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1

Einleitung

1.1

Einbindung der Bedarfserhebung in das Projekt IDiT

Die Bedarfserhebung wurde im Rahmen des Projekts Including.Digital.Twins. (IDiT)
(siehe Abbildung 1) durchgeführt. Sie diente zu Beginn des Projektes als
Erhebungsinstrument der Bedarfe der beruflichen Bildung für Kaufleute für
Büromanagement

an

Berufsförderungswerken.

Berufsschulen,
Ziel

war es aus unterschiedlichen
Perspektiven

Einschätzungen

zu den Bedarfen in Bezug auf
digitale

Kommunikation

und

Medien in der Ausbildung zu
erheben,

um

anschließend

Handlungsweisen

für

das

Projekt
Laufzeit
Förderung
Verbund

in

Unternehmen

und

bei

Including.Digital.Twins. (IDiT)
1. Okt. 2018 – 30. Sept. 2021
(Verlängerung 31. Dez. 2021)
BMBF & ESF
Berufsförderungswerk Köln (BFW)
Institut für Medienforschung und
Medienpädagogik der TH Köln
Institut
SO.CON
der
HS
Niederrhein
Tabelle 1: Übersicht zum Projekt IDiT

Projekt abzuleiten.
Das Projekt beinhaltet drei zentrale Säulen: Der Baukasten der Medienkompetenz
enthält Lehr-/Lernmaterialien zu verschiedenen Aspekten der Medienkompetenz,
während die Tandemarbeit eine Zusammenarbeit zwischen RehabilitandInnen des
Berufsförderungswerkes (BFW) Köln und Auszubildenden von Unternehmen
ermöglicht. Die Community DAS LERNBÜRO bündelt Lernmedien aus dem Projekt
selbst und stellt diese gemeinsam mit externen Materialien bundesweit, kostenlos und
frei zur Verfügung. 1

1

Auf der Webseite idit.online stehen weitere Informationen zu den einzelnen Projektbestandteilen zur

Verfügung: u.a. Vomberg und Olek 2020; Vomberg et al. 2020; Olek und Vomberg 2020; Gühnemann
und Zorn 2021; Murmann et al. 2021
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Abbildung 1: Projektsäulen in IDiT

Im folgenden Kapitel wird die Erhebungsmethode näher beschrieben und ab Kapitel
drei werden die Ergebnisse der einzelnen Befragungsabschnitte dezidiert dargestellt.
Diese beziehen sich unter anderem auf das Kommunikationsverhalten der Lernenden,
den Umgang mit Medien und auf unterschiedliche übergeordnete Aspekte, wie z.B.
Datenschutz, Inklusion und Diversity.

1.2

Methodik und Stichprobe

Die Bedarfserhebung zum Projekt IDiT wurde in den Monaten Juni | Juli 2019 online
mittels der digitalen Lernplattform ILIAS durchgeführt.
Die Teilnehmenden haben einen Zugang per Link zur Befragung erhalten. Die
weitgehend univariaten Analysen sowie die Auswertungscharts wurden mittels ILIAS
erstellt. Offene Antworten wurden geclustert beschrieben und mit ausgewählten,
besonders relevanten Einzelaussagen untermalt. Eventuelle Rechtschreib- und
Grammatikfehler aus den Urlisten und Freitext-Antworten wurden nicht korrigiert,
sondern als Zitate eingefügt.
157 Personen haben an der Bedarfserhebung teilgenommen. Sie wurden zunächst
auf die Bandbreite digitaler Medien hingewiesen, sodass die Antworten auf die
folgenden Fragestellungen möglichst viele Medientypen einschlossen. Aufgrund von
leicht abweichenden Items wurden die Befragten nach ihrer Zugehörigkeit zu den
folgenden Personengruppen befragt. Die Stichprobe besteht somit aus:
•

91 (57,59 %) RehabilitandInnen in einem Berufsförderungswerk oder
Auszubildende in einem Unternehmen, insgesamt "Lernende"
7

•

44 (27,85 %) Lehrende im Berufsförderungswerk oder in einer Berufsschule

•

23

(14,56

%)

UnternehmensvertreterInnen

(AusbildenderInnen,

HR-

Verantwortliche)

Abbildung 2: Teilnehmende der Bedarfserhebung

Aus der Gruppe der Lernenden sind 34,88% zwischen 21 und 30 Jahren alt; 21,88%
fielen jeweils in die Altersgruppe der 31 bis 40-jährigen und der 41 bis 50-jährigen. Bei
den Lehrenden ist die am stärksten vertretene Altersgruppe die der 51 bis 60-jährigen,
gefolgt von den beiden darunter liegenden Altersjahrzehnten. Ähnlich ist die Verteilung
bei den AusbilderInnen, wobei dort auch der Anteil der über 60-jährigen etwas erhöht
ist.
Die Geschlechter bei den Lernenden sind zwischen männlich und weiblich nahezu
ausgeglichen, wobei sich auch zwei Personen beteiligt haben, die sich in die Gruppe
divers eingeteilt haben (3,12%). Bei den Lehrenden und Ausbildenden überwiegt die
Zahl der männlichen Befragten (71,43% männliche Lehrende, 28,57% weibliche
Lehrende; 57,14% männliche Ausbilder, 42,86% weibliche Ausbilderinnen).
Die Lernenden absolvieren ihre Ausbildung zu 37,50% als Kaufleute für
Büromanagement oder als „Sonstiges“, worunter insb. andere Kaufleute z.B. für Großund Außenhandel, sowie technische ProduktdesignerInnen fallen. 23,44% der
8

befragten Lernenden sind in der Ausbildung für Industriekaufleute und 1,56% gaben
Verwaltungsfachangestellte als Ausbildung an.
Aufgrund der Verbreitung der Befragung insb. über die Kontakte des Projekts IDiT
finden sich unter den Befragten 62,5% der Lernenden in einer Ausbildung am
Berufsförderungswerk und 35,94% in einer dualen Ausbildung. 1,56% absolvieren ihre
Ausbildung

an

einer

Berufsfachschule.

Die

Teilnehmenden

sind

zum

Befragungszeitpunkt zu 50% im zweiten Ausbildungsjahr, 32,18% befinden sich im
ersten und 17,19% im dritten Jahr der Ausbildung. Die meisten Lernenden haben als
höchsten Bildungsabschluss das (Fach-)Abitur (43,75%) gefolgt von 31,25% mit einer
bereits abgeschlossenen Ausbildung. Dies resultiert höchstwahrscheinlich aus dem
hohen Anteil der befragten BFW-TeilnehmerInnen.
Sowohl Lernende als auch Lehrende gaben an, dass ihr Unternehmen in der Branche
des Maschinen- und Anlagenbaus tätig ist; die meisten AusbilderInnen geben
außerdem an, dass sie in Unternehmen tätig sind, die zwischen 1001 und 5000
MitarbeiterInnen (28,57%) haben.
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2

Kommunikationsverhalten

der

Lernenden

(Privat

&

Ausbildung)
2.1

Mediale Kommunikationswege

2.1.1 Die Sicht der Lernenden
Die Lernenden (RehabilitandInnen und Auszubildende) wurden mit einer fünfstufigen
Skala (sehr häufig, häufig, manchmal, selten und nie) gefragt: « Wie kommunizieren
Sie mit anderen Lernenden aus Ihrer Gruppe / Ihrem Lehrgang / Ihrer Klasse, privat
und

über

die

Ausbildung? ».

Diese

Frage

wurde

auf

unterschiedliche

Kommunikationswege bezogen und von 86 Personen (Lernenden) beantwortet.
Hinweis: Die Rubrik "Sonstiges" sowie die "Freitext-Antworten" werden hier nicht
ausgewertet, da daraus keine besonderen Erkenntnisse resultieren.

Privat

N

Sehr
häufig

Häufig

Manchmal

Selten

Nie

Persönliches Gespräch in
(Klein-)Gruppe

86

15,12 %

33,72 %

34,88 %

12,79 %

3,49 %

WhatsApp

86

18,60 %

31,40 %

23,26 %

15,12 %

11,63 %

Anderer Messenger (Z.B.
Threema, Telegram, Wire,
Signal etc.)

86

3,49 %

0%

2,33 %

17,44 %

76,74 %

Social
Media
(z.B.
Facebook,
Instagram,
Twitter etc.)

86

1,16 %

10,47 %

18,60 %

23,26 %

46,51 %

E-Mail

86

2,33 %

9,30 %

19,77 %

16,28%

52,33 %

Telefon

86

3,49 %

12,79 %

17,44 %

23,26 %

43,02 %

Über eine Lernplattform
(z.B. ILIAS oder Moodle)

86

1,16 %

6,98 %

13,95 %

18,60 %

59,30 %

Tabelle 2: Private Kommunikationswege der Lernenden
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Sehr
häufig

Häufig

Manchmal

Selten

86

19,77 %

50,00 %

23,26 %

4,65 %

2,33 %

WhatsApp

86

8,14 %

22,09 %

33,72 %

18,60 %

17,44 %

Anderer Messenger (Z.B.
Threema, Telegram, Wire,
Signal etc.)

86

1,16 %

1,16 %

2,33 %

13,95 %

81,40 %

Social
Media
(z.B.
Facebook,
Instagram,
Twitter etc.)

86

0%

3,49 %

5,81 %

13,95 %

76,74 %

E-Mail

86

5,81 %

12,79 %

25,58 %

20,93 %

34,88 %

Telefon

86

1,16 %

8,14 %

19,77 %

26,74 %

44,19 %

Über eine Lernplattform
(z.B. ILIAS oder Moodle)

86

5,81 %

10,47 %

17,44 %

22,09 %

44,19 %

Ausbildungsbezogen

N

Persönliches Gespräch in
(Klein-)Gruppe

Nie

Tabelle 3: Ausbildungsbezogene Kommunikationswege der Lernenden

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die befragten Lernenden mit anderen Lernenden
privat und ausbildungsbezogen vor allem per WhatsApp und im persönlichen
Gespräch kommunizieren. Andere Messenger, Social Media, Email, Telefon und über
Lernplattformen werden wesentlich weniger zur Kommunikation genutzt.
Ergänzend wurde in einer offen formulierten Frage gefragt: « Bei den Medien, die Sie
nicht nutzen: Warum nutzen Sie diese nicht? « Diese Frage wurde von 67 Personen
beantwortet und die Antworten wurden geclustert und es ergaben sich folgende
Erkenntnisse:
-

Es besteht kein Bedarf oder kein Interesse an anderen als den genutzten
Kommunikationswegen (« ich bin mit den Medien, die ich nutze zufrieden und
finde sie genügen » und « kein Interesse » und « Weil die von mir genutzten
Medien ausreichen, um alle für mich benötigten Kontakte/Quellen zu erreichen.
Alle weiteren sind überflüssig. Ich verpasse nichts, wenn Ich die Medien nicht
nutze. »)
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-

Zusätzlich beschrieben einige Antworten, dass es nicht ausreichend Akzeptanz
oder Verbreitung für andere Kommunikationswege als z.B. WhatsApp gäbe
(« Keine Verbreitung / Akzeptanz einzelner Nutzer bezüglich alternativer
Messenger Nicht Installiert » und « WhatsApp reicht aus »)

-

Es wird außerdem ein zu großer zusätzlicher Auswand als Grund genannt
(« weil mir das sonst zu viel wäre » und « zu kompliziert oder weil andere
schneller sind Gewohnheit »)

Auf die offene Frage « Wofür konkret nutzen Sie diese Medien, wenn Sie mit anderen
Lernenden über die Ausbildung kommunizieren? » antworteten 69 Lernende mit
unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten, aus denen folgende Cluster abzuleiten
waren:
-

Es werden organisatorische Informationen, wie Abwesenheitsmitteilungen,
Terminabsprachen oder Unterrichtsausfälle, ausgetauscht (« Absprache von
Terminen […] Informieren über Unterrichtsentfall, gemeinsamer Termine »).

