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1. Einleitung
Handlungsorientierte Weiterbildung am Arbeitsplatz
Der immer noch steigende Bedarf von Unternehmen an einer kontinuierlichen und dynamischen
Kompetenzentwicklung erfordert Angebote, die unternehmensspezifisch, zeitlich und im Umfang
flexibel und dicht an der realen Arbeitssituation sind. Wichtige Ansätze dafür sind:
-

-

Das handlungsorientierte Lernen mit dem Prinzip der „vollständigen Handlung“, das Planung,
Vorbereitung, Umsetzung, Ergebnisprüfung und Auswertung sowie eine Prozess-Reflexion
umfasst.
Agile Ansätze in der Weiterbildung („Agiles Lernen“) für dynamische Umgebungen mit einer
Bearbeitung realer Aufgaben aus der Praxis in kurzen Lernetappen mit Rückmeldeschleifen,
Reflexion und Korrekturmöglichkeiten sowie einer Lernbegleitung durch didaktisch und
fachliche geschulte Coaches.

Arbeitsplatzintegrierte Weiterbildungsangebote erfordern bislang einen längeren Vorlauf und von
den Unternehmen oft interne Anstrengungen. Unternehmen möchten aber
Weiterbildungsmaßnahmen, die ohne einen langwierigen Vorlauf starten können und mit klaren
Ergebnissen verbunden sind. Handlungsorientierte Weiterbildung ist deshalb so zu gestalten, dass sie
ihre pädagogischen, subjektbezogenen und prozessoptimierenden Vorteile behält und gleichzeitig
von der ersten Stunde an unmittelbaren betrieblichen Nutzen erbringt.
Das Projektteam von HOWARP hat sich deshalb folgende Ziele gesetzt:
-

Entwicklung einer praxisorientierten Kombination der Ansätze „Handlungsorientiertes
Lernen“ und „Agiles Lernen“ für die berufliche Weiterbildung
Arbeitsplatzintegriertes Lernen im Unternehmen unter Einbeziehung der Trainer / Ausbilder
/ Vorgesetzten
Orientierung an der direkten Anwendbarkeit im Unternehmen
Alles in allem: Schaffung eines Verfahrensstandards, an dem sich Bildungseinrichtungen
orientieren können.

Es soll letztendlich erreicht werden, dass längerfristig verschiedene Bildungsträger unterschiedliche
Formen der arbeitsplatzintegrierten Weiterbildung anbieten, die es den Teilnehmern ermöglichen,
ihre Kompetenzen bedarfsgerecht zu entwickeln.
Es wurden im Projekt folgende Unterlagen entwickelt:
Übersichtsbericht (IO1)
Fallstudien und Best Practices (IO2)
Methodensammlung (IO3)
Rahmencurriculum (IO4)
Informationen für Unternehmen (IO5)
Entwicklung eines Kursdesigns (IO6)
Handbuch: Handlungsorientiertes/agiles Lernen in der betrieblichen Weiterbildung (IO7)
Die Unterlagen sind teilweise als PDF, teilweise als interaktive Webseite, unter https://agilelearning.eu/de/projekte/HoWARP verfügbar.
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Im Rahmen des gegenständlichen Arbeitspaketes (IO6) wird das bereits früher im Rahmen des
Projektes entwickelte allgemeine Curriculum für exemplarische Pilotkurse weiterentwickelt. Dazu
wird die im Curriculum beschriebene Struktur von Lernzielen, Lernmodulen, Lerninhalten sowie
Lernmethoden exemplarisch in verschiedene Kursdesigns umgesetzt. Inhalt dieses Berichts ist die
Zusammenfassung über die Erstellung der Pilotkurse, die themenspezifische Adaptierung der Kurse
für interessierte Unternehmen und die exemplarische Implementierung der Pilotkurse bzw. von
Teilen der Kurse sowie die Evaluierung des Kursdesigns. Ein wesentlicher Teil der Unterlagen wurde
auf und für die Lernplattform Moodle entwickelt. Auf die Darstellung der Moodle – Inhalte in diesem
Bericht wird bewusst verzichtet, da eine Print – Darstellung von Inhalten einer Lernplattform dem
Medium nicht gerecht wird. Die Zugangsdaten zu den verwendeten Moodle – Plattformen sind in
den entsprechenden Kapiteln dieses Berichtes angeführt.
Das Kursdesign wird für den fachlichen Sektor "Umwelt und Gebäude" entwickelt. Diese sektorale
Einschränkung ermöglicht es, den Kurs auf eine spezialisierte TeilnehmerInnengruppe
masszuschneidern, die vor ähnlichen Herausforderungen steht sowie ähnliche Arbeits- und
Lernprozesse im Betrieb vorfindet. Zudem ähnelt sich die betriebliche Kultur der Unternehmen,
sodass ein grundlegendes Verständnis - trotz aller Unterschiede - sowie eine "gemeinsame Sprache"
vorgefunden wird. Diese Einschränkung erleichtert die Entwicklung des Kursdesigns, da
Herausforderungen auf Grund inter-sektoraler Missverständnisse keine besondere Rolle spielen
dürften.
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2. Lehrgangsentwicklung
Es werden Methoden und Inhalte im Detail ausgearbeitet und darauf basierende Lernmaterialien
entwickelt. Dies beinhaltet die Entwicklung von Methoden und Materialien für die folgenden
Lernansätze:
-

-

-

Digitales Lernen: Zur Unterstützung des Blended-learning - Ansatzes wird eine Online Lernplattform erstellt. Diese auf Moodle basierende Lernplattform unterstützt den
Lernprozess. Auf der Lernplattform werden Aufgaben gestellt, welche die TeilnehmerInnen
dazu auffordern, sich individuell mit den Lernmodulen zu beschäftigen. Neben den
generellen Aufgaben werden Zusatzmaterialien zur Verfügung gestellt, um individuelle
Lernprozesse zu unterstützen. Digitales Lernen ermöglicht zudem eine zeitliche
Individualisierung, Lernen "unterwegs" auf Tablet oder Handy sowie digitale Kommunikation
zwischen den TeilnehmerInnen.
Arbeitsplatzbasiertes Lernen: Die TeilnehmerInnen erhalten während Workshops Anleitung
zur individuellen Erprobung von neu erlernten Methoden des agilen Lernens in der
Weiterbildung in der Praxis. Dabei wählen sie nach dem ersten Workshop einen
methodischen Ansatz aus, vertiefen diesen weiter (mit Unterstützung der Materialien auf der
Lernplattform sowie dem im entwickelten Methodenbuch (IO3) und erproben ihn im
Unterricht.
Peer-Learning: Während des Workshops werden Gruppenlernprozesse durch erfahrene
TrainerInnen angeleitet. Die TeilnehmerInnen der Workshops diskutieren Herausforderungen
von Lernbarrieren und bisherige Praxen. Durch die Vorstellung von neuen Methoden und
den Austausch entstehen Impulse für Anwendungsfelder von agilem Lernen in der internen
Weiterbildung. Zudem unterstützt der Prozess die Bildung eines Peer-Netzwerks, das auch
nach der Projektlaufzeit unterstützend wirkt.

Die methodische Umsetzung des Kursdesigns soll, gemeinsam mit den entwickelten Lernmethoden,
Materialien sowie Tipps für gute Praxis in einem Handbuch (IO7) dargestellt werden. Dies ermöglicht
es, das Lernprogramm nach der Projektlaufzeit für andere Kontexte zu übernehmen und weiter zu
entwickeln.

Zielgruppe
Die Zielgruppe der Pilotlehrgänge sind Weiterbildungsverantwortliche und
WeiterbildungskoordinatorInnen sowie AusbildnerInnen in Betrieben im fachlichen Sektor.
TeilnehmerInnen kommen dabei sowohl aus großen Unternehmen wie auch aus KMUs und StartUps.
Dies ermöglicht einen intensiven Austausch zur Anwendung agiler Lernprozesse in unterschiedlichen
Unternehmenskulturen.

Vorbereitung
Teilnehmer auswählen und informieren
Die wichtigsten Voraussetzungen für eine Lehrveranstaltung, in der die TeilnehmerInnen lernen, wie
sie selbst handlungsorientierte Lernaktivitäten durchführen können, sind:
-

Die TeilnehmerInnen haben ein berufliches oder ehrenamtliches Umfeld, in dem sie die
Weiterbildungen organisieren und/oder durchführen (wollen). Dieses Umfeld, z.B. die
Weiterbildungseinrichtung bzw. das Unternehmen, in dem sie stattfinden soll, oder ein
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-

-

-

Fördermittelgeber, unterstützt den handlungsorientierten Ansatz oder ist zumindest
dafür offen.
Diese Weiterbildungen werden arbeitsplatznah durchgeführt, d.h. es kann Bezug
genommen werden auf die Arbeitserfahrung und die aktuellen oder zukünftigen
Anforderungen und Probleme des Arbeitsplatzes, an dem die TeilnehmerInnen der
Weiterbildung tätig sind oder sein werden. Aufgaben können von dort – direkt oder
artverwandt – übernommen werden.
Die TeilnehmerInnen beherrschen die fachlichen Inhalte, die sie vermitteln sollen, so
weit, dass sie diese selbständig entlang der Erfordernisse eines handlungsorientierten
Unterrichts strukturieren und anpassen können.
Die TeilnehmerInnen sind willens und in der Lage, ihr eigenes Vorgehen und ihre
bisherigen Vorstellungen vom Lehren zu hinterfragen und zu verändern.

Die Auswahl der TeilnehmerInnen erfolgt im Idealfall anhand der hier dargestellten Kriterien.
Die Information der TeilnehmerInnen erfolgt über die schriftliche Einladung, verbunden mit
einem persönlichen Aufklärungsgespräch. Ergänzend dazu kann ein Zugang zur E-Learning –
Plattform Moodle mit ergänzenden Informationen und Hintergrundmaterial angeboten werden.
Zur Vorstellung der Teilnehmerinnen werden diese eingeladen, bereits im Vorfeld Steckbriefe mit
folgenden Angaben zu verfassen:
- Name
- Organisation
- Ich beschäftige mich hauptsächlich mit
- Inhalt/Thema meiner Veranstaltung
- Zeitumfang
- Findet die Veranstaltung virtuell/hybrid/ physisch statt?
- Wer ist die Zielgruppe?
- Mit wie vielen TeilnehmerInnen rechne ich?
- Welche Lernziele verfolge ich?

Lernziele definieren
Ziel des Curriculums ist es, ein Modell für eine Lehrveranstaltung zu entwickeln, mit der die
TeilnehmerInnen in die Lage versetzt werden,
-

eigenständig eine kompetenzbasierte, handlungsorientierte Weiterbildung zu konzipieren,
im Detail zu gestalten, zu organisieren und umzusetzen,
fachliche Inhalte geeignet aufzubereiten und handlungsorientiert zu vermitteln.

Dazu müssen ihnen Inhalte vermittelt werden („Wissen“) und sie müssen Fähigkeiten erwerben, mit
denen sie beruflich handlungsfähig werden („Berufliche Handlungskompetenzen“).

Fachliche Inhalte der Weiterbildung
Wesentliche Inhalte für eine Weiterbildung in Handlungsorientierter Kompetenzvermittlung können
sein:
1.

