleidungsstücks kennzeichnet (vgl. Abb. 24). Diese Variante des Signalling wurde 

in dem Video immer dann gewählt, wenn Frau Gabriel eine schwierige Messung vor-

nahm und diese ausführlich erklärte. Einerseits sieht der Lernende dadurch die richtige 

Positionierung des Messstreifens, kann sich andererseits die durch Frau Gabriel beton-

te richtige Messung und bevorzugte Körperhaltung des Kunden besser einprägen. So-

mit wird die auditive Betonung ebenfalls visuell unterstützt. 

 

Im zweiten Video „Konstruktion des geraden Rockes“, erkennt man die Variable des 

Signallings an der Hervorhebung der Einzeichnungen, die Frau Gabriel bei der Zeich-

nung des Grundschnitts für den geraden Rock vornimmt (vgl. Abb. 25). Zum einen 

kann dadurch die einzuzeichnende Linie besser nachvollzogen werden und zum ande-

ren sieht der Betrachter neben dem gesprochenen Text durch Frau Gabriel die Zeich-

nung als Gesamtgrafik mit den entsprechenden Details vor sich. Es wurde bewusst ein 

Detailausschnitt aus dem Video geschnitten und nicht separat erstellt. Dies stellt einen 

außerordentlich persönlichen Bezug zwischen Lehrenden und Lernenden her. Es ver-

leiht dem Video zudem einen persönlichen Ausdruck, wodurch die Rezipienten sich 

eher mit der lehrenden Person identifizieren können. 

Abbildung 24: Video 1 „Maßnehmen“, 00:16:34min., Nahaufnahme Messstreifen 
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Eine weitere Betonung des Inhalts in Form einer Darstellung eines Ausschnitts der 

Gabriel-Formel, mit farbiger Akzentuierung, ist im zweiten Video bei 00:11:33min. zu 

finden (vgl. Abb. 26). Durch diese Nahaufnahme können die Lernenden die genaue 

Vorgehensweise der Konstruktion des geraden Rockes mittels Gabriel-Formel nach-

vollziehen. Frau Gabriel erklärt im zugehörigen Sprechtext die genaue Begründung, 

wie es zu dieser Aufstellung der Formel kommt und begründet ihre Vorgehensweise 

mittels unterschiedlicher, farbiger Betonung der Zahlen. 

 

 

Abbildung 25: Video 2 „Konstruktion des geraden Rockes“, 00:14:41min., 
Nahaufnahme Zeichnung Grundschnitt 

Abbildung 26: Video 2 „Konstruktion des geraden Rockes“, 00:11:33min., De-
tailansicht 1  Gabriel-Formel 
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Im Folgenden wird die Gabriel-Formel weiter aufgebaut und im Video erneut durch eine 

weitere Grafik visualisiert (vgl. Abb. 27).  

 

Abbildung 27: Video 2 „Konstruktion des geraden Rockes“, 00:12:13min., Detailansicht 2 Gabriel-
Formel 

Dadurch stellt Frau Gabriel Schritt für Schritt die Gabriel-Formel auf und konstruiert die 

Abnäher des Rockes, welche die Schneiderschüler daraufhin in die Skizze einzeichnen 

müssen. Das Modul des Grundschnitts erlangt mit dieser Aufstellung und Durchführung 

der Gabriel-Formel, mit den im Vorfeld genommenen Maßen den Höhepunkt des er-

wünschten Lernerfolgs. Deshalb wurde darauf geachtet, dass dieser wichtigste Lern-

schritt mit möglichst großen und detaillierten Nahaufnahmen im Video zu finden ist und 

die Lernenden den Prozess der Aufstellung der Gabriel-Formel verfolgen können. Die 

letzten Nahaufnahmen folgen im Anschluss bei der Einzeichnung der errechneten Ab-

näher (vgl. Abb. 28). 

 

Abbildung 28: Video 2 „Konstruktion des geraden Rockes" 00:16:12 min, Einzeichnen der errech-
neten Abnäher 
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Die zweite Variable, Modality, wird dadurch erreicht, dass die Themengebiete aufei-

nander aufbauen. Den Videos kann im direkten Lernfortschritt aufbauend Folge geleis-

tet werden. Die Reihenfolge des Maßnehmens verfolgt eine klare Führung des Aus-

messens des Körpers. Die Anfertigung des Grundschnitts baut auf diese gemessenen 

Werte auf. In diesem Fall ist vermutlich keine wissensaufbauende Kenntnis vom einen 

Video zum anderen Video erforderlich, sondern es ist eher ein pragmatisches Daten-

wissen erforderlich, welches die zwei Videos in Abhängigkeit zueinander setzen. Um 

den Grundschnitt konstruieren zu können, muss der Schneider die entsprechenden 

Maße des Kunden vorliegen haben. Trotzdem kann man sagen, dass die Videos auf 

einer schneidertechnischen Vorkenntnis aufbauen und den Lernfortschritt aufbauend 

vorantreiben. Im Detail arbeitet das Video der „Konstruktion des geraden Rockes“ mit 

der Variablen der Modality bei 00:01:08min., an der die Tabelle der gemessenen 

Rockmaße präsentiert wird und durch farbige Hervorhebungen markiert ist (vgl. Abb. 

29).  

 

Diese Tabelle zeigt die benötigten Rockmaße im Überblick. Sie kehrt im Laufe des 

Videos immer wieder, um zu verdeutlichen, wo sich die Konstruktion des Grundschnitts 

gerade befindet. Bei 00:08:51min bezieht sich Frau Gabriel wieder auf diese Tabelle 

und liefert dadurch einen Anhaltspunkt des bisherigen Vorgehens der Zeichnung.  

Den Höhepunkt der Aufzeichnungen erreicht das Video zwei bei 00:19:04min. Dort 

findet man die Endgrafik, die die vollendete Zeichnung des Grundschnitts des geraden 

Rockes präsentiert. Um diesen Moment des Lernziels passend zu zelebrieren, wird 

diese Grafik um einiges länger als die vorherigen Grafiken eingeblendet. Frau Gabriel 

Abbildung 29: Video 1 „Konstruktion des geraden Rockes, 00:01:08min, Tabelle Überblick Rockmaße 
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bezieht sich nochmal auf einige Eckdaten des Grundschnitts, die in dieser Grafik zu 

finden sind und vollendet ihr Werk mit der Überschrift der Zeichnung und den Worten 

„Der gerade Rock ist fertig.“ (vgl. Video 2, 00:19:24min.). 

 

Die Variable des Pacings, also der Geschwindigkeitssteuerung, wird in dem Sinne 

verwendet, dass die Lernenden die Geschwindigkeit jederzeit ihrem eigenen Lerntem-

po, mit Verwendung der dafür verfügbaren Techniken, anpassen können. Das Video 

kann jederzeit im Tempo gedrosselt, beschleunigt oder gespult werden. Wenn die Ler-

nenden einen Inhalt noch einmal wiederholen möchten, spulen sie lediglich zu der ent-

sprechenden Stelle zurück und sehen sich die Videosequenz erneut an. Ihnen ist es 

darüber hinaus jederzeit möglich, nur bestimmte Sequenzen des Videos zu sichten, 

ohne den kompletten Inhalt von vorne zu sehen. Zusammenfassend können sie also 

ihre Lerngeschwindigkeit und ihren Lernprozess individuell anpassen und selbst über 

das Video verfügen. 

Im Allgemeinen wurden noch ein paar didaktische Ausarbeitungen dem Video hinzuge-

fügt, die allerdings keiner Variablen zugeordnet werden können. Darunter fallen zum 

Beispiel die Zwischensequenzen, die als Überleitung zu den verschiedenen Szenen 

dienen. Diese wurden wieder dem senfgelb der Internetseite des Modeinstituts ange-

passt, sodass der Zuschauer in den beiden Videos immer wieder dieselbe Farbgebung 

vorfindet.  

 

Abbildung 30: Video 2 „Konstruktion des geraden Rockes“ 00:19:04min, vollendete Grafik 
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6.4. Zusammenführung der Forschungsergebnisse (A. Bläser, 

J. Meffert) 

Um eine Aussage über die Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung in handwerkli-

chen Berufen treffen zu können, ist es notwendig, die Ergebnisse der Felduntersu-

chungen nochmals gebündelt zusammenzufassen und gemeinsam zu betrachten. Die 

Felduntersuchungen umfassen in dieser Arbeit das Interview mit der Handwerkskam-

mer Rheinhessen, die Untersuchung des Learning Management System der Hand-

werksschule e.V. und die Produktion der zwei Lehr-Lernvideos für das Modeinstitut 

Gabriel. Durch die Einblicke in diese drei Untersuchungen entstanden spannende Er-

gebnisse, welche in diesem Kapitel zusammengeführt und in einen Zusammenhang 

gebracht werden sollen.  

Bei dem Interview mit der Handwerkskammer Rheinhessen kristallisierte sich ganz klar 

heraus, dass eine Notwendigkeit zur Digitalisierung im Handwerk besteht. Zum einen 

durch die Digitalisierung in der Industrie und in anderen Branchen selbst. Beide setzen 

in der Zusammenarbeit mit den Handwerkern voraus, dass diese mit den digitalisierten 

Lösungen umgehen können. Ein Beispiel aus Kapitel 6.1.2 ist der Kfz-Bereich: Hier 

werden die Autos in der Industrie so gebaut, dass die Fehler der Motoren nur noch 

mittels Computer ausgelesen werden können. Diesen Umgang müssen die Kfz-

Mechatroniker durch die Forderung der Industrie in ihrem Beruf ebenso erlernen, auch 

wenn sie diese Technik bisher nicht in ihren Berufsalltag integriert haben. Ein weiteres 

Beispiel aus diesem Kapitel waren die Architekten, die bereits mit der Bausoftware 

„Building Information Modeling (BIM)“ arbeiten und auf der Baustelle erwarten, dass die 

Handwerker der Baustelle ihre Arbeitsschritte ebenfalls in diese Software eintragen.  

Zum anderen entsteht die Notwendigkeit der Digitalisierung im Handwerk durch den 

vorhandenen Fachkräftemangel. Die geringe Verfügbarkeit von Fachkräften zwingt 

viele Betriebe dazu, beispielsweise Verwaltungsverfahren zu digitalisieren, um Zeit 

einzusparen und so eine fehlende Fachkraft zu ersetzen. Das Handwerk muss sich in 

jeder Hinsicht an die Anforderungen der Industrie, aber auch an die der Kunden an-

passen, welche ebenfalls digitalisierte Lösungen ihrer Handwerker erwarten. Die Kun-

den setzen insbesondere im Elektrobereich immer mehr auf Smart Home und wollen ihre 

Elektrik im eigenen Haus oder in der Wohnung bestmöglich miteinander vernetzen.  

Durch diese Notwendigkeit der Digitalisierung entstehen dennoch auch neue Möglich-

keiten für die handwerklichen Berufe. Sie bekommen die Chance, ihre Kreativität und 

die traditionelle Arbeit mit digitalen Technologien zu verbinden. Ein gutes Beispiel hier-
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für ist die Hörakustikerin aus Kapitel 6.1.2. Sie verbindet ihre Arbeit als Hörakustikerin 

mit ihrer Arbeit als Goldschmiedin, indem sie die, mit 3D-Druck gefertigten, Hörgeräte 

in ein Schmuckstück fasst und so Ketten herstellt. Ebenso stellt der Metzger, der sein 

Grillfleisch für die Kundschaft vor seinem Geschäft in einem selbstbedienbaren Auto-

maten anbietet, ein Beispiel für einen innovativen Schritt in Richtung der Digitalisierung 

dar. Er nutzt den Automaten, um seine Geschäftszeiten zu erweitern und bekommt 

elektronisch eine Meldung, wenn das Grillfleisch in dem Automaten leer ist, um für 

Nachschub zu sorgen. Dies ist eine innovative Art, sein Geschäft zukunftsorientiert 

weiterzuführen. Außerdem erleichtert die Digitalisierung seinen Arbeitsalltag. Natürlich 

sind dies Einzelfälle, dennoch verdeutlichen sie, dass es für die handwerklichen Berufe 

eine Chance bietet, traditionelle Arbeit, Kreativität mit digitalen Technologien zu ver-

binden und dadurch neue Möglichkeiten zu schaffen. 

Im Interview wird allerdings auch deutlich, dass diese neuen Möglichkeiten auch mit 

einigen Herausforderungen verbunden sind. Dies zeigt sich zum einen in der unter-

schiedlichen digitalen Affinität der einzelnen Gewerke sowie der in der unterschiedli-

chen Größenordnung der Betriebe. Der Einsatz von digitalen Technologien beginnt oft 

in den größeren Betrieben, da ihnen die Anschaffung durch ihre organisatorischen 

Strukturen leichter fällt und sie in der Zusammenarbeit mit ihren Partnern häufiger auf 

digitale Lösungen angewiesen sind. Kleinere Betriebe können noch sehr gut ohne digi-

tale Technologien ihr Tagesgeschäft meistern, wodurch diesen hier keine große Auf-

merksamkeit geschenkt wird. Die Spaltung der Betriebe wird dadurch tendenziell grö-

ßer, weil die Handwerkskammer hier entgegenarbeitet und als Vorbild ebenfalls neue 

Technologien, wie beispielsweise Learning Management Systeme, einführt. Zum ande-

ren ist das Alter der Betriebsinhaber, die bereits in einem höheren Alter und nicht als 

„digital natives“ in der digitalen Welt aufgewachsen sind, eine Herausforderung für ei-

nen digitalen Berufsalltag. Sie sehen in dem Digitalisierungsgedanken häufig keinen 

Mehrwert und haben wenig Motivation, sich damit auseinanderzusetzen. Diese Her-

ausforderung erkennt die Handwerkskammer und setzt hier häufig auf Zeitablauf: 

Wenn ein Geschäftsführer kurz vor der Rente ein gutes Geschäftsmodell führt, lassen 

sie ihn dieses zu Ende bringen und ergreifen erst bei der Übergabe des Betriebes an 

den Nachfolger die Initiative und indem sie diesen hinsichtlich digitaler zukunftsführen-

der Geschäftsmodelle beraten.  

Die Handwerkskammer Rheinhessen gestaltet ihre Aus- und Weiterbildungen sehr 

zukunftsorientiert und integriert dort bereits das Arbeiten mit digitalen Technologien 

und Maschinen. So wollen sie gewährleisten, dass die Auszubildenden nach Beendi-

gung ihrer Lehre bereits den Mehrwert der digitalen Lösungen erkennen und diese 
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automatisch mit in die Betriebe einfließen lassen. Die digitalen Technologien sind ne-

ben den CNC-Fräsen und 3D-Druckern in den überbetrieblichen Unterweisungen auch 

Technologien, die die Verwaltung und Organisation für die Auszubildenden erleichtern. 

Sie haben beispielsweise die Möglichkeit, ihr Berichtsheft online über ihr Smartphone 

zu führen und können vertiefende Lerninhalte über die Lernplattform ILIAS finden. 

Dennoch ist es der Handwerkskammer Rheinhessen wichtig, die Praxis und die hand-

werklichen Traditionen zu wahren. Sie verzichten somit auf reine Online-Kurse und 

legen großen Wert auf ihre Präsenzkurse. Dies begründen sie damit, dass der Aus-

tausch untereinander nach einer Veranstaltung den Lernerfolg positiv beeinflusst und 

wichtig ist, um Fragen zu beantworten. Auf die Präsenzveranstaltung können sie auch 

aufgrund der Prüfungen nicht verzichten. Diese können für sie nicht im digitalen Lern-

raum absolviert werden, da sie nicht gewährleisten können, wer in Wirklichkeit hinter 

dem PC sitzt. Des Weiteren beinhaltet die Prüfung in einem handwerklichen Beruf im-

mer auch die Absolvierung eines praktischen Meisterstücks, welches nicht im digitalen 

Raum entstehen kann. Für sie steht fest, dass nur Mischformen, beispielsweise durch 

Blended Learning Angebote, in Frage kommen. Hier schließt ebenfalls die Handwerks-

schule e.V. an. Sie haben einen Online-Kurs, welcher sehr verständlich strukturiert ist. 

Die Wissensvermittlung verläuft fast ausschließlich online, dennoch verzichten auch sie 

nicht auf Präsenzveranstaltungen innerhalb des Online-Kurses. Diese sind am Ende 

der Online-Phase und dienen zur Prüfungsvorbereitung und zur Prüfung selbst. Auch 

hier kann die Abschlussprüfung nicht im digitalen Lernraum absolviert werden. Es kann 

nicht nachvollzogen werden, dass der Prüfling die Prüfung ohne Hilfe absolviert.  

Die Handwerkskammer sowie die Handwerksschule nutzen die E-Learning Tools aus-

schließlich zur Wissensvermittlung und zur Unterstützung des Lernprozesses. Die 

Handwerkskammer Rheinhessen beschreibt im Interview, wie ein optimales E-Learning 

Tool für handwerkliche Berufe aussehen müsste. Es müsste einfach strukturiert und 

leicht bedienbar sein. Außerdem muss auf den ersten Blick ein erkennbarer Mehrwert 

vorhanden und am besten über mobile Endgeräte nutzbar sein. Die Handwerksschule 

e.V. bestätigt diese Annahmen mit ihrem Learning Management System für Gebäu-

deenergieberater. Sie starten die Online-Veranstaltung mit einer „Kick-Off Mappe“, in 

der die Anwendungen und Programme benutzerfreundlich erklärt sind. Die Nutzerober-

fläche ist einfach strukturiert und es ist auf den ersten Blick erkennbar, was sich hinter 

den einzelnen Ordnern verbirgt. Außerdem ist ein Forum eingebaut, welches den Aus-

tausch mit anderen Teilnehmern ermöglicht. Wie bereits in Kapitel 5.2 dargelegt, wäre 

diese Funktion ebenfalls in dem mediendidaktischen Konzept für das Modeinstitut Gab-

riel enthalten gewesen, da der Austausch der Teilnehmer untereinander und auch der 
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Austausch mit den Kursleitern essentiell für den Lernprozess und den Lernerfolg ist. 

Durch die Zusammenarbeit mit dem Modeinstitut Gabriel wurde deutlich, dass die di-

daktische Aufbereitung das Kernstück in der Aus- und Weiterbildung mit digitalen 

Technologien ist. Denn erst durch sie wird den Lernenden ermöglicht, die Learning 

Management Systeme strukturiert und erfolgreich zu nutzen. Bei der Gestaltung der 

Lehr-Lernvideos wurde dies ebenfalls deutlich. Durch die didaktische Nachbereitung ist 

es möglich, die Aufmerksamkeit der Lernenden zu steuern und gezielt auf wichtige 

Fakten hinzuweisen. An dem gesamten Arbeitsprozess mit dem Modeinstitut Gabriel 

wurde allerdings auch die Unsicherheit der Arbeitenden im Handwerk aufgedeckt. Sie 

haben Angst, dass ihre traditionelle handwerkliche Arbeit durch die neuen Technolo-

gien weitgehend ersetzt und verloren geht. Prinzipiell fällt aber auf, dass auch die 

handwerklichen Bereiche die Notwendigkeit der Digitalisierung spüren und diese lang-

sam in ihren Arbeitsalltag integrieren wollen. Die Handwerkskammer Rheinhessen so-

wie auch das Modeinstitut Gabriel gehen zukunftsorientiert mit der Digitalisierung um 

und gehen bewusst den Weg in Richtung Digitalisierung. Die Handwerkskammer inte-

griert nach und nach in der Aus- und Weiterbildung digitale Systeme, die das Lernen 

unterstützen. Das Modeinstitut Gabriel stellt einen ersten Versuch an, die Lehrveran-

staltungen mit den Lehr-Lernvideos digital zu unterstützen und tastet sich peu a peu an 

das Thema Digitalisierung heran. Dies sind erste, wenn auch minimale Veränderun-

gen, auf die sicherlich noch einige digitale zukunftsorientierte Lösungen folgen werden.  
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7. Ausblick: Digitalisierung im Handwerk (A. Bläser) 

„Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die anderen 

Windmühlen“ (www.zdh.de). 

