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Chancen und Hürden bei der Gestaltung digitalen Lernens

1. Einleitung: Betriebliches Lernen gestalten
In der Maritimen Agenda 2025 heißt es, der Erfolgsfaktor der
technologischen Entwicklungen sei die Bildung und bedarfsgerechte
Qualifizierung der Beschäftigten im Rahmen der fortschreitenden
Digitalisierung (BMWi 2017). Als zentrales Konzept der Weiterbildung wird
in diesem Rahmen das Lebenslange Lernen hervorgehoben, um auch
zukünftig den Arbeitskräftebedarf in der maritimen Branche zu sichern, denn
die Digitalisierung und der erhöhte Technologieeinsatz führen zu einer
Veränderung der bestehenden Arbeitsprozesse und damit zu veränderten
Kompetenzanforderungen für Beschäftigte. Um die Beschäftigungsfähigkeit
der
Beschäftigten
und
gleichzeitig
die
Innovationsund
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu sichern, ist es notwendig Lernen
als integrativen Bestandteil betrieblicher Wertschöpfungsprozess zu
verstehen (Ahrens et al. 2019).
Welcher Stellenwert Lernen in einem Unternehmen zugewiesen wird, hängt
auf struktureller Ebene maßgeblich davon ab, ob es lernförderliche
Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Lernzeitkonten und feste
Ansprechpartner*innen gibt (Sonntag et al. 2004). Auf der operativen Ebene
ist die Frage verortet, welche Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
Mitarbeitende in einem Unternehmen konkret haben. Neben klassischen
externen oder internen Präsenzweiterbildungen sowie digitalen
Lernplattformen, gehören dazu auch Formen des arbeitsbezogenen Lernens.
Diese Lernform ermöglicht, dass Gelerntes direkt im Arbeitsprozess
angewandt werden kann. Gerade dafür bieten sich digitale Lernmedien, wie
beispielsweise Erklärvideos an. Welche Potenziale digitale Medien für das
betriebliche Lernen haben, welche Einsatzszenarien es gibt und was das für
KMU bedeutet, diskutieren wir in diesem Beitrag.
2. Mehrwert digitalen Lernens
E-Learning fasst als Oberbegriff alle Varianten der Nutzung digitaler Medien
zu Lehr- und Lernzwecken, die über einen Datenträger oder über das
Internet bereitgestellt werden, zusammen. Das Ziel dahinter ist die
Wissensvermittlung, der zwischenmenschliche Austausch und/oder das
gemeinsame Arbeiten an Artefakten (Kerres 2018).

Ein entscheidender Vorteil des digitalen Lernens wird in der Flexibilität
gesehen (Arnold et al. 2013). Lernen kann durch den Einsatz digitaler Medien
zeit- und ortsunabhängig erfolgen. Damit das möglich ist, müssen aber
virtuelle Lernräume geschaffen werden, die den Lernenden z.B. die
Möglichkeit geben mit Lehrenden oder anderen Lernenden zu
kommunizieren. Wenn diese virtuellen Lernräume existieren, beispielsweise
als digitale Lernplattformen, dann haben Lernende die Möglichkeit
unabhängig von ihrem Standort und der Zeit über verschiedene Geräte wie
Smartphone, Laptop oder Tablet auf Inhalte zuzugreifen. Das bringt neue
Chancen und Herausforderungen mit sich. Entstehen beispielsweise bei der
Arbeit Unsicherheiten oder Fragen bei Mitarbeitenden, haben diese die
Möglichkeit kurzfristig auf digitale Lerninhalte, wie ein Videotutorial
zurückzugreifen, um sich einzelne Handlungsschritte in Erinnerung zu rufen.
Die Verknüpfung von Arbeit und Lernen kann so gefördert werden. Die
Flexibilität digitalen Lernens eröffnet außerdem die Möglichkeit,
verschiedene Statusgruppen zu erreichen. Die Qualifizierung von
Beschäftigten muss sich daher nicht auf eine in Präsenz durchgeführte
Pflichtschulung im Jahr beschränken, sondern kann kontinuierlich erfolgen
und gleichzeitig Möglichkeiten für das selbstgesteuerte Lernen der
Mitarbeitenden schaffen. Durch den Einsatz digitaler Lernszenarien kann der
Idee des Lebenslangen Lernens Rechnung getragen werden.
Ein weiterer Vorteil digitalen Lernens liegt in der Vielfalt von Lernressourcen
(Arnold et al. 2013). Es können sowohl textbasierte Lernressourcen als auch
Videos, Simulationen oder Podcasts eingesetzt werden. Neben dem flexiblen
und selbstgesteuerten Lernen können beispielsweise Lernvideos auch
lernpsychologische Vorteile haben. Videos zeichnen sich dadurch aus, dass
sie (gesprochenen) Text und Bilder in einem Lernmedium vereinen. In der
Pädagogischen Psychologie wird davon ausgegangen, dass sämtliche
Lernmedien, die eine Kombination von Wörtern (verbale Codierung) und
Bildern (visuelle Codierung) beinhalten, den Lernprozess positiv
begünstigen. Das liegt besonders daran, dass Menschen mehr Informationen
aufnehmen können, wenn mehrere Sinneskanäle (Augen und Ohren)
angesprochen werden (Mayer 2014). Die Informationen sind dann nämlich
sowohl auditiv als auch visuell gespeichert („dual kodiert“) und können
leichter und schneller erinnert werden. Speziell Beschäftigte mit geringen
Lesekompetenzen, können von Videos, welche dynamische Bilder und
gesprochene Erläuterungen enthalten, profitieren (Schmidt-Borcherding
2020).

