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I Einführung 

Die lange zurückliegende Berufsbildungsdiskussion um Bildungstechnologie und Curriculum 
und die damit verbundene Entwicklung komplexer Lehrsysteme (Gutschmidt et al., bereits 
1974) sollte mit dem Projekt EMAG wiederbelebt werden. In der damaligen Diskussion 
wurde zunächst auf eine Bildungstechnologie abgestellt, in der möglichst nicht die Lehren-
den1 zentrale Rollen einnehmen sollten, sondern die Lehr- und Lernmedien. Der Erwartung 
konnte nicht entsprochen werden. Es hat sich gezeigt, dass auch die neuesten Medien, die 
damals noch keine digitalen Medien waren, die Lehrenden nur sehr partiell zu ersetzen 
vermögen. Weitergehend hat sich gezeigt, dass qualifiziertes berufsbildendes Lernen 
qualifizierter Lehrender bedarf, die das Lehr- und Lernpotenzial von neuen Medien auszu-
schöpfen vermögen. Dabei wurde deutlich, dass neue Medien nicht nur berufsbildende 
Erkenntnisprozesse befördern, sondern berufliches Handeln begünstigen können. Die 
Lehrenden hatten, das wurde klar, immer wieder neu die Lehr- und Lernziele, -inhalte und -
methoden sowie insbesondere die -medien auf ihre Relevanz hin zu diskutieren und 
Modifikationen anzustreben (wie dieses etwa nach Heimann, Otto und Schulz (1974) 
nahegelegen hat).2 

Die Diskussion über Bildungstechnologie und Curriculum ist inzwischen weiter fortgeschrit-
ten. In der berufswissenschaftlichen Diskussion, mit einer konstruktivistischen Grundposition 
(siehe Rauner u.a., 2005), stehen die Lehrenden nur noch bedingt im Vordergrund. Es wird 
vornehmlich auf die Lernenden abgestellt, die möglichst selbständig und aktiv eine berufsre-
levante Handlungskompetenz erwerben sollen. Besser, die sich eine berufliche Gestaltungs-
kompetenz aneignen sollen (siehe u.a. Rauner, 1988a). Nicht länger sind vornehmlich Lehr- 
und Lernziele und daraufhin -inhalte, -methoden und auch -medien zu definieren und zu 
begründen – vor allem vom Lehrer. Vielmehr sollen die Lernenden in den Lernprozessen 
selbstständig – soweit dieses möglich ist – Lernaufgaben identifizieren, die auf konkrete 
Arbeit bzw. Arbeitsprozesse verweisen, die (später) von den Lernenden mit bewältigt werden 
müssen und für die sich die Lernenden vermittels der selbständigen und aktiven Lösung der 
Lernaufgaben (anstelle von Lernzielen) eine berufliche Handlungskompetenz aneignen 
müssen. Die Handlungskompetenz sollte zur Gestaltungskompetenz werden, indem die 
Lernenden möglichst immer alternative mögliche Lernaufgaben bedenken und sie ebenso 
immer alternative mögliche Lösungen der Lernaufgaben erkunden und erproben. Dabei geht 
es natürlich auch um die Ausweisung und Begründung von Lerninhalten, -methoden und 

																																																													
1
 Aufgrund der besseren Lesbarkeit und der Unterstützung des Leseflusses wird auf die Nennung weiblicher 
Formen verzichtet. Diese gilt jedoch stets als inbegriffen. 

2
 Bereits Gutschmidt et al. (1974) haben darauf hingewiesen, dass Bildungstechnologie kein ausschließlich 
technisches Instrumentarium beinhalten darf, sondern zumindest auch Vermittlungstechniken anzusprechen 
sind. Es stellten sich in der damaligen Diskussion über Bildungstechnologie und Curriculum Fragen nach 
geeigneten Vermittlungstechniken, um die vom Lehrer ausgewählten Ziele erreichen zu können, verbunden mit 
den angestrebten Inhalten. Damit löste sich Bildungstechnologie vom rationalen Technikverständnis und 
umfasste auch Methoden und deren Anwendung. Die von Gutschmidt et al. (1974) entwickelten bildungstech-
nologischen Vorstellungen gingen bereits davon aus, dass es nicht nur ein (bestmögliches) Mittel zur 
Zielerreichung gibt. Vielmehr sollte berücksichtigt werden, welche Möglichkeiten überhaupt existieren und auf 
welche Lernziele die (neuen) Medien anwendbar sind. Durch die zuvor allein zweckrationale Bestimmung von 
Zielen und Mitteln blieb das vorhandene Medienpotenzial noch unausgeschöpft. Deshalb sollten – so 
Gutschmidt et al. (1974) schon damals – in einem offenen komplexen Lehrsystem die Lernenden an der 
Unterrichtsplanung und insbesondere an dem Medieneinsatz und auch an der (Weiter-)Entwicklung der 
Medien beteiligt werden. Es ist ein besonderer Verdienst der Autoren darauf hingewiesen zu haben, dass den 
Lehr-Lernmedien nicht nur ein Erkenntniswert zukommt, sondern auch ein (Mit-)Gestaltungswert (siehe 
Gutschmidt et al., 1974, S. 23-24). 
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insbesondere von -medien. Jetzt geht es aber nicht mehr um irgendwie nützliche Aufgaben, 
Inhalte, Methoden und Medien, sondern um (alternative) Gestaltungskompetenz fördernde 
Lernaufgaben, -inhalte, -methoden und um Medien. Diese Medien sollten nützlich sein, damit 
die Lernenden möglichst in ihren Lernprozessen selbstständig und aktiv zu (alternativen) 
Lernaufgaben finden und sie ebenso (alternative) Aufgabenlösungen planen, sich in 
begründeter Weise für geeignete (alternative) Lösungswege entscheiden, sie die Sinnhaftig-
keiten unter den Bedingungen von Berufsschule und Betrieb (im Dualen System) praktisch 
erproben und sie ebenso die Relevanzen ihrer Lernprozesse kontrollieren und gegebenenfalls 
bewerten. In diesen Lernbemühungen der Schüler bzw. Auszubildenden müssen die 
Lehrenden die Lernenden unterstützen. Sie haben in Schule und Betrieb, besser im vernetzten 
Zusammenwirken der beiden Lernorte, vor allem in dem Lehren/ in den Lernprozessen, 
Situationen zu schaffen, in denen für den Lernenden eine selbstständig-aktive arbeits-/ 
arbeitsprozessorientierte, kompetenz- und gestaltungsorientierte sowie vernetzte Aneignung 
initiiert und arrangiert wird (siehe Eicker, 2009b). Vernetzt bedeutet, dass Berufsschulen und 
Betriebe bzw. Lernende und Auszubildende gemeinsam auf relevante Lernaufgaben abstellen 
bzw. die relevanten Lernaufgaben lösen (nicht mehr je für sich, nicht nur kooperativ, sondern 
eben vernetzt). Es liegt nahe, dass neue digitale Lehr- und Lernmedien ein solches Lernen 
(und Lehren) begünstigen können. Die Medien können mehr oder weniger geeignet oder auch 
ungeeignet sein, das angestrebte selbstständige und aktive, vernetzte und gestaltungskompe-
tenzorientierte Lernen zu befördern.3 

