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Vorwort 

Die Digitalisierung verändert nicht nur den handwerklichen Arbeitspro-
zess. Sie verändert auch die Art und Weise, wie im Handwerk gelernt 
und gelehrt wird. Gerade in der dualen Ausbildung bieten digital 
gestützte Lehr- und Lernmethoden gute Möglichkeiten, das praktische 
Lernen in den Werkstätten und auf den Baustellen des Handwerks 
noch enger mit dem Lernen in den Bildungszentren und Berufsschulen 
zu verknüpfen. 

Dies kann nicht nur den Praxisbezug des Gelernten verbessern und 
das Lernen stärker in die Arbeitsprozesse integrieren, sondern auch 

für einen Motivationsschub bei den Auszubildenden sorgen. Innovative Lernprozesse rücken jenes 
Instrument in den Mittelpunkt des Lernens, das die meisten Jugendlichen immer griffbereit haben: das 
Smartphone.

Ausgehend von diesem Leitgedanken ist es im Projekt „Kompetenzorientiertes Lernen im Arbeitspro-
zess mit digitalen Medien (KOLA)“ vorbildlich gelungen, Smartphone und Tablet als Lernunterstützer in 
die handwerkliche Ausbildung zu integrieren.

Durch die im Projekt entwickelte Lernumgebung und die dazugehörige App bekommen sowohl die 
Ausbildenden in den Betrieben als auch die Berufsschullehrenden und Dozierenden in der überbe-
trieblichen Ausbildung Einblicke in die Inhalte, die von den Auszubildenden an den jeweils anderen 
Lernorten bearbeitet werden. So können die Lerninhalte besser aufeinander abgestimmt werden und 
sich sinnvoll ergänzen. 

Auszubildende können zudem die von ihnen bearbeiteten Lern- und Arbeitsaufträge dokumentieren 
und einen Wissensspeicher anlegen. Hierzu verwenden sie die vielfältigen Möglichkeiten des Smart-
phones: Einfach und schnell können Fotos und Videos von bestimmten Arbeitsprozessen gemacht und 
das Internet zu Recherchezwecken genutzt werden.

Die vorliegende Broschüre lässt einen Blick in die Zukunft des Lehrens und Lernens im Handwerk zu 
und zeigt Wege auf, wie Tafel, Kreide, Stift und Papier in der Ausbildung sinnvoll durch Tablet & Co. 
ergänzt werden können. Nutzen Sie sie als Anstoß, um Ihre eigene Praxis weiterzuentwickeln. Es lohnt 
sich.

Dr. Jens Prager 
Geschäftsführer der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V. (ZWH)
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Die Bedeutung von lebenslangem Lernen und Medienkompetenz für 
unsere Gesellschaft war nie größer. Der digitale Wandel bringt neue 
Herausforderungen für Wissen, Können und Kommunizieren mit sich. 
Zugleich bietet er Chancen, mit digitalen Instrumenten zentrale Bil-
dungsziele wie Kompetenzerwerb, Berufsvorbereitung, individuelle 
Förderung und Teilhabegerechtigkeit noch besser als bisher zu errei-
chen.

Entscheidend bleibt dabei der Primat der Pädagogik: Lehrende und 
Lernende stehen im Mittelpunkt eines jeden Bildungsprozesses, un-
abhängig davon, mit wieviel digitaler Unterstützung dieser versehen ist. Dies sind die Leitgedanken, die 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit der „Bildungsoffensive für die digitale 
Wissensgesellschaft“ verfolgt.

Im Vordergrund stehen dabei die Vorzüge mediengestützten Lernens: Digitale Medien lassen sich 
individuell einsetzen. Sie sind zu jeder Zeit und an jedem Ort verfügbar. Sie bieten viele Möglichkeiten, 
nicht nur privat gut informiert zu sein, sondern auch die für das Berufsleben erforderlichen Grundfer-
tigkeiten und Kompetenzen zu erwerben. Deshalb fördert das BMBF verschiedene Ansätze digitaler 
Bildung in der beruflichen Ausbildung. Gefördert werden Projekte u. a. im Programm „Digitale Medien 
in der beruflichen Bildung“, die insbesondere branchenübergreifende, digitale Bildungsangebote erpro-
ben und einen großen Adressatenkreis erreichen.

Das Vorhaben KOLA – Kompetenzorientiertes Lernen im Arbeitsprozess mit digitalen Medien ist in 
besonderer Weise gelungen. Ausgehend von den geänderten Anforderungen an die Ausbildung im 
Handwerk hat sich KOLA zur Aufgabe gemacht, Lerninhalte aus den verschiedenen Lernorten wie Be-
trieb, Berufsschule und überbetrieblicher Ausbildungsstätte besser zu vernetzen und in einer gemein-
sam nutzbaren Lernumgebung zu bündeln. Die vorliegende Handreichung stellt die Vorgehensweise im 
Vorhaben KOLA dar, zeigt den Wert der lernortübergreifenden Kooperation zwischen Auszubildenden, 
Ausbildenden und Berufsschullehrenden und ist eine Anregung für weitere Vorhaben – auch aus ande-
ren Bereichen der beruflichen Bildung.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Ideen und Ansätze große Breitenwirkung entfalten und Mut machen, den 
digitalen Wandel beherzt zum Wohle besserer Bildung und Ausbildung zu nutzen.

Matthias Graf von Kielmansegg
Abteilungsleiter Grundsatzfragen, Strategie, Digitaler Wandel
im Bundesministerium für Bildung und Forschung
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Das Projekt

Das Projekt im
 Rückblick

DIE PROJEKTPARTNER SIND:

Bereits im Sommer 2012 trafen sich die Projektpartner, um über die Frage der Integration von mobilen 
Endgeräten in die Handwerksausbildung nachzudenken. Dies mündete in einem erfolgreichen Antrag 
in der Förderlinie „Digitale Medien in der beruflichen Bildung“ des BMBF. Ende 2014 konnte dann 
schließlich mit dem Vorhaben „Kompetenzorientiertes Lernen im Arbeitsprozess mit digitalen Medien“ 
begonnen werden. Das gemeinsame Ziel: Herauszufinden, wie Smartphones und Tablets die Ausbil-
dung im Handwerk unterstützen können. Besonders interessant ist dabei die Verknüpfung der Lernorte 
Berufsschule, Ausbildungsbetrieb und Bildungszentrum, um die Ausbildung stärker an den im Arbeits-
prozess notwendigen Kompetenzen zu orientieren und den Auszubildenden eine bedarfsorientierte 
Begleitung zu bieten.

Der erste Schritt für die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in 2015 war, das Handwerk und seine 
Berufsausbildung mit den drei Lernorten Betrieb, Bildungszentrum und Berufsschule kennenzulernen. 
Sie nahmen an Berufsschulunterricht und überbetrieblichen Unterweisungen in der Handwerkskam-
mer teil, besuchten Handwerksbetriebe und halfen sogar auf einer Baustelle mit. Mit diesem Einblick 
in den Lern- und Arbeitsalltag der Auszubildenden wurde nach einer Gruppe gesucht, mit der die erste 
Erprobung mobilen Lernens erfolgen sollte.

Die Wahl fiel dabei auf eine Klasse im zweiten, ab August dann dritten Ausbildungsjahr am TGBBZ1, 
Saarbrücken. Mit diesen Auszubildenden, ihren Lehrenden und den zugehörigen Betriebsinhabenden 
und Ausbildungsverantwortlichen in 15 Handwerksbetrieben wurden intensive Gespräche geführt, 
welche Rolle Smartphones und Tablets bereits in der Ausbildung spielen, wo sich Chancen auftun und 

 � Handwerkskammer des Saarlandes
Gesamtprojektleitung, Überbetriebliche Ausbildung, Zugang zu Handwerks- 
betrieben und Berufsschule

 � �httc�e.�V.�–�Hessisches�Telemedia�Technologie�Kompetenz-Center,� 
Darmstadt
Plattformentwicklung, App-Entwicklung, technische Anforderungserhebung

 � �Technische�Universität�Kaiserslautern,�Fachbereich�Sozialwissenschaften
Didaktisches Konzept, pädagogische Anforderungserhebung, Erprobung  
in der Berufsschule

 � ITA�e.�V.�–�Institut�für�Technologie�und�Arbeit,�Kaiserslauten
Anforderungserhebung und Evaluation, Arbeitsprozessanalysen

 � Zentralstelle�für�die�Weiterbildung�im�Handwerk�e.�V.�(ZWH)
Bundesweiter Transfer der Projektergebnisse

Außerdem wurde die Erprobung unterstützt von:

 � Dem Technisch-Gewerblichen Berufsbildungszentrum 1 (TGBBZ1), Saarbrücken
 � Dem Fachbereich Elektrotechnik der Handwerkskammer des Saarlandes
 � Vielen saarländischen Betrieben aus dem Elektrohandwerk
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welche Rahmenbedingungen zu beachten sind. Aus diesem tiefen Einblick entstanden Anforderungen 
für eine Softwarelösung und ein dazugehöriges didaktisches Konzept zur Integration in die Lern- und 
Arbeitsprozesse an den drei Lernorten.

Über die Sommerferien wurde eine App für Android-Mobilgeräte entwickelt, die Auszubildenden über-
all ihre Aufträge, zugehörige Informationen und hilfreiches Lernmaterial anzeigen kann und es ihnen 
ermöglicht, ihre Arbeiten und Ergebnisse mit Fotos, Videos und Texten festzuhalten. Ergänzt wird die 
App um eine Web-Plattform, auf der die Auszubildenden die schnelle Dokumentation nachbearbeiten 
können und die Ausbildenden und Lehrkräfte einen Einblick in die Aufträge, Ergebnisse, Stärken und 
Schwächen ihrer Lernenden erhalten.

Mit dieser ersten Version der KOLA-Lernplattform ging es dann ab September in die Lernorte. Zunächst 
wurden in den Betrieben den Auszubildenden, Betriebsinhabenden und Ausbildenden die Funktionen 
der KOLA-Plattform gezeigt und nähergebracht, dann wurde die Integration in die betrieblichen Ar-
beitsabläufe individuell besprochen und geplant. Im Anschluss wurden die Lehrkräfte an der Berufs-
schule informiert und bei der Integration der KOLA-Plattform in den eigenen Unterricht unterstützt.

Über die Schulungen und Vorbereitungen verging das Jahr 2015, sodass 2016 mit der eigentlichen 
Erprobung gestartet werden konnte. Unterstützt von den Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeitern 
konnten alle drei Lernorte das KOLA-System zunächst ausprobieren. Danach wurde eine erste Bilanz 
gezogen: In Evaluationsgesprächen an allen Lernorten und aus der Analyse der Einträge auf der Platt-
form wurden Erweiterungen und Verbesserungen konzipiert und über den Sommer umgesetzt.

Die Auszubildenden aus der ersten Erprobungsphase schlossen in 2016 ihre Ausbildung ab. Deswegen 
wurde eine weitere Erprobungsgruppe rekrutiert, diesmal von Auszubildenden im zweiten Lehrjahr, 
ebenfalls in Form einer Klasse am TGBBZ1. Diese wurden ebenfalls in der Anwendung der KOLA-Platt-
form geschult und Betriebe und Ausbildende zum Einsatz der digitalen Lernplattform in den Arbeitsab-
läufen beraten und durch das Projektteam begleitet.

Im Jahr 2017 beschäftigt sich das Projektteam neben der zweiten Erprobungsgruppe vor allem mit 
der Aufbereitung und Zusammenfassung der Erfahrungen und Erkenntnisse, um einen Transfer in die 
Anwendung vorzubereiten. Hierzu dient auch diese Broschüre, insbesondere die Leitfäden im Kapitel 
„Die Umsetzung“.

Das Projekt 
Das Projekt im Rückblick

  l  Der Projektablauf

Jan. 2015

Sep. 2015

Anforderungserhebung
Interviews, Baustellenbesuche
Erster Prototyp

Testlauf�1:�
1�Klasse,�15�Betriebe,�
Schuljahr�2015/16
Schulung, Anwendung

Formative�Evaluation
Weiterentwicklung und 
Verbesserung

Summative�Evaluation

Transfer

Testlauf�2:
1�Klasse,�18�Betriebe,�
Schuljahr�2016/17

Ab Jan. 2016

Mai 2016
Ab Okt. 2016

Juni 2017
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DIE LEITFRAGE DES PROJEKTS:

Wie kann unter den Bedingungen der dualen Berufsausbildung mobiles Lernen 
eingeführt werden, um den zentralen Herausforderungen der Lernortkooperation 
Rechnung zu tragen?