3

Chancen und Hürden bei der Gestaltung digitalen Lernens

Trotz der Vorteile muss berücksichtigt werden, dass der Einsatz digitaler
Medien nicht automatisch zu einem besseren Lernerfolg führt (Kerres 2018).
Erst im Zusammenspiel der Faktoren didaktisches Gesamtkonzept,
Zielgruppenadressierung, Akzeptanz, erlebte Qualität, Selbstlernfähigkeit,
Lerndauer und betriebliche Rahmenbedingungen bieten digitale Medien
einen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Weiterbildungsformaten. Bevor
erläutert wird, welche Voraussetzungen im Unternehmen für die Förderung
von (digitalen) Lernkulturen geschaffen werden müssen, erfolgt zunächst
eine Aufstellung digitaler Lernformen und deren beispielhaften
Einsatzszenarien.
3. Digitale Lernformen für das betriebliche Lernen
3.1 Klassifizierung digitaler Lernformen
Das bestehende Weiterbildungsangebot umfasst in einer Vielzahl von
Unternehmen hauptsächlich klassische externe Seminarangebote und InHouse-Seminare mit externen Referent*innen, also offline Angebote
(Bitkom, 2018a). Dabei bieten digitale Lerntechnologien Potenziale, um die
betriebliche Weiterbildung im Zeitalter der Digitalisierung neu zu gestalten
und Digitalisierung nicht nur als Rationalisierungsinstrument, sondern auch
als Lerninstrument zu betrachten. Bedingt durch Covid-19 ist in der nahen
Vergangenheit dahingehend bereits ein neuer Trend zu erkennen: Während
vor Beginn der Pandemie nur 35 Prozent aller Qualifizierungsmaßnahmen
digital angeboten wurden, sind es inzwischen bereits 54 Prozent (Kirchherr
et al. 2020).
Studien zeigen auch, dass Beschäftigten mehrheitlich bewusst ist, dass sie
ihre eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten an den Wandel der Arbeitswelt
anpassen müssen (Ahrens et al. 2020; Börsch-Supan 2016). Sie stehen damit
weniger vor der Frage, ob Weiterbildung sinnvoll ist, sondern wie sie den
eigenen Lernprozess gestalten sollen.

