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Digitale Medien durchdringen die 
Gesellschaft nahezu vollständig. 
Das Internet, Smartphones und 
Apps  sind aus Büro und Privat-
leben nicht mehr wegzudenken. 
In den Betrieben verändern sich 
Arbeits- und Organisationsweisen 
in zunehmendem Tempo. Das hat 
auch Auswirkungen auf die beruf-
liche Aus- und Weiterbildung. Mehr 
noch: Im Vergleich zu anderen Bil-
dungsbereichen befindet sich das 
duale Ausbildungssystem in einem 
besonders tiefgreifenden Transfor-
mationsprozess. Hier wirkt sich die 
Digitalisierung auf eine Vielzahl von 
Berufen samt ihren zukünftigen Pro-
filen – mit den für sie erforderlichen 

Qualifikationen und Kompetenzen – 
aus (vgl. EULER/SEVERING 2019: 32). 
In diesem Umfeld  ist etwa die Zahl 
der Unternehmen, die sich Hilfe bei 
der Einführung innovativer Lehr- 
und Lernmethoden  in der Aus- und 
Weiterbildung wünschen, groß (vgl. 
FLAKE/MEINHARD/WERNER 2019: 17).

Mit dem Förderprogramm „Digi-
tale Medien in der beruflichen Bil-
dung“ leistet das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 
einen Beitrag dazu, die lernförder-
lichen Potenziale moderner Kom-
munikations- und Anwendungstech-
nologien zu heben. Aus mehr als 
200 Verbundvorhaben ergeben sich 
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praxisorientierte Lösungsansätze, 
die beispielhaften Charakter für das 
Gelingen der Digitalisierung im dua-
len Ausbildungssystem haben. Zur 
Sicherung der Nachhaltigkeit die-
ser Forschungsergebnisse und zur 
Unterstützung eines Adaptionspro-
zesses in der Praxis spricht das BMBF 
mit der Transferkampagne „Digitale 
Medien im Ausbildungsalltag“ gezielt 
Verantwortliche aus der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung an. In bun-
desweiten Präsenz-Workshops und 
Online-Seminaren, die vom Bun-
desinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
im Auftrag des BMBF durchgeführt 
werden, können sich Agierende der 
Berufsbildungspraxis über digitale 
Tools und Anwendungen sowie Mög-
lichkeiten der Integration in den eige-
nen Ausbildungskontext informie-
ren. Die vorgestellten Konzepte eint, 
dass sie die Ausbildungsqualität posi-
tiv beeinflussen (etwa durch die För-
derung von Lernortkooperationen) 
und ihre Tauglichkeit für den Einsatz 
in einer Vielzahl von Branchen unter 
Beweis gestellt haben. Als Good-
Practice-Beispiele geben sie Orientie-
rung bei der Entwicklung einer digita-
len Umsetzungsstrategie. Dies führt 
insbesondere deshalb zu einem 
Mehrwert, da Betriebe „insgesamt 
zu wenig einschätzen können, wie sie 
die mit der Nutzung digitaler Geräte 

und Medien verbundenen Verände-
rungsprozesse effektiv, pragmatisch 
und betriebsspezifisch gestalten 
können“ (GENSICKE et al. 2016: 79). 
Laut einer repräsentativen Betriebs-
befragung, die 2019 durchgeführt 
wurde, sehen zwei von drei Betrie-
ben Weiterbildungsbedarf bei ihrem 
betrieblichen Ausbildungspersonal, 
wenn es um den Umgang mit digita-
len Medien- und Lernformaten geht. 
Wichtig sind den Betrieben Informa-
tion und Beratung, um ihr medien-
pädagogisches Know-how zu stärken 
(GENSICKE et al. 2020).