In EMAG wurde dem – besonders problematischen – Tourismus und Gastgewerbe in 
Mecklenburg-Vorpommern/ Land Fleesensee nachgegangen. Es wurde – soweit möglich – ein 
Konzept entwickelt und erprobt, das zur Aneignung von Gestaltungskompetenz in vernetzten 
Lernorten (Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben) der beruflichen Bildung geeignet 
erscheint. Dabei wurde die besondere Bedeutung neuer digitaler Medien besonders in den 
Blick genommen.4 Das Ergebnis spiegelt sich vornehmlich in einer Planung, Durchführung 
und Auswertung von kompetenz- und gestaltungsorientierten, vernetzten berufsbildenden 
Lernprojekten wieder.5 

Das Konzept bzw. das Ergebnis steht zur Diskussion.6 Bereits an dieser Stelle wird darauf 
hingewiesen, dass Aufgaben noch ungelöst geblieben sind, die einer weiteren Lösung 
zugeführt werden sollen.7 

																																																													
3
 Zu den berufswissenschaftlichen und medientechnischen Gegebenheiten und Erwartungen im Projekt EMAG 
siehe des Weiteren unten in diesem Bericht. 

4
 Dieses Konzept wurde zuletzt im Rahmen von Veranstaltungen an der Universität Verona (Italien) vorgestellt 
und diskutiert. Siehe hierzu Eicker, F. (2015). Modernes berufsbildendes Lehren und Lernen (Powerpoint-
Präsentation, unveröffentlicht). Verona im April 2015. 

5
 Die im Wesentlichen im Projekt EMAG entwickelte Systematische Planung, Durchführung und Auswertung 
von berufsbildenden gestaltungskompetenzorientierten und vernetzten Lernprojekten wurde zuletzt in einem 
Workshop an der Witwatersrand University of Johannesburg (Südafrika) vorgestellt und praktisch erprobt. 
Siehe hierzu Eicker, F. (2014). Systematische Planung, Durchführung und Auswertung von gestaltungskompe-
tenzorientierten, vernetzten Lernprojekten in der beruflichen Bildung (Powerpoint-Präsentation). Johannesburg 
im November 2014. 

6
 Unter anderem ist vorgeschlagen, dazu den Workshop Digitale Medien eröffnen Neues Lehren und Lernen in 
der beruflichen Bildung in der DLR-Fachtagung eQualifikation im Februar 2016 in Berlin durchzuführen. 

7
 Dieses soll in dem EMAG-Folgeprojekt LAGL (Lehr-Lernkonzept zur Aneignung beruflicher Gestaltungs-
kompetenz in einer digitalen und vernetzten Lernumgebung im Tourismus und Gastgewerbe) geschehen, das 
von der Universität Rostock beantragt war und das ab dem 01.07.2015 zusammen mit Berufsschulen und 
Ausbildungsbetrieben in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt werden sollte. Nach dem – unverständlichen 
und kurzfristigen – Rückzug der Universität Rostock wird das LAGL-Projekt voraussichtlich ab dem 
01.09.2015 von der Universität Siegen/ Lehrstuhl für Technikdidaktik am Berufskolleg gestaltet. 
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II Kurzdarstellung 

2.1 Aufgabenstellung 

Die Aufgabenstellung im Projekt EMAG bestand im Wesentlichen darin, ein – curriculares – 
Berufsbildungskonzept zur Aneignung von Medien- und Gestaltungskompetenz im Touris-
mus und Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern zu entwickeln und zu erproben. Im 
Rahmen eines lernortübergreifenden Zusammenwirkens (Vernetzung) sollten Berufsschulleh-
rer und Ausbilder – ausgehend von betrieblichen Arbeitsaufgaben und unter Beteiligung der 
Schüler bzw. Auszubildenden – arbeitsrelevante Lernaufgaben entwerfen, die von den 
Lernenden unter Einbezug digitaler Medien mehr oder weniger selbstständig zu lösen waren. 
Es wurde vermutet, dass dem in berufsbildenden Lernprojekten (siehe hierzu etwa Rauner, 
1981) zu entsprechen war. Gegebenenfalls sollten die Lehrenden lernen, die gestaltungskom-
petenzorientierten, vernetzten und mediengestützten Lernprojekte zu planen, durchzuführen 
und auszuwerten. 

Dabei sollten die einzusetzenden Medien sowohl Erkenntnis- als auch Gestaltungsmittel sein, 
die erkundet und gegebenenfalls weiterentwickelt werden sollten. Die Lernenden sollten von 
Lernbegleitern (möglichst zusammenarbeitenden Lehrern und Ausbildern) unterstützt werden, 
die sich im Projekt EMAG zunächst selbst eine entsprechende Medien- und Lehrkompetenz 
aneignen sollten (auch um anschließend als Multiplikatoren funktionieren zu können). Die 
Zertifizierung der Qualifizierungsmaßnahmen und Möglichkeiten der Integration des 
entwickelten Berufsbildungskonzeptes in die laufende, reguläre Schul- bzw. betriebliche 
Ausbildungsarbeit und in die Lehrerfortbildung waren angedacht. Die Übertragung der im 
Projekt EMAG gewonnenen Einsichten auf das Lehren und Lernen in weiteren Berufsbil-
dungsinstitutionen, im Tourismus und Gastgewerbe und darüber hinaus, sollte angestrebt 
werden. Dazu sollten die Einsichten auch in Berufsbildungskonferenzen und -tagungen zur 
Diskussion gestellt und – exemplarisch – einer Erprobung zugeführt werden. 

2.2 Voraussetzungen 

Zentral war in dem Vorhaben das angestrebte gestaltungskompetenzorientierte Lehren und 
Lernen mit digitalen Medien, die Vernetzung der Lernorte Berufsschule und Ausbildungsbe-
trieb und die damit angestrebte Aneignung von Medien- und Gestaltungskompetenz. 