DIE ZIELE IM PROJEKT KOLA SIND:

 � Die berufliche Ausbildung über die verschiedenen Lernorte hinweg stärker an den im Arbeits- 
 prozess notwendigen Kompetenzen zu orientieren.

 � Den Auszubildenden eine bedarfsorientierte Begleitung zu bieten.

 � Die Lernorttrennung zu reduzieren.

 � Eine Kopplung formalen und informalen Lernens zu erreichen, in deren Zentrum ein fallbasier- 
 tes und situatives Lernen steht.

    
            

Das Projekt
Das Projekt im Rückblick

Kammer

Betrieb

Schule

. Dokumentation

. Aufgaben

. Lernmaterial

. Dokumentation

. Aufgaben

. Lernmaterial

. Arbeitsprozesse

. Arbeitsaufträge

. Dokumentation

  l  Verzahnung der Lernorte
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Das Projekt

Im Rahmen der Projektlaufzeit kooperierte das KOLA-Projekt mit dem Technisch-Gewerblichen Be-
rufsbildungszentrum 1 (TGBBZ 1) in Saarbrücken. Über zwei Erprobungsphasen hinweg wurden dabei 
zwei Berufsschulklassen in der Nutzung des KOLA-Systems unterstützt. Ziel war es, durch eine stärkere 
Verzahnung schulischer Inhalte und arbeitspraktischer Erfahrungen einen Theorie-Praxis-Transfer zu 
ermöglichen. 

In abschließender Betrachtung kann nun festgehalten werden, dass dies lediglich in Ansätzen und 
Einzelbetrieben erreicht werden konnte. Zwar wurden Szenarien erprobt, welche darauf abzielten, in 
den Betrieben Arbeitsinhalte und -prozesse digital festzuhalten, um diese im Unterricht aufzugreifen 
und theoretisch zu rahmen. Allerdings zeigte die Evaluation, bei der unter anderem leitfadengestützte 
Interviews mit den beteiligten Akteuren geführt wurden, dass sich die Umsetzung solch eines Konzep-
tes aufgrund verschiedener Hemmnisse als schwierig erweist. Dazu gehören beispielsweise ein Handy-
verbot beim Kunden, starre und für Auszubildende einseitige Aufgabeninhalte und mangelnde zeitliche 
Ressourcen der beteiligten Akteure.

Aufgrund des persönlichen Engagements einzelner sowie einzelner Partnerbetriebe und Auszubilden-
der konnte mithilfe des KOLA-Systems dennoch eine zunehmende Transparenz zwischen Berufsschule 
und Betrieben ermöglicht werden. Im Laufe des Projektes sind sowohl in den Betrieben als auch im 
Unterricht zahlreiche Dokumentationen der Lern- und Arbeitsinhalte entstanden, die über die regulä-
ren Berichtsheft-Einträge hinausgehen, indem Sie mit Fotos, Beschreibungen und Bewertungen ange-
reichert wurden. Mithilfe dieser Dokumentationen sowie den daran angeknüpften Arbeitsaufträgen 
konnten sich Ausbildende einen besseren Überblick über die schulischen Inhalte und Lehrkräfte einen 
besseren Überblick über die Arbeitsinhalte verschaffen. So konnten punktuell Bezüge zu Inhalten aus 
der Arbeitspraxis hergestellt werden, wie Herr Matheis, Lehrkraft am TGBBZ 1 berichtet:
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„Mit dem KOLA-System konnte ich leicht nachsehen, welche Aufträge 
die Azubis in meiner Klasse bereits im Betrieb erledigt haben. Die Ar-
beitsinhalte haben sich zwar nicht immer mit den Unterrichtsthemen 
gedeckt, aber gerade bei Standardthemen wie der elektrischen Schal-
tungstechnik fiel es mir mit den Dokumentationen aus den Betrieben 
leicht, Verbindungen zum Schulstoff herzustellen. 

So konnte ich beim Thema Drehstrom im Unterricht einzelne Azubis 
auf ihre Erfahrungen aus der Arbeitspraxis ansprechen, z. B. wenn ein 
Schüler einen Drehstrommotor bei einem Kunden angeschlossen hat. 
Das hatte den Vorteil, dass diese Azubis einen direkten Bezug zu ih-
rer Arbeit herstellen konnten. Daneben hatten wir konkrete Beispiele 
aus der Arbeitspraxis, die wir gemeinsam in der Klasse besprechen 
konnten.“

 

O-Ton
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Interview mit Rita Lauer, Schulleiterin am Technisch-Gewerblichen Berufsbildungs-
zentrum 1 (TGBBZ1) in Saarbrücken

Frau Lauer, Ihre Schule spielt im Projekt KOLA eine wichtige Rolle als Erprobungsumgebung für die 
Integration mobiler Endgeräte am Lernort Berufsschule. Welche Rolle spielen mobile Endgeräte 
in einem modernen Schulunterricht?

Rita�Lauer: Zunächst ist natürlich die Hoffnung da, mit einem modernen, gerätegestützten Un-
terricht die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu verbessern.
Smartphones und Tablets können darin ganz verschiedene Rollen spielen. Zunächst mal stellen 
sie eine Alternative zu speziellen Rechnerräumen dar. Die Schülerinnen und Schüler haben so 
direkt und schnell Zugriff auf einen Computer, um zu recherchieren oder mit digitalem Arbeits-
material, wie zum Beispiel Simulationen, zu arbeiten.
Geht man einen Schritt weiter, dann bieten sich viele Möglichkeiten, den Unterricht interaktiv 
zu gestalten. Selbstständiges Arbeiten der Schülerinnen und Schüler wird leichter, man kann 
erarbeitete Ergebnisse über ein Smartboard direkt für die ganze Klasse sichtbar machen und be-
sprechen. Gruppenarbeiten lassen sich, wenn sie virtuell stattfinden, sogar aus dem Klassensaal 
hinaus verlegen.
Aber nicht nur Informationen und Lernmaterial sind schneller verfügbar, auch Feedback, Noten 
und Einschätzungen des Lernstands können von der Lehrkraft viel unmittelbarer an die Schüle-
rinnen und Schüler weitergegeben werden.
Im Prinzip lassen sich mit digitalen Medien viele Lernmittel ersetzen: Papier und Stift, Schul-
bücher, vorgegebene Arbeitsblätter und eigene Notizen, Lexika und Wörterbücher, Fernseher 
und Videorecorder, zum Teil sogar Versuchsaufbauten. Dafür muss natürlich die Infrastruktur 
vorhanden sein.

Wenn Sie das Thema Infrastruktur ansprechen: Was sind die Herausforderungen bei der Integ-
ration von mobilen Endgeräten in den Schulalltag und wie kann man ihnen begegnen? 

Rita�Lauer: Die Herausforderungen liegen in zwei Bereichen: im Unterricht selbst und in der 
Infrastruktur.
Wenn man mehr machen möchte als ein bisschen im Internet nach Informationen zu suchen, 
dann benötigt man eine umfassende und zuverlässige Infrastruktur. Die Grundvoraussetzungen 
sind eine auf den Bedarf der Schule zugeschnittene Lernplattform, eine stabile Versorgung mit 
Internetzugang über WLAN in allen Klassenräumen und ein Konzept zur Anbindung von mobi-
len Endgeräten an Visualisierungswerkzeuge wie Beamer und Smartboards. Und für alle diese 
Elemente müssen Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte auch geschult werden. Nicht nur was die 
Bedienung angeht, sondern auch hinsichtlich Urheberrecht und Datenschutz.
Auch darüber, wo die mobilen Endgeräte herkommen, muss man sich Gedanken machen: Setzt 
man auf BYOD (Bring Your Own Device) oder schafft man eine einheitliche Plattform? Wer 
bezahlt die Geräte? Und wer hält die ganze Hard- und Software am Laufen und leistet Support, 
wenn etwas nicht funktioniert?

Das Projekt

Arbeitsprozessorientiertes Lernen m
it Sm

artphone 
am

 Lernort Schule: Ein Interview
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Das Projekt
Arbeitsprozessorientiertes Lernen mit Smartphone 
am Lernort Schule

Ein ganz anderes Problem stellt sich durch den ständigen Zugriff auf Smartphones im Internet. 
Konnte man früher bei einem langweiligen Unterricht höchstens auf dem Blatt rumkritzeln, lockt 
jetzt immer das Smartphone mit seinen Ablenkungen: Kommunizieren über soziale Netzwerke 
und Messenger-Apps, Zeitvertreib durch Spiele und die ständige Befürchtung, in der schnelllebi-
gen Kommunikation etwas zu verpassen, wenn man nicht dauernd online ist.
Deswegen braucht man als Lehrkraft Konzepte und Methoden für einen sinnvollen Einsatz dieser 
Werkzeuge. Ideen und Arbeitsmaterialien muss man für die digitale Welt anpassen und neu ent-
wickeln und dann im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen erproben und in die Breite tragen.

Eine zentrale Idee von KOLA war die stärkere Zusammenarbeit der drei Lernorte der Handwerksaus-
bildung. Was gewinnt eine Schule durch Lernortkooperation? Wie kann die Schule zu einer 
insgesamt besseren Ausbildung beitragen? Wie können die anderen Beteiligten der Ausbil-
dung die Schule in ihrer Ausbildung unterstützen?

Rita�Lauer: Als Schule ist es manchmal schwierig, die Bedeutung der Unterrichtsinhalte für die 
Arbeitspraxis den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Wenn es den Lernorten über digitale 
Medien gelingt, stärker in Austausch zu kommen, können wir die Schülerinnen und Schüler 
besser motivieren.
Die Lehrkraft kann wirkliche Lernsituationen aus dem Berufsalltag der Schülerinnen und Schüler 
in den Unterricht mit einbeziehen. So rückt er mit dem Ausbildenden im Betrieb näher zusam-
men, dieser kann sein Praxis-Know-How beisteuern und die Relevanz des Schulunterrichts für 
die Praxis wird deutlicher. Wenn die Lernsituationen aus der Praxis kommen, kann die Lehrkraft 
auch stärker eine Rolle als Moderator und Lernbegleiter im Ausbildungsprozess einnehmen.

Wie kann jetzt  das KOLA-Prinzip im Besonderen an der Schule zu einer besseren Ausbildung 
beitragen? 

Rita�Lauer: Mit Hilfe der KOLA-Plattform können Schülerinnen und Schüler durch neue Me-
thoden wie Fotoaufnahmen, Videoaufnahmen, Sprachaufnahmen und Videokonferenzen aus 
tatsächlichen Handlungssituationen im Betrieb berichten und den Unterricht attraktiver und 
anschaulicher gestalten.
Das KOLA-Projekt ist eines der Pilotprojekte unserer Schule, in denen wir digitale Bildungsme-
dien in eng umgrenzten Bereichen erproben und die erfolgreichen Anteile in die Breite tragen. 
Verschiedene Gewerke im Handwerk, aber auch die Ausbildung in anderen Berufen können 
davon profitieren.
Auf der einfach zu bedienenden KOLA-Plattform können wir auch weitere Ideen zur Lernortko-
operation und zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht mit geringem Aufwand erproben. 

DIE 
ERGEBNISSE
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Info

Das didaktische Konzept beschreibt die dem Projekt zugrundeliegenden Prinzipien des Lehrens und 
Lernens. Es benennt die Kriterien, welche eine gelingende Kompetenzentwicklung der Auszubildenden 
befördern sollen und gibt Anregungen, wie diese in der beruflichen Ausbildung im Kontext des Projek-
tes verwirklicht werden können.

Ziel

Zu Beginn der Projektlaufzeit wurde ein didaktisches Konzept entwickelt, welches sich mit der zent-
ralen Fragestellung befasst, wie eine Kooperation der Lernorte Schule, Betrieb und Überbetriebliche 
Lehrlingsunterweisung (ÜLU) mit Hilfe digitaler Medien befördert werden kann, um die Kompetenzent-
wicklung der Auszubildenden zu stärken. Der Fokus liegt auf den Kompetenzen, welche die Auszubil-
denden in der beruflichen Praxis benötigen (Handlungskompetenzen).
Zu Projektbeginn zeigte sich, dass ein Theorie-Praxis-Transfer zwischen den Lernorten nur bedingt 
vorhanden ist. Den Auszubildenden fällt es oft schwer, die theoretischen und häufig eher abstrakten 
Inhalte aus der Schule in die Arbeitspraxis der Betriebe einzubeziehen und anzuwenden. An diese 
Herausforderung knüpft das didaktische Konzept  an.

