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Weiterbildung für eine digitale Arbeitswelt 
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1. Einleitung 

 

Lernen ist ein lebenslanger Prozess, egal ob als junger Mensch in der Schule und Ausbildung, 

als Berufstätige/r in einem mittelständischen Unternehmen oder ob man nach dem Eintritt 

in die Rente ein neues Hobby für sich entdeckt. Denn durch die naturgegebene Strebsamkeit 

nach Neuerungen, ist es notwendig sich stätig weiterzubilden. Noch nie hat die Menschheit 

sich so schnell weiterentwickelt wie in den letzten 200-300 Jahren.1 Die ständige Innovation 

und Neuerung von Prozessen und somit auch von Produkten, geht hierbei nicht spurlos an 

einem vorbei – weder im privaten noch im beruflichen Bereich. Und so ist es eine 

Genrationsfrage geworden, ob man zu den digital natives oder zu den digital immigrants 

gehört.2 Genau in diesem Zwist liegt auch die Aufgabe: Die Migration von Neuerungen in 

unser Leben.  

 

Im Rahmen der sich stetig ändernden Welt der Ausbildung und den sich ständig 

weiterentwickelnden Produktionsabläufen und –methoden, wächst auch stetig die Fülle an 

Kompetenzen, die für die zukünftigen Arbeitsbereiche notwendig sind. Dies beginnt bei der 

rudimentären Datenverarbeitung im Alltag mit Word, Excel und co. und endet bei einer total 

vernetzten und in sich selbst autonom arbeitenden Arbeitsumgebung. Die Kluft zwischen 

dem einfachen bedienen von Office-Programmen und zum Beispiel dem programmieren von 

IoT3-Geräten für den alltäglichen Gebrauch stellt für viele eine große Hürde dar. Diese 

Entwicklung macht auch nicht halt vor den Werkstätten und deren Maschinen. So werden 

diese immer smarter und effizienter.4  Auch ist nicht von der Hand zu weisen, dass das 

persönliche Engagement eine wichtige Rolle spielt inwieweit sich jemand mit der 

Digitalisierung und deren Auswirkungen auf seine Arbeit beschäftigt. Denn den meisten 
                                                           

1
 Kurzweil, Raymond: The Law of Accelerating Returns, 2001, URL: https://www.kurzweilai.net/the-law-of-

accelerating-returns (Stand: 11.05.2020). 
2
 Prensky, Marc: Digitla Natives, Digital Immigrants, in: On the Horizon, MCB University Press, Aufl. 9 Nr. 5, 

Oktober 2001. 
3
 Internet of Things – Internet der Dinge bezeichnet all jene Geräte die durch Mikrochips und –computer mit 

dem Internet verbunden sind und somit mit anderen kommunizieren können. Dadurch wird ermöglicht, dass 
die Geräte aufeinander oder durch die menschliche Eingabe ihrer Funktion entsprechend funktionieren 
können. 
4
 Martin-Jung, Helmut: Was das Ende des Mooreschen Gesetzes bedeuten würde, 2016, URL: 

https://www.sueddeutsche.de/digital/datenmenge-ende-der-beschleunigung-1.2802682 (Stand: 11.05.2020). 

https://www.kurzweilai.net/the-law-of-accelerating-returns
https://www.kurzweilai.net/the-law-of-accelerating-returns
https://www.sueddeutsche.de/digital/datenmenge-ende-der-beschleunigung-1.2802682
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Arbeitnehmern ist nicht bewusst, welche enormen Potenziale sich hinter der Digitalisierung 

für sie und Ihre Arbeit verbergen.  

 

Mit Hilfe dieses Konzeptes sollen Lehrende in die Position versetzt werden sich den ständig 

ändernden Herausforderungen in der Digitalen Ausbildungs- und Lernwelt stellen zu können, 

um den zukünftigen Auszubildenden neue und schon bestehende Lehrinhalte mit Hilfe der 

digitalen Lehrmittel und Lehrmethoden vermitteln zu können. 

 

2. Strukturelle Planung der Durchführung von Veranstaltungen 

Um eine der Schwierigkeiten der Komplexität beim Thema Digitalisierung zu lösen, werden 

verschiedene Module mit verschiedenen Niveaustufen angeboten. Zudem folgen die 

Veranstaltungen einer aufbauenden Systematik, so dass in den ersten angebotenen 

Veranstaltungen die Grundlagen in Theorie und Praxis vermittelt werden sollen.  

