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1

Erläuterung des Projektkontextes

Das

Projekt

IDiT

(Including.Digital.Twins)
durch

drei

eng

kooperierende

wird

miteinander
Projektpartner

durchgeführt: Berufsförderungs-

Projekt
Laufzeit
Förderung
Verbund

werk Köln (BFW), Institut für
Medienforschung und Medienpädagogik der TH Köln und
Institut SO.CON der Hochschule
Niederrhein. Zu den Projektteilnehmenden zählten RehabilitandInnen

des

BFW

Auszubildende

aus

und
den

Praxispartnerunternehmen. Sie
alle

befinden

sich

kaufmännischen

in

einer

Umschulung

Praxispartner
(Durchgang 1
der Tandemarbeit)

Praxispartner
(Durchgang 2
der Tandemarbeit)

Including.Digital.Twins. (IDiT)
1. Oktober 2018 – 31. Dezember
2021
BMBF & ESF
Berufsförderungswerk Köln (BFW)
Institut für Medienforschung und
Medienpädagogik der TH Köln
Institut SO.CON der HS
Niederrhein
Handwerkskammer Aachen
Scheidt & Bachmann
SMS Group
StädteRegion Aachen

Deutsche Welle
Hochschule Niederrhein
Universität Köln

Abbildung 1 Übersicht zum Projekt IDiT

bzw. Ausbildung. Die RehabilitandInnen, die im BFW Köln ihre Umschulung zu Kaufleuten für Büromanagement
innerhalb von zwei Jahren absolvieren, haben in der Regel bereits einen Beruf gelernt
und Berufspraxis erworben. Ihre vorherigen Berufe können sie aufgrund verschiedener
psychischer wie physischer Krankheitsbilder allerdings nicht mehr ausüben. Die
teilnehmenden Auszubildenden der Partnerunternehmen absolvieren eine duale
kaufmännische

Ausbildung

(insb.

Kaufleute

für

Büromanagement

und

Industriekaufleute).
Das Projekt IDiT umfasst drei Säulen, die mit unterschiedlicher Intensität auch die
RehabilitandInnen und Auszubildenden involvierten:
•

Der Baukasten der Medienkompetenz (Murmann et al. 2021a) ist der
Tandemarbeit vorgelagert und richtete sich an RehabilitandInnen des BFW. Er
vermittelt unterschiedliche theoretische und berufspraktische Kenntnisse zu
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digitalen Themen, z.B. Datenschutz, Anwendung von Office-Programmen sowie
die Entwicklung eigener Lernmedien (siehe auch Kapitel 4.2.1).
•

In der Tandemphase, die im Projektzeitraum zweimal durchgeführt wurde,
entwickelten RehabilitandInnen und Auszubildende gemeinsam kaufmännische
Lernmedien

(z.B.

Legetrick-Videos,

vertonte

PowerPoint-Präsentationen,

Screencasts). Die Zusammenarbeit erfolgte (nicht nur pandemiebedingt) zu großen
Teilen online und wurde von unterstützenden Coaches flankiert (Konzept zur
Umsetzung der Tandemarbeit siehe Vomberg et al. 2020).
•

Die Online-Community DAS LERNBÜRO (https://daslernbuero.de) bietet neben
einem breiten Lernmaterialpool entlang der 13 Lernfelder der Ausbildung für
Bürokaufleute

(Vgl.

Kultusministerkonferenz

2013)

weitere

Inhalte

für

Auszubildende und Lehrende: Materialien aus dem o.g. Baukasten der
Medienkompetenz, sowie auch Lern- und Prüfungstipps. Ein Austausch mit
anderen NutzerInnen sowie Coaches und ExpertInnen ist in mehreren Foren
möglich (zu den theoretischen Überlegungen zur Online-Lerncommunity siehe
Olek und Vomberg 2020, zur praktischen Umsetzung siehe Vomberg und Olek
2021).
Das Projekt IDiT zielt insbesondere darauf ab, die Teilhabechancen der
RehabilitandInnen des BFW am ersten Arbeitsmarkt durch die Erhöhung
berufsrelevanter Kompetenzen zu verbessern (Vgl. Heister et al. 2020). Hierzu
werden die Lehr- und Lernprozesse durch digitale Medien angereichert und
Umgebungen geschaffen, die kollaboratives Lernen und die Erweiterung der hierfür
notwendigen Kompetenzen ermöglichen. Das Projekt will damit auch einen Beitrag zur
Weiterentwicklung der Berufsbildung (Digitalisierung, Kompetenzerweiterung der
AusbilderInnen sowie Einbindung von Unternehmen) leisten.
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2

Vorgehensweise und grundlegende Erläuterungen

2.1

Zielsetzung

Dieses Working Paper dokumentiert sowohl die Planung als auch die Durchführung
der Projektevaluation. Für eine Evaluation werden Daten methodisch organisiert
erhoben und systematisch dokumentiert, um das Vorgehen und die Ergebnisse
nachvollziehbar und überprüfbar zu machen.
Der Fokus der vorliegenden Evaluationsplanung und -auswertung liegt auf den
direkten, im Projekt durchgeführten Bildungsprozessen und damit auf den
Projektphasen

„Bausten

der

Medienkompetenz“

und

„Tandemarbeit“.

Die

Projektphase „Community“ wird nicht in der Projektlaufzeit evaluiert, da es noch keine
aussagekräftigen Daten zu den längerfristigen NutzerInnen gibt und eine Bewertung
somit noch nicht vorgenommen werden kann. Das erste Feedback aus der
Lehrendencommunity und von den Auszubildenden der Tandemarbeit ist positiv. Es
werden lediglich potentielle Evaluationsparameter beschrieben.
Basierend auf ersten Überlegungen zur Evaluation wurden im Frühjahr 2020
gemeinsame Projekt- und Lernziele festgelegt und ein Konsens bezüglich
Gegenstand, Fragestellung, Methode und Instrumente der angestrebten Evaluation
entwickelt. Folgende Fragen standen dabei im Vordergrund:
•

Bleiben die formulierten Projektziele nach den bisherigen Erfahrungen bestehen?
Auf welche Aspekte soll in der Evaluation fokussiert werden? Welche der
formulierten Lernziele haben Priorität? Insbesondere welche Kompetenzen sollen
oder können durch das Projekt erworben oder erweitert werden?

•

Welche Daten werden benötigt, um die Lernprozesse und Lernergebnisse erfassen
und bewerten zu können? Bei den Lernprozessen geht es um die Bewertung des
Ablaufs, bei den Lernergebnissen geht es um das Erreichen oder Nichterreichen
der beabsichtigen Ziele.

•

Passen die entwickelten Evaluationsmethoden und -instrumente zu den
Zielformulierungen? Sind sie für eine zuverlässige Ergebnisgewinnung geeignet?
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Wie können grobe (z. B. positive Beeinflussung des Lehr-/Lernprozesses durch ein
digitales Lernsetting) oder nicht direkt beobachtbare Ziele (z. B. Erhöhung der
Selbstlernkompetenz) konkretisiert werden? Sind die vorgeschlagenen Kriterien
und Indikatoren geeignet, um den Erfolg der Maßnahme zu messen?
•

Beispiel: Ein Kriterium könnte die Zufriedenheit der Teilnehmenden (TN) oder der
Kompetenzzuwachs sein. Indikatoren dafür könnten das Feedback der TN zur
methodisch-didaktischen Gestaltung bzw. die Qualität des in der Gruppenarbeit
erstellten digitalen Mediums sein.

•

Sind die geplanten Maßnahmen für die Evaluation mit den vorhandenen
Ressourcen und ohne große Störungen des Ablaufs machbar sowie für die TN
zumutbar?

2.2

Zweck der Evaluation

Im Projekt IDiT wird der methodische Ansatz der Selbstevaluation gewählt, bei dem
der Gegenstand der Evaluation das eigene professionelle Handeln und dessen
Resultate sind. Die Evaluation wird also nicht wie bei der Fremdevaluation durch
neutrale Personen, sondern durch die praxisgestaltenden Akteure selbst durchgeführt
(Müller-Kohlenberg 2004, 5 f.). Die für Selbstevaluation sprechenden Gründe treffen
auch auf dieses Projekt zu:
•

Der Aufwand einer Fremdevaluation ist zu hoch.

•

Es sind Kenntnisse der Maßnahme „von innen“ notwendig.

•

Die Steuerungsfunktion und Reflexion sind zentral.

Es handelt sich also um eine formative, prozessbegleitende Evaluation, die am
Ende der Maßnahme in eine summative Evaluation, in der das Endergebnis
beschrieben und bewertet wird, einfließen.
Man könnte statt von einer Selbstevaluation auch von einer internen Evaluation
sprechen, da die Evaluation von den Projektmitarbeitenden aus dem Institut SO.CON
durchgeführt wird, die nur in Teilen mit der konkreten Umsetzung der zu evaluierenden
Projektbausteine zu tun haben. Die Grenzen zwischen Selbstevaluation und interner
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Evaluation sind hier fließend. In jedem Fall aber stehen die Evaluatorinnen dem
Evaluationsgegenstand

nicht

neutral

gegenüber.

Durch

die

doppelte

Rollenanforderung – einerseits Akteurinnen innerhalb des Projekts, andererseits
Beobachtende und Bewertende im Rahmen der Evaluation – werden für die
Durchführung der Evaluation verbindliche Rahmenbedingungen benötigt, um die
Akzeptanz der Ergebnisse zu gewährleisten (Müller-Kohlenberg 2004, S. 7).
Die in diesem Working Paper beschriebene Evaluation hat insbesondere formativgestaltenden Charakter. Sie hat zum einen Reflexionsfunktion, gefragt wird: Was tun
wir eigentlich, und ist das, was wir tun, sinnvoll? Zum anderen hat die Evaluation
Steuerungs- und Entwicklungsfunktion, die Frage lautet: Was wollen oder sollen wir
besser machen? Kritik und Anregungen von Seiten der Teilnehmenden werden
aufgegriffen und als Änderungsimpulse aufgefasst. Die Projektangebote wurden im
Projektverlauf evaluiert, um sie bereits nach dem ersten Durchlauf für den nächsten
Durchlauf inhaltlich, organisatorisch und didaktisch verbessern zu können.
Die Evaluation hat aber auch summativ-bilanzierenden Charakter, da die
Ergebnisse der Evaluation genutzt werden, um das Projekt insgesamt zu beurteilen:
Welche Ziele wurden (nicht) erreicht, welche Projektergebnisse sind transferwürdig,
welche Perspektiven ergeben sich für Organisationsentwicklungsprozesse und für die
Fortsetzung der Arbeit?

2.3

Evaluationsgegenstand

Der Evaluationsgegenstand beschreibt das, was untersucht und bewertet werden soll.
Ausgehend von den Zielstellungen wird der Evaluationsgegenstand identifiziert und
möglichst weit eingegrenzt, um eine Umsetzung in Form einer Selbstevaluation
realisieren zu können.
Weiter oben wurde bereits dargelegt, dass der Fokus dieses Working Paper auf der
Evaluation der aktiven Bildungsprozesse und damit auf den Projektphasen „Baukasten
der Medienkompetenz“ und „Tandemarbeit“ liegen soll.
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3

Datenerhebung

Für

die

Evaluation

werden

systematische,

datenbasierte

Verfahren

der

Beschreibung und Bewertung angewendet. Im Folgenden werden die für die
Datenerfassung in den verschiedenen Projektphasen geplanten Instrumente pro
Projektphase, inklusive der zentralen Fragestellung und zeitlichen Planung,
dargestellt. Pretests sind nicht möglich. Die Auswertung und die Ergebnisse werden
im Anschluss in Kapitel 4 erläutert.