Grundlagen des handlungsorientierten Lernens (HOL)1
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schritte des HOL, Rollen der Lehrenden sowie der Lernenden
Eigenschaften einer guten Lern- und Arbeitsaufgabe
Grundlagen des Feedbacks für Reviews und Retrospektiven
Agiles Lernen: Eine Form, die Schritte der „Vollständigen Handlung“ wiederholt zu
durchlaufen.
Werkzeuge des Agilen Lernens (Backlog, Sprintbacklog, Kanban …)
Werkzeuge der virtuellen Teamarbeit: Nutzung von digitalen Räumen für Gruppenarbeit,
Abstimmung, Pinnwand, ...

Aufbereitung von Inhalten: Die Lerneinheiten
Für ein selbstgesteuertes Lernen ist es sinnvoll, Inhalte als Selbstlernmaterialien bereitzustellen,
deren Form eine eigenständige Erarbeitung neuer Inhalte unterstützt. Um ein möglichst
lösungsorientiertes Lernen zu ermöglichen, sollten die Selbstlernmaterialien folgenden
Anforderungen genügen:
-

Leichte Orientierung über den Inhalt und die möglichen Ergebnisse nach der Beschäftigung
mit dem Material
Kurze Bearbeitungszeiten jeder Lerneinheit, (15 - 30 Minuten)
Lösungsorientierung, indem die Bearbeitung die Lernenden direkt der Lösung einer ihnen
gestellten Aufgabe näherbringt.

Es hat sich bewährt, durch eine übersichtliche Struktur eine schnelle Orientierung zu ermöglichen:
-

Wobei hilft diese Lerneinheit?
Was können die Lernenden danach besser?
Kompakte Darstellung des Inputs
Anwendung des Inputs auf eine konkrete Aufgabe

Wissen
Die TeilnehmerInnen kennen
-

die sechs Prozess-Schritte des „Prinzips der Vollständigen Handlung“, und die verschiedenen
Rollen der Lehrenden in diesem Prozess,

-

das Vorgehen des „Agilen Lernens“ mit seinen Anwendungsmöglichkeiten und seinen
wichtigsten Methoden2

Berufliche Handlungskompetenzen
Die TeilnehmerInnen sind in der Lage,
-

das Prinzip der Vollständigen Handlung auf eine spezifische, fachlich anspruchsvolle
Weiterbildung anzuwenden,

-

die Inhalte dieser Weiterbildung entsprechend so zu strukturieren und aufzubereiten, dass
sie sowohl zu der Zielgruppe wie zu diesem Prinzip und zu handlungsorientiertem Lernen
insgesamt passen,
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-

aus den fachlichen Problemstellungen der Teilnehmenden eine didaktisch aufbereitete Lern/ Arbeitsaufgabe zu formulieren,

-

die wesentlichen Schritte und Methoden des Agilen Lernens situationsangemessen zu
adaptieren und einzusetzen,

-

Weiterbildungen, die diesen Prinzipien entsprechen, auch in einer vollständig virtuellen
Umgebung umzusetzen, also ohne persönliche Begegnungen der Beteiligten,

-

Methoden und Werkzeuge der virtuellen Teamarbeit nutzen und vorführen, sowie schließlich

-

Kriterien zur Beurteilung der Qualität von Reviews und Reflexion (Retrospektive) anwenden.

Die Methoden
Der Kern des Curriculums ist, dass die TeilnehmerInnen Handlungsorientierung als Konzept der
Weiterbildung kennenlernen in einer Weiterbildung, die selbst mit handlungsorientierten Methoden
organisiert ist. Dieses Prinzip wird auch als „Didaktischer Doppeldecker“ bezeichnet: Die Methoden,
über die ich lerne, sind gleichzeitig die Methoden, mit denen meine Weiterbildung organisiert ist. Die
Aufgabe eines solchen Curriculums ist es also, die Inhalte der Weiterbildung in den Workshops,
Kursen o.ä. soweit wie möglich einzusetzen und außerdem die TeilnehmerInnen sie selbst
probeweise einsetzen zu lassen, sie also direkt erfahrbar zu machen. Konkret bedeutet dies, alle
Lern- und Aktivitätsschritte des „Prinzips der Vollständigen Handlung“ innerhalb des Workshops zu
durchlaufen, nach Möglichkeit sogar mehrfach, und die vorgestellten Tools auch einzusetzen.
Prinzipiell lassen sich die Methoden entlang der Prozessschritte des Prinzips der vollständigen
Handlung entwickeln. Die Tabelle in IO4 gibt einen Überblick über die Ziele und den
Methodenbereich für jeden Prozessschritt.
Eine größere Auswahl an Methoden, mit denen diese Prozessschritte in einer virtuellen
Weiterbildung umgesetzt werden können, werden im Intellectual Output 3 „Methodenhandbuch“
des HoWARP-Projekts dargestellt. Hier gibt es, neben einer kurzen Beschreibung, Empfehlungen zur
Umsetzung und den wichtigsten Vor- und Nachteilen, Hinweise auf
-

mögliche Anwendungsgebiete,
die Schritte der „Vollständigen Handlung“, in denen sie besonders hilfreich sein können,
ggf. eine empfohlene Anzahl an TeilnehmerInnen (TN) sowie auf
die Einsetzbarkeit bei guter und schlechter Internetverbindung.

Eine gute Unterstützung für die Auswahl von Methoden und Tools bieten auch Longmuss, J., Korge,
G., Bauer, A. & Höhne, B. (2020) im Kapitel „Das digitale Support System für agiles Lernen“, welches
nachfolgend vorgestellt wird:
Kriterien zur Auswahl des Support Systems
Welche Methoden, Tools oder Systeme für die Begleitung eines agilen Lernprojekts am besten
geeignet sind, muss im Einzelfall entschieden werden und hängt von vielen Rahmenbedingungen ab.
In der Folge werden einige zentrale Entscheidungskriterien kurz erläutert.
Vollständigkeit - Müssen alle Lernenden alle Aufgaben bearbeiten?
Im Gegensatz zu klassischen Kursangeboten oder gar Studiengängen bietet das agile Lernen ein
Rahmenkonzept für ein bedarfsorientiertes und anwendungsbezogenes Lernen. Dieser Anspruch an
die konkrete Anwendungsorientierung geht häufig auf Kosten der Vollständigkeit. So wird in einem
agilen Lernprojekt die Themenauswahl für eine Etappe nicht aufgrund eines vorgefertigten
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Curriculums entschieden, sondern sie richtet sich nach den aktuellen Herausforderungen im
Arbeitsalltag und im Besonderen für den jeweiligen Teilnehmenden.
Bestimmte Themenfelder machen es jedoch nötig, dass jeder einzelne Teilnehmende alle Aufgaben
oder Bereiche eines Themenfeldes bearbeitet hat. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die
Teilnehmenden eine Zertifizierung ihrer Weiterbildung anstreben oder das Themenfeld an sich eine
vollständige Bearbeitung erfordert. Soll beispielsweise ein Personenkreis in der umfassenden
Nutzung einer Software weitergebildet werden, ist es wünschenswert, dass alle Teilnehmenden über
alle Aspekte des Themenbereichs Bescheid wissen.
Ist die Vollständigkeit der Lerninhalte ein entscheidendes Kriterium, sollte besonderer Wert auf die
gewissenhafte Vorbereitung, Auswahl und Prüfung von Selbstlernmaterialien gelegt werden
(Einbindung von Wissensprüfungen, Selbsttests o. ä.). Der Auftraggeber bzw. fachliche Begleiter wird
in diesem Kontext ebenfalls in besonderem Maß zur Qualitätssicherung benötigt und bestimmte
Aufgaben müssen im Gegensatz zu „freieren“ Lernprojekten nicht nur von allen Teilnehmenden
bearbeitet, sondern auch vom fachlichen Begleiter abgenommen werden.
Dokumentierbarkeit - Wie gut muss der Lernprozess nachvollzogen werden können?
Für bestimmte Anwendungsszenarien müssen die Lernfortschritte der Teilnehmenden möglichst
individuell dokumentiert werden und nachvollziehbar sein. Dies ist vor allem der Fall, wenn für die
Teilnahme am Lernprojekt ein Zertifikat vergeben werden soll. Die Kriterien für die Zertifizierung
hängen dabei stark von der zertifizierenden Institution ab. Wird das agile Lernprojekt von einer
Hochschulinstitution begleitet und zertifiziert, müssen häufig sowohl die erbrachten Stunden als
auch die bearbeiteten Themen eindeutig zuzuordnen und klar mit einem Arbeits- und Lernergebnis
verknüpfbar sein. Aber auch für die unternehmensinterne Zertifizierung werden häufig gut
dokumentierte, überprüfbare Lernergebnisse eingefordert, damit eine Zertifizierung erfolgen kann.
In diesen Fällen sollte das Aufgabenmanagement zur Erleichterung der Zeiterfassung und der
Zuordnung der einzelnen Beiträge im besten Fall über ein digitales System (wie eine digitale KanbanAnwendung) erfolgen, da diese Systeme die Zeiterfassung und Aufgabenzuordnung mit relativ wenig
Aufwand erlauben. Zudem sollte die Bearbeitung von Selbstlernmaterialien individuell zuzuordnen
und mit einem überprüfbaren Ergebnis verknüpfbar sein. Das Lernkartenformat bietet dafür zum
Beispiel die Möglichkeit, die Transferaufgaben mit Akzeptanzkriterien zu belegen, zur
Lernzielüberprüfung zu exportieren und zu dokumentieren (siehe zum Beispiel die Transferaufgabe
in https://academy.agile-learning.eu/lcard/time-boxing-methode/). Eine zusätzliche Dokumentation
der Zwischenschritte und der Kommunikation auf der eingesetzten Austauschplattform kann hier
ebenfalls hilfreich sein.
Wiederholbarkeit - Soll eine Lernprojekt-Vorlage geschaffen werden, die von weiteren Gruppen
durchlaufen werden kann?
Agile Lernprojekte eignen sich u. a. sehr gut dafür, eine Mitarbeitergruppe in der Anwendung einer
neuen Software oder in der Aneignung eines neuen Prozesses zu begleiten und deren Erprobung in
einer begleiteten Testphase einzuüben. Damit das agile Lernen seine Vorteile entfalten kann, ist es
jedoch notwendig, die Teilnehmerzahl zu begrenzen. Eine Gruppengröße zwischen drei und acht
Personen hat sich bisher bewährt. Häufig müssen jedoch größere Mitarbeitergruppen in demselben
Themenfeld geschult werden. In diesen Fällen sollte ein besonderes Augenmerk auf die
Wiederholbarkeit des Lernprojekts und auf die Einsparpotenziale bei weiteren Durchläufen gelegt
werden.
Ist bereits im Vorfeld bekannt, dass ein Lernprojekt für seine Wiederholbarkeit optimiert werden soll,
ist es sinnvoll mehr Ressourcen in die Erstellung und Anpassung passgenauer Selbstlernmaterialien
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sowie in die Formulierung der Lernaufgaben selbst zu legen. Diese lassen sich im Verlauf der
Lernprojekte durch die Rückmeldungen der Teilnehmenden anpassen und optimieren. In vielen
Anwendungsfällen entsteht durch dieses Vorgehen eine Dokumentation, die auch für andere
Anwendungsfälle im Unternehmen genutzt werden kann. So können die entstandenen Materialien
eine problem- und anwendungsbezogene Dokumentation für die Anwendung einer Software sein,
eine bestehende Prozessdokumentation ergänzen oder für standortspezifische Rahmenbedingungen
erweitern.
Medienkompetenz der Beteiligten - Wie geübt sind die Teilnehmenden in der Nutzung von digitalen
Anwendungen?
Eines der wichtigsten Entscheidungskriterien für die Auswahl vor allem digitaler Anwendungen zur
Unterstützung eines agilen Lernteams ist die Frage der spezifischen Medienkompetenz der
Teilnehmenden. In der Regel stehen die durchgeführten Lernprojekte unter einem hohen
Ressourcendruck. Ziel eines pragmatischen Unterstützungssystems muss es daher sein, die
Teilnehmenden in der Durchführung des Projekts zu entlasten und einen möglichst starken Fokus auf
die Aneignung neuer Kompetenzen zu erlauben. Dies erfordert möglichst einfache und
bedienerfreundliche digitale Tools. Hilfreiche Fragen zur Entscheidung, ob und welche Tools zum
Einsatz kommen sollen, sind:
-

Werden die Tools im Arbeitsalltag des Unternehmens bereits aktiv eingesetzt und „gelebt“?