-

Außerdem werden verpasste Lerninhalte miteinander geteilt und Fragen
geklärt, sodass ein gemeinsames finden von Lösungen stattfinden kann
(« Austausch über verpasste Lerninhalte » und « Wir tauschen uns über den
aktuellen Lernstoff über Probleme und Lösungen »). Dies reicht bis hin zur
gemeinsamen Vorbereitung von Klausuren (« Austausch von Lehrinhalten zur
Vorbereitung für Klausuren » und « Austausch von Lernmitteln/ Infos zu
bevorstehenden Tests oder ähnlichem »).

2.1.2 Die Sicht der Lehrenden
Auf die Frage « Ihrer Kenntnis nach, welche Medien nutzen die Lernenden häufig zur
Kommunikation untereinander? » antworteten 34 Lehrende mit der Option zur
Mehrfachnennung wie folgt:
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Abbildung 3: Nutzung der Medien zur Kommunikation Lehrende

Die Lehrenden gehen somit eindeutig davon aus, dass die Lernenden vor allem per
WhatsApp (36,96%) und nicht über andere Messenger (0%) kommunizieren. Andere
Kommunikationswege wie Social Media (19,57%), Email (17,39%) und Telefonieren
(16,3%) werden weniger zur Kommunikation genutzt. Die Lehrenden überschätzen
somit möglichweise die Nutzung dieser Kanäle, wenn die Antworten der Lernenden
selbst

berücksichtigt

werden.

Lernplattformen

(9,78%)

werden

kaum

als

Kommunikationsweg wahrgenommen.

2.1.3 Die Sicht der UnternehmensvertreterInnen
Ähnlich wie die Lehrenden beantworteten auch die UnternehmsvertreterInnen
folgende Frage: « Ihrer Kenntnis nach, welche Medien nutzen die Auszubildenden
häufig zur Kommunikation untereinander? ». Auch hier waren für die 19
UnternehmensvertreterInnen Mehrfachantworten möglich.

Abbildung 4: Nutzung der Medien zur Kommunikation Ausbildende
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WhatsApp wird mit 34,55% am häufigsten genannt, gefolgt von der Kommunikation
per Email (23,64%). Andere Kommunikationswege, wie Social Media und Telefonieren
(jeweils 12,73%) werden weniger häufig genannt. Am wenigsten häufig wird die
Kommunikation über Diensthandys, andere Messenger, Lernplattformen und
betriebseigene Kommunikationsplattformen genannt. Ähnlich wie bei Lehrenden kann
hieraus geschlossen werden, dass die Einschätzung der frequenziell hohen Nutzung
von WhatsApp zwar mit den Antworten der Lernenden übereinstimmen, andere
Medien (z.B. Social Media) aber von den UnternehmensvertreterInnen überschätzt
werden.

2.2

Ziele der medialen Kommunikation von Auszubildenden

Anhand von mehreren Items wurden die Lernenden gefragt: « Wofür konkret nutzen
Sie diese Medien, wenn Sie mit anderen Lernenden über die Ausbildung
kommunizieren? », wobei auch die Möglichkeit einer offenen Antwort bestand. Die
geschlossenen Antworten wurden von 79 Personen wie folgt angegeben:

Abbildung 5: Ziele der medialen Kommunikation von Auszubildenden

Mehr als 50% der Lernenden kommunizieren « häufig « oder « sehr häufig » über
Medien zum Teilen von Lerninhalten (59,49%). Außerdem geben 30,38% an, Medien
für Absprachen bei Gruppenarbeiten zu nutzen, während 32,91% sie auch für
Nachfragen bei Verständnisproblemen nutzen und 37,98% Medien zum allgemeinen
Austausch zur Ausbildung verwenden. « Häufig « oder « sehr häufig » nutzen 34,17%
der Befragten digitale Medien auch zur gemeinsamen Prüfungsvorbereitung.
Im Freitext finden sich Antworten, die größtenteils auch in den schon angegebenen
Items

zu

finden

sind.

Hierunter

fallen:

« Abklärung

von

Lerninhalten »,
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« Gemeinsames Lernen » und « Gegenseitige Hilfe ». Zusätzlich wurden auch
organisatorische Dinge, sowie Hausaufgaben genannt und die Vereinbarung von
zusätzlichen Treffen.

2.3

Messenger-Apps

2.3.1 Sinnhaftigkeit der Messenger-Kommunikation
34 Lehrende haben folgende Frage individuell sehr unterschiedlich beantwortet: « Für
wie sinnvoll halten Sie die ausbildungsbezogene Kommunikation per MessengerApp? ». Die meisten haben auf einer Skala von « sehr sinnvoll « bis « gar nicht
sinnvoll » mit « teils/teils » geantwortet (29,41%), gefolgt von « eher nicht sinnvoll »
mit 20,59%. Für « sinnvoll « und « sehr sinnvoll » halten jeweils 17,65% der Befragten
die ausbildungsbezogene Kommunikation per Messenger-App, während 14,71%
diese als « gar nicht sinnvoll » einschätzen. Diese Antworten spiegeln eine sehr
diverse Einschätzung zu dieser Frage wider.

Abbildung 6: Sinnhaftigkeit der Messenger-Kommunikation Lehrende

Neben den Lehrenden wurden auch die UnternehmensvertreterInnen die identische
Frage gestellt. Hierbei ergab sich folgendes Bild:
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Abbildung 7: Sinnhaftigkeit der Messenger-Kommunikation Ausbildende

Für « eher sinnvoll « und « teils/teils » halten 43,75% der UnternehmensvertreterInnen
die Kommunikation per Messenger-App. Die Meinungen dieser zweiten Gruppe gehen
also wesentlich weniger auseinander als die Einschätzung befragten Lehrenden.

2.3.2 Chancen und Risiken der Kommunikation per Messenger-App
Die Chancen und Risiken einer solchen Kommunikation wurden in einer offenen Frage
an Lehrende (N = 25) sowie UnternehmensvertreterInnen (N = 7) erhoben: « Welche
Chancen und Risiken sehen Sie bzgl. der ausbildungsbezogenen Kommunikation per
Messenger-App? » Die Auswertung erfolgte für beide Gruppen gemeinsam und ergab
folgende Ergebnisse:
-

Es wurden wesentlich mehr Risiken als Chancen beschrieben.

-

Die am häufigsten genannten Chancen sind die Geschwindigkeit des
Informationsflusses (« schneller Informationsaustausch », « schnelle Meldung,
wenn jemand verhindert ist ») und die Möglichkeit kurze Informationen so
auszutauschen, dass die wichtigen Informationen direkt an die AdressatInnen
gelangen (« Zurverfügungstellung von Ausbildungsinhalten für in der
Ausbildung fehlende Teilnehmer », « TN können so effektiv betreut werden.
Kurze Fragen lassen sich schnell klären […] »). Zusätzlich wurden Chancen
darin erkannt, dass Fotos und Videos in die Kommunikation eingebunden
werden können und, dass möglicherweise eine bessere Teamarbeit unterstützt
wird und das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt wird.

Die Risiken lassen sich in vier Bereiche clustern: Kommunikation, Qualität der
Information, die Trennung von Privatem & Beruflichem und Datenschutz.
16

-

Die Nutzung von Messenger-Apps kann sich auf verschiedene Aspekte der
Kommunikation negativ auswirken: (« der direkte Kontakt zwischen Lehrperson
und Lernendem kann verloren gehen. Lernen geschieht auch im sozialen
Miteinander », « verbale Kommunikation nimmt ab », « Eventuell hören die
dann bei wichtigen Ansagen nicht mehr zu, da sie diese nachher sowieso noch
einmal per Nachricht bekommen. »). Zusätzlich wird befürchtet, dass zu viele
Nachrichten empfangen werden (« Überflutung […] ») oder, dass auch nicht
alle Teilnehmenden den gleichen Zugang zu den Informationen erhalten (« TN
ohne Handy oder WhatsApp werde nicht erreicht »).

-

Die Informationsqualität wird durch die Messenger-Nutzung als zu ungenau
angesehen und es bestehe ein großes Risiko von Fehlinformationen
(« Ungenaue / unkonkrete Weitergabe von Informationen, Gefahr von
Missverständnissen zu Fachinhalten, emotionale Unstimmigkeiten innerhalb
der Gruppe », « Zu schlechte Darstellung technischer Fragestellungen /
Grafiken oft nicht möglich. Regt zu Aussagen an, die wenig detailliert
sind/sprachlich kurz und unscharf «). Außerdem wird das Risiko geäußert, dass
Auszubildende durch die digitale Kommunikation sich weniger tiefgehend mit
den Informationen auseinander setzen könnten (« wenig Interesse an
detaillierte Informationen aus Büchern, oberflächige Bearbeitung von Aufträgen
«).

-

Das Risiko im Umgang mit Messenger-Apps die Trennung zwischen
beruflichem und privatem zu verlieren wurde zusätzlich auch mit einer erhöhten
Belastung in Zusammenhang gesetzt (« Themen verselbstständigen sich (nach
Feierabend) »,

« Suchtpotential

(z.B.

Helfersyndrom)

und

fehlende

Erholung »).
-

Das Risiko des fehlenden Datenschutzes wurde von vier Personen genannt
(« Datenschutz ist eine offensichtliche Problematik bei der Nutzung von
Messenger-Apps, die nicht speziell für den Zweck zugeschnitten sind. »,
« Datenschutz! Ein no go sind Dienste wie Whatsapp und Facebook, hier sind
dringend Schulungen nötig sichere Angebote zu nutzen »)
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2.3.3 Ausbildende zur Nutzung motivieren
Die AusbilderInnen und Lehrenden wurden in einer offenen Frage gefragt : « Haben
Sie Ideen, wie man Ihre Auszubildenden / die Lernenden dazu motivieren könnte, eine
bestimmte (nämlich z.B. datensichere) Messenger-App zu installieren und zu
verwenden ? ». Es haben 9 AusbilderInnen und 18 Lehrende eine Antwort auf die
Frage gegeben. Als Motivatoren wurden insbesondere folgende genannt:
-

Es solle über die Datensicherheit bzw. -unsicherheit aufgeklärt werden
(« Darüber sprechen », « Zeit für die Menschen nimmt. Erklärt, dass nicht alles
gut ist, was es umsonst gibt. Da häufig die Datensicherheit nicht gegeben ist »,
« Information zur Datensicherheit, Sensibilisierung »).

-

Außerdem wird betont, dass es hilfreich sein kann, wichtige Informationen über
eine bestimmte App zu verbreiten und die App mit in der Ausbildung
einzubeziehen (« Durch aufzeigen der Vorzüge, bspw. themengebundene, orientierte Kommunikation, die anschließend die Nachverfolgung oder Suche
erleichtert », « Ausbilder nutzt selber Messenger App und bezieht Nachrichten
mit in Ausbildung ein », « Wenn es ein offizieller Nachrichtenweg in der
Ausbildung wird »).

-

Zusätzlich könnten die Kosten für Datensichere Apps übernommen werden
oder auch Diensthandys mit der entsprechenden Installation ausgestattet
werden (« Nur wenn man als Unternehmen die Kosten dafür übernimmt »,
Diensthandy zur Verfügung stellen bzw. Solche Tools auf Laptops/AzubiRechner installieren », « Kostenlose Verfügung der datensicheren App,
idealerweise auch durch die Installation auf PCs/ besser: Laptops »).