Ob für das Selbstlernen oder im Rahmen von offiziellen betrieblichen
Weiterbildungen – es gibt eine Vielzahl von digitalen Lernformen, die in
diversen Lernszenarien eingesetzt werden können. Das mmb Institut (2020)
nimmt eine Unterteilung von Lernformen in sechs Bereiche vor:
1. Selbstlernen
Dieser Bereich umfasst digitale Lernformen, die für das individuelle
selbstorganisierte Lernen genutzt werden können. Dazu gehören zum Beispiel
sogenannte “Learning Nuggets”, welches kurze Lerneinheiten (ca. 5 Minuten) sind,
die unkompliziert und flexibel abgerufen werden. Außerdem zählen auch Web
Based Trainings (WBT), also klassische E-Learning-Kurse im Internet, in diese
Kategorie.
2. Lehrerzentriertes Lernen
Bei diesen Lernformen führt der oder die Lehrer*in, Trainer*in oder Dozent*in
maßgeblich das Online-Seminar durch bzw. moderiert dieses.

3. Gruppenzentriertes Lernen
Das Lernen findet in selbstorganisierten Gruppen statt, die zum Beispiel über
Clouddienste oder gemeinsame Lernplattformen kollaborativ zusammenarbeiten.

4. Gruppenzentriertes Kommunizieren

Via Messengerdienste oder Social Media Plattformen kommunizieren die
Gruppenmitglieder miteinander und organisieren sich so in ihren Lerngruppen
selbst.

5. Universelle Lernwerkzeuge
Hierein fallen u.a. Lernvideos, Virtual Reality oder Podcasts, welche in
lehrerzentrierten und gruppenzentrierten Szenarien sowie zum Selbstlernen
eingesetzt werden können.

6. Universelle Wissensorganisation
Ein E-Portfolio oder ein Wiki-Lexikon können genutzt werden, um unabhängig vom
Lernszenario Lerninhalte zu organisieren und so abrufbar zu machen.

Abbildung 1: Lernformen (vgl. mmb Institut 2020)
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Welche der möglichen Lernmedien sinnvoll sind, hängt von dem konkreten
Anwendungsszenario bzw. den Lernzielen ab. Einige beispielhafte
Einsatzmöglichkeiten digitaler Lernformen haben wir im folgenden Kapitel
zusammengestellt.
3.2 Beispielhafte Einsatzmöglichkeiten digitaler Lernformen
Szenario: Blended Learning
Gewerblicher
Bereich

Eine Mitarbeiterin benötigt eine Gefahrgutschulung.
Diese wurde bisher ausschließlich in Präsenzschulungen
durchgeführt. Die Mitarbeiterin kann aufgrund
betriebsinterner Engpässe jedoch an einem Teil dieser
Schulungstage nicht teilnehmen.

Kfm. Bereich

Ein kaufmännischer Mitarbeiter benötigt ein ITRefreshment. Er arbeitet jedoch überwiegend im
Homeoffice, um flexibel zu sein und Beruf und Familie zu
vereinbaren. Der Beschäftigte kann daher aus
Zeitgründen nur an einem Teil der Schulungstage
teilnehmen.

Das Spektrum der Möglichkeiten für Unternehmen, die Beschäftigten in
diesen
Beispielszenarien
fortzubilden,
reicht
von
reinen
Präsenzveranstaltungen, über hybride Lernformate bis hin zu virtuellen LehrLernformaten. Je nach Zielsetzung sind die Formate unterschiedlich
geeignet. Beispielsweise erleichtern Präsenzformate die Interaktion
zwischen Teilnehmer*innen sowie den Dozent*innen. Aus betrieblicher Sicht
gehen Präsenzformate jedoch mit Arbeitsausfällen und damit verbundenen
Kosten einher. Rein virtuelle Formate hingegen ermöglichen es, dass Wissen
und Informationen flexibel zur Verfügung stehen. Allerdings treten dabei die
Vorteile des Präsenzlernens, insbesondere der Austausch und das informelle
Lernen, in den Hintergrund. Außerdem ist zu beachten: Je virtueller gelernt
wird, je anspruchsvoller ist es für die Lernenden in den Bereichen:
Selbststeuerung, Eigenmotivation und Asynchronität der Kommunikation
(vgl. Abb. 2).
Einen Weg aus diesem „Dilemma“ bietet Blended Learning. Blended Learning
ist die Kombination aus Präsenzschulungen, in denen Lernende z.B. Inhalte

erproben, mit virtuellen Lernphasen, in denen Lernende selbstgesteuert
Inhalte vertiefen oder sich virtuell austauschen (Arnold et al. 2018).
Dozent*innen begleiten und unterstützen den Lernprozess sowohl in den
Präsenzphasen als auch in den Onlinephasen (Kerres 2018).