 

Zu Beginn sollte jedem Teilnehmer empfohlen werden einen Digitale-Kompetenzen-Test5 

durchzuführen, um die derzeitig bestehenden Kompetenzen abzurufen und so die künftigen 

Weiterbildungsangebote individualisiert und entsprechend des Bedarfes besuchen zu 

können. Dieser Test beleuchtet unter anderem die derzeitige Nutzung digitaler 

Möglichkeiten im Rahmen der täglichen Arbeit sowie die Nutzung von digitalen Mitteln und 

Geräten in Bezug auf Ausbildung oder Lehralltag. Zudem bietet er die Möglichkeit sich selbst 

zu Reflektieren und somit eine bessere Einschätzung seiner Fähigkeiten zu erhalten. 

 

Die Veranstaltungen gliedern sich in einzelne Module auf, die wiederum aus einzelnen 

Kursen bestehen. Kurse können entweder im Format eines Intensivkurses oder als Crashkurs 

sein. Die Module können entsprechend der Erkenntnisse aus dem Digitale-Kompetenzen-

Test zusammengestellt werden. So kann sich jeder Interessierter seinen ganz individuellen 

und zu sich passenden Fortbildungsplan im Bereich des digitalen Lernens und Lehrens 

erstellen. Um den Teilnehmenden eine hohe Teilnahmepartizipation zu ermöglichen, sollten 

die Kurse immer im Abstand von einer Woche und an wechselnden Wochentagen 

                                                           

5
 Vgl. URL: https://digikomp.at/index.php?id=593&L=0 (Stand 11.05.2020). 

https://digikomp.at/index.php?id=593&L=0
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durchgeführt werden. Da die Veranstaltungen ein solch großes Spektrum an Themen und 

Gebieten abdecken, müssen gewisse Voraussetzungen geschaffen werden. So müssen zu 

den jeweiligen Veranstaltungen beispielsweise die passenden digitalen Endgeräte vorhanden 

sein. Diese sind u.a. PC‘s, Laptops, Tablets und Kameras. Je nach Teilnehmeranzahl sind nicht 

nur die technischen, sondern auch die räumlichen Gegebenheiten zu beachten. So muss 

immer ausreichend Platz und stabiles Internet zur Verfügung stehen. Zudem sollte in der 

Planung von Veranstaltungen der personelle Aufwand mit in Betracht gezogen werden, da 

zum einen die Vor- und Nachbereitung, sowie die Seminare alleine sehr Aufwändig sind. 

Daher empfehlen wir eine Teamgröße von 2 bis 3 Personen. Hierfür spricht auch die 

Themenvariabilität, an der ein Einzelner an seine Grenzen stoßen könnte.  Im Folgenden ist 

eine Übersicht zu allen Modulen, Crash- und Intensivkursen mit den jeweiligen Zeiten, die 

für die Veranstaltungen einzuplanen sind, schematisch grundlegend dargestellt. 

 

Modul 1: Digitales Lehren und Lernen 

1.0 Crashkurs (6 Std) 

1.1 Kompetenzen (2 Std) 

1.2 Digitales Lehren und Lernen (6 Std) 

1.3 Digitale Methodik (6 Std) 

 

Modul 2: allgemeine EDV-Anwendungen  

2.0 Crashkurs (8 Std) 

2.1 Office Anwendungen (8 Std) 

2.2 PDF (4 Std) 

2.3 Outlook (6 Std) 

2.4 Problemlösung Technik (3 Std) 

2.5 Datensharing (2 Std) 

 

Modul 3: grundlegende digitale Lehrmittel 

3.0 Crashkurs (8 Std) 

3.1 Präsentationmöglichkeiten (6 Std) 

3.2 Erklärfilme (6 Std) 

3.3 Ausfüllbare Dokumente (4 Std.) 
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3.4 QR-Codes (2 Std) 

3.5 E-Books (2 Std) 

3.6 Smartphone und Tablet im Unterricht (6 Std) 

  

Modul 4: erweiterte digitale Lehrmittel  

4.0 Crashkurs (8 Std) 

4.1 Interaktive Tafeln (6 Std) 

4.2 Lernplattformen (6 Std) 

4.3 Selbstlernmodule (4 Std) 

4.4 Lernapps (6 Std) 

4.5 Webinare (8 Std) 

4.6 Simulatoren (6 Std) 

4.7 3D-Druck (8 Std) 

  

Modul 5: Praktische Anwendung 

Individualisierte Beratung zur Erstellung und Digitalisierung der Arbeit der 

Teilnehmenden. 
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3. Kerncurriculum:  Digitalisierung - Lehren und Lernen - 

 

Ziele:  

 