3.1

Projektphase Baukasten der Medienkompetenz

Die Evaluation des Baukastens der Medienkompetenz wurde mit zwei Instrumenten
geplant:

Befragung

der

Teilnehmenden

mithilfe

von

Fragebögen

und

leitfadengestützte Interviews mit den Lehrgangsleitern.
Instrument 1: Fragebogen zur Beurteilung des Lehrgangs (siehe Abbildung 31 im
Anhang)
Kurzbeschreibung: Mithilfe eines Fragebogens werden die Teilnehmenden am Ende
des Lehrgangs zu ihrer subjektiven Einschätzung verschiedener Aspekte des Kurses
befragt. Der Fragebogen dient dazu, die Veranstaltung vor dem nächsten Durchlauf
zu verbessern (formativ) und insgesamt zu überprüfen (summativ). Der Fragebogen
enthält sowohl geschlossene als auch offene Fragen.
Fragestellung / Fokus:
Einschätzung in Bezug auf:
•

Interesse an den Lehreinheiten Suchmaschinen, Word/Excel/PowerPoint, Fake
News und Bildmanipulation, Geschäftsaktivitäten im Internet, Datenschutz und
Datensicherheit sowie Erstellung barrierefreier Dokumente.
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•

Verständlichkeit der Vermittlung und zufriedenstellende Beantwortung von Fragen
durch die AusbilderInnen

•

Zufriedenheit mit dem methodischen und strukturellen Aufbau des Kurses

Zeitpunkt: direkt am Ende des jeweiligen Durchlaufs des Baukastens der
Medienkompetenz, wobei dieser zweigeteilt geplant wurde (Teil 1: Theorie; Teil 2:
Herstellung eines Test-Mediums). Der erste Durchlauf fand von Oktober 2019 bis März
2020 statt, die Evaluation (Teil 1) erfolgte Ende Januar vor den pandemiebedingten
Verschiebungen / Einschränkungen des Kurses.
Der zweite Durchlauf des Baukastens war ursprünglich bereits im April 2020 geplant,
fand dann allerdings pandemiebedingt verspätet von Oktober 2020 bis April 2021 statt,
die Evaluation (Teil 1) erfolgte Ende Januar 2021.
Instrument 2: Leitfadengestützte Interviews mit den Lehrgangsleitern (siehe
Abbildung 32 im Anhang)
Kurzbeschreibung: Es werden die zwei Lehrgangskeiter des Baukastens der
Medienkompetenz mit Hilfe eines Leitfadens gemeinsam interviewt und zu
verschiedenen Aspekten des Baukastens befragt. Die Kursleiter waren bereits
während der Entwicklungsphase des Baukastens eingebunden. Sie kennen die
Ergebnisse aus den Beurteilungsbögen und können diese durch ihre Erfahrungen mit
der Umsetzung des Baukasten-Konzepts ergänzen. Die Interviews zielen darauf ab,
Verbesserungsbedarf/-potential zu identifizieren.
Es werden zunächst die zwei Lehrgangsleiter befragt, die Teil des Projektteams sind.
Anschließend werden drei weitere LehrgangsleiterInnen des BFW dazu gebeten. Die
Gespräche finden coronabedingt per Videokonferenz statt.
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Fragestellung / Fokus:
Einschätzung in Bezug auf:
•

Kontextqualität, z. B.: Ist der Baukasten der Medienkompetenz gut in die
Gesamtausbildung

eingebettet?

Welcher

Zeitpunkt

während

der

Gesamtausbildung eignet sich für die Durchführung des Baukastens am besten?
•

Inputqualität, z. B.: Wie bewerten die LehrgangsleiterInnen die Materialien und
die Struktur des Moduls?

•

Prozessqualität, z. B.: Wurden die Inhalte von den TN mit Interesse aufgenommen
und gut verstanden? Zudem werden vereinzelte Ergebnisse aus dem
Kursbeurteilungsbogen aufgegriffen und zur Diskussion gestellt.

•

Ergebnisqualität, z. B.: Hat sich der Umgang der TN mit den verwendeten
Programmen und Medien verändert? Sind die TN auf die Erstellung eines
Lernmediums gut vorbereitet und könnten im gemeinsamen Tandem u.U. eine
Führungsrolle übernehmen?

Zeitpunkt: Jeweils nach Ende des Baukastens, sprich nach Ende März 2020 (Ende
1. Durchführung des Baukastens der Medienkompetenz) und Ende April 2021 (Ende
des 2. Durchgangs des Baukastens der Medienkompetenz).

3.2

Projektphase Tandemarbeit

Die Tandemarbeit umfasst folgende Bausteine:
•

Kick-Off (vor Ort (2020) oder pandemiebedingt digital (2021))

•

Online-Phasen im Umfang von drei- bzw. viermal zwei Stunden pro Woche

•

Austausch mit den Coaches, etwa in Form regelmäßiger Videosprechstunden

•

Kompakttage (2x halbe festgelegte Tage bei denen die TN miteinander und mit den
Coaches arbeiten können, teils vor Ort, teils panedmiebedingt digital)

•

Abschlussveranstaltung (3-4 Std., pandemiebedingt digital)
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Instrument 1: Tandem-Logbuch
Kurzbeschreibung: Das Tandem-Logbuch wird zu jedem Tandem gemeinschaftlich
vom Projektteam geführt. Es enthält drei Teile:
1. Die

vom

Tandem-Team

ausgefüllten

Checklisten

1

für

die

Planungs-,

Umsetzungs- und Abschlussphase (exemplarische Checkliste für H5P-Elemente
siehe Abbildung 33 im Anhang);
2. Die von den Coaches gepflegten Protokolle „Lernbegleitung“ sowie ihre
schriftlichen Rückmeldungen im reflektierenden Evaluationsbogen (siehe
Abbildung 34 im Anhang).
Fragestellung / Fokus:
Die übergeordnete Frage ist, ob sich die Erwartungen, die an die Tandemarbeit
geknüpft werden, erfüllt wurden. Ist die gewählte Methode, das gemeinsame Arbeiten
geeignet, um positive Erfahrungen mit kollaborativem, selbstgesteuerten Lernen und
Arbeiten zu ermöglichen und das im Baukasten der Medienkompetenz erworbene
Wissen zu festigen?
Die in den drei Teilen des Tandem-Logbuchs enthaltenen Informationen müssen
miteinander in Beziehung gesetzt und ausgewertet werden. Die (vorläufigen)
Ergebnisse können mit den TN im abschließenden Reflexionsgespräch diskutiert und
ggf. berichtigt werden.
Folgende Teilfragen können bei der Auswertung des Tandem-Logbuchs leitend sein:
•

Kann auf Grundlage der von den Tandem-Partnern ausgefüllten Checklisten auf
methodische, personale und soziale Kompetenzen geschlossen werden?

•

Wurden die Arbeitsaufträge verstanden und angemessen umgesetzt?

•

Welche Form bzw. welchen Inhalt hatten die Interventionen im Rahmen der
Lernbegleitung? Bezogen sich diese auf die Tandemarbeit als solche (z. B. Lern-

1

Als Ergebnis der Rückmeldungen im ersten Durchgang wurden die Checklisten im zweiten Durchlauf

nicht mehr genutzt.
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/Arbeitstechniken, Motivation, Vermittlung bei Konflikten) oder auf die inhaltliche
Seite der Aufgabenstellung?
•

Konnten Schwierigkeiten, die eine erfolgreiche Tandemarbeit behindert haben,
durch Intervention von Seiten des Projektteams aufgefangen werden?

Die Auswertungen der einzelnen Tandem-Logbücher werden miteinander verglichen
und zusammengefasst (z. B. Welche Schwierigkeiten gab es in welcher Häufigkeit?
Lassen die aufgetretenen Schwierigkeiten den Schluss zu, dass die TN nicht
ausreichend vorbereitet worden sind, um die Tandemarbeit erfolgreich durchzuführen?
Können

Verallgemeinerungen

bezüglich

der

Lernerfolge

und

positiver

Gruppenerfahrungen vorgenommen werden?).
Zeitpunkt: die Tandem-Logbücher werden nach dem Kick-Off-Tag, bei dem die
Zusammensetzung der Tandems entschieden wird, angelegt und kontinuierlich
geführt. Spätestens bei der Abschlussveranstaltung (hier wird Zeit eingeplant, um
letzte Ergänzungen zu tätigen) sind die Tandem-Logbücher an die Coaches zu
übergeben.Die begleitenden Protokolle pflegen die Coaches während der gesamten
Tandemarbeit. Den Evaluationsbogen füllt jede/jeder Coach nach Abschluss der
Tandemarbeit in einem gemeinsam gefühten Dokument schriftlich aus.
Instrument 2: Feedback-Runden mit Teilnehmenden
Kurzbeschreibung: mit einfach umzusetzenden Methoden wird am Ende der KickOff-Veranstaltung und der Kompakttage, sowie der Abschlussveranstaltung ein
Feedback von den Teilnehmenden zu ausgewählten Kursaspekten (auf Prozess-,
Inhalts- und Beziehungsebene) eingeholt. Die Ergebnisse werden dokumentiert.
Fragestellung / Fokus:
Feedback zu Kick-Off, z. B.:
•

Wie beurteilen die TN die Inhalte und Gestaltung (Methoden, Materialien, Ablauf)
sowie die Leitung/Moderation des Kick-Off?

•

Wurden die Ziele des Kick-Offs erreicht, d. h. fühlen sich die TN gut informiert und
motiviert für die anstehende Tandemarbeit?
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Feedback zu Kompakttagen, z. B.:
•

Wie beurteilen die TN die Themen und Inhalte sowie den diesbezüglichen
Wissenszuwachs? Wie beurteilen sie die Gestaltung (Methoden, Materialien,
Ablauf) sowie die Leitung/Moderation des Kompakttages? Wie beurteilen Sie die
Atmosphäre und das Lernklima in der Gruppe?

Feedback zur Abschlussveranstaltung und dem Gesamtprozess, z.B:
•

Wie sind die TN mit der Aufgabenstellung, dem Level an Unterstützung und der
gemeinsamen Erarbeitung der Lernmedien klar gekommen?

•

Welche Verbesserungsvorschläge haben die TN für eine erneute Durchführung der
Tandemarbeit?

•

Sind die TN zufrieden mit ihren Ergebnissen und ihrem Lernerfolg?

Zeitpunkt: Jeweils am Ende der Veranstaltungen, die mit der gesamten Gruppe
stattfinden (am Kick-Off-Tag, Kompakttage und Abschlussveranstaltung).
Instrument 3: Online-Befragung der Teilnehmenden
Kurzbeschreibung: Mithilfe eines ILIAS-Fragebogens werden die Teilnehmenden
anonym am Ende der Tandemphase zu ihrer subjektiven Einschätzung verschiedener
Aspekte befragt. Der Fragebogen dient dazu, das Konzept bzw. die einzelnen
Bausteine ggf. zu verbessern (formativ) und insgesamt zu überprüfen (summativ). Der
Fragebogen enthält sowohl geschlossene als auch offene Fragen.
Fragestellung / Fokus:
Einschätzung bezogen auf:
•

Online-Phasen und Arbeit im Tandem-Team, z. B.: Welche positiven und negativen
Erfahrungen mit dem kollaborativen Lernen und Arbeiten im Tandem gab es? Wie
zufrieden sind die TN mit den erstellten Medien und wie beurteilen sie den Prozess
ihrer Erstellung? Über welche Wege erfolgte die Kommunikation untereinander und
mit den Coaches?
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•

Lernbegleitung, z. B.: Fühlten sich die TN gut begleitet im Lernprozess? Wie ließe
sich die Lernbegleitung verbessern? Wie hilfreich waren die Arbeitshilfen und
Checklisten?

•

Gesamturteil zur Tandemphase, z. B.: Welche Person hat im Tandem eher die
Führung übernommen? Wie beurteilen die TN die Relevanz des Gelernten für die
Ausbildungund für die Berufspraxis?

Zeitpunkt: Am Ende der Tandemphasen (Dezember 2020 und Juli 2021).