Präsenzschulung

Blended Learning

Online Schulung

Steigender Grad der
Virtualität
Asynchronität
Selbststeuerung
Eigenmotivation
Abbildung 2: Lernformate und Anforderungen an Lernende

Es können also die Vorteile des virtuellen Lernens, wie flexibel zu lernen, mit
den Vorteilen des Präsenzlernens, wie der direkten Interaktion zwischen
Teilnehmenden und Lehrenden, verknüpft werden. Der Lernprozess wird so
insgesamt flexibler gestaltet. Lerninhalte und Informationen stehen auch
außerhalb der Präsenzphasen, z.B. in den Arbeitszusammenhängen, in
denen die Inhalte gebraucht werden, zur Verfügung. Ein Aspekt, für den
beispielweise auch Learning Nuggets sinnvoll sein können.
Szenario: Learning Nuggets
Gewerblicher
Bereich

Eine Berufskraftfahrerin muss für eine neue Tour eine
seltene Funktion des digitalen Tachographen nutzen und
sich die Funktionsweise noch einmal in Erinnerung rufen.
Sie ist jedoch meist unterwegs und steht unter hohem
Zeitdruck.

Kfm. Bereich

Im Unternehmen wurde eine neue Software eingeführt.
Einem Kollegen fällt trotz Schulung die Arbeit damit
schwer. Regelmäßiges Üben würde ihm Sicherheit geben,
im Tagesgeschäft bleibt jedoch wenig Zeit, um weitere
Tagesschulungen durchzuführen.

Wofür sind nun kurze, prägnante Lerneinheiten – Learning Nuggets sinnvoll?
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Der Kollege aus dem kaufmännischen Bereich könnte ein kurzes Video
schauen, um sich über die Software zu informieren und konkrete Schritte für
die Nutzung der Software nachzuverfolgen. Die Berufskraftfahrerin könnte
beispielsweise eine kurze Handlungsanleitung für die Funktion des
Tachografen online aufrufen und sich so ihr vorhandenes Wissen in
Erinnerung rufen, statt zu versuchen, telefonisch Kolleg*innen zu erreichen
oder selbst eine aufwändige Forensuche nach dem Problem durchzuführen.
Neben den genannten beispielhaften Nutzungsszenarien können Learning
Nuggets schulungsergänzende Lernaufgaben umfassen. Zum Beispiel
können Inhalte zu Präsenz-Pflichtschulungen, wie dem Arbeitsschutz, so
auch im Arbeitsalltag verfügbar gemacht und direkt am Ort des Geschehens
eingesetzt werden (Verknüpfung Arbeit und Lernen).
Szenario: Lernvideos
Gewerblicher
Bereich

Eine Mitarbeiterin soll die Ladung auf einem LKW sichern.
Da sie diese Aufgabe längere Zeit nicht mehr gemacht
hat, ist sie verunsichert.

Kfm. Bereich

Ein neuer Mitarbeiter fängt im Büro an. Am ersten Tag
hat er zwar gesagt bekommen, wie das ERP Programm
funktioniert, allerdings kann er sich nicht mehr richtig
erinnern. Das zur Verfügung gestellte Textdokument hilft
ihm auch nicht wirklich weiter, da es nicht detailliert
genug ist.

Eine bewährte Methode zur Problemlösung ist die direkte Ansprache einer
Kollegin. Kommt ein Problem allerdings häufiger vor oder es gibt keine
Kolleg*innen, die man fragen kann, können Lernvideos eine geeignete
Lösungsstrategie darstellen.
Für den neuen Mitarbeiter im ersten Szenario könnte das Ansehen eines
Screencast-Videos hilfreich sein. Bei einem Screencast werden per VideoAufzeichnung die Abläufe bei der Verwendung eines Programms auf dem
Bildschirm aufgenommen. Ein Mitarbeitender könnte also Schritt-für-Schritt
alle Aktionen in dem ERP Programm durchgehen, dieses Aufzeichnen und
gleichzeitig Kommentieren. Dieses kurze Video kann neuen Mitarbeitenden,
oder wenn es Änderungen in bestehenden Softwareprogrammen gab auch
anderen Mitarbeitenden, zur Verfügung gestellt werden.