Es war von Beginn an klar, dass die berufliche Bildung im Tourismus und Gastgewerbe einen 
Attraktivitätszuwachs erhalten muss, um innovatives, modernes, kompetenzorientiertes und 
vernetztes und ausgewiesenes systematisches Lehren und Lernen in diesem Wirtschaftszweig 
voranzubringen, auch um unbesetzte Ausbildungsplätze zukünftig besetzen zu können. Die 
technische Ausstattung sowie der sinnvolle Einsatz digitaler Medien im Bereich des 
schulischen und betrieblichen Lehrens und Lernens (insbesondere im Zusammenwirken der 
Lernorte) waren als gering einzustufen. Auch die Nutzung digitaler Medien im privaten 
Kontext der Lernenden war relativ gering. Dementsprechend wurde das Projekt EMAG unter 
den Voraussetzungen durchgeführt, dass 

a. der Tourismus und das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern einen tragenden 
Wirtschaftszweig darstellen, 

b. im Tourismus und Gastgewerbe eine systematische arbeits-/ arbeitsprozess- und 
kompetenzorientierte sowie vernetzte berufliche Bildung bzw. eine Strategie zur mög-
lichst selbstständig-aktiven Aneignung von Handlungs- oder besser Gestaltungskom-
petenz bislang kaum ausgewiesen ist und 
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c. die allgemein bestehende Medialität bzw. Mediatisierung (d.h. hier: die in nahezu 
allen Bereichen existierende Nutzung digitaler Medien in vielfältiger Art und Weise) 
im Bereich des Lehrens und Lernens im Tourismus und Gastgewerbe noch keine aus-
reichende Entsprechung gefunden hat und die Qualität in der beruflichen (Aus-
)Bildung auch deshalb verbesserungsfähig ist. 

Dieses spiegelte sich – nach Selbsteinschätzung der projektbeteiligten Berufsschullehrer und 
Ausbilder – auch in der Kompetenz der Lehrenden wider. Die Berufsschullehrer waren sehr 
gut im Sinne der Planung, Durchführung und Auswertung von traditionellem (lehrerzentrier-
tem und fachsystematischem) Unterricht bei partieller kooperativer Zusammenarbeit mit den 
Betrieben ohne vernetztes Zusammenwirken sowie ohne besonderen Einsatz von digitalen 
Lehr- und Lernmedien. Kompetenzorientierter, vernetzter Unterricht war noch kaum 
vorgesehen und bekannt, jedenfalls nicht gestaltungskompetenzorientiertes Lehren und 
Lernen. Seitens der Ausbilder in den Betrieben mussten große Abstriche festgestellt werden. 
Zu Beginn des Projektes EMAG wurde allerdings die deutliche Absicht der Lehrenden 
festgestellt, im Rahmen der nicht einfachen Lehrgegebenheiten in Berufsschule und Betrieben 
(die Lehrer konnten der Projektarbeit nur wenig Zeit und nur bei langfristigen Absprachen 
widmen, noch weniger Zeit war den Ausbildern gegeben (die alle vollständig in die Arbeit in 
den Betrieben eingebunden waren)) eine kompetenz- und gestaltungsorientierte und auf 
Vernetzung abstellende Fortbildung mit Blick auf die Nutzung neuer digitaler Medien zu 
erhalten, damit ein modernes, mediengestütztes Lehren und Lernen angestrebt und erprobt 
werden kann. 

In dem Projekt EMAG konnte angeknüpft werden an Vorstellungen zu kompetenz-, 
gestaltungsorientiertem und vernetztem Lehren und Lernen, die allgemein in der berufswis-
senschaftlichen Diskussion berichtet und diskutiert waren (siehe hierzu u.a. Eicker, 2009a) 
und die auch in zahlreichen berufsbildenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten der 
Universität Rostock/ Technische Bildung gewonnen wurden (siehe hierzu die zahlreichen 
Projekte, die auf der Website aufgeführt sind). Es haben unter anderem Erfahrungen mit 
handlungskompetenzorientiertem Lehren und Lernen vorgelegen (siehe u.a. Eicker, 2007a), 
ebenso mit vernetztem Lehren und Lernen (2007b), auch mit arbeits-/ arbeitsprozessbezoge-
nem Lehren und Lernen (etwa Universität Rostock/ Technische Bildung, 2008), mit 
selbstständig-aktivem Gestalten von Lernprozessen sowie mit projektorientiertem Lehren und 
Lernen (siehe Eicker u.a, bereits 1982). Insbesondere konnte auf jeweils entwickelte 
Darstellungs- und Erklärungsmodelle zurückgegriffen werden (etwa auf Kompetenz-/ 
Gestaltungskompetenz- und -entwicklungsmodelle (siehe hierzu Eicker, 2009a), Vernet-
zungsmodelle (Eicker, 2007b), Planungs-/ Durchführungs-/ Auswertungsmodelle für die 
Unterrichtsgestaltung (Universität Rostock/ Technische Bildung, 2008), weitergehende 
curriculare Modelle (in denen der Weg von konkreter Arbeit/ konkreten Arbeitsprozessen bis 
zur Gestaltung von berufsschulischem und betrieblichem Lehren und Lernen (bzw. dem 
Zusammenwirken der Lernorte) und auch die mögliche Rückwirkung der Lernenden auf die 
Arbeit/ Arbeitsprozesse dargestellt ist (etwa Eicker, 2009b)). In diesen Darstellungen und 
Erklärungen wurde aber noch kein Bezug genommen auf das Lehren und Lernen im 
Tourismus und Gastgewerbe. Die Relevanz und die Reichweite der Modelle mussten im 
Projekt EMAG neu diskutiert und es mussten Modifikationen oder Veränderungen vorge-
nommen werden, damit sie nützlich werden und zur Entwicklung des angestrebten Konzeptes 
bzw. zu dem angestrebten Vorschlag für die Gestaltung von gestaltungskompetenzorientier-
tem und vernetztem Lehren und Lernen führen können. Dabei musste insbesondere die 
angestrebte Medienunterstützung bedacht und berücksichtigt werden (zu den Voraussetzun-
gen bezüglich des Einsatzes der neuen digitalen Medien als Erkenntnis- und Gestaltungsmittel 
siehe im Einzelnen weiter unten). 
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2.3 Planung und Ablauf 

Das Projekt EMAG hat sich aus drei Phasen zusammengesetzt, in denen acht Arbeitspakete 
verortet waren – die je nach Projekterfordernissen bearbeitet werden sollten. Das Vorhaben 
war auf 30 Monate ausgerichtet und sollte mit der Vorbereitungsphase beginnen. Die 
Erprobung und der Transfer sollten folgen (siehe folgende Abbildung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drei Projektphasen. Quelle: eigene Darstellung. 