3.3

Projektphase Lerncommunity DAS LERNBÜRO

Da die im Rahmen des Projekts entwickelte Lerncommunity DAS LERNBÜRO erst im
Frühjahr 2021 gelauncht wurde, und sukzessive mit Inhalten und Funktionen
angereichert und entsprechend beworben wird, ist eine Evaluation zum jetztigen
Zeitpunkt noch nicht sinnvoll. Für eine zukünftige (regelmäßige und fortlaufende)
Evaluation der Webseite kommen theoretisch die nachfolgenden Parameter in
Betracht:
•

Auswertung der Sessionsstatistik: wieviele Personen greifen zugleich auf die
Plattform zu und wie lang sind ihre Verweilzeiten?

•

Ranking besonders populärer Inhalte und Seiten: welche Lernmedien werden
besonders oft angeklickt und/oder heruntergeladen? Welche Foren (-beiträge)
werden vermehrt aufgerufen und/oder kommentiert? Zu welchen Lernfeldern
werden verstärkt eigene Lerninhalte beigesteuert?

•

Befragung der angemeldeten NutzerInnen zu der Qualität, dem Umfang und der
Nutzbarkeit der bereitgestellten und veröffentlichten Inhalte

Auf Basis dieser Erfassungen und Analysen kann DAS LERNBÜRO perspektiv
inhaltlich ausgebaut werden, etwa indem weitere, aktualisierte oder vertiefende
Lernmedien recherchiert und/oder entwickelt werden.
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Ein weiterer Vorteil der o.g. Datenauswertung ist die Gewährleistung des technischen
Betriebs der Webseite: so kann vermieden werden, dass die Plattform bei zu vielen
Zugriffen instabil wird, indem rechtzeitig für ein technisches Upgrade gesorgt ist.

4

Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse

4.1

Methodisches Vorgehen

Im nächsten Schritt werden die erhobenen Daten interpretiert und bewertet. Es findet
eine kritische Reflexion des eigenen Evaluationshandelns statt. Dazu gehört, die
unterschiedlichen Sichtweisen der am Projekt beteiligten Personen sowie die
möglichen Interessenkonflikte, die sich aus der Doppelrolle (Evaluatorin einerseits,
praxisgestaltende Akteure andererseits) ergeben, zu berücksichtigen.
Bei der Datenauswertung stellt sich das Evaluationsteam folgende Fragen (vgl.
Scheffelt und Teichmann 2018, S. 11):
•

Wer muss in die Interpretation und Bewertung einbezogen werden?

•

Sind die Daten zuverlässig und aussagekräftig (Datenqualität)?

•

Sind alle wichtigen Informationen aus den Daten gewonnen worden?

•

Sind die dargestellten Ergebnisse nachvollziehbar und verständlich?

•

Welche Zusammenhänge sind erkennbar?

•

Welche Aussagen sind eindeutig und welche sind widersprüchlich?

•

Mit welchen Ergebnissen wurde gerechnet, welche sind unerwartet?

•

Welche Fragen sind offen geblieben?

Die Ergebnisse der Evaluation werden im nachfolgenden Evaluationsbericht, unterteilt
in die bereits bekannten Projektphasen Baukasten der Medienkompetenz und
Tandemarbeit, zusammengefasst. Es wird hier auch auf Ziel und Zweck der
Evaluation,

auf

Evaluationsgegenstand

und

-fragestellung

sowie

das

Evaluationsdesign eingegangen. Zudem werden Schlussfolgerungen gezogen und
Empfehlungen ausgesprochen.
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4.2

Projektphase Baukasten der Medienkompetenz

4.2.1 Erster Durchgang (Oktober bis März 2020)
Die RehabilitandInnen, die am Projekt IDiT teilnehmen, haben im September 2019
ihren Reha-Vorbereitungskurs begonnen und absolvierten zwischen Oktober 2019
und März 2020 den Baukasten der Medienkompetenz.

4.2.1.1

Instrument 1: Fragebogen zur Beurteilung des Lehrgangs

Der Evaluationsbogen zum wurde von insgesamt 41 Personen, die an den zwei
parallel laufenden Kursen teilgenommen haben, ausgefüllt. Die Ergebnisse der
anonymen Befragung wurden sofort an die jeweiligen Kursleiter zurückgemeldet,
damit diese – im Sinne einer formativen, prozessbegleitenden Selbstevaluation – für
die didaktische Reflexion genutzt und für die Vorbereitung des zweiten Durchlaufs
berücksichtigt werden konnten.
Sofern es sich nicht um eine ja/nein- bzw. eine offene Frage handelte, wurde
durchgängig mit einer fünfstufigen Skala gearbeitet (Die Aussage trifft voll zu (++),
größtenteils zu (+), teilweise zu (+-), weniger zu (-), gar nicht zu (--)).
Zusammenfassend können folgende Ergebnisse festgehalten werden:
•

Auf das größte Interesse stießen die Themen, bei denen der unmittelbare Nutzen
für die Ausübung des angestrebten Berufs gesehen wird (Abbildung 2): die
Lerneinheit zu Word/Excel/PowerPoint. Auch das Thema Datenschutz/-sicherheit
stieß auf relativ großes Interesse. Bei den weiteren Themen nahm das Interesse
etwas ab.
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Aussage "Die Inhalte waren interessant für mich"
Barrierefreie Dokumente erstellen
Datenschutz/-sicherheit
Geschäftsaktivitäten im Internet
Fake News und Bildmanipulation
Word/Excel/PowerPoint
Suchmaschinen
0
trifft gar nicht zu

trifft weniger zu

5

10
trifft teilweise zu

15

20

25

trifft größtenteils zu

30

35

trifft voll zu

Abbildung 2 Gewichtung der Inhalte nach Interesse (n = 41)

•

Die Zufriedenheit der TN war (sehr) hoch in Bezug auf die Verständlichkeit der
vermittelten Lerninhalte und Arbeitsaufträge (Abbildung 3). Dies traf in
besonderer Weise auf die Office-Anwendungen zu. Aber auch die anderen
Lerneinheiten wurden nach Ansicht der Teilnehmenden von den Lehrenden,
obwohl zum ersten Mal durchgeführt, gut/sehr gut verständlich vermittelt . Der
überwiegende Teil der TN war der zudem der Meinung, dass eigene (Nach-)Fragen
zu den einzelnen Lerneinheiten zufriedenstellend von den Lehrenden beantwortet
wurden (Abbildung 4).
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Aussage "Die Ausbilder haben die Lerninhalte/ Arbeitsaufträge
verständlich vermittelt"
Barrierefreie Dokumente erstellen
Datenschutz/-sicherheit
Geschäftsaktivitäten im Internet
Fake News und Bildmanipulation
Word/Excel/PowerPoint
Suchmaschinen
0
ohne Antwort

5

10

trifft teilweise zu

15

20

trifft größtenteils zu

25

30

trifft voll zu

Abbildung 3 Verständlichkeit der Vermittlung (n = 41)

Aussage "Unsere Fragen wurden zufriedenstellend beantwortet"
Barrierefreie Dokumente erstellen
Datenschutz/-sicherheit
Geschäftsaktivitäten im Internet
Fake News und Bildmanipulation
Word/Excel/PowerPoint
Suchmaschinen
0

5

10

15

20

ohne Antwort

trifft gar nicht zu

trifft weniger zu

trifft teilweise zu

trifft größtenteils zu

trifft voll zu

25

30

Abbildung 4 Zufriedenstellende Beantwortung von Fragen (n = 41)

•

Methodisch ist der Kurs als gelungen zu bewerten (Abbildung 5). Für den zweiten
Durchgang wurde dennoch empfohlen, diejenigen Aspekte zu überdenken, bei
denen die TN den Aussagen nur teilweise oder nicht zustimmten, z. B. im Hinblick
den „logischen Aufbau und eine klare Struktur“ sowie den „abwechslungsreichen
Methodeneinsatz“. Anzumerken ist, dass ein Teil der Befragten (11 von 41
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Personen) die zweite Seite des Evaluationsbogens übersehen und somit die
Fragen zur Methode nicht beantwortet hat.
Methodischer Aufbau des Kurses
Die Methoden im Kurs waren abwechlungsreich
Das Verhältnis von Ausbildervortrag und eigene
Aktivität war ausgewogen
Die Arbeitsaufträge waren für das Verstehen der
Lerninhalte hilfreich
Die Präsentationen und Materialien waren
interessant und hilfreich
Der Kurs war logisch aufgebaut und klar
strukturiert
0

5

10

15

ohne Antwort

trifft gar nicht zu

trifft weniger zu

trifft teilweise zu

trifft größtenteils zu

trifft voll zu

20

25

Abbildung 5 Methodischer Aufbau des Kurses (n = 41)

•

23 der 41 TN nutzten die Möglichkeit im offenen Frageteil zu positiven sowie
kritischen Äußerungen. Es dominierten positive Rückmeldungen, die insbesondere
die

Lerneinheit

Word/Excel/PowerPoint

als

äußerst

hilfreich

schilderten.

Methodisch wurde Lob zur guten Vermittlung und der Verständlichkeit geäußert,
während auch die Möglichkeiten Fragen zu stellen hervorgehoben wurde.
Zusätzlich wurden Kompetenzen der Lehrenden lobend hervorgehoben. Als Kritik
wurde u.a. angemerkt, dass sich einzelne TN mehr Inhalt zu den o.g. OfficeAnwendungen gewünscht hätten, bzw. weniger Interesse an Suchmaschinen oder
Messenger-Apps zeigten.

4.2.1.2
•

Instrument 2: Leitfadengestützte Interviews mit den Lehrgangsleitern

Zur als gelungen zu bezeichnende Durchführung des Baukastens der
Medienkompetenz gehören für die beiden Lehrgangsleiter verständliche und
zielführende Aufgabenstellungen, ein roter Faden sowie die Entwicklung von
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Sensibilität bei der Bewertung von Informationen und Quellen (insb. aus dem
Internet) und Engagement seitens der TN.
•

Bezüglich der Kontextqualität (organisatoinelle Vorraussetzungen) meldete ein
Lehrgangsleiter zurück, der Baukasten der Medienkompetenz habe gut in den
Kontext des Reha-Vorbereitungskurses gepasst, in den er eingebettet war. Der
andere Leiter ergänzte, eine Themenübersicht wäre hilfreich gewesen, um
besseres Erwartungsmanagement (was wird behandelt, und warum ist es wichtig)
zu betreiben, z.T. hätten die TN mehr Input zu Office-Anwendungen erwartet, als
sie im Endeffekt erhielten (da dies nur eine von mehreren Lehreinheiten war).

•

Bezüglich der Inputqualität (programmbezogene Voraussetzungen) bestätigten
beide Lehrgangsleiter, dass die Struktur des Baukastens nachvollziehbar und
zielgerichtet sei. Lediglich zu Word/Excel/PowerPoint meldeten beide zurück, dass
diese Lehreinheit am besten zu Beginn des Baukastens behandelt werden sollte,
da spätere Arbeiten (z.B. die Gestaltung einer Präsentation) besser darauf
aufbauen können. Die Einheit zu Suchmaschinen wurde als klar und gut umsetzbar
beschrieben, wenngleich auch Steuerung von seiten der Ausbilder nötig war. Die
Einheit zu den o.g. Office-Anwendung war ein „Selbstläufer“, zumal vielfach schon
erprobt. Die Einheit zur Bildmanipulation und zu Fake News wurde als gut
verständlich bewertet. Die Einheit Geschäftsaktivitäten im Internet liefen hingegen
weniger reibungslos, vermutlich aufgrund der (zeitlichen) Nähe zum Thema Fake
News; auf der anderen Seite hätten die TN in dieser Einheit eine Brücke zur
Hauptausbildung geschlagen, da relevante Inhalte besprochen wurden (z.B.
Kaufvertrag, Willenserklärung). Die Lehreinheit zu Datenschutz und -sicherheit
wurde als „sehr wichtig und prüfungsrelevant“ bezeichnet; die TN hätten spielerisch
einen Zugang zum sensible(re)n Umgang mit den eigenen Daten erlangt. Die
Lehreinheit zu barrierefreien Dokumenten funktionierte nur bedingt erfolgreich, da
die Installation des zu verwendeten Screenreaders zu lang gedauert habe, und
dieser Schritt daher nicht durchzuführen gewesen sei. Beide Lehrgangsleiter
arbeiteten mit den bereitgestellten Ausbilderhinweisen. Mehr Interesse (und
Verständnis für die Relevanz im Beruf und Kurs) könnte den Lehrgangsleitern zu
Folge möglichweise durch vorgelagerte offene Gespräche mit den TN erreicht
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werden (erstmal ins Gespräch kommen, danach konkret mit Arbeitsauträgen
beginnen), dies erfordert aber ingesamt mehr Zeit bzw. eine Straffung anderer
Inhalte/Einheiten oder gehe zu Lasten der eingeplanten Zeitpuffer.
•

Prozessqualität

(Durchführung

des

Bildungsangebots):

Hinsichtlich

der

Konzentration und Motivation der TN konnten beide Befragten keine Unterschiede
zur

regulären

Ausbildung

(Umschulung)

feststellen.