Kriterien

Zur Förderung der Kompetenzentwicklung folgt das didaktische Konzept folgenden Leitlinien:

1. Selbstbestimmtes Handeln und Eigenverantwortung der Auszubildenden wird gestärkt.

2. Ein reflektiertes Erfahrungslernen wird unter Einbezug bereits vorhandener Vorerfahrungen angestrebt.

3. Aktives Lernen orientiert sich an realen Arbeitssituationen.

4. Lernende erhalten Freiräume (zeitlich und räumlich), um neues Wissen praktisch anzuwenden.

5. Lernende werden bei der kooperativen Erarbeitung von Lösungen (über einzelne Lernorte hinaus) gefördert.

6. Die Akteure erleben Wertschätzung, Respekt und Anerkennung für ihr Handeln.

Nutzungsszenario

Im Zentrum des Nutzungsszenarios steht die Dokumentation von Arbeitsprozessen, welche die Auszu-
bildenden in der Arbeitspraxis erlebt haben sowie die sich daran anschließende Kommunikation und 
Reflexion innerhalb und zwischen den Lernorten.

Di
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Die Ergebnisse
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Erläuterung zur Abbildung

Durch die Dokumentation von Arbeitsaufträgen mithilfe strukturierter Vorlagen wird ein virtuelles 
Abbild berufspraktischer Arbeitssituationen geschaffen, das in allen drei Lernorten für Diskussions-, 
Reflexions- und Informationsprozesse genutzt werden kann.

Damit es den Auszubildenden gelingen kann, strukturierte Dokumentationen zu erstellen und die 
Dokumentationen für eigene Lernerfolge nutzbar zu machen, steht ihnen eine in Teilschritte geglieder-
te Strukturvorlage im System zur Verfügung. Diese Vorlage erleichtert es ihnen, komplexere Arbeits-
prozesse in einzelne Teilschritte zu zerlegen. An die Arbeitsaufträge geknüpfte Lernressourcen und 
Anmerkungen seitens der Ausbildenden und Lehrkräfte sollen das Verständnis der Aufträge und den 
Lernerfolg fördern.

Nachdem die Handlungen erfasst wurden, haben die Auszubildenden die Möglichkeit, anhand der im 
System hinterlegten Reflexionsfragen eigene Handlungen kritisch zu bewerten und aus einem anderen 
Blickwinkel zu beleuchten (Selbstreflexion). Da die Eingabe längerer Textpassagen für einige Auszubil-
denden eine Hemmschwelle darstellen kann, haben diese die Möglichkeit, die Selbsteinschätzung auch 
nonverbal mit einem einfachen Rating-System abzugeben.

l  Screenshot zur Selbstreflexion

Die Ergebnisse
Didaktisches Konzept
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Neben einer Dokumentation, die unmittelbar an die Arbeitshandlungen gebunden ist, wird eine nach-
trägliche Kommunikation angestrebt. Ausbildende und Lehrende haben die Möglichkeit, die Einträge 
der Auszubildenden zu betrachten und diese zum Anlass für Feedbackgespräche zu nehmen oder in 
institutionalisierten Lehr-/Lernprozessen aufzugreifen, wie zum Beispiel: 

1. Ausbildende können beispielsweise nach der morgendlichen Einsatzplanung anhand der Fotos, Text-
beiträge und der beantworteten Reflexionsfragen mit den Auszubildenden bereden, wie gut sie mit den 
Aufträgen zurechtkamen und wo noch Nachholbedarf besteht, wenn die Ausbildenden nicht selber mit 
auf die Baustelle fahren können.

2. Lehrende können die Dokumentationen im Sinne von Praxisbeispielen zu einem frei gewählten Zeitpunkt 
im Unterricht thematisieren. So kann eine Dokumentation mit Mess- und Prüfergebnissen einer Elektroins-
tallation dann in der Berufsschule aufgegriffen werden, wenn das Thema im Lehrplan vorgesehen ist. 

Die Dokumentationen können von den einzelnen Akteuren im System kommentiert werden und dienen 
den Auszubildenden dann wieder als Vorlage zum Nachlesen, beispielsweise für kommende Arbeits-
aufgaben, die an Komplexität zunehmen oder etwa für Prüfungsvorbereitungen. Aus didaktischer 
Sicht ist diese sogenannte Anschlusskommunikation im Hinblick auf eine erfolgreiche Kompetenzent-
wicklung notwendig, da sie den Auszubildenden hilft, bereits Erlerntes gedanklich zu strukturieren, zu 
reflektieren und einen Anwendungsbezug für theoretisches Wissen herzustellen.

Die Ergebnisse
Didaktisches Konzept 

„Der Vorteil von KOLA ist, dass man es pro-
blemlos in allen drei Lernorten einsetzen 
kann und die Inhalte aus Schule, ÜLU und 
Betrieb gesammelt in einem System hat.“

Auszubildender

O-Ton



19

Die KOLA-Lernumgebung ist ein zentrales Ergebnis des Projektes und wird in diesem Kapitel überblicksartig 
vorgestellt. Diese Beschreibung ersetzt kein Benutzerhandbuch, sondern soll aufzeigen, welche Funktionen 
die KOLA-Lernumgebung anbietet und wie diese von Auszubildenden, Berufsschullehrenden und Ausbil-
denden verwendet werden können. 

1   Überblick

Die zentralen Elemente der KOLA-Lernumgebung sind wie folgt:

Ausbildende und Auszubildende im Elektrohandwerk nutzen die KOLA-Lernumgebung, um die von den 
Auszubildenden auf der Baustelle zu bearbeitenden Arbeitsaufträge zu strukturieren, zu dokumentie-
ren und die Dokumentation als Anlass zur Reflexion über die Auftragsbearbeitung – und damit auch 

Arbeitsauftrag
Der Arbeitsauftrag beschreibt strukturiert eine Aufgabe, 
die die Auszubildenden an ihrem Arbeitsplatz bearbei-
ten sollen.

Dokumentation
In der Dokumentation beschreiben die Auszubildenden 
Vorgehen und Ergebnisse der Bearbeitung eines Arbeits-
auftrags. Die Dokumentation kann als Text, Bild oder Vi-
deo erfolgen.

Die KOLA-Lernum
gebung

Die Ergebnisse

Lernmaterialien
Die Lernmaterialien beschreiben Wissen und Zusam-
menhänge, die den Auszubildenden bei der Bearbeitung 
der Aufträge unterstützen. Sie sind in digitalen Formaten 
in der KOLA-Lernumgebung verfügbar.

Reflexion
Mittels der Reflexionsfragen beurteilen die Auszubilden-
den ihr eigenes Handeln und können ihre Erfahrungen 
bei der Auftragsbearbeitung zusammenfassen. 

Fragen und Antworten 
In der KOLA-Lernumgebung können die Auszubildenden 
Fragen, die bei der Bearbeitung eines Arbeitsauftrags 
aufkommen, formulieren. Alle anderen werden über 
Fragen informiert, können diese in der KOLA-Lernumge-
bung beantworten und so die Auszubildenden bei der 
Bearbeitung der Arbeitsaufträge unterstützen. 

Vorlagen
Vorlagen beschreiben und strukturieren typische wie-
derkehrende Arbeitsaufträge. Sie können verwendet 
werden, wenn Arbeitsaufträge für die Auszubildenden 
erstellt werden.
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den Lernprozess – zu nutzen. Die Ausbildenden wählen aus einer digitalen Sammlung von typischen, 
bereits in Bearbeitungsschritte unterteilten Vorlagen einen Arbeitsauftrag aus oder erstellen einen 
komplett neuen Arbeitsauftrag und weisen ihn den Auszubildenden zu. Sie können den Arbeitsauftrag 
vor der Zuweisung an die konkrete Situation auf der Baustelle anpassen und ihm für die Bearbeitung 
notwendige Dokumente zuordnen, beispielsweise Schaltpläne. 

Die Auszubildenden können dann auf der Baustelle mittels ihres Smartphones die ihnen zugewiesenen 
Arbeitsaufträge einsehen – auch ohne Internetverbindung. Während sie nun die einzelnen Schritte 
bearbeiten, sind sie aufgefordert, diese bzw. deren Ergebnisse und mögliche Probleme mit Hilfe von 
Text, Bildern oder Videos zu dokumentieren. Benötigen sie Hilfe, können sie zum einen auf in der 
KOLA-Lernumgebung verfügbare und dem Arbeitsauftrag zugeordnete Lernmaterialien zurückgreifen. 
Zum anderen können sie innerhalb der KOLA-Lernumgebung andere mit einer Frage um Hilfe bitten.

Anhand der Dokumentation können die Auszubildenden abschließend reflektieren, was gut gelungen 
ist und wo sie Schwierigkeiten hatten. Die Ausbildenden, welche in vielen Fällen gar nicht auf der 
Baustelle vor Ort sind, können anhand der Dokumentation nachvollziehen, was die Auszubildenden be-
arbeitet haben und die Dokumentation verwenden, um mit den Auszubildenden über deren Lernfort-
schritt zu sprechen. Die Nutzung der KOLA-Lernumgebung bleibt nicht auf den betrieblichen Lernort 
beschränkt. Auch in der Berufsschule können die Auszubildenden dokumentieren, welches Wissen 
sie erworben bzw. welchen Lernauftrag sie bearbeitet haben. Nutzen die Berufsschullehrenden die 
KOLA-Lernumgebung, haben sie einen Einblick in die betrieblichen Arbeitsaufträge und können sie im 
Unterricht als Praxisbeispiele nutzen. Dadurch lassen sich auch in der Berufsschule die Handlungsorien-
tierung und die Lernmotivation steigern. Das Gleiche gilt für über- und außerbetriebliche Unterweisun-
gen oder Weiterbildungen.

Die KOLA-Lernumgebung steht in den zwei Varianten KOLA-App und KOLA-Webanwendung zur Verfügung. 
Die KOLA-App hat dabei einen etwas geringeren Funktionsumfang wie in der folgenden Tabelle dargestellt ist. 

Funktion Auszubildende Ausbildende Berufsschullehrende

Erstellung von Vorlagen für 
Arbeitsaufträge Webanwendung Webanwendung

Bereitstellung von Arbeitsauf-
trägen für Auszubildende Webanwendung             Webanwendung

Dokumentation und Reflexion 
der Bearbeitung von Arbeits-
aufträgen

App  
Optional:  
Webanwendung

Kommunikation mit anderen 
bei Fragen während der Auf-
tragsbearbeitung

App  
Optional:  
Webanwendung

App & 
Webanwendung

App & 
Webanwendung

Betrachtung der Dokumen-
tation und Reflexion der 
Auszubildenden

App & 
Webanwendung Webanwendung

Nutzung von digitalen Lernma-
terialien

App & 
Webanwendung

Bereitstellung von digitalen 
Lernmaterialien Webanwendung Webanwendung

Die Ergebnisse
Die KOLA-Lernumgebung
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2   Die KOLA-App und ihre Nutzung durch Auszubildende

Die Auszubildenden nutzen an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz die KOLA-App.

1. Auswahl des zu bearbeitenden Auftrags 

Über die KOLA-App können die Auszubildenden auf die ihnen von 
den Ausbildenden zugewiesenen Arbeitsaufträge zugreifen. In einer 
Übersicht sehen sie die noch zu bearbeitenden (anstehenden) und 
die bereits erledigten Aufträge. In der Übersicht sehen sie zudem 
ein Datum, bis zu dem sie den jeweiligen Arbeitsauftrag bearbeiten 
sollen und können den Arbeitsauftrag auswählen, den sie nachfol-
gend bearbeiten.

2. Ansicht des Arbeitsauftrags 

Nachdem die Auszubildenden einen 
Arbeitsauftrag ausgewählt haben, 
sieht er die vom Ausbildenden 
erfasste Beschreibung des Auftrags. 
Diese Beschreibung besteht aus einer 
textuellen Beschreibung. Zusätzlich 
können im Arbeitsauftrag Anhänge, 
wie beispielsweise Pläne und Zeich-
nungen oder technische Dokumen-
tationen der bei der Bearbeitung zu 
verwendenden Bauteile hinterlegt 
sein. Komplexere Arbeitsaufträge soll-
ten vom Ausbildenden in Teilschritte 
untergliedert sein, die die Auszubil-
denden nacheinander abarbeiten 
können.

Die Ergebnisse
Die KOLA-Lernumgebung

Tipp! Hat der Ausbildende den Arbeitsauftrag nicht in der KOLA-Lernum-
gebung erfasst, sondern nur mündlich erteilt, können die Auszubildenden selbst 
den Arbeitsauftrag anlegen und haben so die Möglichkeit, die Bearbeitung des 
Auftrags zu dokumentieren.
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3. Dokumentation der Auftragsbearbeitung
 
Während oder nach der Bearbeitung des Arbeitsauftrags können die 
Auszubildenden in der KOLA-App ihren Arbeitsfortschritt und ihre 
Ergebnisse dokumentieren. Die Dokumentation kann per Text vorge-
nommen werden. Besonders bei der Ergebnisdokumentation bietet 
es sich aber an, Bilder oder Videos zu verwenden. Diese können die 
Auszubildenden direkt aus der App heraus erstellen.

