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Abbildung 1: QR Code 
zum Referenz- 
projekt kfz4me.de. Von 
Schüler*innen für 
Schüler*innen.

Aktuell prägt vor allem ein Thema den 
pädagogischen Diskurs in Wissenschaft und 
Praxis: Digitale Transformationsprozesse. Die 
Begrifflichkeit spiegelt, dass es in der digi-
talen Welt nicht darum geht, die konventio-
nelle Lehre zu digitalisieren; die isolierte 
Integration digitaler Applikationen und 
Technologien greift in einer digital geprägten 
Kultur deutlich zu kurz! Der Fokus muss 
vielmehr auf der Entwicklung und der 
Implementierung bildungswissenschaftlich 
fundierter und ganzheitlich digitalisierter 
didaktischer Konzepte liegen. Es geht darum, 
eine Lernkultur entstehen zu lassen, die 
kreatives Gestalten, konstruktives Zusam-
menarbeiten, kritisches Denken und kom-
munikatives Handeln in den Mittelpunkt 
einer Didaktik stellt, welche an einer inklusi-
ven Leitbildung orientiert ist. Diese Kultur 
muss Raum für Entwicklungen schaffen, die 
auf die Entfaltung des Humankapitals eines 
jeden einzelnen Menschen ausgerichtet 
sind. Die digitale Welt bietet nämlich revolu-
tionäre Möglichkeiten dazu, eine mitbe-
stimmte und demokratische Lehre zu 
organisieren und Teilhabehürden abzubauen 
(vgl. IFAK 2019). 

Dieser Praxisbeitrag skizziert ein didak-
tisches Transformationskonzept, das an 
Designprozessen ausgerichtet ist. Im Mittel-
punkt steht die didaktisierte und bildungs-
wissenschaftlich fundierte Integration von 
lerner*innenzentrierten Handlungsprozes-
sen. Diese Handlungsprozesse haben die 
Produktion von Kurzfilmen durch Lernende 

zum Ziel. Das Konzept integriert in besonde-
re Weise die Idee des projektorientierten 
Lernens und wird u.a. im Rahmen von 
Referenzprojekten in der Kfz-Technik, in der 
Gestaltungstechnik und auch in der Beklei-
dungstechnik am Hönne Berufskolleg in 
Menden entwickelt und erprobt. Das Refe-
renzprojekt zum Konzept, der YouTube-Kanal 
kfz4me.de, verzeichnet aktuell 10.000 
Abonnenten*innen bei rund 100.000 Video-
aufrufen im Monat. 

 

Lernen und Lehren in einer digital ge-
prägten Kultur: Ausgangslage

Das Internet stellt einen grenzenlosen 
Raum dar. Tag für Tag, Stunde für Stunde 
und Minute für Minute kommen Inhalte 
hinzu. Die Menschen erschaffen einen 
Raum, den alle jederzeit betreten können; 
es gibt hier keine Diskrimination aufgrund 
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Lehren und Lernen in der digitalen 
Welt: Lernvideos für Azubis



Die klassischen 
Bildungsanbieter 
und -systeme sind 
weltweit mit einem 
Phänomen konfron-
tiert, das als Privati-
sierung der Aus- 
und Weiterbildung 
charakterisiert 
werden kann. 

von intellektuellen Fähigkeiten, Einkom-
men, Lebensweisen, Kontakten, Einstel-
lungen, Status etc. Jeder Mensch darf seine 
inhaltlichen Überzeugungen ausdrücken 
und seinen Wissensdurst stillen. Alleine die 
Server des Internetgiganten Youtube 
speichern in jeder Minute rund 400 Stun-
den ‚neues‘ Videomaterial (vgl. Google 
2019). Dabei geht es nicht nur um Unter-
haltungsvideos. Vielmehr teilen die Nut-
zer*innen laut Malik Ducard, Director of 
Family and Learning bei Youtube, täglich 
auch über eine Million explizit als Tutorials 
bzw. Informationsvideos ausgewiesene 
Inhalte (vgl. Ducard 2017). 