Da die Mitarbeiterin im zweiten Szenario allein unterwegs ist, besteht keine
direkte Möglichkeit, jemanden um Hilfe zu bitten. Stattdessen könnte sie sich
ein kurzes Videotutorial auf ihrem Firmenhandy angucken, um ihr Wissen in
Erinnerung zu rufen. In einem Videotutorial werden Fertigkeiten oder
Fähigkeiten explizit zum Nachmachen durch die Zuschauenden vorgemacht.
Videotutorials erfreuen sich großer Beliebtheit und werden laut einer
Bitkom-Studie millionenfach, über alle Altersgruppen hinweg, angeklickt
(Bitkom 2018b). Auch im Rahmen der Aus- und Weiterbildung gewinnen
Erklärvideos und Tutorials an Relevanz, so gaben in der mmb-Trendstudie
knapp über 90 Prozent der Befragten an, dass sie Videos und Erklärfilmen
eine zentrale Bedeutung als Lernform zuweisen (mmb Institut 2018).
(Erklär-) Videos haben einige praktische Vorteile, die sie für den Einsatz in
der betrieblichen Weiterbildung attraktiv machen. Sie können mit relativ
wenig finanziellen Ressourcen erstellt werden und mit der Zeit ergibt sich ein
Repertoire an Videos auf das zurückgegriffen werden kann. Des Weiteren
können Lernsituationen und -orte erschlossen werden, welche nicht mit
klassischen Unterrichtsmaßnahmen erreicht werden.
Was bei der Erstellung von lernförderlichen Erklärvideos beachtetet werden
muss und wie diese konkret in die betriebliche Weiterbildung eingebettet
werden können, lesen Sie in unserem Praxisleitfaden (hier).
4. Einführung ins Unternehmen – Chancen und Herausforderungen
Welche Voraussetzungen bei der Einführung digitaler Lernformen ins
Unternehmen berücksichtigt werden sollten, wird im folgenden Kapitel
erläutert. Anschließend wird anhand von zwei Praxisbeispielen diskutiert,
wie in KMU gelernt wird und welche Hindernisse bestehen.
4.1 Betriebliche Voraussetzungen schaffen
Die Auswahl geeigneter Lernformen im Unternehmen hängt von der
angestrebten Zielsetzung ab (Kerres 2018). Ist es beispielweise wie in den
o.g. Beispielen notwendig, sich Sicherheitsbestimmungen oder die Nutzung
einer spezifischen Software anzueignen (Faktenwissen), können
aktivierende digitale Lernformate die richtige Wahl für das Unternehmen
sein. Stehen jedoch komplexe Zusammenhänge, sozial-kommunikative
Kompetenzen oder Inhalte mit sehr hohem Handlungsbezug, z.B.
Kommunikations-, Präsentationsfähigkeit, die manuelle Bedienung von
Arbeitsgeräten im Fokus, sind digitale Lernformate mitunter nur bedingt
geeignet.
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Bei der Einführung digitaler Lernformate im Unternehmen ist es daher zu
Beginn sinnvoll zu fragen, welche Lernbedarfe und Zielgruppen im
Unternehmen adressiert werden sollen und ob digitales Lernen die passende
Lernform ist. In dieser Phase gilt es zu erheben, welche Lernvoraussetzungen
im Unternehmen gegeben sind und welche Einstellungen zum Lernen mit
digitalen Medien die angedachten Zielgruppen aufweisen. Auf
organisationaler Ebene gilt es in dieser Phase technische
Umsetzungsmöglichkeiten zu betrachten.
Bei
der
Einführung
von
digitalen
Lernformaten
in
die
Unternehmensstrukturen ist neben der Klärung der technischen Aspekte
(digitale Infrastruktur) und personellen Verantwortlichkeiten (z.B. Erstellung
der Inhalte, Administration), die Orientierung an den Bedarfen der
Beschäftigten wichtig. Um die Akzeptanz digitaler Lernformen bei den
Beschäftigten zu erhöhen, kann es sinnvoll sein, gemeinsam mit den
Beschäftigten Lösungen für ihre Lernbedarfe zu entwickeln, denn digitales
Lernen führt nicht automatisch zu mehr Lernmotivation (Kerres 2018). Eine
motivationsförderliche Gestaltung von Lehr- und Lerninhalten sowie die
Verzahnung von digitalen Lernformaten mit anderen im Betrieb integrierten
Lern- und Austauschmöglichkeiten (z.B. Lernzirkel, Lernbegleitung,
Schulungen) unterstützt die Akzeptanz digitalen Lernens und führt zu einer
umfassenden beruflichen Handlungskompetenz (Dehnbostel 2020).