 

4. Fragen bei der Auftragsbear-
beitung 

Haben die Auszubildenden während 
der Bearbeitung des Arbeitsauftrags 
eine Frage, die sie nicht unmittelbar 
am Arbeitsplatz persönlich klären 
können, können sie in der KOLA-App 
eine Frage stellen. Alle anderen, die 
KOLA nutzen, werden über die Frage 
informiert und können sie beantwor-
ten. Eine Frage kann ebenfalls einem 
Teilschritt zugeordnet werden. Das 
hat den Vorteil, dass in der Frage 
nicht ausführlich beschrieben werden 
muss, worauf sich die Frage bezieht. 

Tipp! Dokumentationen können für einen Arbeitsauftrag, insgesamt aber 
auch für einzelne Teilschritte erstellt werden. Gerade bei umfangreichen Ar-
beitsaufträgen bietet sich die Dokumentation von Teilschritten an, da dann un-
mittelbar klar ist, worauf sich die Dokumentation bezieht.

Die Ergebnisse
Die KOLA-Lernumgebung

Tipp! Ist eine Frage zufriedenstellend 
beantwortet, kann sie in der KOLA-App als 
beantwortet markiert werden.
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5. Benachrichtigung über neue Fragen und Antworten

Wird in der KOLA-App eine Frage gestellt, werden alle anderen, die 
KOLA nutzen, über diese neue Frage benachrichtigt. Die Benachrich-
tigungen können angetippt werden, um unmittelbar zu der neuen 
Frage in der KOLA-App zu springen. 

In gleicher Weise wird eine Benachrichtigung verschickt, wenn eine 
neue Antwort auf seine Frage vorliegt.

 

6. Nutzung von Anhängen und Lernmaterialien während der 
Auftragsbearbeitung

Hat der Ausbildende dem Arbeitsauftrag Anhänge oder Lernmate-
rialien beigefügt, können die Auszubildenden diese während der 
Auftragsbearbeitung betrachten.
Anhänge dienen der genaueren Beschreibung des Auftrags, z. B. in 
Form von Plänen. Es kann sich aber auch um Dokumente handeln, 
die möglicherweise bei der Bearbeitung des Auftrags benötigt wer-
den, wie beispielsweise technische Produktbeschreibungen.
Lernmaterialien vermitteln Wissen und Kompetenzen, die die Aus-
zubildenden bei der Bearbeitung des Arbeitsauftrags benötigen.  

Die Ergebnisse
Die KOLA-Lernumgebung

Tipp! Wie die Benachrichtigung am mobilen Endgerät erfolgt, ist abhängig 
von den Einstellungen des mobilen Endgerätes. Über die Einstellungen ist es 
auch möglich, Benachrichtigungen der KOLA-Lernumgebung abzustellen.

Tipp! Einige Anhänge und Lernmaterialien werden nicht in der KOLA-App, 
sondern in einer anderen App, beispielsweise einem Browser geöffnet. Welche 
App verwendet wird, ist abhängig vom Dateiformat. Bilder und Fotos werden 
direkt innerhalb der KOLA-App angezeigt.
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7. Reflektieren der Auftragsbarbeitung 

Zum Abschluss der Auftragsbearbeitung sollten die Auszubilden-
den reflektieren, welche Erfahrungen sie bei der Bearbeitung des 
Auftrags gemacht haben.  

Dazu rufen die Auszubildenden den Reiter „Erfahrungen“ auf. Hier 
werden ihnen verschiedene Fragen zur Selbsteinschätzung gestellt, 
die sie positiv, negativ oder neutral beantworten können. 

8. Abschließen der Auftragsbearbeitung 

Ist der Auftrag komplett bearbeitet, sollte er auch als erledigt markiert 
werden. Er kann in der Übersicht der Arbeitsaufträge entsprechend 
markiert werden und erscheint dann unter der Rubrik „Erledigt“

 

Die Ergebnisse
Die KOLA-Lernumgebung

Tipp! Um den Arbeitsauftrag als erledigt zu markieren, ist er nach links zu 
verschieben. Dann erscheint ein grüner Haken, der anzutippen ist.
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3   Die KOLA-Webanwendung und ihre Nutzung durch Ausbildende

Die Ausbildenden nutzen die KOLA-Webanwendung, um Arbeitsaufträge anzulegen und den Auszu-
bildenden zuzuweisen. Außerdem können sie in der KOLA-Webanwendung die Dokumentationen der 
Auszubildenden und deren Antworten auf die Reflexionsfragen einsehen.

1. Anlage eines Arbeitsauftrags 
mittels Vorlage

Um den Aufwand für Ausbildende 
möglichst gering zu halten, kön-
nen regelmäßig wiederkehrende 
Arbeitsaufträge als Vorlage angelegt 
werden. Eine Vorlage enthält bereits 
alle strukturierenden und beschrei-
benden Elemente des Auftrags. Beim 
Anlegen eines neuen Auftrags muss 
dann nur noch die entsprechende 
Vorlage ausgewählt werden. Nachfol-
gend können einzelne Teilschritte und 
die Beschreibung angepasst werden 
und auftragsspezifische Anhänge 
ergänzt werden. 

2. Manuelle Anlage und Anpas-
sung eines Arbeitsauftrags

Alternativ zur Verwendung einer 
Vorlage kann ein Arbeitsauftrag 
auch manuell angelegt werden. Der 
Auftrag besteht aus einem Titel und 
einer Beschreibung. Bei der Anlage 
komplexerer Arbeitsaufträge sollten 
Teilschritte definiert werden, sodass 
die Auszubildenden die Struktur 
erkennen können.

Die Ergebnisse
Die KOLA-Lernumgebung
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Weiterhin ist es möglich, dem Auftrag Lernmaterialien hinzuzufügen, die den Auszubildenden Unterstützung 
bei der Bearbeitung des Auftrags bieten können. In der KOLA-Lernumgebung stehen verschiedene Lernma-
terialien bereits zur Verfügung. Auch Anhänge, die den Auftrag genauer spezifizieren, können dem Auftrag 
beigefügt werden.

3. Zuweisen eines Arbeitsauf-
trags an die Auszubildenden

Zum Abschluss der Anlage eines Ar-
beitsauftrags muss dieser den Aus-
zubildenden zugewiesen werden. 
Dazu kann der Ausbildende aus 
einer Liste die betreffenden Auszu-
bildenden auswählen. Ab diesem 
Zeitpunkt steht der Eintrag den 
Auszubildenden in der KOLA-App 
als zu bearbeitender Arbeitsauftrag 
zur Verfügung. Zusätzlich kann ein 
Datum für die Fertigstellung des 
Auftrags angegeben werden.

Die Ergebnisse
Die KOLA-Lernumgebung

Tipp! Ausbildende und Berufsschul-
lehrende können in der KOLA-Lernumge-
bung weitere Lernmaterialien hinterlegen, 
die dann von allen Nutzern verwendet 
werden können.

Tipp!   In der Auftragsübersicht be-
steht die Möglichkeit, dass sich die Aus-
bildenden nur solche Arbeitsaufträge 
anzeigen lassen, die sie selbst erstellt 
haben oder die insgesamt in ihren Un-
ternehmen erstellt wurden.
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4. Auswahl eines Arbeitsauf-
trags eines Auszubildenden

Der Ausbildenden sollten die KOLA- 
Webanwendung auch nutzen, um 
sich über den Bearbeitungsfort-
schritt der Auszubildenden und 
mögliche Probleme zu informieren. 

Auf der Startseite kann auch nach 
Aufträgen an einen bestimmten Aus-
zubildenden gesucht werden.

Tipp!     Eine weitere Möglichkeit, ei-
nen Auftrag schnell zu finden, besteht in 
der Nutzung der KOLA-Suchfunktion. Hier 
werden nicht nur Arbeitsaufträge, son-
dern auch Lernmaterialien als Ergebnis 
angezeigt.

5. Betrachten der Dokumentation 
eines Auszubildenden

Hat der Ausbildende einen Arbeits-
auftrag ausgewählt und einem Aus-
zubildenden zugewiesen, so hat er 
Einblick in dessen Dokumentation. 
Damit kann der Ausbildende einen 
Eindruck von dessen Fortschritt ge-
winnen, auch wenn er nicht mit dem 
Auszubildenden auf der Baustelle 
ist. Die einzelnen von einem Auszu-
bildenden angelegten Dokumentati-
onen können von den Ausbildenden 
in der KOLA-Webanwendung auch 
kommentiert werden.

Die abgegebenen Kommentare werden den Auszubildenden in ihrer App angezeigt. Die Auszubilden-
den haben hier auch die Möglichkeit, den Arbeitsauftrag mitsamt Dokumentation herunterzuladen und 
ggf. als Vorlage für einen Berichtshefteintrag zu verwenden.

Die Ergebnisse
Die KOLA-Lernumgebung
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6. Betrachten der Reflexionsant-
worten der Auszubildenden

Auch die Antworten der Auszubil-
denden auf die Reflexionsfragen 
kann der Ausbildende betrachten. 
Anhand der einfachen Symbolik 
gewinnt er einen schnellen Eindruck, 
ob Probleme aufgetreten sind.

Tipp!   Sehen Sie als Ausbilderin oder 
Ausbilder, dass Reflexionsfragen negativ 
beantwortet werden oder anhand der 
Dokumentation, dass die Auszubilden-
den Probleme hatten, so suchen Sie das 
persönliche Gespräch mit ihnen. 

Die Ergebnisse
Die KOLA-Lernumgebung

„Mit dem KOLA-System kann man die Blätter-
wirtschaft reduzieren. Durch den Upload von 
Aufgaben, Scans, PDFs und Abbildungen sind 
deutlich weniger Kopien notwendig. So muss 
auch weniger Kopiergeld in der Schule einge-
sammelt werden.“

Carl Scheren (Auszubildender), ABK-Elektro

O-Ton
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Typischerweise läuft der Einsatz der KOLA-Lernumgebung im Ausbildungbetrieb wie folgt ab:

Schritt 1: Zuweisung des Arbeitsauftrags

Die Auszubildenden erhalten einen Arbeitsauftrag über 
die KOLA-Lernumgebung zugewiesen. Wer den Auftrag 
zuweist, wird sich je nach Betriebsorganisation unter-
scheiden:

a. Es steht schon vorher fest, welche Aufgaben die 
Auszubildenden in den kommendem Tagen/Wo-
chen bearbeiten werden: Ausbildende oder Meis-
ter/Meisterin weisen einen Auftrag zu.

b. Die Auszubildenden sind einem Gesellen/einer 
Gesellin oder einem Trupp fest zugeteilt, aber die 
Aufgaben wechseln spontan: Ausbildungsgeselle/
Ausbildungsgesellin oder Truppleitende weisen 
den Auftrag zu. 

c. Ein dringender Auftrag schiebt sich dazwischen 
oder die Auszubildenden arbeiten auf Abruf, z. B. 
im Kundendienst: Die Auszubildenden weisen sich 
selbst einen Arbeitsauftrag zu.

Dabei kann auf die gemeinsamen Auftragsvorlagen 
zurückgegriffen werden, um die Zeit für das Anlegen von 
Aufträgen möglichst gering zu halten.
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Schritt 2: Bearbeitung der Arbeitsauftrags 

Die Auszubildenden bearbeiten den Auftrag mit Un-
terstützung der Lernmaterialien und Auftragsbeschrei-
bung und halten in der KOLA-App auf ihrem Smartpho-
ne ihre Arbeitsergebnisse aus den einzelnen Schritten 
mit Fotos und Texten fest. 

Schritt 3: Reflexion

Nach Abschluss des ganzen Auftrags bewerten die 
Auszubildenden ihre eigene Arbeit anhand der Selbst-
einschätzungsfragen. 

Die Umsetzung
Der Einsatz der KOLA-Lernumgebung im Lernort „Betrieb“

Szenario 1: Dokumentation betrieblicher Arbeitsaufträge 



32

Jetzt steht der dokumentierte Arbeitsauftrag allen Lernorten zur Verfügung:

Im Betrieb kann der Ausbildende den Lernfortschritt der Auszubildenden besprechen: Wo können die 
Auszubildenden schon anspruchsvollere Aufgaben übernehmen und wo haben sie noch Defizite? 