Abgekürzt mit dem Begriff ‚Road-
show‘ stößt die Transferkampagne 
in ihrer ursprünglichen Form – als 
praxisorientierte Workshop-Reihe –
seit 2016 auf stetig wachsendes 
Interesse. Im Jahr 2020 wurde das 
Angebot erweitert durch eine Serie 
von Web-Seminaren, die unter dem 
Titel „Roadshow-Online“ zur Teil-
nahme einladen. Beide Formate 
ergänzen sich in Inhalt und Ausrich-
tung und rücken – neben der Ver-
mittlung von Projekterkenntnissen 
und -ergebnissen – die Vernetzung 
der Teilnehmenden untereinander 
sowie der Teilnehmenden mit den 
Projektverantwortlichen, die sowohl 
die Präsenz-Workshops als auch die 
Online-Workshops moderieren, in 
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den Vordergrund. Partner bei der 
Realisierung von Roadshow-Etap-
pen mit Präsenz-Workshops sind 
unter anderem Handwerkskammern, 
Industrie- und Handelskammern, 
Berufsschulen und Gewerkschaften. 
Bei der Durchführung von Online-
Workshops wird auf unterschiedliche 
Videokonferenzsysteme zurückge-
griffen. Die Teilnahme an Veranstal-
tungen der Transferkampagne „Digi-
tale Medien im Ausbildungsalltag“ 
ist kostenfrei. Informationen zu Ter-
minen und den jeweils vorgestell-
ten Medienkonzepten werden auf 
dem vom BIBB betreuten BMBF-
Portal www.qualifizierungdigital.de 
präsentiert, das die Aktivitäten des 
Förderprogramms „Digitale Medien 
in der beruflichen Bildung“ doku-
mentiert sowie die Verbreitung und 
den Transfer der Projektergebnisse 
unterstützt.

Zum Förderprogramm „Digitale 
Medien in der beruflichen Bildung“ 
gehören neun Bekanntmachungen, 
die für ein breites Spektrum an For-
schungsvorhaben sorgen. Es gab 
Förderinitiativen unter anderem in 
den Bereichen Gesundheit („Digitale 
Medien in der beruflichen Bildung in 
den Gesundheitsberufen“ – DigiMed), 
Inklusion („Inklusion durch digitale 
Medien in der beruflichen Bildung“) 

und Medienkompetenz („Förderung 
der Stärkung der digitalen Medien-
kompetenz“ – MedienB_2). Diese 
Vielfalt spiegelt sich wider in den im 
Rahmen der Transferkampagne vor-
gestellten Medienkonzepten. Ermög-
licht werden erste Einblicke unter 
anderem in die Anwendung von 
Virtual-Reality-Technologie (Social 
Virtual Learning), das Erstellen von 
Erklärvideos zur Förderung von Sach- 
und Medienkompetenz (Kfz4me) 
sowie das Einmaleins der Nutzung 
freier Lernmaterialien (OER-MuMiW). 
Stets liegt das Augenmerk auf einem 
möglichst niedrigschwelligen Ange-
bot, das den Transfer in den beruf-
lichen Ausbildungsalltag erleichtern 
soll. Um das Interesse an der Trans-
ferkampagne aufrechtzuerhalten, 
werden regelmäßig neue Projekte 
und ihre Konzepte in das Angebot 
inte griert. 