In der Vorbereitungsphase sollten die grundsätzlichen Anforderungen an gestaltungskompe-
tenzorientiertes und vernetztes Lehren und Lernen unter Berücksichtigung des Einsatzes 
digitaler Medien erkundet und erörtert werden. Dazu sollten die EMAG-Unterauftragnehmer, 
der EMAG-Beirat und vor allem natürlich die EMAG-Praxispartner (die Berufsschullehrer 
und Ausbilder) einbezogen werden. Diese Phase abschließend sollten Vorstellungen zu einem 
ersten (vorläufigen) Konzept für lernortübergreifendes/ vernetztes, gestaltungskompetenzori-
entiertes und medienbezogenes Lehren und Lernen im Tourismus und Gastgewerbe (in 
Mecklenburg-Vorpommern) vorliegen und erste Lernprojekte in begründeter Weise geplant 
sein; zuvor bzw. parallel sollten die Lernbegleiter (Lehrer und Ausbilder) eine entsprechende 
Fortbildung erfahren haben. 

In der Erprobungsphase sollten die mit erster einschlägiger Kompetenz ausgestatteten 
Lernbegleiter die Lernprojekte angehen, d.h. erproben und reflektieren (entsprechend dem 
ersten entwickelten Konzept und der daraufhin vorgenommenen Planungen in der ersten 
Phase). Die Erfahrungen in der Lehr- und Lernpraxis sollten konzeptionelle Defizite und 
Planungsbarrieren bzw. -unzulänglichkeiten aufzeigen und möglicherweise zu Verbesserun-
gen führen. Dieses war sinnvoll oder sogar notwendig, damit zwischenzeitlich die konzeptio-
nellen Ergebnisse und die konkreten Gestaltungserfahrungen im Lehren und Lernen auch in 
größerem Kreise diskutiert werden konnten und in der späteren Transferphase ein überarbeite-
tes Konzept bereitstehen konnte, das erfolgreich zu verwerten war. Damit durfte erwartet 
werden, dass tatsächlich ein nennenswertes gestaltungskompetenzorientiertes, vernetztes und 
mediengestütztes Konzept entwickelt und dementsprechend weitere Lernprojekte geplant, 
durchgeführt, ausgewertet und dargestellt werden konnten. Auch sollte es möglich geworden 
sein, eine nennenswerte einschlägige Ausbildung von Lehrkräften zu konzipieren. 

In der das Vorhaben abschließenden Transferphase sollten – der Phase 2 folgend – weitere 
Lernprojekte zusammen mit weiteren Praxispartnern durchgeführt und ausgewertet werden, 
damit das angestrebte Konzept und die angestrebte systematische Planung, Durchführung und 

Phase	1	(Vorbereitung)	

Konstituierung,	Koordinierung,		

Projektkommunikation,	Vorbereitung	

Analysen,	Basiserstellung:	

4  Curriculares	Modell	

4  Medienpädagogisches	Konzept	

4  Vernetzungskonzept	der	Lernorte	

4  Planung	der	Lernprojekte	

4  Technisches	Unterstützungskon-

zept	

4  Kontinuierliche	Kompetenzerwei-

terung	der	Lernbegleiter	zur	

Entwicklung	und	Umsetzung	des	

Curriculums	

	

Phase	2	(Erprobung)	

Erprobungen	(Einführung,	Umsetzung,	

Auswertung)	der	Konzeptionen	aus	
Phase	1	

Überprüfung,	Anpassungen	

entsprechend	

4  der	Vorgaben	der	Leitlinien	

4  der	Zielstellungen	

4  der	Umsetzungsverfahren	und	

Methoden	

4  der	medienpädagogischen	und	

technischen	Konzepte	und	deren	

Anwendungsgegebenheiten	

4  des	Konzeptes	der	Lernort-
vernetzung	

Phase	3	(Transfer)	

Weiterführende	theoretische	und	

praktische	Auswertung	und	
Anpassungen	der	Ergebnisse	aus	Phase	

2	

Ergebnissicherung:	

4  Begründungszusammenhänge	

4  Medienpädagogische,	curriculare	

Beschreibungen/	Darstellungen	

4  Beschreibungen	zur	praktischen	

Umsetzung/Nutzung	

Institutionelle	Implementierung	

Veröffentlichung,	öffentliche	

Veranstaltungen	

Laufzeit	36	Monate:	kontinuierliche	wissenschaftliche	Anleitung,	Begleitung	und	Evaluation	
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Auswertung von gestaltungskompetenzorientiertem, vernetztem und medienunterstütztem 
Lehren und Lernen, in Lernprojekten, in (auch praxis-)begründeter Weise abschließend 
dargestellt werden konnte. Dieses war auch erforderlich, um das Ergebnis im Projekt EMAG 
noch im Kreise der Fachöffentlichkeit diskutieren zu können und um die systematische 
Planung des angestrebten gestaltungskompetenzorientierten, vernetzten und mediengestützten 
Lehrens und Lernens noch exemplarisch über den Kreis der direkten Praxispartner hinaus 
bekannt machen und die Relevanz weitergehend erproben zu können. Das Vorhaben war in 
acht Arbeitspakete untergliedert (siehe hierzu auch den EMAG-Projektantrag): 

AP1: Projektkoordination 
Einhaltung sämtlicher Aufgaben gemäß dem Zeit- und Finanzierungsplan 

AP2: Medienbezogenes Curriculum 
Konzeptentwicklung und Gestaltung und Erprobung von Lernprojekten 

AP3: Technische Unterstützung 
Entwicklung, Bereitstellung und Einsatz sowie Nutzung digitaler Medien 

AP4: Lernbegleiterqualifizierung 
Fortbildung zu Medien-/ Gestaltungskompetenz sowie Vernetzung für Lehrer und Ausbilder 

AP5: Lernprojekte I 
Planung und möglicherweise schon Durchführung und Auswertung erster Lernprojekte 

AP6: Lernprojekte II 
Planung, Durchführung und Auswertung weiterer bzw. der überarbeiteten Lernprojekte 

AP7: Wissenschaftliche Begleitung, Qualitätssicherung, Evaluation 
Begründung von Erwartungen und Anforderungen an medien- und gestaltungskompetenzori-
entiertes Lehren und Lernen, Entwicklung eines Erhebungsinstrumentes, Bewertungs- und 
Gestaltungsinstrumentes, Evaluierung 

AP8: Nachhaltigkeit, Öffentlichkeitsarbeit, Verwertung 
Erstellung von öffentlichkeitswirksamen Materialien (z.B. Webseite, Flyer), Einbringen der 
Projekt(zwischen)ergebnisse in die berufswissenschaftliche Diskussion (auf Tagungen, in 
Fortbildungen usw.), Muliplikatorenschulung, Transfer (über den Kreis der Projektbeteiligten 
hinaus, möglicherweise in andere Branchen) 

Das Projekt wurde nicht eins zu eins gemäß dem Antrag durchgeführt. Die zum Zeitpunkt der 
Antragstellung noch nicht im Detail absehbaren Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 
haben zu Abweichungen geführt. Die parallele Entwicklung und Erprobung des Konzeptes, 
die nicht ausreichend vorhandene Medientechnik der Berufsschule, die fehlenden Kenntnisse 
und Erfahrungen im Bereich medien- und gestaltungskompetenzaneignender sowie vernetzter 
Lernprojekte, etc. haben es erforderlich gemacht, eine intensivere Lernbegleiterqualifizierung 
durchzuführen (was jedoch nicht ausreichend umgesetzt werden konnte) und Lernprojekte 
entsprechend der Gegebenheiten zuzuschneiden und intensiver zu betreuen. 