Welche Bedarfe
bestehen bei den
Beschäftigten?

Welche Vorerfahrungen
bzw. Akzeptanz
bestehen mit digitalem
Lernen?

Wer ist für die Erstellung
der Lerninhalte und die
Administration
zuständig?

Ist die digitale
Infrastruktur
ausreichend für das
Vorhaben?

Wie können die
Lerninhalte
motivationsförderlich
gestaltet werden?

Welche weiteren Lernund
Austauschmöglichkeiten
gibt es im
Unternehmen?

Abbildung 3: Zu berücksichtigende Aspekte bei der Einführung digitaler Medien in Unternehmen

4.2 Praxisbeispiele – wie wird in KMU bisher gelernt?
Firma 1: Packbetrieb für den Seegüterverkehr (KMU)
In den Unternehmensstrukturen dieses
Praxisbeispiels ist die Fort- und
Weiterbildung der Mitarbeiter*innen
sowohl als Option für die Beschäftigten, als
auch im Falle von festgestellten
Bildungsbedarfen verankert. Die Aus- und
Weiterbildung erfolgt hauptsächlich in den
Pflichtschulungen. Die Mitarbeiter*innen
selbst fordern selten Weiterbildungen und Aufstiegsqualifizierungen ein. Die
Personalentwicklung in diesem Unternehmen findet somit eher horizontal in
der Breite statt, weniger vertikal.
Als Lernform wird besonders im gewerblichen Bereich Präsenzlernen
bevorzugt, wohingegen beim kaufmännischen Personal auch Erfahrungen
mit digitalen Lernformen bestehen. Die aktuellen Entwicklungen der CoronaPandemie führen im gewerblichen Bereich nicht zu einer dynamischen
Entwicklung hin zum Digitalen. Verpasste Präsenzkurse (z.B. Gefahrgut)
werden verschoben, bis diese wieder in Präsenz möglich sind oder werden in
Kleingruppen durchgeführt. Arbeitsplatzbezogenes Lernen via „Learning by
Doing“ oder Unterweisung am Arbeitsplatz durch Kolleg*innen und/oder
Meister*innen ergänzen die Präsenzkurse.
Seitens der Geschäftsführung wurde eine intensive Prüfung der Chancen zur
Einführung digitaler Medien für die betriebliche Aus- und Weiterbildung
durchgeführt. Das Thema ist nach Einschätzung des Unternehmens
„prinzipiell relevant“. Dennoch bestand nach eingehenden Analysen kein
nachhaltiger Bedarf. Die Gründe hierfür sind vielschichtig:
·

·

Es bestehen betriebsintern nur sehr kleinteilige Gruppen von 7-9
Mitarbeitenden in den jeweiligen Arbeits-/Funktionsbereichen, die
eine vergleichbare Tätigkeit ausüben. Somit wird der Aufwand
dafür als zu unverhältnismäßig eingeschätzt.
Präsenzschulungen werden auch in Zukunft bevorzugt, da in
digitalen Lernformen ein Handlungsbezug nur unzureichend
abgebildet wird. Gerade im gewerblichen Bereich liegen in den
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·