-

Wie geübt sind die Teilnehmenden in der Anwendung der geplanten Tools?

-

Gibt es bereits Schulungen, die im Vorfeld zur Nutzung der Tools durchgeführt werden
sollen/können?

-

Ist die Nutzung der Tools auch für Externe möglich, wenn diese in dem Projekt eine Rolle
übernehmen sollen?

-

Gibt es analoge Alternativen, die denselben Zweck erfüllen und einfacher eingesetzt werden
können?

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein gutes Unterstützungssystem für agile Lernprojekte vor
allem pragmatisch ist. Es erlaubt den Lernenden, sich auf die Aneignung und Erprobung von neuen
Kompetenzen zu konzentrieren und versucht, die zusätzlichen Belastungen für die Koordination der
Arbeit im Team zu verringern. In diesem Fall ist häufig die Devise: Weniger ist mehr und analog ist
besser. Dennoch gibt es Kontexte, in denen digitale Tools hilfreich oder sogar notwendig sind, damit
ein Lernteam effektiv zusammenarbeiten und lernen kann. Vor allem trifft das auf räumlich verteilte
Teams zu, aber auch bei sehr komplexen oder inhärent digitalen Themenfeldern (z. B. Aneignung
einer Software) ist es sinnvoll auf digitale Tools zurückzugreifen. Wenn Sie abschließend eine
Daumenregel für diese Auswahl mitnehmen wollen, dann diese:
Löst das angedachte digitale Tool ein Problem des Lernteams, ohne neue zu produzieren?
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Ablaufplan
Der nachfolgende Ablaufplan folgt dem Prinzip der vollständigen Handlung und wurde für den
Pilotkurs „Sanierungskonzept – aber welches?“ erstellt. Der Ablaufplan ist jeweils spezifisch an den
zu planenden Kurs anzupassen.

Abb. 1
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Technische Voraussetzungen
In virtuellen Workshops spielen die Leistungsfähigkeit und Zugänglichkeit der verwendeten
Plattformen und Systeme eine zentrale Rolle. Diese haben unmittelbare Auswirkungen sowohl auf
die Lernformen als auch darauf, welche Methoden eingesetzt werden können. Davon hängt unter
anderem ab,
-

auf welche Weise handlungsorientierter Input gegeben werden kann,
in welchem Ausmaß und auf welche Weise Verständigung und Austausch im (Kleingruppen-)
Team möglich sind,
wie häufig und schnell Rückfragen gestellt und beantwortet werden können,
wie die Lehrenden Rückmeldungen zu Zwischenständen der Arbeit in Untergruppen
bekommen können,
wieweit Reviews und Reflexionen interaktiv durchgeführt werden können.

Auch hierzu werden im Intellectual Output 3 „Methodenhandbuch“ des HoWARP-Projekts
verschiedene Szenarien für technischen Grenzen der eingesetzten Hard- und Software und daran
anschließende Optionen für eine Gestaltung einer virtuellen Weiterbildung dargestellt. Aus den
Erfahrungen, insbesondere auch der letzten beiden Jahre, lässt sich eine Empfehlung für eine
Mindestaustattung für einen Präsenz – Workshop, der virtuell abgehalten wird, wie folgt abgeben:
-

Videokonferenzsystem mit der Möglichkeit des Bildschirmteilens, Chat- und
Handhebefunktion (JITSI, Zoom, MS Teams, Webex oder vergleichbare Systeme)
Interaktives Whiteboard (Miro, ziteboard oder vergleichbar)
Abstimmungstool (mentimeter, pingo oder vergleichbar)
„Backup – Verbindung“ über Mobiltelefon

Werden den TeilnehmerInnen auch noch Unterlagen bereitgestellt, sind dazu Cloudspeicher wie
Google Drive, Dropbox, One Drive oder ähnlich empfehlenswert.
Die Möglichkeiten eines Lernmanagementsystems und sein Einsatz in der Vermittlung
handlungsorientierter Methoden werden am Beispiel von Moodle im folgenden Kapitel dargestellt.
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3. Entwicklung einer E-Learning Plattform
Der Begriff E‐Learning
Im Zusammenhang mit Lehren und Lernen mit Technologien werden viele verschiedene
Begriffe verwendet. In den letzten 20 Jahren allerdings eine gewisse Einigkeit herauskristallisiert.
Diese bezieht sich sowohl auf die verwendeten Begriffe als auch auf ihre Bedeutung. Hierzu gehören
insbesondere die drei Begriffe
-

technology enhanced learning,
Lernen mit Neuen Medien und
E‐Learning

Mit technology enhanced learning ist der Einsatz von Technologien in Lehr‐ und Lernsituationen
gemeint, hierzu gehören der Einsatz von Computern und Internet sowie Technologien jeglicher Art
beim Lehren und Lernen(z.B. auch das Abspielen eines Lernfilmes im Unterricht oder das Verwenden
des Telefons)
Der Begriff Lernen mit Neuen Medien bezieht sich auf die eingesetzten Medien, welche die
Lerninhalte oder Daten speichern, übertragen oder vermitteln. Beispiele hierfür sind Medien, wie
Radio, Bücher, Zeitschriften oder Fernsehen. Mit Neue Medien ist hauptsächlich das Internet oder
Webtechnologien gemeint.
In den letzten Jahren hat sich der Begriff E‐Learning immer mehr durchgesetzt und findet
sowohl im deutschen als auch im englischen Sprachraum Verwendung. In der einschlägigen
Literatur gibt es eine Vielzahl an Definitionen. In der Regel wird das E vom englischen Wort electronic
abgeleitet, ähnlich wie bei anderen sogenannten E‐Begriffen, wie beispielsweise E‐Business.Bezüglich
der Schreibweise kommen unterschiedliche Varianten vor: E‐Learning, eLearning, Elearning,E‐
learning, e‐Learning und e‐learning.

Formen von E‐Learning
Ähnlich wie beim Begriff E‐Learning gibt es bezüglich der Formen von E‐Learning unterschiedliche
Sichtweisen. In der vorliegenden Arbeit beziehen sich die Formen von E‐Learning auf den
Virtualisierungsgrad der Lehr‐ und Lernsituation, d. h. auf den virtuellen Anteil in der Lehre. Hierfür
ist die häufig verwendete Einteilung in Anreicherungs‐, Integrations‐ und Virtualisierungskonzept
besonders gut geeignet. In der Folge wird hier die Dreiteilung unter der Verwendung der
Bezeichnungen Anreicherung, Teilvirtualisierung
sowie komplette Virtualisierung verwendet. Dabei ist der Anteil der Virtualisierung bei der
Anreicherung von Präsenzveranstaltungen am geringsten und nimmt bei der Teilvirtualisierung
deutlich zu, bis hin zur kompletten Virtualisierung, bei der es gar keine Präsenzanteile mehr gibt.

Anreicherung
Der geringste Virtualisierungsgrad ist bei der Anreicherung von Präsenzveranstaltungen mit E‐
Learning zu finden. Aus diesem Grund bildet die Anreicherung in der Regel den Einstieg für den
Einsatz von E‐Learning. Hier findet die Lehre in Form von Präsenzveranstaltungen statt. Der Lehrende
stellt zusätzlich Lerninhalte im Netz, beispielweise auf einer Lernplattform, zur Begleitung und
Ergänzung zur Verfügung, die Wissensvermittlung erfolgt in regelmäßig stattfindenden
Präsenzveranstaltungen parallel werden online z. B. Skripte, vertiefende Materialien oder
Diskussionsforen angeboten werden.
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Teilvirtualisierung
Die zweite Form von E‐Learning ist die Integration von Präsenzunterricht mit Online‐Phasen, oft auch
Blended Learning genannt. Im Vergleich zur Anreicherung ist der Virtualisierungsgrad bei der
Teilvirtualisierung deutlich höher. Das Verhältnis von Virtualisierung zum Präsenzanteil ist
mindestens gleich groß oder der Anteil der Online‐Phasen ist höher als die Präsenzphasen. Für die
Lehrenden besteht die Herausforderung darin, die Verknüpfung der Online‐Phasen mit der
Präsenzlehre so zu gestalten, dass die Studierenden tatsächlich das Angebot nutzen und motiviert
sind, zu lernen. Beim Einsatz von Online‐Phasen verändert sich die Präsenzlehre, indem beide Phasen
inhaltlich und didaktisch miteinander verknüpft sind. Die konkrete Ausgestaltung der einzelnen
Phasen ist beliebig variierbar. Beispielsweise ist es möglich, die Kennenlern‐ und Einstiegsphase einer
Veranstaltung als Präsenzphase zu gestalten. Genauso gut denkbar ist es, eine Veranstaltung mit
einer Online‐Phase zu beginnen, damit sich die Lernenden zunächst mit den Inhalten
auseinandersetzen. In der anschließenden Präsenzveranstaltung finden die Vertiefung und die
Diskussion darüber statt.

Komplette Virtualisierung
Lehrveranstaltungen, die komplett virtualisiert sind, finden online ohne jegliche Präsenzanteile statt.
Eine komplette Virtualisierung der Lehre ist am ehesten für Ergänzungs‐ oder Vertiefungskurse für
bestimmte Zielgruppen wie Studienanfänger oder Nebenfachstudierende umsetzbar. Diese Form von
E‐Learning bietet sich vor allem für Veranstaltungen mit Zielgruppen an, die räumlich voneinander
entfernt sind. In den letzten beiden Jahren wurden, unter dem Druck der Corona – Pandemie, große
Teile des Aus- und Weiterbildungsangebotes im Bereich der Berufsbildung, ebenfalls als komplett
virtualiertes Bildungsformat angeboten.

Besonderheiten von E‐Learning
Gegenüber dem Lernen mit herkömmlichen Medien zeichnet sich E‐Learning durch einige
Besonderheiten aus. Grundsätzlich wird ein Computer oder ein mobiles Gerät benötigt, wie
beispielsweise ein Tablet oder ein Smartphone, und in der Regel eine Internetanbindung.
Darüber hinaus gibt es noch weitere Besonderheiten:

Multimedialität
Mit Multimedialität ist die Bereitstellung von Inhalten durch die Kombination verschiedener Medien,
Codierungen und Sinnesmodalitäten gemeint. Die Codierung bezieht sich auf die Darbietungsart der
Informationen. Die Informationsverarbeitung verläuft je nach Codierung anders und Lehrende
können verschiedene Sinnesmodalitäten bei den Lernenden ansprechen. Mithilfe der Kombination
von Text, Bild, Audio und Video ist es möglich, den Grad der Anschaulichkeit zu steigern.