Im Bildungszentrum können betriebsübergreifend unterschiedliche Herangehensweisen besprochen 
und Hintergründe vermittelt werden. Alternativ können Auszubildende häufig auftretende Probleme 
einbringen, die im Rahmen der Kursinhalte angegangen werden.

In der Schule kann die Lehrkraft auf echte Anwendungssituationen zurückgreifen, um die Bedeutung 
der Lerninhalte aufzuzeigen und die praktischen Hintergründe und Konsequenzen des Schulstoffs zu 
verdeutlichen.

Die Auszubildenden�haben eine lückenlose Aufzeichnung ihrer Arbeiten und können sich auf frühere 
Lösungen oder in der Schule erarbeitetes Material beziehen, wenn sie bei ihren aktuellen Aufträgen 
nicht weiter wissen. Außerdem dient die Dokumentation als Basis für ein sauberes und aktuelles Be-
richtsheft, egal ob dieses online oder auf Papier geführt wird.

Kann ich KOLA auch benutzen, wenn meine Auszubildenden noch gar keine selbstständigen 
Arbeiten durchführen?

Auch zu Beginn einer Ausbildung, wenn die Auszubildenden ihren Ausbildenden zur Hand gehen 
und vor allem die Arbeitsabläufe durch Beobachtung kennenlernen, ist die KOLA-Lernumgebung 
ein nützliches Werkzeug.

Lernen durch Beobachtung ist ein zentraler Bestandteil der beruflichen Didaktik in der dualen 
Ausbildung. Mit geeigneten Aufträgen in der KOLA-Lernumgebung können die Ausbildenden die 
Aufmerksamkeit der Auszubildenden gezielt steuern, indem sie Beobachtungsaufträge vergeben. 

Beobachtungsaufgaben für neue Auszubildende oder Praktikanten sind zum Beispiel:

 � Welche Werkzeuge sind immer mit dabei?

 � Welche Werkzeuge werden nur für bestimmte Aufgaben mitgenommen? Für welche Aufgaben?

 � Wie fülle ich einen Rapportzettel korrekt aus?

 � Wie ist das Lager organisiert? Wo finde ich ein bestimmtes Arbeitsmittel?

 

Die Umsetzung
Der Einsatz der KOLA-Lernumgebung im Lernort „Betrieb“
Szenario 1: Dokumentation betrieblicher Arbeitsaufträge 
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Der Einsatz der KOLA-Lernum
gebung im

 Lernort „Betrieb“
Szenario 2: Auftragsvorbereitung und Fachkunde

Die Umsetzung

Nicht immer ist es möglich, den Kundenauftrag direkt in der KOLA-Lernumgebung abzubilden und die 
Ausführung zu dokumentieren. Kunden aus Industrie und Forschung verbieten zum Beispiel häufig 
mobile Endgeräte in ihren Räumen.

Wie kann man Auszubildende, die mit einem solchen Auftrag beschäftigt sind, trotzdem über die KO-
LA-Lernumgebung unterstützen? Ein teilnehmender Handwerksbetrieb hat dazu ein nützliches Konzept 
entwickelt:

Schritt 1: Festlegung der Arbeitsschritte

Die Ausbildenden benennen einen Arbeitsschritt oder eine 
Teilaufgabe.

Schritt 2: Recherche durch die Auszubildenden

Die Auszubildenden erhalten in der KOLA-Lernumgebung die 
Aufgabe, sich über diesen Arbeitsschritt zu informieren und 
eine Anleitung zu erstellen.

Schritt 3: Dokumentation

Die Auszubildenden dokumentieren die Anleitung in der 
KOLA-Lernumgebung. 

Dazu gehören:
a. Benötigte Werkzeuge, Geräte und Materialien
b. Der Ablauf und die einzelnen Arbeitsschritte

Schritt 4: Überprüfung und Feedback durch die Aus-
bilder

Die Ausbildenden überprüfen die Antworten der Auszu-
bildenden und gibt diesen eine Rückmeldung was gut war 
und wo noch nachgebessert werden muss. Dies kann in 
einem persönlichen Gespräch oder über die KOLA-Lernum-
gebung passieren.

Schritt 5: Speichern als Auftragsvorlage

Wenn die Anleitung gut gelungen ist, dann kann sie zu 
einer Auftragsvorlage werden.
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Die Umsetzung

„Gerade für Referendare, für junge und technikaffine Leh-
rer ist KOLA sicher interessant und sinnvoll. Es bietet Nut-
zungsmöglichkeiten für den Unterricht, die mit den herkömmli-
chen Medien nicht denkbar wären.“ 

„Ziel der Berufsausbildung ist es, dass die Azubis lernen, selbstbe-
stimmt und kompetent ihrer Arbeit nachzugehen. KOLA kann einen Beitrag 
dazu leisten, diesem Ziel ein Stück näher zu kommen.“ 

„KOLA ist kein Selbstläufer, aber das System erleichtert die Zusammenarbeit mit den 
anderen Lernorten, insbesondere den Betrieben.“

        Alexander Matheis, TGBBZI Saarbrücken

O-Ton

„Die Abstimmung zwischen den Lernorten 
muss verbessert werden. Das KOLA-System 
bietet dazu die Möglichkeiten.“ 

Auszubildender

O-Ton

„Das Projekt KOLA verschaffte uns tiefe Einblicke in die tatsächliche Lern- 
ortkooperation unserer dualen Ausbildung. Jetzt erst ist uns sehr trans-
parent, welche großen Verbesserungspotenziale durch den konsequen-
ten Einsatz einer gemeinsamen Lern- und Kommunikationsplattform in 
Verbindung mit der Unabhängigkeit digitaler Medien gehoben werden 
können. 4 Lernorte verbinden bei 0 zusätzlichem Aufwand - Duale Aus-
bildung 4.0“

Stefan Gerhard, Handwerkskammer des Saarlandes, Gesamtprojektleiter KOLA

O-Ton



„Gerade für Referendare, für junge und technikaffine Leh-
rer ist KOLA sicher interessant und sinnvoll. Es bietet Nut-
zungsmöglichkeiten für den Unterricht, die mit den herkömmli-
chen Medien nicht denkbar wären.“ 

„Ziel der Berufsausbildung ist es, dass die Azubis lernen, selbstbe-
stimmt und kompetent ihrer Arbeit nachzugehen. KOLA kann einen Beitrag 
dazu leisten, diesem Ziel ein Stück näher zu kommen.“ 

„KOLA ist kein Selbstläufer, aber das System erleichtert die Zusammenarbeit mit den 
anderen Lernorten, insbesondere den Betrieben.“

        Alexander Matheis, TGBBZI Saarbrücken

Bezeichnung Inhalt

Titel� Der elektrische Stromkreis – Verdrahtung einer Unterverteilung

Verortung Berufsschule, Lernfeld 2:  Elektrische Installationen planen und ausführen

Dauer 2 x 45 min.

Erforderliche�
Materialien�
und�Medien

 � Lehrkräfte: Notebook, Beamer, Pinnwände, Moderationspapier, Moderationskoffer
 � Auszubildende: Smartphones mit installierter KOLA-App

Konzept

Ziel dieser Unterrichtsverlaufsplanung ist die theoretische und praktische Verzahnung schulischer Inhalte mit beruflicher 
Arbeitspraxis. In einer Unterrichtssitzung werden die theoretischen Grundlagen zur Verdrahtung einer Unterverteilung erar-
beitet. Daraufhin dokumentieren die Auszubildenden dies im eigenen Ausbildungsbetrieb. Im Anschluss werden die Ergeb-
nisse in der Schule diskutiert und reflektiert.
Es handelt sich hierbei um ein idealtypisches Szenario. Abwandlungen und die Behandlung einzelner Auszüge hieraus sind 
denkbar.

Phasen Sozial-�bzw.�
Arbeitsform Medien Ablauf Erläuterung

Schule 
(1.�Sitzung,�
45�min.)

1.�Vorbereitung Vortrag des 
Lehrenden

Notebook, 
Beamer

Einführung in die Thematik.
Vorstellen der Methode 
„Stationenlernen“ mit Ab-
lauf-Beschreibung. 

 � Station�1:� 
(Bau-)Elemente,  
Werkzeuge, Material 

 � Station�2:� 
Arbeitsschritte

 � Station�3:� 
physikalische Begründun-
gen (z. B. Funktionsprin-
zip des Verteilers)

Einteilung der Auszubilden-
den in 3er-Gruppen.

Beim Stationenlernen erarbeiten die 
Auszubildenden eine Arbeitsanlei-
tung zur Verdrahtung einer Unterver-
teilung. Die Lehrkraft unterstützt bei 
Fragen. 
Impulsfragen zu jeder Station werden 
auf Pinnwänden im Raum verteilt (z. 
B. Station 2: „Welche Arbeitsschritte 
sind zur Verdrahtung einer Unter-
verteilung erforderlich? Notieren Sie 
die einzelnen Arbeitsschritte an der 
Pinnwand.“)

2.�Erarbeitung Stationen- 
lernen

Pinnwände, 
Moderations-
papier, Mode-
rationskoffer

Die Gruppen rotieren im 
10-Minuten-Takt von Sta-
tion zu Station, bearbeiten 
die Themen und notieren 
ihre Ergebnisse stichpunkt-
artig auf dem Moderations-
papier.

An jeder Station werden die Ergeb-
nisse der Vorgruppe ergänzt und die 
vorhandenen Ergebnisse entweder 
mit „!“ (Zustimmung), „?“ (klärungs-
bedürftig) oder „“ (Widerspruch) 
kommentiert.

3.�Sicherung Plenum Notebook, 
Beamer, Smart-
phone

Diskussion im Plenum (Bezug-
nehmend auf die Notizen an 
den Pinnwänden).
Anpassung und Korrektur der 
Ergebnisse.
Sicherung der Ergebnisse.

Eine gemeinsame Musterlösung wird 
aufbauend auf den Pinnwand-No-
tizen im Plenum erarbeitet und im 
KOLA-System als Vorlage zum Nach-
lesen abgespeichert.
Die gemeinsam erarbeitete Arbeits-
anleitung wird den Auszubildenden 
als Arbeitsauftrag im System zuge-
wiesen.

Der Einsatz der KOLA-Lernumgebung im Lernort „Berufsschule“:
Strukturhilfe zur Unterrichts- und Kursplanung (1)

Die Umsetzung
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Phasen Sozial-�bzw.�
Arbeitsform Medien Ablauf Erläuterung

Betrieb  � Auszubildende verdrahten im Betrieb eine Unterverteilung (sofern möglich als 
    Auftrag in der realen Arbeitspraxis, andernfalls an Übungskästen).

 � Auszubildende dokumentieren ihre  Arbeitschritte anhand der Arbeitsaufträge in     
    KOLA und stellen Fotos und kurze Texte zu den einzelnen Arbeitsschritten ein.

 � Auftretende Fragen können in KOLA eingestellt und von Ausbildenden, Lehrkräften     
    oder anderen Auszubildenden beantwortet werden.

Der zugewiesene Arbeitsauftrag im 
KOLA-System dient den Auszubilden-
den als Dokumentationsvorlage für 
die Arbeitspraxis. Diese ist in Teil-
schritte gegliedert.
Auszubildende gleichen dabei die 
theoretischen mit den realen Arbeits-
bedingungen ab.

Schule 
(2.�Sitzung,�
45�min.)

4.�Präsentation Plenum Notebook, 
Beamer

Mehrere Auszubildende prä-
sentieren dem Plenum ihre 
Dokumentationen aus den 
Betrieben und erläutern ihr 
Vorgehen.

Die in der App gespeicherten Texte und 
Fotos können über die KOLA-Plattform 
dem Plenum präsentiert werden. Die 
Lehrkraft kann sich vorab im System 
einen Überblick über die Dokumen-
tationen verschaffen und gezielt die 
Dokumentationen dem Plenum prä-
sentieren, die sich für die Diskussion 
eignen (z. B. Musterbeispiele, Sonder-
fälle o. ä.)

5.�Sicherung Gruppen- 
diskussion

Notebook,
Beamer,
Smartphone

Die Dokumentationen werden 
im Plenum besprochen und 
diskutiert.

Positive und negative Aspek-
te werden zu den jeweiligen 
Dokumentationen herausge-
stellt. Verbesserungsvorschlä-
ge werden gemeinsam erar-
beitet.

Sachverhalte und alternative 
Lösungswege werden anhand 
der Fotos erläutert.

Die Dokumentationen können nach 
dem Feedback durch die Auszubil-
denden angepasst und als Vorlagen 
zum Nachlesen oder für künftige 
Aufträge im System hinterlegt wer-
den.