Diese chinesische Weisheit trifft die Situation der Digitalisierung in handwerklichen 

Berufen sehr eindeutig: Es wurde seitens der Technologieentwicklung in vergangenen 

Jahren einiges in Bewegung gesetzt, was das Handwerk erleichtert, zukunftsorientier-

ter gestaltet und bahnbrechend verändert. Dieses Kapitel soll einen kleinen Überblick 

über solche digitalen Entwicklungen im Bereich des Handwerks liefern. Allerdings tref-

fen diese Revolutionen nicht grundsätzlich auf Akzeptanz. Vor allem eine einführende 

Sensibilisierung der Nutzer im Umgang mit den neuen Technologien und Möglichkeiten 

ist essentiell für die Akzeptanz in der Gesellschaft. Nur so können Ängste und Unwis-

senheit überwunden und der Mehrwert der Hilfsmittel erkannt werden. Einen Schritt zur 

Stärkung der Sensibilisierung im handwerklichen Bereich fand im März diesen Jahres 

in München auf der internationalen Handwerksmesse statt. Dort konnten sich die Be-

sucher einen Überblick über die neuen Innovationen verschaffen und erste Berüh-

rungsängste überwinden. Sie konnten zudem praktisch testen, was die Digitalisierung 

2019 aufseiten der neuen Technologien für sie bereitstellt.  

Vor allem innovativen Startup Unternehmen, die sich auf das Feld des digitalen Ler-

nens im Handwerk spezialisierten, waren auf dieser Handwerksmesse vertreten. Die 

drei Bereiche der „Augmented Reality“, „Virtual Reality7“ und der Künstlichen Intelli-

genz8 wurden dort ganzheitlich umworben. Allein das auf der Messe zur Verfügung 

gestellte Material ist ein Zeichen für wegweisende Entwicklungen in Richtung digitaler 

Zukunft. So konnten sich die Besucher an einer virtuellen Kreissäge testen, ohne Mate-

rial zu verschleißen oder Verletzungen zu riskieren. Ein anderes Startup-Unternehmen 

vermarktete einen virtuellen Simulator mittels VR-Brille, durch den die Auszubildenden 

verschiedene Techniken des Lackierens erlernen können, ohne sich vor giftigen Dämp-

fen schützen zu müssen. Bei diesem Lernprozess kann der Lerner von virtuellen An-

weisungen, die ihn auf Fehlhaltungen o.ä. aufmerksam machen, profitieren. (vgl. 

www.aspekteins.com)  

                                                 
7
 Virtual Reality (VR): Computergenerierte Wirklichkeit mit Bild und Ton. Übertragen wird dieses  
Bild auf Großbildleinwänden in speziellen Räumen oder ein Head-Mounted-Display (Bsp. VR-
Brillen) (vgl. www.wirtschaftslexikon.gabler.de). 

8
 Künstliche Intelligenz (KI): Computergestütztes Problemlösungsverhalten und intelligente 
Computersysteme, die Automatisierung intelligenten Verfahrens und maschinellen Lernens 
ermöglichen (vgl. www.wirtschaftslexikon.gabler.de). 
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Eine andere zukunftsorientierte Entwicklung, welche sich im Bereich der Künstlicher 

Intelligenz verorten lässt, ist das sogenannte „Exoskelett“: Diese prothesenartigen Ske-

lette sollen den Arbeitern helfen, körperlich anstrengende Arbeitsabläufe gesundheits-

bewusster zu gestalten. Sie erleichtern beispielsweise das Überkopfarbeiten, das Rä-

der Wechseln oder Anstreicharbeiten und sind nachvollziehbar in vielen Bereichen des 

Handwerks zur Entlastung der Fachkräfte einsetzbar. Die Gestelle unterstützen den 

menschlichen Körper in seinen Bewegungen. Ein Exoskelett ist ein Gestell mit Kugel-

gelenken und fortführenden Metallstangen, das wie ein leichter Rucksack auf dem Rü-

cken des Arbeiters getragen wird. Durch die angebrachten Streben und die Seilzug-

technik entlastet es die schweren Gewichte welche im Bereich des Handwerks zum 

Alltag gehören. Es passt sich der natürlichen Bewegung an und die Seilzugtechnik 

unterstützt diesen Bewegungsablauf, sodass der Handwerker seine Gelenke weitest-

gehend entspannen und die Kraft aus den Streben heraus nutzen kann. Bislang wurde 

diese Technik bei der Rehabilitation von Querschnittsgelähmten genutzt, findet aber 

nach und nach auch in der Arbeitswelt Anwendung. (vgl. www.spiegel.de) 

Da sich diese Arbeit auf die digitale Entwicklung im Bereich des Schneiderhandwerks 

bezieht, ist an dieser Stelle eine weitere Innovation dieses Fachbereichs zu nennen: 

der „digitale Maßschneider“. Diese Technologie via Bodyscanner verhilft der Branche 

Anfertigungen auf Kundenwunsch bereits im Geschäft nachgehen zu können und  

dadurch die Textilanfertigungen zu revolutionieren. Die Produktion von Ausschussware 

könnte vermieden werden, denn die Umweltbelastungen sowie Lagerkosten würden 

stark reduziert. In der Sportbranche wird dieser Trend bereits eingesetzt. Dort wird der 

Digitale Maßschneider vor allem für die Produktion von maßgenauen und effizienten 

Sportschuhe für den Kunden angewendet. (vgl. www.heise.de) 

Wie bereits in der anführenden chinesischen Weisheit erkennbar, wurde die Digitalisie-

rung im Handwerk anhand von Windmühlen versinnbildlicht. Für das Erbauen von 

Windmühlen muss einiges zusammengreifen, damit das Erbauen von Mauern nicht als 

müheloser erscheint und somit Überhand gewinnt. Bei der Digitalisierung im Handwerk 

sind einige Instanzen gefragt, damit die ganzheitliche Etablierung funktionieren kann. 

Es muss eine Revolution der Wirtschaft und Gesellschaft entstehen, wobei es vor al-

lem in den Märkten tiefgreifender Veränderungen bedarf. Insbesondere müssen Ge-

schäftsmodelle und Marktprozesse modernisiert und starke Finanzierungen geschaffen 

werden, um die Branche bei diesem Umbruch zu unterstützen. Dies begründet sich in 

den leistungsstarken Prozessoren und Sensoren, welche die digitalen Technologien 

meist benötigen. Große Grafikkarten sowie schnelle Internetverbindungen sind für eine 

Einführung digitaler Modelle ausschlaggebend. (vgl. www.zdh.de)  
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Für die produktive Nutzung einer Mühle muss jedoch ein Müller vorhanden sein, wel-

cher die Prozesse versteht und steuert. Digitalisierung in handwerklichen Bereichen 

bezieht sich also nicht nur auf die technologische, sondern ebenfalls auf die menschli-

che Weiterentwicklung. Wenn dies gelingt, kann der Wind der Digitalisierung sehr viel-

versprechend sein und Mauern verlieren ihre Daseinsberechtigung. 

Nachhaltig verspricht die digitale Revolution eine Erleichterung für das Handwerk. An-

führend steigert die Digitalisierung die Attraktivität des Handwerks für den Nachwuchs, 

der nachweislich dringend benötigt wird. Die Weiterentwicklung ist ganzheitlich vom 

Kundennutzen gedacht und verspricht Bequemlichkeit, hohe Transparenz, schnelle 

Verfügbarkeit und Verlässlichkeit bezüglich Kosten und Terminen (vgl. ebd.). Seitens 

der Einsparungen der Arbeitsplätze besteht zwar große Angst in der Arbeitergesell-

schaft, der technologische Fortschritt soll jedoch flächendeckend die Massenprodukti-

on erleichtern. Besonders dieses sensible Thema muss innerhalb der Revolutionierung 

mit viel Bedacht seitens der Wirtschaft und den Branchen behandelt werden. Gerade 

dort müssen Lösungen geschaffen werden, die die derzeitigen Arbeiter nicht gänzlich 

ersetzen. Die Digitalisierung soll ihnen unterstützende Maßnahmen mit Hilfe zukunfts-

orientierender Künstlichen Intelligenz bieten. (vgl. ebd.) Die Digitalisierung muss als 

zentrales Gestaltungsfeld gesehen werden: Dies bedeutet, dass diese Revolutionie-

rung rechtliche, wirtschaftliche sowie informations-technische Rahmenbedingungen 

erfordern. Besonderes Augenmerk muss auf die IT-Sicherheit gelegt werden. Analog 

dazu müssen gesellschaftliche Ziele, besonders im Bildungssektor, grundlegend revo-

lutioniert werden (vgl. www.denk-doch-mal.de). Gerade in Deutschland besteht hin-

sichtlich der digitalen Lehre noch Handlungsbedarf. Bestehen zwar sensationelle Ein-

zelbeispiele, ist flächendecken allerdings noch keine digitale Lehre und ein Einsatz 

digitaler Medien vorhanden (vgl. www.netzwerk-digitalbildung.de).  

Die vorangeführten Rahmenbedingungen müssen überwunden werden, um den Mehr-

wert einer ganzheitlichen, globalen Digitalisierung zu ermöglichen. Erst dadurch be-

steht die Chance, dass die Thematik der Digitalisierung im gesellschaftlichen Diskurs 

akzeptiert und die Revolution der Digitalisierung im Handwerk zielführend umgesetzt 

wird (vgl. ebd.). 

In dieser Forschungsarbeit wurde vor allem die Digitalisierung in der Aus- und Weiter-

bildung der Handwerkskammer Rheinhessen thematisiert. Diese charakterisiert eine 

richtungsweisende Instanz bezüglich aktueller Entscheidungen seitens Politik und Bil-

dungsreformen. Um flächendeckend die Digitalisierung im Handwerk beleuchten zu 

können, müssten weitere Feldforschungen in Klein- bis Großunternehmen vorgenom-

men werden, um Differenzierungen des Arbeitsbereiches von traditionellen bis hin zu 
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innovativen und medienaffinen Betrieben verdeutlichen zu können. Durch eine an-

schließende Gegenüberstellung könnten Vor- und Nachteile der Digitalisierung heraus-

kristallisiert werden und anschließend Gestaltungshinweise für die Arbeit mit digitalen 

Technologien und Lehr- bzw. Lernmethoden entwickelt werden. Außerdem wäre es 

möglich, verschiedene Gewerke auszuwählen, um die bereits beschriebene Diversität 

und Medienaffinität herauszuarbeiten. Andernfalls wäre es durch zusätzliche Interviews 

möglich, den Weiterbildungsaufwand durch die Digitalisierung und die neuen Maschi-

nen (beispielsweise CNC-Fräsen, 3D-Drucker u.a.m.) in den Fokus zu rücken. Praxis-

nahe Erfahrungen der Handwerker mit genannten Technologien könnten evaluiert wer-

den, wodurch die Positionierung der Protagonisten des Handwerks bezüglich neuer 

digitaler Entwicklungen verdeutlicht werden könnte. Ein weiterer Evaluationsschwer-

punkt könnten die Erfahrungen über Weiterbildungsmaßnahmen darstellen, sowie das 

Empfinden eines Digitalisierungsdrucks seitens der Unternehmen oder Betriebe. Für 

nachfolgende Forschungszwecke könnte im Zuge dessen eine Evaluation über beste-

hende Fördermaßnahmen von großem Interesse sein.  

Zudem erscheint eine statistische Zusammenstellung von gesammelten Verände-

rungsvorschlägen für eine digitalisierte Ausbildung seitens der Handwerker als sehr 

gewinnbringend. Besonders die nachfolgende Generation der Beteiligten in handwerk-

lichen Berufen könnte von diesen Änderungen profitieren, vorausgesetzt sie würden 

wahrgenommen und umgesetzt werden.  

Die vorangegangenen Möglichkeiten über weitere Feldforschungen zeigen, dass das 

Gebiet der Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung in handwerklichen Berufen 

noch zahlreiche Untersuchungen erfordert. Diese Auswahl stellt dabei lediglich bei-

spielhafte Vorschläge dar, die reichlich Freiraum für weitere Forschungsideen lassen. 
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8. Fazit (A. Bläser, J. Meffert) 

Im Fokus dieser Arbeit stand grundsätzlich die aktuelle Thematik der Digitalisierung im 

Handwerk, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Aus- und Weiterbildung in hand-

werklichen Berufen gelegt wurde. Während für diesen Schwerpunkt die Thematiken 

des Blended Learnings, verbunden mit Web Based Training und dem Einsatz von 

Lehr-Lernvideos im Vordergrund standen, sollte diese Arbeit darüber hinaus auch ei-

nen Einblick gewähren, die aktuelle Situation der Digitalisierung im Handwerk zu ver-

anschaulichen. Letzteres war vor allem wichtig, um die Notwendigkeit der Digitalisie-

rung im Handwerk zu verdeutlichen. Dieses Berufsfeld ist schließlich eindeutig auf dem 

Weg in eine digitale Zukunft. Nicht nur Technologien, die das Handwerk unterstützen, 

sondern auch jene, welche die Arbeitskräfte bei ihrer Arbeit enorm erleichtern sollen, 

werden entwickelt. 

Dieser Antrieb der Digitalisierung ist sowohl in der Lehre des Handwerks als auch in 

der Praxis handwerklicher Berufe zu spüren. So widmet sich das dritte Kapitel dieser 

Arbeit den Trends der Digitalisierung in handwerklichen Berufen. Es wird deutlich, dass 

zukunftsweisende Geschäftsmodelle hinsichtlich der Industrie 4.0 benötigt werden. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient dabei der digitalisierte kundenorientierte Service. 

Teilhaber im handwerklichen Bereich können individuell auf Kundenwünsche eingehen 

und ihnen die Ergebnisse technisch visualisiert präsentieren. Zudem wird die Zusam-

menarbeit mit den Geschäftspartnern vermehrt digital stattfinden. Dabei unterstützen 

Apps und gemeinsame Planungssoftwares das Zusammenspiel der diversen Parteien.  

In der Aus- und Weiterbildung der handwerklichen Berufe wird ebenfalls auf die digitale 

Unterstützung gesetzt. Diese findet zwar noch nicht flächendeckend Anklang, kann 

aber als zukunftsweisende Revolutionierung des handwerklichen Bereichs erkannt 

werden. Die Felduntersuchung dieser Arbeit bietet dafür umfangreiche Eindrücke. Ge-

rade die Auswertung des Interviews der Handwerkskammer sowie die Ausführungen 

zur Online-Plattform der Handwerkschule e.V. stehen für eine klare Umsetzung der 

Digitalisierung in der Lehre des Handwerks.  

Es wird deutlich, dass die Aus- und Weiterbildung handwerklicher Berufe  in Zukunft 

nicht mehr ohne digitale Lehrangebote auskommen wird, zumal sich die Konsum- und 

Lerngewohnheiten der künftigen Gesellschaft ändern. Allerdings birgt die Digitalisie-

rung auch einige Herausforderungen, die überwunden werden müssen. Die einzelnen 

Bereiche, die mit dieser Einführung verbunden sind, werden durch das in Kapitel 6.1. 

entwickelte Schaubild ersichtlich.  
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Die Digitalisierung erstreckt sich über die Instanzen der Verwaltung, der Beratung und 

dem Bildungssektor der Aus- und Weiterbildung. Dabei arbeiten diese drei Instanzen 

immer für eine digitale Zukunft in der Praxis. Zudem spielen die Situationen der ver-

schiedenen Gewerke, das Alter der Betriebsinhaber und die aktuellen Trends eine ent-

scheidende Rolle, die digitalen Lehr- bzw. Lernmöglichkeiten zu realisieren. Die Lehr-

Lernarrangements müssen den individuellen Herausforderungen des Bildungssektors 

standhalten und die Notwendigkeit eines digitalen Berufsalltags unterstützen. Dabei 

spielen die Methoden der digitalen Lehre eine entscheidende Rolle: Vor allem Misch-

formen zwischen digitaler Lehre und Präsenzphasen treffen in diesem Zusammenhang 

auf großes Interesse der medienaffinen Nutzer. Dies ist dem Kerncharakter geschul-

det, der das Handwerk ausmacht. Es handelt sich schließlich um ein praxisorientiertes 

Berufsfeld, welches seine Tradition der handwerklichen Praxis nicht gänzlich an digita-

le Lehrangebote verlieren kann. Die Ausbildungsstätten wollen bewusst nicht auf die 

Präsenzkurse verzichten, um ein optimales Lernergebnis durch praktische Tätigkeiten 

und durch Austausch der Auszubildenden vor Ort untereinander zu gewährleisten.   

Die Mischformen präsentieren sich in Form von Blended Learning Arrangements, die 

auf individuelle Entwicklungen von Lernstrategien der Auszubildenden beruhen. Nicht 

zuletzt dieser Aspekt kommt dem Subjektivierungsdruck der heutigen Zeit enorm ent-

gegen, wodurch sich die Lernenden nicht mehr nach einem klar vorgegebenen Lehr-

plan weiterbilden, sondern sich in ihrem Lernprozess eigenständig organisieren und 

entwickeln können. Dabei stehen die Lernprozesse immer im Zeichen einer Kompe-

tenzentwicklung der Lernenden. Diese wird durch die Gestaltungsaufgaben der Wis-

sensvermittlung, Wissensverarbeitung und des Wissenstransfers ermöglicht. Die Ler-

nenden sollen in der Lage sein, Wissen zu erwerben und innerhalb des aufgebauten 

Netzwerks an Lernpartnern, Tutoren oder Fachkräften zu verarbeiten. Letztendlich ver-

fügen sie dadurch über verschiedene Strategien, die ihnen helfen, Maßnahmen selbst-

organisiert zu entwickeln und diese bei Problemlösungen in der Praxis anzuwenden. 

Durch diese digitalgestützten Lehr-Lernarrangements können die Auszubildenden von 

zeit- und ortsunabhängigen Lernangeboten profitieren. Dies begünstigt vor allem eine 

individuelle Kompetenzentwicklung, die dadurch im stressigen Berufsalltag nachhaltig 

erleichtert wird.  

Darüber hinaus wird der Einsatz von Web Based Training und Lehr-Lernvideos ver-

mehrt an Bedeutung gewinnen, da sie die Unabhängigkeit und das flexible Lernen un-

terstützen. Sowohl im Theorieteil als auch im Praxisteil dieser Arbeit wird deutlich, dass 

der Einsatz von Lehr-Lernvideos den Lehr- und Lernalltag der Beteiligten visualisiert 

unterstützen kann. Als Grundlage dieser Feststellung dienen die Lehr-Lernvideos für 
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das Modeinstitut Gabriel, welche unter Berücksichtigung eines vorläufigen Medienkon-

zepts entstanden sind. Bei der Auswertung der Videos wird deutlich, dass ein ausgear-

beitetes mediendidaktisches Konzept hinter jedem Tool oder Video stehen muss, um 

einen Lernerfolg durch digitale Unterstützungen erzielen zu können. Erst durch diese 

didaktische Ausarbeitung können Methoden mit dem notwendigen Kontextwissen aus-

gearbeitet, Lerntypen gezielt berücksichtigt und Ziele veranschaulicht werden. Hierzu 

sind im Vorfeld sorgfältige Planungen der Tools oder Videos unumgänglich und maß-

geblich für die Qualität der Ausarbeitungen verantwortlich. 

Schlussfolgernd ist festzuhalten, dass durch die Digitalisierung in der Lehre insbeson-

dere die medienpädagogische Arbeit an Bedeutung gewinnt und dies ein Berufsbild 

darstellt, auf welches in Zukunft nicht verzichtet werden kann. Die Digitalisierung för-

dert zudem die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Berufs-

feldern. Doch durch digitale Lösungen im Beruf und in der Ausbildung ist es notwendig, 

dass die Pädagogik mit dem Handwerk und der IT zusammenarbeitet. Hinzu kommt 

die Politik, welche die Weichen mit speziellen Fördermaßnahmen und ihrer Bildungs-

politik stellt. Sie hat außerdem die Aufgabe, der handwerklich ausgerichteten Gesell-

schaft die Angst zu nehmen, die sie möglicherweise hinsichtlich der Digitalisierung hat. 