·

fehlenden Möglichkeiten manuelle Tätigkeiten auszuführen die
Hürden beim digitalen Lernen.
Eine wichtige Rolle spielt hier aus Unternehmenssicht das direkte
Feedback der Teilnehmenden sowie die Erfolgskontrolle. Auch der
Aspekt der Überprüfung/des Nachweises der Teilnahme ist
anscheinend ein nicht zu unterschätzender Faktor.
Der Aufwand für die Erstellung digitaler Schulungsunterlagen (z.B.
Lern-Videos) und Schulungskonzepte (z.B. Flipped Classroom)
sowie die Umsetzbarkeit von Lernerfolgskontrollen (z.B. Test),
Teilnahmenachweis
und
die
Aufrechterhaltung
der
Aufmerksamkeit während des virtuellen Kurses stellen Hürden bei
der Umsetzung digitaler Lernformate dar.

Themen, die ungeachtet dieser Einschränkungen aus Unternehmenssicht für
das digitale Lernen als sinnvoll eingestuft werden sind (1) sich wiederholende
Unterweisungen,
im
Sinne
einer
„Auffrischung“,
z.B.
QM,
Sicherheitstrainings und (2) firmeninterne Informationen und Hinweise.
Firma 2: Logistikunternehmen
Containertransport (KMU)

mit

Schwerpunkt

straßenseitiger

Die Zielgruppen der Aus- und
Weiterbildung in diesem Praxisbeispiel
beziehen sich auf kaufmännische Berufe
sowie gewerbliche Berufe im Lager und
Transport. Es gibt im Unternehmen
digital-affine Mitarbeitende sowie Teile
der Belegschaft, die lieber verbal, d.h.
nicht digital kommunizieren und lernen. Digitales Lernen ist entsprechend
für dieses Unternehmen ebenso relevant wie Präsenzlernen. Im Rahmen des
arbeitsplatzbezogenen Lernens tauschen sich die Beschäftigten persönlich
aus, da die Firma über kleine Abteilungen verfügt und die
Kommunikationswege kurz sind.
Generell weisen die Beschäftigten in diesem Praxisbeispiel im Alltag ein
hohes Interesse auf, das eigene Arbeiten durch Technologien zu ergänzen.
Patenschaften zwischen jungen und erfahrenen Mitarbeiter*innen sowie
von digital-affinen und analog-affinen Beschäftigten erleichtern die
Einführung und Nutzung neuer Technologien.

Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde in der Ausbildung das
Präsenzlernen auf einen Blended Learning (BL) Ansatz ausgeweitet, indem
Online-Plattformen eingerichtet worden sind. Präsenzlernen und „digitales
Selbstlernen“ finden tageweise abwechselnd statt. Berufsschulklassen
können so getrennt voneinander unterrichtet werden. Das
Schulungsmaterial wird auf dem Unternehmensserver abgelegt. Laut
Unternehmen haben sich die Auszubildenden in dieser Selbstlernphase
insgesamt mehr engagiert als im klassischen Präsenzunterricht.
Am Beispiel Fahrer*innen werden plausible digitale Lern- und
Schulungsformen für das Logistikunternehmen ersichtlich. Vorstellbar sind
aus Unternehmenssicht der Einsatz von Learning Nuggets bei sich
wiederholenden, scheinbar einfachen Fragestellungen. Ein Beispiel sind
Bedienungsanleitungen für alltägliche Arbeitsmittel und Gegenstände (z.B.
die richtige Bedienung von technisierten Einfahrtstoren). Mit Hilfe der
Nuggets könnten den Fahrer*innen schnell etwaige Unsicherheiten
genommen und ein falsches Bedienen verhindert werden.
Weitere für das Unternehmen
Schulungsangebote sind:
·