Diese Entwicklung hat Folgen. So sind 
die klassischen Bildungsanbieter und 
-systeme weltweit mit einem Phänomen 
konfrontiert, das als Privatisierung der 
Aus- und Weiterbildung charakterisiert 
werden kann. Was vor knapp 30 Jahren, zu 
Beginn des digitalen Zeitalters wie wir es 
heute kennen, nur Spezialisten möglich 
war, ist mittlerweile zum Massenphäno-
men avanciert. Das Wissen der Welt 
erschließt sich heute scheinbar selbstver-
ständlich per Mausklick. So werden auf den 
YouTube-Servern täglich eine Milliarde 
Stunden Video-Wiedergabezeit registriert 
(vgl. Google 2019). Wir erleben aktuell, 
dass YouTube und Co. die institutionalisier-
ten sekundären, tertiären und quartären 
Systeme der Aus- und Weiterbildung mit 
ihren weitgehend frei verfügbaren textu-
ellen, visuellen und audiovisuellen Inhalten 
strukturell beeinflussen und mit ihnen in 
Konkurrenz treten. 

Wissenschaft und Praxis sind sich mitt-
lerweile weitgehend einig darüber, dass es 
auch für die Akteur*innen der formalen 
Bildung an der Zeit ist, die Enkulturation 
digitalisierter Bildungsformate, wie sie das 
Word Wide Web und seine Dienste anbie-

ten, aktiver mitgestalten und einbinden 
sollten, als sie das bisher tun. Diese Not-
wendigkeit ergibt sich zum einen aus dem 
offensichtlich vorhandenen Aktivierungs-
potenzial digitaler Medien und Technolo-
gien. Zum anderen geht es aber auch 
darum, nicht-kommerzielle, inklusive, 
freiheitliche und demokratische Strukturen 
zu stärken. Die Entwicklung entsprechender 
Bildungsformate beinhaltet in diesem 
Verständnis die Produktion und Distribution 
von qualitätsgeprüften Medien, die Anre-
gung zu kreativer und künstlerischer 
Aktivität, die Auseinandersetzung mit 
medienethischen und medienrechtlichen 
Fragestellungen und die lernwirksame 
Rezeption digitaler Medien in institutionali-
sierten Kontexten. Sie schließt eine kri-
tische Bewertung digitaler Inhalte mit ein 
und nimmt auch die Realisierungsformate 
sowie die Produktions- und Distributions-
technologien in den Blick. 

Das didaktische Konzept

Das designorientierte didaktische Kon-
zept stellt im Grunde ein spezielles Filment-
wicklungsformat für die Aus- und Weiterbil-
dung in Unternehmen, Bildungsstätten und 
Schulen zur Verfügung; es ergänzt hier 
konventionelle Aus- und Weiterbildungs-
konzepte. Designprojekte lassen sich 
praktisch beliebig integrieren. Die Projekte 
können im Besonderen dazu genutzt 
werden, Lerninhalte bzw. Lernergebnisse zu 
sichern und projektorientiere Leistungsü-
berprüfungen zu installieren. Das didak-
tische Konzept bietet die Möglichkeit, die 
Medien-, Sprach- und Sachkompetenz der 
Lernenden zu entwickeln. Die Lernenden 
lernen selbstständig im Prozess des Han-
delns und der Umgang mit Fachsprache 
wird trainiert. Im Ergebnis entstehen 
hochwertige und passgenaue Lernfilme, die 
als offene Lernressourcen in der eigenen 
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Abbildung 2: Ein 
Auszubildender im 
Aufnahmestudio 
(eigenes Bild)

Lernumgebung (YouTube, Moodle, Elias, 
Clicks etc.) nachgenutzt werden können.

Auch für Lehrende ergeben sich Mehr-
werte: Lehrende verfügen mit dem Kon-
zept über ein Instrument, um die Leistung 
und die Sachkompetenzentwicklung ihrer 
Auszubildenden fundiert und transparent 
beurteilen zu können. Gleichzeitig können 
Lehrende sukzessive das gesamte Curri-
culum ihres Bildungsgangs filmisch abbil-
den bzw. abbilden lassen (vgl. Schäfer 
2020, S. 30 ff.). 

Das Konzept eignet sich für alle Bildungs-
gänge und Ausbildungsberufe, weil es mit 
Blick auf das Anforderungsniveau breit 
skalierbar ist und informationstechnolo-
gische Entwicklungen jeweils zeitnah 
integriert (vgl. Schäfer, S. 38 ff.). Bildungs-
stätten und Ausbildungsbetriebe nutzen 
das Konzept, um parallel zu konventionellen 
Unterweisungen und Qualifizierungen 
hochwertige Prozessdokumentationen zu 
erzeugen. Die finalen Filme stehen auch 
hier für beliebige Nachnutzungskontexte 
zur Verfügung (vgl. Schäfer 2020, S. 133 ff.)