So muss eine Sensibilisierung stattfinden, die dazu führt, dass ein ganzheitlicher 

Mehrwert durch Digitalisierung im handwerklichen Bereich gewährleistet wird.  
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Anhang 1: Interviewtranskript 

Transkript Interview: 17.01.19 1 

Interviewer 1: Genau. Also ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen zum Thema Digitali-2 

sierung in Handwerksberufen und in der Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich 3 

stellen. Und wie eben bereits schon gesagt, wir werden das Interview für Forschungs-4 

zwecke aufzeichnen und später transkribieren und alle Informationen werden selbst-5 

verständlich vertraulich behandelt und anonymisiert. Zunächst wurden wir Sie gerne 6 

einfach mal bitten sich vielleicht kurz vorzustellen und einfach mal kurz nennen, was 7 

Sie beruflich machen und was hier in der Handwerkskammer Ihre Arbeit ist.  8 

#00:00:32-5#  9 

 10 

Person 1:  Ja mein Name ist Herr O.. Ich bin bei der bei der Handwerkskammer XXX. 11 

stellvertretender Hauptgeschäftsführer und dabei ins besondere für den Bereich Recht 12 

und Bildung zuständig. Im Bereich Bildung ist sowohl umfasst die Ausbildung als auch 13 

die Weiterbildung und alles was damit zusammenhängt auch so die Bildung der Ju-14 

gendlichen, die Fort- und Weiterbildung der Jugendlichen außerhalb des direkten Aus-15 

bildungsplans. Das sind zwei Abteilungen in meinem Geschäftsbereich. Ich verantwor-16 

te insbesondere auch die Finanzen und die Strategie was hier Weiterbildung und 17 

Digitalisierung anbelangt für den Geschäftsbereich Recht und Bildung. Und da insbe-18 

sondere auch die Anschaffung von neuen digitalisierten Lerntools. #00:01:25-7#  19 

 20 

Interviewer 1: Ok, sehr gut. Dann kommen wir zur ersten Frage. Wie sind Sie bis jetzt 21 

mit dem Thema der Digitalisierung in Ihrem Arbeitsfeld in Berührung gekommen? 22 

#00:01:31-9#  23 

 24 

Person 1: Das Thema Digitalisierung ist in ganz verschiedenen Bereichen für die 25 

Handwerkskammer zentral. Einerseits haben wir das große Thema E-Government, das 26 

steht halt an, dass wir unsere kompletten Verwaltungsvorgänge digitalisieren. Zum 27 

zweiten aber auch im Fort- und Weiterbildungsbereich haben wir sind als Handwerks-28 

kammer auch ein sehr großer Fort- und Weiterbildungsanbieter. Wir haben Meisterkur-29 

se, aber auch Fortbildungskurse wie Betriebswirt des Handwerks, aber auch andere 30 

Kurse für die Arbeitsagentur. Dort arbeiten wir sehr viel im digitalisierten Bereich. Dazu 31 

aber auch in der Ausbildung, die Ausbildung in vielen Berufen wird immer mehr digitali-32 



107 
 

siert und auch da müssen wir die Jugendlichen über unsere überbetrieblichen Unter-33 

weisungskurse dazu bringen, dass sie sich in der digitalen Welt zurecht finden. Das 34 

Ganze funktioniert in dem wir die Jugendlichen an den neuen digitalen Inhalten lernen 35 

lassen. Wir sind jetzt hier in der Hauptverwaltung, es gibt aber auch noch Berufsbil-36 

dungszentren, die eben CNC-Fräsen haben. Auch eine KFZ-Werkstatt sieht nicht mehr 37 

so aus wie früher, wo Leute mit Schraubenschlüsseln, ölverschmiert unter Autos hän-38 

gen  (lacht) sondern die KFZ-Werkstatt da sind ganz viele Computer, also jede KFZ-39 

Werkstatt hat zwanzig bis dreißig Computer, Tester und die jungen Leute loggen sich 40 

ins Auto ein und arbeiten eben an diesem Auto häufig am Computer und wie gesagt 41 

Metallbau, CNC-Fräse ist vollkommen klar. Aber auch in anderen Bereichen im SHK 42 

Bereich also bei den Installateur- und Heizungsbauern die Programmierung von Smart 43 

Home. Elektro sowieso, die Programmierung von irgendwelchen Zusammenspielen 44 

unterschiedlicher Geräte. Das haben wir bei uns schon integriert in die Ausbildung. Es 45 

gibt auch eigene Kurse dazu, KNX-Kurse, Hochvolt wenn man jetzt wirklich in den Be-46 

reich Autos ohne Verbrennungsmotor geht, da ist ein Großteil der Leistung die zum 47 

Laufen zu bringen die Programmierung. Und das haben wir in überbetrieblichen Un-48 

terweisungskursen, in den Meisterkursen gleicher Art. Aber wir sind auch bei der Pä-49 

dagogik dabei immer mehr Inhalte zu digitalisieren einfach deshalb, wir haben fast nur 50 

Teilzeitausbildungen, wir machen so gut wie keine Vollzeitausbildung. Bei Vollzeitaus-51 

bildungen hat man den Vorteil, man hat die Leute vor sich sitzen. Bei Teilzeitausbil-52 

dungen sind die auch da, aber nur abends, häufig ist es aber so, dass die abends nicht 53 

mehr so ganz aufnahmefähig sind, wenn sie von 8:00 bis 16:00 Uhr schon gearbeitet 54 

haben, dann kommen die um 17:00 - 17:30 Uhr zu uns, dann lernen die, aber es ist 55 

häufig wichtig, dass sie auch zuhause, am Wochenende oder abends noch was wie-56 

derholen und dafür bieten wir eben digitalisiert ganz viele Unterstützungsmaßnahmen 57 

an. Bedeutet, es geht los bei einfachen Merkblättern oder irgendwie nochmal Aufarbei-58 

tungen, sodass man sich das nochmal durchlesen kann. Das geht weiter damit, dass 59 

unser Lehrbuch auch eine digitalisierte Version hat. Das Lehrbuch ist digitalisiert, das 60 

bedeutet, mit Lernvideos hinterlegt, mit kleinen Feldchen hinterlegt, mit bestimmten 61 

Prüfungsinhalten hinterlegt wo man sich mal durchklicken kann, wo man eben das was 62 

man im Kurs gehört hat, weiter vertiefen kann. Genau in dem Bereich haben wir das. 63 

Ansonsten haben wir das auch in anderen Prüfungsbereichen, dass wir digitalisiert 64 

versuchen möglichst viele Inhalte zur Verfügung zu stellen. Genau, jetzt hab ich glaube 65 

ich schon viel gesagt und beantwortet (lacht). #00:05:49-3#  66 

 67 

Interviewer 1: Ja super, das war schon richtig viel (lacht). #00:05:50-4#  68 
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 69 

Person 1:  Wenn Sie sonst noch Fragen haben einfach loslegen.  #00:05:52-8#  70 

 71 

Interviewer 1: Genau, also Sie haben ja jetzt zum Beispiel auch gesagt, dass Lehrbü-72 

cher schon digitalisiert vorliegen, lassen sich denn in den vergangen Jahren noch an-73 

dere Dinge in der Ausbildung im handwerklichen Bereich feststellen, die vielleicht von 74 

der Digitalisierung geprägt sind?  #00:06:06-1#  75 

 76 

Person 1: Also Lehrbücher ist das eine, wir sind gerade dabei unsere Inhalte, die zum 77 

Teil schon noch über Papier ausgehändigt werden, über ein ILIAS System, ein ähnli-78 

ches System, wie das auch bei der Uni ist, zur Verfügung zu stellen. Das ILIAS-System 79 

ist schon eingerichtet, da sind jetzt die ersten Tests am Laufen, das wird jetzt dieses 80 

Jahr noch so aktiv werden, dass wir tatsächlich großflächig damit arbeiten. Wir haben 81 

aber auch zahlreiche Inhalte die wir momentan zur Digitalisierung der Betriebe rausge-82 

ben. Unsere Lehrstellen, also wenn Sie auf unsere Homepage gehen, sehen Sie, dass 83 

wir eine Lehrstellenbörse haben, die im digitalen Raum sich bewegt. Dass wir unsere 84 

Gremien über digitale Wege ansprechen, das heißt die Vollversammlung aber auch 85 

Berufsbildungsausschüsse oder andere Ausschüsse werden mit digitalen Informatio-86 

nen versorgt, einfach weil es praktischer ist, weil es schneller ist, weil es besser ist. Wir 87 

haben sind schon so weit, dass wir digitalisierte Inhalte bei uns auf der Homepage zur 88 

Verfügung stellen, irgendwelche Merkblätter, irgendwelche Inhalte, irgendwelche Ver-89 

waltungsvorschriften werden alle so zur Verfügung gestellt, dass sie kontaktiert wer-90 

den, also dass man sie findet, wenn man den Kontakt über die Homepage sucht. An-91 

dererseits haben wir aber auch Unterstützungsmaßnahmen wie unseren 92 

Digitalisierungsberater, der momentan leider unbesetzt ist, jetzt seit 3 Wochen. Da 93 

kommt aber jetzt wieder ein Neuer, ist gerade in der Ausschreibung, der in die Hand-94 

werksbetriebe rein geht und versucht die Handwerksbetriebe auf den Weg zu bringen, 95 

dass sie die Digitalisierung weiter voran bringen können. Und Maßnahmen die im Ein-96 

zelfall sind wie "How to make a Clip", dass man eben Handwerksbetrieben schnell bei-97 

bringt, wenn ich ein Lehrling suche, stelle ich die Lehrstelle beim Lehrstellenradar rein, 98 

wenn ich meine Marketingchancen verbessern will, dann muss ich irgendwie auch in 99 

der modernen Welt auftreten. Das bedeutet Facebook, Twitter und Instagram und da 100 

idealerweise auch mit Inhalten die bewegt sind. Damit verschreckt man den ein oder 101 

anderen Handwerksmeister ziemlich, wenn man aber dann so eine Broschüre wie 102 

"How to make a Clip" den Leuten gibt, wo wirklich ganz einfach erklärt ist, wie man 103 
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sowas macht, dass es auch halbwegs ordentlich aussieht, dann sind die Betriebe auch 104 

dabei und das geht da los, dass man erklärt "was für ein Handy nehme ich", "welche 105 

Schnittsoftware benutze ich", "was muss ich beachten - muss ich die Linse vorher sau-106 

ber machen?", dass ich möglicherweise ein Stativ nehme, damit es nicht zu sehr wa-107 

ckelt, dann auch dass ich mir vorher mal Gedanken machen, was will ich überhaupt 108 

aufnehmen, das ist da alles so ganz einfach erklärt und wir sehen dass das auch Erfol-109 

ge verzeichnet, dass einige Betriebe da auch wirklich aktiv werden. Diese Aktion ist 110 

gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium R. auf den Weg gebracht worden, wo wir 111 

auch Kurse angeboten haben für Betriebe die dann innerhalb der Kammer mal testen 112 

konnten. Dann haben wir die Betriebe einfach mal vor die Tür geschickt und haben 113 

gesagt "so nehmt jetzt mal was auf, dann schneidet ihr das auf eurem Handy zusam-114 

men" und am Ende guckt man sich an, wo sind die Fehler dabei, was kann man mög-115 

licherweise noch besser machen um dann wirklich einen erfolgreichen Film zu haben. 116 

Es gibt zahlreiche Initiativen, also die Sachverständigen-Datenbank läuft online, also 117 

wenn ein neuer Sachverständiger dazu kommt, bekommt der Kontakt zu Gerichten und 118 

zu Kunden über die Sachverständigen-Datenbank. Es ist halt alles auf der Homepage 119 

versammelt, damit die Leute sehr schnell an ihre Informationen kommen und auch zu 120 

Zeiten, wo wir möglicherweise nicht geöffnet haben.  #00:10:16-9#  121 

 122 

Interviewer 1:  Ok. Sie sagen immer schon sehr viel, ich schaue mal ob ich das jetzt in 123 

die Fragen trotzdem noch eingebaut bekomme. Wieso sehen Sie denn die Digitalisie-124 

rung im handwerklichen Bereich als notwendig an?  #00:10:29-7#  125 

 126 

Person 1: Also, es ist so dass das Handwerk ohne die Digitalisierung nicht mehr funk-127 

tioniert. Ich hatte es eben schon kurz erläutert was die KFZ-Werkstätten anbelangt. 128 

Das kann man bei sehr vielen Berufen sehen. Der Unterschied im Handwerk ist sehr 129 

groß, wenn Sie sagen Sie kommen aus dem Schneiderbereich, da kann man auch 130 

ohne große Digitalisierung wenn man Änderungsschneider ist, relativ lange überleben. 131 

Das gleiche gilt im Lebensmittelbereich, Bäcker, Metzger ja, die müssen eine E-132 

Mailadresse haben um Bestellungen für das Catering entgegenzunehmen aber an-133 

sonsten ist das Bargeschäft häufig sehr wenig digitalisiert. Allerdings auch die sind auf 134 

dem Weg. Wenn Sie zur Metzgerei H. in S. fahren, da haben Sie keine Kasse mehr, 135 

sondern Sie zahlen, damit die Metzgerfachangestellten nicht Geld in die Hand nehmen 136 

müssen, in einen Zahlautomaten. Die haben auch einen Automaten vor der Tür stehen, 137 

weil er sagt "meine Kunden wollen auch, ich mach samstags um 13 Uhr zu, meine 138 
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Kunden wollen auch samstags abends wenn Sommer ist um 18 Uhr ihr Grillsteak ha-139 

ben", also legt er Grillsteaks in Automaten. Das sind so die ersten Schritte, und der 140 

Automat informiert ihn automatisch, wenn er leer ist und dann fährt er in die Firma und 141 

legt noch was nach. Das ist, so gehen auch diese Bereiche voran, allerdings können 142 

die ohne eine verstärkte Digitalisierung eine Zeit lang existieren, während das für den 143 

Bereich KFZ, Metallbau, Sanitär Heizung Klima, Elektro schlicht und ergreifend nicht 144 

funktioniert. Da eben irgendwie voran zu kommen, es geht los mit Digitaler Zeiterfas-145 

sung, der Mitarbeiter fährt irgendwie auf die Baustelle, wie erfasse ich die Zeit? Bisher 146 

wurde das alles schön in irgendwelche Papiere eingetragen, heute hat man GPS-147 

fähige Handys, wo ist er?, kann sofort nachvollzogen werden, man kann auf die Minute 148 

genau abrechnen, das geht alles los. Das ist noch nicht in allen Betrieben da, aber die 149 

Betriebe machen das, sobald sie sehen, dass das alles ausgereift ist und sinnvoll ist, 150 

dass man da loslegen kann.  #00:12:46-3#  151 

 152 

Interviewer 2: Wie nehmen Sie das so wahr? Wie nehmen die Betriebe das auf? 153 

#00:12:50-6#  154 

 155 

Person 1: Es kommt ein bisschen auf die Größe der Betriebe an. Die Großen gerade 156 

im Elektrobereich sind schon sehr sehr weit, also wenn ich es wage denen Papier zu 157 

schicken, sagen die "ihr spinnt doch, schickt es mir per Mail", während bei dem ein 158 

oder anderen Kleinen, wenn ich dem versuche per Mail Dateien zu schicken, sagt der 159 

mir "nee du, willst du etwa Geld sparen, indem du jetzt die Kopie sparst. Nee ich 160 

brauch das auf jeden Fall in Papier und druck es mir aus schick es mir per Post". Es ist 161 

eine große Spaltung zwischen den Betrieben, allerdings, und das ist so die Erfahrung 162 

aus den letzten 5- 6 Jahren, fast alle Betriebe kommen langsam auf die Idee "wir müs-163 

sen jetzt voran gehen", weil auch die Kunden und die Auftraggeber das erwarten. Also 164 

Beispiel im Bereich Sanitär, Heizung und Klima, wenn die eine Heizung einbauen, 165 

dann erwartet der Architekt, dass die die Heizung auch planen an einem digitalisierten 166 

Programm, nennt sich BIM (Building Information Modeling), dass man da einfügt in den 167 

Plan die Heizleistung. Das erwarten die einfach und da geht es nicht mehr einfach den 168 

Heizkörper abzuschrauben und einen neuen anzuschrauben, sondern damit muss al-169 

les berechnet werden.  #00:14:11-1#  170 

 171 

Interviewer 1: Genau, also würde Sie schon sagen, dass die Unterschiede sehr groß 172 

zwischen kleinen und großen Unternehmen sind?  #00:14:17-1#  173 
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 174 

Person 1: Es gibt auch bei kleinen sehr fortschrittliche, es gibt auch bei großen Betrie-175 

ben, Betriebe die noch nicht ganz so weit sind. Das kommt hauptsächlich auf die Ge-176 

werke an. Wie gesagt, es gibt Gewerke bei den kleinen Baubetrieben, bei den kleinen 177 

Nahrungsmittelbetrieben, die auch ohne zurecht kommen und es gibt auch ganz große 178 

Betriebe in bestimmten Bereichen, die auch ohne zurechtkommen. Allerdings normal 179 

kommt es ein bisschen auf die Größe an.  #00:14:48-4#  180 

 181 

Person 2 kommt in den Raum. Kollege von Person 1 konnte terminbedingt nicht von 182 

Beginn Interview teilnehmen.  #00:14:48-4#  183 

 184 

Person 1: Der Kollege K. ist vor allem was BIM und alles was in diese Richtung geht, 185 

ILIAS, gut informiert. Also wie gesagt an der Stelle man kann nicht unbedingt die Gren-186 

ze bei klein und groß ziehen, sondern es gibt fortschrittliche, es gibt wenige fortschrittli-187 

che Betriebe, Betriebe die mehr in der Digitalisierung unterwegs sind, Betriebe die we-188 

niger in der Digitalisierung unterwegs sind. Wenn man eine Grenze ziehen will, dann 189 

eher anhand der Gewerke, weil es einfach Gewerke gibt, die nicht so EDV-affin sind. 190 

Metallbauer, Elektro sind extrem affin für den digitalisierten Bereich, während die Bä-191 

cker und Metzger  häufig jetzt nicht unbedingt so weit vorne dabei sind (lacht). Das ist 192 

einfach, weil es nicht notwendig ist. Und im Zweifelsfall haben sie auch keine Zeit, weil 193 

wenn man morgens um 4 Uhr aufsteht, da hat man da keinen Spaß dran (lacht).  194 

#00:15:49-4#  195 

 196 

Interviewer 1: (lacht) genau, dann vielleicht nochmal, welche Relevanz trägt die Digi-197 

talisierung in der Ausbildung handwerklicher Berufe? #00:15:56-0#  198 

 199 

Person 1: Im Bereich Ausbildung ist es so, dass wir den Anspruch haben, immer an 200 

der Spitze des Wissens zu sein. Insofern ist es für uns gerade ein ganz zentraler Be-201 

reich. In den Betrieben lernen die Jugendlichen durchaus auch das richtige Hand-202 

werkszeug. Mit Säge arbeiten. So möglich auch bei alten Autos noch die Ölwanne ab-203 

schrauben, das lernen die in den Betrieben. Für uns ist es aber so, was nicht in allen 204 

Betrieben gelernt wird, wird über die überbetriebliche Unterweisung bei uns beige-205 

bracht. Die überbetriebliche Unterweisung hat den Hintergrund, das ist verpflichtend für 206 

alle Auszubildenden und hat das Ziel, dass alle Auszubildenden wenn sie mit ihrer 207 
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Ausbildung fertig sind, weitgehend auf dem gleich stand sind. Das bedeutet, es gibt 208 

Betrieben, die bauen nur Fenster ein, Tischlerbetriebe bauen nur Fenster ein, dennoch 209 

sollen die Auszubildenden die 80% ihrer praktischen Zeit Fenster einbauen auch ler-210 

nen, wie man einen Tisch und einen Stuhl baut. Das lernen sie in ihrem Betrieb nicht, 211 

weil der Betrieb das nicht macht. Deswegen kommen sie zu uns und wir bringen ihnen 212 

bei wie man einen Tisch und einen Stuhl baut. Das ist die einfache Sache. Wenn man 213 

das im Tischlerbereich weiter durch delegiert, dann haben wir die Tischler die mit ein-214 

fachen Maschinen arbeiten und wir stellen ihnen eben komplexere Maschinen zur Ver-215 

fügung, damit sie eben auch das lernen. Weil wenn sie von einem kleinen Betrieb der 216 

nur mit Handsägen oder mit kleinen elektrischen Sägen arbeitet, dann auf einmal 217 

wechseln zu einem Betrieb der ein riesige CNC-Fräse da stehen hat, der möglicher-218 

weise programmierte Schleifmaschinen hat und an einem 3D-Programm die Sachen 219 

entwirft, dann müssen die das auch können. Und das bringen wir ihnen bei, damit sie 220 

das eben auch können. So versuchen wir mit unserer überbetrieblichen Unterweisung 221 

sehr nah an der Spitze zu sein. Wir schaffen es nicht immer genau an der Spitze zu 222 

sein, weil es gibt immer einen Fortschritt bzw. einen Betrieb, der schon ein bisschen 223 

weiter ist, aber wir versuchen möglichst nah an der Spitze zu sein, damit die Jugendli-224 

chen nicht überrascht werden wenn sie in irgendeinen Betrieb kommen, dass sie was 225 

nicht können.  #00:18:14-2#  226 

 227 

Person 2: Zu den Gewerken, die in der Affinität da unterschiedlich sind, ist natürlich 228 

auch an das Alter der Betriebsinhaber gebunden. Das heißt die Jungen, die werden mit 229 