Lernziele
(gemäß 
Lernfeld 2  
des Rahmen-
lehrplans)

Die�Auszubildenden...

...  planen die typischen Abläufe bei der Errichtung von Anlagen. Dabei bestimmen sie die Vorgehensweise zur Auftrags-  
     erfüllung, Materialdisposition und Abstimmung mit anderen Beteiligten, wählen die Arbeitsmittel aus und koordinie- 
     ren den Arbeitsablauf. 
...  analysieren Aufträge zur Installation der Energieversorgung von Anlagen und Geräten.
...  planen Installationen.
...  bemessen die Komponenten und wählen diese aus.
...  wenden Fachbegriffe der Elektroinstallationstechnik an. 
...  nehmen Anlagen in Betrieb und erstellen Dokumentationen. 
...  prüfen die Funktionsfähigkeit der Anlagen, suchen und beseitigen Fehler. 
...  bewerten ihre Arbeitsergebnisse zur Optimierung der Arbeitsorganisation.

Die Umsetzung
Der Einsatz der KOLA-Lernumgebung im Lernort „Berufsschule“:
Strukturhilfe zur Unterrichts- und Kursplanung (1)
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Bezeichnung Inhalt

Titel� Rollenspiel zum Thema „Kundengespräch“

Verortung Fächerübergreifend in Schule oder ÜLU/Meisterschule
(z. B. in Berufsschule, Lernfeld 6: Anlagen und Geräte analysieren und prüfen)

Dauer 60 - 90 min.

Erforderliche�
Materialien�
und�Medien

 � Lehrkräfte: Notebook und Beamer
 � Auszubildende: Smartphone mit Videofunktion und installierter KOLA-App

Konzept
Anhand eines Rollenspiels versetzen sich Auszubildende in die Rolle von Betriebinhabern und Kunden und lernen dabei die 
notwendigen Umgangsformen für Kundengespräche kennen. Anhand von Videoaufnahmen können sie ihr eigenes Handeln 
reflektieren. 

Phasen Sozial-�bzw.�
Arbeitsform Medien Ablauf Verwendung�des�KOLA-Systems

1.�Einstieg Impuls des 
Lehrenden

Notebook, 
Beamer

Vorstellung der Aufgabe: 
Ein Kundengespräch soll 
anhand eines fiktiven Kun-
denauftrags nachgespielt 
werden. Eine Gesprächs-
notiz soll dazu angefertigt 
werden.

Die Aufgabe kann als Arbeitsauftrag 
im System hinterlegt und am Bea-
mer visualisiert werden.

2.�Vorbereitung Gruppen-
findung und 
Einarbeitung

Smartphones Einteilung des Kurses in 
Dreiergruppen.

 � Auszubildender 1 filmt 
das Gespräch

 � Auszubildender 2 über-
nimmt die Kundenrolle

 � Auszubildender 3 vertritt 
den Betrieb und protokol-
liert das Gespräch

Auszubildende bereiten sich 
mit entsprechenden Lern-
ressourcen auf die jeweilige 
Rolle vor.

Die Lehrkraft unterstützt bei 
der Vorbereitung.

Im KOLA-System können Lernres-
sourcen im PDF-Format hinterlegt 
und abgerufen werden (beispiel-
weise Checklisten zum Führen eines 
Kundengesprächs, Vorlagen für Ge-
sprächsprotokolle u. a.). Hierbei ist 
eine Binnendifferenzierung möglich 
(Gruppen, die bereits geübt sind, 
können komplexere Situationen be-
arbeiten als ungeübte Gruppen).

3.�Erarbeitung Arbeit in Klein-
gruppen

Smartphones Die Auszubildenden verset-
zen sich in ihre Rollen und 
spielen das Kundengespräch 
nach, während sie dabei 
gefilmt werden.

Auszubildender 1 filmt das Kunden-
gespräch mit dem Smartphone und 
speichert die Videodatei im KO-
LA-System.

Wiederholung der Schritte 3-4, bis alle Auszubildenden jede Rolle einmal durchgespielt haben. (Nach Maßgabe freier Zeit)

Die Umsetzung

Der Einsatz der KOLA-Lernumgebung im Lernort „Berufsschule“:
Strukturhilfe zur Unterrichts- und Kursplanung (2)
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Umsetzung Phasen Sozial-�bzw.�
Arbeitsform Medien Ablauf Verwendung�des�KOLA-Systems

4.�Aufbereitung Arbeit in Klein-
gruppen

Stift und 
Papier

Die Auszubildenden berei-
ten die Gespräche anhand 
ihrer Notizen auf und disku-
tieren diese anhand vorge-
gebener Leitfragen in Klein-
gruppen.

5.�Präsentation Plenum Smartphones, 
Notebook, 
Beamer

Exemplarisch präsentieren 
einzelne Gruppen ihre Ergeb-
nisse im Plenum und stellen 
diese zur Diskussion.

Die gespeicherten Videos werden 
über den Beamer präsentiert.

6.�Sicherung/� 
�����Transfer

Plenum Smartphones, 
Notebook, 
Beamer

Positive und negative Aspek-
te werden zu den jeweiligen 
Videos herausgestellt. Ver-
besserungsvorschläge wer-
den gemeinsam erarbeitet.

Videos werden mit Text und Titel 
beschrieben und im System gespei-
chert.

Lernziele
(gemäß 
Lernfeld 2  
des Rahmen-
lehrplans)

Die�Auszubildenden...

... führen Kundengespräche durch.

... werten Gesprächsprotokolle aus, analysieren die Symptome und grenzen die Fehler ein.

... beraten die Kunden nach ökonomischen Aspekten.

Die Umsetzung
Der Einsatz der KOLA-Lernumgebung im Lernort „Berufsschule“:
Strukturhilfe zur Unterrichts- und Kursplanung (2)
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Meist werden Auszubildende schon von Anfang an in die Bearbeitung realer Arbeitsaufträge einbezo-
gen und leisten damit einen Beitrag zur Wertschöpfung des Unternehmens. Zu den Zeiten, in denen sie 
die Berufsschule oder eine Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung besuchen, fehlt ihre Arbeitskraft. 
Ausbildung kostet Zeit und Geld.

Unternehmer bilden aber nicht aus, um an drei Tagen in der Woche für die Bearbeitung ihrer Aufträge 
billige Arbeitskräfte zu haben. Vielmehr investieren Unternehmer in die Ausbildung junger Menschen, 
um die Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens zu sichern. Weitsichtige Ausbildungsverantwortliche 
erwarten nicht, dass sich das in den Abwesenheitszeiten von den Auszubildenden Erlernte sofort wert-
schöpfungssteigernd auswirkt – denn Investitionen zahlen sich meist erst mittelfristig aus, wirken aber 
meist nachhaltiger. Sie können aber zu Recht erwarten, dass sich die Auszubildenden in ihrer Berufs-
schulzeit Kenntnisse aneignen, die für das Unternehmen auf längere Sicht wertvoll und wichtig sind. 
Dies ist freilich kein Automatismus – nur wenn die schulischen Inhalte aktuell und praxisrelevant sind 
und die Art der Wissensvermittlung effektiv ist, können sich diese Wirkungen einstellen. Das berufs-
schulische Curriculum ebenso wie die didaktischen Konzepte zu dessen Umsetzung sind also wesentli-
che Gestaltungsfelder, damit sich die Investitionen in Bildung für das Unternehmen auszahlen.

Gleichermaßen verhält es sich mit dem Einsatz neuer Technologien. Auch deren Einführung und 
Einsatz kostet Zeit und Geld. Aber Unternehmer investieren in neue Technologien, um auch damit 
einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens zu leisten. Sie erwarten nicht, dass sich der 
wirtschaftliche Nutzen des Technologieeinsatzes unmittelbar einstellt, allerdings sollte er sich in ab-
sehbarer Zeit zeigen. Auch dies ist kein Automatismus – denn die Beschaffung der Technologie muss 
finanziell leistbar und deren Einsatz dazu geeignet sein, eine Aufgabe effektiver und mit geringerem 
Ressourcenaufwand als bisher zu bearbeiten. Nicht zuletzt muss sie von denen akzeptiert werden, die 
die Technologie zu bedienen und einzusetzen haben. Technologie muss also ebenfalls gestaltet wer-
den, damit sie zu den betrieblichen Anforderungen „passt“ und sich die Investitionen in sie auszahlen.

Das KOLA-Projekt hat diese Gestaltungsfelder adressiert, indem es 
 
a)  der Berufsschule Einblicke in die realen Aufträge gibt, an denen Auszubildende außerhalb der Schul-
zeiten beschäftigt sind und so inhaltliche Anpassungen ermöglicht, 
 
b)  Möglichkeiten der Nutzung dokumentierter realer Aufträge zur Verdeutlichung von Lerninhalten im 
Schulkontext bietet und 
 
c)  die technologische Plattform und Anwendung stringent an den Bedarfen der Unternehmen ausge-
richtet und so z. B. eine „schlanke“ und gebrauchstaugliche Implementierung umgesetzt hat.

 

Nutzen für den Handwerksbetrieb und 
für die Ausbildung

Die Umsetzung
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Doch welche Argumente für bzw. Erwartungen an das technische System wurden seitens der 
Unternehmen benannt?

Fokus auf dem Lernort Betrieb 

1. Auszubildende sollen schneller unabhängiger arbeiten können.
2. Durch Vermeidung oder frühzeitiges Erkennen von Fehlern soll die Qualität der Produkte oder  
 der Dienstleistung steigen.
3. Das Lernen – auch aus eigenen Fehlern oder den Fehlern anderer – soll in die Arbeit integriert  
 werden.
4. Die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber soll gesteigert werden.

Diese Erwartungen werden durch das KOLA-System aufgegriffen:

Das KOLA-System unterstützt die Planung�und�Strukturierung�von�Aufgaben ebenso wie das 
Monitoring�erledigter�oder�noch�anstehender�Aufgaben (1.). Werden Aufgaben betriebsseitig 
strukturiert, im System eingepflegt und verbindlich vorgeschrieben, wird die�Sicherstellung�be-
trieblicher�Umsetzungsstandards unterstützt (1. und 2.). Die Strukturierung der Arbeitsaufgabe 
durch Auszubildende ebenso wie die Dokumentation der Ergebnisse einzelner Aufgabenschritte 
im KOLA-System erlauben Ausbildenden eine kontinuierliche�Qualitätskontrolle�mit�direkter�
Feedback-Möglichkeit�zu�den�Auszubildenden (2. und 3.). Direkte Kontaktmöglichkeiten�im�
KOLA-System�zu�anderen�Auszubildenden�oder�zu�Ausbildenden�erlauben es, insbesondere 
auch auftragsbezogene Fragen unmittelbar zu stellen und so schneller hilfreiche Antworten zu 
erhalten (3.). Schließlich kann durch einen konsequenten Einsatz des KOLA-Systems eine Aufwer-
tung/höhere�Attraktivität�der�Ausbildungsstelle aus Sicht der Auszubildenden erzielt werden, 
da aktuelle Mobiltechnologien in einem Berufsfeld zum Einsatz kommen, das noch häufig von 
längst überholten Berufsbildvorstellungen geprägt ist (4.). Ebenso kann das Unternehmen durch 
den Einsatz des KOLA-Systems durch Kunden und Auftraggeber als�„modern“�wahrgenommen 
werden und ggf. so dabei helfen, veraltete Bilder zu korrigieren und das Unternehmens-Image zu 
verbessern (4.). Wenn Unternehmen bereit sind, das meist hohe IT-Know-How ihrer Auszubilden-
den wertzuschätzen, können traditionelle Lernmodelle („alt“ lehrt „jung“) und Rollenkonzepte 
(„Auszubildende können anderen nichts beibringen“) durch zeitgemäßere Ansätze (z. B. Peer Le-
arning, altersgemischte Teams) ersetzt werden und damit positiven�Einfluss�auf�die�betriebliche�
Lernkultur�sowie�auf�das�Image�des�Berufsfeldes�und�des�Betriebs�haben (1., 3. und 4.).

Verknüpfung der Lernorte Betrieb – Berufsschule – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung

5. Berufsschulische Inhalte sollen an betriebliche Realitäten angepasst werden.
6. Lernmöglichkeiten jenseits der Ausbildung sollen geschaffen werden.