I. Veränderung der Lehrmethodik und Lehrmittel im Zuge der Digitalisierung 

II. Sensibilisierung und Erkenntnisse über die veränderte bzw. erweiterte 

Wissensvermittlung mit Hilfe digitaler Elemente und Güter 

III. Beherrschen der Grundlagen der EDV 

IV. Kennenlernen und Beherrschen digitaler Lehrmittel 

V. Kennenlernen und Beherrschen weiterführender Lehrmittel 

VI. Anwendungsbeispiele kennenlernen und entsprechend nutzen 

VII. Fähigkeit zur Erstellung von didaktischen und methodischen Material unter der 

Berücksichtigung der Nutzung von digitalen Elementen 

VIII. Kreativer Gedankenaustausch bzgl. der zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten 

von didaktisch-methodischen Materialien mit digitalen Elementen 

IX. Steigerung der Lernmotivation sowie Ergebnisse der Lernenden mit Hilfe der 

Anwendung neuer digitaler Lehr- und Lernmethoden bzw. Lehr- und Lernmittel 

 

Durchführung und Methoden: 

 

Bei diesem modularen Konzept kommen verschiedene Lehrmethoden zum Einsatz, die sich, 

angepasst an den jeweiligen zu vermittelnden Inhalt, unterscheiden sollten. 

Klassische Methoden werden kombiniert mit neuen Strategien, so dass der sich 

Weiterbildende schon frühzeitig mit den neuen Ideen der Wissensvermittlung in Kontakt 

kommt und so einen eigenen Erfahrungsschatz entwickeln kann, der für die weitere Arbeit 

mit den fortführenden Modulen unablässig ist und eine Grundlage für das Verständnis vom 

digitalen Lehren und Lernen darstellt. 

 

Es kommen Einzelarbeiten ebenso zum Einsatz wie Lehrdiskussionen oder kreative 

Gruppenarbeiten, diese können im Verband mehrerer Teilnehmender stattfinden oder auch 
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unter der Nutzung von digitalen Einsatzmitteln ortsunabhängig durchgeführt werden. Es 

sollte jedem Teilnehmenden die Möglichkeit eingeräumt werden, dass das erworbene 

Wissen zu jedem Zeitpunkt in einer Lehrplattform permanent, höchstens aber für die Dauer 

der Weiterbildung, zur Verfügung steht. So soll die Selbsterfahrung der Teilnehmenden 

aufzeigen, welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Methoden und Mittel haben. So können 

Sie aus einer reflexiven Haltung heraus entscheiden, ob und in welchem Maße sie welche 

Methoden und Mittel einsetzen können. Daher ist hier nochmals drauf verwiesen, dass es 

besonders wichtig ist eine möglichst hohe Methoden und Lehr-, bzw. Lernmittelvielfalt 

aufzuzeigen. Denn nur so können sich die Teilnehmenden das heraussuchen, was zu ihnen 

und ihrem Stil, bzw. ihrer Arbeit passt. 

 

Zu vermittelnde Fähigkeiten und Kenntnisse: 

 

Die Teilnehmenden soll befähigt werden, dass sie die verschiedenen schon vorhandenen 

Lehrmethoden mit den sich weiter- oder neuentwickelten kombinieren kann, um sie 

entsprechend der vorhandenen Lehrsituation anwenden zu können, zur Erreichung des 

bestmöglichen Lernergebnisses sowie einer Steigerung der Lernmotivation bei den 

Lernenden. 

 

Grundlegend ist ein umfangreicher Kenntnisstand über bestehende und weiterentwickelte 

Lehr- und Lernmethoden. Die Nutzung digitaler Möglichkeiten liegt dabei im Fokus. Daraus 

ergibt sich, dass der Teilnehmende grundlegende und erweiterte Fähigkeiten im Umgang mit 

digitalen Mitteln erlernen und festigen muss. Wie zum Beispiel die sichere Nutzung 

bekannter Office-Anwendungen oder auch den Umgang mit Smartphone und Tablets. Die 

Fähigkeit zur Nutzung von Kommunikationsprogrammen und das Teilen des Wissensstandes 

mit Kollegen sind hier ebenso wichtig, wie das Einbinden neuer technischer Geräte, wie 

Laptops oder Tablets. Die Teilnehmenden sollen umfassend in diese Themengebiete 

eingewiesen werden und sollen befähigt werden, diese in seinem Bildungsalltag sicher und 

zielgerichtet einsetzen zu können. Denn nur durch das grundlegende Verständnis und die 

Fähigkeit zur Nutzung der Technik, ermöglicht es dem Teilnehmenden sich aktiv und 

motiviert der neuen Lehr- und Lernmethoden anzunehmen. 
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Zu den erweiterten Fähigkeiten gehört die Kompetenz für die Nutzung neuer digitaler 

Möglichkeiten, wie interaktive Tafeln, Erstellung und Nutzung von Selbstlernmodulen, Lern-

Apps oder Simulatoren, Webinare, Virtuelle Räume sowie die Nutzung von 3D-Druckern und 

genauso wie die Nutzung von Lernplattformen. Hierbei wird besonders der Lehrmittelpool 

der Teilnehmenden erweitert, da daraus auch eine die unzähligen Möglichkeiten von 

Lernmethoden und –mitteln entstehen kann. Wie in vielen Bereichen hat ein Arbeitsmittel 

nicht nur eine bestimmte Funktion. So kann ein digitales Lehrmittel für viele verschiedene 

Lernmethoden verwendet werden.  