EDV groß und sind dann viel eher geneigt solche Technologie dann in den Betrieb zu 230 

holen, weil sie ja auch die Vorteile erkennen und nur da sind wir noch auf einem weiten 231 

Weg, weil der nächste Schritt ist ja dann die Vernetzung von CNC gesteuerten Ma-232 

schinen und da haben wir natürlich Probleme. Aber in anderen Gewerken, wenn ich 233 

dann an die Installateure denke, Gas- und Wasserinstallateure und Heizungsbauer die 234 

dann über das Internet Pumpen ansteuern, die Tag und Nacht laufen müssen und im 235 

Störfall dann sich melden, da ist die Technologie schon sehr weit fortgeschritten. Also 236 

es sind viele Facetten die da berücksichtig werden müssen. Es gibt viele kleine Betrie-237 

be, durchschnittlich haben wir glaube 8 Mitarbeiter pro Betrieb. Dann gibt es große 238 

Betriebe die natürlich da auch wieder weiter sind. Kleinere, die eben noch ein biss-239 

chen.. #00:19:35-4#  240 

 241 
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Person 1: Du hast recht, es kommt häufig ein bisschen auf das Alter an, wenn jemand 242 

gelernt hat irgendwann 1940, 1950 der wird wahrscheinlich weniger mit den modernen 243 

Medien machen, wenn sein Betrieb seit dem gut läuft auch ohne, wird er vielleicht we-244 

niger Interesse haben da etwas zu ändern. Sobald der Betrieb übernommen wird durch 245 

jemand der in der digitalen Welt aufgewachsen ist, wird der sofort beginnen diesen 246 

Betrieb zu digitalisieren, weil er sagt "ohne wird es nicht mehr gehen" und wieder im 247 

Tischlerbereich, da gibt es auch Beispiele. Es gibt den Tischler der sagt "ich baue mei-248 

nen Tisch und dann versuch ich einen Kunden zu finden" inzwischen dreht sich das. 249 

Ich sage dem Kunden "sag mir was für einen Tisch du haben willst, ich bau dir den" 250 

und dass dann alles möglicherweise auf der Homepage, sodass der Kunde sagt "ich 251 

brauche einen Tisch der ist 6m lang und der ist so und so hoch und so und so breit, 252 

und rund oder eckig" und der Tischler sagt "ok ich bau dir mal am Plan was zusammen 253 

und dann kannst du gucken was du haben willst".  #00:20:34-5#  254 

 255 

Person 2: Dann gibt es auch Betriebe, die dann noch über den 3D-Druck diesen Tisch 256 

dann als Modell in der Größe 20cm drucken. Das stellen sie dem Kunden dann auf den 257 

Tisch und sagen "so sieht er aus, dein Tisch". #00:20:48-2#  258 

 259 

Person 1: Genau, das sind dann die fortschrittlichen Betriebe. Andere sagen "ich bau 260 

einfach, stell mich auf eine Messe und verkaufs dann". Funktioniert natürlich beides, 261 

nur gerade die jüngeren Leute ziehen dann eher rüber in die digitalisierte Welt.  262 

#00:21:04-0#  263 

 264 

Interviewer 2: Was würden Sie sagen, was man an Ihrer Stelle dann so machen 265 

müsste um auch die Unternehmen mehr in die Digitalisierung zu bekommen? Oder 266 

kommen die immer von alleine darauf? #00:21:14-1#  267 

 268 

Person 2: Unsere Aufgabe sehen wir wohl mehr darin das wir informieren und einfach 269 

eben den Leuten die Technologien auch teilweise dann über die Lehrlinge zuführen, 270 

dass quasi die Lehrlinge, wenn sie dann aus unserer überbetrieblichen Unterweisung 271 

zurück kommen und dann erzählen was sie alles so kennengelernt haben und was 272 

dann bei den Inhabern wiederrum die Neugierde weckt.  #00:21:43-5#  273 

 274 
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Person 1: Das ist unser großer Punkt, dass wir in den ÜLUs und in den Meisterkursen 275 

die Leute anfüttern mit bestimmten Maschinen, mit bestimmten Vorgehensweisen und 276 

sagen "probiert das doch mal" und dann probieren die das und stellen fest "och, ich 277 

brauch für einen Tisch normalerweise 30 Stunden, auf einmal brauch ich nur noch 10", 278 

weil das geht dann digitalisiert und dass dann das Rechnen losgeht "ok so eine Ma-279 

schine kostet aber 150.000€, so viel Zeit spar ich ein, ach guck mal, das könnte man 280 

vielleicht noch machen". Was ein zusätzlicher Treiber in Richtung Digitalisierung ist, ist 281 

wir haben einen erheblichen Fachkräftemangel im Handwerk. Die Betriebe müssen 282 

teilweise Sachen digitalisieren, weil sie alleine schon nicht genügend Leute haben und 283 

gucken müssen, dass sie wo es geht, Zeit einsparen. Also müssen sie gucken, dass 284 

eine Maschine vielleicht was übernimmt. Das ist der zweite große Treiber. Ansonsten 285 

einen 70-jährigen Betriebsinhaber, der kurz vor der Übergabe seines Betriebes ist, den 286 

werden nicht dazu kriegen, dass er sich eine CNC-Maschine für 200.000€ hinstellt, 287 

sondern da ist Zeitablauf wichtig. Die Jungen kann man anfüttern, bei den Älteren, die 288 

lässt man ihr gutes Geschäftsmodell fertig machen bis es übergeben wird. Und wenn 289 

es übergeben wird dann kommen die Jungen, die dann eben bei uns mit den Sachen 290 

in Berührung kamen schon dazu, dass sie sagen "da gehen wir jetzt voran". Und das 291 

merken wir immer wenn ein Betrieb übernommen wird, dann kommen die Leute bei 292 

uns auch in die Betriebsberatung und sagen "ja ich will da noch das und das und das 293 

einkaufen, wie sieht es aus, gibt es dafür Fördermittel oder so?" und dann läuft das an.  294 

#00:23:32-1#  295 

 296 

Interviewer 1: Ah ok, genau. Das schließt eigentlich auch schon an die nächste Frage 297 

an. Also die wäre, welche Unterstützung bieten Sie in Ihrer beruflichen Ausübung im 298 

Bereich der Digitalisierung für die Unternehmen? #00:23:40-6#  299 

 300 

Person 1: Also wir bieten relativ viel an Unterstützung. Das geht los mit dem Lehrstel-301 

lenrader, 'How to make a Clip' hatte ich Ihnen ja schon vorher in die Hand gedrückt, 302 

das endet aber da nicht. Wie gesagt, Digitalisierungsberater ist demnächst wieder neu 303 

besetzt, der hilft bei verschiedenen Punkten. Wir haben auch ein Kompetenzzentrum 304 

für digitale Signatur bei uns im Haus, weil das gerade für Ausschreibungen, die heute 305 

fast alle digital sind, ein ganz zentraler Punkt ist. Das sich also Leute melden können 306 

bei dem Herrn S. bei uns im Haus, und sagen können "Hallo, ich hab ein Problem. Ich 307 

möchte an der Ausschreibung teilnehmen aber ich versteh nicht wie das funktioniert, 308 

weil ich brauch ne Signaturkarte und ich hab keine" und dann hilft der Herr S. sowas zu 309 
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bekommen und unterstützt wie das funktioniert und richtet das auch mit ein und sagt 310 

auch was ein guter Kartenleser ist. Das ist so ein Punkt. Die Digitalisierungsberater 311 

überhaupt mal so die Ideen an die Leute ran zu bringen. ÜLU hatte ich gesagt, Meis-312 

terkurse hatte ich auch schon gesagt aber auch insgesamt wir versuchen auch mit gu-313 

tem Beispiel voran zu gehen. Also dass wir bestimmte Sachen aus der digitalen Welt 314 

nutzen. Sei es, dass wir für Sitzungen sagen, ok Unterlagen werden digitalisiert ver-315 

schickt. Sodass die sehen dass das auch geht. Oder wir sagen wir machen eine Tele-316 

fonkonferenz, wenn es notwendig ist, dass sie einfach sehen, es geht auch anders. 317 

Das sind so die Sachen die wir versuchen voranzutragen. Ansonsten bieten wir im 318 

Weiterbildungsbereich sehr viel an, sowohl in den theoretischen Bereichen der Meis-319 

terkurse in den Betriebswirtkursen, aber wir haben auch immer wieder Kurse zum 320 

Thema Datenschutz, Kurse zum Thema Office, die wir eben anbieten, damit die Leute 321 

die sagen "ich will jetzt mal da weiter voran kommen" so eine Basis sich aufbauen 322 

können. Auch gerade dran am drüber nachdenken so Sachen wie BIM, wie heißt es? 323 

Building Information Modeling, richtig. Also das ist die Pläne, die digitalisierten Pläne, 324 

wo man alles was in so einem Haus passiert oder in einem Gebäude passiert, ein-325 

bauen kann, sodass das untereinander vernetzt wird. Das sind wir gerade dabei einen 326 

Kurs aufzubauen.  #00:26:11-5#  327 

 328 

Person 2: Diese Bulding Information Modeling ist eine Sache die im Moment vom 329 

Bundesministerium für Verkehr eingesetzt wird bei großen Projekten wie Brücken, 330 

Tunnel und sowas. Ist auch erfolgreich, was Pläne betrifft, aber es führt oder es ist zu 331 

erwarten, dass in den nächsten Jahren, Architekten fangen schon an mit diesem BIM, 332 

weil es einfach riesige Vorteile hat. Es gibt bei der Übergabe keine Fehler mehr, keine 333 

Verluste an Daten, weil der Plan wird überschrieben und dann wird es in Cloud gestellt 334 

und dann ist es abrufbar. Dieser Vorteil wird von den Architekten erkannt und wird jetzt 335 

langsam eingesetzt. Und es gibt jetzt auch Handwerker die auch schon Lunte gero-336 

chen haben und auch da die Vorteile sehen und das wird aber sehr stark um sich grei-337 

fen in den nächsten Jahren. Und dann werden die Handwerker zu uns kommen und 338 

sagen "hier mein Architekt hat mir eine Datei zugeschickt, mit der Endung .efc , was ist 339 

denn das?" und dann sind wir in den Startlöchern. #00:27:31-8#  340 

 341 

Person 1: Momentan sind wir noch nicht so weit. Momentan sagen wir den Leuten 342 

bisher "das gibt es, und so funktioniert das" weil momentan ist im Handwerk noch nicht 343 

usus, also wir sind Spitze, wir müssen den Leuten schon mal sagen "so ist es" und 344 
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dann kommt der Schritt, wir haben es schon in der Hinterhand liegen, sobald die ersten 345 

Anfragen kommen "unsere Architekten sagen, wir müssen damit arbeiten" dass wir die 346 

Handwerksbetriebe dann unterstützen, dass ihre Planungsprogramme die Schnittstelle 347 

bekommen, dass sie direkt in diesen Plan einspielen können oder aber dass sie zu-348 

mindest die Idee haben, wie sie mit diesen Sachen umgehen. Das ist so das, was wir 349 

schon liegen haben, wo wir warten, sobald das Interesse da ist, wird es rausgezogen 350 

und es geht los. Momentan ist das Interesse nicht da. Allerdings wir hatten noch die 351 

Frage mit den Trends drin, das wird ein Trend sein, den wir auf jeden Fall haben und 352 

haben müssen. Den jetzt schon die Planungssoftware Hersteller aufgreifen, das heißt 353 

versuchen Schnittstellen zu bauen, allerdings das wird irgendwann kommen, dass die 354 

Betriebe sagen, "jetzt wollen wir auch selber damit arbeiten" sobald das kommt, bieten 355 

wir für unsere Betriebe dann eben einen Kurs an.  #00:28:51-1#  356 

 357 

Interviewer 1: Genau, dann die nächste Frage wäre: Inwieweit wird in der Lehre/ in 358 

der Ausbildung bereits mit E-Learning Tools gearbeitet?  #00:29:06-7#  359 

 360 

Person 1: Genau, also es wird mit E-Learning Tools in der Lehre und in der Ausbil-361 

dung verhältnismäßig wenig im Bereich der überbetrieblichen Unterweisungen gearbei-362 

tet, weil die sind sowieso vor Ort und die arbeiten dann digitalisiert in unseren Räum-363 

lichkeiten. Hintergrund ist wir können sie auch gar nicht, nicht vor Ort haben, weil das 364 

Fördermittel drin hängen, da müssen die Leute da sein. Also da arbeiten wir verhält-365 

nismäßig wenig und unsere überbetriebliche Unterweisung ist Praxis. Theorie macht 366 

die Berufsschule, dualer Partner, wir machen Praxis. Und Praxis lässt sich schlecht 367 

über ein digitalisiertes Umfeld abdecken. Wobei auch das geht. Wir sind gerade in der 368 

Anschaffung. Zum Beispiel machen wir Schweißkurse und schweißen kann man einer-369 

seits an Metall, andererseits kann man aber auch einen Schweißsimulator nehmen. An 370 

dieser Stelle sind wir dran die Digitalisierung auch voran zu bringen. Das haben wir in 371 

anderen Bereichen auch, dass man mal simulieren kann, dass man das programmie-372 

ren kann. Eine CNC programmieren kann, die dann nicht unbedingt ausdruckt, aber wo 373 

man schon mal sehen kann, wie es später aussieht. Da arbeiten wir stark mit. Diese 374 

richtigen E-Learning Tools setzen wir in der Fortbildung ein, weil ich hatte ja gesagt, 375 

Teilzeitausbildung, bei Teilzeitausbildungen benötigen wir das, dass wir eben über ILI-376 

AS Informationen zur Verfügung stellen. Das geht aber noch viel weiter. Wir sind jetzt 377 

gerade dabei momentan, ist gerade in der Einführung, dass wir eine App haben, wo wir 378 

die Leute, wo die Unterlagen der Leute alle da sind. Sie kennen das von Banken, sie 379 
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kennen das von Versicherungen. Die haben dann ein Portal was dann über eine App 380 

angesteuert wird, wo sie alle Informationen haben. Diese App gibt es schon. Die App 381 

ist für uns auch schon eingerichtet soweit, aber wir haben immer ähnlich wie Schuljah-382 

re, Lehrjahre, und es wird immer wenn was neu eingeführt wird, das zum neuen Lehr-383 

jahr eingeführt. Das heißt bei uns geht es im August los, wie auch die Schule und wenn 384 

große Neuerungen sind, laufen die im August an, aber die sind schon da es geht nur 385 

noch darum sie aktiv zu schalten. Was wir schon aktiv geschaltet haben, ist ein Be-386 

richtsheft online, BLOK. #00:31:33-7#  387 

 388 

Person 2: Ja also das Berichtsheft online ist eine Idee die vor dem Hintergrund der 389 

Digitalisierung gefasst wurde, und auch mittlerweile schon eingesetzt wird. Es ist also 390 

die Möglichkeit, dass man sich in dieses System dann einloggt, sich also anmeldet und 391 

dann die Auszubildenden einen Account bekommen. Also die Vorgabe ist es, dass die 392 

Auszubildenden in der Ausbildung ein Berichtsheft führen müssen, also jeder Tag 393 

muss dokumentiert werden "ich habe dieses und jenes gemacht und gelernt, oder ich 394 

war in der Berufsschule oder was auch immer" und dieses Berichtsheft ist auch nach-395 

her sehr wichtig, wenn es um die Zulassung um die Gesellenprüfung geht. Das heißt 396 

also ein nicht ordentlich geführtes Berichtsheft kann dazu führen, dass die Zulassung 397 

abgelehnt wird. Also es hat schon eine Wichtigkeit. Die Bundeskommission prüft ob 398 

das Berichtsheft auch ordnungsgemäß geführt wurde und auch vom Betrieb kontrolliert 399 

wurde. Das heißt also es muss auch eine Gegenzeichnung durch den Ausbilder statt-400 

finden. Also das Berichtsheft war tatsächlich auch ein Heft die ganze Zeit. Da wurde 401 

mit Hand dann reingeschrieben und mit dem Berichtsheft online ist jetzt die Möglichkeit 402 

geschaffen, dass der Auszubildende auf seinem Mobiltelefon dann eben dieses Be-403 

richtsheft führen kann, dann auch diesen täglichen Bericht an den Ausbilder schickt 404 

und auch an den Berufsschullehrer, sodass also sowohl der Lehrer als auch der Meis-405 

ter dann eben immer nachkontrollieren kann was hat das Auszubildende gemacht und 406 

auf welchem Stand ist er denn im Moment. Das heißt, also es gibt ja ein Ausbildungs-407 

ziel und wie viel Prozent seiner Ausbildungsinhalte hat der denn schon erfüllt. Also es 408 

gibt auch die Kontrollmöglichkeit, was früher beim Berichtsheft nicht möglich war. 409 

Dadurch können dann auch Defizite nachgebessert werden.  #00:33:49-7#  410 

 411 

Person 1: Ich hab es gerade mal aufgemacht.  #00:33:49-7#  412 

 413 
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Person 1 deutet auf den Computerbildschirm und zeig das System von dem Berichts-414 

heft online #00:33:49-7#  415 

 416 

Person 1: Hier können sie sich einloggen. BLOK nennt sich dieses. BLOK das Online-417 

Berichtsheft. Das ist jetzt ein Beispiel für diese Woche. "Montag habe ich Störungsmel-418 

dungen aufgenommen, Automatisierungssysteme installiert und so weiter" und das 419 

Schöne ist das dann dabei, dass ich hier drunter sehe, zu welchem Lerninhalt gehört 420 

das. Das ist im Handwerk immer so ein bisschen problematisch, da kann es mal pas-421 

sieren, dass ein Auszubildender im Friseurhandwerk im ersten Jahr immer hat "ich 422 

mache Hygiene, ich fege die Haare weg" und da ist es wichtig das auch der Betrieb 423 

und der Betreuer und auch wir als Handwerkskammer die ja für die Betreuung verant-424 

wortlich sind, dann im Nachgang zur Prüfung, dass wir sehen können wenn uns dann 425 

der Jugendliche den Link schickt "hier ich hab irgendwie 350% Hygiene aber nur 5 % 426 

Haare schneiden" das wir sagen können "ok, wir gehen mal in den Betrieb, wir zeigen 427 

denen das Berichtsheft sieht so und so aus". Also die kompletten Lerninhalte sind hin-428 

terlegt und jetzt sieht man da macht der Ausbilder dann ein Häkchen dran und gibt das 429 

Berichtsheft frei und wird dem Prüfungsausschuss vorgelegt. So geht das dann jede 430 

Woche und darüber läuft dann auch der Kontakt. Das Schöne ist eben, gerade bei den 431 

Bauhandwerken, die fahren häufig lange. Die fahren morgens ne Stunde auf die Bau-432 

stelle, arbeiten den ganzen Tag und fahren abends wieder eine Stunde zurück. Da 433 

kann der Jugendliche, statt dass er daheim nochmal sitzt, im Auto während der andere 434 

fährt schön reinschreiben "ok ich hab das und das gemacht" kann dann noch hingehen 435 

und kann noch Anlagen dazu fügen, also kann ein Bild von dem was er gemacht hat 436 

hinzufügen. Damit hat er es für sich belegt, was er heute gemacht hat und sein Ausbil-437 

dungsmeister kann es im Zweifelsfall bewerten. Der muss dann nicht direkt auf die 438 

Baustelle fahren und kann es da dran sehen. Die können dann auch die Informationen 439 

untereinander austauschen, also man kann sich darüber Nachrichten schicken und 440 

man sieht hier Prozentangaben von den Lerninhalten, die erfüllt worden sind. Als Soll 441 

sind die Stunden aus dem Lehrplan hinterlegt.  #00:36:57-9#  442 

 443 

Person 2: Also diese App wird besser geführt als die Hefte, weil Handwerker sind 444 

schreibfaul (lacht). Und beim Mobiltelefon da fliegen dann nur die Daumen, ist ja klar.  445 