In dem Anschlussvorhaben sollten unter anderem sinnvolle Technikanschaffungen (inkl. 
Internetzugang via WLAN) getätigt, die überarbeitete Lernplattform erprobt und öffentlich-
keitswirksamer gearbeitet werden, um neue Praxispartner zu gewinnen und den angestrebten 
Transfer anzustoßen und nicht zuletzt um die konzeptionellen Arbeiten zu verstetigen. 
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2.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

2.4.1 Zur beruflichen (Aus-)Bildung im Tourismus und Gastgewerbe 

Bei der Betrachtung der Berufsbildungsberichte sowie journalistischer Beiträge wird klar, 
dass die Notwendigkeit, die berufliche (Aus-)Bildung im Tourismus und Gastgewerbe zu 
stärken, unumstritten ist. Diese Branche war (und ist weiterhin) aus mehreren Gründen 
problembehaftet:  

• Sie verzeichnet eine hohe Vertragslösungs- sowie Abbruchquote (BMBF, 2014, S. 52, 
2015, S. 60). 

• Die Prüfungsergebnisse sind unterdurchschnittlich (siehe Anhang A1). 
• Sie konkurriert mit anderen teilweise besser aufgestellten Branchen wie bspw. dem 

Handwerk oder dem Handel. 
• Sie bietet eine vergleichsweise geringe Ausbildungsvergütung. 
• Die Aufstiegsmöglichkeiten und beruflichen Perspektiven sind sehr begrenzt (BMBF, 

2014, S. 161). 
• Die Arbeitszeiten und die -belastungen (z.B. in der Hauptsaison) sind nicht reizvoll. 
• Die Auszubildenden werden vielerorts vornehmlich als preiswerte Arbeitskraft be-

trachtet (BMBF, 2014, S. 161). 
• Die Außenwirkung der Branche ist nicht unbedingt positiv zu bewerten.8 
• Die ansässigen Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere in den Provinzen 

des Landes, sind für viele Fachkräfte und Auszubildende nicht so attraktiv wie Betrie-
be in den Städten. 

Da der Tourismus und das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern einen tragenden 
Wirtschaftszweig darstellen (DEHOGA Landesverband MV, 2014), müssen die benannten 
Defizite deutlich unterstrichen (und umso mehr hinterfragt) werden. Die Konsequenzen sind 
unbesetzte Ausbildungsplätze (Bundesagentur für Arbeit, 2014) und zudem nur wenige 
Jugendliche oder junge Menschen, die aus Leidenschaft in den Tourismus und das Gastge-
werbe einsteigen. Ein Teil der Jugendlichen, die eine Ausbildung beginnen, hat in anderen 
Berufen nur geringe Chancen auf einen Ausbildungsplatz. D.h., die Jugendlichen im 
Tourismus und Gastgewerbe haben kaum eine Chance das breite Spektrum der in Deutsch-
land angebotenen dualen Ausbildungsberufe zu nutzen – die beliebten Ausbildungsberufe 
haben eine zu große Nachfrage und die Auszubildenden im Tourismus und Gastgewerbe sind 
kaum konkurrenzfähig. 

Dementsprechend stehen die Betriebe im Tourismus und Gastgewerbe – insbesondere in 
Mecklenburg-Vorpommern – aktuell und wohl auch zukünftig vor dem Problem, Nachwuchs 
bzw. gut ausgebildete Fachkräfte zu finden und langfristig zu beschäftigen. Die Attraktivität 
in dieser Branche musste und muss zwingend gesteigert werden, um die Touristen und Gäste 
bedienen und natürlich die Existenz der Betriebe sichern zu können. 

Hierzu sollte das Projekt EMAG einen Beitrag leisten, indem ein Impuls gesetzt wurde. Es 
sollte erreicht oder dazu beigetragen werden, dass die Qualität der Ausbildung in den 
Betrieben erhöht wird. Dadurch sollte das Image der Branche verbessert werden und letztlich 
sollten mehr und besser qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen. Dieses sollte auch 
dadurch begünstigt werden, dass die Lehrenden im Tourismus und Gastgewerbe so fortgebil-

																																																													
8
 Siehe hierzu z.B. Ostsee Zeitung (OZ), 2015. Quelle: http://www.ostsee-
zeitung.de/Nachrichten/Wirtschaft/Touristiker-beklagen-miesen-Ruf (letzter Zugriff: 11.06.2015). 
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det sind, dass sie über eine Lehrkompetenz verfügen, die ein modernes und mediengestütztes 
berufsbildendes Lehren und Lernen erwarten lassen. 

2.4.2 Zum kompetenzorientierten Lehren und Lernen in der beruflichen Bildung 

In der berufsbildenden und -wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung nimmt der 
Kompetenzbegriff – nach wie vor – eine zentrale Rolle ein. Die Handreichung zur Erarbei-
tung von Rahmenlehrplänen in der Berufsbildung verweist auf Handlungskompetenz als 
zentrale Leitidee (KMK, 2011). Handlungskompetenz oder Handlungsorientierung wird seit 
mehreren Jahren (fortlaufend) in der beruflichen Bildung diskutiert (s. hierzu Becker, 2013; 
Dehnbostel, 2010; Lipsmeier, 2006; Pätzold, 2006; Rauner, 2006; Reetz & Seyd, 2006). In 
der Diskussion wurde schon sehr früh klar, dass sinnvolles Handeln – zumindest in Lernpro-
zessen – fast immer ein selbstständig-aktives Erkennen und Tun der Lernenden, initiiert und 
unterstützt von den Lehrenden, erwarten lässt (siehe etwa Eicker, 1984). 