-

Auch die Idee des Zwangs wurde eingebracht (« Wenn es zwingend ist, ein App
zu verwenden, würden die Lernenden diese benutzten »).
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3

Nutzung von Medien beim Lernen

3.1

Mediennutzung zum eigenständigen Lernen

Die 67 Lernenden beantworteten außerdem folgende Frage: « Welche Medien und
medialen Angebote nutzen Sie zum eigenständigen Lernen? ». Hierbei wurde auf
einer Skala von « Sehr häufig » bis « Nie » gefragt und es ergaben sich folgende
Antworten:

Abbildung 8: Mediennutzung zum eigenständigen Lernen

Die Antworten « häufig « und « sehr häufig » wurden bei Wikipedia von 47,23%, bei
Lernplattformen von 46,27% und bei Video-Angeboten von 46,48% der Befragten
angegeben. Mit Anstand am häufigsten werden Bücher zum eigenständigen Lernen
verwendet (65,76%). Social Media nutzen nur 6,95% der Befragten « häufig « oder
« sehr häufig ». Blogs werden so gut wie nie verwendet. Die offenen Antworten unter
Sonstiges nannten Lernplattformen, wie ILIAS und Moodle, aber auch andere mediale
Informationswege,

wie

Rechnungswesen-verstehen.de,

Youtube,

Prozubi,

Karteikarten, Fachzeitschriften und Fach-Foren.
Bei der Frage, woher die Auszubildenden von diesen Angeboten erfahren, wurde die
eigene Recherche am häufigsten angegeben (36,65%), während die Empfehlungen
durch andere Lernende von 32,30% und durch AusbilderInnen von 28,57%
angegeben wurde.
Neben der Art der verwendeten Medien wurde auch nach dem zeitlichen Einsatz
gefragt: » Wie viel Ihrer Zeit, die Sie mit Lernen verbringen, lernen Sie mit digitaler
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Unterstützung (z.B. Computer/Handy/Tablet)? Schätzen Sie dies bitte in Prozent
ein. «. 74 Personen beantworteten diese Frage.
Frage

≤

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5

7

5

8

13

8

9

15

2

1

Tabelle 4: Zeitlicher Anteil des Lernens mit digitaler Unterstützung

Als Median ergibt sich, dass die Befragten 50% ihrer Lernzeit mit digitaler
Unterstützung verbringen.

3.2

Mediennutzung zur Kommunikation

Die Lernenden wurden ebenso dazu befragt, wofür sie diese Medien nutzen, wenn sie
mit anderen Lernenden über die Ausbildung kommunizieren:

Abbildung 9: Mediennutzung zur Kommunikation

Es ist ersichtlich, dass Lernende die Medien im Rahmen der Kommunikation mit
anderen Lernenden vielfältig einsetzen. Ein Schwerpunkt ist hierbei nicht
auszumachen.
In der Option zur Eingabe von Freitext « Sonstiges » wurde dabei keine weiter
auswertbar relevanten Informationen angeheben.
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3.3

Einsatz von digitalen Medien durch AusbilderInnen und Lehrende

Die Lernenden wurden nach Beispielen guten Medieneinsatzes in der Lehre gefragt
und 42 Personen antworteten somit auf folgende, offen gestellte Frage: « Fällt Ihnen
ein Beispiel für einen besonders guten/gelungenen/interessanten Einsatz von digitalen
Medien durch Ihre Ausbildenden/Lehrenden ein, z.B. aus der vergangenen Woche?
Wenn ja, beschreiben Sie dies kurz. (Worum ging es inhaltlich? Wie hat der/die
Ausbildende/Lehrende das Thema vermittelt? Was hat Ihnen daran gut gefallen?) ».
Es wurden im Rahmen der Befragung zwar vielerlei positive Beispiele genannt, leider
wurden diese allerdings nicht ausführlich beschrieben und sind somit wenig
aussagekräftig bis hin zu unverständlich. Diese Frage kann also nicht sinnvoll
geclustert und ausgewertet werden, es lässt sich lediglich festhalten, dass mehr als
die Hälfte der befragten Lernenden positiven Erfahrungen mit dem Einsatz digitaler
Medien im Unterricht gemacht hat.

4

Kompetenzen der Lernenden

4.1

Kenntnisse zum Umgang mit digitalen Medien aus Sicht der
Lehrenden / UnternehmensvertreterInnen

35 Lehrende und 20 UnternehmensvertreterInnen haben folgende Frage mit
Prozentangaben beantwortet: « Bezüglich des Umgangs mit digitalen Medien, wie
schätzen Sie Vorwissen und Kenntnisse von Lernenden zu Beginn der
Ausbildung/Umschulung ein? Bitte geben Sie dies in Prozent an ».

Frage

≤

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

sind

14

15

10

1

3

4

3

4

2

-

Vorwissen/Kenntnisse
von

Lernenden

sehr gut/gut

21

Vorwissen/Kenntnisse
von

Lernenden

sind

3

3

8

6

17

7

8

1

2

-

19

12

11

6

6

3

-

1

-

-

mittelmäßig
Vorwissen/Kenntnisse
von

Lernenden

sind

schlecht/sehr schlecht
Tabelle 5: Einschätzung der Lehrenden und UnternehmensvertreterInnen zum Vorwissen der Lernenden

Die gegeben Antworten wurden in der Tabelle in zehner Schritten eingegeben, sodass
jetzt abzulesen ist, dass die Lehrenden und UnternehmensvertreterInnen davon
ausgehen, dass die Lernenden eher mittelmäßige Kenntnisse zum Umgang mit
digitalen Medien haben.

4.2

Selbstlernkompetenz

4.2.1 Aus Sicht der Lernenden
Zur Selbsteinschätzung der Lernenden wurden sie nach ihrem Grad an Zustimmung
für fünf Aussagen mit einer fünfstufigen Skala befragt (« stimme voll und ganz zu »,
« stimme größtenteils zu », stimme teilweise zu », stimme weniger zu », stimme gar
nicht zu »).

Abbildung 10: Selbstlernkompetenz Sicht Lernende

Aussage 1, « Ich mache mir in der Regel einen Zeitplan zum Lernen » wurde mit
37,68% voll und ganz oder größtenteils zugestimmt, während 40,58% weniger oder
gar nicht zustimmten. Hier verhalten sich Lernende also sehr unterschiedlich in Bezug
auf Lern-Zeitpläne. Bei Aussage 2, « Ich kenne besondere Lerntechniken (z.B.
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Zusammenfassungen, Karteikarten, Lernen mit Geschichten / Bildern) und wende sie
an », beantworteten 59,42% die Aussage mit Zustimmung. In Bezug auf die Gruppenoder eigenständige Arbeit, ergab sich, dass die Befragten lieber alleine als in der
Gruppe Lernen. 81,16% stimmten der Aussage « ich lerne gerne alleine » voll und
ganz und größtenteils zu. Bei der Frage nach gemeinsamen Lernen, stimmten nur
20,29% zu. Die letzte in diesem Block abgefragte Aussage, « Ich bin gut darin, mich
auf Prüfungen vorzubereiten », wurde von 56,52% positiv beantwortet und schätzen
sich somit fähig in der Prüfungsvorbereitung ein.
Mit einer negierten, offenen Frage wurde zusätzlich erhoben, warum Lernende
Schwierigkeiten beim Lernen haben: « Woran liegt es meistens, wenn Lernen bei
Ihnen nicht gelingt? ». Aus den 62 Antworten der Lernenden lassen sich folgende
Cluster entnehmen:
-

Mangelnde Motivation

-

Ablenkung von außen und Konzentrationsmangel

-

Psychische Probleme

-

Fehlendes Verständnis der Lerninhalte

Das fehlende Verständnis der Lerninhalte bietet eine Ansatzmöglichkeit für das Projekt
IDiT um die Gründe für ein Misslingen des Lernens aus Sicht der Lernenden zu
verringern. Die Lerncommunity des Projekts setzt hier an.

4.2.2 Aus Sicht der Lehrenden / Ausbildenden
Zur Einschätzung der Lernenden aus Sicht der Lehrenden bzw. Ausbildenden wurden
diese nach ihrem Grad an Zustimmung für sechs Aussagen mit einer fünfstufigen
Skala befragt (« stimme voll und ganz zu », « stimme größtenteils zu », stimme
teilweise zu », stimme weniger zu », stimme gar nicht zu »).
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Abbildung 11: Selbstlernkompetenz der Lernenden aus Sicht der Lehrenden

Aussage 1 « Die Lernenden lernen bei uns, sich Zeitpläne zu erstellen » stimmen
46,15 % der Lehrenden voll oder größtenteils zu. Die übrigen 53,84 % stimmen der
Aussage nur teilweise oder weniger zu. Die Ansichten sind hier also sehr
unterschiedlich. Bei Aussage 2 « Wir vermitteln unseren Lernenden Lerntechniken »
ergibt sich ein einheitlicheres Bild. Hier stimmen 73,08 % der Lehrenden voll bzw.
größtenteils zu. Aussage 3 « Wir vermitteln unseren Lernenden Methoden, die sie
beim gemeinsamen Lernen in der Gruppe unterstützen » stimmen 61,54 % der
Lehrenden voll oder größtenteils zu. Die übrigen 38,46 % stimmen der Aussage
teilweise zu. Des Weiteren sind die Lehrenden mehrheitlich der Auffassung, den
Lernenden würden Methoden vermittelt,
-

…die sie beim eigenverantwortlichen Lernen unterstützen (84,61 %)

-

…mit denen sie sich gut auf Prüfungen vorbereiten können (92,31 %)

Der Aussage « Wir ermutigen unsere Lernenden dazu, jemanden um Hilfe zu bitten,
falls sie sie benötigen » stimmen alle Lehrenden entweder voll und ganz zu (84,62 %)
oder größtenteils zu (15,38 %).
Die Ausbildenden in den Unternehmen wurden ebenfalls zu deren Einschätzung in
Bezug auf die Vermittlung von Selbstlernkompetenzen befragt:
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Abbildung 12: Selbstlernkompetenz Sicht Ausbildende

Hieraus ergibt sich, dass die Mehrheit der Ausbildenden angibt, in ihrem Unternehmen
würde es Veranstaltungen/Informationen zum Erlernen von (Zeit-)Planungstechniken
nur manchmal oder selten geben (64,28 %), wobei 28,57 % mit « häufig » zustimmten.
Ähnlich verhält es sich bei Aussage 2 zu Veranstaltungen/Informationen zum Erlernen
von Lerntechniken. Aussage 3 « Da Teamwork in unserem Unternehmen einen hohen
Stellenwert hat, bieten wir Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung in diesem Bereich
an » stimmen hingegen 64,28 % der Ausbildenden mit « sehr häufig « oder « häufig »
zu. Ähnlich verhält es sich bei der Aussage zu angebotenen Maßnahmen, welche
eigenverantwortliches Arbeiten fördern. Hier geben 57,14 % der Ausbildenden an,
dass solche Maßnahmen sehr häufig oder häufig stattfinden würden.
Mit einer negierten, offenen Frage wurde zusätzlich erhoben, warum Lernende aus
Sicht der Lehrenden Schwierigkeiten beim Lernen haben: « Woran könnte es Ihrer
Meinung nach vor allem liegen, wenn lernenden selbstständiges Lernen nicht
gelingt? ». Aus den 22 Antworten der Lehrenden lassen sich folgende Cluster
entnehmen:
-

Psychische Probleme

-

Fehlende Selbstlernkompetenz, wenig Erfahrung beim selbstständigen Lernen

-

Ablenkung durch äußere Einflüsse

-

Fehlende Motivation
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5

Anleitung durch Lehrende zur Nutzung digitaler Medien

In Bezug auf die Anleitung durch Lehrende zur Nutzung digitaler Medien im
Allgemeinen und zur Nutzung digitaler Medien zum informellen Lernen wurden sowohl
Lernende/Auszubildende als auch Lehrende bzw. Ausbildende befragt.