#00:37:11-8#  446 

 447 



119 
 

Person 1: Also das ist so, da kann man alles zusammen speichern, am Ende drückt 448 

man auf Absenden, es geht an den Prüfungsausschuss, alles erledigt. Es geht nur 449 

nicht komplett digitalisiert, denn um eine ordentliche Unterschrift zu haben, muss man 450 

wieder eine digitale Signatur haben, wenn das ein Minderjähriger ist, noch von den 451 

Eltern und vom Betrieb und zu viel Aufwand. Das heißt wir haben häufig noch solche 452 

Hybridformen, dass wir sagen, man kann es digitalisiert machen, das gilt übrigens auch 453 

für den Lehrvertrag online. Also man einen Lehrvertrag bei uns, statt dass man da ir-454 

gendwo große Vertragsdokumente ausfüllt, direkt mit einer vorgefertigten Tarifrege-455 

lung, also wie viel Gehalt hat der, wie viele Urlaubstage hat der, schon ausfüllen, so-456 

dass der Betrieb da auch keine Fehler machen kann. Und am Ende kommt dann 457 

nachher nicht das digitale Einreichen, sondern, wie bei der Steuer auch, ausdrucken, 458 

unterschreiben, einreichen. Das heißt wir haben noch Hybridformen, weil wir nicht un-459 

terstellen können, dass jeder der dort unterwegs ist, auch eine digitale Signatur hat und 460 

es wir dann insbesondere Schwierig, weil man mit Minderjährigen arbeitet. Die dürfen 461 

gar keine haben. Das wird dann zu viel Aufwand. Also das sind so die Punkte, da geht 462 

es in der Ausbildung hin, was die Organisation anbelangt. Und was die Inhalte anbe-463 

langt, hatte ich eben schon so einen kleinen Ausblick gegeben. Eben Schweißsimula-464 

toren, das Thema Programmierung von Autos, das Thema KNX-Systeme - also Ver-465 

bindungen verschiedener Elektrogeräte im Smart Home sowas alles wird da zukünftig 466 

mehr kommen. Plus die ganze Background Organisation. Digitalisierte Zeiterfassun-467 

gen, digitalisierte Arbeitspläne in der Cloud wo man dann abrufen kann, was mach ich 468 

jetzt als nächstes, digitalisierte inhaltliche Pläne wie BIM, digitalisierte Pläne was CNC 469 

anbelangt. Auch was Druck, 3D Druck anbelangt. Da sind insbesondere die Gesund-470 

heitshandwerke sehr weit vorne dabei. Zum Beispiel die Hörakustiker sind Handwerks-471 

betriebe, die Scannen ein Ohr und wenn sie früher dann angefangen haben einen Oh-472 

renverschluss zu fräsen, jetzt scannen die das Ohr und ein 3D-Drucker, druckt dann 473 

Plastik und dann ist der Ohrverschluss genau auf das was gescannt ist, hergestellt. 474 

Dann bohren die da ihre Löcher rein, um dann das Hörgerät reinzulegen, damit man 475 

keinen Störschall hat. Bei den Zahntechnikern, da wird geröntgt und die Zahntechniker 476 

bekommen von den Zahnärzten die Röntgenbilder und bauen anhand der Bilder mit 477 

dem 3D-Druck die genau passenden Prothesen. Das ist gerade bei den Gesundheits-478 

handwerken, auch bei den Sanitätsschuhmachern und alles was in diese Richtung 479 

geht. Die röntgen, die scannen und arbeiten dann mit 3D aus, wie das aussehen muss. 480 

Das geht dort ganz extrem momentan durch die Decke. Also 3D-Druck, Scanner, 481 

Röntgen und daran arbeiten. Das ist so die Zukunft. Wie gesagt, wir versuchen an der 482 

Spitze zu sein. Die Betriebe sind nicht alle so weit, aber wenn sie in verschiedene Be-483 

triebe gehen, werden sie merken, Stück für Stück, je günstiger die Technik wird, desto 484 
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mehr Betriebe steigen dort ein, weil das ist immer eine Abfrage. Wenn ich einen Top-485 

Meister hab, der innerhalb kürzester Zeit diesen Ohrabschluss fräst, dann rentiert es 486 

sich nicht. In dem Moment wo ich den nicht mehr zur Verfügung habe, da gucke ich 487 

wie teuer ist das. Und das setzt sich gerade um, das wird, alles was in der Digitalisie-488 

rung kommt, dauert einen Moment, klar. Und wird auch nicht gleichmäßig an alle ge-489 

hen. Es gibt die die ganz vorne dabei sind, die auch selbst interessiert sind, es gibt die 490 

die ein bisschen weiter hinten dabei sind, aber vom Prinzip läuft das. Die Hörakustiker, 491 

es gibt zum Beispiel auch eine Hörakustikerin, die macht Ketten wo sie das Hörgerät 492 

mehr oder weniger in ein Schmuckstück einarbeitet über 3D-Druck. Das sind so Zu-493 

kunftsdinger, das geht momentan noch nicht überall, weil dafür muss man sehr viel 494 

Programmierungsgeschick haben, aber das wird kommen. Je günstiger und je besser 495 

die Maschinen sind, desto besser machen die das auch. Die ist Gold- und Silber-496 

schmiedin und Hörakustikerin, die baut das halt zusammen und arbeitet da mit dem 497 

3D-Druck. Oder wenn sie zum Augenoptiker gehen. Die können inzwischen mit 3D-498 

Druck auch Brillen machen. Wenn jemand sagt "ich hätte gerne eine Brille die so und 499 

so aussieht" dann können die das machen. Die können das ausdrucken. Gibt es auch 500 

im Bildungszentrum, machen wir jetzt nicht hier, aber in Stadt K., gibt es diese Mög-501 

lichkeit. Dann sagt man "ich mach mir eine eigene Brille, da sollen oben drei Hunde 502 

drauf sein" dann haben die ein Brillengestell gemacht und haben obendrauf so ver-503 

schiedene Figuren drauf gemacht. Gibt es. Das können zukünftig machen und das wird 504 

auch kommen. Ist noch ein bisschen Zeit hin, noch 15 Jahre, dann reden wir darüber 505 

anders.  #00:43:14-7#  506 

 507 

Person 2: Es gibt auch mittlerweile 3D-Drucker, die auch Metall drucken. Das heißt es 508 

ist auch für Mechaniker interessant, die dann Getriebe oder was auch immer bauen. 509 

Die müssen es nicht mehr aufwendig dann fräsen sondern das wird auch gedruckt.  510 

#00:43:31-9#  511 

 512 

Person 1: Ja in CNC programmiert und gedruckt, das kommt. Das schöne ist, dass die 513 

Industrie momentan in der Masse von 100.000 druckt. Das Handwerk hat damit einer-514 

seits ein Problem, weil wenn die Industrie einen Einzeln noch drucken kann, sind die 515 

wahrscheinlich noch günstiger, aber das Handwerk hat das Know-how um auch für 516 

diese Einzelsachen was wirklich cooles zu machen und die bekommen jetzt die Mög-517 

lichkeiten, die die Industrie schon länger hatte. Das ist jetzt momentan die Sache im 518 

Handwerk liegt das handwerkliche Geschick und die Kreativität und auch die Kunden-519 
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nähe. In der Industrie ist eher die Massenproduktion und gerade diese neuen digitali-520 

sierten Möglichkeiten bieten Chancen für das Handwerk auch verhältnismäßig günstig 521 

Sachen zu produzieren die bisher nur die Industrie konnte.  #00:44:31-9#  522 

 523 

Person 2: Es ist ja auch immer eine Frage des Preises der Technik. So ein 3D-524 

Drucker hat vor 3-4 Jahren 3.000 bis 4.000€ gekostet, mittlerweile bekommst du die für 525 

ein paar hundert Euro.  #00:44:42-1#  526 

 527 

Person 1: Ja für 200, 300 € bekommt man schon was halbwegs Anständiges. Die die 528 

wir gerade in der Anschaffung haben, liegen bei ca. 500€. Problem ist nur, die Unter-529 

haltungskosten sind noch verhältnismäßig hoch, weil man die Materialien halt rein-530 

schieben muss. Aber vom Prinzip, die sind inzwischen nicht viel teurer als ein normaler 531 

Drucker. Damit kann man die gut einsetzen und sie bieten eben auch Möglichkeiten. 532 

#00:45:10-3#  533 

 534 

Person 2: Bei einem normalen Drucker sind dann die Patronen teuer (lacht).  535 

#00:45:16-0#  536 

 537 

Person 1: Wir haben übrigens einen Kollegen in Stadt K. Die setzen 3D-Drucker im 538 

Konditor-Handwerk ein. Das heißt die drucken Figuren aus Schokolade, weil die haben 539 

halt einen hygienisch einwandfreien 3D-Drucker, wo die flüssige Schokolade einfüllen, 540 

die drucken dann mit dieser Schokolade. Die muss genau die richtige Temperatur ha-541 

ben, das ist ein bisschen schwierig. Aber die drucken dann alles mögliche mit diesem 542 

3D-Drucker und haben dann Pralinen speziell gefertigt. Also es gibt alles.  #00:45:48-543 

5#  544 

 545 

Interviewer 1: Das ist ja verrückt. Cool. Genau dazu noch mit den E-Learning Tools. 546 

Was macht denn für Sie ein erfolgreiches E-Learning Tool innerhalb der handwerkli-547 

chen Ausbildung aus? Also welche Merkmale sollte das beinhalten? #00:45:59-4#  548 

 549 

Person 1: Es muss so einfach wie möglich sein und mobil anwendbar. Es gibt viele 550 

Handwerker die schlicht und ergreifend keinen Desktop-PC haben, die mit IPad, mit 551 

Handys arbeiten und es muss darauf mobil lauffähig sein, weil wie gesagt ich hatte die 552 
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Fahrzeiten eben angesprochen und das zweite, es muss so einfach wie möglich sein, 553 

sowohl von der Installation als auch vom Aufbau her. Und so wenig Schreibarbeit wie 554 

möglich. Kollege K. hat es gerade gesagt, der Handwerker schreibt nicht unbedingt 555 

gerne. Und damit ist es so es sehr schnell und sehr eingängig sein muss. Es liest auch 556 

keiner Bedienungsanleitungen. Also deswegen im Zweifelsfall muss es so einfach wie 557 

möglich sein. Und sobald dass da ist und der vorteil erkennbar ist, funktioniert das. 558 

Wenn es komplex ist, kann man sowas vielleicht an der Uni einsetzen, also ich hab mir 559 

unter anderem das System der Uni angeschaut, da bin ich verrückt geworden. Das 560 

könnten wir nicht anbieten.  #00:47:12-4#  561 

 562 

Interviewer 1: Ja das ist sehr verständlich (lacht). Da muss man sich auch etwas rein 563 

fuchsen.  #00:47:12-4#  564 

 565 

Person 1: Ja? Weil ich hatte als wir ILIAS angefangen haben und hab gesagt, das 566 

geht nicht. Das muss so einfach sein. Es gibt einen Chatroom wo man sich ein biss-567 

chen austauschen kann, es gibt für jeden Kurs ein paar Dokumente, es gibt für jeden 568 

Kurs irgendwo noch ein paar zusätzliche Unterlagen, Video, Filme, keine Ahnung was 569 

und es darf nicht überfrachtet sein, weil der Handwerker keine Zeit hat sich, wie ein 570 

Student, der nichts anderes macht als sich mit Dokumenten zu beschäftigen, damit 571 

ewig zu beschäftigen. Es muss einfach, es muss schnell zugänglich sein, es muss 572 

funktionieren, das ist das Zentrale damit wir E-Learning Tools an den Mann kriegen 573 

oder an die Frau. Solange das funktioniert und die merken, dass es einen Mehrwert 574 

gibt. Wenn es mehr Aufwand macht, macht es keinen Sinn. Wenn der Jugendliche und 575 

der Betrieb merken, es gibt einen Vorteil. Sobald ein Vorteil da ist, nehmen die Betrie-576 

be sowas auch an. Der Vertrag online, den hätten sie lieber per Hand ausgefüllt. Jetzt 577 

haben sie aber gemerkt, bestimmte Sachen stehen drin, wie die Tarifvergütung, immer 578 

angepasst, wie zum Beispiel Urlaubstage immer angepasst oder auch die automati-579 

sche Auswahl von Schwerpunkten. Das ist ein Vorteil. Wenn die den Vorteil sehen  und 580 

wir befeuern das noch, indem wir sagen "wenn ihr das online ausfüllt, ist es für euch 581 

umsonst, wenn ihr es in Papier abgebt, kostet es euch 30€". Weil wir haben auch einen 582 

Vorteil. Wenn das online ausgefüllt ist, können wir es direkt in unser System importie-583 

ren, während wenn wir es in Papier kriegen, müssen wir es erst abschreiben. Das ist 584 

das wie wir versuchen, bestimmte Sachen etwas zu befeuern.  #00:49:56-6#  585 

 586 
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Interviewer 1: Genau, können Sie eine Prognose stellen, wie die Digitalisierung bei 587 

den Auszubildenden wahrgenommen wird? #00:50:03-8#  588 

 589 

Person 1: Kommt drauf an. Also man kann keine Prognose über die Auszubildenden 590 

stellen, das geht nicht. Wenn es Vorteile verschafft, wird alles gut angenommen. Wenn 591 

es digitalisiert ist, weil unsere Auszubildenden sind zwischen 15 und 30 Jahren. Die 592 

sind alle in der digitalisierten Welt aufgewachsen, die haben da schon erst mal ein po-593 

sitives Gefühl gegenüber digitalisierten Inhalten. Aber wenn es mehr Aufwand macht, 594 

als es Ertrag bringt, wie bei allen, funktioniert nicht. Und es ist außerdem so, dass es 595 

unter den Gewerken natürlich sehr unterschiedlich ist. Die Elektriker sind digital affin 596 

ohne Ende. Die arbeiten den ganzen Tag nur an PCs. Und das stuft sich so ein biss-597 

chen ab. Die technischen Gewerke sind natürlich auch von den Interessen häufig sehr 598 

affin für sowas. Im Bauhandwerk aber auch im Nahrungsmittelhandwerk ist das jetzt 599 

erst mal nicht vorausgesetzt. Da kommt es ein bisschen auf die einzelnen Personen 600 

an. Wie gesagt im Elektrobereich werden sie keinen finden der nicht höchstes Interes-601 

se hat digital zu arbeiten. Im Bauhandwerk gibt es auch Leute die sagen, sie brauchen 602 

das nicht.  #00:51:23-9#  603 

 604 

Person 2: Das entscheidenden bei den Apps ist eigentlich, dass sie wenig komplex 605 

sind, dass sie also relativ einfach strukturiert sind. Man muss sich immer überlegen, mit 606 

wem man es zu tun hat. Und das sind Leute im Handwerk, die sind physikalisch unter-607 

wegs. Das heißt also die haben also ganz klare Arbeitsschritte. Da gibt es nichts was 608 

man interpretieren muss oder nichts was man in große Zusammenhänge bringen 609 

muss, sondern es sind Arbeitsschritte, die erlernt wurden, die eine ganz klare Abfolge 610 

haben. Wenn ich einen Meter abschneide, dann ist es einen Meter kürzer. Fertig. Das 611 

sind physikalische Gesetzmäßigkeiten, die die Leute anwenden und da ist für philoso-612 

phische Überlegungen kaum Platz. So müssen dann auch die Anwendungen sein, 613 

dass also sie praktikabel sind und einen leicht zu erkennenden Mehrwert haben. 614 

#00:52:21-6#  615 

 616 

Person 1: Genau, und nicht erst in der zehnten Unterfunktion (lacht). Also wirklich das 617 

muss erkennbar sein. Beispiel Lehrstellenradar. Man macht den auf, drückt auf einen 618 

Knopf und man findet den Weg zum Betrieb. Während der Betrieb sonst, wenn er auf 619 

ner Messe steht, dem eine Visitenkarte gibt, dann muss der Jugendliche nochmal 620 

nachschauen, bis dahin ist der weg. Hier, der Jugendliche findet den Betrieb als mögli-621 
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chen Ausbildungsbetrieb und wird mehr oder weniger über eine Navigation direkt zum 622 

Betrieb geführt. Das ist ein Mehrwert, der sofort erkennbar. Auf den ersten Blick! Ich 623 

steh jetzt da drin, was bringt mir das? Der Jugendliche findet mich schneller. Das ist 624 

bei allen so! Es muss ein sofort erkennbarer Mehrwert da sein, dann läuft das. Jetzt 625 

Listen ausfüllen zu lassen ist komplexer und so ist es einfacher. Und das bringt voran 626 

und die Unterscheidung technische Gewerke, nicht so technische Gewerke ist halt 627 

eben so, die technischen Gewerke sind bei dem Thema ganz vorne dabei, weil sie es 628 

selbst mitmachen, während die Bauleute erst mal nicht so weit vorne dabei sind. Da 629 

kommt es eben auf den Betriebsinhaber an der das befeuert. #00:53:52-3#  630 

 631 

Interviewer 1: Ja, genau. Sie haben da viel zu gesagt, aber was denken Sie welchen 632 

Mehrwert sehen Sie in der Lehre mithilfe digitaler Medien? #00:54:02-3#  633 

 634 

Person 1: Vielleicht besser welchen Mehrwert sehe ich nicht. Und zwar aus folgendem 635 

Grund. Wir werden nicht den Vor-Ort stehenden Dozenten abschaffen können. Es gibt 636 

bestimmte Lerninhalte die wir digital auch abdecken können. Die vielleicht auch kom-637 

plett digital im E-Learning funktionieren, allerdings sind gerade in der Erwachsenenbil-638 

dung viele es nicht mehr gewohnt alleine und selbstständig zu arbeiten. Das heißt man 639 

muss das in irgend ein Korsett einbauen, wo regelmäßig auch Termine stehen. So rei-640 

nes E-Learning wird ganz schwierig in ganz bestimmten Bereichen funktionieren. BIM 641 

ist so ein Bereich, wenn ich damit arbeiten muss, dann hab ich einen Druck dahinter, 642 

ich muss das jetzt machen und irgendwie abschließen. Sowas könnte man vielleicht 643 

auch digital anbieten. Gerade bei den Meisterkursen, auch in der Ausbildung ist das 644 

physische vorhanden sein eines Ansprechpartners wichtig und man kann bestimmte 645 

Teilbereiche. Was wir momentan machen, Wiederholung, das ist jedem ja erst mal 646 

freigestellt ob er das tut, da hat er aber nur Vorteile von. Was wir aber auch machen, 647 

sind bestimmte Vertiefungskapitel. Diese kann man in die digitale Welt verlegen. Damit 648 

kann man Zeit sparen und andere Sachen intensiver behandeln. Da kann man sagen 649 

"das guckt euch doch hier in diesem Lernmedium mal an". Und es gibt bestimmte ab-650 

grenzbare Bereiche, als Beispiel im Meisterkurs gibt es unter anderem das Thema 651 

Marketing. Im Thema Marketing gibt es Standortsuche. Das Thema Standortsuche ist 652 

ein sehr eng umgrenztes Thema, was sich aus meiner Sicht sehr gut dazu eignet das 653 

auch als "Hausaufgabe" digitalisiert zu machen, dass ich also mal mit Google Maps 654 

mal angucke, was ist da so in der Umgebung, mal die Kreise ziehe und gucke macht 655 

das Sinn? Wie sind die Anfahrtswege? Wo setze ich meinen Standort für meinen 656 
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Handwerksbetrieb hin? Ist da vielleicht ein Zulieferer in der Nähe. Das kann man auch 657 

in einer Heimarbeit gut verstehen. Das kann man zwar theoretisch irgendwie vortragen, 658 

aber das lässt sich auch mit E-Learning mindestens genauso gut, eher besser machen. 659 

Voraussetzung aber, dass danach nochmal jemand da steht und den Druck gibt "ich 660 

muss das bis dahin auch gemacht haben". Und das ist so das, wo wir gerade so darauf 661 

hin arbeiten, dass wir diesen digitalisierten Bereich zumindest teilweise mit einbringen, 662 

ohne den Dozenten vor Ort komplett aufzugeben und ob man den Dozenten vielleicht 663 

irgendwann in die digitale Welt verlegt, auch das erlaubt erst das zweite System neben 664 