Interaktivität
Zur Interaktivität gehört beispielsweise das Abspielen eines Videos, das der
Lernende beliebig oft wiederholen kann. Die Lernenden steuern die Systeme und Prozesse
selbst. Dadurch interagieren die Lernende mit dem Lerninhalt und haben die Möglichkeit,
sequenziell auf die Inhalte zuzugreifen.
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Vernetzung
Beim E‐Learning erfolgt der Informationsaustausch mithilfe von Vernetzung verschiedener
Informationsquellen und Kommunikationspartnern. Informationen müssen nicht wie bei Printmedien
linear strukturiert sein, sondern lassen sich mithilfe von Hyperlinks miteinander verknüpfen. Auf
diese Weise kann der Lernende die Reihenfolge der Inhalte selbst beeinflussen. Gleichzeitig
ermöglicht die Vernetzung verschiedener Lerninhalte
auch individuelle Lernwege. Die Kommunikation kann zwischen einzelnen Personen, aber
auch mit mehreren Personen stattfinden, dadurch bietet E‐Learning Potenzial für kooperatives
Lernen.

Selbstgesteuertes Lernen
Im Vergleich zu herkömmlichem Lernen ist der Lernende beim Einsatz von E‐Learning wesentlich
flexibler. Der Lernende kann Zeit und Ort des Lernens selbst bestimmen, sowie Geschwindigkeit und
Dauer. Weitere Bezeichnungen hierfür sind selbstreguliertes Lernen, individuelles Lernen oder
individualisiertes Lernen. Allerdings setzt dies voraus, dass der Lernende in der Lage ist,
selbstorganisiert und motiviert zu lernen. Des Weiteren lassen sich individuelle Lernmöglichkeiten
und Lernvoraussetzungen mithilfe von E‐Learning stärker berücksichtigen, indem der Lehrende
Inhalte unterschiedlicher Art und Schwierigkeitsgrade anbietet.
Einer der größten Vorteile von E-Learning ist allerdings die Flexibilität, sich an unterschiedliche
Lernstile anzupassen. Die einzigartige Anpassungsfähigkeit der E-Learning-Programme ermöglicht es,
den unterschiedlichen Bedürfnissen und Lernstilen der Lernenden gerecht zu werden.

Die verschiedenen Lernstile
Die eigene Lernmotivation variiert zwischen den Lernenden. Einige verfolgen spezifische Ziele und
sind zufrieden, wenn diese erreicht werden. Andere interessieren sich einfach für das Lernen
allgemein. Ihre Neugierde entsteht aus persönlichen Erfahrungen. Andere Teilnehmer möchten
hingegen mit ihren Mitstreitern in Kontakt treten, wenn diese dieselben Interessen teilen.
Eigenverantwortliche Lernende haben wiederum ganz persönliche Ziele, die sie selbstständig
erreichen möchten. Diese Schüler bevorzugen es, ihr Lerntempo regelmäßig zu kontrollieren.
Der Begriff „Lernstile“ bezieht sich dabei auf die verschiedenen Arten, wie Schüler Informationen
aufnehmen und verarbeiten. Inhärente Merkmale, Lebenserfahrungen und Anforderungen, die sich
aus den aktuellen Situationen der Lernenden ergeben, wirken sich auf ihren Lernstil aus. Pädagogen,
die sich mit den individuellen Stilen befassen, können die Erfolgschancen und die Zufriedenheit der
Schüler verbessern.
Es gibt eine Vielzahl von Lernstilmodellen. In vielen davon werden die Lernenden unterteilt in:
-

Aktive Lerner: Diese Personen sind am erfolgreichsten, wenn sie direkt und nicht passiv
beteiligt sind. Sie bevorzugen realistische, praktische Erfahrungen.
Emotionale Lerner: Sie wollen mit anderen Schülern interagieren. Unstrukturierte
Lerneinstellungen passen am besten zu emotionalen Lernenden.
Beobachtende Lerner: Diese Lernenden möchten zuschauen, hören und erforschen. Sie
arbeiten vorzugsweise eigenverantwortlich.
Interaktive Lernende: Obwohl sie unabhängige Denker sind, möchten interagierende
Lernende das Thema auch in Gruppendiskussionen analysieren.

Mit dem Wissen über die verschiedenen E-Learning-Möglichkeiten, der individuellen Motivation und
den unterschiedlichen Lernstilen lassen sich E-Learning-Programme erstellen, die neben den
inhaltlichen Anforderungen auch die Bedürfnisse der Lernenden berücksichtigen.
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Lerninhalte im E-Learning anpassen
Der erste Schritt bei der Entwicklung eines E-Learning-Programms besteht darin, sich mit seinen
Teilnehmern vertraut zu machen. An dieser Stelle ist es wichtig zu erfahren, was die Lernenden
bereits wissen und wo sie Wissenslücken haben. Es sollte auch festgehalten werden, warum die
Lernenden an dem Programm teilnehmen und was sie erreichen wollen.
Vor Beginn eines Kurses geben gezielte Umfragen und Fragebögen Informationen über Bedürfnisse,
Annahmen und Defizite von den Lernenden an die Lehrenden weiter. Mit diesen Informationen passt
der Lehrende den Moodle-Kurs erfolgreich an seine Teilnehmer an.
Wenn es mehrere Lernstile und massive Abweichungen in den vorhandenen Kompetenzen gibt, sind
nicht alle Aktivitäten für alle Lernenden gleichermaßen geeignet. Daher ist es hilfreich, Möglichkeiten
anzubieten, die mehr als nur einem Zweck dienen.
Zu Beginn eines Kurses sollte der Lehrende bestimmte Lernerwartungen vorgeben. Die Studierenden
erkennen dann die Erfolgsindikatoren und ihren individuellen Nutzen durch das Programm.
Weiterhin verstehen die Teilnehmer so bereits zu Beginn, welcher Einsatz von ihnen erwartet wird.
Die meisten Lernenden sind schon motiviert. Sie wissen, dass Weiterbildung den beruflichen Erfolg
erheblich beeinflusst. Es ist Aufgabe des Kursleiters, das Interesse auf diesem hohen Niveau zu halten

Synchrones und asynchrones Lernen mit E-Learning
Einige Lernende mögen sofortige Rückmeldungen, während andere die neuen Informationen lieber
eine Weile verdauen, bevor sie diskutiert werden. Kursleiter, die sowohl synchrone als auch
asynchrone Lerninhalte anbieten, öffnen die E-Learning-Programme für die verschiedensten
Schülergruppen.

Synchrones Lernen
Bei synchronen Lernaktivitäten werden alle Teilnehmer gleichzeitig einbezogen. Zu den Formaten
gehören Online-Chats, Instant Messaging, Video- oder Audiokonferenzen, Live-Webcasting und
virtuelle Klassenzimmer. Lernende mit emotionalen, aktiven oder interaktiven Lernstilen haben die
Möglichkeit, sich unmittelbar anzuschließen. Echtzeiterfahrungen helfen auch Schülern, die sich
bezüglich ihrer Fähigkeiten unsicher sind oder zusätzliche Unterstützung benötigen. Synchrones
Lernen eignet sich für Inhalte, die sich auf zwischenmenschliche Beziehungen konzentrieren, wie zum
Beispiel Kommunikationsfähigkeiten, Diversitätsfragen und Fremdsprachen.
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Abb. 2

Asynchrones Lernen
Beim asynchronen Lernen legen die Teilnehmer ihre eigenen Zeitpläne fest. Gerade vorwiegend
inhaltliche Lehrpläne passen zu diesem Modell. Kurse mit synchronen und asynchronen
Komponenten können Diskussionsforen, E-Mails, Blogs, Videos, Webcasts, Simulationen und Spiele
umfassen. Asynchrones Lernen ist mit den meisten Arten von Inhalten möglich. Beobachtende
Lernende kommen mit diesen weniger strukturierten Aktivitäten gut zurecht. Teilnehmer mit einem
vorwiegend interaktiven Lernstil genießen die Unabhängigkeit, haben aber trotzdem die Möglichkeit,
mit anderen zusammenzuarbeiten. Solange aktive Lerner reale, engagierende Aktivitäten haben,
werden auch ihre Bedürfnisse durch asynchrones Lernen erfüllt. Emotionale Lernende können sich
über Foren mit anderen Teilnehmern verbinden.
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Abb. 3

Was funktioniert für welchen Lernstil?
Die zeitlichen Vorgaben sind zwar wichtig, aber nicht der einzige wichtige Aspekt von E-Learning.
Wenn Teilnehmer unterschiedliche Lernstile haben, sollten Kursleiter mit verschiedenen
pädagogischen Ansätzen arbeiten. Diese sind normalerweise aktiv oder passiv.

Aktives Lernen
Untersuchungen zeigen, dass aktive Methoden für die größte Anzahl von Lernenden funktionieren.
Am effektivsten ist es, wenn die Teilnehmer das Gelernte sofort anwenden, indem sie beispielsweise
andere Mitglieder unterrichten.
Es ist nicht überraschend, dass aktives Lernen für Lernende mit dem Aktivlernstil besonders effektiv
ist. Emotionale Lernende werden von den gemeinsamen Projekten angezogen.

Passives Lernen
Mit passiven Unterrichtstechniken erinnern sich die Lernenden im Allgemeinen weniger an das
Gelernte. Diese Methoden sind jedoch bei bestimmten Lernenden sehr effektiv.
Bei passiven Demonstrationen behalten die meisten Lernenden weniger als ein Drittel der
Informationen. Audiovisuelle Lektionen führen zu noch weniger Fortschritten beim Lernen. Das Lesen
von Text und das Anhören von Vorträgen sind für die Informationsaufnahme am wenigsten hilfreich.
Beobachtende Lernende hingegen erforschen gerne selbst. Passive Lernerfahrungen lassen sie
Informationen aufnehmen. Danach können sie das Gelernte aktiver üben und profitieren so vom
passiven Lernen.
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4. Dokumentation des HOWARP – Moodle
Im Moodle finden sich einerseits die die Dokumentation der durchgeführten Kurse, andererseits
werden ergänzende Unterlagen und Materialien für TrainerInnen bereitgestellt. Diese Materialen
sollen die TrainerInnen in die Lage versetzen, selbstständig Moodle – Kurse unter Berücksichtigung
von handlungsorientierten Elementen einzurichten und durchzuführen. Die Zugangsdaten zu Moodle
können bei Benjamin Höhne b.hoehne@sustainum.de angefordert werden.
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5. Anwendungsbeispiele
Weiterbildungs-LeiterInnen bei Ecoplus
Der Kontext
Der Rahmen der ecoplus - Seminare, für deren LeiterInnen (Veranstaltungsteam und ExpertInnen)
das Curriculum entwickelt werden soll, ist gekennzeichnet durch
-

-

TeilnehmerInnen aus rd. 10 Unternehmen, die sich zu einem sehr neuen Thema weiterbilden
wollen.
Das Veranstaltungsteam definiert gemeinsam mit ExpertInnen (und mit Unternehmen) das
Thema und grenzt es ein.
Das Veranstaltungsteam setzt gemeinsam mit ExpertInnen eine Qualifizierung im Umfang
von mindestens 5 Workshop-Tagen auf. Dazwischen sind jeweils praktische Aufgaben zu
bearbeiten. Es organisiert den Rahmen (Projektvorstellung, Inputs der Unternehmen im
Vorfeld, Räume und Termine) und eine finanzielle Förderung der Weiterbildung.
Die ExpertInnen konzentrieren sich auf die Wissensvermittlung, die i.d.R. sehr praxisbezogen
erfolgt. Die TeilnehmerInnen sollen sich ausprobieren können und neue vorgestellte
Technologien oder erlerntes Wissen auf ihre Unternehmens-Praxis, ihr Umfeld und ihre
Gegebenheiten anwenden lernen. Mindestens sollten sie nach der Qualifizierung eine Idee
haben, was sie damit im Kontext ihres Tätigkeitsfeldes anfangen können.