5.1

Aus Sicht der Lernenden

Die Lernenden wurden nach ihrem Grad an Zustimmung für die Aussage « Für wie
aufgeschlossen halten Sie Ihre Ausbildenden/Lehrenden gegenüber digitalen Medien
im Allgemeinen? » mit einer fünfstufigen Skala befragt (« sehr aufgeschlossen »,
« eher aufgeschlossen », « teils/teils », « eher nicht aufgeschlossen ». « gar nicht
aufgeschlossen »).
Hieraus

ergab

sich,

dass

ein

Großteil

der

Lernenden

(71,42

%)

die

Ausbildenden/Lehrenden für sehr aufgeschlossen und eher aufgeschlossen
gegenüber sozialen hält. Mit « teils/teils » antworteten 25,97 %. Lediglich 2,60 % der
Lernenden schätzten die Lehrenden/Ausbildenden als eher nicht aufgeschlossen ein.
Auf die offene Frage « Weshalb schätzen Sie das so ein? » wurden zusammenfassend
folgende Gründe angegeben:
-

Unterschiedlicher Umgang je nach Person und Alter der Lehrenden, wobei
dennoch häufig digitale Medien eingesetzt werden

-

Offenheit für neue Lernmethoden und -medien

-

Fehlende Erfahrung mit digitalen Medien, häufige Nutzung der Papierform,
Verweilen beim Altbewährten

-

Empfehlung bestimmter Internet-Seiten, Aufforderung zu Online-Recherche

-

Wachsende Bedeutung von Digitalisierung im Unternehmen

5.2

Aus Sicht der Lehrenden

Mittels einer geschlossenen und einer offenen Fragestellung wurde erhoben, inwieweit
die Lehrenden aus ihrer Sicht die Nutzung digitaler Medien anleiten.
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Auf die Frage « Ermutigen Sie die Lernenden dazu, digitale Medien zum informellen
Lernen zu verwenden (z.B. durch Empfehlung bestimmter Lernplattformen, OnlineVideoangebote, Blogs etc.)? » antworteten 27 der 35 befragten Lehrenden (77%) mit
« Ja ». Acht Lehrende antworteten mit « Nein ».
Auf die daran anschließende offene Frage « Falls ja, geben Sie bitte ein kurzes
Beispiel, in welchem Kontext Sie welche Medien zum informellen Lernen empfohlen
haben. » wurden zusammengefasst folgende Antworten gegeben:
-

ILIAS, Nutzung von Lernplattformen

-

YouTube-Videos zum Vertiefen von Lerninhalten oder für neue Lerninhalte

-

Es werden verschiedene fachspezifische Software und Lernsoftware, Apps,
Informationsplattformen, online Nachschlagewerke empfohlen

-

Online Lernen durch Arbeitsaufträge für Zuhause, zur selbstständigen
Aufbereitung von neuen Lerninhalten

-

Nutzung des Internets zur « Prüfungsvorbereitung, Informationsbeschaffung,
Vorbereitung für Lernerfolgskontrollen, Wiederholung und individuelle[s][m]
Aufarbeiten »

Außerdem wurden die Lehrenden gefragt: « Fördern/Unterstützen Sie bestimmte
Medien zur Kommunikation unter den Lernenden? ».
Hier antworteten ungefähr die Hälfte der Lehrenden mit « Ja » bzw. « Nein ». Es ergab
sich also kein einheitliches Bild.
Zu der daran anschließenden offenen Frage « Falls ja, welche sind das und welche
Maßnahmen ergreifen Sie zur Förderung dieser Kommunikationsmedien? » ergaben
sich folgende Antwort-Cluster:
-

E-Mail (z.B. Fragestellungen), « Outlook und Befähigung im Programm »

-

Upload von Lerneinheiten in Lernplattformen, wie ILIAS

-

Anhalten der TeilnehmerInnen, sich per Messenger (insb. WhatsApp)
auszutauschen
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5.3

Aus Sicht der Ausbildenden

Auch die Ausbildenden wurden mittels einer geschlossenen und einer offenen
Fragestellung gefragt, inwieweit sie aus ihrer Sicht die Nutzung digitaler Medien
anleiten.
Auf die Frage « Ermutigen Sie die Auszubildenden dazu, digitale Medien zum
informellen Lernen zu verwenden (z.B. durch Empfehlung bestimmter Lernplattformen,
Online-Videoangebote, Blogs etc.)? » antworteten etwa 70 % der Ausbildenden mit
« Ja ». Die übrigen 30 % antworteten mit « Nein ».
Auf die daran anschließende offene Frage « Falls ja, geben Sie bitte ein kurzes
Beispiel, in welchem Kontext Sie welche Medien zum informellen Lernen empfohlen
haben. » wurden zusammengefasst folgende Antworten gegeben, die von sehr
allgemeinen Hinweisen bis hin zu sehr konkreten Programmen reichen:
-

Es wurde allgemein das « Internet im Rahmen der handlungsorientierten
Ausbildung » als Quelle genannt, zusätzlich werden fachbezogene Blogs
empfohlen, Internetrecherche

-

YouTube-Videos, Online Videos

-

ILIAS

-

Sprachen, « Telepräsenz als Zusatzangebot im Englischunterricht »

-

Durch Unternehmen oder extern angebotene Webinare

-

Programme und Apps werden als hilfreich angesehen und dementsprechend
auch an die Auszubildenden vermittelt: « Socrative, bspw. für gemeinsames
Lernen und Leistungskontrolle über smarte Medien »

-

Teilweise werden auch Webbasierte Trainings « WBTs um eigene Produkte
kennenzulernen » angeboten

Außerdem wurden die Ausbildenden gefragt: « Fördern/Unterstützen Sie bestimmte
Medien zur Kommunikation unter den Lernenden? ».
Hier antworteten ungefähr 60 % der Ausbildenden mit « Ja » und etwa 40 % mit
« Nein ».
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Zu der daran anschließenden offenen Frage « Falls ja, welche sind das und welche
Maßnahmen ergreifen Sie zur Förderung dieser Kommunikationsmedien? » ergaben
sich folgende Antwort-Cluster:
-

Ähnlich wie auch bei den zuvor gestellten Fragen wurden E-Mails, WhatsApp
und ILIAS als Lernplattform genannt

-

Zusätzlich bestehen scheinbar bei den Unternehmen auch optionale
« Diensthandys mit entsprechender Dienstkommunikationsplattform »

-

5.4

Modul Medienkompetenz

Zufriedenheit mit dem Einsatz digitaler Medien

Auf die Frage « Wie zufrieden sind Sie, wenn Sie an den Einsatz von digitalen Medien
durch Ihre Ausbildenden/Lehrenden denken? » konnten die Lernenden mittels einer
fünfstufigen Skala von « sehr zufrieden » bis « sehr unzufrieden » antworten.

Abbildung 13: Zufriedenheit mit dem Einsatz digitaler Medien

Es ist ersichtlich, dass eine hohe Zufriedenheit in Bezug auf die Nutzung digitaler
Medien durch die Lehrenden/Ausbildenden seitens der Lernenden besteht. 68 % der
Lernenden sind sehr zufrieden oder eher zufrieden. 24 % geben « teils/teils » an und
lediglich 8 % sind eher unzufrieden.
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Auf die offene Frage « Wenn Sie Vorschläge machen könnten, wie digitale Medien in
Ihrer Ausbildung zum Einsatz kommen sollten, welche wären das? » wurden
verschiedene Vorschläge genannt, die sich zu folgenden Clustern zusammenfassen
lassen:
-

Mehr Arbeiten/Aufgabenerledigungen am PC bzw. Arbeitsaufträge in digitaler
Form (« Aktiver am PC arbeiten, PC Arbeit im Kaufmännischen sollte mehr
gefördert werden bzw. zur Pflicht werde. Viele Papiersachen lassen sich digital
besser bearbeiten und sind Umweltschonender. »)

-

Etablierung digitaler Lernsysteme und Ausweitung der Nutzung von
Lernplattformen und teilweise wurde auch der Bedarf an Weiterbildung in
diesem Feld betont

-

Einbindung von Lern- und Erklärvideos, z.B. über die Verwendung von eigenen
Tablets oder PCs für Auszubildende

-

Einige Lernende betonen Ihre Zufriedenheit mit dem Ist-Zustand (« zufrieden
so wie es momentan ist »; « Internet und Plattform reicht eigentlich »)

6

Prüfungsvorbereitung Lernende

Die 69 Antworten auf die offene Frage « Wie haben Sie bei der letzten
Prüfungsvorbereitung

(z.B.

Test,

Lernerfolgskontrolle)

Medien

zum

Lernen

eingesetzt? Beschreiben Sie dies kurz an einem Beispiel. » lassen sich zu folgenden
Schwerpunkten zusammenfassen:
-

Es wurden folgende nicht digitale Medien genannt: Bücher, Handouts,
Karteikarten, eigene erstellte Unterlagen,

-

(YouTube-)Videos werden besonders häufig genannt

-

Nutzung

der

ILIAS-Plattform

und

Nutzung

von

anderen

digitalen

Informationsplattformen, Online-Recherche, sowie Wikipedia
-

Zusätzlich werden Übungsaufgaben im Internet gesucht und zum Austausch
mit anderen Lernenden wird der Messenger WhatsApp verwendet

30

7

Gewährleistung von Datenschutz

7.1

UnternehmensvertreterInnen/Ausbildende

Die offene Frage « Wie stellen Sie sicher, dass Personendaten und Betriebsdaten
auch in der direkten digitalen Kommunikation zwischen Ihren Auszubildenden
geschützt sind ? « wurde insb. mit Bezugnahme auf « Sensibilisierung im Thema
Datenschutz,

Verpflichtungserklärungen

und

regelmäßige

Thematisierung »

beantwortet. Häufig wurde auf die IT des Unternehmens verwiesen während andere
eingestanden sich « noch gar nicht » damit näher zu befassen.
Eine Sicherstellung, dass Personendaten und Betriebsdaten auch in der direkten
digitalen Kommunikation zwischen Auszubildenden geschützt sind, ist demnach
differenziert bzw. auch im Einzelfall nicht sichergestellt.
Außerdem wurde gefragt: « Welche drei wichtigsten Kompetenzen bzw. Inhalte zum
Thema Datenschutz und Datensicherheit vermitteln Sie an Ihre Auszubildenden? ».
Es wurden folgende Antworten gegeben, welche auf eine nicht ausreichend
erscheinende Vermittlung schließen lassen:
-

Kenntnisse

der

allgemeine

Rechtslage

Kenntnisse

(Bundesdatenschutzgesetz,
zu

DSGVO)

Datenschutzrechtlichen

und

Maßnahmen

(Verwahrungsdauern, Sicht- und Bearbeitungsrechte)
-

Sensibilisierung

und

Schutz

der

eigenen

Daten

sowie

«

Sorgfalt,

Pflichtbewusstsein » im Umgang mit personenbezogenen Daten
-

Die Angaben reicthen bis hin zu sehr einfach umzusetzenden kleineren
Möglichkeiten des Datenschutzes ( « Computer beim Verlassen des
Arbeitsplatzes sperren » ; « Keine fremden mobilen Datenträger
anschließen » )

-

Kenntnisse zur Verschlüsselung von Daten und das allgemein kritische
Hinterfragen ( « Vertraulichkeit Hinterfragen von Mails bzw. deren Absendern
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nur über Firmenportale ins Netz - welche Daten müssen tatsächlich erfasst
werden » )

7.2

Lehrende

Ebenso wie die Ausbildenden wurden auch die Lehrenden gefragt « Welche drei
wichtigsten Kompetenzen bzw. Inhalte zum Thema Datenschutz und Datensicherheit
vermitteln Sie an Ihre Lernenden? ». Auch hier erscheint die Vermittlung
entsprechender Kompetenzen nicht flächendeckend ausreichend und die Antworten
sind insgesamt eher wenig fachlich präzise.
-

Sie reichen von der Angabe « Keine » bis hin zur Umsetzung in einem Modul
der Ausbildung « Wird in einem Modul recht umfangreich abgehandelt ».

-

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass sowohl das eigene Handeln als auch
die Weitergabe der eigenen Daten an andere wichtig ist. (z.B. « ein defensiver
und achtsamer Umgang mit den persönlichen Daten und der Angabe dieser im
Netz », « Verantwortung für das eigene Handeln online », « eigene Privatsphäre
schützen,

Privatsphäre

anderer

respektieren,

Vorsicht

vor

fremden,

ungewollten Kontakten »).
-

Die Zuständigkeit wird generell in der Sensibilisierung gesehen, wobei vor allem
die Rolle von Datenschutzbeauftragten und die Gesetzeslage als relevant
genannt werden. Soziale Medien und Passwortsicherheit werden als
Problemfelder genannt, bei deren Nutzung gesonderte Vorsicht geboten sei.
(« Passwortsicherheit, Bewusstsein für Datenschutz generell fördern (z.B. TN
bewusst machen wie viel sie von sich preisgeben wenn sie Bewerbungen
herumliegen

lassen),

Berechtigungen

von

Apps

prüfen,

allgemeine

Medienkompetenz im Umgang mit sozialen Medien »).
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8

Online Plattform

8.1

Aus Sicht der Lernenden

Die Lernenden wurden nach ihrem Grad an Zustimmung zu vier Aussagen mit einer
fünfstufigen Skala befragt (« stimme voll und ganz zu », « stimme größtenteils zu »,
stimme teilweise zu », stimme weniger zu », stimme gar nicht zu »).