ILIAS, Adobe Connect. Das erlaubt Adobe Connect. Das wird in den nächsten ein bis 665 

zwei Jahren so das Thema sein, wo wir das mal testen werden, wo wir gucken, kann 666 

man den Dozent wirklich vor die Kamera setzen? Wie funktioniert das? Es gibt Kolle-667 

gen in anderen Handwerkskammern, die das schon tun. Die damit auch relativ gute 668 

Erfahrungen machen, aber und auch andere Bildungsträger. Also das ist jetzt schon 669 

viel im Einsatz. Da wir hauptsächlich Teilzeitkurse machen, gucken wir gerade noch. 670 

Wir haben die Möglichkeit, wir haben die technischen Voraussetzungen, wir werden 671 

das jetzt auch testen, aber bisher ist das noch nicht das Ziel. #00:57:46-2#  672 

 673 

Person 2: Man muss auch dabei sehen, dass Fernlehrgänge äußerst problematisch 674 

sind. In Stadt T. ist ein großes Fernlehrinstitut die haben eine Abrecherquote von 75%. 675 

Das muss man sich mal vergegenwärtigen und deshalb man muss schon sagen, dass 676 

jemand, der einen Fernlehrgang macht hochmotiviert ist, aber anscheinend ist über die 677 

lange Zeit die Disziplin äußerst schwierig. Also die Motivation hoch zuhalten. Und da 678 

denke ich mal sind einmal diese Webinare eine gute Geschichte, weil man hat erst mal 679 

eine Person die erzählt, man kann anhalten, man kann zurückspulen, man es sich 680 

nochmal anhören aber die Dozenten, der dann nachher da steht um Rückfragen zu 681 

beantworten, ich glaube das ist eine Sache die sehr unterschätzt wird, weil die Mög-682 

lichkeit da sein muss. Präsenzphasen kann man schon einstellen, das ist klar, nur ganz 683 

ohne ist es schon schwierig, weil dann eben auch durch diesen Dialog der dann ent-684 

steht dann auch wieder ein Lerneffekt entsteht. Und das sind Dinge die bekommt man 685 

mit Fernlehrgängen nicht auf die Reihe, das wird nicht funktionieren.  #00:59:00-7#  686 

 687 

Person 1: Es gibt Kollegen in Handwerkskammern, die für bestimmte Themenberei-688 

che, gerade für fachlich hochspezialisierte Themenbereiche wo es sonst auch schwie-689 

rig ist einen Kurs vollzukriegen, das anbieten und da auch sagen da sind sie sehr er-690 

folgreich mit. Ein Beispiel sind auch KNX-Lehrgänge oder so, wo sie Facharbeiter 691 



126 
 

ansprechen die weder Zeit noch die Möglichkeit haben einfach mal schnell hier rein zu 692 

kommen. Die alle technisch ordentlich ausgestattet sind, da kann man sich das vorstel-693 

len. Das ist auch durchaus eine Überlegung, ob man das mal anbietet wo der Bedarf 694 

da ist. Also wir haben die Anfrage schon gehabt für Polierlehrgänge im Bau. Also das 695 

sind Leute die viel auf Montage sind, sich dann aber abends an ihren Laptop setzen 696 

können im Hotelzimmer und sagen können "ich mach da noch einen Polierlehrgang". 697 

Sowas ist möglich, aber in den Standardsachen sind wir momentan noch nicht so weit, 698 

das wir sagen wir würden das über ein Webinar oder irgendwie über ein anderen digi-699 

talisierten Bereich machen, weil momentan wir noch nicht soweit sind, dass wir sagen, 700 

unser Klientel geht da mit. Aber es kann sich ändern, je mehr man das, und das habe 701 

ich eben schon einmal gesagt, in seiner praktischen Tätigkeit merkt. Wenn dann der 702 

Betrieb anfängt statt Sitzungen zu machen, Sitzungen über Kameraverbindungen zu 703 

machen über Skype oder wie auch immer. Wenn das in den  Betrieben Einzug hält, 704 

dann sind die Leute auch offen das für uns auch mitzunehmen. Stand aktuell eher 705 

nein.  #01:00:43-9#  706 

 707 

Interviewer 2: Wie sehen Sie das, weil viele dann sagen dann wird es wieder Proble-708 

me geben mit den Zertifikaten von Kursen oder sowas?  #01:00:51-5#  709 

 710 

Person 1: Das ist kein Problem. Also wir fahren im Bereich Facility Management einen 711 

Mischkurs, einen großen Mischkurs. Der findet der hat 5 Blockwochenenden also Frei-712 

tagmittag bis Samstagabend, 5 Stück, dazwischen sind Selbstlernphasen die begleitet 713 

werden durch ein E-Learning Modul. Das ist so ein hochspezialisierter Kurs, der dauert 714 

ein Jahr lang. In diesem Jahr gibt es eben Anwesenheitszeiten. Das funktioniert voll-715 

kommen unproblematisch. Das geht in diesen spezialisierten Bereichen, bei den Leu-716 

ten die sowieso offen sind dafür und die haben auch nicht die sonstigen vorbehalte 717 

dagegen. In dem Bereich geht das. Aber immer und das ist ganz wichtig, mit diesen 718 

Punkten bis wann ich was gemacht haben muss, wo man dann die Anwesenheitszei-719 

ten wieder hat. Wo man dann auch die soziale Kontrolle wieder hat. Ich komme jetzt 720 

dahin und es wird in diesen Kursen wenn diese Bereiche sind, wird das was in den 721 

Selbstlernphasen gelernt wurde nochmal kurz wiederholt und es gibt am Ende des 722 

Freitags eine kurze Abfrage. Auch zur Selbstkontrolle, zur Fortschrittskontrolle, dass 723 

nervt die Teilnehmer tierisch, weil jedes was man nicht gemacht hat, wird da aufge-724 

deckt und dann ist es samstags so, dass das neue Thema eingeführt wird. Dann 725 

kommt die Selbstlernphase. Dann kommt freitags wieder die Wiederholung, freitags 726 
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wieder der Test und so geht das durch. Und mit den Zertifikaten ist es dann so, die 727 

laufen vor Ort. Also am Ende der letzten Selbstlernphase gibt es nochmal freitags die 728 

Wiederholung, samstags nochmal eine große Wiederholung und dann kommt die Ab-729 

schlussklausur. Und diese Abschlussklausur wird unter Aufsicht mit allem drum und 730 

dran was man für ein Zertifikat braucht, absolviert. Wir sind bisher noch nicht soweit mit 731 

dem digitalen Prüfen. Das machen wir machen wir bei den Bürokaufleuten in ganz 732 

ganz geringem Maße, also dann gibt es dann Prüfungsprogramme, weil die ja auch viel 733 

im PC machen. Und die können dann auch im PC geprüft werden. Aber das digitale 734 

Prüfen können wir in vielen Bereichen nicht machen, weil wir viel Praxis haben. Und 735 

viel Praxis, Praxis lässt sich ganz schlecht in die digitale Welt verlegen. Wir haben 736 

auch Theorieeinheiten aber dafür rentiert es sich nicht, wenn die Leute sowieso anfah-737 

ren müssen, um ihre Praxis zu machen. Dann kann sie danach auch gleich noch theo-738 

retisch prüfen. Im Handwerk ist es so, dass es 3 Prüfungsformen gibt. Eine Theorieprü-739 

fung gibt es, die bezieht sich aber häufig auf die praktische Prüfung und wird dann mit 740 

einem Fachgespräch abgeschlossen. Und wenn die sowieso kommen dann kann man 741 

das auch gleich alles vor Ort machen und dann wird es halt ausgefüllt und dann ja. 742 

Aber im KFZ-Bereich gibt es gerade ganz große Ideen digitales Prüfen einzuführen 743 

und da auch wirklich groß zu machen. Weil da gibt es eine deutschlandweite Prüfung 744 

und die haben ein Geheimhaltungsproblem. Weil die müssen deutschlandweit die sel-745 

be Prüfung verschicken und das ist halt schwierig, wie bekommen wir es hin, die muss 746 

ja rechtzeitig da sein, damit sie auch überprüft werden kann, dass alles da ist und so 747 

weiter. Und wie bekommen wir es hin das nirgendwo in Deutschland irgend einer mal 748 

diese Arbeit rausgibt und ins Internet stellt? Und die sind jetzt als Lösung dabei, dass 749 

sie sagen digitales Prüfen. Wir schalten halt einfach unser System erst zu dem Zeit-750 

punkt frei und haben dann eben eine Hotline wo Ausschüsse die irgendwie Probleme 751 

haben sich melden können. Also das ist dann der Schritt dahinter. #01:04:47-8#  752 

 753 

Interviewer 1: Genau, eine Frage haben wir noch und zwar in welche Richtung wird 754 

der Trend der Digitalisierung in handwerklichen Berufen Ihrer Meinung nach gehen?  755 

#01:04:56-9#  756 

 757 

Person 1: Also es wird sich das auf jeden Fall verstärken, was wir momentan schon 758 

haben. Es wird, ich habe es eben schon ein paar Mal angesprochen, es werden die 759 

Druck bzw. CNC-Verfahren, das wird sich etablieren, sobald das ein bisschen günsti-760 

ger ist. Es wird sich die Zeiterfassung, es werden sich so digitale Kassensysteme mit 761 
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auch Auswertungsmodulen, werden sich durchsetzen. Das wird ein bisschen dauern, 762 

aber das wird dann alles kommen. Es wird auch die elektronische Planung sich durch-763 

setzen. Es wird ein bisschen dauern, aber das kommt auch. Und durch das E-764 

Government Gesetz werden die Verwaltungsverfahren alle digitalisiert werden und das 765 

wird Stück für Stück alles Einzug halte. Wie schnell es kommen wird, hängt ein biss-766 

chen mit der Altersstruktur zusammen. Es wird mal mehr mal weniger kommen, aber 767 

es wird alles kommen und wir bereiten unsere Betriebe schon darauf vor. Insbesonde-768 

re auch vor dem Hintergrund des Datenschutzes weil Mitarbeiterdatenschutz ist auch 769 

mal ein ganz großes Thema. Gerade durch die digitale Zeiterfassung. Da versuchen 770 

wir jetzt schon die Betriebe vorzubereiten und zu gucken, dass die da vorbereitet sind. 771 

Das gleiche gilt für Pläne, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gefängnis baue und ich da 772 

die Pläne habe, ist es nicht so gut wenn die irgendwie dann irgendwo liegen, wo jeder 773 

dran kommt. Also das sind so Punkte, das kommt eben jetzt. Naja je mehr Subunter-774 

nehmer sie haben, je mehr PCs da sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch 775 

irgendwann mal anderen zur Verfügung steht.  #01:06:29-5#  776 

 777 

Person 2: Im Hintergrund ist natürlich auch, dass die ältere Generation langsam aus-778 

scheidet und die junge Generation, die viel affiner mit dem Thema umgehen, jetzt 779 

langsam nachrückt. Dem zu Folge ist natürlich auch die Vernetzung ein großes Thema. 780 

Es wird Vernetzung stattfinden zwischen Architekten und dem Bauherrn und den Aus-781 

führenden Betrieben und das führt weiter zur Materialbestellung. Dann wenn ein Auf-782 

trag ausgeführt wird, die verwendeten Materialien aufgenommen werden und dann 783 

über das Internet nachher dann beim Lieferanten bestellt wird, ohne dass da jetzt noch 784 

große Bestellvorgänge händisch vorgenommen werden müssen. Also diese Vernet-785 

zung auch mit dem Kunden, wird auch ein Feld sein, denke ich.  #01:07:44-4#  786 

 787 

Interviewer 1: Und im Bereich der Ausbildung geht es eher in Richtung Blended 788 

Learning? Also quasi eine Mischung als Präsenz und E-Learning?  #01:07:51-8#  789 

 790 

Person 1:  Genau. Also wie die Verhältnisse da sind in der Aus- und Fortbildung, wer-791 

den wir sehen, also wir haben bei den praktischen Kursen werden wir immer auf An-792 

wesenheit angewiesen sein, das ist klar. Bei den theoretischen Kursen sind wir eher 793 

dabei zu sagen Blended Learning als reines E-Learning, momentan sehen wir es noch 794 

nicht, dass es ohne diese Anwesenheit gut funktioniert und damit muss man das mi-795 

xen. #01:08:18-5#  796 
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 797 

Person 2: Man muss immer eins bedenken, Handwerker haben nicht so eine studenti-798 

sche Ausbildung. Studentische Ausbildung ist darauf angelegt dass ich selbstständig 799 

recherchiere, mir Informationen hole die dann sortiere, dann eben auswerte und dann 800 

irgendwo zusammenfasse. Das ist in der handwerklichen Ausbildung weniger der Fall. 801 

Da gibt es natürlich auch komplexe Themen, gar keine Frage, wie sie technische Prob-802 

leme lösen. Nur die basieren wiederrum auf physikalischen Gesetzen. Das ist eine 803 

ganz andere Kiste.  #01:08:51-4#  804 

 805 

Person 1: Die Denkweise ist eine andere, und da ist es wichtig, dass jemand vor Ort 806 

ist der diese Vermittlung den Leuten an der Stelle wo sie sind auffängt und diese Ver-807 

mittlung irgendwie begleitet. So ist momentan der Stand. Das heißt ja nicht, dass die 808 

Leute dümmer wären, auf gar keinen Fall. Das ist einfach eine andere Herangehens-809 

weise um Probleme zu lösen. Und wenn sie mich in 10 Jahren fragen, kann es sein, 810 

dass ich das Gegenteil sage, aber aktuell ist das der Stand, eher in die Richtung Blen-811 

ded Learning zu gehen. Dafür bauen wir auch alles auf. Das reine E-Learning, schauen 812 

wir mal. Genau. #01:09:26-7#  813 

 814 

Interviewer 1:  Genau, dann war es das auch von unserer Seite aus. Wir bedanken 815 

uns für Ihre Zeit und für die vielen Informationen. #01:09:34-7# 816 
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Anhang 2: Auswertungstabelle Interview 

Zitat Interview Kategorie 

Einerseits haben wir das große Thema E-Government, das 

steht halt an, dass wir unsere kompletten Verwaltungsvorgänge 

digitalisieren.  

Beispiel vorhande-

ne Digitalisierung 

 

Digitalisierung in 

der Verwaltung/ 

Organisation 

Wir haben Meisterkurse, aber auch Fortbildungskurse wie Be-

triebswirt des Handwerks, aber auch andere Kurse für die Ar-

beitsagentur. Dort arbeiten wir sehr viel im digitalisierten Be-

reich.  

Beispiel vorhande-

ne Digitalisierung 

 

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung 

auch da müssen wir die Jugendlichen über unsere überbetrieb-

lichen Unterweisungskurse dazu bringen, dass sie sich in der 

digitalen Welt zurecht finden. 

Aufgabe/ Heraus-

forderung/ Problem 

Das Ganze funktioniert in dem wir die Jugendlichen an den 

neuen digitalen Inhalten lernen lassen.  

Methode 

Wir sind jetzt hier in der Hauptverwaltung, es gibt aber auch 

noch Berufsbildungszentren, die eben CNC-Fräsen haben. 

Auch eine KFZ-Werkstatt sieht nicht mehr so aus wie früher, wo 

Leute mit Schraubenschlüsseln, ölverschmiert unter Autos hän-

gen  (lacht) sondern die KFZ-Werkstatt da sind ganz viele Com-

puter, also jede KFZ-Werkstatt hat zwanzig bis dreißig Compu-

ter, Tester und die jungen Leute loggen sich ins Auto ein und 

arbeiten eben an diesem Auto häufig am Computer und wie 

gesagt Metallbau, CNC-Fräse ist vollkommen klar. Aber auch in 

anderen Bereichen im SHK Bereich also bei den Installateur- 

und Heizungsbauern die Programmierung von Smart Home. 

Elektro sowieso, die Programmierung von irgendwelchen Zu-

sammenspielen unterschiedlicher Geräte.  

Digitalisierung im 

Handwerk/ im Be-

ruf (Trend) 

 

Notwendigkeit der 

Digitalisierung 
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Das haben wir bei uns schon integriert in die Ausbildung. Es 

gibt auch eigene Kurse dazu, KNX-Kurse, Hochvolt wenn man 

jetzt wirklich in den Bereich Autos ohne Verbrennungsmotor 

geht, da ist ein Großteil der Leistung die zum Laufen zu bringen 

die Programmierung. Und das haben wir in überbetrieblichen 

Unterweisungskursen, in den Meisterkursen gleicher Art.  

Digitalisierter Aus-

bildungsinhalt  

 

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung 

Aber wir sind auch bei der Pädagogik dabei immer mehr Inhalte 

zu digitalisieren einfach deshalb, wir haben fast nur Teilzeitaus-

bildungen, wir machen so gut wie keine Vollzeitausbildung. Bei 

Vollzeitausbildungen hat man den Vorteil, man hat die Leute vor 

sich sitzen. Bei Teilzeitausbildungen sind die auch da, aber nur 

abends, häufig ist es aber so, dass die abends nicht mehr so 

ganz aufnahmefähig sind, wenn sie von 8:00 bis 16:00 Uhr 

schon gearbeitet haben, dann kommen die um 17:00 - 17:30 

Uhr zu uns, dann lernen die, aber es ist häufig wichtig, dass sie 

auch zuhause, am Wochenende oder abends noch was wieder-

holen und dafür bieten wir eben digitalisiert ganz viele Unter-

stützungsmaßnahmen an.  

Notwendigkeit von 

digitalisierten Inhal-

ten 

 

Beispiel vorhande-

ne Digitalisierung 

 

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung 

Das geht weiter damit, dass unser Lehrbuch auch eine digitali-

sierte Version hat. Das Lehrbuch ist digitalisiert, das bedeutet, 

mit Lernvideos hinterlegt, mit kleinen Feldchen hinterlegt, mit 

bestimmten Prüfungsinhalten hinterlegt wo man sich mal durch-

klicken kann, wo man eben das was man im Kurs gehört hat, 

weiter vertiefen kann.  

Beispiel vorhande-

ne Digitalisierung 

 

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung  

wir sind gerade dabei unsere Inhalte, die zum Teil schon noch 

über Papier ausgehändigt werden, über ein ILIAS System, ein 

ähnliches System, wie das auch bei der Uni ist, zur Verfügung 

zu stellen. Das ILIAS-System ist schon eingerichtet, da sind 

jetzt die ersten Tests am Laufen, das wird jetzt dieses Jahr noch 

so aktiv werden, dass wir tatsächlich großflächig damit arbeiten.  

Neuerung Digitali-

sierung/ Reaktion 

auf Digitalisierung 

 

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung 



132 
 

Wir haben aber auch zahlreiche Inhalte die wir momentan zur 

Digitalisierung der Betriebe rausgeben. Unsere Lehrstellen, also 

wenn Sie auf unsere Homepage gehen, sehen Sie, dass wir 

eine Lehrstellenbörse haben, die im digitalen Raum sich be-

wegt.  

Beispiel für vor-

handene Digitali-

sierung  

 

Digitalisierung in 

der Verwaltung/ 

Organisation 

Dass wir unsere Gremien über digitale Wege ansprechen, das 

heißt die Vollversammlung aber auch Berufsbildungsausschüs-

se oder andere Ausschüsse werden mit digitalen Informationen 

versorgt, einfach weil es praktischer ist, weil es schneller ist, 

weil es besser ist. Wir haben sind schon so weit, dass wir digita-

lisierte Inhalte bei uns auf der Homepage zur Verfügung stellen, 

irgendwelche Merkblätter, irgendwelche Inhalte, irgendwelche 

Verwaltungsvorschriften werden alle so zur Verfügung gestellt, 

dass sie kontaktiert werden, also dass man sie findet, wenn 

man den Kontakt über die Homepage sucht.  

Digitalisierung in 

der Verwaltung/ 

Organisation 

 

+ Begründung 

Andererseits haben wir aber auch Unterstützungsmaßnahmen 

wie unseren Digitalisierungsberater, der momentan leider unbe-

setzt ist, jetzt seit 3 Wochen. Da kommt aber jetzt wieder ein 

Neuer, ist gerade in der Ausschreibung, der in die Handwerks-

betriebe rein geht und versucht die Handwerksbetriebe auf den 

Weg zu bringen, dass sie die Digitalisierung weiter voran brin-

gen können.  