In einer Erweiterung des Handlungskonzeptes wurde als zentraler Begriff die Gestaltung bzw. 
die Gestaltungskompetenz eingeführt (u.a. Rauner, 1988b). Die Lernenden sollen nicht nur 
irgendwie Handeln lernen, sondern Gestalten lernen. Dies bedeutet, dass besonders das Ziel 
des Handelns diskutiert werden muss, alternative Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und 
begründet werden müssen. Es ist über Möglichkeiten des Erreichens dieser Ziele zu 
diskutieren und es sind Entscheidungen zu treffen. Die Vermittlung beruflicher Handlungs-
kompetenz oder besser beruflicher Gestaltungskompetenz gehört – im angesprochenen Sinne 
– zum Bildungsauftrag in der allgemeinen Bildung und zum Bildungsauftrag der Berufsschu-
le. Die Lernenden in der beruflichen Bildung müssen – dementsprechend – zur Mitgestaltung 
in Arbeitswelt und Gesellschaft befähigt werden (KMK, 2011, S. 10). Gestaltungskompetenz 
wird dabei mitunter als polyvalente Lösungsmöglichkeit von Aufgaben in Arbeitsprozessen 
verstanden. D.h., immer oder fast immer existiert nicht nur eine einzige Lösungsmöglichkeit; 
es existieren Alternativen, zwischen denen entschieden werden kann, um Aufgaben zu lösen. 
Im Kern handelt es sich darum, „durch eigenes Handeln auf die persönliche, berufliche und 
gesellschaftliche Umwelt gezielt einzuwirken und diese zu gestalten. Dazu ist es notwendig, 
Alternativen zu suchen, die Folgen eigenen Handelns abzuschätzen und sich auf der 
Grundlage einer begründeten Bewertung für ein Vorgehen zu entscheiden” (Richter & Meyer, 
2004, S. 23). Berufliche Handlungs- bzw. besser Gestaltungskompetenz soll demnach dazu 
beitragen, dass die vorliegenden Bedingungen und möglichen Folgen in den Arbeiten/ 
Arbeitsprozessen (z.B. Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit) abgewägt werden und 
vernünftige und begründbare Alternativen gewählt und verfolgt werden. Im Handlungskreis 
des (lebenslang) Lernenden befinden sich also stets mehrere (Mit-)Gestaltungsmöglichkeiten. 
Dabei betrifft die zu begründende Auswahl von Alternativen natürlich nicht nur die (zu 
identifizierenden) arbeits(prozess)relevanten Lernaufgaben (früher die Lernziele), sondern 
ebenso alle Komponenten im Lösungsprozess der Aufgaben: die Lerninhalte, die Lernmetho-
den (früher eher die Lehrmethoden) und – im Projekt EMAG besonders wichtig – die 
Lernmedien (wie auch die Lehrmedien). Es sind in der berufswissenschaftlichen Literatur und 
in etlichen Projekten der Universität Rostock/ Technische Bildung viele Anregungen 
dahingehend gegeben, wie die Lernenden mit Unterstützung der Lehrenden auf den Lösungs-
wegen der Lernaufgaben alternativ planen, entscheiden realisieren, kontrollieren und 
bewerten können (siehe hierzu etwa Eicker, 2009a). Das betrifft auch oder insbesondere die 
alternativ zu nutzenden Lernmedien (und die Lehrmedien).9 

																																																													
9
 Weitergehend und im Einzelnen wurde kompetenz- und gestaltungsorientiertes Lehren und Lernen sehr 
ausführlich begründet (siehe hierzu etwa Eicker, 2009b). 
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In der berufswissenschaftlichen Diskussion zum Handeln lernen bzw. Gestalten lernen bzw. 
in den Projekten der Universität Rostock/ Technische Bildung wurde auch deutlich, dass die 
Lernenden in der beruflichen Bildung sich in Lernprojekten in besonderer Weise eine 
Gestaltungskompetenz aneignen können (siehe hierzu Eicker, 2007b). 

Klar wurde in der berufswissenschaftlichen Diskussion auch, dass Gestalten bzw. Gestalten 
lernen einem besonderen Zusammenwirken der Lernorte bedarf. Jede Berufsbildungsinstituti-
on, insbesondere die Berufsschule und die Betriebe, hat ein besonderes eigenes Gestaltungs-
potential; im Betrieb können Lernerfahrungen gewonnen werden, die in der Schule nicht 
möglich sind. Und umgekehrt (grundsätzlich gilt dies für alle Lernorte, auch etwa überbe-
triebliche Berufsbildungseinrichtungen und Universitäten oder Forschungseinrichtungen). 
Beim Gestalten lernen kommt es darauf an, dass die gegebenen Potenziale gemeinsam genutzt 
werden (was bei der klassischen Kooperation der Lernorte nicht oder nur sehr eingeschränkt 
möglich ist). Es gilt, dass die Lernenden vernetzt lernen können; die identifizierten und 
begründeten arbeits(prozess)bezogenen Lernaufgaben sollten möglichst im Betrieb und in der 
Schule gelöst werden. Es wird jeweils dort gelernt, wo sich die besten Lernmöglichkeiten 
bieten. Betrieb und Schule wirken mit Blick auf das Lösen der gemeinsamen Aufgabe 
zusammen, und nicht mehr je für sich. 

Dieses alles wurde im Projekt EMAG thematisiert, dabei wurden verschiedene Kompetenz- 
und -entwicklungsmodelle10 herangezogen und diskutiert. Das wohl bekannteste Modell ist 
das geteilte Kompetenzmodell11, das auch von der Kultusministerkonferenz in dem Lernfeld-
konzept genutzt wird (und in den Rahmenlehrplänen aufgegriffen wurde). Dieses Kompe-
tenzmodell, nach dem (mehr oder weniger voneinander getrennt) etwa eine Fach-, Sozial-, 
Methoden- und manchmal noch Personalkompetenz zu erwerben ist, baut auf Grundannah-
men von Roth (1971) auf. Dieses impliziert: Es ist das Leitziel der Berufsschule, den Erwerb 
von Handlungskompetenz zu fördern. Indem den Lernenden die Einzelkompetenzen 
vermittelt werden, erwerben sie die angestrebte Handlungskompetenz. Dem geteilten 
Kompetenzmodell sind zahlreiche Kompetenzmodelle gefolgt.12 

																																																													
10

 Bei einem Kompetenzentwicklungsmodell geht es um den Lern- und Entwicklungsprozess, um konkreten 
Kompetenzerwerb bzw. um konkrete Kompetenzaneignung. Zu diesem Zweck haben Spöttl und Becker 
(2007, S. 19) das Dreyfus'sche Kompetenzmodell angewendet und die Kompetenzentwicklung vom Novizen 
zum Experten, unterteilt in Situation, Fähigkeit und Handlung, erläutert (siehe Anhang A2). 