Für die Präsenz-Workshops, die 
ca. drei Stunden in Anspruch neh-
men, ist charakteristisch, dass sie 
den Teilnehmenden ermöglichen, 
die vorgestellten Medienkonzepte 
selbst auszuprobieren und sich mit 
Fragen direkt an die Projektverant-
wortlichen zu wenden. Somit regen 
sie – anstelle einer reinen Informa-
tionsvermittlung – zu einem Aus-
tausch an, der ebenso unmittelbar 
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wie aufschlussreich ist – insbeson-
dere in Bezug auf die Identifikation 
von Hindernissen bei der Adaption 
digitaler Lösungsansätze durch die 
Verantwortlichen aus der Berufsbil-
dungspraxis. Dass für die Ausbildung 
auf veraltete Hardware zurückgegrif-
fen werden muss, wird vom Ausbil-
dungspersonal oftmals als Hemm-
schuh identifiziert (vgl. BREITER et al. 
2018: 66). Entsprechende Rückmel-
dungen sind im Rahmen der Road-
show-Workshops nicht selten und 
können einen Diskurs über mögliche 
Wege zur Lösung derartiger Prob-
leme initiieren. Gleichzeitig geben sie 
BMBF und BIBB Anhaltspunkte dafür, 
wie sie die Roadshow besser an die 
Bedürfnisse und Erwartungen der 
Teilnehmenden anpassen können. 
Durch kontinuierliche Rückkopplung 
in Feedback-Runden mit den Teil-
nehmenden und Fragebögen zu den 
Inhalten der Roadshow kann das For-
mat stetig an den Bedarf der Interes-
sierten angepasst werden.
Die seit 2020 angebotenen Online-
Workshops der Transferkampagne 
„Digitale Medien im Ausbildungsall-
tag“ lassen sich grob in zwei Katego-
rien einordnen: Zum einen gibt es ca. 
zweistündige Web-Seminare, die ein 
ausgesuchtes Medienkonzept vor-
stellen und gleichzeitig die Möglich-
keit bieten, das entsprechende Tool 

online auszuprobieren (beispiels-
weise über Demo-Zugänge zu Lern-
managementsystemen). Zum ande-
ren werden in zeitlich begrenzterem 
Umfang Projekte vorgestellt, indem 
Beteiligte die wichtigsten Inhalte ihrer 
Forschungsarbeit in Form einer Prä-
sentation darstellen. Im Gegensatz 
zu den Präsenz-Workshops zeichnet 
beide Online-Formate aus, dass sie 
thematische Zuschnitte erlauben. So 
wird das Angebot der Transferkam-
pagne insgesamt erweitert, da mit 
der Reihe „Roadshow-Online“ auch 
Medienkonzepte präsentiert wer-
den können, die mitunter nur wenige 
Branchen ansprechen, für diese aber 
von besonders großem Interesse 
sind.
 
AUSGEWÄHLTE WORKSHOP-
BEISPIELE AUS DER ROADSHOW 

BLok: Das Online-Berichtsheft
https://www.qualifizierungdigital.de/
de/das-online-berichtsheft-5126.php

„BLok“ ist der Name eines Online-
Berichtshefts, mit dem alle Agieren-
den der dualen Ausbildung arbei-
ten können. Durch ein integriertes 
Entwicklungsportfolio können rele-
vante Themen wie ein transparen-
ter Lernzielfortschritt, die Stärkung 
der Selbstverantwortung und das 
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Anstoßen von Reflexionsprozessen 
unterstützt werden.

Die Teilnehmenden der Transfer-
kampagne lernen das Online-
Berichtsheft kennen und können in 
den Präsenz-Workshops die unter-
schiedlichen Perspektiven der Aus-
bildenden und der Auszubildenden 
anhand einer Demo-Version nach-
vollziehen.

KeaP digital
https://www.qualifizierungdigital.de/
de/keap-digital-4100.php

Das KeaP-digital-System bietet die 
Möglichkeit, Anlernprozesse am Pro-
duktionsarbeitsplatz zu digitalisie-
ren. Erfahrene Beschäftigte können 
ihr Wissen über bestimmte Arbeits-
vorgänge in digitale Lernaufträge 
umwandeln. So bekommen Auszu-
bildende die Chance, neue Inhalte 
nicht nur durch Nachahmung, son-
dern zusätzlich durch wissensbasier-
tes, selbstreflektiertes Annähern an 
neue Prozesse zu erlernen.

Die Roadshow-Teilnehmenden ler-
nen die Bedienung der KeaP-digi-
tal-Lernanwendung kennen und 
bereiten anhand eines konkreten 
Beispiels einen Anlernprozess auf. 
Die Lernaufgaben bestehen aus 

einem Lernziel, dem Auftrag und 
Lernmaterialien. Mithilfe einer Lern-
erfolgskontrolle kann das Gelernte 
überprüft werden.