Digitalisierung im 

Handwerk/ im Be-

ruf (Trend)  

 

Beratung 

Und Maßnahmen die im Einzelfall sind wie "How to make a 

Clip", dass man eben Handwerksbetrieben schnell beibringt, 

wenn ich ein Lehrling suche, stelle ich die Lehrstelle beim Lehr-

stellenradar rein, wenn ich meine Marketingchancen verbessern 

will, dann muss ich irgendwie auch in der modernen Welt auftre-

ten.  

Bereits vorhandene 

Digitalisierung  

Das bedeutet Facebook, Twitter und Instagram und da idealer-

weise auch mit Inhalten die bewegt sind. Damit verschreckt man 

den ein oder anderen Handwerksmeister ziemlich,  

Problem/ Heraus-

forderung  
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wenn man aber dann so eine Broschüre wie "How to make a 

Clip" den Leuten gibt, wo wirklich ganz einfach erklärt ist, wie 

man sowas macht, dass es auch halbwegs ordentlich aussieht, 

dann sind die Betriebe auch dabei und das geht da los, dass 

man erklärt "was für ein Handy nehme ich", "welche 

Schnittsoftware benutze ich", "was muss ich beachten - muss 

ich die Linse vorher sauber machen?", dass ich möglicherweise 

ein Stativ nehme, damit es nicht zu sehr wackelt, dann auch 

dass ich mir vorher mal Gedanken machen, was will ich über-

haupt aufnehmen, das ist da alles so ganz einfach erklärt und 

wir sehen dass das auch Erfolge verzeichnet, dass einige Be-

triebe da auch wirklich aktiv werden.  

Beispiel vorhande-

ne Digitalisierung/ 

Methode  

Es gibt zahlreiche Initiativen, also die Sachverständigen-

Datenbank läuft online, also wenn ein neuer Sachverständiger 

dazu kommt, bekommt der Kontakt zu Gerichten und zu Kunden 

über die Sachverständigen-Datenbank. Es ist halt alles auf der 

Homepage versammelt, damit die Leute sehr schnell an ihre 

Informationen kommen und auch zu Zeiten, wo wir möglicher-

weise nicht geöffnet haben.  

Beispiel vorhande-

ne Digitalisierung 

 

+ Begründung 

 

Digitalisierung in 

der Verwal-

tung/Organisation 

Es ist so dass das Handwerk ohne die Digitalisierung nicht mehr 

funktioniert. Ich hatte es eben schon kurz erläutert was die KFZ-

Werkstätten anbelangt. Das kann man bei sehr vielen Berufen 

sehen.  

Notwendigkeit der 

Digitalisierung 

Der Unterschied im Handwerk ist sehr groß, wenn Sie sagen 

Sie kommen aus dem Schneiderbereich, da kann man auch 

ohne große Digitalisierung wenn man Änderungsschneider ist, 

relativ lange überleben. Das gleiche gilt im Lebensmittelbereich, 

Bäcker, Metzger ja, die müssen eine E-Mailadresse haben um 

Bestellungen für das Catering entgegenzunehmen aber ansons-

ten ist das Bargeschäft häufig sehr wenig digitalisiert.  

Branchenabhän-

gigkeit 

 

+ Beispiele 
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Allerdings auch die sind auf dem Weg. Wenn Sie zur Metzgerei 

H. in S. fahren, da haben Sie keine Kasse mehr, sondern Sie 

zahlen, damit die Metzgerfachangestellten nicht Geld in die 

Hand nehmen müssen, in einen Zahlautomaten. Die haben 

auch einen Automaten vor der Tür stehen, weil er sagt "meine 

Kunden wollen auch, ich mach samstags um 13 Uhr zu, meine 

Kunden wollen auch samstags abends wenn Sommer ist um 18 

Uhr ihr Grillsteak haben", also legt er Grillsteaks in Automaten. 

Das sind so die ersten Schritte, und der Automat informiert ihn 

automatisch, wenn er leer ist und dann fährt er in die Firma und 

legt noch was nach. 

Digitalisieung im 

Handwerk/ im Be-

ruf (Trend) 

 

Beispiel 

Das ist, so gehen auch diese Bereiche voran, allerdings können 

die ohne eine verstärkte Digitalisierung eine Zeit lang existieren, 

während das für den Bereich KFZ, Metallbau, Sanitär Heizung 

Klima, Elektro schlicht und ergreifend nicht funktioniert.  

Notwendigkeit der 

Digitalisierung 

 

Branchenabhän-

gigkeit 

Da eben irgendwie voran zu kommen, es geht los mit Digitaler 

Zeiterfassung, der Mitarbeiter fährt irgendwie auf die Baustelle, 

wie erfasse ich die Zeit? Bisher wurde das alles schön in ir-

gendwelche Papiere eingetragen, heute hat man GPS-fähige 

Handys, wo ist er?, kann sofort nachvollzogen werden, man 

kann auf die Minute genau abrechnen, das geht alles los. Das 

ist noch nicht in allen Betrieben da, aber die Betriebe machen 

das, sobald sie sehen, dass das alles ausgereift ist und sinnvoll 

ist, dass man da loslegen kann.  

Digitalisierung im 

Handwerk/ im Be-

ruf (Trend) 

Es kommt ein bisschen auf die Größe der Betriebe an. Die Gro-

ßen gerade im Elektrobereich sind schon sehr sehr weit, also 

wenn ich es wage denen Papier zu schicken, sagen die "ihr 

spinnt doch, schickt es mir per Mail", während bei dem ein oder 

anderen Kleinen, wenn ich dem versuche per Mail Dateien zu 

schicken, sagt der mir "nee du, willst du etwa Geld sparen, in-

dem du jetzt die Kopie sparst. Nee ich brauch das auf jeden Fall 

in Papier und druck es mir aus schick es mir per Post".  

Größenunterschied 

 

Problem/ Heraus-

forderung 
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Es ist eine große Spaltung zwischen den Betrieben, allerdings, 

und das ist so die Erfahrung aus den letzten 5- 6 Jahren, fast 

alle Betriebe kommen langsam auf die Idee "wir müssen jetzt 

voran gehen", weil auch die Kunden und die Auftraggeber das 

erwarten. Also Beispiel im Bereich Sanitär, Heizung und Klima, 

wenn die eine Heizung einbauen, dann erwartet der Architekt, 

dass die die Heizung auch planen an einem digitalisierten Pro-

gramm, nennt sich BIM (Building Information Modeling), dass 

man da einfügt in den Plan die Heizleistung. Das erwarten die 

einfach und da geht es nicht mehr einfach den Heizkörper ab-

zuschrauben und einen neuen anzuschrauben, sondern damit 

muss alles berechnet werden.  

Problem/ Heraus-

forderung 

 

Notwendigkeit der 

Digitalisierung 

Das kommt hauptsächlich auf die Gewerke an. Wie gesagt, es 

gibt Gewerke bei den kleinen Baubetrieben, bei den kleinen 

Nahrungsmittelbetrieben, die auch ohne zurecht kommen und 

es gibt auch ganz große Betriebe in bestimmten Bereichen, die 

auch ohne zurechtkommen.  

Branchenabhän-

gigkeit 

Wenn man eine Grenze ziehen will, dann eher anhand der Ge-

werke, weil es einfach Gewerke gibt, die nicht so EDV-affin 

sind. Metallbauer, Elektro sind extrem affin für den digitalisierten 

Bereich, während die Bäcker und Metzger  häufig jetzt nicht 

unbedingt so weit vorne dabei sind (lacht). Das ist einfach, weil 

es nicht notwendig ist. Und im Zweifelsfall haben sie auch keine 

Zeit, weil wenn man morgens um 4 Uhr aufsteht, da hat man da 

keinen Spaß dran (lacht). 

Branchenabhän-

gigkeit  

 

+ Beispiel 
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In den Betrieben lernen die Jugendlichen durchaus auch das 

richtige Handwerkszeug. Mit Säge arbeiten. So möglich auch 

bei alten Autos noch die Ölwanne abschrauben, das lernen die 

in den Betrieben. Für uns ist es aber so, was nicht in allen Be-

trieben gelernt wird, wird über die überbetriebliche Unterwei-

sung bei uns beigebracht. Die überbetriebliche Unterweisung 

hat den Hintergrund, das ist verpflichtend für alle Auszubilden-

den und hat das Ziel, dass alle Auszubildenden wenn sie mit 

ihrer Ausbildung fertig sind, weitgehend auf dem gleich Stand 

sind. Das bedeutet, es gibt Betrieben, die bauen nur Fenster 

ein, Tischlerbetriebe bauen nur Fenster ein, dennoch sollen die 

Auszubildenden die 80% ihrer praktischen Zeit Fenster ein-

bauen auch lernen, wie man einen Tisch und einen Stuhl baut. 

Das lernen sie in ihrem Betrieb nicht, weil der Betrieb das nicht 

macht. Deswegen kommen sie zu uns und wir bringen ihnen bei 

wie man einen Tisch und einen Stuhl baut.  

Bedeutung überbe-

triebliche Unter-

weisung 

 

+ Beispiel Tischler 

 

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbilung 

dann haben wir die Tischler die mit einfachen Maschinen arbei-

ten und wir stellen ihnen eben komplexere Maschinen zur Ver-

fügung, damit sie eben auch das lernen. Weil wenn sie von ei-

nem kleinen Betrieb der nur mit Handsägen oder mit kleinen 

elektrischen Sägen arbeitet, dann auf einmal wechseln zu ei-

nem Betrieb der ein riesige CNC-Fräse da stehen hat, der mög-

licherweise programmierte Schleifmaschinen hat und an einem 

3D-Programm die Sachen entwirft, dann müssen die das auch 

können. Und das bringen wir ihnen bei, damit sie das eben auch 

können. 

Digitalisierung im 

Handwerk/ im Be-

ruf (Trend) 

 

Bedeutung der 

überbetrieblichen 

Unterweisung 

 

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung 

Zu den Gewerken, die in der Affinität da unterschiedlich sind, ist 

natürlich auch an das Alter der Betriebsinhaber gebunden. Das 

heißt die Jungen, die werden mit EDV groß und sind dann viel 

eher geneigt solche Technologie dann in den Betrieb zu holen,  

Problem/ Heraus-

forderung  

 

 Alter der Be-

triebsinhaber 
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Aber in anderen Gewerken, wenn ich dann an die Installateure 

denke, Gas- und Wasserinstallateure und Heizungsbauer die 

dann über das Internet Pumpen ansteuern, die Tag und Nacht 

laufen müssen und im Störfall dann sich melden, da ist die 

Technologie schon sehr weit fortgeschritten. Also es sind viele 

Facetten die da berücksichtig werden müssen.  

Digitalisierung im 

Handwerk/ im Be-

ruf (Trend) 

 

Beispiel 

es kommt häufig ein bisschen auf das Alter an, wenn jemand 

gelernt hat irgendwann 1940, 1950 der wird wahrscheinlich we-

niger mit den modernen Medien machen, wenn sein Betrieb seit 

dem gut läuft auch ohne, wird er vielleicht weniger Interesse 

haben da etwas zu ändern. Sobald der Betrieb übernommen 

wird durch jemand der in der digitalen Welt aufgewachsen ist, 

wird der sofort beginnen diesen Betrieb zu digitalisieren, weil er 

sagt "ohne wird es nicht mehr gehen"  

Problem/ Heraus-

forderung  

 

 Alter der Be-

triebsinhaber 

Unsere Aufgabe sehen wir wohl mehr darin das wir informieren 

und einfach eben den Leuten die Technologien auch teilweise 

dann über die Lehrlinge zuführen, dass quasi die Lehrlinge, 

wenn sie dann aus unserer überbetrieblichen Unterweisung 

zurück kommen und dann erzählen was sie alles so kennenge-

lernt haben und was dann bei den Inhabern wiederrum die 

Neugierde weckt.   

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung  

 

Methode 

 

 

Das ist unser großer Punkt, dass wir in den ÜLUs und in den 

Meisterkursen die Leute anfüttern mit bestimmten Maschinen, 

mit bestimmten Vorgehensweisen und sagen "probiert das doch 

mal" und dann probieren die das und stellen fest "och, ich 

brauch für einen Tisch normalerweise 30 Stunden, auf einmal 

brauch ich nur noch 10",  

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung 

Was ein zusätzlicher Treiber in Richtung Digitalisierung ist, ist 

wir haben einen erheblichen Fachkräftemangel im Handwerk. 

Die Betriebe müssen teilweise Sachen digitalisieren, weil sie 

alleine schon nicht genügend Leute haben und gucken müssen, 

dass sie wo es geht, Zeit einsparen. 

Notwendigkeit der 

Digitalisierung 
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Ansonsten einen 70-jährigen Betriebsinhaber, der kurz vor der 

Übergabe seines Betriebes ist, den werden nicht dazu kriegen, 

dass er sich eine CNC-Maschine für 200.000€ hinstellt, sondern 

da ist Zeitablauf wichtig. Die Jungen kann man anfüttern, bei 

den Älteren, die lässt man ihr gutes Geschäftsmodell fertig ma-

chen bis es übergeben wird. Und wenn es übergeben wird dann 

kommen die Jungen, die dann eben bei uns mit den Sachen in 

Berührung kamen schon dazu, dass sie sagen "da gehen wir 

jetzt voran". Und das merken wir immer wenn ein Betrieb über-

nommen wird, dann kommen die Leute bei uns auch in die Be-

triebsberatung und sagen "ja ich will da noch das und das und 

das einkaufen, wie sieht es aus, gibt es dafür Fördermittel oder 

so?" und dann läuft das an.   

Problem/ Heraus-

forderung  

 Alter des Be-

triebsinhabers 

 

Beratung 

Also wir bieten relativ viel an Unterstützung. Das geht los mit 

dem Lehrstellenrader, 'How to make a Clip' hatte ich Ihnen ja 

schon vorher in die Hand gedrückt, das endet aber da nicht. 

Wie gesagt, Digitalisierungsberater ist demnächst wieder neu 

besetzt, der hilft bei verschiedenen Punkten. Wir haben auch 

ein Kompetenzzentrum für digitale Signatur bei uns im Haus, 

weil das gerade für Ausschreibungen, die heute fast alle digital 

sind, ein ganz zentraler Punkt ist.  

Beispiel vorhande-

ne Digitalisierung 

 

Beratung 

aber auch insgesamt wir versuchen auch mit gutem Beispiel 

voran zu gehen. Also dass wir bestimmte Sachen aus der digi-

talen Welt nutzen. Sei es, dass wir für Sitzungen sagen, ok Un-

terlagen werden digitalisiert verschickt. Sodass die sehen dass 

das auch geht. Oder wir sagen wir machen eine Telefonkonfe-

renz, wenn es notwendig ist, dass sie einfach sehen, es geht 

auch anders. Das sind so die Sachen die wir versuchen voran-

zutragen.  

Digitalisierung in 

der Verwaltung/ 

Organisation 

aber wir haben auch immer wieder Kurse zum Thema Daten-

schutz, Kurse zum Thema Office, die wir eben anbieten, damit 

die Leute die sagen "ich will jetzt mal da weiter voran kommen" 

so eine Basis sich aufbauen können. Auch gerade dran am 

drüber nachdenken so Sachen wie BIM, wie heißt es? Building 

Information Modeling, richtig. Also das ist die Pläne, die digitali-

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung  
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sierten Pläne, wo man alles was in so einem Haus passiert oder 

in einem Gebäude passiert, einbauen kann, sodass das unter-

einander vernetzt wird. Das sind wir gerade dabei einen Kurs 

aufzubauen.  

Kursinhalte zu 

Themen der Digita-

lisierung 

 

Digitalisierung im 

Handwerk/ im Be-

ruf (Trend) 

 

Beratung 

Genau, also es wird mit E-Learning Tools in der Lehre und in 

der Ausbildung verhältnismäßig wenig im Bereich der überbe-

trieblichen Unterweisungen gearbeitet, weil die sind sowieso vor 

Ort und die arbeiten dann digitalisiert in unseren Räumlichkei-

ten. (Z 347ff.)  

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung  

 

+ Begründung wa-

rum wenig E-

Learning Tools 

Hintergrund ist wir können sie auch gar nicht, nicht vor Ort ha-

ben, weil da Fördermittel drin hängen, da müssen die Leute da 

sein. Also da arbeiten wir verhältnismäßig wenig und unsere 

überbetriebliche Unterweisung ist Praxis. Theorie macht die 

Berufsschule, dualer Partner, wir machen Praxis. Und Praxis 

lässt sich schlecht über ein digitalisiertes Umfeld abdecken.  

Begründung wa-

rum wenig E-

Learning Tools 

Wobei auch das geht. Wir sind gerade in der Anschaffung. Zum 

Beispiel machen wir Schweißkurse und schweißen kann man 

einerseits an Metall, andererseits kann man aber auch einen 

Schweißsimulator nehmen. An dieser Stelle sind wir dran die 

Digitalisierung auch voran zu bringen. Das haben wir in anderen 

Bereichen auch, dass man mal simulieren kann, dass man das 

programmieren kann. Eine CNC programmieren kann, die dann 

nicht unbedingt ausdruckt, aber wo man schon mal sehen kann, 

wie es später aussieht. Da arbeiten wir stark mit.  

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung 

 

Trend  
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Diese richtigen E-Learning Tools setzen wir in der Fortbildung 

ein, weil ich hatte ja gesagt, Teilzeitausbildung, bei Teilzeitaus-

bildungen benötigen wir das, dass wir eben über ILIAS Informa-

tionen zur Verfügung stellen. Das geht aber noch viel weiter. 

Wir sind jetzt gerade dabei momentan, ist gerade in der Einfüh-

rung, dass wir eine App haben, wo wir die Leute, wo die Unter-

lagen der Leute alle da sind. Sie kennen das von Banken, sie 

kennen das von Versicherungen. Die haben dann ein Portal 

was dann über eine App angesteuert wird, wo sie alle Informati-

onen haben. Diese App gibt es schon. Die App ist für uns auch 

schon eingerichtet soweit, aber wir haben immer ähnlich wie 

Schuljahre, Lehrjahre, und es wird immer wenn was neu einge-

führt wird, das zum neuen Lehrjahr eingeführt.  

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung 

 

+ Beispiel vorhan-

dener Digitalisie-

rung 

Was wir schon aktiv geschaltet haben, ist ein Berichtsheft onli-

ne, BLOK.  

Ja also das Berichtsheft online ist eine Idee die vor dem Hinter-

grund der Digitalisierung gefasst wurde, und auch mittlerweile 

schon eingesetzt wird. Es ist also die Möglichkeit, dass man 

sich in dieses System dann einloggt, sich also anmeldet und 

dann die Auszubildenden einen Account bekommen. Also die 

Vorgabe ist es, dass die Auszubildenden in der Ausbildung ein 

Berichtsheft führen müssen, also jeder Tag muss dokumentiert 

werden "ich habe dieses und jenes gemacht und gelernt, oder 

ich war in der Berufsschule oder was auch immer" und dieses 

Berichtsheft ist auch nachher sehr wichtig, wenn es um die Zu-

lassung um die Gesellenprüfung geht. Das heißt also ein nicht 

ordentlich geführtes Berichtsheft kann dazu führen, dass die 

Zulassung abgelehnt wird. Also es hat schon eine Wichtigkeit. 

Die Bundeskommission prüft ob das Berichtsheft auch ord-

nungsgemäß geführt wurde und auch vom Betrieb kontrolliert 

wurde. Das heißt also es muss auch eine Gegenzeichnung 

durch den Ausbilder stattfinden. Also das Berichtsheft war tat-

sächlich auch ein Heft die ganze Zeit. Da wurde mit Hand dann 

reingeschrieben und mit dem Berichtsheft online ist jetzt die 

Möglichkeit geschaffen, dass der Auszubildende auf seinem 

Mobiltelefon dann eben dieses Berichtsheft führen kann, dann 

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung  

 

Funktion Berichts-

heft  
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auch diesen täglichen Bericht an den Ausbilder schickt und 

auch an den Berufsschullehrer, sodass also sowohl der Lehrer 

als auch der Meister dann eben immer nachkontrollieren kann 

was hat das Auszubildende gemacht und auf welchem Stand ist 

er denn im Moment. Das heißt, also es gibt ja ein Ausbildungs-

ziel und wie viel Prozent seiner Ausbildungsinhalte hat der denn 

schon erfüllt. Also es gibt auch die Kontrollmöglichkeit, was frü-

her beim Berichtsheft nicht möglich war. Dadurch können dann 

auch Defizite nachgebessert werden. (Z 374 - 394)  

 

 

 

Anpassung an die 

Lebenswelt der 

Jugendlichen --> 

verfassen des Be-

richts über das 

Smartphone  

--> Kritik: muss 

wirklich alles über 

das Smartphone/ 

online passieren? 