Das Konzept besteht aus fünf Phasen:

1. Die Auszubildenden erkunden zunächst 
mehr oder weniger selbstständig im Rahmen 
einer handlungsorientierten Lernsituation 
oder mit Hilfe von eher konventionellen 
Vortragsformaten das jeweilige Thema (vgl. 
Schäfer 2020, S. 48 ff.).

2. Im Verlauf der thematischen Erkun-
dung ergeben sich immer wieder spezi-
fische Detailfragen. Diese Detailfragen 
werden entweder parallel zur thematischen 
Auseinandersetzung im Plenum notiert 
oder sie werden nach einer Informations-
phase bzw. nach einer Lernsituation gesam-
melt. Diese Leitfragen sind die Keimzellen 
für die neuen Designprojekte (vgl. Schäfer 
2020, S. 48 ff.). 

3. Die Lernenden entwickeln jetzt ‚kurze‘ 
Fachtexte zu den Leitfragen. Die Leitfragen 
sind sehr speziell und fokussiert. Entspre-
chend sind die Fachtexte kurz. Sie gehen 
thematisch in die Tiefe. Die Fachtexte 
berücksichtigen die Fachsprache. Sie sollten 
ansonsten aber für das Hören geschrieben 
werden. Eine leicht verständliche Sprache 
mit kurzen Sätzen ist extrem wichtig, wenn 
die Filmproduktionen später erfolgreich 
sein sollen. Schließlich sollen die Zuhö-
renden schnell begreifen, worum es geht 
(vgl. Schäfer 2020, S. 66 ff.).

4. Ausgewählte Auszubildende sprechen 
in der vierten Phase, der Deklamation, das 
Manuskript ein. Es entsteht ein Audio-File 
(MP3). Die Lernenden nutzen für die Produk-
tion des Audios idealerweise ein Aufnahme-
studio (vgl. Schäfer 2020, S. 78 ff.)  (Abb. 2).

5. In der fünften Phase wird das Au-
dio-File in einem Schnittprogramm mit 
passgenauem visuellem Material (Bilder, 
Fotos, Stummfilme etc.) vereint. Es entsteht 
eine vertonte Slideshow. In fortgeschritte-
nen Gruppen können auch Bewegtbilder 
integriert werden. Diese Phase erfordert 
eine besondere Vorbereitung der  
Lernenden und kostet Zeit. Die Lernenden 
müssen in das jeweilige Schnittprogramm 
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eingewiesen werden. Es hat sich bewährt, in 
Kleingruppen zu arbeiten und die Filme in 
spezielle Projektwochen, z.B. vor den Ferien, 
arbeitsteilig, entstehen zu lassen (vgl. 
Schäfer 2020, S. 105 ff.). 

Der fertige Film kann final z.B. als Open 
Educational Ressource (OER) auf YouTube 
veröffentlicht und nachgenutzt werden. Dies 
ist einerseits die finale Stufe der Wertschät-
zung der erbrachten Leistung der Auszubilden-
den. Zeitgleich helfen die Lernvideos dann 
anderen Auszubildenden dabei zu lernen. 

Abbildung 3: Erklärvideo für Paspeltasche. Quelle: 

https://www.youtube.com/watch?v=a1d8L6cP4qo

Fazit

Das designorientierte didaktische Konzept 
kann vielfältige Mehrwerte erzeugen. Durch 
die kostenfreien Lernvideos auf YouTube 
werden angehende Fach- und Führungskräf-
te lerntechnisch dort abgeholt, wo sie sich 
ohnehin aufhalten und Neuigkeiten austau-
schen. Die Lernvideos bieten in der Nachnut-

zungsperspektive zudem die Möglichkeit, 
dass arbeitsprozessorientierte Kompetenz-
entwicklungsprozesse unterstützt werden 
können (vgl. mpfs 2018). Sie leisten damit 
einen Beitrag zur Lernortflexibilisierung.

 
Der Mehrwert für die am Entstehungspro-

zess beteiligten Auszubildenden entsteht in 
den digitalen Transformationsprozessen. 
Hier geht es zum Beispiel darum, die Rollen 
zu tauschen; der Weg vom lernenden 
Novizen zum lehrenden Experten und 
Designer ist dabei herausfordernd. 

Man muss inhaltlich sattelfest sein, wenn 
der Schreibtext gelingen soll. Man muss sich 
vorbereiten, um ansprechend zu lesen und 
man muss seine Kreativität nutzen, um den 
Filmschnitt zu erzeugen. 

Offene Lernressourcen für das Lernen in 
der digitalen Welt: Von angehenden Fach-
profis entwickelt; von pädagogischem 
Fachpersonal moderiert. 
Machen Sie mit!