 

Abschließend soll der Teilnehmende dazu befähigt werden, selbständig unter Anwendung 

des erworbenen Kenntnisstandes Lehr- und Lernmittel, bzw. Lehr- und Lernmethoden für 

seinen Bereich zu erstellen und dabei die Einbindung digitaler Mittel in der Aus- und 

Weiterbildung zu bewerkstelligen. 

 

 

3.1 Modul 1: Lehr- und Lerntechniken, Lernmethoden 

 

Ziele:   

 

I. Teilnehmenden erhalten einen Theoretischen Input über Kompetenzen 

II. Sie erkennen, dass Medienkompetenz alle andere Kompetenzen beinhaltet 

III. Sie erfahren allgemeine Informationen über das Mediennutzungsverhalten ihrer 

Zielgruppe  

IV. Lernen dadurch deren Lebenswelt näher kennen  

V. Und können dadurch auf deren Lernpräfirierungen schließen 

VI. Zudem erhalten Sie erste Einblicke in digitale Methoden und Arbeitsmittel sowie 

verschiedenen Methodenkonzepte zum digitalen Lehren und Lernen 
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Zu vermittelnde Fähigkeiten und Kenntnisse: 

 

Da sich Modul 1 als Grundlage für alle weiter folgenden Module sieht, stehen hier ganz klar 

die Theorie und der Grobe Überblick im Vordergrund.  Dies geht über die einzelnen zu 

erwerbenden und zu benutzenden Kompetenzen, über die Differenzierung zum analogen 

Lernen zum Kennenlernen von Tools und der generellen Idee wie man digital arbeiten, 

lehren und lernen kann. 

 

Die erste Erkenntnis, die die Teilnehmenden haben sollen, ist, dass Medienkompetenz alle 

anderen Kompetenzen beinhaltet. Dies ergibt sich aus der „Dreifaltigkeit der 

Medienpädagogik“ nach dem Schema von Prof. Dr. Bernd Schorb.6 So sieht er die 

Medienkompetenz in die Bereiche Medienwissen, –handeln und –bewerten unterteilt. Beim 

Bereich des Medienwissens geht es um das Funktions- und Strukturwissen von Medien. Dies 

beginnt beim Einschalten eines Computers und endet bei der Erkenntnis, dass manche 

Medien sehr weitreichend und eng verstrickt sind und daher eine Meinungsbildungsmacht 

innehaben. Also geht es hierbei vorrangig um die Grundqualifizierung zum Bedienen und 

Verstehen wie Medien und Technik funktionieren. Ohne diese Grundlage wird es erschwert 

möglich sein an der Zeit und Gesellschaft teilzuhaben.  

 

Sind die Grundlagen einmal gelegt, so stoßen Menschen beim Umgang mit Medien und 

Technik auf eine Schwierigkeit. Mit Technik ist alles möglich, doch ist dies auch rechtens 

oder richtig? Um solche Entscheidungen treffen zu können muss der Rezipient sich selbst 

und seine Handlung im Umgang mit Medien und Technik ethisch-kritisch reflektieren. 

Dadurch wird zum einen der Genuss aber auch die begründete Ablehnung von medialen 

Angeboten auf der Basis von Orientierungswissen ermöglicht. Orientierungswissen stellt das 

Ergebnis aus Medienwissen und –bewerten dar. So sind die ethisch-kritische Reflexion und 

die kognitive Analyse immer ein Bestandteil, meist auch nur unterbewusst, sowie Grundlage 

zum Nutzen von Medien und Technik.  

                                                           

6
 Vgl. Theunert, Schorb: Sozialisation, Medienaneignung und Medienkompetenz in der mediatisierten 

Gesellschaft, Springer Verlag 2010.  
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Mit diesen Fertigkeiten, können Die Teilnehmenden nun zum aktiven Medienhandeln 

übergehen. Dieses beinhaltet nicht nur die Partizipation an der Medienwelt, sondern auch 

die allgemeine Nutzung und das Gestalten von und mit Medien. Diese drei Eckpfeiler bilden 

die Medienkompetenz.  