Abbildung 14: Online Plattform aus Sicht der Lernenden

Aussage 1 « Ich würde eine offene Online-Plattform, die korrekte und wichtige Inhalte
meines Berufsbildes kostenlos bereitstellt, zum Lernen nutzen » stimmten 84,28 % der
Befragten voll und ganz oder größtenteils zu. Die übrigen 15,72 % stimmten teilweise
zu.
Der

zweiten

Aussage

« Die

Plattform

sollte

nur

Themen

darstellen,

die

prüfungsrelevant sind » stimmten 61,43 % der Lernenden voll und ganz oder
größtenteils zu. 24,29 % stimmten teilweise zu und 12,86 % stimmten weniger zu. Nur
eine Person stimmte gar nicht zu.
Aussage 3 « Auf der Plattform sollte es möglich sein, Fragen zu stellen, die von
Ausbildenden/Lehrenden/weiteren Interessierten beantwortet werden » stimmten die
meisten Lernenden (90 %) voll oder größtenteils zu. Der Rest stimmte teilweise oder
weniger zu.
Der vierten Aussage « Auf der Plattform sollte ein Austausch mit anderen Lernenden
möglich sein (z.B. Forum oder Chat) » stimmten 71,43 % der Lernenden voll oder
größtenteils zu. 17,14 % der Lernenden stimmten teilweise zu. Weniger oder gar nicht
stimmten jeweils 5,71 % zu.
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Außerdem wurden die Lernenden gefragt, welche Angebote sie sich auf einer solchen
Online-Plattform insbesondere wünschen. Hierbei sollten die Befragten von acht
vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten mindestens eine und maximal vier Antworten
auswählen. Es wurden die Antworten von 70 Lernenden ausgewertet.

Abbildung 15: Online-Plattform - Wünsche der Lernenden

An erster Stelle werden « Aufgabenstellungen (ähnlich wie in Prüfungsbögen) mit
Lösungen » genannt (64-fache Auswahl). An zweiter Stelle folgen « Wissenstests (z.B.
in Quiz-Form) mit richtig/falsch nach jeder Aufgabe (45-fache Auswahl). An dritter
Stelle

stehen

« Lernvideos

mit

jeweils

3-5

Minuten

Länge »

und

« Zusammenfassungen/Texte zum Ausdrucken » (jeweils 35-fache Auswahl). Bei
diesen vier Elementen antworteten jeweils 50 % und mehr der Befragten.
Des Weiteren wurden die Lernenden gefragt: « Bezogen auf Ihren Ausbildungsberuf:
Welche fachlichen Inhalte (z.B. Rückwärtskalkulation, Lagerkennzahlen oder...)
bereiten aus Ihrer Sicht häufiger Probleme und sollten daher auf der Online-Plattform
zum Vertiefen/Selbstlernen angeboten werden? ». In den 51 Antworten wurden
folgende Inhalte benannt:
-

Originär kaufmännische Inhalte: Kostenstellenrechnung, Rechnungswesen,
Formeln bzw. Formelsammlung, Kalkulation, Buchhaltung, Bilanzkennzahlen,
KLAR, Controlling, « Marketing, Rabatte buchen und Vorsteuer korrigieren,
Akkordrichtsatz (Lohnberechnung) »

-

Wirtschaft und Außenhandel: VWL, BWL, Incoterms

-

Rechtliche Grundlagen: Gesetze, Normen und Regelungen
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-

Andere

nicht

kaufmännische

Bereiche:

«

Berechnungen

von

Konstruktionsrelevantem, wie beispielsweise Drehmomente und deren
Bedeutung/Berechnung, Berechnungen von Beanspruchungsarten, Berechnen
von (Elektro-)Motoren », « Technische Physik, Konfigurationen von Servern
und VMs, Domänen »

8.2

Aus Sicht der Lehrenden

Die Lehrenden wurden ebenso wie die Lernenden und die Ausbildenden (siehe unten)
nach ihrem Grad an Zustimmung zu vier Aussagen mit einer fünfstufigen Skala befragt
(« stimme voll und ganz zu », « stimme größtenteils zu », « stimme teilweise zu »,
« stimme weniger zu », « stimme gar nicht zu ».

Abbildung 16: Online Plattform aus Sicht der Lehrenden

Aussage 1 « Ich würde eine offene Online-Plattform, die korrekte und wichtige Inhalte
eines Berufsbildes kostenlos bereitstellt, zum Lernen nutzen » stimmten 96 % der
Befragten voll und ganz oder größtenteils zu. Die übrigen 4 % stimmten teilweise zu.
Der

zweiten

Aussage

« Die

Plattform

sollte

nur

Themen

darstellen,

die

prüfungsrelevant sind » stimmten 68 % der Lehrenden weniger oder gar nicht zu. 12 %
stimmten teilweise zu und lediglich 8 % stimmten voll und ganz zu.
Aussage 3 « Auf der Plattform sollte es möglich sein, Fragen zu stellen, die von
Ausbildenden/Lehrenden/weiteren Interessierten beantwortet werden » stimmten die
meisten Lernenden (90 %) voll oder größtenteils zu. Der Rest stimmte teilweise oder
weniger zu.
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Der vierten Aussage « Auf der Plattform sollte ein Austausch mit anderen Lernenden
möglich sein (z.B. Forum oder Chat) » stimmten 84 % der Lehrenden voll oder
größtenteils zu. Die übrigen 16 % stimmten teilweise zu.
Die Lehrenden wurden auch gefragt « Welche Angebote zum Lernen würden Ihrer
Meinung nach auf dieser Plattform überwiegend genutzt werden? ». Auch hier sollten
die Befragten von acht vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten mindestens eine und
maximal vier Antworten auswählen. Es wurden die Antworten von 25 Lehrenden
ausgewertet.

Abbildung 17: Online-Plattform – Angebote aus Sicht der Lehrenden

An erster Stelle werden, wie bei der Befragung der Lernenden, « Aufgabenstellungen
(ähnlich wie in Prüfungsbögen) mit Lösungen » genannt (21 Auswahlen). Darauf
folgen « Lernvideos mit jeweils 3-5 Minuten Länge » (20 Auswahlen) sowie
« Wissenstests (z.B. in Quiz-Form) mit richtig/falsch nach jeder Aufgabe » (16
Auswahlen). An vierter Stelle stehen « Übersichten, die Zusammenhänge darstellen
(z.B. Strukturplan) » mit 13 Auswahlen. Bei diesen vier Elementen antworteten jeweils
50 % und mehr der Befragten.
Die Lehrenden wurden außerdem gefragt « Gibt es für die Kommunikation im Dreieck
Betrieb/Berufsschule/Lernende eine digitale Infrastruktur, z.B. eine gemeinsame
Plattform, einen Gruppenchat oder ähnliches? ». Hierbei antworteten 65,42 % mit
« Ja » und 34,58 % mit « Nein ».
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Darauf folgte die Frage « Falls ja, wie wird diese digitale Infrastruktur genutzt? ». Hier
gab es vier Möglichkeiten, die anhand einer fünfstufigen Skala von « sehr häufig » bis
« nie » eingeschätzt werden sollten.
Nutzungsmöglichkeit 1 « Inhaltlicher Austausch (z.B. von Lerngruppen, Teilen von
Lernmedien) » wurde von 43 % mit « sehr häufig » oder « häufig » bewertet. 24 %
stimmten mit « manchmal » und knapp 20 % mit « nie ».
Möglichkeit 2 « Organisatorischer Austausch (z.B. Infos über ausfallende Stunden)
von 41 % mit « sehr häufig » und « häufig » bewertet und von knapp 46 % mit
« selten » oder « nie ».
Zur « Prüfungsvorbereitung » wird die digitale Infrastruktur nach Einschätzung der
Lehrenden « sehr häufig » bis « häufig » genutzt (57% der Antworten). Hier stimmten
jedoch auch knapp 30 % mit « selten » oder « nie ».
In der Kategorie « Sonstiges » gab es folgende Freitextantworten: Lernaufträge und
Tests, WhatsApp-Gruppe, Klasse.

Abbildung 18: Nutzung der digitalen Infrastruktur aus Sicht der Lehrenden

Auf die offene Fragestellung « Falls es eine solche Infrastruktur nicht gibt: Haben Sie
Ideen, welche Funktionen sie sinnvoller Weise umfassen sollte? » gaben die Befragten
vielfältige Antworten, die sich folgendermaßen zusammenfasen lassen:
-

Krankmeldungen, Onlinevertretungspläne

-

Austausch über Probleme

-

Prüfungsvorbereitungen,

Bereitstellung

von

prüfungsrelevanten

Zusammenfassungen, Übungsaufgaben
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-

Einzelne Lehrende antworten mit Nein oder geben an, keine Kontakte zu
Betrieben zu haben.

-

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass Schwierigkeiten unterschiedlicher Art
in Gruppenchats auftauchen können

Weiter wurden die Lehrenden gefragt: « Bezogen auf den Beruf, in dem Sie
unterrichten: Welche fachlichen Inhalte (z.B. Rückwärtskalkulation, Lagerkennzahlen
oder...) bereiten aus Ihrer Sicht den Lernenden häufiger Probleme und sollten daher
auf einer Online-Plattform zum Vertiefen/Selbstlernen angeboten werden? ». In den
20 Antworten wurden folgende Inhalte benannt, innerhalb derer vor allem rechtliche
Aspekte, sowie Mathematik als Problemfelder genannt werden:
-

Gesetze,

Verordnungen,

Voraussetzungen

für

Vorschriftenwerke,
die

Baurecht,

Sachbearbeitung

rechtliche

(Gehaltsabrechnung,

Kündigungsfristen, Tarifverträge), Steuerrecht
-

Einfache

Berechnungen

in

Prozent,

Plausibilitätsprüfungen,

Technische

Gleichungsumstellung,

Textaufgaben,

Strahlensatz,

Winkelfunktionen,

Wärmedurchgangskoeffizienten,
Lagerkennzahlen,
Gehaltsabrechnung,

Zahlenverständnis

Mathematik,

Zinsrechnung,

Vollmachten,

Formel-

Zusammengesetzter

Kräfteberechnungen,

Konjunkturphasen

und

und

Dreisatz,

Berechnung

Preisbildung

Angebotsvergleich,

und

von

(VWL),

Lohn-

und

dazugehörige

Handlungsempfehlungen für das Unternehmen
-

Grundlagen Rechnungswesen und KLR

-

Englisch - Grammatik, Vokabeltests

-

Textverständnis, Formulierung von Antworten auf Prüfungsfragen,

-

Formulieren

von

Bewerbungsanschreiben,

Kreative

Gestaltung

von

Deckblättern, Anschreiben, Lebensläufen, Arbeitsproben

8.3

Aus Sicht der Ausbildenden

Die Ausbildenden wurden ebenso wie die Lernenden und die Lehrenden nach ihrem
Grad an Zustimmung zu vier Aussagen mit einer fünfstufigen Skala befragt (« stimme
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voll und ganz zu », « stimme größtenteils zu », stimme teilweise zu », stimme weniger
zu », stimme gar nicht zu ».