11
 Bei allen einfachen Modellen besteht die (Interpretations-)Gefahr, dass die Einzelkompetenzen losgelöst 
voneinander gesehen bzw. angeeignet werden und nicht miteinander verzahnt sind. Die angestrebte Hand-
lungs- bzw. Gestaltungsorientierung im beruflichen Lehren und Lernen lässt es aber erwarten, dass immer auf 
mehr oder weniger komplexe Arbeits- und damit Lernaufgaben abgestellt wird. Planung, Durchführung und 
Auswertung im Lehren und Lernen müssen vollständige, immer mehr oder weniger komplexe Handlungen 
oder Gestaltungen in immer mehr oder weniger komplexen Arbeitsprozessen in den Blick nehmen. Wird dem 
gefolgt, dann liegt es auf der Hand, dass der Lernende dazu verschiedene Kompetenzen benötigt, wie sie sich 
in den betrachteten Modellen wiederfinden, jedoch – und das ist wichtig – ist eine einzige Kompetenz nicht 
ausreichend, um eine (komplexe) Arbeitsaufgabe zu lösen. Um Aufgaben im beruflichen oder im privaten 
Kontext lösen zu können, sind stets mehrere Kompetenzen erforderlich, die in ihrem Zusammenwirken zur 
Entfaltung gebracht werden müssen. Gerade der steigenden Komplexität in der Gesellschaft (in Unternehmen, 
im Privatleben) muss im ganzheitlichen beruflichen Lehren und Lernen Rechnung getragen werden. Die 
Kompetenzauffassung der KMK (2011), die Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz sowie 
Lernkompetenz als einen immanenten Bestandteil von Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz zu verstehen, geht 
in die richtige Richtung, hinterlässt allerdings noch eine sichtbare Isolationsspur zwischen den Kompetenzen 
bzw. Kompetenzdimensionen. 

12
	Etwa das Kompetenzstrukturmodell im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) (siehe Anhang A3). Weiter: 
Die Kompetenzmodelle von Nieke, Bader, Meyer & Richter und anderen, die – das hat sich im EMAG-
Projekt gezeigt – alle mehr oder weniger geeignet sind, bedürfen in jedem Fall der Weiterentwicklung. Zu den 
Modellen siehe etwa Meyer & Richter, 2009. 



	 	

Schlussbericht  |  FKZ: 01PZ12008  |  Projekt EMAG                                 Seite 12 von 84 

Im Projekt EMAG wurden auch Kompetenzentwicklungsmodelle bzw. Modelle für die 
systematische Planung, Durchführung und Auswertung von Lernprozessen/ -projekten 
erkundet und diskutiert. Dabei hat sich gezeigt, dass einfache Modelle, wie sie beispielsweise 
von Heimann, Otto und Schulz (1974) entwickelt worden sind13, durchaus – angesichts der 
gegebenen Ausgangssituation in dem Projekt EMAG – brauchbar sind für die Entwicklung 
des angestrebten berufsbildenden Konzeptes bzw. der damit einhergehenden Gestaltung von 
Lernprojekten. Es hat sich aber auch gezeigt, dass es – in fortgeschrittener EMAG-
Projektphase – eines relativ komplexen Kompetenz- bzw. -entwicklungsmodells bedarf, damit 
die berufsbildenden Lehrkräfte, auch im Gastgewerbe und Tourismus, tatsächlich zu 
kompetentem Lehren finden und die beruflich Lernenden sich tatsächlich die angestrebte 
Gestaltungskompetenz aneignen.14 

2.4.3 Zu neuen digitalen Medien in der beruflichen Bildung 

Neue Medien werden auf unterschiedlichem Niveau und auf verschiedene Art immer häufiger 
im Bildungsbereich eingesetzt. Daher kommt der (digitalen) Medienkompetenz heute ein 
hoher Stellenwert zu (Arnold, Kilian, Thillosen & Zimmer, 2013, S. 215-217). In nahezu 
sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen nehmen Medien ihren Platz ein. Den Schwerpunkt 
bilden dabei digitale Medien. Zu finden sind diese bspw. in Form des heimischen Computers, 
am Arbeitsplatz und als Programm. Der Computer mit seinen Komponenten stellt die 
Hardware dar. Um diese jedoch nutzen zu können, sind entsprechende Programme nötig, die 
im Internet bereitliegen können (z.B. Dropbox, Xing, etc.) und bzw. oder auf dem Gerät 
installiert werden müssen (z.B. Microsoft Windows, Microsoft Office, etc.). Die Hardware, 
d.h. die verbauten Einzelkomponenten – sei es im Desktop-Computer, im Smartphone oder im 
Tablet – nehmen kontinuierlich an Leistungsfähigkeit zu. Die verfügbaren Programme für die 
verschiedenen Endgeräte integrieren zunehmend mehrere Funktionen. Begründet unter 
anderem durch den großen Einzugsbereich, muss es den Lernenden möglich sein, mit dieser 
digitalen Komplexität umgehen zu können. D.h., auch angehende Fachkräfte im Tourismus 
und Gastgewerbe sollten in der Lage sein (im lebenslangen Lernprozess), moderne Systeme 
auf verschiedenen Endgeräten zu bedienen (z.B. Check-In, Kassensystem, Social Media). 
Dabei ist anzumerken, dass die hierfür benötigte Medienkompetenz keinesfalls nur auf die 
einwandfreie Bedienung abzielt. 

Viele Hochschulen und Großunternehmen nutzen seit einigen Jahren digitale Medien, auch 
oder insbesondere in der Aus-, Fort- und Weiterbildung. In kleinen und mittleren Unterneh-
men (Lenz, 2009) sowie in (Berufs-)Schulen sind diese häufig noch nicht entsprechend 
integriert (siehe hierzu Wilbers, 2012, S. 38-40). Es fehlen die technische Infrastruktur und 
das medienkompetente Ausbildungspersonal, um die digitalen Lehr-Lernmedien angemessen 
beurteilen und natürlich sinnvoll nutzen zu können. Das den digitalen Lehr-Lernmedien 
innewohnende Potenzial wird demnach vielerorts noch nicht ausgeschöpft. Der lernortüber-
greifende Einsatz digitaler Lehr-Lernmedien in der Berufsschule und den Ausbildungsbetrie-
ben ist – aufgrund unzureichender inhaltlicher, methodischer und (medien-)technischer 
Verschränkung – lediglich vereinzelt anzutreffen (Hinze, 2010). Dies verwundert umso mehr, 
weil die Lernortkooperation (nicht unbedingt schon eine Vernetzung) bereits seit den 1960er 
Jahren eine lange Tradition hat (Pätzold & Busian, 2004). In der Vergangenheit wurde nicht 
ausreichend berücksichtigt, dass die Lernenden in die Entwicklung von Lernprojekten aktiv 

																																																													
13

 Weitere einfache Modelle, die im Projekt EMAG diskutiert worden sind, haben zur Betrachtung von 
komplexen Modellen geführt (siehe hierzu vor allem Rauner u.a., 2011). 