 

Ganz automatisiert werden so andere Kompetenzen mit gefördert. Wenn wir beim 

Funktions- und Strukturwissen sind, so wird die Sachkompetenz geschult. In der etisch-

kritischen Reflexion von Medien ist eine Urteilskompetenzausbildung enthalten und wenn es 

um das Medienhandeln geht wird durch die Partizipation die Sozialkompetenz und durch die 

Mediennutzung und –gestaltung die Methodenkompetenz gefördert. Damit sind alle 

Grundkompetenzen der KmK7erfüllt und können unter dem Dach der Medienkompetenz 

vereinigt werden. Natürlich sollte den Teilnehmenden vor Augen geführt werden, dass auch 

Medienkompetenz seine Grenzen hat. Die Quintessenz, welche die Teilnehmenden zumeist 

daraus ziehen ist, dass sie Medienkompetenzförderung betreiben sobald sie Medien und die 

Nutzung und derer in ihre Arbeit integrieren. Somit gehen einer aktiven 

Medienkompetenzförderung nach, welche auch immer das Ziel sein sollte. 

 

Aus dieser Erkenntnis wird auch der Übergang zum nächsten Themenkomplex erleichtert. 

Digitales Lehren und Lernen erfindet das Rad nicht neu, es hat nur unendlich viele 

Möglichkeiten und Fassetten. Die sich daraus ergebende Schwierigkeit der Auswahl soll den 

Teilnehmenden durch das Kennenlernen der Lebenswelt ihre Zielgruppe erleichtert werden. 

Denn natürlich ist es Sinnvoll über das mediale Alltagsverhalten ihrer Zielgruppe Bescheid zu 

wissen, um so eine Auswahl der Medien etc. für ihre Arbeit auszuwählen. Aus dieser 

Auswahl ergibt sich auch die Methodik und die möglichen Lehr- und Lerninhalte. Daher ist es 

besonders bei dieser Thematik wichtig den Teilnehmenden aufzuzeigen, welche digitalen 

Lehr- und Lernmittel, bzw. Arbeitsmittel es gibt. Da dies nicht in seiner Fülle geleistet werden 

kann, sollte hier ein großer überblick über digitale Arbeitsmittel für die Zielgruppe 

entsprechend aufbereitet werden. Diese bieten auch wieder den Übergang zu den digitalen 

Tools. Zum einen soll hier eine Sammlung von nützlichen digitalen Tools in Form von Hard- 

                                                           

7
 Kultusminister Konferenz 
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und Software präsentiert werden, aber auch Konzepte wie Gamification oder ein digitales 

Klassenzimmer gezeigt und am besten ausprobiert werden.  

 

Mit diesen drei Themenkomplexen sollten die Teilnehmenden ein besseres Verständnis von 

Digitalisierung und ihrer Arbeit haben. Sie sollten die Theorie bereits an Beispielen mit ihrer 

Praxis verbunden und die sich daraus ergebenden Vor- und Nachteile eruiert haben. 

 

 

3.2 Modul 2: Grundlagenwissen EDV-Anwendungen sowie EDV-Technik 

 

Ziele: 

 

I. Office-Anwendungen sicher beherrschen (WORD, EXCEL, POWERPOINT) 

II. Erstellung sowie Nutzung von PDF´s beherrschen 

III. Facetten der digitalen Kommunikation kennenlernen und beherrschen 

IV. Daten mit anderen teilen – Anwendungsmöglichkeiten, Nutzung 

V. Kleinere technische Probleme bei Druckern oder der lokalen PC-Technik 

erkennen, identifizieren und evtl. abstellen 

VI. Lernende soll befähigt werden sich bei der Anwendung von EDV-Elementen 

sicher zu fühlen und Berührungsängste sollen abgebaut werden 

 

Zu vermittelnde Fähigkeiten und Kenntnisse: 

 

Der Teilnehmende soll befähigt werden Office-Anwendungen sicher und zielgerichtet 

einsetzen zu können. Im Fokus stehen hier die grundlegenden Anwendungen WORD, EXCEL 

und POWERPOINT. Zu den abschließenden Fähigkeiten sollten unter anderen das Erstellen 

von Dokumenten  und die Beherrschung der grundlegenden Funktionen, wie das 

Formatieren von Texten, die Einrichtung von Seiten, das Einfügen von grafischen Elementen 

oder Tabellen gehören. Das Erstellen von Grafiken oder Tabellen, das Anfertigen von 

Schaubildern mit Hilfe von Formen und das Erstellen von PDF´s aus vorhandenen 

Dokumenten. Auch das Bearbeiten von vorhandenen PDF´s soll sicher beherrscht werden. 
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Die Kommunikation per E-Mail mit anderen Kollegen oder auch mit Auszubildenden gehört 

heute zur Standartkommunikation, der Teilnehmende soll befähigt werden dies sicher und 

zielgerichtet umsetzen zu können. Auch der Schwerpunkt des Einsatzes von 

Kalenderfunktionen steht ebenso im Fokus, wie das Anhängen von Dateien an eine E-Mail. 