Abbildung 19: Online Plattform aus Sicht der Ausbildenden

Aussage 1 « Ich würde eine offene Online-Plattform, die korrekte und wichtige Inhalte
eines Berufsbildes kostenlos bereitstellt, zum Lernen nutzen » stimmten 100 % der
Befragten voll und ganz oder größtenteils zu.
Der

zweiten

Aussage

« Die

Plattform

sollte

nur

Themen

darstellen,

die

prüfungsrelevant sind » stimmten knapp 42 % der Ausbildenden weniger oder gar nicht
zu. Rund 36 % stimmten teilweise zu und rund 21 % stimmten voll und ganz zu.
Aussage 3 « Auf der Plattform sollte es möglich sein, Fragen zu stellen, die von
Ausbildenden/Lehrenden/weiteren Interessierten beantwortet werden » stimmten die
meisten Ausbildenden (85,71 %) voll oder größtenteils zu. Der Rest stimmte teilweise
oder weniger zu.
Der vierten Aussage « Auf der Plattform sollte ein Austausch mit anderen Lernenden
möglich sein (z.B. Forum oder Chat) » stimmten 85,71 % der Ausbildenden voll oder
größtenteils zu. Die übrigen 14,29 % stimmten teilweise zu.
Auch die Ausbildenden wurden gefragt « Welche Angebote zum Lernen würden Ihrer
Meinung nach auf dieser Plattform überwiegend genutzt werden? ». Auch hier sollten
die Befragten von acht vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten mindestens eine und
maximal vier Antworten auswählen. Es wurden die Antworten von 14 Ausbildenden
ausgewertet.

39

Abbildung 20: Online-Plattform – Angebote aus Sicht der Ausbildenden

An erster Stelle wurden hier „Lernvideos mit jeweils 3-5 Minuten Länge“ genannt (13
Auswahlen). Darauf folgten „Aufgabenstellungen (ähnlich wie in Prüfungsbögen) mit
Lösungen“ (11 Auswahlen) und „Wissenstests (z.B. in Quiz-Form mit richtig/falsch
nach jeder Aufgabe)“ mit 8 Auswahlen. An vierter Stelle stehen „Übersichten, die
Zusammenhänge darstellen (z.B. Strukturplan)“ mit 7 Auswahlen. Bei diesen vier
Elementen antworteten jeweils 50 % und mehr der Befragten.
Die Ausbildenden wurden, wie die Lehrenden, außerdem gefragt « Gibt es für die
Kommunikation im Dreieck Betrieb/Berufsschule/Lernende eine digitale Infrastruktur,
z.B. eine gemeinsame Plattform, einen Gruppenchat oder ähnliches? ». Hierbei
antworteten 14,29 % mit « Ja » und 85,71 % mit « Nein ».
Darauf folgte die Frage « Falls ja, wie wird diese digitale Infrastruktur genutzt? ». Hier
gab es vier Möglichkeiten, die anhand einer fünfstufigen Skala von « sehr häufig » bis
« nie » eingeschätzt werden sollten.
Nutzungsmöglichkeit 1 « Inhaltlicher Austausch (z.B. von Lerngruppen, Teilen von
Lernmedien) » wurde von 33,33 % mit « häufig » bewertet. Ebenfalls 33,33 %
stimmten mit « manchmal » oder « selten » und ebenfalls 33,33 % mit « nie ».
Möglichkeit 2 « Organisatorischer Austausch (z.B. Infos über ausfallende Stunden)
von 33,33 % mit « sehr häufig » und « häufig » bewertet und von 50 % mit « nie ». Die
restlichen 16,67 % stimmten mit « manchmal ».
Zur Einschätzung der « Prüfungsvorbereitung » ergibt sich kein klares Bild. 50 %
stimten mit « sehr häufig » und « häufig » sowie 50 % mit « selten » und « nie ».
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In der Kategorie « Sonstiges » gab es keine Freitextantworten.

Abbildung 21: Nutzung der digitalen Infrastruktur aus Sicht der Ausbildenden

Auf die offene Fragestellung « Falls es eine solche Infrastruktur nicht gibt: Haben Sie
Ideen, welche Funktionen sie sinnvoller Weise umfassen sollte? » gaben vier
Ausbildende folgende Antworten:
-

« vergleichbar mit offenen Kommunikations Apps »

-

« Gruppenbezogene Kommunikation, d.h. Austausch zwischen Lehrer und
Schüler, Austausch zwischen Lehrer und Unternehmen und Austausch
zwischen allen dreien »

-

« aktuelle Termine und Veranstaltungen »

-

« die Möglichkeit Daten hochzuladen und zu publizieren »

-

« das Einrichten von eigenen Lerngruppen, -räumen »

-

«

Gruppenbildung;

Kommunikation

direkt

und

indirekt;

Dateiablage;

Medienzugriffe »
-

« Gemeinsame Treffen unter Azubis, gegenseitiger Austausch von Materialien,
Wiederholen von Aufgaben »
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9

Inklusion

9.1

Aus Sicht der Lernenden

Die Lernenden wurden zum Thema Inklusion gefragt: « Befinden sich in Ihrer
Kollegschaft bzw. unter den Mitlernenden Menschen mit besonderen Bedürfnissen
(z.B.

aufgrund

körperlicher,

psychischer,

kognitiver

oder

Sinnesbeeinträchtigungen)? ». Jeweils ungefähr 50 % der Befragten antworteten mit
« Ja » bzw. « Nein », wobei bei der Bewertung dieser Antwort einzuschränken ist, da
ein großer Teil der Befragten seine / ihre Ausbildung an einem Berufsförderungswerk
absolviert, sodass der Anteil an Menschen mit Beeinträchtigungen vermutlich höher
ist als gesamtgesellschaftlich.
Auf die daran anschließende offene Fragestellung « Falls ja, beschreiben Sie kurz, wie
eng Sie mit dieser/diesem Kollegin/Kollegen/Mitlernenden zusammenarbeiten und
welche Besonderheiten die Zusammenarbeit mit sich bringt. » wurden, wie zu
erwarten ist, sehr unterschiedliche Antworten gegeben, die kaum gebündelt werden
können und daher als Beispiele im Folgenden aufgeführt sind:
-

« Zusammenarbeit ist schwierig, da der Kollege mit den Anforderungen völlig
überfordert ist. Bei Reflexionsgesprächen oder Gesprächen, wo es um neue
Aufgaben oder Änderungen seiner Sicht der Dinge +Verhaltensänderung geht,
zieht er sich in sein Weltbild zurück und/oder wird krank. Er erhebt unerfüllbare
Forderungen und macht anderen Vorwürfe. »

-

« Ich selbst bin schwerhörig und meine Teamkollegen nehmen in vorbildlicher
Weise Rücksicht darauf »

-

« Keine Sonderbehandlung perse, aber Rücksichtnahme und Respekt
gegenüber der Person. z.B. Teamsitzungen mit Psychologen, Mediziner,
Integrationsmanager. »

-

« Gruppenarbeit, bei der jeder seine Stärken mit einbringen kann. »

-

« er spricht nicht - er schreibt auf seinem Tablet »

-

« Aufgrund der Einschränkung wird der/die Kollege/-in entsprechend ihrer
Einschränkung belastet - nicht mehr, nicht weniger. »
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-

« Rücksichtnahme auf jeweilige Situation des Lernenden, Lehrstoff auf
aktuelles Befinden abstimmen »

-

« ein

Auszubildender

mit

angeborener

Gehbehinderung,

daher

Rücksichtnahme bei Einsatzplanung und Betrachtung der Laufwege; ein
Auszubildender mit bescheinigter Lernschwäche, daher Anpassung der
Lerngeschwindigkeit und zusätzliche Lernangebote; ein Mitarbeiter mit
körperlicher Beeinträchtigung, daher helfendes, entlastendes Mobiliar »
-

« Andere müssen [mehr Arbeit] auffangen. Die Art und Menge der Bevorzugung
wird nur wenig thematisiert, da die Kollegen hiermit schlecht umgehen können
und sich nach solchen Gesprächen häufig krankmelden. »

-

« Als Ausbilder täglich und die Zusammenarbeit ist sehr anstrengend durch die
verschiedenen persönlichen Bedürfnisse. »

-

« Ich arbeite sehr gerne mit diesen Kollegen zusammen. Es erfordert sehr viel
Geduld. »

-

„Ein Mitschüler sitzt im Rollstuhl, wir haben ein enges Verhältnis und vertrauen
uns von Anfang an, wir helfen und unterstützen uns gegenseitig Unterstützung
eines Rollstuhlfahrers »

-

« Die Beeinträchtigungen sind psychischer oder körperlicher Natur und mein
Empfinden ist, dass es keinen Unterschied bei der Zusammenarbeit gibt, alle
arbeiten ohne Unterscheidungen zusammen. »

-

« Es herrscht eine große Empathie in der Gruppe. Wir nehmen, unabhängig
von der individuellen Einschränkung, sehr viel Rücksicht und sprechen Konflikte
auch offen an. Wir achten gemeinsam darauf, dass es zu keiner Ausgrenzung
kommt. »

Besonders häufig wurde der Bedarf an zusätzlicher Rücksichtnahme genannt,
während positive, sowie negative Erfahrungen gemacht werden, die sich im Kollegium
auswirken können.
Weiter wurden die Lernenden gefragt: « Stellen digitale Medien in der Kommunikation
mit dieser/diesem Kollegin/Kollegen/Mitlernenden eine besondere Hilfe dar? ». Hier
antworteten 70 % mit « Nein » und 30 % mit « Ja ».
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Auf die daran anschließende Frage « Falls ja, inwiefern? » antworteten 12 Befragte
folgendermaßen:
-

Es wurden mehrere Antworten gegeben, die darauf hinweisen, dass der
« Kontakt über räumliche Distanz, Vereinfachung der Kommunikation » durch
digitale Medien möglich ist. Hierzu zählt auch die Weitergabe von Daten.

-

Einige Aussagen weisen darauf hin, dass « jemand der motorisch nicht so gut
schreiben kann, aber die Tastatur gut bedienen kann »

-

Zusätzlich wurde die durch digitale Kommunikation mögliche räumliche
Unabhängigkeit betont (« weil man nicht erst irgendwo hinfahren muss, man
kann das zu Hause machen »).

9.2

Aus Sicht der Lehrenden

Ebenso wie die Lernenden wurden auch die Lehrenden gefragt: « Befinden sich in
Ihrer Kollegschaft Menschen mit besonderen Bedürfnissen (z.B. aufgrund körperlicher,
psychischer, kognitiver oder Sinnesbeeinträchtigungen)? ». Auch hier antwortete
jeweils etwa die Hälfte mit « Ja » bzw. « Nein ».
Die daran anschließende Fragestellung « Falls ja, beschreiben Sie kurz, wie eng Sie
mit dieser Kollegin/diesem Kollegen zusammenarbeiten und welche Besonderheiten
die Zusammenarbeit mit sich bringt. « wurde insb. damit beantwortet, dass « Arbeitsart
und

Arbeitspensum

[…]

weitestgehend

auf

die

Fähigkeiten

des

Kollegen

abgestimmt [werden] ».
Die Lehrenden wurden außerdem gefragt: « Haben Sie Vorschläge oder Ideen, wie
der Umgang mit Vielfältigkeit im Unterricht bzw. in der Ausbildung verbessert werden
könnte? ». Es wurden u.a. folgende Vorschläge genannt:
-

« Erfahrungen der Teilnehmer stärker nutzen - digitale Kompetenz »

-

« Kennenlern-Tage, um mehr Verständnis für Andersartigkeit zu entwickeln »

-

« Kleinere Lehrgänge, mehr Ausbildungszeit, mehr Ausbilder, längere
Ausbildungszeit. »
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-

« Verschiedene

Lerntypen

durch

die

Unterstützung

von

Medien

berücksichtigen. Individuelle Förderung ermöglichen gegenseitige Toleranz »
-

9.3

« Mut zur Methodenvielfalt »

Aus Sicht der Ausbildenden

Ebenso wie die Lernenden und die Lehrenden wurden auch die Ausbildenden gefragt:
« Befinden sich in Ihrer Kollegschaft Menschen mit besonderen Bedürfnissen (z.B.
aufgrund körperlicher, psychischer, kognitiver oder Sinnesbeeinträchtigungen)? ». Es
antworteten knapp 65 % mit « Ja » und etwa 35 % mit « Nein ».
Es wurde weiter gefragt: « Stellen digitale Medien in der Kommunikation mit diesen
Kolleg/inn/en eine besondere Hilfe dar? «, worauf 58 % mit « Nein » antworteten und
42 % mit « Ja » antworteten.
Auf die Nachfrage: « Falls ja, inwiefern? » antworteten zwei Befragte:
-