Mit diesem Ansatz arbeitet ecoplus seit einigen Jahren sehr gut, ermöglicht durch gut ausgebaute
Förderstrukturen in Österreich. Alleine in diesem Jahr hat ecoplus neben den Seminaren zu BIM
(Building Information Model – ein lebensphasenübergreifendes digitales Modell von Bauwerken) fünf
weitere Qualifizierungsprojekte aufgesetzt (z.B. ARbau ).
Der spezielle Ansatz von ecoplus unterscheidet sich von „normalen Seminaren“ v.a. durch ein starkes
„Sich-Einlassen auf die Bedarfe der Teilnehmenden/Unternehmen“ und „Befähigen der
Teilnehmenden“ (Maximierung des Outputs). Damit ist dieser Ansatz sehr gut geeignet, die diesem
Curriculum zugrundeliegenden Prinzipien umzusetzen. Konkret besteht die Möglichkeit, die zu
lösenden Probleme und die dafür zu bearbeitenden Lern- und Arbeitsaufgaben vorab mit den
TeilnehmerInnen zu identifizieren und didaktisch aufzubereiten.

Zielgruppe der Weiterbildung
Zielgruppe sind VeranstalterInnen und ExpertInnen für derartige arbeitsplatzorientierte
Weiterbildungen, innerhalb von Ecoplus und in weiteren Bundesländern Österreichs. Nach den
bisherigen Erfahrungen kann vorausgesetzt werden, dass die Zielgruppe große Fachkompetenz in
ihrem Bereich hat und zumindest Grundkenntnisse im Vortragen und Präsentieren. Diese Personen
haben in der Regel eine akademische Ausbildung.

Struktur des Ablaufs
Die Weiterbildung sollte selbst dem vorgestellten Prinzip der vollständigen Handlung folgen:
Informieren – Planen – entscheiden – durchführen – Review und Reflexion. Dies kann z.B. so
aussehen:
-

Vorbereitung: ExpertInnen wählen ein Seminar aus, das sie in den nächsten Wochen halten
werden, und arbeiten die Inhalte aus. Außerdem entwerfen sie die Methoden sowie einen
Ablaufplan.
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-

-

Workshop I: Die ExpertInnen bekommen Input zum Handlungsorientierten und Agilen
Lernen (2-3h).
Anwendung: Sie können daraufhin das Gelernte im Anschluss auf das eigene Seminardesign
anwenden und ihre Methoden ggf. überarbeiten/ergänzen und den Ablaufplan detaillieren –
einzeln oder in peer-to-peer Teams. Es gibt Rückfragemöglichkeit an das HOWARP-Team.
Erprobung außerhalb des Curriculums: Durchführung des Seminars durch die Experten
innerhalb von wenigen Wochen.
Workshop II: Erfahrungsaustausch und Reflexion. Je nach Gruppengröße erst in Peergroups
oder gleich für alle (ca. 2h)

Dokumentation
https://moodle.learning-os.com/course/view.php?id=23&notifyeditingon=1
Die Zugangsdaten zu Moodle können bei Benjamin Höhne b.hoehne@sustainum.de angefordert
werden
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„Learning Event Sanierungskonzept! Aber welches? Und wie?“ - Workshops
zum Sanierungskonzept
Der Kontext
Die Einführung einer Förderung für die Erstellung von Sanierungskonzepten von kleinen und
größeren Wohngebäuden in Wien im Jahr 2021, die Initiativen zur Dekarbonisierung der
Energieversorgung auch im Bestand, verstärkt durch die aktuelle Krisensituation im Zusammenhang
mit der aktuellen und zukünftigen Gasversorgung, haben zu einem hohen Informations- und
Weiterbildungsbedarf bei Verantwortlichen im KMU – Bereich Bauen/Sanieren und Energietechnik
geführt. Dies hat die Partner ECOPLUS und Qualitätsplattform Sanierungspartner dazu bewogen,
einen Workshop mit den Methoden des handlungsorientierten Arbeitens und Lernens zu zum
Informationsaustausch und zu Weiterbildung zu organisieren. Bedingt durch die hohe Nachfrage
wurde bzw. wird dieser Workshop insgesamt dreimal durchgeführt (19.05.+ 28.06. + 07.09. 2022)

Die Zielgruppe
Zielgruppe waren Führungskräfte aus KMU aus den Bereichen Planen, Bauen und Sanieren. Insgesamt
werden rund 60 Teilnehmer*innen aus ca. 50 KMUs an den Workshops teilgenommen haben. Es waren
sowohl Unternehmer*innen als auch angestellte Führungskräfte anwesend, manche
Teilnehmer*innen konnten bereits umfangreiche Erfahrungen in der Erstellung von
Sanierungskonzepten bzw. im Umgang mit Gebäudesanierungen aufweisen, andere hingegen erst
einige Jahre.

Das Konzept
Das Konzept der Workshops folgte den Prinzipien der vollständigen Handlung, nach einem Input
durch externe Experten wurden die weiteren Arbeitsschritte, einschließlich der Planung, in den
Gruppen durchgeführt. Jede Gruppe wurde von einem Experten moderiert bzw. begleitet.

Abb. 4
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Lernziele
„Inhaltliche“ Lernziele:
-

Verständnis für die verschiedenen Formen des Sanierungskonzeptes
Anwenden von Tools für die Erstellung von Sanierungskonzepten
Erstellen von Sanierungskonzepten

„Methodische“ Lernziele:
-

Kennenlernen und Anwenden der Prinzipien des handlungsorientierten Lernens
Verständnis und Anwenden der „vollständigen Handlung“ auf die Lösung von beruflichen
Aufgaben
Netzwerkbildung und Erfahrungsaustausch

Aufbereitung von Lerninhalten
-

Fachlicher Input
Unterlagen in Moodle
Tools und Hilfsmittel
Übungsbeispiele

Lessons learned
Aus dem Feedback zum ersten Workshop wurden von den Organisatoren und Experten folgende
Schlüsse gezogen und Änderungen im Workshopdesign vorgenommen:
1) Fachliche Inputs: es braucht mehr Raum und Zeit für Diskussionen und für Frage – Antwort –
Formate
2) Planungsphase: damit die Teilnehmer:innen den Arbeitsablauf selber planen können, ist eine
genauere Einführung in die gestellten Aufgaben notwendig.
3) Heterogenität der Gruppen: Unterschiedliche Erfahrungs – und Wissensstände sind durchaus
förderlich, ohne Moderation besteht aber die Gefahr von „Expertenmonologen“
4) Generell erscheint eine permanente Begleitung der Arbeit in den Gruppen durch einen
Externen sinnvoll.
5) Der Einsatz von digitalen Tools in Präsenzveranstaltungen (online – Umfragen,
Liveschaltungen, Live – Lernplattform) kann hilfreich sein, ist aber fehleranfällig –
Fragenrunden und Feedback in analoger Form mit Handheben und Flipcharts sind hier die
bessere Alternative.
6) Strikte Trennung von Vortrag und Moderation, klare Rollenverteilung und gutes
Zeitmanagement sind hilfreich.
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Beschreibung (aus der Einladung)
Orientierung, Beispiele und Praxiswissen zum Sanierungskonzept für Wohngebäude in Wien
Ein umfassendes, gesamtheitliches Sanierungskonzept ist die Basis für ein gelungenes
Gebäudesanierungsprojekt – und in der Regel auch Voraussetzung für eine Förderung der
Sanierungsmaßnahme.
Spezialfall sind Sanierungsprojekte in Wien: Mit Inkrafttreten der neuen Sanierungsverordnung
fördert die Stadt Wien, für umfassende Sanierungen von Wohngebäuden, die Erstellung eines
Sanierungskonzepts.
Die Anforderungen an und die Aussagekraft von Sanierungskonzepten sind jedoch je nach Situation
sehr unterschiedlich.
Der ecoplus Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich veranstaltet daher gemeinsam mit
der Qualitätsplattform Sanierungspartner dieses Learning Event.
Ihr Nutzen
Sie erfahren von und erarbeiten mit Expertinnen und Experten die
-

Rahmenbedingungen

-

Anforderungen

-

und die praktische Erstellung

eines in Wien förderfähigen Sanierungskonzepts.
Das Besondere
Abseits von Seminaren mit Frontalvorträgen gibt es interessante alternative Lernmethoden. In
diesem Learning Event wird die Methode des handlungsorientierten Lernens vorgestellt und
angewandt. Dieses verspricht eine effiziente, kurzweilige und nachhaltige Wissensvermittlung durch
Learning by Doing.
Tip: Besonders für unternehmensinterne Weiterbildung zu empfehlen!
Mehr zum handlungsorientierten Lernen (auch agiles Lernen genannt).
Expertinnen und Experten
-

Johannes Fechner und Ronald Setznagel, 17&4 Organisationsberatung GmbH

-

Anita Preisler, e7 energy innovation & engineering

-

Felix Groth, MA 25 Wien

-

Jörg Longmuß, Sustainum Institut Berlin

Zielgruppe
In der Sanierung in Wien tätige Personen aus beratenden, planenden und ausführenden
Unternehmen sowie von Auftraggeberseite, wie z.B.
-

Baumeister

-

Architekten
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-

Installateure

-

Haustechnikplaner

-

Energieberater

-

Bauträger

Dokumentation: Eine umfangreiche Dokumentation dieses Learning Events, das als Präsenz –
Workshop unter Zuschaltung von externen Expert:innen mittels Zoom, sowie Einbindung von Moodle
für die Bereitstellung von Unterlagen und weiterführenden Informationen abgehalten wurde, findet
sich unter
https://www.klimaaktiv-elearning.at/Lernplattform/course/view.php?id=60
Gastschlüssel: SANKON_2022
Aufbauend auf die Erfahrungen und das Feedback des Workshops vom 22.05.2022 werden weitere
Workshops am 28.6.2022 und am 07.09.2022 durchgeführt. Somit wird auch auf der Ebene der
Workshopplanung das Prinzip der vollständigen Handlung praktiziert.
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Workshops in den Niederlanden
Einleitung
Das Pilotprojekt zur Anwendung agiler und handlungsorientierter Prinzipien in den Niederlanden
fand im Rahmen eines Professionalisierungsprogramms für Lehrkräfte im Hochschulbereich statt.
Dieser Lehrgang umfasst mehrere Themen, die jeweils in einem eigenen Workshop behandelt
werden.
In Übereinstimmung mit den HoWARP-Prinzipien basiert das Design der Workshops auf folgenden
Grundlagen:
-

-

Betonung der Verbindung mit dem eigenen Arbeitsplatz und gibt damit dem Teilnehmer
die Möglichkeit, das erworbene Wissen und die Fähigkeiten aktiv in dieser Arbeitspraxis
anzuwenden;
Einbettung in den sozialen Kontext des eigenen Arbeitsplatzes und bietet damit Raum für
den Austausch von eigenen Erfahrungen und denen der anderen TeilnehmerInnen;
Raum für persönliche Lernziele und Lernwege;
Bedarfsorientiertes Coaching;
Fokus auf die Nutzung von orts- und zeitunabhängigen Lernressourcen.