·

·

plausible

digitale

Lern-

und

Digitale Arbeitsmappen: Diese sind bereits intern für die diversen
Bereiche vorhanden und können von allen Mitarbeitenden genutzt
und ergänzt werden. Eine gute Ordnerstruktur ist dafür
erforderlich. Dies erfordert offene und teil-offene Ordner.
Digitales „Google“-Wissensmanagement mit dem Ziel die
logistischen Prozesse und ihre Schnittstellen digital visualisiert
abzubilden. Dies soll die Belegschaft zusätzlich motivieren: wer
kann was, wer macht was konkret, wo sind die Schnittstellen. So
soll Lernenden aufgezeigt werden, welche Auswirkungen nicht
erbrachte oder fehlerhafte Leistungen haben und Verständnis für
die anderen Akteure geschaffen werden.
Thematisch weiterhin interessant sind Fragestellungen, die
externe Bereiche ansprechen, d.h. Themen, die das Unternehmen
nicht selbst lehren kann. In der Ausbildung wäre beispielsweise
eine Art „Auszubildendentausch“ zwischen Unternehmen relevant.
Unternehmen könnten sich so in ihren Kernkompetenzen ergänzen
und Auszubildende breiter geschult werden.
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In diesem Praxisbeispiel bestehen keine strukturellen Freiräume oder
festgelegte Lernzeiten. Viel entscheidender ist aus Sicht des Unternehmens
das Problem, dass die digitalen Materialien oftmals nicht ansprechend genug
aufbereitet sind. Relevant für das Lernen mit digitalen Inhalten sind eine gute
und übersichtliche Struktur der Lerninhalte und festgelegte Rechte- und
Rollenkonzepte (z.B. wer darf bearbeiten, herunterladen etc.).
5. Fazit
Die beiden Fallbeispiele verdeutlichen, dass die Integration von digitalen
Lernszenarien in den Arbeitsalltag von verschiedenen Aspekten abhängt.
Das Betrachten multipler Perspektiven und Einbeziehen von Mitarbeitenden
in die Ausgestaltung des Lernprozesses, stellt sich in der Praxis generell als
fruchtbar dar. Besonders Führungskräfte können als Vorbilder fungieren und
tragen entscheiden dazu bei, welchen Stellenwert Lernen im Unternehmen
einnimmt. Auf diese Rolle müssen Führungskräfte aktuell und zukünftig
ebenfalls vorbereitet werden. Dann haben sie aber die Chance eine
nachhaltige Lernkultur im Betrieb zu etablieren. Erste Pilotierungen von
digitalen Lernszenarien können als Anstoß gesehen werden, um
Rahmenbedingungen fürs Lernen zu setzen und die Akzeptanz für eine
nachhaltige Lernkultur zu fördern, um in zunächst kleinen Schritten ganze
Abteilungen zu motivieren. So hat sich z.B. bei der Firma 2 im Bereich der
Auszubildenden eine grundlegende Veränderung in der Art des Lernens und
Lehrens etabliert und ein genauerer Blick, was sich auch auf andere Bereiche
des Unternehmens übertragen lässt, wäre durchaus lohnenswert.
Damit ein Miteinander-Lernen funktioniert, müssen Mitarbeitende gefördert
und Kommunikationswege transparent gestaltet werden. Dazu gehört es
auch eine fehlertolerante Kultur (vor) zu leben und die Partizipation der
Mitarbeitenden zu ermöglichen. Das Bilden von Lerngruppen, die sich z.B.
mit einem bestimmten Thema und einer neuen Software beschäftigen und
das Angebot von Lernzeiten ist ein zusätzliches erfolgsversprechendes und
motivierendes Instrument, um sich in kleinen Schritten weiterzuentwickeln
und die Bedürfnisse des Einzelnen einzufangen. So wächst bestenfalls
automatisch die Akzeptanz für neue und digitale Formate, denn die
Mitarbeitenden haben sich selbst erarbeitet, was ihnen im Alltag hilfreich
erscheint.

Dabei wird oft (auch von den Arbeitgeber*innen) vergessen, dass „das Rad
nicht immer neu erfunden werden muss“, sondern dass es eine Menge freier
bereits vorhandener Lernmaterialien im Internet gibt (vgl. Open Educational
Ressources, OER). Unter dem Gesichtspunkt des Teilens und der Vernetzung
kam auch bei Firma 2 die Idee auf durch einen sogenannten
„Auszubildenentausch“ mit anderen Unternehmen zu etablieren und auf
diese Art und Weise neue Lern- bzw. Kompetenzfelder zu erschließen.
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