« Sie ermöglichen insbesondere bei gesundheitlichen Problemen einen Kontakt
zur Ausbildung und können auf diesem Wege daran teilnehmen z. b.
Sprachsysteme bei Sehproblemen «

-

« Tn sind auch erreichbar, wenn sie nicht an der Ausbildung teilnehmen
können «

Außerdem wurden die Ausbildenden gefragt: « Haben Sie Vorschläge oder Ideen, wie
der Umgang mit Vielfältigkeit (insb. in Bezug auf Menschen mit Behinderungen und
Langzeiterkrankten) in der Belegschaft verbessert werden könnte? ». Darauf
antworteten die Befragten insb. mit dem Wunsch nach Kommunikation und einer
offenen Haltung den betroffenen gegenüber. Die Antworten sind u. a.:
-

« Indem ein Klima vorhanden ist, dass dies für selbstverständlich hält »

-

« offene Kommunikation, Nutzung von internen Medien (Mitarbeiterzeitschrift,
Firmenintranet) »

-

« Integration und die Frage danach, was der/die Kollege/-in glaubt, leisten zu
können. Abwägen - dann ausprobieren. Erfahrungsgemäß kristallisieren sich
die Leistungspotentiale dann ganz von alleine heraus. »
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-

« Aufklärung und gemeinsame Aktivitäten um Verständnis aufzubauen »

-

« Ein erstellter Knigge von den Menschen, die eine Behinderung oder
Langzeiterkrankung haben, in dem sie beschreiben, wie sie möchten, dass mit
Ihrer Krankheit umgegangen wird. »

Auf die Frage « Wünschen Sie sich diesbezüglich Unterstützung? » antworteten etwa
70 % der Ausbildenden mit « Nein » und die übrigen 30 % mit « Ja ».
Auf die Nachfrage: « Falls ja: Welcher Art? » wurden drei Antworten gegeben:
-

« wir haben bereits viele Angebote und Maßnahmen, um sich gegenseitig zu
unterstützen und besser zu verstehen »

-

« Austausch mit den behandelnden Fachdiensten »

-

« Zeit »

Die Ausbildenden wurden zusätzlich in Bezug auf ihr Unternehmen gefragt: « Welche
Maßnahmen werden in Ihrem Betrieb ergriffen, um die digitale Kommunikation und die
Erstellung von Dokumenten und Arbeitsmaterialien barrierefrei zu gestalten? » Es
wurde sieben Mal geantwortet:
-

Die Maßnahmen reichen von der Aussage, dass es nicht notwendig sei
(« keine, da es bei uns nicht notwendig ist », « keine einzigen Maßnahmen. Es
gibt zwar einen Gruppenordner, wo alle Azubis Zugriff haben, aber die Azubis
sind nicht angehalten, irgendwelche Materialien dort zu veröffentlichen ») über
Unkenntnis bis hin zur bevorstehenden Planung

-

Zur bereits bestehenden Umsetzung wurden folgende Aussagen getätigt:
« Indem die notwendigen Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden », « es
werden Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, das benötigte Material wird über den
Schwerbehindertenbeauftragten über das Amt für Integration beantragt,
angeschafft zur Verfügung gestellt », « Auditive Medien ».
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10

Diversity

10.1 Aus Sicht der Lernenden
Die Lernenden wurden nach ihrem Grad an Zustimmung zu neun Aussagen mit einer
fünfstufigen Skala befragt (« stimme voll und ganz zu », « stimme größtenteils zu »,
stimme teilweise zu », stimme weniger zu », stimme gar nicht zu »).

Abbildung 22: Diversity aus Sicht der Lernenden

Aussage 1 « Bei uns ist die Belegschaft/Teilnehmerschaft/Schülerschaft bezogen auf
das Alter sehr vielfältig » stimmt ein Großteil der Befragten (75 %) voll und ganz oder
größtenteils zu.
Aussage 2 « Bei uns ist die Belegschaft/Teilnehmerschaft/Schülerschaft bezogen auf
die Herkunft sehr vielfältig » stimmen 55 % voll oder größtenteils zu und 32 % teilweise
zu.
Aussage 3 « Bei uns ist die Belegschaft/Teilnehmerschaft/Schülerschaft bezogen auf
die Religion sehr vielfältig » stimmen die meisten Befragten (43 %) teilweise zu, wobei
41 % voll bzw. größtenteils zustimmen.
Ein ähnliches

Bild

ergibt

sich auch

bei Aussage 4 « Bei uns

ist

die

Belegschaft/Teilnehmerschaft/Schülerschaft bezogen auf psychische und physische
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Beeinträchtigungen bzw. Sinnesbeeinträchtigungen sehr vielfältig ». Hier stimmen
knapp 50 % der Lernenden voll oder größtenteils zu und etwa 30 % teilweise zu.
Aussage 5 « Die Lernenden akzeptieren und tolerieren die unterschiedliche
Leistungsfähigkeit innerhalb einer Gruppe » stimmen 63 % der Befragten voll bzw.
größtenteils zu. Knapp 28 % stimmen teilweise zu.
Auch Aussage 6 « Auf Menschen mit sichtbarer Behinderung wird besonders stark
Rücksicht genommen » stimmen die meisten Befragten (63 %) voll bzw. größtenteils
zu. 26 % stimmen teilweise zu.
Aussage

7

« Wenn

es

Unstimmigkeiten

oder

Probleme

mit

anderen

Teilnehmenden/Lehrenden/Auszubildenden gibt, versuche ich das offen mit ihr/ihm zu
besprechen » stimmt ebenfalls ein Großteil der Lernenden (knapp 70 %) voll bzw.
größtenteils zu. 20 % stimmen teilweise zu.
Auch Aussage 8 « Ist jemand innerhalb einer Lerngruppe von Vorurteilen und
Diskriminierungen betroffen, greift immer ein/e Lehrende/r oder Auszubildende/r ein. »
stimmen knapp 54 % voll oder größtenteils sowie knapp 30 % teilweise zu.
Das Bild setzt sich fort mit der Zustimmung zu Aussage 9 « Behinderungsbedingte
Einschränkungen werden in der jeweiligen Lerngruppe akzeptiert und mitgetragen ».
Hier stimmen etwas mehr als 70 % der Befragten voll bzw. größtenteils zu. 21 %
stimmten teilweise zu.

10.2 Aus Sicht der Lehrenden
Auch die Lehrenden wurden nach ihrem Grad an Zustimmung zu 13 Aussagen mit
einer fünfstufigen Skala befragt (« stimme voll und ganz zu », « stimme größtenteils
zu », stimme teilweise zu », stimme weniger zu », stimme gar nicht zu »).
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Abbildung 23: Diversity aus Sicht der Lehrenden

Aussage 1 « Bei uns ist die Belegschaft/das Kollegium bezogen auf das Alter sehr
vielfältig » stimmt die Hälfte der Befragten (52 %) voll und ganz oder größtenteils zu.
23 % stimmen teilweise zu und 19 % stimmen weniger zu.
Aussage 2 « Bei uns ist die Belegschaft/das Kollegium bezogen auf die Herkunft sehr
vielfältig » stimmen lediglich 9,5 % größtenteils zu, jedoch 57 % teilweise zu. 28 %
stimmen weniger zu.
Aussage 3 « Bei uns ist die Belegschaft/das Kollegium bezogen auf die Religion sehr
vielfältig » stimmen nahezu alle Befragten (90 %) teilweise oder weniger zu.
Aussage 4 « Bei uns ist die Belegschaft/das Kollegium bezogen auf psychische und
physische Beeinträchtigungen bzw. Sinnesbeeinträchtigungen sehr vielfältig »
stimmen knapp 24 % der Lehrenden größtenteils zu und etwa 29 % teilweise zu. 38 %
stimmen weniger zu.
Das Kollegium/die Belegschaft wird insgesamt also als teilweise bis weniger vielfältig
wahrgenommen.
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Aussage 5 « Bei uns ist die Teilnehmerschaft/Schülerschaft bezogen auf das Alter
sehr vielfältig » wird von den meisten Befragten voll oder größtenteils zugestimmt (70
%). Etwa 30 % der Befragten stimmen teilweise zu.
Ein

ähnliches

Bild

ergibt

sich

bei

Aussage

6

« Bei

uns

ist

die

Teilnehmerschaft/Schülerschaft bezogen auf die Herkunft sehr vielfältig ». Hier
stimmen 62 % der Lehrenden voll bzw. größtenteils zu. 33 % stimmen teilweise zu.
Auch Aussage 7 « Bei uns ist die Teilnehmerschaft/Schülerschaft bezogen auf die
Religion sehr vielfältig » wird in ähnlicher Weise bewertet. 62 % der Lehrenden
stimmen voll oder größtenteils zu und 33 % stimmen teilweise zu.
Aussage 8 « Bei uns ist die Teilnehmerschaft/Schülerschaft bezogen auf psychische
und physische Beeinträchtigungen bzw. Sinnesbeeinträchtigungen sehr vielfältig »
stimmt ein Großteil der Befragten voll oder größtenteils zu (80 %).
Aussage 9 « Die Lernenden akzeptieren und tolerieren die unterschiedliche
Leistungsfähigkeit innerhalb einer Gruppe » stimmen 80 % der Befragten größtenteils
oder teilweise zu.
Auch Aussage 10 « Auf Menschen mit sichtbarer Behinderung wird besonders stark
Rücksicht genommen » stimmen fast alle Befragten (90 %) größtenteils oder teilweise
zu.
Aussage 11 « Wenn es Unstimmigkeiten oder Probleme mit einer Kollegin/einem
Kollegen gibt, versuche ich das offen mit ihr/ihm zu besprechen » stimmt ein Großteil
der Lernenden (70 %) voll bzw. größtenteils zu. 28 % stimmen teilweise zu.
Auch Aussage 12 « Ist jemand innerhalb einer Lerngruppe von Vorurteilen und
Diskriminierungen betroffen, greift immer ein/e Kollegin/ein Kollege oder ein/e
Lehrende/r ein. » stimmen 66 % voll oder größtenteils sowie knapp 30 % teilweise zu.
Das Bild setzt sich fort mit der Zustimmung zu Aussage 13 « Behinderungsbedingte
Einschränkungen werden in der jeweiligen Lerngruppe akzeptiert und mitgetragen ».
Hier stimmen etwas mehr als 70 % der Befragten größtenteils zu. Knapp 10 %
stimmten voll und ganz zu und 14 % stimmten teilweise zu.
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10.3 Aus Sicht der Ausbildenden
Auch die Ausbildenden wurden nach ihrem Grad an Zustimmung zu neun Aussagen
mit einer fünfstufigen Skala befragt (« stimme voll und ganz zu », « stimme größtenteils
zu, »teils/teils », stimme nicht zu », «stimme gar nicht zu »).