Teilnehmer
Die Teilnehmer haben alle vor kurzem eine Stelle als Lehrer an einer Hochschuleinrichtung in den
Niederlanden angetreten. Eine formale Voraussetzung für sie ist es, einen Lehrabschluss zu haben
oder zu erwerben, sie folgen einem Professionalisierungspfad für Lehrer. Dieser Weg basiert auf zwei
Gruppen von Lernergebnissen:
(1) Gestaltung des Unterrichts und
(2) Durchführung und Überwachung des Unterrichts. Beide Gruppen bestehen jeweils aus 3
separaten Lernergebnissen.
Der gesamte Professionalisierungsprozess dauert ein Jahr und besteht aus mehreren Workshops, die
jeweils mit einem der 6 allgemeinen Lernergebnisse des gesamten Programms verknüpft sind. Das
Programm wird mit einem kriterienorientierten Gespräch abgeschlossen. Dabei handelt es sich um
ein persönliches Gespräch, das auf die persönliche Arbeitssituation zugeschnitten ist. Nach Abschluss
des Programms erhalten die Teilnehmer ein Berufszertifikat (das auch für die Arbeit als Lehrer
obligatorisch ist).

Pilot-Workshop
Der Workshop "Bewertung" fand am 3. November 2021 statt. Er befasst sich mit den
Lernergebnissen in Bezug auf den Beurteilungszyklus und die Komponenten der Beurteilungsanalyse;
wie man Beurteilungen von Studierenden in der Hochschulbildung konzipiert und entwickelt und wie
man diese analysiert und verbessert. Das Lernergebnis (4) wurde wie folgt beschrieben:
Die Lehrkraft analysiert die Qualität des Tests anhand von Qualitätskriterien und zieht angemessene
Schlussfolgerungen. Auf der Grundlage der Analyse gestaltet die Lehrkraft den Test in
Übereinstimmung mit der Vision, der Testpolitik und dem Testprogramm des Studienprogramms
(neu).
Zwei Lernziele beziehen sich auf dieses Lernergebnis:
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-

Die Lehrkraft kann die Funktion des Bewertungszyklus erklären und wie die
Qualitätsanforderungen der Bewertung dabei eine Rolle spielen.
Die Lehrkraft kann den Inhalt der Phasen des Beurteilungszyklus nennen.

Beschreibung des Workshops nach den Kriterien der vollständigen Handlung
Informieren
Die Lernziele sind bereits vorgegeben, sie sind Teil des Rahmens für die Lehrkraft der höheren
Berufsbildung. Der Workshopleiter informiert die Teilnehmer über diese Lernziele. Er beginnt jedoch
mit einer Erläuterung des Workshop-Programms, in dem die Lehrer auch eine Erläuterung der
Bewertung im Unterricht während des Workshops erhalten:
-

Kurze Aufgabe; machen Sie Ihren eigenen Test über das Testen in Paaren
Inhaltliche Erläuterung des Testens; theoretischer Hintergrund zum Thema Bewertung im
Bildungswesen und zu
Frage nach eigenen Erfahrungen mit Tests (Verknüpfung mit eigenen praktischen
Erfahrungen)
Bewertung der Lernziele durch die Teilnehmer (Berichtsnote)

Planen
Der Lernweg scheint weitgehend vorgezeichnet zu sein; Lernziele und Aufgaben sind bereits
festgelegt. Die Teilnehmer wählen jedoch selbst ihre eigene Bewertung/ihren eigenen Test aus, den
sie in der Zeit nach dem Workshop selbst analysieren und bewerten und auf dessen Grundlage sie
Empfehlungen (an sich selbst) - und möglicherweise Verbesserungen - aussprechen.

Entscheiden
Die Entscheidung ist eigentlich schon mit der Planung gefallen. Der Teilnehmer wählt einen Test /
eine Bewertung von sich selbst aus, um sie zu analysieren und zu verbessern, der Betreuer
entscheidet nicht mehr darüber.

Durchführen
Analyse des eigenen (bestehenden) Tests. In der Zeit nach dem Workshop nutzen die Teilnehmer die
erhaltenen Informationen, um ihre eigene Beurteilung/ihren eigenen Test (aus ihrer eigenen
pädagogischen Praxis) auf Qualität zu analysieren, Verbesserungsvorschläge zu machen und, falls
nötig, selbst Anpassungen am Test vorzunehmen. Die Ergebnisse - ein Dokument mit den
Analyseergebnissen und Verbesserungsvorschlägen - werden mit den anderen Teilnehmern in einer
Teamumgebung geteilt

Überprüfen
Die Teilnehmer geben sich gegenseitig Feedback zu den Analysen und Ratschlägen, die über die
Online-Umgebung (Teams) abgegeben wurden. Anschließend antworten die Teilnehmer auch auf das
Feedback, das sie selbst erhalten haben. Beide werden dann vom Betreuer/Coach/Lehrer bewertet.

Evaluieren
Es gibt keine Bewertung der Frage, ob der eingeschlagene Lernweg auch der richtige war, obwohl er
möglicherweise eine formale (pädagogische) Bewertung beinhaltete.
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Lessons learned
Die Beispiele in diesem Pilotprojekt zeigen, dass vor allem der agile Teil nur bedingt vorhanden ist;
gerade die Phasen des Informierens, Entscheidens und Planens sind bereits vorgegeben - in diesem
Fall durch die Rahmenbedingungen des Lehrerberufs.
Eine wichtige Frage dürfte sein, wie die gemeinsame Entscheidungsfindung in diesen ersten Phasen
gestaltet werden soll; wie werden die Beteiligten zusammengebracht, woher kommt die Frage, wer
entscheidet letztlich, wie das aussehen soll.
Die Lerninhalte stehen in direktem Zusammenhang mit der Berufspraxis (und dem
Qualifikationsrahmen eines Lehrers), in der Umsetzungsphase geht es auch um eine Aufgabe, die die
Teilnehmer in der Praxis erfüllen können müssen.
Ein zentraler Punkt in diesem Workshop besteht darin, dass sich die Teilnehmer im Rahmen des
Lernprozesses gegenseitig Feedback zu praktischen Aufgaben geben.
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Weiterbildungen zu den Themen Leadership und Produktentwicklung
Der Kontext
Im Rahmen eines Weiterbildungsprogramms für Führungskräfte von KMU im Bereich Möbelbau und
Holzverarbeitung aus Ghana fand eine zweiwöchige Workshopreihe in Accra statt. Eine Mitarbeiterin
von COGNOS International hat im Februar 2022 an jeweils einem Tag die Themen Leadership und
Produktentwicklung trainiert. Andere Fachthemen in der Workshopreihe waren beispielsweise der
Business Model Canvas, Finanzplanung, Business Plan, Marketing, Strategisches Management und
International Business Communication. Ziel war es, die Unternehmensleitungen bei der
Weiterentwicklung ihrer Unternehmen zu unterstützen und damit den Aufbau von Arbeitsplätzen und
die Verbesserung der Arbeitssituation in den teilnehmenden KMU zu fördern.

Die Zielgruppe
Zielgruppe waren Führungskräfte aus KMU aus den Bereichen Möbelbau und Holzverarbeitung in
Ghana. Insgesamt haben bis zu 40 Teilnehmer*innen aus 20 Unternehmen an den Trainings
teilgenommen. Trotz diesen Gemeinsamkeiten (Branchenzugehörigkeit, Führungskräfte aus KMU) war
die Gruppe doch sehr heterogen. Es waren sowohl Unternehmer*innen als auch angestellte
Führungskräfte anwesend, manche Teilnehmer*innen konnten bereits über 30 Jahre Berufserfahrung
aufweisen, andere hingegen erst einige Jahre. Auch in anderen Bereichen wie z. B. die internationale
Erfahrung war die Gruppe heterogen.

Das Konzept
Da es sich um Führungskräfte handelte, war der gesamte Kurs – und demnach auch die beiden
Trainingstage zu Leadership und Produktentwicklung interaktiv gestaltet. Durch die eingesetzten
Gruppenarbeiten haben die Teilnehmer*innen nicht nur aktiv die Lerninhalte erarbeitet, vielmehr
konnten die teils großen Unterschiede in den Vorkenntnissen überbrückt und positiv genutzt werden.
Durch die gemeinsame Arbeit und den Erfahrungsaustausch in den verschiedenen Kleingruppen,
konnte der Erfahrungsschatz der gesamten Gruppe genutzt werden. Dadurch hatten die
Teilnehmer*innen zahlreiche Gelegenheiten, nicht nur von der Trainerin, sondern auch von anderen
Teilnehmer*innen zu lernen.

Lernziele
Die Lernziele verteilten sich auf die beiden Trainings wie folgt.
Leadership
-

Verständnis über den Unterschied zwischen Leadership und Management
Stärkerer Fokus der Führungskräfte auf Leadership durch die Delegation von
Managementaufgaben
Leading by Example – Sicherheit geben in einem komplexen Umfeld
Unternehmenskultur, die auf Vertrauen basiert

Product Development
-

Anwendung von Design Thinking für die Produktentwicklung
Verständnis für den kompletten Prozess von Ideation bis zum Minimum Viable Product
Kundenorientierte Produktentwicklung
Verkürzung der Produktentwicklungszyklen
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Aufbereitung von Lerninhalten
Die Lerninhalte wurden so aufbereitet, dass sich fachlicher Input immer mit praktischen Übungen und
Gruppenarbeiten abwechselten. Auf diese Weise konnten die Inhalte durch die Teilnehmer*innen
einfacher verinnerlicht werden und durch die direkte praktische Anwendung ein langfristiger
Lerneffekt erreicht werden.

31 von 39

6. Evaluation
Was bedeutet Evaluation?
Der Begriff Evaluation kommt aus dem Englischen und bezeichnet den Vorgang bzw. das Ergebnis
einer bewertenden Bestandsaufnahme. So gesehen ist Evaluation auch ein grundlegender
Bestandteil unserer alltäglichen Erfahrungen. „Jeder Mensch evaluiert ständig, indem er z. B. etwas
registriert und es dann als gut oder schlecht, wertvoll oder wertlos, angenehm oder unangenehm
einordnet, also Dinge, Personen, Vorgänge oder Institutionen nach Wertkriterien beurteilt und
daraus seine Konsequenzen zieht“ (Will / Winteler / Krapp 1987, 13).
Fragt man verschiedene Personen, was sie unter Evaluation verstehen, dann stellt man schnell fest,
dass der Begriff sehr unterschiedlich besetzt ist. So kann es sein, dass unter Evaluation z. B. eine
quantitative Bestimmung von Lernergebnissen am Ende eines Kurses, sporadische und systematische
Rückmeldungen an die Dozenten, wissenschaftliche Begleituntersuchungen eines größeren Projektes
oder auch ökonomisch-quantitative Analysen der Kosten eines neuen Modells verstanden werden.
„Auch in der Wissenschaft wird mit Evaluation ein ganzes Arsenal von Theorien, Modellen,
Verfahrensweisen und Methoden umschrieben, die in ihrer Gesamtheit den Gegenstand der
Evaluationsforschung ausmachen“ (Will / Winteler / Krapp 1987, 13). Vertreter verschiedener
Disziplinen wie z. B. Wirtschaftswissenschafter, Pädagogen oder Psychologen, befassen sich mit
Fragen der Evaluation. Aus diesem Grund ist es kein Wunder, dass sich weder eine einheitliche
organisatorische noch inhaltlich-theoretische Struktur der Evaluationsforschung herausbilden
konnte. Im aktuellen wissenschaftlichen Sprachgebrauch wird Evaluation mit einer breiten Palette
von verschiedenartigen sozialwissenschaftlichen Aktivitäten und Konzepten in Verbindung gebracht,
z. B. mit „[...] Erfolgskontrolle, Lernerfolgskontrolle, Effizienzmessung, Bewährungskontrolle,
Wirkungsforschung, Wirkungskontrolle, Begleitforschung, Programmforschung oder Kosten-NutzenAnalyse [...]“ (Will / Winteler / Krapp 1987S. 14).
Werden die verschiedenen Konzepte von Evaluation auf einen Nenner gebracht und die zentralen
Bestimmungselemente herausgefiltert, dann lassen sich laut Will / Winteler / Krapp (1987, 14) vier
allgemeine Kennzeichen hervorheben:

-

Evaluation ist ziel- und zweckorientiert. Sie hat primär das Ziel, praktische Maßnahmen
(Treatments) zu verbessern, zu legitimieren oder über sie zu entscheiden (z. B. eine
Schulungsmaßnahme oder eine Ausbildungskonzeption).