Auch diese Erwartungen werden durch das KOLA-System aufgegriffen:

Welche Tätigkeiten im Betrieb wann auszuführen sind, wird in einem hohen Maße von den jewei-
ligen Aufträgen bestimmt. Welche Inhalte in der Berufsschule wann behandelt werden, 

Die Umsetzung
Nutzen für den Handwerksbetrieb und für die Ausbildung
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wird primär über den Lehrplan (Curriculum) vorgegeben. Eine perfekte Synchronisierung von 
dem, was gelehrt wird mit dem, was im Kontext der Bearbeitung von Aufträgen erlernt sein 
muss, ist nicht möglich. Gleichwohl gibt es Flexibilität auf beiden Seiten. Um entscheiden zu 
können, welche Teilaufgaben eines Auftrags durch einen Auszubildenden bearbeitet werden 
können, setzt z. B. voraus, dass dem Ausbildenden der aktuelle Wissensstand der Auszubilden-
den bekannt ist. Um zu verstehen, welche betrieblichen Herausforderungen die Auszubildenden 
mit Hilfe der in der Berufsschule vermittelten allgemeinbildenden und fachtheoretischen Inhalte 
zu bewältigen haben, setzt dagegen auf Seiten der Berufsschullehrenden die Kenntnis zumin-
dest allgemeiner Informationen�zu�den�aktuellen�Aufträgen�der�Ausbildungsbetriebe voraus. 
Auch eine Koordination�mit�der�Berufsschule�über�immer�wiederkehrende�Fragestellungen, 
die – auch – in der Berufsschule zu bearbeiten wären (im Sinne einer Verstärkung), verdeutlicht 
anhand realer Arbeitsaufträge, ist denkbar. Beide Richtungen der Information werden durch das 
KOLA-System zur Verfügung gestellt und unterstützt (5.). Nicht zuletzt bietet die Verbindung�der�
Lernorte�und�der�jeweiligen�Fachinformations-�und�Datenressourcen (wie z. B. aktuellste Daten-
banken, Herstellerinformationen, gesetzliche Regelungen, Normen) auch Lernmöglichkeiten für 
Ausbildende und Gesellinnen und Gesellen, sodass diese stets auf dem aktuellsten technischen 
Stand bleiben (und so auch ihre Beschäftigungsfähigkeit dauerhaft erhalten können) (6.).

„Mit KOLA lernen die Azubis, Arbeitsabläufe zu planen und 
zu reflektieren.“

„KOLA ist mehr als nur ein digitales Berichtsheft. Durch 
die einzelnen Tools im System können Einträge reflektiert, 
kommentiert und durch Bilder oder Videos angereichert 
werden.“ 

„In den Betrieben gehören Diensthandys für die täglichen 
Abstimmungsprozesse per Telefonie, Email und WhatsApp 
bereits zum Alltag. KOLA bietet darüber hinaus aber Mög-
lichkeiten zum Austausch und zum Feedback, die wir mit 
den bisherigen Lösungen so nicht umsetzen konnten.“ 

Benjamin Kühner (Ausbilder), ABK-Elektro

O-Ton
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Die längere Antwort, was denn zusätzlich zur Technologiebeschaffung und Anwenderschulung erfor-
derlich ist, damit die Technologie zur Lösung von Problemen und Herausforderungen oder zur Schaf-
fung neuer Möglichkeiten beitragen kann, geben wir in diesem Abschnitt. 

Warum Organisationsentwicklung?

Zwei Beispiele sollen der Veranschaulichung dienen, warum es nicht mit der Beschaffung einer 
Technologie bzw. Schulung getan ist: Man kann Computer beschaffen und ausschließlich als Ersatz für 
mechanische Schreibmaschinen zum Schreiben von Texten oder Tablet-Computer ausschließlich als 
Ersatz für gedruckte Bücher zum Lesen verwenden. Diese Technologien sind dazu geeignet, bisherige 
Medien zu ersetzen. 

Man erkennt schnell, dass bei diesem Substitutionsansatz die Gefahr besteht, dass die Potenziale, die 
diese Technologien über das Bisherige hinaus bieten, bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Das leich-
te Korrigieren von Texten, das Wiederverwenden von Textteilen, die Nutzung vielfältigster Layoutopti-
onen oder sogar das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten durch mehrere Personen gleichzeitig 
sind nur wenige Beispiele dafür, welche neuen Handlungsmöglichkeiten durch elektronische Textver-
arbeitung entstehen. Gleichermaßen erlauben Tablet-Computer nicht nur das Lesen eines Textes auf 
dem Bildschirm, man kann Texte auch kommentieren, in der Art der Darstellung an eigene Bedarfe 
anpassen, sich sogar beim Autofahren die Inhalte vorlesen lassen und muss sich auf Reisen nicht auf 
nur wenige „tragbare“ Bücher beschränken. 

Will man aber die Potenziale der Technologien nutzen, ist das an verschiedene Voraussetzungen ge-
bunden: Als erstes muss man die neuen Möglichkeiten erkennen und erlernen (z. B. Editierfunktionen 
eines Textverarbeitungsprogramms). Dann muss das Erlernte geübt, also trainiert werden. Außerdem 
muss man Dinge „anders“ tun als bislang, also ggf. Abläufe, Handlungsmuster oder Routinen ändern  
(z. B. elektronische Dokumente zur gemeinsamen Bearbeitung mit Kolleginnen und Kollegen für eine 
miteinander vereinbarte Zeit teilen). 
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Die Umsetzung

Warum ist es eigentlich nicht damit getan, die KOLA-Software zu installieren und 
alle, die sie nutzen, in der konkreten Handhabung zu schulen und fertig?

Die kurze Antwort lautet: 

Weil Technik nie alleine ein Problem oder 
eine Herausforderung lösen kann!
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Genau so verhält es sich auch dabei, wenn neue Technologien im betrieblichen Kontext eingeführt 
werden. Um deren Potenziale zu nutzen, müssen die Anwender dieser Technologien in die Nutzungs-
möglichkeiten eingeführt und in der Handhabung trainiert werden. Es müssen aber auch Prozesse oder 
Abläufe so geändert werden, dass sich die Potenziale in der Praxis zeigen können.

Dies lässt sich auch am KOLA-System gut verdeutlichen: Will ein Betrieb das KOLA-System dazu nutzen, 
dass Auszubildende schneller unabhängiger arbeiten können und gleichzeitig die Qualität der beim 
Kunden abzuliefernden Leistung hohen Ansprüchen genügt, müssen beide Handlungselemente bedient 
werden:

Schulung zur Nutzung der Software:

 � Auszubildende, Ausbildende und Vorgesetzten müssen in der grundlegenden Handhabung der  
 Software geschult werden (z. B. seitens des Softwareherstellers).

Training im Rahmen der Personalentwicklung als Teil der Organisationsentwicklung:

 � Ausbildungsverantwortliche müssen geschult werden, wie sie im KOLA-System typische Aufträge 
abbilden und somit betriebliche Bearbeitungsstandards im System vorgeben können.

 � Auszubildende müssen geschult werden, wie sie über das KOLA-System Informationen zu typi-
schen Aufträgen des Betriebes abrufen, diese Informationen bei der Auftragsbearbeitung nutzen 
und ihre Ergebnisse im System dokumentieren können.

 � Auszubildende, Ausbildende und Vorgesetzte müssen geschult werden, wie Dokumentationen im  
KOLA-System datenschutz- und datensicherheitskonform umgesetzt werden können (z. B. keine 
Abbildung von Personen).

 � Ausbildungsverantwortliche und Vorgesetzte müssen darin geschult werden, die seitens der Aus-
zubildenden eingestellten Dokumentationen zu prüfen und ggf. Feedback zu geben.

Veränderung betrieblicher Abläufe und Regelungen:

 � Der Betrieb muss seine typischen Aufträge identifizieren, in irgendeiner Form abbilden und auf   
 dem jeweils aktuellen Stand halten. Dadurch entstehen Ablaufbeschreibungen.

 � Die Nutzung der Ablaufbeschreibungen im KOLA-System in der täglichen Arbeit sollte für die Be- 
 teiligten einen Mehrwert bei der Erledigung der Arbeit liefern, wodurch zum täglichen Gebrauch  
 motiviert wird und sich eine Routine entwickeln kann. Gleichzeitig muss zu Beginn die Nutzung 
 vorgeschrieben und durch die Ausbildungsverantwortlichen überwacht werden. Denn jeder Pro- 
 zess benötigt Gewöhnung. 

 � Die durch die Auszubildenden eingepflegten Dokumentationen ihrer Arbeit müssen durch Vorge- 
 setzte bzw. Ausbildungsverantwortliche zeitnah geprüft werden, denn sonst wird der Dokumen- 
 tationsaufwand seitens der Auszubildenden schnell als nutzlos und verzichtbar wahrgenommen.

Die Umsetzung
Empfehlungen für die Organisationsentwicklung
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 � Ergeben sich aus der Prüfung der Dokumentationen Handlungserfordernisse (z. B. Nacharbeit  
 des Auftrags, Nachqualifizierung der Auszubildenden, Änderungshinweise für die zukünftige  
 Durchführung), müssen diese umgesetzt werden.

 � Der Betrieb muss eine Regelung treffen, wie Dokumentationen archiviert werden, falls zu einem  
 späteren Zeitpunkt darauf zurückgegriffen werden soll.

An diesem Punkt wird deutlich, dass die Systemeinführung eine Reihe von Veränderungen mit sich 
bringen muss, damit sich die Nutzenerwartungen, die mit ihr verbunden wurden, auch umsetzen las-
sen. Veränderungen (wie diese) können notwendig sein, treffen aber nicht immer auf gute Rahmenbe-
dingungen. Aus den Erfahrungen verschiedenster Organisationsentwicklungsprozesse lassen sich bei-
spielhaft die folgenden veränderungsfördernden und -hemmenden Rahmenbedingungen benennen:
 

Hemmende Bedingungen Fördernde Bedingungen

Angst der Mitarbeitenden vor Veränderung (Sicher-
heitsbedürfnis)

Direkter Einbezug der Mitarbeitenden in die Gestal-
tung der Veränderung

Unternehmenskultur, die Mitarbeitenden das Gefühl 
vermittelt, Fehler seien ein Zeichen für Inkompetenz 
und Versagen

Unternehmenskultur, die Fehler zulässt und als Chance 
sieht, daraus zu lernen;
Ausprobieren in geschützter Atmosphäre

Mitarbeitende werden vor vollendete Tatsachen ge-
stellt (Gebote und Verbote) Information der Mitarbeitenden von Anfang an

Widerstände aus politisch-strategischen Gründen/
Rache, Scheinargumente gegen Veränderung

Betriebsinhabende und Ausbildende, die hinter dem 
Veränderungsprozess stehen

So kann das Sicherheitsbedürfnis der Mitarbeitenden dazu führen, jedweder Veränderung gegenüber 
skeptisch oder ablehnend eingestellt zu sein, unabhängig davon, ob es z. B. um die Einführung einer 
neuen Technologie, die Erschließung neuer Märkte oder den Wechsel in der Unternehmensleitung 
geht. Es kann also sinnvoll sein, zeitlich vor der Technologieeinführung Maßnahmen zu ergreifen, die 
die zuvor genannten hemmenden Rahmenbedingungen abschwächen oder beseitigen bzw. fördern-
den Rahmenbedingungen schaffen. Von entscheidender Bedeutung ist hierbei, dass das komplette 
Vorhaben von der Geschäftsführung verantwortet, kommuniziert und überwacht wird. Nur so hat die 
Umsetzung eine Chance und wird von den Mitarbeitenden als wichtig wahrgenommen.

Lernortkooperation 

Mit der durch das KOLA-System ermöglichten Lernortkooperation zwischen Betrieb, Berufsschule und 
Überbetrieblicher Lehrlingsunterweisung werden die Grenzen des Unternehmens überschritten. Dann 
müssen nicht nur Prozesse im Betrieb, sondern auch Prozesse mit Akteuren außerhalb des Betriebes 
gestaltet werden, was ungewohnt und fallweise auch aufwändiger in der Koordination sein kann.

Die Umsetzung
Empfehlungen für die Organisationsentwicklung
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In Bezug auf die Kooperation Betrieb - Berufsschule oder Betrieb - Überbetriebliche Lehrlingsunter-
weisung (ÜLU) müssen Ausbildungsverantwortliche und Berufsschullehrende bzw. Ausbildungsmeiste-
rinnen und -meister vereinbaren, welche konkrete Art der Kooperation wünschenswert und praktisch 
umsetzbar ist. 