Immer wieder legen kleinere Störungen bei der Technik ganze Arbeitsprozesse für einen 

längeren Zeitraum lahm, daher soll der Teilnehmende prinzipiell einen grundlegenden 

Einblick in häufig auftretende Störung und deren Beseitigung erhalten, was den Umgang mit 

der Technik und der damit verbundene Selbstsicherheit im Umgang neuer Technik stärkt. 

Schwerpunkt wird gesetzt auf die Druckertechnik und die lokale PC-Technik. 

 

Abschließend ist es wichtig, dass erstellte Unterlagen unter Umständen auch anderen 

Durchführenden zugänglich gemacht werden sollen, daher ist ein Bestandteil dieses Moduls, 

den Teilnehmenden in das Datensharing (Datenaustausch) einzuweisen. 

 

 

3.3 Modul 3: Grundlagen digitale Lehrmittel 

 

Ziele: 

  

I. Erstellen und Nutzen von digitalen Formularen und ausfüllbaren PDF´s 

II. Präsentationen als Unterstützung visueller Lehrinhalte 

III. Erklärfilme recherchieren und einbinden in die Vermittlung von Wissen 

IV. Erstellung eigener Erklärfilme und deren Nutzung bzw. Verbreitung 

V. QR-Code Anwendungsmöglichkeiten, Erstellung sowie Nutzung 

VI. E-Books erstellen und nutzen als Alternative zu herkömmlichen Printmedien 

VII. Einbinden von Smartphones und Tablets in die Unterrichtsstrategie 

VIII. Sicherheit im Umgang mit neuen und bestehenden digitalen Möglichkeiten 
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Zu vermittelnde Fähigkeiten und Kenntnisse: 

  

In diesem Modul werden Fähigkeiten vermittelt, die zum einen an das vorangegangene 

Modul anknüpfen und zum anderen neue Inhalte zu neuen digitalen Lehrmittel vermitteln 

soll. Schwerpunkt hier ist die Nutzung von Lehrmitteln zur Veranschaulichung von Wissen als 

Unterstützung für den Unterricht. 

 

Speziell in diesem Modul sollen Teilnehmende dazu befähigt werden aus erstellten Office-

Dokumenten oder aus Dokumenten anderer Quellen PDF´s zu erzeugen. Ebenfalls sollen 

diese in der Lage sein, bestehende Dateien im PDF Format den inhaltlichen Bedürfnisse 

anpassen zu können.  

 

Zur visuellen Unterstützung bieten sich unterschiedlichste Formen von Präsentationen an. In 

diesem Modul werden Fähigkeiten vermittelt solche unter Anwendung verschiedener 

Präsentationsprogramme erstellen und präsentieren zu können. Mit Hilfe von „Erklär-

Filmen“ können bestimmte Sachverhalte audiovisuell dargestellt und erklärt werden. Die 

Nutzung solcher Filme ist nicht neu, dennoch stellt die Recherche, die Nutzung und 

eventuelle Erstellung die Lehrenden oftmals vor Herausforderungen. In diesem Modul soll 

den Teilnehmenden an praktischen Beispielen das Wissen vermittelt werden, wo und wie sie 

entsprechende Filme mit gewünschtem Bildungsinhalt finden können und diese in ihre 

Arbeit  einbauen können. Auch wird gemeinsam eine Strategie erarbeitet eigene Lehrfilme 

mit gewünschtem Inhalt zu erstellen und wenn gewünscht zu verbreiten. 

 

Die Nutzung von QR-Codes in der Ausbildung stellt eine Erleichterung für den Lehrenden dar, 

da hier bestimmte Informationen zum permanenten Abruf für den Lernenden zur Verfügung 

stehen und dieser sich wiederholt diese Informationen abrufen kann. Bestandteil des 

Modules ist den Lehrenden in die Lage zu versetzen solche QR-Codes zu erstellen und 

entsprechend mit dem gewünschten Wissen zu hinterlegen, die Anwendung in 

Unterweisungen genauso einzubauen, wie auch außerhalb der Unterweisungszeiten. Die 

Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten sollen dem Lehrenden näher gebracht werden. 
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Das Erstellen von E-Books (Elektronischen Büchern) ist eine gute Alternative zu den 

herkömmlichen Printmedien. Der Vorteil liegt nicht nur im ökologischen und ökonomischen 

Bereich, sondern stellt auch für den Lernenden eine Erleichterung dar, was Transport und 

Zugänglichkeit betrifft. Der Teilnehmende wird eingewiesen in die Erstellung und 

Bearbeitung sowie den Einsatz von E-Books sowie der Einbindung in den Lehr- und 

Lernprozess. 