Die

umfangreichen

Ausbilderhinweise des Baukastens bewerten beide Lehrgangsleiter als sehr
hilfreich, merken jedoch an, dass sie andere (projektfremde) KollegInnen
„erschlagen“ könnten, da diese üblicherweise mit kürzeren Anweisungen arbeiten
würden, die auch weniger Beschäftigung im Vorfeld zur Vorbereitung erforderlich
machen.
•

Ergebnisqualität

(Durchführung

des

Bildungsangebots):

Während

des

Baukastens konnten von den TN auf Basis der bereitgestellten Manuale und unter
Hilfe der Lehrgangsleiter verschiedene Lernmedien (die später auch in der
Tandemarbeit zur Auswahl stehen) konzipiert und hergestellt werden, hin und
wieder unter der Einschränkung technischer Schwierigkeiten (ILIAS- und
Internetprobleme).

4.2.2 Zweiter Durchgang (Oktober 2020 bis April 2021)
Zum zweiten Mal wurde der Baukasten der Medienkompetenz zwischen Oktober 2020
und April 2021 mit denjenigen RehabilitandInnen durchgeführt, die im Oktober 2020
ihren Reha-Vorbereitungskurs begonnen hatten. Der Aufbau des Baukastens war
analog zum ersten Durchgang (s.o.) angelegt mit Einführungen in unterschiedliche
Anwendungen und Themen der digitalen Arbeitswelt sowie einer Anleitung zur
Herstellung eigener Lernmedien. Zusätzlich wurde im Rahmen dieses Durchgangs
des Baukastens der Medienkompetenz die Messenger-App Threema (zum Einsatz
von Messenger-Apps in Bildungseinrichtungen siehe Murmann et al. 2021b und Zorn
et al. 2021) eingesetzt, um zusätzliche Lehrinhalte und Informationen zu den Kursen
zu verbreiten.
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4.2.2.1

Instrument 1: Fragebogen zur Beurteilung des Lehrgangs

In folgenden Punkten wich der eingesetze Fragebogen in diesem Durchgang von dem
vorausgeganenen Durchlauf ab:
•

Umbenennung der Lehreinheit „Datenschutz und -sicherheit“ in „Datenschutz und
Big Data“ (betrifft die Abfrage nach Interesse, Verständlichkeit der Vermittlung und
Beantwortung der Fragen durch die Ausbilder)

•

Ergänzung der Lehreinheit „Urheberrecht und freie Inhalte“ (betrifft die Abfrage
nach Interesse, Verständlichkeit der Vermittlung und Beantwortung der Fragen
durch die Ausbilder)

•

Umformulierung der Aussage „Das Verhältnis von Ausbildervortrag und eigene
Aktivität war ausgewogen“ in „Das Verhältnis vin Ausbildervortrag und eigene
Aktivät war für mich sinnvoll“ (betrifft die Einschätzung von Methodik und Struktur)

•

Befragung zur Nutzung des Messengers Threema: Es wurde gefragt, ob, wie oft
und zu welchem Zweck die TN Threema genutzt haben, wie sie das Potential (Vorund Nachteile) von Messenger-Einsatz in der Berufsausbildung einschätzen und
welche Inhalte sie sich für ebendiesen Einsatz wünschen würden.

Der Evaluationsbogen zum ersten Teil des Baukastens der Medienkompetenz wurde
von insgesamt 32 Personen, die an den zwei parallel laufenden Kursen (mit je 16 TN)
teilgenommen haben auf digitalem Weg (Fragebogen in ILIAS) ausgefüllt. Sofern es
sich nicht um eine ja/nein- bzw. eine offene Frage handelte, wurde auch hier
durchgängig mit einer fünfstufigen Skala gearbeitet (Die Aussage trifft voll zu (++),
größtenteils zu (+), teilweise zu (+-), weniger zu (-), gar nicht zu (--)).
Folgende Ergebnisse können festgehalten werden:
•

Grundsätzlich wurden alle behandelten Inhalte von mindestens der Hälfte der TN
als sehr interessant beschrieben, wobei berufsnahe Anwendungssoftware (Word,
Excel, Powerpoint), wie schon im 1. Durchgang, am höchsten bewertet wurden,
gefolgt von Interesse an Fake News und Datenschutz (Abbildung 6).
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Aussage "Die Inhalte waren interessant für mich"
Urheberrecht und freie Inhalte
Barrierefreie Dokumente erstellen
Datenschutz und Big Data
Geschäftsaktivitäten im Internet
Fake News und Bildmanipulation
Word/Excel/PowerPoint
Suchmaschinen
0
trifft weniger zu

5

10

trifft teilweise zu

15

20

trifft größtenteils zu

25

30

trifft voll zu

Abbildung 6 Gewichtung der Inhalte nach Interesse (n = 32)

•

Wie schon im 1. Durchgang war die Zufriedenheit mit der Vermittlungsarbeit der
Ausbilder sehr hoch (Abbildung 7). Der überwiegende Teil der TN war zudem der
Meinung, dass eigene (Nach-) Fragen zu den einzelnen Lerneinheiten vollkommen
zufriedenstellend beantwortet wurden (Abbildung 8).
Aussage "Die Ausbilder haben die Lerninhalte/ Arbeitsaufträge
verständlich vermittelt"
Urheberrecht und freie Inhalte
Barrierefreie Dokumente erstellen
Datenschutz und Big Data
Geschäftsaktivitäten im Internet
Fake News und Bildmanipulation
Word/Excel/PowerPoint
Suchmaschinen
0
trifft teilweise zu

5

10

15

trifft größtenteils zu

20
trifft voll zu

Abbildung 7 Verständlichkeit der Vermittlung (n = 32)

25

25

30

35

Aussage "Unsere Fragen wurden zufriedenstellend beantwortet"
Urheberrecht und freie Inhalte
Barrierefreie Dokumente erstellen
Datenschutz und Big Data
Geschäftsaktivitäten im Internet
Fake News und Bildmanipulation
Word/Excel/PowerPoint
Suchmaschinen
0
trifft weniger zu

5

10

trifft teilweise zu

15

20

25

trifft größtenteils zu

30

35

trifft voll zu

Abbildung 8 Zufriedenstellende Beantwortung von Fragen (n = 32)

•

Des Weiteren zeigte sich bei vielen TN große Zufriedenheit mit dem Aufbau und
der Struktur des Kurses (Abbildung 9): Inhalte wurde verständllich und in einem
ausgewogenen Verhältnis von Vortrag und eigener Aktivität vermittelt.
Methodischer Aufbau des Kurses
Die Methoden im Kurs waren abwechlungsreich
Das Verhältnis von Ausbildervortrag und eigene
Aktivität war für mich sinnvoll
Die Arbeitsaufträge waren für das Verstehen der
Lerninhalte hilfreich
Die Präsentationen und Materialien waren
interessant und hilfreich
Der Kurs war logisch aufgebaut und klar
strukturiert
0
trifft weniger zu

trifft teilweise zu

2

4

6

8

10

trifft größtenteils zu

12

14

16

18

20

trifft voll zu

Abbildung 9 Methodischer Aufbau des Kurses (n = 32)

•

29 der 32 TN haben den Messenger Threema auf ihrem Smartphone installiert.
Zahlreiche TN konsumierte (sehr) häufig die geposteten Inhalte, beteiligten sich an
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Umfragen/Aufgaben, und zeigten sich (sehr) zufrieden mit Umfang und Art der
gebotenen Inhalte. Einige TN sprechen sich für mehr Umfragen aus, andere teilen
diese Vorliebe nicht. Ähnlich sah es bei Webseiten, Podcasts und Videos aus. Die
Mehrheit der Befragten beurteilt den Einsatz der Messenger-App in ihrer
Ausbildung und für den Austausch untereinander und mit den TutorInnen für (sehr)
sinnvoll. Außerdem könne man durch die dezidierte Nutzung als Arbeits/Ausbildungs-Messenger besser Privates von Beruflichem trennen. Kritisch
angemerkt wurde hingegen das Ablenkungspotential der App (etwa durch
Notifications und/oder Vibrationsalarm), sowie die Sorge, ständig erreichbar sein
zu müssen oder durch verschiedene Kanäle (Messenger, ILIAS Lernplattform, EMails) wichtige Informationen zu verpassen, weil man den Überblick verliert (zur
näheren Analyse dieser Aspekte siehe Murmann et al. 2021b).
•

Als besonders gelungen wurde im Rahmen der offenen Fragen insgesamt das
Engagement der Ausbilder hervorgehoben, sie seien hilfsbreit, sympathisch,
aufmerksam und kompetent gewesen. Die Einarbeitung in PC und Software habe
gut geklappt; insgesamt sei der Kurs sehr abwechslungsreich und interessant
gewesen, und für den Einsatz in der späteren Berufspraxis sehr hilfreich. Kritik gab
es insgesamt, wenngleich manche sich eine intensivere Auseinandersetzung mit
einigen Themen (v.a. Excel und Word) gewünscht hätten, oder vereinzelt von
Wartezeiten berichteten, während anderen TN noch etwas erklärt wurde.
Datenschutz wurde in einer Antwort als kompliziert beschrieben, hier hätte es ggf.
mehr Input gebraucht; in einer anderen Antwort wurde Fake News als ‚zäh‘
beschrieben.

4.2.2.2

Instrument 2: Leitfadengestützte Interviews mit den Lehrgangsleitern

Für den zweiten Durchgang des Baukastens der Medienkompetenz wurde
entschieden, dass die Interviews mit den Lehrgangsleitern nicht mehr zu
evaluationszwecken durchgeführt werden. Stattdessen fanden vertiefte inhaltliche
Gespräche zu den einzelnen Modulen statt, die direkt der Aufarbeitung für die
Umsetzung des Baukastens in der Community DAS LERNBÜRO genutzt wurden.
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4.3

Projektphase Tandemarbeit

4.3.1 Erster Durchgang (September bis Dezember 2020)
Zwischen

September

und

Dezember

2020

absolvierten

insgesamt

zehn

Auszubildende aus externen Unternehmen und neun RehabilitandInnen des BFW
Köln den ersten Durchgang der Tandemarbeit, darunter acht männliche und elf
weilbliche

Personen;

es

dominierte

die

Altersgruppe der 21- bis 30-Jährigen (Vgl.

2

4

unter 20
Jahre

Abbildung 10).

21-30 Jahre

Diese 19 Personen bildeten fünf Tandems und
drei Tridems und erstellten unter fachlicher und
organisitatorischer

Begleitung

von

2

31-40 Jahre

drei

11

41-50 Jahre

Coaches vertonte PowerPoint-Präsentationen,
Legetrick-Videos und H5P-Elemente.