Beispiel: Ein Berufsschullehrender interessiert sich für Informationen zu typischen Aufträgen des 
Betriebes, um Andockpunkte für die im Curriculum vorgegebenen allgemeinbildenden oder facht-
heoretischen Inhalte zu identifizieren. Dadurch kann er den Unterricht praxisnäher gestalten und 
die Theorie-Praxis-Lücke besser schließen. Als Prozess wird vereinbart, dass der Ausbildende diese 
typischen Aufträge im KOLA-System entsprechend markiert und so dem Berufsschullehrenden zu-
gänglich macht. Es wird auch vereinbart, diese Auswahl einmal pro Jahr auf ihre Relevanz zu prüfen 
und ggf. zu aktualisieren. 

Verstetigung/Organisatorische Verankerung

In der Praxis heißt eine Kooperation zwischen Betrieb, Berufsschule und ÜLU stets, dass es Kommu-
nikations- und Prozessabsprachen zwischen Personen in den jeweiligen Einrichtungen gibt. Scheiden 
einzelne Personen aus den Organisationen aus, besteht die Gefahr, dass solche Kooperationen nicht 
mehr fortgeführt werden. Um dies zu vermeiden, sollten entsprechende Absprachen und Prozesse in 
den jeweiligen Organisationen fest verankert werden (z. B. in Tätigkeits- und Prozessbeschreibungen). 
Der jeweilige Stand sollte kontinuierlich dokumentiert werden (z. B. Protokolle, Memos). Regelmäßig 
stattfindende „Runde Tische“ mit mehreren Akteuren unterstützen nicht nur die Regelkommunikation 
zwischen den verschiedenen Lernorten, sondern helfen gleichzeitig, wechselnde Verantwortliche schnel-
ler in Kenntnis zu setzen und ihre Rolle einzunehmen.

Zusammenfassend kann die Technikeinführung als Organisationsentwicklungsprozess 
diesem Ablauf folgen:

1. Der Betriebsinhabende stellt den Mitarbeitenden die Notwendigkeit der neuen Technik vor, indem 
diese mit aktuellen und zukünftigen Bedarfen in Verbindung gebracht wird. 

2. Mitarbeitende (Auszubildende und Ausbildungsverantwortliche) werden in der Anwendung der 
Technik geschult.

3. Die Ausbildenden halten regelmäßig Rücksprache mit den Auszubildenden über die getätigten 
Dokumentationen zur Steuerung der Ausbildung und deren Qualitätssicherung.

4. Der Betriebsinhaber hält regelmäßig Rücksprache mit den Ausbildenden über die Funktionalität 
der Technik und der dementsprechenden Abläufe. 

5. Die Nutzung des Systems wird offizieller Bestandteil der Ausbildung in den drei Lernorten und ist 
als solcher auch zu dokumentieren. 

6. Es finden regelmäßige Treffen zwischen Vertretungen der einzelnen Lernorte statt, um die Qualität 
der Kooperation zu prüfen und ggf. zu verbessern.

Die Umsetzung
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Welche Schritte sind nun auf der praktischen Seite sinnvoll, um das KOLA-System einzuführen? Im 
Folgenden stellen wir einen exemplarischen Ablauf am Beispiel der Einführung in einem Betrieb vor, 
der vergleichbar mit einer Checkliste durchgearbeitet werden kann und damit wesentliche Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Einführung des KOLA-Systems schafft. Die Einführung an den anderen 
Lernorten (Berufsschule oder Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung) kann sich sinngemäß an dieser 
Vorgehensweise orientieren.  

Schritt Was�ist�zu�tun? Erledigt?

Schritt�0

Die sog. Nullfrage ist ganz am Anfang zu stellen: Was möchten Sie in Ihrem Betrieb 
mit dem KOLA-System konkret erreichen (Zielformulierung), und ist das System dazu 
überhaupt in der Lage (Abgleich mit dem Leistungsumfang)? Ist dies nicht der Fall, 
lohnt eine Einführung des Systems nicht. Sinnvoll ist eine Einführung, wenn mit dem 
KOLA-System beispielsweise 

 � die Qualität der betrieblichen Ausbildung verbessert werden soll; 
 � die Auszubildenden in der Durchführung der Ausbildung unterstützt werden sollen;
 � die betriebliche Ausbildung stärker mit den Inhalten der Berufsschule in Ein-
klang gebraucht werden soll.

Letztlich muss jeder Betrieb die Zielformulierung für sich selbst weiter konkretisie-
ren, gemeinsam mit dem Projektteam (siehe Schritte 3 und 5).

Schritt�1

Informieren Sie alle wesentlichen Führungskräfte (insb. Betriebsinhaber und Aus-
bildungsverantwortliche) über die Planung und stellen Sie sicher, dass diese hinter 
der geplanten KOLA-Einführung und dem damit verbundenen Veränderungsprozess 
stehen.

Schritt�2
Stellen Sie ein kleines Projektteam auf, idealerweise bestehend aus einer Vertretung 
der Betriebsführung oder mit Ausbildungsverantwortung im Betrieb und einer Aus-
zubildenden oder einem Auszubildenden. 

Schritt�3

Ihr Projektteam prüft, welche der KOLA-Möglichkeiten für Ihren Betrieb sinnvoll 
sein könnten, und detailliert den Einsatz und die Ziele so konkret und praxisnah wie 
möglich (Einsatzszenarien beschreiben). Je plastischer diese Szenarien beschrieben 
werden, desto besser werden sie für andere nachvollziehbar. Dazu gehört beispiels-
weise, wer im Betrieb das KOLA-System nutzt und wozu, welche Inhalte derjenige 
einträgt, wer darin Einsicht erhält, wer in welcher Form kontrolliert und welche Re-
gelkommunikation damit verknüpft wird.

Schritt�4

Im Rahmen einer Betriebs- oder Abteilungsversammlung informieren Sie über die 
geplante Einführung und heben dabei insbesondere hervor, dass die Details (Funk-
tionsumfang, betroffene Bereiche, Abläufe, etc.) gemeinsam erarbeitet werden, um 
eine bestmögliche Passung zu erreichen.

Schritt�5

Noch im Rahmen der Betriebs- oder Abteilungsversammlung, alternativ auch in ei-
ner gesonderten Sitzung in größerer Runde, werden die vom Projektteam entwickel-
ten Einsatzszenarien diskutiert:

 � Welche Vorteile bringt ein Einsatzszenario in der jetzigen Situation? 
 � Welche Veränderungsmaßnahmen wären erforderlich (z. B. WLAN-Abdeckung  

     im gesamten Betrieb, Betriebsvereinbarung zur Nutzung von Mobiltelefonen),  
     damit ein Szenario die erhofften Vorteile auch erfüllen kann?

 � Welche Nachteile sind mit einem Einsatzszenario verbunden? Wie ließen sich  
     diese ggf. vermeiden oder reduzieren?

Szenarien, die sich als wenig nutzenversprechend herausstellen, sollten verworfen 
werden. Die verbleibenden Szenarien sind Inhalt der Umsetzung.
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Schritt�6

Das Projektteam erarbeitet einen Zeit- und Aktionsplan, der die jeweiligen Schritte zur 
Einführung inhaltlich detailliert und zeitlich realistisch festlegt. Eigene Erfahrungen 
aus der Einführung neuer Technologien aus betrieblichen Vorgängerprojekten sollten 
unbedingt in die Überlegungen einfließen. Folgende Teilziele sollten dabei im Aktions-
plan Berücksichtigung finden:

 � Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen:
• Sicherstellung, dass alle involvierten Mitarbeitenden ein geeignetes Mobilge-

rät zur Verfügung haben.
• Wo erforderlich berücksichtigen Betriebsvereinbarungen die Nutzung der Ge-

räte während und ggf. außerhalb der Arbeit.
• Datenschutz und Schutz personenbezogener Daten sind betriebsweit verbind-

lich vereinbart.
• Regelung bei Nutzung privater Mobilgeräte bzgl. Datenübertragungskosten, 

Beschädigung oder Verlust, bei Nutzung dienstlicher Mobilgeräte bzgl. Ein-
satzzweck, Beschädigung oder Verlust.

 � Schaffung der technischen Voraussetzungen:
• Gewährleistung, dass Mobilgeräte mit den erforderlichen technischen Min-

destvoraussetzungen vorhanden sind.
• Technische Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und zum Schutz 

personenbezogener Daten werden umgesetzt (z. B. Verschlüsselung von Da-
ten, Zugangsrechte).

• Sicherstellung einer bestmöglichen Netzabdeckung im Betrieb (z. B. über WLAN) 
und außerhalb (z. B. Auswahl eines Providers mit guter Netzabdeckung in Ihrem 
Einzugsgebiet).

 � Schaffung der personellen Voraussetzungen:
• Sicherstellung, dass alle betroffenen Mitarbeitenden sich rechtzeitig im Um-

gang mit Mobilgeräten und im Umgang mit dem KOLA-System auskennen.

Schritt�8
Abstimmung des Zeit- und Aktionsplans mit der Betriebsleitung, dabei auch Freigabe 
erforderlicher Ressourcen (z.B. Zeitbudget zur Bearbeitung der einzelnen Aktivitäten, 
Budget zur Beschaffung von technischer Ausstattung).

Schritt�9
Information der von der (Pilot-)Einführung betroffenen Mitarbeitenden und Klärung 
der Ansprechpartner während der Einführung/Pilotierung. Wo immer möglich und 
sinnvoll, Einbezug von, die sich zur Teilnahme freiwillig gemeldet haben.

Schritt�10

Umsetzung des Aktionsplans mit regelmäßigen Treffen des Projektteams, um Fort-
schritte zu prüfen, Rückmeldungen der (Pilot-)Anwender einzuholen und zu berück-
sichtigen, Hemmnisse in der Umsetzung zu beseitigen und ggf. den Zeit- und Aktions-
plan nachzubessern. 

Schritt�11
Spätestens zum Ende der Umsetzung prüft das Projektteam, inwiefern die Ziele, die 
mit der Einführung angestrebt wurden, erreicht worden sind.

Schritt�12
Gemeinsam mit der Betriebsleitung vereinbart das Projektteam Maßnahmen, die die 
Verankerung der veränderten Prozesse auf Dauer sicherstellen sollen und begleitet 
diese.

Die Umsetzung
Umsetzungskonzept
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Ansprechpartner für das Projekt KOLA:
Handwerkskammer des Saarlandes
Stefan Gerhard
Hohenzollernstraße 47-49
66117 Saarbrücken

kola@hwk-saarland.de
Telefon: +49 681 5809-126
Fax: +49 681 5809-222-126

Ansprechpartner für den bundesweiten Transfer der Projektergebnisse:
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V. (ZWH)
Stefanie Gloede
Sternwartstraße 27-29
40223 Düsseldorf

kola@zwh.de
Telefon: +49 211 302009-14
Fax:  +49 211 302009-99

Das KOLA-Projekt bedankt sich bei den Anwendungspartnern der Lernorte für die Unterstützung und 
Teilnahme an der Erprobung:
Lernort�Schule                      
Technisch-Gewerbliches Berufsbildungszentrum 1, Saarbrücken

Lernort�Bildungszentrum���
Fachbereich Elektrotechnik an der Handwerkskammer des Saarlandes

Lernort�Betrieb�����������������
 � ABK Elektro UG, Saarbrücken
 � Alexander Herz und David Herz GdbR, Saarbrücken
 � ELDOM GmbH, Saarbrücken
 � Elektro Jürgen Hertling GmbH, Saarbrücken
 � Elektro Lonsdorfer GmbH, Saarbrücken
 � Elektro Martin Brach GmbH, Auersmacher
 � Elektro Schackmann GmbH, Sulzbach
 � Elektro Schopp GmbH, Güdingen
 � Elektro Stefan Jaeckel GmbH, Mandelbachtal
 � Elektro Thome GmbH, Saarbrücken

Die Ausstattung der teilnehmenden Auszubildenden mit mobilen Endgeräten wurde durch die großzü-
gige Unterstützung der Stiftung Saarländisches Handwerk – Winfried E. Frank Stiftung ermöglicht.
Die mobilen Endgeräte und Internetzugänge wurden von der WD Kommunikationsgeräte Wagner 
Dieter GmbH bezogen. 

Ansprechpartner und Links
Ansprechpartner und Links
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Links
  Imagevideo KOLA 
Kurzvideo KOLA  
Screencam-Tutorial 

Projektseite
Veröffentlichungen
Testplattform 

Der Quellcode für die KOLA-Lernumgebung steht als Open-Source-Software zur Verfügung und ist 
unter folgendem Link abrufbar: https://github.com/httcev/kola

Zugänge für die Testplattform können über die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk bezo-
gen werden.

http://tiny.cc/kolavid
http://tiny.cc/kolavidkurz
http://tiny.cc/kolatutorial

http://tiny.cc/kolapage
http://tiny.cc/kolapublish
http://tiny.cc/kolademo

Ansprechpartner und Links
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