 

Lange Zeit war die Nutzung von Smartphones und Tablet´s im Lehralltag  nicht erwünscht. 

Die Einbindung dieser Geräte in den Bildungsalltag steigert nicht nur die Bereitschaft der 

Lernenden, sondern schafft auch eine Identifikation mit dem Inhalt und im idealen Fall auch 

Zeit. Die Möglichkeit alle Lernformen mit diesen Geräten ansprechen zu können, machen sie 

zu optimalen Partnern für die Bildung. Der Teilnehmende wird in die Lage versetzt, die 

neuen digitalen Lehr- und Lernmethoden mit dem Einsatz dieser Geräte zu untermalen und 

den Erfolg zu optimieren. Technische Herausforderungen werden in diesem Modul intensiv 

besprochen und führen so zu eine sicheren Anwendung im Bildungsalltag. 

 

 

3.4 Modul 4: Erweiterte digitale Lehrmittel 

 

Ziele:  

I. Einsatzmöglichkeiten interaktiver Tafeln oder auch Smartboards 

II. Möglichkeiten der Nutzung von Lernplattformen 

III. Bereitstellen von digitalen Lehrmitteln auf Lernplattformen 

IV. Nutzung von Virtuellen Klassenräumen vorstellen 

V. Online Seminare erfolgreich durchführen 

VI. Recherche nach Lern-Apps und deren Einbindung in den Bildungsalltag 

VII. Erstellen und Bereitstellen von Selbstlernmodulen 

VIII. Simulatoren in der täglichen Ausbildung 

IX. 3D-Drucker und 3D-Scan – Möglichkeiten kennenlernen und Funktionsablauf 

verstehen und anwenden 
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Zu vermittelnde Fähigkeiten und Kenntnisse: 

 

Aufbauend auf den Kenntnisstand des vorangegangenen Modules werden in diesem Modul 

Fähigkeiten vermittelt, die den Einsatz von zusätzlichen erweiterten digitalen Lehrmitteln 

ermöglicht.  

Zur Bereitstellung der verschiedenen digitalen Lehrinhalte können Lernplattformen genutzt 

werden, diese haben die Aufgabe ausgewähltes und bereitgestelltes Lehrmaterial 

permanent und orts-, bzw. zeitunabhängig zur Verfügung zu stellen, so dass jeder Lehrende 

und jeder Lernende auf diese Inhalte entsprechend seiner Rechte zugreifen kann. Die 

Teilnehmenden werden in diese Lernplattformen eingewiesen mit dem Ziel dieses 

Instrument sicher einsetzen und mit entsprechenden Inhalten füllen zu können. 

 

Für die Darstellung von Bildungsinhalten können neue technische Möglichkeiten genutzt 

werden, die zusätzlich eine Interaktion mit diesem Inhalt ermöglichen. Die interaktiven 

Tafeln sowie auch Smartboards sind in der Lage nicht nur Bildungsinhalten darzustellen, 

sondern es ist möglich, dass Lernende und Lehrende gemeinsam Inhalte an diesen Geräten 

erarbeiten können. Da diese in digitaler Form vorliegen, wird eine Verbreitung wesentlich 

erleichtert. Dieses „Tafelbilder“ können sie hinterlegen, sodass jeder Lernende diese zu 

einem späteren Zeitpunkt erneut abrufen kann. Die Teilnehmenden werden dazu befähigt 

solche Tafeln bedienen und entsprechend ihrer Unterrichtsmethodik, bzw. -didaktik 

zielgerichtet einsetzen zu können. Technische Herausforderungen und deren Lösungsansätze 

sind ebenfalls Bestandteil und sollen gewährleisten, dass die Anwender sich sicher in der 

Benutzung sind. Weiterführende Instrumente für orts- und zeitunabhängiges Lehren und 

Lernen sind die Nutzung von Virtuellen Klassenräumen sowie Videokonferenzen. Hierbei 

werden den Teilnehmenden die Möglichkeiten und Anwendungsbereiche aufgezeigt. Die 

perspektivische Nutzung wird durch die Darstellung unterstützt, wie solche Instrumente mit 

Bildungsinhalten hinterlegt und schlussendlich erfolgreich durchgeführt werden können. Die 

technischen Herausforderungen bei der Nutzung dieser Instrumente sind ebenfalls 

Bestandteil dieses Modules. 

 

Gamification spielt bei der Vermittlung von Bildungsinhalten eine zunehmend wichtige Rolle, 

daher wurden schon unzählige sogenannter Lern-Apps mit dem Gamification-Ansatz erstellt. 
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Diese können für die Vermittlung bestimmter Lehrinhalte verwendet werden und Zielen auf 

das spielerische Interesse eines jeden ab. Die Teilnehmenden werden in die Lage versetzt, 

solche Apps zu recherchieren, nach bestimmten Kriterien zu identifizieren und entsprechend 

ihrer Lehrinhalte anzuwenden. Möglichkeiten wie man selbst solche Apps erstellen kann, 

werden angerissen und können bei Bedarf intensiviert angeboten werden.  