Ist ein richtiges 

Heft nicht vielleicht 

eine gute Ab-

wechslung für den 

Jugendlichen?  

Z 401 - 425 beschreibt BLOK 

und die Möglichkei-

ten damit  

Also diese App wird besser geführt als die Hefte, weil Handwer-

ker sind schreibfaul (lacht). Und beim Mobiltelefon da fliegen 

dann nur die Daumen, ist ja klar.   

Notwendigkeit der 

Digitalisierung 

--> setzen sich 

Jugendliche durch 

die Digitalisierung 

wieder mehr mit 

ihren Ausbildungs-

inhalten auseinan-

der?  

Das heißt wir haben häufig noch solche Hybridformen, dass wir 

sagen, man kann es digitalisiert machen, das gilt übrigens auch 

für den Lehrvertrag online. Also man kann einen Lehrvertrag bei 

uns, statt dass man da irgendwo große Vertragsdokumente 

ausfüllt, direkt mit einer vorgefertigten Tarifregelung, also wie 

Digitalisierung in 

der Verwaltung/ 

Organisation 
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viel Gehalt hat der, wie viele Urlaubstage hat der, schon ausfül-

len, sodass der Betrieb da auch keine Fehler machen kann. 

Und am Ende kommt dann nachher nicht das digitale Einrei-

chen, sondern, wie bei der Steuer auch, ausdrucken, unter-

schreiben, einreichen. Das heißt wir haben noch Hybridformen, 

weil wir nicht unterstellen können, dass jeder der dort unterwegs 

ist, auch eine digitale Signatur hat und es wir dann insbesonde-

re Schwierig, weil man mit Minderjährigen arbeitet. Die dürfen 

gar keine haben. Das wird dann zu viel Aufwand.  

Und was die Inhalte anbelangt, hatte ich eben schon so einen 

kleinen Ausblick gegeben. Eben Schweißsimulatoren, das 

Thema Programmierung von Autos, das Thema KNX-Systeme - 

also Verbindungen verschiedener Elektrogeräte im Smart Home 

sowas alles wird da zukünftig mehr kommen. Plus die ganze 

Background Organisation. Digitalisierte Zeiterfassungen, digita-

lisierte Arbeitspläne in der Cloud wo man dann abrufen kann, 

was mach ich jetzt als nächstes, digitalisierte inhaltliche Pläne 

wie BIM, digitalisierte Pläne was CNC anbelangt. Auch was 

Druck, 3D Druck anbelangt. Da sind insbesondere die Gesund-

heitshandwerke sehr weit vorne dabei. 

 

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung  

 

+ Beispiele für digi-

talisierte Ausbil-

dungsinhalte 

 

Digitalisierung in 

der Verwaltung/ 

Organisation 

Zum Beispiel die Hörakustiker sind Handwerksbetriebe, die 

Scannen ein Ohr und wenn sie früher dann angefangen haben 

einen Ohrenverschluss zu fräsen, jetzt scannen die das Ohr und 

ein 3D-Drucker, druckt dann Plastik und dann ist der Ohrver-

schluss genau auf das was gescannt ist, hergestellt. Dann boh-

ren die da ihre Löcher rein, um dann das Hörgerät reinzulegen, 

damit man keinen Störschall hat. Bei den Zahntechnikern, da 

wird geröntgt und die Zahntechniker bekommen von den Zahn-

ärzten die Röntgenbilder und bauen anhand der Bilder mit dem 

3D-Druck die genau passenden Prothesen.  

Digitalisierung im 

Handwerk/ im Be-

ruf 

 

Beispiel Hörakusti-

ker und Zahntech-

niker 
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Die Hörakustiker, es gibt zum Beispiel auch eine Hörakustikerin, 

die macht Ketten wo sie das Hörgerät mehr oder weniger in ein 

Schmuckstück einarbeitet über 3D-Druck. Das sind so Zu-

kunftsdinger, das geht momentan noch nicht überall, weil dafür 

muss man sehr viel Programmierungsgeschick haben, aber das 

wird kommen. Je günstiger und je besser die Maschinen sind, 

desto besser machen die das auch. Die ist Gold- und Silber-

schmiedin und Hörakustikerin, die baut das halt zusammen und 

arbeitet da mit dem 3D-Druck. Oder wenn sie zum Augenoptiker 

gehen. Die können inzwischen mit 3D-Druck auch Brillen ma-

chen. Wenn jemand sagt "ich hätte gerne eine Brille die so und 

so aussieht" dann können die das machen. Die können das 

ausdrucken. Gibt es auch im Bildungszentrum, machen wir jetzt 

nicht hier, aber in Stadt K., gibt es diese Möglichkeit. Dann sagt 

man "ich mach mir eine eigene Brille, da sollen oben drei Hunde 

drauf sein" dann haben die ein Brillengestell gemacht und ha-

ben obendrauf so verschiedene Figuren drauf gemacht.  

Digitalisierung im 

Handwerk/ im Be-

ruf 

 

 

Beispiele für die 

Zukunft! 

Das schöne ist, dass die Industrie momentan in der Masse von 

100.000 druckt. Das Handwerk hat damit einerseits ein Prob-

lem, weil wenn die Industrie einen Einzeln noch drucken kann, 

sind die wahrscheinlich noch günstiger, aber das Handwerk hat 

das Know-how um auch für diese Einzelsachen was wirklich 

cooles zu machen und die bekommen jetzt die Möglichkeiten, 

die die Industrie schon länger hatte. Das ist jetzt momentan die 

Sache im Handwerk liegt das handwerkliche Geschick und die 

Kreativität und auch die Kundennähe.  

Digitalisierung im 

Handwerk/ im Be-

ruf 

 

Notwendigkeit der 

Digitalisierung  

 

neue Möglichkei-

ten! 

Es muss so einfach wie möglich sein und mobil anwendbar. Es 

gibt viele Handwerker die schlicht und ergreifend keinen Desk-

top-PC haben, die mit IPad, mit Handys arbeiten und es muss 

darauf mobil lauffähig sein, weil wie gesagt ich hatte die Fahr-

zeiten eben angesprochen und das zweite, es muss so einfach 

wie möglich sein, sowohl von der Installation als auch vom Auf-

bau her. (528 - 532) 

E-Learning Tool im 

Handwerk  
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Und so wenig Schreibarbeit wie möglich. Kollege K. hat es ge-

rade gesagt, der Handwerker schreibt nicht unbedingt gerne. 

Und damit ist es so es sehr schnell und sehr eingängig sein 

muss. Es liest auch keiner Bedienungsanleitungen. Also des-

wegen im Zweifelsfall muss es so einfach wie möglich sein. Und 

sobald dass da ist und der Vorteil erkennbar ist, funktioniert das. 

Wenn es komplex ist, kann man sowas vielleicht an der Uni ein-

setzen, also ich hab mir unter anderem das System der Uni an-

geschaut, da bin ich verrückt geworden. Das könnten wir nicht 

anbieten.  

E-Learning Tools 

im Handwerk 

Das muss so einfach sein. Es gibt einen Chatroom wo man sich 

ein bisschen austauschen kann, es gibt für jeden Kurs ein paar 

Dokumente, es gibt für jeden Kurs irgendwo noch ein paar zu-

sätzliche Unterlagen, Video, Filme, keine Ahnung was und es 

darf nicht überfrachtet sein, weil der Handwerker keine Zeit hat 

sich, wie ein Student, der nichts anderes macht als sich mit Do-

kumenten zu beschäftigen, damit ewig zu beschäftigen. Es 

muss einfach, es muss schnell zugänglich sein, es muss funkti-

onieren, das ist das Zentrale damit wir E-Learning Tools an den 

Mann kriegen oder an die Frau. Solange das funktioniert und 

die merken, dass es einen Mehrwert gibt.  

 

Man muss sich immer überlegen, mit wem man es zu tun hat. 

Und das sind Leute im Handwerk, die sind physikalisch unter-

wegs. Das heißt also die haben also ganz klare Arbeitsschritte. 

Da gibt es nichts was man interpretieren muss oder nichts was 

man in große Zusammenhänge bringen muss, sondern es sind 

Arbeitsschritte, die erlernt wurden, die eine ganz klare Abfolge 

haben. Wenn ich einen Meter abschneide, dann ist es einen 

Meter kürzer. Fertig. Das sind physikalische Gesetzmäßigkei-

ten, die die Leute anwenden und da ist für philosophische Über-

legungen kaum Platz. So müssen dann auch die Anwendungen 

sein, dass also sie praktikabel sind und einen leicht zu erken-

nenden Mehrwert haben.  

E-Learning Tools 

im Handwerk 
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Sobald ein Vorteil da ist, nehmen die Betriebe sowas auch an. 

Der Vertrag online, den hätten sie lieber per Hand ausgefüllt. 

Jetzt haben sie aber gemerkt, bestimmte Sachen stehen drin, 

wie die Tarifvergütung, immer angepasst, wie zum Beispiel Ur-

laubstage immer angepasst oder auch die automatische Aus-

wahl von Schwerpunkten. Das ist ein Vorteil. Wenn die den Vor-

teil sehen  und wir befeuern das noch, indem wir sagen "wenn 

ihr das online ausfüllt, ist es für euch umsonst, wenn ihr es in 

Papier abgebt, kostet es euch 30€". Weil wir haben auch einen 

Vorteil. Wenn das online ausgefüllt ist, können wir es direkt in 

unser System importieren, während wenn wir es in Papier krie-

gen, müssen wir es erst abschreiben. Das ist das wie wir versu-

chen, bestimmte Sachen etwas zu befeuern.  

Methode um die 

Digitalisierung vo-

ran zu treiben  

 -> Digitalisierung 

in der Verwaltung/ 

Organisation 

Wenn es Vorteile verschafft, wird alles gut angenommen. Wenn 

es digitalisiert ist, weil unsere Auszubildenden sind zwischen 15 

und 30 Jahren. Die sind alle in der digitalisierten Welt aufge-

wachsen, die haben da schon erst mal ein positives Gefühl ge-

genüber digitalisierten Inhalten. Aber wenn es mehr Aufwand 

macht, als es Ertrag bringt, wie bei allen, funktioniert nicht.  

Wahrnehmung der 

Digitalisierung  

Beispiel Lehrstellenradar. Man macht den auf, drückt auf einen 

Knopf und man findet den Weg zum Betrieb. Während der Be-

trieb sonst, wenn er auf ner Messe steht, dem ne Visitenkarte 

gibt, dann muss der Jugendliche nochmal nachschauen, bis 

dahin ist der weg. Hier, der Jugendliche findet den Betrieb als 

möglichen Ausbildungsbetrieb und wird mehr oder weniger über 

eine Navigation direkt zum Betrieb geführt. Das ist ein Mehr-

wert, der sofort erkennbar. Auf den ersten Blick!  

Beispiel vorhande-

ne Digitalisierung 

 

Lehrstellenradar 

Vielleicht besser welchen Mehrwert sehe ich nicht. Und zwar 

aus folgendem Grund. Wir werden nicht den Vor-Ort stehenden 

Dozenten abschaffen können. Es gibt bestimmte Lerninhalte die 

wir digital auch abdecken können. Die vielleicht auch komplett 

digital im E-Learning funktionieren, allerdings sind gerade in der 

Erwachsenenbildung viele es nicht mehr gewohnt alleine und 

selbstständig zu arbeiten. Das heißt man muss das in irgend ein 

Korsett einbauen, wo regelmäßig auch Termine stehen. So rei-

E-Learning Tools 

im Handwerk  

 

Gründe gegen die 

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung im 
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nes E-Learning wird ganz schwierig in ganz bestimmten Berei-

chen funktionieren.  

Handwerk! 

Gerade bei den Meisterkursen, auch in der Ausbildung ist das 

physische vorhanden sein eines Ansprechpartners wichtig und 

man kann bestimmte Teilbereiche.  

E-Learning Tools 

im Handwerk  

 

Gründe gegen die 

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung im 

Handwerk! 

Was wir momentan machen, Wiederholung, das ist jedem ja 

erst mal freigestellt ob er das tut, da hat er aber nur Vorteile 

von. Was wir aber auch machen, sind bestimmte Vertiefungs-

kapitel. Diese kann man in die digitale Welt verlegen. Damit 

kann man Zeit sparen und andere Sachen intensiver behandeln. 

Da kann man sagen "das guckt euch doch hier in diesem Lern-

medium mal an". Und es gibt bestimmte abgrenzbare Bereiche, 

als Beispiel im Meisterkurs gibt es unter anderem das Thema 

Marketing. Im Thema Marketing gibt es Standortsuche. Das 

Thema Standortsuche ist ein sehr eng umgrenztes Thema, was 

sich aus meiner Sicht sehr gut dazu eignet das auch als "Haus-

aufgabe" digitalisiert zu machen, dass ich also mal mit Google 

Maps mal angucke, was ist da so in der Umgebung, mal die 

Kreise ziehe und gucke macht das Sinn? Wie sind die An-

fahrtswege? Wo setze ich meinen Standort für meinen Hand-

werksbetrieb hin? Ist da vielleicht ein Zulieferer in der Nähe. 

Das kann man auch in einer Heimarbeit gut verstehen. Das 

kann man zwar theoretisch irgendwie vortragen, aber das lässt 

sich auch mit E-Learning mindestens genauso gut, eher besser 

machen. Voraussetzung aber, dass danach nochmal jemand da 

steht und den Druck gibt "ich muss das bis dahin auch gemacht 

haben". Und das ist so das, wo wir gerade so darauf hin arbei-

ten, dass wir diesen digitalisierten Bereich zumindest teilweise 

mit einbringen, ohne den Dozenten vor Ort komplett aufzugeben  

E-Learning Tools 

im Handwerk  

 

--> Inhalte die 

schon digitalisiert 

umgesetzt werden  

 

 

MISCHFORM! 

Blended Learning 

 

ohne Dozent vor 

Ort nicht vorstell-

bar!  
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und ob man den Dozenten vielleicht irgendwann in die digitale 

Welt verlegt, auch das erlaubt erst das zweite System neben 

ILIAS, Adobe Connect. Das erlaubt Adobe Connect. Das wird in 

den nächsten ein bis zwei Jahren so das Thema sein, wo wir 

das mal testen werden, wo wir gucken, kann man den Dozent 

wirklich vor die Kamera setzen? Wie funktioniert das? Es gibt 

Kollegen in anderen Handwerkskammern, die das schon tun. 

Die damit auch relativ gute Erfahrungen machen, aber und auch 

andere Bildungsträger. Also das ist jetzt schon viel im Einsatz. 

Da wir hauptsächlich Teilzeitkurse machen, gucken wir gerade 

noch. Wir haben die Möglichkeit, wir haben die technischen Vo-

raussetzungen, wir werden das jetzt auch testen, aber bisher ist 

das noch nicht das Ziel.  

 

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung  

 

E-Learning Tools 

im Handwerk 

Man muss auch dabei sehen, dass Fernlehrgänge äußerst 

problematisch sind. In Stadt T. ist ein großes Fernlehrinstitut die 

haben eine Abrecherquote von 75%. Das muss man sich mal 

vergegenwärtigen und deshalb man muss schon sagen, dass 

jemand, der einen Fernlehrgang macht hochmotiviert ist, aber 

anscheinend ist über die lange Zeit die Disziplin äußerst schwie-

rig. Also die Motivation hoch zuhalten. Und da denke ich mal 

sind einmal diese Webinare eine gute Geschichte, weil man hat 

erst mal eine Person die erzählt, man kann anhalten, man kann 

zurückspulen, man es sich nochmal anhören aber die Dozen-

ten, der dann nachher da steht um Rückfragen zu beantworten, 

ich glaube das ist eine Sache die sehr unterschätzt wird, weil 

die Möglichkeit da sein muss. Präsenzphasen kann man schon 

einstellen, das ist klar, nur ganz ohne ist es schon schwierig, 

weil dann eben auch durch diesen Dialog der dann entsteht 

dann auch wieder ein Lerneffekt entsteht.  

E-Learning Tools 

im Handwerk  

 

 

Problematik, 

wenn Austausch 

fehlt 
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Es gibt Kollegen in Handwerkskammern, die für bestimmte 

Themenbereiche, gerade für fachlich hochspezialisierte The-

menbereiche wo es sonst auch schwierig ist einen Kurs vollzu-

kriegen, das anbieten und da auch sagen da sind sie sehr er-

folgreich mit. Ein Beispiel sind auch KNX-Lehrgänge oder so, 

wo sie Facharbeiter ansprechen die weder Zeit noch die Mög-

lichkeit haben einfach mal schnell hier rein zu kommen.  

E-Learning Tools 

im Handwerk  

 

Beispiel Webinar 

Es wird, ich habe es eben schon ein paar Mal angesprochen, es 

werden die Druck bzw. CNC-Verfahren, das wird sich etablie-

ren, sobald das ein bisschen günstiger ist. Es wird sich die Zeit-

erfassung, es werden sich so digitale Kassensysteme mit auch 

Auswertungsmodulen, werden sich durchsetzen. Das wird ein 

bisschen dauern, aber das wird dann alles kommen. Es wird 

auch die elektronische Planung sich durchsetzen. Es wird ein 

bisschen dauern, aber das kommt auch. Und durch das E-

Government Gesetz werden die Verwaltungsverfahren alle digi-

talisiert werden und das wird Stück für Stück alles Einzug halte. 

Wie schnell es kommen wird, hängt ein bisschen mit der Alters-

struktur zusammen. Es wird mal mehr mal weniger kommen, 

aber es wird alles kommen und wir bereiten unsere Betriebe 

schon darauf vor. Insbesondere auch vor dem Hintergrund des 

Datenschutzes weil Mitarbeiterdatenschutz ist auch mal ein 

ganz großes Thema. Gerade durch die digitale Zeiterfassung. 

Da versuchen wir jetzt schon die Betriebe vorzubereiten und zu 

gucken, dass die da vorbereitet sind.  

 

Digitalisierung im 

Handwerk/ im Be-

ruf (Trend) 

 

Digitalisierung in 

der Verwaltung/ 

Organisation 

Im Hintergrund ist natürlich auch, dass die ältere Generation 

langsam ausscheidet und die junge Generation, die viel affiner 

mit dem Thema umgehen, jetzt langsam nachrückt. Dem zu 

Folge ist natürlich auch die Vernetzung ein großes Thema. Es 

wird Vernetzung stattfinden zwischen Architekten und dem 

Bauherrn und den Ausführenden Betrieben und das führt weiter 

zur Materialbestellung. Dann wenn ein Auftrag ausgeführt wird, 

die verwendeten Materialien aufgenommen werden und dann 

über das Internet nachher dann beim Lieferanten bestellt wird, 

Digitalisierung im 

Handwerk/ im Be-

ruf (Trend) 
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ohne dass da jetzt noch große Bestellvorgänge händich vorge-

nommen werden müssen. Also diese Vernetzung auch mit dem 

Kunden, wird auch ein Feld sein, denke ich.  

Genau. Also wie die Verhältnisse da sind in der Aus- und Fort-

bildung, werden wir sehen, also wir haben bei den praktischen 

Kursen werden wir immer auf Anwesenheit angewiesen sein, 

das ist klar. Bei den theoretischen Kursen sind wir eher dabei zu 

sagen Blended Learning als reines E-Learning, momentan se-

hen wir es noch nicht, dass es ohne diese Anwesenheit gut 

funktioniert und damit muss man das mixen. 

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung 

Die Denkweise ist eine andere, und da ist es wichtig, dass je-

mand vor Ort ist der diese Vermittlung den Leuten an der Stelle 

wo sie sind auffängt und diese Vermittlung irgendwie begleitet. 

So ist momentan der Stand. Das heißt ja nicht, dass die Leute 

dümmer wären, auf gar keinen Fall. Das ist einfach eine andere 

Herangehensweise um Probleme zu lösen. Und wenn sie mich 

in 10 Jahren fragen, kann es sein, dass ich das Gegenteil sage, 

aber aktuell ist das der Stand, eher in die Richtung Blended 

Learning zu gehen. Dafür bauen wir auch alles auf. Das reine E-

Learning, schauen wir mal. Genau.  

Digitalisierung in 

der Aus- und Wei-

terbildung  

 

 

 

 

 

 



150 
 

Anhang 3: Storyboards der Lehr-Lernvideos 
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