-

Grundlage der Evaluation ist eine systematisch gewonnene Datenbasis über Voraussetzungen,
Kontext, Prozesse und Wirkungen einer praxisnahen Maßnahme.

-

Evaluation beinhaltet eine bewertende Stellungnahme, d. h. die methodisch gewonnenen
Daten und Befunde werden auf dem Hintergrund von Wertmaßstäben unter Anwendung
bestimmter Regeln bewertet.

-

Evaluation bezieht sich, im Gegensatz zur personenbezogenen Leistungsfeststellung oder
Testung, auf einzelne Bereiche geplanter, durchgeführter oder abgeschlossener
Bildungsmaßnahmen. Sie zielt also in der Regel nicht primär auf die Bewertung des Verhaltens
(z. B. Leistungen) einzelner Personen ab, sondern ist Bestandteil der Entwicklung, Realisierung
und Kontrolle planvoller Bildungsarbeit.
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Evaluation als Bestandteil planvoller Bildungsarbeit
Evaluation in der Berufsbildung beschäftigt sich mit Lehr- und Lernprozessen in der Aus- und
Weiterbildung, deren Voraussetzungen, Ziele, Abläufe, Inputs (z. B. Kursunterlagen) und Ergebnisse.
Im Gegensatz zu anderen menschlichen Tätigkeiten, die keine Routinehandlungen des Alltags sind,
also ohne Planung und Reflexion ablaufen, „[...] unterliegen Tätigkeiten des Lehrens und
Unterrichtens in aller Regel einer bewussten Handlungskontrolle; sie verlaufen idealerweise nach den
Prinzipien und Regeln eines rationalen Handlungsmodells“ (Will / Winteler / Krapp 1987, S.15).

Evaluation als Kennzeichen sachlichen pädagogischen Handelns
Laut Will / Winteler / Krapp (1987) ist rationales pädagogisches Handeln unter anderem durch
folgende Sachverhalte gekennzeichnet:
-

-

-

Vorauslaufende Differenzierung und Fixierung der Handlungsziele: Was soll erreicht
werden?
Abschätzung von erwünschten bzw. unerwünschten Folgewirkungen dieser Ziele: Was
kann eintreten, wenn die Ziele erreicht bzw. verfehlt werden?
Feststellen des Ausgangszustandes: Wie ist die Ausgangslage beim Adressaten? Welche
Rahmenbedingungen liegen vor? Welche können verändert werden?
Abschätzung der erwünschten und unerwünschten Nebenwirkungen der möglichen
Handlungsalternativen: Was kann neben dem angestrebten Zielzustand noch alles
eintreten, wenn eine Handlungsalternative realisiert wird?
Effektivitätsbeurteilung der möglichen Handlungsalternativen: Wie effektiv sind die
Handlungsmöglichkeiten zur Erreichung der erwünschten Ziele und zur Vermeidung
unerwünschten Nebenwirkungen?
Bewusste Entscheidung für eine Handlungsalternative.
Rationale Steuerung des Handlungsablaufes.
Kontrolle und Bewertung des erreichten Endzustandes.

Diese Merkmale gibt es natürlich nicht nur in pädagogischen Bereichen, sondern auch in
wirtschaftswissenschaftlichen Planungstheorien.
Das wesentliche Kennzeichen des rationalen Handelns ist die bewusste Kontrolle aller Teilschritte des
Handlungsablaufs nach prüfbaren Bewertungskriterien. Ausgangbedingungen, der Ablauf und auch
die Ergebnisse einer sachlichen Handlung werden zur Steuerung und Kontrolle „[...] auf der
Grundlage spezieller Formen der Datenerhebung, Datenregistrierung und Datenbewertung
[herangezogen]. Rationales Handeln ist also auf vielfältige Weise mit Prozessen der Evaluation
verbunden, und es sind gerade diese evaluativen Kontrollen, die das Handeln zum rationalen
Handeln machen“ (Will / Winteler / Krapp 1987, S. 16).
Das bereits erwähnte Problem der Vielfalt von Evaluationskonzepten lässt sich bis zu einem gewissen
Grad erklären. Das Gewirr von Ziel- und Begriffsbestimmungen im Bereich bildungsbezogener
Evaluation lässt sich jedoch zumindest teilweise entflechten, wenn die Ziele und die Aufgaben der
Evaluation mit einem handlungstheoretischen Konzept aufgeschlüsselt werden. Laut Will / Winteler /
Krapp (1987) sind dabei zwei Differenzierungsmöglichkeiten wichtig: Ebene der Handlungssteuerung
und Phasen oder Schritte des Handlungsablaufs.
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Evaluation auf verschiedenen Ebenen der Handlungssteuerung
Im Bildungsbereich ist fast jede sachliche Handlung in sich gegliedert und hierarchisch strukturiert.
Insbesondere längerfristig angelegte Handlungspläne lassen sich in mehrere untergeordnete
Teilhandlungen aufteilen. Diese Teilhandlungen verfügen über Zielsetzungen und vergleichsweise
geringere zeitliche Dauer und lassen sich wiederum noch weiter aufteilen und untergliedern. Sieht
man z. B. die Handlungs- und Entscheidungsstruktur in der Aus- und Weiterbildung, so lassen sich u.
a. nach Will / Winteler / Krapp (1987) folgende Bereiche oder Ebenen der Handlungssteuerung
unterscheiden:
-

Entwicklung eines Grundkonzeptes der Aus- und Weiterbildung, also eines „Programms“
(z. B. Bestimmung übergeordneter Ziele, Entscheidung über Häufigkeit des Angebotes
bestimmter Abschnitte im Bildungskonzept).
- Planung und Gestaltung einer in sich geschlossenen Maßnahme.
- Vorbereitung und Realisierung einer Teilsequenz oder einer Einheit.
- Durchführung eines konkreten didaktischen Schrittes (z. B. Steuerung eines Lehrgesprächs
oder bewusste Gestaltung einer einzelnen Verhaltensweise bei Rückmeldung).
Selbstverständlich unterscheiden sich die Ziele und Realisierungsformen der Evaluation auf den
einzelnen Handlungsebenen. „Je detaillierter und genauer definiert die Handlungsebene ist, desto
spontaner, natürlicher und alltäglicher können die Ziele und Methoden der Evaluation sein. Auf der
anderen Seite wachsen mit dem Niveau der jeweils analysierten Handlungs- und Entscheidungsebene
Breite- und Komplexitätsgrad der für eine (umfassende) Evaluation notwendigen Datenbasis“ (Will /
Winteler / Krapp 1987, S. 17).

Evaluation in verschiedenen Abschnitten des Handlungsablaufs
Die zweite vorher genannte Ordnungsdimension der Evaluation ergibt sich aus den einzelnen
Schritten einer geplanten Bildungsmaßnahme. In idealtypischer Vereinfachung kann der
Handlungsablauf in folgende Stadien oder Ablaufschritte unterteilt werden:
1)
2)
3)
4)
5)

Zielklärung und Feststellung der Ausgangsbedingungen
Handlungsvorbereitung und Handlungsplanung
Durchführung der Handlung
Kontrolle der unmittelbaren Handlungseffekte
Kontrolle der langfristigen Handlungseffekte im Anwendungsfeld (Transfer) (vgl. Will /
Winteler / Krapp 1987, 18).
Im Rahmen einer Handlungsplanung und -realisierung bedürfen alle Schritte einer evaluativen
Kontrolle. Auch wenn man nicht immer die einzelnen Phasen der Evaluation eindeutig voneinander
trennen kann, lassen sich verschiedene Typen und Aufgabengebiete unterschieden:

-

Kontext- und Zielevaluation (Context)
Inputevaluation (Input)
Prozess- bzw. Verlaufsevaluation (Process; formative Evaluation)
Produktevaluation (Product; summative Evaluation), Transferevaluation (vgl. Auer /
Carstensen 1995, 40).
Die Kontext- und Zielevaluation konzentriert sich im Wesentlichen auf die Bestandsaufnahme, die
Bewertung der Rahmenbedingungen und die Ziele eines Programms. Inputevaluation untersucht die
Möglichkeiten der Verwendung von Ressourcen für die Erreichung der Ziele. In der Phase der
Prozessevaluation wird für eine periodische Rückmeldung der Information während der Ein- und
Durchführung des Programms gesorgt. Die Produktevaluation (auch Output- oder summative
Evaluation) schließlich stellt Informationen über die Zielerreichung, häufig in Form von Ist-Soll34 von 39

Vergleichen, bereit. Mithilfe der Transferevaluation erfasst man die längerfristige Umsetzung und
Anwendung des Gelernten (Output) am Arbeitsplatz. Ergebnisse der Produkt- und Transferevaluation
dienen häufig als Entscheidungsgrundlage für die Fortsetzung, Veränderung, Beendigung oder
Wiederholung eines Programms.

Funktionen der Evaluation
In der beruflichen Aus- und Weiterbildung ist Evaluation nicht Selbstzweck, sondern erfüllt
verschiedene Funktionen. Sie kann, abhängig von der Ebene der Handlungssteuerung und dem
jeweiligen Schritt im Handlungsablauf, Maßnahmen bewerten, steuern oder optimieren. Sie kann
außerdem den Lernprozess unterstützen, kontrollieren und disziplinieren. Durch die Evaluation
lassen sich „[...] auch Maßnahmen dokumentieren und legitimieren, Entscheidungen vorbereiten
oder die Wahrnehmung eines Treatments vereinheitlichen“ (Will / Winteler / Krapp 1987, 20). Aber
welche Funktion im Vordergrund steht, hängt vom Einzelfall und auch vom Blickpunkt der
Betroffenen ab, z. B. wollen Auftraggeber der Evaluation eher die Bewertungsfunktion sehen,
Dozenten hingegen eher die Kontrollfunktion oder für den Evaluator mag der Erkenntnisgewinn im
Vordergrund stehen.
Im Folgenden wird auf die drei wichtigen Funktionen der Evaluation 1. die Steuerungs- und
Optimierungsfunktion, 2. die Bewertungs- und Beurteilungsfunktion und 3. die Kontroll- und
Disziplinierungsfunktion näher eingegangen.