Abbildung 10 Alterstruktur im 1.
Tandemdurchgang (n = 19)

Die Evaluation der Tandemarbeit konzentriert sich im Folgenden auf:
•

Instrument 1: Tandem-Logbuch inkl. der ausgefüllten Checklisten für die
Planungs-, Umsetzungs- und Abschlussphase sowie das von den Coaches
gepflegte Protokoll „Lernbegleitung“

•

Instrument 2: Online-Befragung der Teilnehmenden

4.3.1.1
•

Instrument 1: Tandem-Logbuch und Protokoll „Lernbegleitung“

Checklisten: Laut Bericht der Gruppe 1 lief die Zusammenarbeit unkompliziert,
zeitnah und produktiv; Schwieriegkeiten wurden nicht berichtet. Gruppe 2
kommunizierte sehr viel miteinander, auch um Mehraufwand/doppelte Arbeit zu
vermeiden; sie kamen zudem zu der Erkenntnis, dass trotz umfangreicher Planung,
Recherche und Vorbereitung Improvisation (z.B. beim Videodreh) richtig und
wichtig sei. Gruppe 3 stand in regelmäßigem Austausch, den sie als gut und wichtig
empfanden; für technische Schwierigkeiten empfahlen sie das Manual. Im Bericht
der 4. Gruppe war wurde v.a. auf die Wichtigkeit aktueller Software-Versionen (z.B.
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wegen des erweiterten Funktionsumfangs) sowie auf Probeaufnahmen im Vorfeld
von Audio- und Videoproduktion. Gruppe 6 formulierte „Spannend zu sehen was
passiert, wenn man etwas in die Tat umsetzt“, was sich mit der bereits von Gruppe
2 geäußerten Offenheit und Notwendigkeit der Improvisation deckt; auch in dieser
Gruppe fand viel Kommunikation und gegenseitiges Feedback statt. Die
TeilnehmerInnen der Gruppe 7 fanden es herausfordernd die Sprechtexte zu
formulieren und dabei keine wichtigen Inhalte zu vergessen; die Tipps bei den
Zwischenbesprechungen konnten dabei allerdings weiterhelfen. Gruppe 8 empfahl,
Materiallisten anzulegen, um alle wichitgen Punkte und Unterlagen zu
organisieren; des Weiteren berichtete die Gruppe von (der Wichtigkeit) fairer
Aufgabenverteilung und gemeinsamen Absprachen in regelmäßigem Rhythmus
sowie von der Nutzung (kooperativer) Tools, die die Tandemarbeit erleichtern
(lizenzfreies

Bildmaterial

und

Cloud-Lösungen

für

die

gemeinsame

Dokumentenbearbeitung). Von Gruppe 5 wurde keine ausgefüllte Checklisten
eingereicht.
•

Lernbegleitung durch die Coaches: aus den meisten Protokollen geht ein
reibungsloser

und

Schaffensprozess

sich
der

(in

unterschiedlichen

Tandems/Tridems

ohne

Tempos)
größere

entwickelnder
Probleme

oder

Vorkommnisse hervor, sodass nur die nachfolgenden Punkte an dieser Stelle
anzumerken sind:
o Sowohl Gruppe 2 als auch 3 (kannten und) nutzten die Manuale für ihre
Lernmedien trotz mehrfachem Hinweis seitens der Coaches nur wenig.
o Bei Gruppe 3 zeigte sich zudem ein bedarfsorientiertes Einfordern von Hilfe:
laut Protokoll waren die TN einerseits „zögerlich die Texte zu schicken, weil
man die Projektarbeit alleine schaffen wollte“, legten bei der Videoaufnahme
aber Wert darauf, dass die Coachin anwesend war. Im Protokoll von Gruppe
4 ist nachzulesen, dass es anfängliche Unstimmigkeit bezüglich der
Abstimmungsuhrzeiten gab: ein TN schlug Termine am späten Nachmittag
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außerhalb der Ausbildungs-/ Arbeitszeit vor, dies konnte dann aber mit Hilfe
des Coaches justiert werden. 2
•

Evaluationsbogen: Die gemeinsame Entwicklung der Lernmedien hat nach
Ansicht der Coaches in allen Gruppen gut funktioniert, gleiches gilt für die
Kommunikation, die in den meisten Fällen als selbstständig und reibungslos
beschrieben wurde; im Einzelfall wurde die/der Coach dazugebeten, u.a. als es zu
Verzögerungen und Unstimmigkeiten wegen eines Krankheitsfalls kam. Die
Kommunikation

erfolgte

in

(z.T.

regelmäßigen)

Videokonferenzen

von

unterschiedlicher Länge (10 bis 40 Minuten pro Woche), ein Coach nutze für die
gemeinsame Dokumentation der Besprechungen und Absprachen die CloudLösung One Note (via BFW Sharepoint). Inhaltlich dominierten dabei Fragen zur
Terminkoordination, Technik (Verwendung der Apps, Fehlerbehebung) und
Produktion (Vorbereitung von Sprechertexten). Zeitlichen und inhaltlichen Aufwand
empfanden alle drei Coaches als angemessen. Die Aufgabenverteilung wurde
durchgängig als „gut und gerecht“ beschrieben, wenngleich auch hier in einem Fall
„zu Beginn an einander vorbeigearbeitet“ wurde. Alle Coaches geben an, dass die
TN ihre Fähigkeiten einbringen konnten, z.T. mit unterschiedlichem Schwerpunkt
(Auszubildende tendentiell besser vertraut mit PowerPoint, RehabilitandInnen
routinierter mit den zur Verfügung stehenden Online-Kommunikations-Tools und
der Videoproduktion). Im Optimierungsvorschlag stimmen die drei Coaches
überein, dass Präsenztermine wünschenswert wären (sofern pandemiebedingt
möglich). Zwei der drei Coaches fühlten sich in ihrer Rolle wohl. Für den zweiten
Durchgang gaben die Coaches folgende Punkte an, die sie anders machen wollen:
o früher und gezielter nach Zwischenständen/Meilensteinen/Zielen fragen und
darauf hinweisen

2

Im Projekt ist die gemeinsame Bearbeitungszeit innerhalb der Ausbildungs-/Arbeitszeit vorgesehen

und auch entsprechend mit Praxisunternehmen und dem BFW kommuniziert worden.
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o stärker die Nützlichkeit der Manuale betonen und sie ggf. gemeinsam
durchsprechen (alle drei Coaches berichteten, dass die Manuale nur wenig
genutzt wurden),
o sich selbst etwas zurücknehmen (v.a. zeitlich), damit die TN mehr
selbstständig arbeiten und sich bei Unterstützungsbedarf melden
4.3.1.2

Instrument 2: Feedbackrunden zu den Tandemarbeitsabschnitten

Aufgrund der pandemischen Situation zum Zeitpunkt der Tandemarbeit konnte in
Durchlauf 1 nur der Kick-Off persönlich im BFW stattfinden. Der erste Kompakttag fand
digital statt, während der zweite Kompakttag zur Kontaktreduktion nur von den
Coaches betreut wurde.
•

Kick-Off: die Gruppenarbeit zu allgemeinen Gemeinsamkeiten wurde als positiv
„zum Eisbrechen“ bezeichnet, sodass die Teilnehmenden entspannten Kontakt
aufnehmen konnten; teilweise wurden mehr Wechsel gewünscht. Dies wurde auch
im zweiten Durchlauf umgesetzt. Die Aufstellungsübung wurde leider durch
schlechtes Wetter etwas beschleunigt und konnte nicht ausführlich besprochen
werden. Die Tagesordnungspunkte zur Ausgabe der Tablets und die Besprechung
der Erfolgsfaktoren für die Tandemarbeit wurden positiv, allerdings etwas lang
empfunden. Dennoch äußerten die TN das Feedback, dass die „sehr gut ins
Gespräch“ gekommen seien. Für das eigentliche Matching wurde vorgeschlagen
die Auszubildenden schon vorab über die möglichen Themen zu informieren,
sodass sie sich, ähnlich wie die RehabilitandInnen schon Gedanken machen
könnten. Insgesamt wurde der Kick-Off als positiv bewertet und wird für den
zweiten Durchlauf an einigen Stellen verbessert.

•

Kompakttag: die TN äußerten sich insb. positiv über die Beratung mit ihren
Coaches und der ihnen gewidmeten Zeit zur inhaltlichen Eingrenzung und
Besprechung des Themas.

•

Abschlussveranstaltung: Die Zusammenarbeit wurde insg. positiv bewertet und
Absprachen und Austausch haben bei den meisten problemlos funktioniert. Als
besondere Herausforderungen wurde die Kommunikation über digitale Medien
benannt, wobei Absprachen per Email, bei den Veranstaltungen, per WhatsApp,
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Teams und One Noe stattfanden. Einzelne äußerten, dass sie sich gerne öfter
perönlich getroffen hätten, was allerdings aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht
durch das Projektteam umgesetzt werden konnte. Ein Teilnehmer hätte es
zusätzlich hilfreich gefunden, wenn von Anfang an mehr Informationen online
zugänglich gewesen werden; dies wurde auch in Durchlauf 2 umgesetzt.
4.3.1.3

Instrument 3: Online-Befragung der Teilnehmenden

Die nachfolgenden Ergebnisse der anonymen Befragung der Teilnehmenden wurden
mittels ILIAS-Fragebogen im Rahmen der digitalen Abschlussveranstaltung erfasst.
Sofern es sich nicht um eine ja/nein- bzw. eine offene Frage handelte, wurde in diesem
Fragebogen erneut mit der fünfstufigen Skala gearbeitet (Die Aussage trifft voll zu (++),
größtenteils zu (+), teilweise zu (+-), weniger zu (-), gar nicht zu (--)).
Zusammenfassend können folgende Ergebnisse formuliert werden:
•

Zusammenarbeit im Tandem (Abbildung 11): Die Mehrheit der TN gaben an,
inhaltliche Entscheidungen gemeinsam mit dem / der TandempartnerIn getroffen
zu haben. In den meisten Fällen hat dies auch gut funktioniert und zu einem
zufriedenstellenden

Ergebnis

geführt.

Nach

Begriffen

gefragt,

die

die

Zusammenarbeit beschreiben, wurden u.a. respektvoll, freundlich, effektiv,
entspannt und pünktlich genannt; vereinzelt berichten die Befragten aber auch von
einer leichten Schwerfälligkeit zum Ende der Zusammenarbeit sowie Stress und
mangelnder Strukturiertheit im Tandem. Insgesamt zeigt sich jedoch ein sehr
positives Bild der Zusammenarbeit von Auszubildenden und RehabilitandInnen, in
der Kommunikation und Aufgabenverteilung gut funktionierten. Mehr als die Hälfte
gab an, in der Zusammenarbeit eine eher führende Roll eingenommen zu haben.
Viele TN konnten bestehende Fähigkeiten einbringen und darüberhinaus neue
Kenntnisse entwickeln.
•

Die Befragten gaben im offenen Frageteil an, vor allem von dem ungewohnten
Miteinander in der Tandemkonstellation zu profitieren, so würden sie neue
Perspektiven und Ideen erhalten, und neue Kontakte knüpfen. Stetige
Kommunikation,

regelmäßige

Jour

Fixe

32

Termine

und

eine

verlässliche

Organisation wurden ebenso häufig genannt. Respekt für einander trotz
unterschiedlicher Persönlichkeiten und das gemeinsame Ziehen an einem Strang
runden die Ergebnisse ab. Insbesondere die Corona-Pandemie wurde unterdessen
als negative Erfahrung beschrieben: die Kommunikation, Medienerstellung und
Termine (gemeinsam und/oder in der Großgruppe) mussten pandemiebedingt
vielfach komplett online erfolgen. Präsenztermine wären wünschenswert gewesen,
ebenso eine frühere und/oder ausführlichere Versorgung mit Informationen seitens
des Projektteams. Vereinzelt wurde weniger funktionierende Aufgabenteilung
innerhalb der Tandems bemängelt, oder auch fehlende Absprachen und
unterschiedliche (technische) Kenntnisse der TandempartnerInnen.

