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Digital lernen – mit Erfolg
Das vergangene Jahr hat vieles im Unternehmensalltag umgewälzt – und den Bedarf an neuen Kompeten-
zen sowie neuem Wissen noch deutlicher gemacht. Gleichzeitig waren klassische Präsenz-Weiterbildungen 
viel schwieriger umsetzbar. Wo zuvor im Seminarraum gemeinsam gelernt und diskutiert wurde, bedurfte es 
neuer Herangehensweisen, um Lernen auch während der Pandemie weiter möglich zu machen. Damit konnten 
sich neue innovative Formate, die vollständig oder teilweise auf virtuelle Elemente setzen, endlich beweisen. 

Für virtuelle Lernformate war die Pandemie ein Be-
schleuniger – auch, weil viele Skeptiker genau wie 
bei anderen digitalen Tools im vergangenen Jahr den 
Sprung ins kalte Wasser wagen mussten. Es hat sich 
gezeigt, dass sich Weiterbildungen sehr gut digital ab-
bilden lassen – wenn man sie richtig strukturiert und die 
neue Rezeptionssituation angemessen berücksichtigt. 
Und: Mit den richtigen Ideen und der passenden Tech-
nik sind weder der aktive Austausch der Teilnehmen-
den noch haptische Übungen ausgeschlossen.

Neue Chancen im Virtuellen

Online- und Blended-Learning-Formate gab es auch 
schon vor der Pandemie. Vor allem in Hinblick auf 

Akzeptanz und Bedarf haben die vergangenen Mona-
te diesbezüglich aber zu einer deutlichen Veränderung 
geführt: Aus dem krisenbedingten Versuchsballon sind 
ganz neue Perspektiven entstanden: Fachexperten las-
sen sich ohne hohen Reiseaufwand leicht hinzuziehen 
und erreichen eine wesentlich größere Zielgruppe. Zu-
dem lernen die Teilnehmer zeit- und ortsunabhängig, 
so dass sie Lerntempo und Lernzeiten individueller 
bestimmen können. Diese Mehrwerte werden auch 
nach der Pandemie gelten.

Von der Präsenz- zur Onlineveranstaltung

Nichtsdestotrotz musste eine Reihe von Programmen 
von Präsenz- in Online-Formate umgewandelt werden. 
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Best Practices für virtuelles Lernen

Umgesetzt hat die Fraunhofer Academy dieses Konzept 
beispielsweise im Rahmen einer Webinar-Reihe zu er-
neuerbaren Energien. Zwei Weiterbildungsprogram me 
– der Master Solar Energy Engineering und der Master 
Wind Energy Systems – bieten kostenfreie Webinare zu 
unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten an. Die 
Online-Sessions von ca. einer Stunde werden sehr gut 
angenommen: Bis zu 150 Teilnehmer schalteten sich 
zu den Einheiten zu – und das weltweit. Zudem erwie  - 
sen sich Weiterbildungen aus dem Bereich IT-Foren-
sik/Multimediaforensik als gutes Erfolgsbeispiel: Start-
punkte bildeten hier jeweils kostenlose Webinare von 
60 Minuten, in denen die Teilnehmenden sich auch mit 
der für sie neuen Art zu lernen vertraut machen konn-
ten. Es folgten die Weiterbildungen, bei denen inter-
aktive Videokonferenzen und Selbstlerninhalte kombi-
niert wurden. 

Sogar eine vorgesehene Präsenzphase wurde im Studi-
engang Software Engineering for Embedded Systems 
kurzfristig digital umgesetzt: Um hier den Interaktions-
anteil auch virtuell beizubehalten und die Teilnehmen-
den an konkreten Software-Beispielen arbeiten zu las-
sen, wurden im Schulungsraum diverse PCs aufgebaut. 
An jedem dieser Rechner arbeitete eine Gruppe virtuell. 
Der Referent vor Ort betreute die Gruppen dann jeweils 

online an den PCs und war über Video für seine Studie-
renden aus der Originalumgebung zugeschaltet.

Die Grenzen des E-Learnings

Doch nicht jedes Lernthema lässt sich einfach Online ab-
bilden – überall dort, wo es um psychomotorische Lern-
ziele geht, stößt E-Learning an seine Grenzen. Aber auch 
hier hat die Fraunhofer Academy kreative Lösungen ent-
wickelt. So verschicken das Fraunhofer EMFT und die 
Forschungsfabrik Mikroelektronik mit dem „Lötkoffer“ ei - 
ne mobile Löt-Station an die Teilnehmenden der Wei-
terbildungen im Bereich Fertigungs- und Prüftechnik. 
Integriert sind mehrere Webcams, damit die Trainer das 
Löt-Ergebnis verfolgen und beurteilen können.  