OER – Materialien aus dem 
Internet in der Berufsausbildung 
richtig nutzen
https://www.qualifizierungdigital.de/
 de/open-educational-resources-oer-
4461.php

Grundlegende Kenntnisse sind not-
wendig, ehe man auf freie Bildungs-
materialien in der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung zurückgreifen 
kann. Geht es um das Verwenden, 
Verändern und Verbreiten von Open 
Educational Resources (OER), bereitet 
das Urheberrecht vielen Lehrkräften 
Sorgen. 

Im Workshop OER lernen die Teilneh-
menden Verwendungsmöglichkeiten 
von Materialien, die unter einer Crea-
tive-Commons-Lizenz veröffentlicht 
sind, kennen. Sie erhalten Tipps, wie 
OER-Materialien im Netz gefunden 
werden können, wie richtig zitiert 
wird und was man bei der Erstel-
lung von freien Bildungsmaterialien 
beachten muss.
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Kfz4me – Erstellung und Nutzung 
von Erklärvideos im Ausbildungs-
prozess
https://www.qualifizierungdigital.de/
de/kfz4me-3480.php

Bei Kfz4me, das auf dem Projekt 
DiPaL („Didaktische Parallelität und 
Lernortflexibilisierung“) basiert, er ste-
llen Auszubildende themenspezifi-
sche Erklärvideos und verbessern so 
ihre Fach- und Medienkompetenz. 
Sie bearbeiten eine fachliche Auf-
gabe, erarbeiten ein Drehbuch und 
schaffen auf dieser Grundlage einen 
ca. dreiminütigen MP4-Film, der zur 
Nachnutzung als offenes Lernmate-
rial veröffentlicht wird. Die für Auszu-
bildende lernmotivierende Aufgabe 
regt zur Reflexion von Lerninhal-
ten an und trägt unter anderem zur 
Auseinandersetzung mit Fragen der 
Medienethik, -nutzung und -gestal-
tung bei.

Die Teilnehmenden erhalten im Rah-
men der Roadshow eine Einführung 
in die Erstellung von Erklärvideos. 
Sie erfahren, welche Lerninhalte 
sich eignen und welche Kompeten-
zen bei Auszubildenden besonders 
gefördert werden können (Selbst-
lernkompetenz, Sprachkompetenz, 
Sozialkompetenz). Rechtliche und 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

für die Filmarbeit werden ebenfalls 
thematisiert.

FAZIT

Während die Identifikation von Hin-
dernissen auf dem Weg zu einer 
erfolgreichen Digitalisierung – durch 
das teilnehmende Ausbildungsper-
sonal – eine Facette der Transfer-
kampagne „Digitale Medien im Aus-
bildungsalltag“ darstellt, bietet sie 
gleichermaßen die Möglichkeit, Ver-
antwortliche aus der Berufsbildungs-
praxis auf die didaktischen Chancen 
und positiven Effekte einer „Ausbil-
dung 4.0“ aufmerksam zu machen. 
So steht dieser Begriff etwa für die 
zu erwartende Zunahme an flexib-
leren Arbeitsformen, die wiederum 
zu einer Attraktivitätssteigerung als 
Arbeitgeber und zum Erhalt der Wett-
bewerbsfähigkeit führen können 
(vgl. LEWALDER 2019: 16). Hier kann 
die Roadshow ihren Charakter als 
hinweisgebende, zur Nachahmung 
anregende Kampagne entfalten, die 
eine Vernetzung der Projektverant-
wortlichen und Teilnehmenden über 
den Veranstaltungstermin hinaus 
ermöglicht. Durch die Vorstellung 
bewährter, für den Transfer geeig-
neter Medienkonzepte hat sie in 
der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung die Rolle eines „Leuchtturms“ 
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angenommen. Eine Rolle, die sie – 
analog und digital – auch in Zukunft 
ausfüllen wird.
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