Abbildung 24: Diversity aus Sicht der Ausbildenden

Aussage 1 « Bei uns ist die Belegschaft bezogen auf das Alter sehr vielfältig » stimmen
67 % der Befragten voll und ganz oder größtenteils zu. Knapp 20 % stimmen teilweise
zu.
Aussage 2 « Bei uns ist die Belegschaft bezogen auf die Herkunft sehr vielfältig »
stimmen knapp 50 % voll oder größtenteils zu und 35 % teilweise zu.
Aussage 3 « Bei uns ist die Belegschaft bezogen auf die Religion sehr vielfältig »
stimmen die meisten Befragten (knapp 40 %) teilweise zu, wobei 34 % voll bzw,
größtenteils zustimmen.
Ausage 4 « Bei uns ist die Belegschaft bezogen auf psychische und physische
Beeinträchtigungen bzw. Sinnesbeeinträchtigungen sehr vielfältig » stimmen etwa 47
% der Ausbildenden voll oder größtenteils zu und etwa 33 % teilweise zu. 17 %
stimmen nicht zu.
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Aussage 5 « Die Auszubildenden akzeptieren und tolerieren die unterschiedliche
Leistungsfähigkeit innerhalb einer Abteilung/eines Teams » stimmen 54 % der
Befragten voll bzw. größtenteils zu. Knapp 37 % stimmen teilweise zu.
Auch Aussage 6 « Bei Menschen mit sichtbarer Behinderung wird besonders stark
Rücksicht genommen » stimmen die meisten Befragten (70 %) voll bzw. größtenteils
zu. Knapp 25 % stimmen teilweise zu.
Aussage 7 « Wenn es Unstimmigkeiten oder Probleme mit einer Kollegin/einem
Kollegen gibt, versuche ich das offen mit ihr/ihm zu besprechen » stimmt ebenfalls ein
Großteil der Ausbildenden (70 %) voll bzw. größtenteils zu. 22 % stimmen teilweise
zu.
Auch Aussage 8 « Ist jemand innerhalb eines Teams/einer Abteilung von Vorurteilen
und Diskriminierungen betroffen, greift immer eine Kollegin/ein Kollege oder ein/e
Vorgesetzte/r ein. » stimmen knapp 54 % voll oder größtenteils sowie 32 % teilweise
zu.
Das Bild setzt sich fort mit der Zustimmung zu Aussage 9 « Behinderungsbedingte
Einschränkungen (psychisch, körperlich, …) werden innerhalb einer Abteilung/eines
Teams akzeptiert und mitgetragen ». Hier stimmen etwas mehr als 75 % der Befragten
voll bzw. größtenteils zu. 22 % stimmten teilweise zu.
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Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vorliegende Bedarfserhebung die
Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit des IDiT – Projektes verdeutlicht. Folgende
Ergebnisse lassen sich festhalten:
Die Lernenden kommunizieren privat im Wesentlichen über WhatsApp und über die
Ausbildung im Wesentlichen persönlich in der Kleingruppe. Andere Medien wie andere
Messenger, Social Media, E-Mail, Telefon bzw. eine Lernplattform spielen eine
deutlich untergeordnete Rolle. Die Nichtnutzung wird mit den 3 A’s begründet:
Ausreichend, Aufwendig, Akzeptanz nicht vorhanden (d.h. WhatsApp und persönliche
Kommunikation reichen aus, andere Medien werden als zu aufwendig wahrgenommen
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und sie besitzen auch keine allgemeine Akzeptanz. Um die Nutzung eines
datensicheren Messengers voranzutreiben, fehlt es häufig an Motivation.
Ergebnis ist auch, dass die Lehrenden die Bedeutung des Messengers WhatsApp
zwar kennen, sie jedoch tendenziell aber die Bedeutung anderer Medien
überschätzen. Als potentielle Chancen bei der Nutzung von Messengern wurden insb.
die Geschwindigkeit von Informationen genannt, sowie auch der Austausch zwischen
Lernenden, die sich gegenseitig auch unterstützen könnten, wenn keine Präsenz
besteht. Als potentielle Risiken wurden insb. die fehlende Trennung von Beruflichem
und Privatem und eine möglicherweise zu kurz gefasste Darstellung von Inhalten
genannt. Um Lehrende und Lernende dennoch zur Nutzung von datensicheren
Messengern zu bewegen, sollte für die Vorteile und Potentiale anderer Messanger
geworben und diese erprobt werden. Hier setzt das Projekt IDiT auch an und wird
damit in der Aufgabenstellung bestätigt.
Medien werden von den Lernenden vielfältig genutzt. Das gilt insbesondere für die
Lernplattform (46,27 %), für Video-Angebote (46.48 %) und für Social Media. Am
häufigsten werden aber nach wie vor Bücher zum Lernen genutzt (65,76 %), und dies
auch noch nicht in elektronischer Form.
Jeweils ca. ein Drittel nutzt die Medien aber auch sehr häufig oder häufig für:
-

Absprachen bzgl. Gruppenarbeiten,

-

Nachfragen bei Verständnisproblemen / Bitte um Hilfe,

-

Allgemeiner Austausch über Ausbildung/Ausbildende/Lehrende,

-

Oder zu gemeinsamen Prüfungsvorbereitung.

Die

Lernenden

recherchieren

dazu

eigenständig

und

greifen

gerne

auch

Empfehlungen durch andere Lernende und durch AusbilderInnen zurück. Die
Befragten verbringen die Hälfte der Lernzeit mit digitaler Unterstützung.
Bei näherem Erfragen der digitalen Kompetenzen zeigt sich jedoch Handlungsbedarf.
Das Vorwissen zu Beginn der Ausbildung wird als mittelmäßig bis schlecht
eingeschätzt.
Lerntechniken werden zwar von einem Großteil der Lehrenden als Inhalte angegeben,
dennoch sagen etwa 40 % der Lernenden aus, dass sie solche Methoden nicht kennen
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und noch weniger wenden sie sie an. Planungs-, Lern- und Motivationstechniken
sollten häufiger angewendet und explizit vermittelt werden.
Zum kollaborativen Lernen äußerten über 80% der befragten, dass sie gerne alleine
lernen. In Bezug auf Online-Plattformen wurden als Bedarf aber dennoch vor allem
diverse Möglichkeiten des Austauschs sowie die übersichtliche Darstellung von
prüfungsrelevanten Themen genannt.
Inklusion stellt einen erheblichen Aspekt in den Betrieben, im Berufsförderungswerk
und natürlich auch im Projekt IDiT dar. Digitale Medien bieten auch hier aus Sicht der
Befragten eine unterstützende Möglichkeit neben dem persönlichen Kontakt auch
digital z.B. Aufgaben zugänglich zu machen oder Fragen zu stellen. Aus Sicht des
Projekts besteht deutlich mehr Potential im Ausbau dieser Kommunikationswege und
in der digitalen Zusammenarbeit generell.
Die Bedarfserhebung unterstreicht die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit des IDiT Projektes. Es kristallisieren sich Bedarfe heraus und auch Lösungsansätze werden
skizziert, wobei - wie gesagt - eine Online-Plattform hier einen deutlichen Stellenwert
einnimmt.

54

12

Literaturverzeichnis

Gühnemann, Denise; Zorn, Isabel (2021): Medienpädagogische Kompetenz
von Lehrenden in der beruflichen Ausbildung und Rehabilitation. Working
Paper Nr. 12 im Rahmen des Projektes IDiT - INCLUDING.DIGITAL.TWINS
Inklusives Mentoring und mediale Kompetenzen für RehabilitandInnen und
Azubis in kaufmännischen Berufen/Berufsausbildung [Working Paper
No.12].

TH

Köln.

Köln.

Online

verfügbar

unter

https://idit.online/fileadmin/user_upload/Working_Paper/Medienpaedag
ogische_Kompetenz_Lehrende_berufl._Ausbildung_IDiT_WP12.pdf.
Murmann, Jule; Zorn, Isabel; Gühnemann, Denise (2021): Vermittlung von
Medienkompetenz in der inklusiven Berufsbildung. Entwicklung eines
Unterrichtskonzepts mit offenen Bildungsmaterialien am Beispiel des
Fachbereichs Kaufleute für Büromanagement am Berufsförderungswerk
Köln.

Working

Paper

No.

INCLUDING.DIGITAL.TWINS

8

im

Rahmen

Inklusives

des

Projektes

Mentoring

und

IDiT

-

mediale

Kompetenzen für RehabilitandInnen und Azubis in kaufmännischen
Berufen/Berufsausbildung [Working Paper No.8]. TH Köln. Köln.
Olek, Ariane; Vomberg, Marieke (2020): Theoretische Grundlagen von
Online-Communities. Working Paper No. 3 im Rahmen des Projektes IDiT –
INCLUDING.DIGITAL.TWINS

Inklusives

Mentoring

und

mediale

Kompetenzen für RehabilitandInnen und Azubis in kaufmännischen
Berufen/Berufsausbildung [Working Paper No.3]. Hochschule Niederrhein.
Mönchengladbach.

Online

verfügbar

unter

https://idit.online/fileadmin/user_upload/Working_Paper/WP3_Grundlag
en_Communities.pdf, zuletzt geprüft am 22.06.2021.
Vomberg, Marieke; Olek, Ariane (2020): Inklusive Tandemarbeit in
digitalen Lernsettings. das Beispiel IDiT - INCLUDING.DIGITAL.TWINS.

55

Impulsvortrag

im

Rahmen

des

Wissenschafts-Praxis-Diskurs

„Digitalisierung & Soziale Arbeit“ der Fachhochschule Bielefeld. Online
verfügbar

unter

https://idit.online/fileadmin/user_upload/21014_Impulsvortrag_IDiT.pdf,
zuletzt geprüft am 22.06.2021.
Vomberg, Marieke; Olek, Ariane (2021): Bedarfsorientierte, digital
unterstützende Lerncommunities. Praktische Umsetzung am Beispiel der
Plattform DAS LERNBÜRO. Working Paper No. 7 im Rahmen des Projektes
IDiT – INCLUDING.DIGITAL.TWINS Inklusives Mentoring und mediale
Kompetenzen für RehabilitandInnen und Azubis in kaufmännischen
Berufen/Berufsausbildung [Working Paper No.7]. Hochschule Niederrhein.
Mönchengladbach.
Vomberg, Marieke; Olek, Ariane; Nebauer, Flavia (2020): Tandemarbeit als
Lernform zwischen RehabilitandInnen und Auszubildenden. Konzept zur
Umsetzung im Projekt IDiT. Working Paper No. 4 im Rahmen des Projektes
IDiT – INCLUDING.DIGITAL.TWINS Inklusives Mentoring und mediale
Kompetenzen für RehabilitandInnen und Azubis in kaufmännischen
Berufen/Berufsausbildung [Working Paper No.4]. Hochschule Niederrhein.
Mönchengladbach.

Online

verfügbar

unter

https://idit.online/fileadmin/user_upload/Working_Paper/WP4_Tandem
konzept.pdf, zuletzt geprüft am 22.06.2021.

56

IV

Impressum

Autor*innen: Werner Heister, Rachel Knauer, Swantje Maaßen, Klaus Menz, Jule
Murmann, Ariane Olek, Marieke Vomberg, Isabel Zorn (alph.)
Adresse:
Kontakt:
E-Mail:
Adresse:
Kontakt:
E-Mail:
Adresse:

Kontakt:
E-Mail:

Berufsförderungswerk Köln
Martinsweg 11
50999 Köln
Rachel Knauer
r.knauer@bfw-koeln.de
Hochschule Niederrhein, Institut SO.CON
Richard-Wagner-Straße 98
41065 Mönchengladbach
Prof. Dr. Werner Heister
Werner.heister@hs-niederrhein.de
Technische Hochschule Köln, Institut für
Medienforschung und Medienpädagogik
Gustav-Heinemann-Ufer 54
50968 Köln
Prof. Dr. Isabel Zorn
Isabel.zorn@th-koeln.de

Website: https://idit.online/

Das dieser Veröffentlichung zugrunde liegende Vorhaben „IDiT – Including.Digital.Twins.
Inklusives Mentoring und mediale Kompetenzen für RehabilitandInnen und Azubis in
kaufmännischen Berufen/Berufsausbildung“ wurde im Rahmen der Förderrichtlinie
„Inklusion durch digitale Medien in der beruflichen Bildung“ durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung sowie den Europäischen Sozialfonds unter dem
Förderkennzeichen 01PE18015 von 2018 bis 2021 gefördert. Es wurde von der TH Köln,
der Hochschule Niederrhein und dem Berufsförderungswerk Köln (Leitung) durchgeführt.
Ziel der Europäischen Union ist es, dass alle Menschen eine berufliche Perspektive
erhalten. Der Europäische Sozialfonds (ESF) verbessert die Beschäftigungschancen,
unterstützt die Menschen durch Ausbildung und Qualifizierung und trägt zum Abbau von
Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt bei. Mehr zum ESF unter: www.esf.de.

Quellenabgaben des verwendeten Bildes auf der Titelseite:
Hochschule Niederrhein – stock.adobe.com
57