Aussagen zur Zusammenarbeit im Tandem
Ich habe in der Zusammenarbeit die Führung
übernommen
Die Tandemarbeit hat mir Spaß gemacht
Ich konnte neue Fähigkeiten in der Tandemarbeit
entwickeln
Ich konnte meine Fähigkeiten im Tandem
einbringen
Die Aufgabenverteilung im Tandem hat gut
funktioniert
Die Kommunikation im Tandem hat gut
funktioniert
Ich bin mit unserem fertigen Lernmedium
zufrieden
Die gemeinsame Entwicklung des Lernmediums
hat gut funktioniert
Die finale Entscheidung zum Thema (Inhalt)
haben wir gemeinsam getroffen
0

2

4

6

8

ohne Antwort

trifft gar nicht zu

trifft weniger zu

trifft teilweise zu

trifft größtenteils zu

trifft voll zu

10

12

14

16

Abbildung 11 Einschätzung zur Zusammenarbeit im Tandem (n = 19)

•

Mit der Lernbegleitung durch die Coaches (Abbildung 12) waren die meisten TN
inhaltlich wie vom zeitlichen Umfang sehr zufrieden. Die Beantwortung fachlicher
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und organistatorischer Fragen (Abbildung 14) war für den Großteil der Befragten
(sehr) zufriedenstellend. Die von großen Teilen der TN als (sehr) positiv bewertete
Kommunikation mit den Coaches erfolgte (pandemiebedingt) vor allem auf
digitalem Weg per Video-Konferenz und Chat in Microsoft Teams (Abbildung 13);
vereinzelt wurde auch telefonisch, per Email oder persönlich kommuniziert, und
das zumeist im ein- bis zweiwöchigem Abstand (Abbildung 15). Die Rückmeldung
der Coaches erfolgte in den 17 Fällen innerhalb von 24 Stunden, ein einem
innerhalb von 48 Stunden (eine Person enthielt sich).
Lernbegleitung durch die Coaches
Die Kommunikation mit der/dem Coach hat gut
funktioniert
Die/der Coach konnte meine organisatorischen
Fragen gut beantworten
Die/der Coach konnte meine fachlichen Fragen
gut beantworten
Ich bin mit dem inhaltlichen Umfang der
Lernbegleitung zufrieden
Ich bin mit dem zeitlichen Umfang der
Lernbegleitung zufrieden
Die Lernbegleitung durch die/den Coach hat
unserem Tandem geholfen
0
ohne Antwort

trifft weniger zu

2

4

trifft teilweise zu

6

8

10

12

trifft größtenteils zu

14

16

trifft voll zu

Abbildung 12 Einschätzung der Lernbegleitung durch die Coaches (n = 19)

Auf welche Weise haben Sie mit Ihrer/Ihrem Coach kommuniziert?
(Mehrfachauswahl möglich)
telefonisch

3

per Chat (Microsoft Teams)

11

per E-Mail

6

per Video-Konferenz (Microsoft Teams)

17

persönlich

9
0

2

4

6

8

10

12

Abbildung 13 Kommunikationsweg zum Austausch mit den Coaches
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14

16

18

18

Zu welchen Themen haben Sie die Unterstützung der/des Coaches in
Anspruch genommen? (Mehrfachauswahl möglich)
Umsetzung des Lernmediums

11

Konzeption des Lernmediums

13

Konflikte im Tandem

1

technische Fragen

9

organisatorische Fragen

12
0

5

10

15

Abbildung 14 Kommunikationsanlass zum Austausch mit den Coaches

Wie häufig hatten Sie im Durchschnitt während der Tandemarbeit
Kontakt zu Ihrer/Ihrem Coach?
ohne Antwort
seltener
einmal alle zwei Wochen
einmal pro Woche
mehr als einmal pro Woche

1
1
14
12
1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Abbildung 15 Häufigkeit des Austausches mit den Coaches (n = 19)

•

Lernerfolg und Ausblick (Abbildung 16): Durch die Tandemarbeit gaben viele TN
an, Dinge gelernt zu haben, die ihnen wahrscheinlich auch im Beruf nützlich sein
werden und die sie für die Anfordederungen der Berufswelt wappnen, darunter
(selbst-)organistaorische und kommunikative Skills sowie Medienkompetenzen,
die sich bei mindestens der Hälfte der Befragten verbessert haben. Viele TN
konnten zudem ihr fachliches Wissen vertiefen und haben Lust bekommen, Neues
auszuprobieren. Mehr als zwei Drittel der TN bestätigen, gelernt zu haben, wie ein
Lernmedium konzipiert wird, und trauen sich nach der Tandemarbeit auch zu, ein
solches (vielfach auch selbstständig) herzustellen.

35

Lernerfolg und Ausblick
Ich kann mir vorstellen, zukünftig weitere
Lernmedien weitgehend eigenständig herzustellen
Ich traue mir nach diesem Projekt zu, ein
Lernmedium (technisch) herzustellen
Ich weiß nach diesem Projekt, wie man ein
Lernmedium konzipiert
Das Projekt hat mir Lust gemacht, Neues
auszuprobieren
Ich habe meine fachlichen/thematischen
Kenntnisse vertieft
Ich habe meine Medienkompetenz verbessert
Ich habe meine kommunikativen Fähigkeiten
verbessert
Ich habe meine (selbst-)organisatorischen
Fähigkeiten verbessert
Durch das Projekt IDiT fühle ich mich besser
gewappnet für die Anforderungen in der
Berufswelt
Ich habe Dinge gelernt, die mir wahrscheinlich
auch im Beruf nützen werden
0

2

4

6

8

ohne Antwort

trifft gar nicht zu

trifft weniger zu

trifft teilweise zu

trifft größtenteils zu

trifft voll zu

10

12

14

Abbildung 16 Einschätzung zu Lernerfolg und Ausblick (n = 19)

•

Projektorganisation und -materialien: Mit der Organisation der Kick-OffVeranstaltung, des Kompakttags und der Abschlussveranstaltung
zahlreiche

TN

(sehr)

zufrieden

(Abbildung

17).

Auch

mit

waren
der

Tandemzusammenstellung und der Kommunikation von Projektablauf und -zielen
waren zahlreiche TN zufrieden. Zwei Drittel der Befragten fühlten sich insgesamt
gut informiert. Für die meisten TN stimmte das Verhältnis von Präsenz- und OnlineVeranstaltungen, wenngleich sich auch viele Befragte mehr vor Ort Termine
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gewünscht hätten (Abbildung 18). 3 Die bereitgestellten (ausführlichen) Manuale zu
den Lernmedien wurden unterschiedlich intensiv genutzt und als hilfreich
empfunden (Abbildung 19); ein ähnliches Ergebnis zeigt sich bei den (kompakten)
Steckbriefen. Die Checklisten (Lerntagebücher) wurden zwar von knapp der Hälfte
der TN (wenigstens teilweise) gepflegt, wenngleich sie von ebenso vielen TN als
weniger hilfreich bewertet wurden.
Projektorganisation (allgemein)
Ich habe mich insgesamt gut informiert gefühlt
Die Abschlussveranstaltung war gut organisiert
Der Kompakttag war gut organisiert
Projektablauf und -ziele wurden klar kommuniziert
Ich war zufrieden damit, wie die Tandems
zusammengestellt wurden
Die Kick-Off-Veranstaltung war gut organisiert.
0

2

4

6

keine Antwort

trifft gar nicht zu

trifft weniger zu

trifft teilweise zu

trifft größtenteils zu

trifft voll zu

8

10

12

Abbildung 17 Einschätzung zu Projektorganisation (n = 19)

3

Pandemiebedingt konnte nur die Kick-Off-Veranstaltung in Präsenz stattfinden, alle anderen Termine

mussten anders als ursprünglich geplant online erfolgen.
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Projektorganisation (offline/online)
Ich hätte gerne mehr online Angebote gehabt
Dich hätte gerne mehr Veranstaltungen in Präsenz
gehabt
Das Verhältnis von Präsenz- und OnlineVeranstaltungen fand ich gut
0
trifft gar nicht zu

trifft weniger zu

1

2

trifft teilweise zu

3

4

5

6

trifft größtenteils zu

7

8

9

trifft voll zu

Abbildung 18 Einschätzung zu Online- und Offline-Veranstaltungen (n = 19)

Nutzung der Projektmaterialien
Die Checklisten (Lerntagebücher) haben mir bei
der Entwicklung der Lernmedien geholfen
Wir haben die Checklisten (Lerntagebücher) zu
unserem Medium regelmäßig genutzt
Die Steckbriefe haben mir bei der Entwicklung der
Lernmedien geholfen
Wir haben die Steckbriefe zu unserem Medium
regelmäßig genutzt
Die Manuale haben mir bei der Entwicklung der
Lernmedien geholfen
Wir haben die Manuale zu unserem Medium
regelmäßig genutzt
0

1

2

3

4

5

keine Antwort

trifft gar nicht zu

trifft weniger zu

trifft teilweise zu

trifft größtenteils zu

trifft voll zu

6

7

Abbildung 19 Nutzung und Nützlichkeit der Projektmaterialien (n = 19)
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8

9

10

Auf Basis der Rückmeldungen aus dem Evaluationsbogens wurden für den zweiten
Durchlauf der Tandemarbeit folgende Optimierungen abgeleitet:
•

Besserer Informationsfluss: Termine und Inhalte werden früher kommuniziert
und in DAS LERNBÜRO wurde eine eigene Unterseite für die Tandemarbeit
eingerichtet, auf der neben Termininformationen auch das Material (Manuale,
Beispielmedien, Tagesablauf der Veranstaltungen) veröffentlich wurde.

•

Reduktion und Fokussierung im Material: Weglassen der Checklisten
(Lerntagebücher), Fokus auf die Manuale als zentrales Nachschlagewerk und die
Steckbriefe als kompaktes Hilfsmittel für die Produktion der Lernmedien. Zudem
sollte auf die Nützlichkeit (ausführliche Informationen und knappe Hilfen) an
geeigneten Stellen, z.B. im Kick-Off, beim Kompakttag oder im Austausch mit den
Coaches, hingewiesen werden.

•

Fokussierung des Matchings: Überprüfung der Kennenlernspiele und -methoden
beim Kick-Off, um – v.a. auf dem (pandemiebedingt) digitalen Weg – das
Kennenlernen der Teilnehmenden zu optimieren, um die Kompatibilität der
TandempartnerInnen zu unterstützen und Konflikte/Probleme während der
Tandemarbeit möglichst vorzubeugen.

4.3.2 Zweiter Durchgang (April bis Juni 2021)
Von April bis Juni 2021 absolvierten insgesamt neun Auszubildende aus externen
Unternehmen und elf RehabilitandInnen des BFW Köln den zweiten Durchgang der
Tandemarbeit,

davon

1

fünfzehn weibliche und fünf

1

4

männliche Personen. In dieser

7

Gruppe dominierte neben den
21-

bis

30

(stärkste
Durchgang)

jährigen

Gruppe

im

zudem

TN
1.
die

Altersgruppe zwischen 31 und
40 Jahren (Abbildung 20).