Fazit

Die Pandemie hat die Vorteile des virtuellen Lernens für 
viele deutlich erlebbar gemacht – und auch Menschen, 
die zuvor Zweifel an dieser Form des Lernens hatten, von 
deren Funktionalität und Möglichkeiten überzeugt. Auch 
Lernelemente wie der persönliche Austausch und das 
Training praktischer Übungsteile lassen sich mit Kreati-
vität in die virtuelle Welt übertragen – sofern der nötige 
Mut und die Lust am Ausprobieren vorhanden sind.  
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Dies ist nicht einfach mit einem Videokonferenz-Tool 
getan. Vor allem der didaktische Aufbau steht dabei im 
Fokus: Beispielsweise wird für Trainings im virtuellen 
Raum mehr Zeit benötigt als für die gleichen Inhalte 
in Präsenz – unter anderem, weil die Kommunikation 
zum Teil etwas verzögert verläuft und Implizites häu-
figer explizit gemacht werden muss. Zudem sollte, um 
die physische Distanz zu überbrücken und die Kon-
zentration der Teilnehmenden zu fördern, noch stärker 
auf interaktive Formate gesetzt werden. Wo reine Fron-
talweiterbildungen schon in der Präsenzveranstaltung 
die Teilnehmenden abschweifen lassen, verschärft sich 
dieses Risiko online noch einmal. Austausch ist zen- 
 tral – und muss digital noch fester integriert und geplant 
werden, weil er sich weniger frei Hand bewerkstelligen 
lässt. 

Die richtige didaktische Basis

Die Grundlage für ein funktionierendes virtuelles For-
mat ist die entsprechende Ausbildung der Online-Trai-
ner. Mit speziellen Train-the-Trainer-Formaten gelang 
es beispielsweise der Fraunhofer Academy, alleine im 
vergangenen Jahr über 1.000 Trainerinnen und Trainer 
der Fraunhofer-Institute und Kooperationspartner da - 
hin gehend zu empowern, ihre Weiterbildungspro-
gram me im Online- oder Blended-Learning-Format 
neu aufzustellen und interaktiv zu gestalten. 

Die konzeptionelle Basis bildet hier das aus der 
Schweizer Unterrichtsforschung stammende AVIVA 
Modell. Es unterstützt dabei, kompetenzorientiert zu 
trainieren, und wechselt dazu zwischen Elementen 
der Instruktion und dem selbstgesteuerten Lernen 
hin und her. In der Praxis kann dieses Modell ergänzt 
werden:

zu Trainingsbeginn durch den Punkt „eine gute Lernat-
mosphäre schaffen“ – hier lernen die Teilnehmenden 
einander besser kennen. Auf diese Weise soll eine At-
mosphäre des Vertrauens entstehen. Auch im digitalen 
Raum wird somit soziale Präsenz geschaffen.

zu Trainingsende durch „einen guten Abschluss schaf-
fen“ – das Seminar wird abgerundet, indem beispiels-
weise die Zertifikate verliehen werden. 

Sequenzierung in Lerneinheiten anstelle von Block-
veranstaltungen

Ein weiteres zentrales Element von Online-Weiterbil-
dungsformaten ist die Sequenzierung: Die Lernphase 
wird in kleinere Einheiten über einen längeren Zeitraum 
unterteilt. Ziel ist es, dass die Teilnehmenden so dauer-
haft am Ball bleiben, das Gelernte in ihren Alltag integ-
rieren und den Transfer bestmöglich umsetzen können. 
Eine intensive Betreuung und Kommunikation der Ler-
nenden sind insbesondere im virtuellen Raum wichtig, 
um eventuellen Unsicherheiten präventiv entgegenzu-
wirken. 

Dazu eigenen sich digitale Plattformen, Learning Mana-
gement Systeme und Web-Konferenzsysteme, die sich 
im vergangenen Jahr hinsichtlich Funktionalität und  
Performanz deutlich entwickelt haben. Sie werden so-
wohl von kommerziellen als auch von Open-Source- 
Anbietern zur Verfügung gestellt. Auch Tools wie vir-
tuelle Whiteboards bieten sich insbesondere für die 
Kollaboration an und ersetzen damit häufig den Mode-
rationskoffer, Pinnwände und Kärtchen aus der Prä-
senz. 
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Phasen
Instruktion:  
„Direktes Vorgehen“

Selbstgesteuertes Lernen:  
„Indirektes Vorgehen“

A | Ankommen und einstimmen
Bekanntgabe von Lernzielen und Programm, bei 
den Teilnehmenden wird Interesse geweckt.

Die Situation, das Problem wird vorgestellt; die 
Lernenden bestimmen Ziele und Vorgehen weit-
gehend selbst.

V | Vorwissen aktivieren
Die Lernenden aktivieren ihr Vorwissen unter 
Anleitung und strukturiert durch die Methoden 
der Lehrperson.

Die Lernenden aktivieren ihr Vorwissen selbst-
ständig.

I | Informieren
Ressourcen werden gemeinsam entwickelt oder 
erweitert, dabei gibt die Lehrperson die Richtung 
vor.

Die Lernenden bestimmen selbst, welche Res-
sourcen sie sich noch aneignen müssen, und 
bestimmen, wie sie konkret vorgehen wollen.

V | Verarbeiten

Die Lernenden gehen aktiv mit den vorgege-
benen Ressourcen um: Sie verarbeiten, vertiefen, 
üben, konsolidieren und wenden das neu Erlernte 
praktisch an. 

Aktiver Umgang der Lernenden mit den neuen 
Ressourcen: verarbeiten, vertiefen, üben, anwen-
den, diskutieren.

A | Auswerten Ziele, Vorgehen und Lernerfolg werden überprüft. Ziele, Vorgehen und Lernerfolg werden überprüft.

AVIVA: 5-Phasen-Modell zur Planung und Durchführung von (Online-)Trainings [1]
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