Die Steuerungs- und Optimierungsfunktion
Evaluation hat häufig die Aufgabe das aktuelle Handlungsgeschehen zu unterstützen und zu
optimieren. „Diese Art von Evaluation versucht […] Informationen über Verlauf und
Zwischenergebnisse des aktuellen Lehr-Lern-Prozesses zu liefern, damit möglichst die noch laufenden
Maßnahmen (im Sinne der Erfolgsförderung und Erfolgssicherung) verbessert werden können“ (Will /
Winteler / Krapp 1987, 20-21). Diese Evaluationsfunktion wird auch zusammenfassend als formative
Evaluation bezeichnet.
Sie unterscheidet sich deutlich von anderen Funktionen, und zwar nicht nur in ihren Zielen, sondern
auch in den Methoden, Instrumenten und Zeitpunkten der Datengewinnung. Auch unterscheidet sie
sich in der Einbeziehung der Beteiligten, in den Rückmeldungen der Daten an das Untersuchungsfeld,
in der Rolle und im Selbstverständnis des Evaluators sowie teilweise im Anspruch an das Ausmaß
wissenschaftlicher Kontrolle von Evaluation (vgl. Will / Winteler / Krapp 1987, S. 21).

Die Bewertungs- und Beurteilungsfunktion
Begriffe wie Erfolgs- bzw. Bewährungskontrolle, Effizienzforschung oder Nutzwertanalyse gehören in
die Bewertungs- und Beurteilungsfunktion der Evaluation. Die Endergebnisse (Output) einer
Maßnahme werden am Ende mit Bewertungsmaßstäben verglichen und anschließend nach dem
erreichten Ausmaß der geforderten Ziele und Nutzkriterien beurteilt. Für diese Funktion der
Evaluation wird auch der Begriff summative Evaluation genutzt.
Diese Funktion der Evaluation muss die Endergebnisse adäquat beschreiben und sie muss die
Ergebnisse nach Qualitätskriterien einordnen, gewichten und bewerten. Im Zusammenhang mit der
Frage nach adäquaten Beschreibungskategorien von Ausbildungs- und Lerneffekten taucht das
Problem der Gütemaßstäbe auf. „Soll man z. B. den individuellen Lernzuwachs der einzelnen
Mitglieder der Ausbildungsgruppe heranziehen (intraindividueller Gütemaßstab), ist der Erfolg
unabhängig vom individuellen Lerngewinn an einem vorher definierten Lernzielkriterium zu messen
(lehrzielorientierter Gütemaßstab) oder ist die Qualität der Ergebnisse eines einzelnen oder einer
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bestimmten Gruppe im Vergleich zum Lernerfolg anderer Ausbildungsteilnehmer festzustellen
(interindividueller oder konkurrenzorientierter Gütemaßstab)“ (Will / Winteler / Krapp 1987, 22)?
Ein Evaluator muss unabhängig davon, welche Gütemaßstäbe er in Betracht zieht, qualitativbewertend Stellung nehmen. Es wird von ihm gefordert, dass er das erreichte Niveau an einem
Qualitätsstandard misst und aufgrund dieses Vergleichs zu der Entscheidung erfolgreich oder nicht
erfolgreich kommt. Die Evaluation wird damit in vielen Fällen Bestandteil von Entscheidungen.

Die Kontroll- und Disziplinierungsfunktion
Die Auftraggeber erhalten durch die Evaluation Kontroll- und Disziplinierungsmöglichkeiten. Sie
können z. B. überprüfen, ob praktische Maßnahmen wirklich wie geplant durchgeführt wurden und
ob sie die angestrebte Zielgruppe erreicht haben (vgl. Will / Winteler / Krapp 1987, 22). Von Interesse
kann dies insbesondere bei komplexen Programmen oder bei Bildungsabteilungen mit starkem
Eigenleben sein. „Evaluationsbefunde erlauben z. T. auch Rückschlüsse darauf, wie erfolgreich
beispielsweise innerbetriebliche Bildungsarbeit ist, wie gut einzelne Dozenten bzw. Trainer arbeiten
oder welche Teilnehmer einer Maßnahme die gesteckten Ziele erreicht bzw. nicht erreicht haben“
(Will / Winteler / Krapp 1987, 22).
Bei einer Befragung des Münchner Bildungsforums 1985 gaben beispielsweise
Bildungsverantwortliche, als Ziele von Erfolgskontrollen im Lern- bzw. Funktionsfeld an: „Beurteilung
und Auslese der Referenten (15%), Entscheidung über sonstige Förderung der Mitarbeiter (10%),
Auslese von Teilnehmern für den späteren praktischen Einsatz (2%)“ (Will / Winteler / Krapp 1987,
22).
Die Evaluationskontrollfunktion, die auch Erfolgskontrolle genannt wird, beschränkt sich nicht nur auf
personenneutrale Aspekte einer Maßnahme. Deshalb zeigen sich Veranstaltungsträger, Dozenten
oder Teilnehmer Evaluation gegenüber vielfach skeptisch und wenig kooperativ.
Wenn die Evaluation von externen und damit fremden Gutachtern durchgeführt wird, kommen
Ängste vor Kontrolle und Überwachung zum Tragen, da die Betroffenen kaum
Mitsprachemöglichkeiten und Einfluss auf Zielsetzung, Durchführung und Auswertung der Evaluation
nehmen können.

Weitere Evaluationsfunktionen
Neben den eben genannten wichtigsten Funktionen der Evaluation können Evaluationsmaßnahmen
noch eine Reihe weiterer Funktionen erfüllen. Sie können dazu dienen, Entscheidungen und
Handlungen verschiedener Reichweiten vorzubereiten und gewinnen auf diese Weise oft
unmittelbare Entscheidungsfunktion.
Die Dokumentations- und Legitimationsfunktion spielt in der Praxis ebenfalls eine nicht zu
unterschätzende Rolle. „Mit `handfesten´ Evaluationsdaten lassen sich finanzielle und personelle
Forderungen, bestimmte Inhalte, Ziele oder Lehr-, Lern- und Organisationsformen leichter begründen
bzw. unliebsame Vorschläge abwehren“ (Will / Winteler / Krapp 1987, 24).
Bei pädagogisch-psychologischen Maßnahmen, die Lehr-, Lern- oder Kommunikationsprozesse zum
Thema haben, kann Evaluation als Instrument der Metakommunikation zum Bestandteil der
Maßnahme selbst werden. Sie liefert dann z. B. Material für die gemeinsame Reflexion eben
abgelaufener Lern- und Kommunikationsprozesse oder aber heizt diese Prozesse erst richtig an.
Evaluation gewinnt in diesen Fällen didaktische oder intervenierende Funktion.
Wenn möglichst viele Beteiligte in Planung, Durchführung und Auswertung der Evaluation mit
einbezogen werden, dann kommt die integrierende und kommunikationsfördernde Funktion von
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Evaluation zum Tragen. Diese Art von Evaluation schafft eine gemeinsame Gesprächs-, Bewertungsund Handlungsbasis und unterstützt damit die Team- bzw. Organisationsentwicklung.
Die Weiterbildungsfunktion von Evaluation zielt in eine ähnliche Richtung. Interne Evaluierung einer
Maßnahme kann den Beteiligten optimale Lern- und Entwicklungschancen bieten. „Sie hilft ihnen,
ihre Arbeit zu überdenken und mit Abstand zu sehen und fördert gegebenenfalls den Kontakt mit
aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen (Will / Winteler / Krapp 1987, 25).

Evaluationsmethode nach dem Konzept der Handlungsforschung
Gemeinsame Grundlage aller Evaluationsbemühungen ist die zweckgerichtete Sammlung,
Aufbereitung und Bewertung von Daten.
Nach Will / Winteler / Krapp (1987) geht es im „Helfer- und Beratermodell“ der Evaluation weniger
um die quantitative Erfassung von Endergebnissen oder um die Messung der Zielerreichung in
Relation zu vorgegebenen Standards, als vielmehr um die Herausarbeitung und diskussionsfähige
Darstellung von aktuellen Ergebnissen einer Maßnahme. In diesem Zusammenhang interessieren
auch die Bedürfnisse und Ansichten der Betroffenen. Es wird auch den Nebeneffekten von
Maßnahmen Beachtung geschenkt. Für diese Evaluationsmethode werden häufig ganzheitlich
orientierte Methoden, die qualitativen Methoden entsprechen, eingesetzt. Dazu zählen
beispielsweise narrative Interviews, teilnehmende Beobachtung, einfache Fragebogen mit zum Teil
offenen Antwortmöglichkeiten, Blitzlicht, Stimmungsbarometer, Wandzeitungen, Kurstagebuch,
Gruppendiskussion oder Manöverkritiken. Es sind also Instrumente, wie sie z. B. auch in der
Hochschuldidaktik diskutiert und praktiziert werden (vgl. Will / Winteler / Krapp 1987, 32).
In diesem Evaluationsrahmen handelt der Evaluator teilweise informell, aber durchaus systematisch.
Idealtypisch steht er in ständiger Interaktion mit den Betroffenen und bedient sich dazu
ganzheitlicher Kommunikationstechniken und Erfassungsmethoden.
Der Handlungsforschungsansatz in Bezug auf die Evaluation ist flexibel, adaptiv und gerade für
komplexe, unstrukturierte Situationen sehr geeignet. Die entstehenden Resultate sind von
unmittelbarer praktischer Relevanz. Der Ansatz ist adressatenorientiert und kann mit einer hohen
Akzeptanz bei den Beteiligten rechnen. Untersuchungen auf der Grundlage des
Handlungsforschungsansatzes sind allerdings schwierig zu planen und zu fokussieren. Darüber hinaus
sind die Ergebnisse nicht wiederholbar und vergleichbar, sie sind oft subjektiv gefärbt und nur auf die
aktuelle Situation anwendbar.
Der Handlungsforschungsansatz empfiehlt sich, wenn u. a. folgende Sachverhalte vorliegen:
-

Die unmittelbar Betroffenen sollen in die Entscheidung einbezogen werden.
Die zu evaluierenden Programme sind noch nicht festgelegt oder befinden sich weiterhin
in der Planungsphase.
Die zu berücksichtigenden Effekte und Konsequenzen aus der Durchführung der
Maßnahmen sind noch nicht festgelegt.
Menschliche (individuelle und gruppenbezogene) Bedürfnisse und Belange stehen im
Vordergrund der Entscheidung.
Ein hoher Grad an Objektivität ist nicht erforderlich (vgl. Will / Winteler / Krapp 1987, S.
34).
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Evaluationen in den Pilotkursen im HOWARP - Projekt
Evaluation des Kursdesigns
Das Kursdesign der Workshopreihe zum Sanierungskonzept wurde, anhand der Ergebnisse und der
Reflektion des ersten Workshops, in mehreren online – Meetings mit den Organisatoren und
Expert:innen qualitativ bewertet und die Ergebnisse wurden in die Gestaltung der weiteren
Workshops einbezogen. Einzelheiten finden sich in diesem Bericht unter „lessons learned“ .

Evaluation der Lernmethoden
Die Evaluation der Lernmethoden wurde beispielhaft in den Weiterbildungen zu den Themen
Leadership und Produktentwicklung mittels Online - Fragebogen durchgeführt.

Evaluation der Teilnehmerzufriedenheit („Feedback“)
Die Evaluation der Teilnehmerzufriedenheit wurde beispielhaft im ersten Workshop
„Sanierungskonzept mittels der „starfish“ Methode erhoben.

Abb. 5

Detaillierte Ergebnisse sowie weiterführende Literatur zur Evaluation finden sich im HOWARP –
Moodle.
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