6
unter 20 Jahre

21-30 Jahre

31-40 Jahre

41-50 Jahre

51-60 Jahre
Abbildung 20 Alterstruktur im 2. Tandemdurchgang (n = 19)
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Gemeinsam bildeten sie sieben Tandems und zwei Tridems und erstellten unter
fachlicher und organisitatorischer Begleitung von drei Coaches vertonte PowerPointPräsentationen, Legetrick-Videos und Screencasts.
Wie schon im ersten Durchgang umfasst die Evaluation der Tandemarbeit folgende
drei Instrumente:
•

Instrument 1: Tandem-Logbuch inkl. das von den Coaches gepflegte
Protokoll „Lernbegleitung“

•

Instrument 2: Feedback-Runden zu den Tandemarbeitsabschnitten

•

Instrument 3: Online-Befragung der Teilnehmenden

4.3.2.1
•

Instrument 1: Tandem-Logbuch

Auf die Verpflichtung zum Einreichen der Checklisten wurde nach der
Rückmeldung aus dem ersten Durchgang der Tandemarbeit in diesem
Durchgang verzichtet. Sie standen den Teilnehmenden online zur Verfügung
und konnten auch mit den Coaches besprochen werden.

•

Lernbegleitung durch die Coaches: anhand der Protokolle wird ein hoher
Grad an Selbstständigkeit bei den Tandems/Tridems deutlich: vielfach ist der
geringe Unterstützungsbedarf dokumentiert, daneben knappe Abstimmungen
und klare Aufgabenteilungen innerhalb der Teams. Anders als in den übrigen
Gruppen (hier und im vorherigen Durchgang) wurde von den TN der 3. Gruppe
zudem beschlossen, dass alle drei Teammitglieder testweise die gemeinsam
erstellte PowerPoint vertonen, um dann gemeinschaftlich zu entscheiden,
welche Person die finale Aufnahme übernimmt.

•

Evaluationsbögen: Die gemeinsame Entwicklung des Lernmediums wird von
allen drei Coaches insgesamt als erfolgreich beschrieben, wenngleich auch von
„Qualitäts- und Mengenunterschieden“ innerhalb der Tandems/Tridems die
Rede ist. In der Mehrheit der Tandems/Tridems habe auch die Kommunikation
gut funktioniert, eine Coachin berichtet von zeitversetztem Kontakt wegen
Terminverschiebungen

(kein

synchroner

Austausch

möglich).

Die

Aufgabenverteilung wurde ebenfalls unterschiedlich beobachtet: in einigen
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Tandems lief sie „relativ gleichgestellt und eigenständig“, in anderen schienen
die Auszubildenden mehr Aufgaben zu übernehmen. Laut den Coaches konnte
bei allen TN ein Fähigkeitsgewinn (v.a. im Videoschnitt und der Vertonung von
PowerPoint) festgestellt werden, zudem konnten alle ihre bisherigen
Fähigkeiten einbringen. Auch in diesem Durchgang wurde die Möglichkeit, sich
in Präsenz zu treffen, als Verbesserungswunsch angemerkt (auch in diesem
Durchgang war dies pandemiebedingt nicht möglich). Die Kommunikation
zwicshen Tandems/Tridems und Coaches fand über Microsoft Teams statt, z.T.
in regelmäßigem Turnus; dabei ging es hauptsächlich um die Konzeption und
praktische Umsetzung der Lernmedien (Texte gegenlesen, Umsetzung in
PowerPoint etc.). Im Vergleich zum ersten Durchgang beurteilten die drei
Coaches den zeitlichen Aufwand als geringer, wenngleich genau richtig „insb.
weil es ja um den Bedarf der TN ging“; auch der inhatliche Aufwand wurde als
angemessen eingestuft. Während wie im ersten Durchlauf schon, zwei von drei
Coaches sich in dieser Rolle wohl fühlten, konnte bei der Nutzung der Manuale
eine Verbesserung beobachtet werden: diese wurden im 2. Durchgang mehr
genutzt, sowohl eigenständig als auch in Form gemeinsamen Durchgehens.
4.3.2.2

Instrument 2: Feedbackrunden zu den Tandemarbeitsabschnitten

Aufgrund der COVID-19-Pandemie fanden die Veranstaltungen des zweiten
Durchlaufs der Tandemarbeit digital per Teams statt. Die Gruppen trafen sich lediglich
zum gemeinsamen Filmen miteinander und mit dem/der Coach.
•

Kick-Off: die TN äußerten bei der Übung zu den Gemeinsamkeiten den Wunsch
mit allen ins Gespräch kommen zu wollen und mehr Zeit zur Diskussion zu haben.
Die Aufgabe der Erfolgsfaktoren wurde sehr positiv aufgenommen und die digitale
Umsetzung mit Wortwolken hat gut funktioniert. Die Zuteilung der Gruppen wurde
als teilweise etwas schwierig bewertet, weil nicht alle Namen bekannt waren und
manche nicht in Gruppengesprächen vorher gewesen waren. Dennoch äußerte
sich ein Teilnehmer wie folgt: „Für das erste Zusammenkommen, von Menschen
die sich nicht kannten ist das alles (auch technisch gesehen) wunderbar
ausbalanziert. Danke dafür an alle!“
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•

Kompakttag: Die Vorstellung der Manuale in der Gesamtgruppe wurde teilweise
als zu kurz angesehen, konnte aber in den anschließenden Gesprächen mit den
Coaches vertieft werden. Die Teilnehmenden empfanden die Arbeit im Tandem als
gut zu nutzende Zeit, bei der sie „weit gekommen“ sind.

•

Abschlussveranstaltung: Insgesamt waren die TN sehr zufrieden. Beim
allgemeinen Feedback wurde z.B. folgende Aussage getroffen: „Prinzipiell wars
super und eine Bereicherung über den Tellerrand zu schauen und sich
auszutauschen“ und „Gute Abwechslung von dem vielen Lernstoff, den wir zurzeit
haben“. In einzelnen Gruppen kam es zwar zu Problemen in der Kommunikation
und bei der Aufgabenverteilung, aber die Betreuung durch die Coaches wurde auch
hier als positiv empfunden. Die Teilnehmenden übernahmen unterschiedliche
Rollen in der Zusammenarbeit.

4.3.2.3

Instrument 3: Online-Befragung der Teilnehmenden

Die nachfolgenden Ergebnisse entstammen der anonymen Befragung der TN mittels
ILIAS-Fragebogen im Rahmen der digitalen Abschlussveranstaltung im Juli 2021.
Krankheitsbedingt nahm eine Auszubildende nicht bei der Veranstaltung bei, und füllte
deshalb auch nicht die ILIAS-Umfrage aus (deshalb n = 19). Wie schon zuvor gilt: Die
Fragen konnten entweder mit ja/nein bzw. frei beantwortet werden, oder anhand der
bereits bekannten fünfstufigen Skala (Die Aussage trifft voll zu (++), größtenteils zu
(+), teilweise zu (+-), weniger zu (-), gar nicht zu (--)).
Folgende Ergebnisse sind zusammenfassend festzustellen:
•

Zusammenarbeit im Tandem (Abbildung 21): die Zusammenarbeit im Tandem
bzw. Tridem wird lässt sich insgesamt als sehr erfolgreich bezeichnen: sowohl die
(konzeptionelle) Themenfestlegung und Ausarbeitung des Lernmediums, als auch
die Kommunikation und Aufgabenverteilung untereinander funktionierte in den
meisten Fällen (sehr) gut. Viele TN konnten ihre Fähigkeiten einbringen, und neue
Kenntnisse entwickeln. Rund die Hälfte der Befragten übernahm zudem eine
Führungsrolle im Tandem/Tridem.
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Aussagen zur Zusammenarbeit im Tandem
Ich habe in der Zusammenarbeit die Führung
übernommen
Die Tandemarbeit hat mir Spaß gemacht
Ich konnte neue Fähigkeiten in der Tandemarbeit
entwickeln
Ich konnte meine Fähigkeiten im Tandem
einbringen
Die Aufgabenverteilung im Tandem hat gut
funktioniert
Die Kommunikation im Tandem hat gut
funktioniert
Ich bin mit unserem fertigen Lernmedium
zufrieden
Die gemeinsame Entwicklung des Lernmediums
hat gut funktioniert
Die finale Entscheidung zum Thema (Inhalt)
haben wir gemeinsam getroffen
0
trifft gar nicht zu

trifft weniger zu

2

4

trifft teilweise zu

6

8

10

12

trifft größtenteils zu

14

16

18

trifft voll zu

Abbildung 21 Einschätzung zur Zusammenarbeit im Tandem (n = 19)

•

Wie schon im ersten Durchgang der Tandemarbeit dominieren auch diesmal im
offenen Frageteil viele positive Begriffe, um die Zusammenarbeit zu beschreiben,
darunter „respektvoll“, „freundlich“, „entspannt“, „empathisch“, „zielführend“ und
„gerecht“. Vereinzelt wurden negative Begriffe zurückgemeldet, etwa „manchmal
etwas zäh“, „an manchen Stellen kommunikationsarm“ bzw. „schlechte
Kommunikation“ sowie „am Ende einseitig“. Zudem wurde das Kennenlernen neuer
Menschen (vor allem während der z.T. isolierend empfundenen Pandemiezeit) als
eine willkommene Abwechslung zum Alltag besonders hervorgehoben. Durch den
Austausch haben mehrere Befragte neue Tipps und Tricks erlernt, und konnten
sich über unterschiedliche Abläufe und Inhalte ihrer Berufsausbildungen
unterhalten. Manche Befragte gaben an, neue technische Möglichkeiten
ausprobiert zu haben, außerdem die thematische Freiheit, wie das eigene
Lernmedium gestaltet wird. Eine ausführliche Rückmeldung lautete „Ich finde die
Grundidee klasse, ein Medium für andere Mitlernende zu erstellen. Ich finde es
auch

gut,

mit

anderen

Menschen
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mit

anderem

sozialem

Hintergrund

zusammenzuarbeiten; das stärkt die Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit
sich auf andere Perspektiven und Blickwinkel einzulassen und Kompromisse zu
schließen“. Mehrfach wurde auch die gut funktionierende Kommunikation
untereinander und mit den Coaches genannt, sowie Kompromissbereitschaft,
Kooperation im Erstellungsprozess und dass beide TandempartnerInnen ihre
Kenntnisse einbringen konnten. Im offenen Teil zur Kritik an der Tandemarbeit
dominierten Aussagen zur pandemiebedingten Online-Arbeit, die keinerlei
persönliche Treffen im Tandem oder der Großgruppe ermöglichte, wie folgende
Rückmeldung zusammenfasst: „Einiges hätte man in Präsenz besser umsetzen
können

und

ggf.

schnellere

Absprachen

machen

können“.