Selbständiges Lernen spielt in den zukünftigen Bildungsszenarien zunehmend eine wichtige 

Rolle, um dies umsetzen zu können, können Selbst-Lern-Module genutzt werden. In diesem 

Modul soll der Teilnehmende lernen solche Selbst-Lern-Module zu erstellen und sie den 

Lernenden zur Verfügung stellen zu können. Bei diesen Selbst-Lern-Modulen können auch 

andere digitale Lehrmittel zum Einsatz kommen, daher ist das Selbst-Lern-Modul eine 

praktische Anwendungsmöglichkeit für die Umsetzung von ortsunabhängigem Lernen. 

 

Entsprechend der neuen technischen Entwicklungen besteht die Möglichkeit für den Einsatz 

von Simulatoren im Ausbildungsbereich. Hierbei stehen nicht nur Kosteneffizienz im Fokus, 

sondern auch die Vermittlung von Ausbildungsinhalten mit der Möglichkeit diese immer 

wiederkehrend üben zu können. Zudem können so auch gefahrenbeinhaltende 

Arbeitsschritte sicher umgesetzt werde. Computergestützte Programme überwachen dabei 

die Übungen und werten diese unmittelbar im Anschluss aus, so dass der Lehrende hierbei 

eine erhebliche Entlastung erfährt. 

 

Die Nutzung solcher Simulatoren ist eine technische Herausforderung, daher werden in 

diesem Modul der Nutzen und die Anwendungsmöglichkeiten solcher Simulatoren 

dargestellt und diskutiert sowie Möglichkeiten der Einbindung in die Vermittlung von 

Lehrinhalten erörtert. 

 

Der 3D-Druck als Bildungsgegenstand ist eine weitere Möglichkeit die Lernenden auf die 

neuen Gegebenheiten des zukünftigen Arbeitsmarktes vorzubereiten. Die Lehrenden 

werden in die Abläufe des 3D-Druckes eingewiesen und werden befähigt von der Erstellung 

eines 3D-Objektes bis zu dessen Druck alle Schritte sicher und nachvollziehbar anwenden zu 

können. 
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3.5 Modul 5: Anwendungswissen für Lehrmittel, Erstellen von Lehranweisungen 

 

Ziele:  

 

I. Befähigung zur Erstellung von Lehr- und Lerneinheiten mit dem Fokus des 

Einsatzes digitaler Lehrmittel und –methoden 

II. Erstellung einer Lehr-/Lerneinheit mit der Einbindung der Kenntnisse aus den 

Modulen 1-4 

 

Zu vermittelnde Fähigkeiten und Kenntnisse: 

 

Die Teilnehmenden werden in diesem Modul dazu befähigt eigene Lehr-/Lerneinheiten zu 

entwickeln und diese mit Hilfe der digitalen Möglichkeiten so aufzuarbeiten, dass sie den 

neuen Aus- und Weiterbildungsansprüchen entsprechen oder gar übertreffen. 

Schwerpunkt ist hier der intensive Austausch und die kreative Arbeiten an neuen Ideen für 

die spezifischen inhaltlichen und methodischen Anforderungen des Teilnehmenden.  

Ziel soll es sein diese Lehr-/Lerneinheit im Rahmen der Modularbeit auszuprobieren und 

eventuell weiter anzupassen. Hierbei kommt das zuvor erlernte Wissen zum Thema 

Digitalisierung zur Anwendung und soll sich noch einmal nachhaltig festigen. 

Neue Ideen und Impulse werden den Teilnehmenden mit gegeben, um für den zukünftigen 

Bildungsalltag gut gewappnet zu sein.    

 

4. Abschließende Bemerkungen 

Das gesamte Konzept ist aufgrund seines modularen Aufbaus bestens geeignet, um 

Mitarbeitende in der Aus- und Weiterbildungsbranche fortzubilden. Durch die angebotene 

Unterscheidung von Crash- und Intensivkursen, können die Teilnehmenden sich je nach zur 

Verfügung stehenden Kapazitäten die Kursinhalte und -intensivität aussuchen. Damit soll 

eine Flexibilität gewährleistet werden, um einen möglichst großen Kreis an Teilnehmenden 

anzusprechen.  
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Bei allen Veranstaltungen sollte auch immer Raum für Mind-Changing Prozesse gegeben 

werden. So ist vielen Teilnehmenden noch nicht bewusst, dass die Notwendigkeit zur 

Digitalisierung auch sie selbst betrifft.  