Weitere

Rückmeldungen der Befragten beziehen sich auf Probleme im Tandem, z.B.
„fehlende Motiviation, fehlendes Zeitmanagement“, „das mein Partner sehr
dominant war und alles selbst entscheiden wollte“ sowie „Die Zusammenarbeit war
am Ende hin sehr einseitig. Das finde ich ziemlich schade, weil man das ja freiwillig
mit macht“.
•

Die Lernbegleitung durch die Coaches (Abbildung 22) wurde vom Großteil der
TN als sehr positiv und hilfreich empfunden: sowohl die Beantwortung fachlicher
wie organisatorischer Fragen als auch zeitlicher und inhaltlicher Umfang waren für
die meisten Befragten sehr zufriedenstellend. Im Austausch dominierten v.a. die
Klärung technischer Fragen, etwa zur Bedienung bestimmter Software (Abbildung
23). Wie im ersten Durchgang erfolgte die Rückmeldugn der Coaches meist sehr
schnell: in 18 Fällen innerhalb von 24 Stunden, in einem innerhalb von 48 Stunden.
Vom ersten Durchgang abweichend ist allerdings der Rhythmus des Austauschs
zwischen Coach und Tandem/Tridem (Abbildung 24): die Mehrheit der TN gab an,
seltener als im Zweiwochen-Rhythmus Kontakt aufgenommen zu haben.
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Lernbegleitung durch die Coaches
Die Kommunikation mit der/dem Coach hat gut
funktioniert
Die/der Coach konnte meine organisatorischen
Fragen gut beantworten
Die/der Coach konnte meine fachlichen Fragen
gut beantworten
Ich bin mit dem inhaltlichen Umfang der
Lernbegleitung zufrieden
Ich bin mit dem zeitlichen Umfang der
Lernbegleitung zufrieden
Die Lernbegleitung durch die/den Coach hat
unserem Tandem geholfen
0
trifft weniger zu

2

trifft teilweise zu

4

6

8

10

trifft größtenteils zu

12

14

trifft voll zu

Abbildung 22 Einschätzung der Lernbegleitung durch die Coaches (n= 19)

Zu welchen Themen haben Sie die Unterstützung der/des
Coaches in Anspruch genommen? (Mehrfachauswahl möglich)
Umsetzung des Lernmediums

8

Konzeption des Lernmediums

5

Konflikte im Tandem

1

technische Fragen

12

organisatorische Fragen

7
0

5

10

Abbildung 23 Kommunikationsanlass zum Austausch mit den Coaches

Wie häufig hatten Sie im Durchschnitt
während der Tandemarbeit Kontakt zu
Ihrer/Ihrem Coach?
seltener
einmal alle zwei Wochen
einmal pro Woche
5

6

7

8

Abbildung 24 Häufigkeit des Austausches mit den Coaches (n = 19)
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•

Kommunikation im Tandem und mit den Coaches: Untereinander fand der
Austausch der TN vor allem in Microsoft Teams (Video-Konferenz und Chat) sowie
per Messenger App statt (Abbildung 25). Die beiden Microsoft-Lösungen
dominierten auch im Austausch mit den Coaches, wobei hier zusätzlich auch EMail-Austausch stattfand (Abbildung 26). Obwohl den TN kostenfreie Lizenzen für
die datensichere und barrierearme Messenger App Threema (siehe dazu Zorn et
al. 2021) angeboten wurden, entschieden sich die meisten Befragten beim
Austausch im Tandem für WhatsApp, u.a. weil sie diese App bereits verwendeten,
und kein Interesse an einer (nur im Projekt verwendbarer) Zusatzinstallation hatten.
In den wenigen Fällen, in denen Messenger auch für die Kommunikation mit
der/dem Coach genutzt wurde, kam Threema (Work) zum Einsatz.
Auf welche Weise haben Sie innerhalb Ihres Tandems
kommuniziert? (Mehrfachauswahl möglich)
telefonisch

4

per Messenger App

13

per Chat (Microsoft Teams)

9

per Video-Konferenz (Microsoft Teams)

15

persönlich

4
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Abbildung 25 Kommunikationsweg zum Austausch innerhalb der Tandems

Auf welche Weise haben Sie mit Ihrer/Ihrem Coach
kommuniziert? (Mehrfachauswahl möglich)
telefonisch
per Messenger App
per Chat (Microsoft Teams)
per E-Mail
per Video-Konferenz (Microsoft Teams)
persönlich

1
3
13
4
16
4
0

2

4

6

8

10

12

Abbildung 26 Kommunikationsweg zum Austausch mit den Coaches
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•

Lernerfolg und Ausblick (Abbildung 27): den persönlichen Lernerfolg beurteilen
die meisten TN sehr postitiv, außerdem sei die Teilnahme gewinnbringend für den
künftigen Beruf und seine Anforderungen. Viele TN konnten zudem ihre (selbst-)
organisatorischen

und

kommunikativen

Skills

verbessern,

ebenso

ihre

Medienkompetenz und inhaltliches Wissen. Die Tandemarbeit hat vielen Befragten
Lust gemacht, etwas Neues auszuprobieren und ihnen gezeigt, wie sie
konzeptionell und praktisch eigene Lernmedien produzieren; dies können sich viele
TN auch (in eigenständiger Umsetzung) perspektiv vorstellen.
Lernerfolg und Ausblick
Ich kann mir vorstellen, zukünftig weitere
Lernmedien weitgehend eigenständig herzustellen
Ich traue mir nach diesem Projekt zu, ein
Lernmedium (technisch) herzustellen
Ich weiß nach diesem Projekt, wie man ein
Lernmedium konzipiert
Das Projekt hat mir Lust gemacht, Neues
auszuprobieren
Ich habe meine fachlichen/thematischen
Kenntnisse vertieft
Ich habe meine Medienkompetenz verbessert
Ich habe meine kommunikativen Fähigkeiten
verbessert
Ich habe meine (selbst-)organisatorischen
Fähigkeiten verbessert
Durch das Projekt IDiT fühle ich mich besser
gewappnet für die Anforderungen in der
Berufswelt
Ich habe Dinge gelernt, die mir wahrscheinlich
auch im Beruf nützen werden
0
trifft gar nicht zu

trifft weniger zu

2

trifft teilweise zu

4

6

trifft größtenteils zu

Abbildung 27 Einschätzung zu Lernerfolg und Ausblick (n = 19)
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8

10
trifft voll zu
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•

Projektorganisation und -materialien: Im Vergleich zum ersten Durchgang
konnte der Informationsfluss während dieses Durchlaufs optimiert werden, und
eine gesteigerte Zufriedenheit bei der Organisation und Kommunikation von
Terminen und Abläufen unter den TN erreicht werden (Abbildung 28). Obwohl viele
TN mit der Durchführung als reine Online-Veranstaltung zufrieden waren , zeigte
sich – wie schon im ersten Durchgang – ein starkes Bedürfnis nach mehr Präsenz
und persönlichem Austausch , was pandemiebedingt leider nicht möglich war
(Abbildung 29). Die Projektmateralien wurden, wie im ersten Durchgang,
unterschiedlich intensiv genutzt und als nützlich empfunden (Abbildung 30), wobei
sich im Vergleich eine Verschiebung zugunsten der kompakten Steckbriefe
abzeichnet.
Projektorganisation (allgemein)
Ich habe mich insgesamt gut informiert gefühlt
Die Abschlussveranstaltung war gut organisiert
Der Kompakttag war gut organisiert
Projektablauf und -ziele wurden klar kommuniziert
Ich war zufrieden damit, wie die Tandems
zusammengestellt wurden
Die Kick-Off-Veranstaltung war gut organisiert.
0
trifft weniger zu

trifft teilweise zu

2

4

6

trifft größtenteils zu

Abbildung 28 Einschätzung zu Projektorganisation (n = 19)
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trifft voll zu

12
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Projektorganisation (offline/online)
Ich hätte gerne mehr online Angebote gehabt
Dich hätte gerne mehr Veranstaltungen in
Präsenz gehabt
Die ausschließliche Durchführung der
Tandemarbeit als Online-Veranstaltung fand ich
gut
0
trifft gar nicht zu

trifft weniger zu

2

4

trifft teilweise zu

6

8

10

trifft größtenteils zu

12

14

trifft voll zu

Abbildung 29 Einschätzung zu Online- und Offline-Veranstaltungen (n = 19)

Nutzung der Projektmaterialien
Die Steckbriefe haben mir bei der Entwicklung der
Lernmedien geholfen
Wir haben die Steckbriefe zu unserem Medium
regelmäßig genutzt
Die Manuale haben mir bei der Entwicklung der
Lernmedien geholfen
Wir haben die Manuale zu unserem Medium
regelmäßig genutzt
0
trifft gar nicht zu

trifft weniger zu

1

trifft teilweise zu

2

3

4

5

trifft größtenteils zu

6

7

8

trifft voll zu

Abbildung 30 Nutzung und Nützlichkeit der Projektmaterialien (n = 19)
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Fazit

Die vorliegende Evaluation hat anhand verschiedener Instrumente insbesondere die
Zufriedenheit mit dem Ablauf und Inhalt des Baukastens der Medienkompetenz und
der Tandemarbeit auf Seiten der beteiligten TN und Lehrgangsleiter dargestellt. Der
gewählte

Instrumentenmix

erlaubte

es,

unterschiedlichen Blickwinkeln zu erfassen.
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die

Eindrücke

der

Befragten

aus

•

Aus

den

Ergebnissen

des

ersten

Durchgangs

des

Baukastens

der

Medienkompetenz konnten wertvolle Rückschlüsse für den nachfolgenden Kurs
und dessen Evaluation gezogen werden. Gleiches gilt für das leitfadengestützte
Interview, das mit den Lehrgangsleitern nach dem ersten Durchlauf des
Baukastens absolviert wurde: auch hier wurden wichtige Erkenntnisse für den
zweiten Durchgang und die Anwendung und Anwendbarkeit des Baukastens im
berufsbildenden Kontext allgemein gewonnen.
•

Intensive Einblicke in die Projektphase der Tandemarbeit konnten dank der von
den TN ausgefüllten Lerntagebüchern/Checklisten, den begleitenden Protokollen
und reflexiven Fragebögen an die beteiligten Coaches sowie die anoynme
Befragung per ILIAS-Fragebogen generiert werden. Auch hier konnte aus den
Erkenntnissen des ersten Durchgangs Wichtiges für den zweiten Durchlauf
gefolgert und sodann umgesetzt werden. Insbsondere erwähnenswert ist die
verbesserte Kommunikation von Terminen und Informationen im Vorfeld und
während des zweiten Durchgangs, die zu deutlicher erhöhter Zufriedenheit der TN
führte. Angesicht der pandemischen Situation, die in 2020/2021 auch für sämtliche
Beteiligte des Projekts – Projektteam, Auszubildende, RehabilidandInnen sowie
AnsprechpartnerInnen in den Betrieben – herausfordernd war (und nach wie vor
ist), kann dies als großer Erfolg bezeichnet werden.

•

Für die Lernplattform DAS LERNBÜRO, die auch nach offiziellem Projektabschluss
(Dezember 2021) bestehen und mithilfe einer lebendigen Community wachsen soll,
konnte die vorliegende Evaluation theoretische Überlegungen und mögliche
Ansatzpunkte formulieren.
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V. Anhang

Abbildung 31 Evaluationsbogen Baukasten der Medienkompetenz (1. Durchgang)

Fragen an LehrgangsleiterInnen im BFW Köln
zum Baukasten der Medienkompetenz (1. Durchgang)
Der Baukasten der Medienkompetenz ist dann gelungen, wenn …?
Kontextqualität (organisationelle Voraussetzungen)
- Ist der Baukasten gut eingebettet in Gesamtausbildung; Zeitpunkt? (TNKreis)
Inputqualität (Programmbezogene Voraussetzungen)
- Ist die Struktur des Moduls nachvollziehbar und zielgerichtet?
- Werden die Inhalte des Baukastens gut verstanden? Gibt es viele Nachfragen? Wenn ja, zu welchen Themen besonders?
- Wie bewerten Sie die Materialien: (Präsentation, Arbeitsaufträge, Ausbilderhinweise)
- Suchmaschinen
- Word/Excel/PPT (Anpassungen für Baukasten im Vergleich zur Ausbildung?)
- Fake News und Bildmanipulation
- Geschäftsaktivitäten im Internet
- Datenschutz/-sicherheit
- Barrierefreie Dokumente
- Welche Ergebnisse (Themen – Interesse) zeigen sich?
- Warum ist das Interesse am Thema Suchmaschinen und Geschäftsaktivitäten im Internet am geringsten? Wie könnte das gesteigert werden?
Prozessqualität (Durchführung des Bildungsangebots)
- Wie ist das Modul bei den Teilnehmenden angekommen?
- Sind die TN konzentriert und motiviert bei der Sache?
- Wo sehen Sie den größten Verbesserungsbedarf? Inwiefern müsste verbessert werden?
Ergebnisqualität (Durchführung des Bildungsangebots)
- Sind die Teilnehmenden gut auf die Erstellung eines Lernmediums vorbereitet?
- Sind sie auf die Steuerungsfunktion in der Tandemarbeit vorbereitet?
- Hat sich der Umgang der Teilnehmenden mit den verwendeten Programmen
& Medien verändert?
Abbildung 32 Fragebogen für leitfadengestützte Interviews mit Lehrgangsleitern

Abbildung 33 Checkliste für H5P-Elemente

Abbildung 34 Evaluationsbogen für die Coaches
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