14
 Im Projekt EMAG wurde unter anderem das komplexe Kompetenz- und -entwicklungsmodell von Rauner u.a. 
(2011) aufgegriffen und ein eigenes Modell entwickelt (modifiziert nach Eicker, 2010, S. 669). 
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integriert werden können und sich von daher eine Vernetzung im Lehren und Lernen in den 
Lernorten ergeben kann. Dieses bislang kaum genutzte Potenzial sollte in dem Projekt EMAG 
angegangen werden. Z.B. durch das Lernen an gemeinsamen Aufgabenstellungen in 
Berufsschule und Betrieb vermittels des Nutzens von digitalen Medien. 

Der Vernetzungsgedanke, begünstigt oder ermöglicht durch das Nutzen und Gestalten von 
digitalen Medien, soll – darauf wurde schon hingewiesen – dazu beitragen, dass Berufsschu-
len und Betriebe nicht länger mehr oder weniger getrennt agieren. Die Berufsschullehrer 
wissen oftmals nicht, welche Arbeitsaufgaben die Auszubildenden in den Betrieben 
durchführen und welche Probleme sie dort zu bewältigen haben. Die Ausbilder wissen 
hingegen oftmals nicht, welche Lernaufgaben die Auszubildenden in der Berufsschule 
erhalten und mit welchen Problemen sie dort konfrontiert werden. Die Folge sind intranspa-
rente Arbeits- bzw. Lernprozesse. Würde mehr Transparenz geschaffen werden, könnte – 
nicht nur in der dualen Ausbildung – die Lernqualität deutlich erhöht werden. Durch die 
mögliche (herbeigeführte oder optimierte) Verzahnung von Betrieb und Schule, die durch 
neue, digitale Medien begünstigt wird, kann die Aneignung von Handlungs- bzw. Gestal-
tungskompetenz zu einer wirklich neuen Qualität geführt werden. Dieses sollte in dem Projekt 
EMAG gezeigt werden und hat sich bestätigt. Im Ergebnis sind die Auszubildenden am Ende 
ihrer Berufsausbildung besser qualifiziert und damit auf dem Arbeitsmarkt besser aufgestellt. 
Um diese Vernetzung15 (und damit eine Transparenzsteigerung) von bzw. in beruflichen 
Lehr- und Lernprozessen zu bekräftigen, sind digitale Medien ein wertvolles und vielfältig 
einsetzbares Werkzeug. Die Lernenden sollten lernen das Potenzial digitaler Medien zu 
erkunden und dieses anzureichern (bspw. durch das Nutzen einer Lernplattform und in dem 
Versuch, diese Lernplattform zumindest partiell einem größeren Nutzerkreis zuzuführen).16,17 

2.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

In dem EMAG-Projekt waren folgende Stellen bzw. Personen beteiligt: 

Unterauftragnehmer 
- Prof. em. Dr. Friedhelm Eicker (ebenso Projektleitung) 
- Solmon Consulting 
- Link & Virtus 
- Fachhochschule Stralsund, SIMAT (Prof. Dr. Michael Klotz) 
- Universität Rostock, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Gründungspädagogik, Martin French 
 
Praxispartner 
- Berufliche Schule Müritz 
- Robinson Club Fleesensee (jetzt: Schlosshotel Fleesensee) 
- Iberotel Fleesensee 
- Radisson Blu Fleesensee 
- Dorfhotel Fleesensee 
- Land Fleesensee Spa 
- Golf und Country Club Fleesensee 
 

																																																													
15

 Auch im Sinne des Konnektivismus nach Siemens, 2005. 
16

 Grundsätzlich wurden die Erkenntniswerte von Lehr-/ Lernmedien und wurden die Gestaltungsmöglichkeiten, 
die neuen Medien anhaften, bereits dargestellt und begründet (siehe etwa im Zusammenhang mit Überlegun-
gen zum Experimentierenden Lernen: Eicker, 1983; Eicker & Rauner, 1996; Eicker, 2008). 

17
 Einschlägige Fachliteratur ist im Anhang F hinterlegt. 
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Beirat 
- Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg 
- Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, Landesbezirk Nord 
- DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
- Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern 
- Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern 
- Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 
 
Wissenschaftliche Mitarbeit 
- Universität Rostock, Petra Müsebeck 
- Universität Rostock, Christoph Bohne 
- Universität Rostock, Gesine Haseloff 

Die Zusammenarbeit mit diesen anderen Stellen verlief im Allgemeinen problemfrei, weist 
jedoch noch Optimierungspotenziale auf. Wie weiter oben bereits dargelegt, sind kompetente 
Nachwuchskräfte im Tourismus und Gastgewerbe ein Schlüssel zum Erfolg bzw. sollten als 
ein solcher betrachtet werden. Tritt in dieser Branche zeitnah kein Umdenken ein, wird sich – 
darauf deuten auch die Erfahrungen im Projekt EMAG hin – die Lage der Betriebe in der 
Zukunft verschlechtern; es wird nicht ausreichend (gut ausgebildetes) Personal zur Verfügung 
stehen – dies trifft Mecklenburg-Vorpommern als Tourismusland bzw. die dortigen Regionen 
besonders. Daher war es in dem Projekt EMAG etwas befremdlich, dass nicht alle angespro-
chenen Ausbildungsbetriebe die Notwendigkeit der Beförderung des Lehrens und Lernens 
eingesehen und das Projekt EMAG gefördert haben. Das Angebot zur Beteiligung in dem 
Projekt EMAG hätte von betrieblicher Seite noch besser sein können (insbesondere seitens 
der vielen kleineren Betriebe im Gastgewerbe und Tourismus). Dementsprechend wurde das 
Vorhaben nur mit den oben benannten Kernpartnern durchgeführt, mit der Unterstützung der 
Unterauftragnehmer und des Beirats sowie selbstredend mit dem Projektleiter und mit den 
Wissenschaftlichen Mitarbeitern. 

Als aktivster Praxispartner ist die Berufliche Schule Müritz anzuführen. Die Zusammenarbeit 
mit der Schul- und Abteilungsleitung sowie den beteiligten Lehrern, die in der Abteilung 
Tourismus und Gastgewerbe tätig sind, verlief sehr gut. Vor allem für die Planung, Durchfüh-
rung und Auswertung der Lernprojekte war dieses auch unerlässlich. 

Die Vernetzung der Lernorte, konkret das vernetzte Zusammenwirken der Praxispartner 
Berufsschule und Ausbildungsbetriebe, ist in ersten Zügen erfolgt und muss weiter verfolgt 
werden. Dazu sind weitere Praxispartner zu gewinnen und die Vernetzung (mit besonderem 
Augenmerk auf die Lern- bzw. Vernetzungsplattform und damit im Zusammenhang stehende 
weitere digitale Medien) noch leistungsfähiger zu machen. In der Konsequenz sollte sich dies 
auf die Gestaltung der Lernprojekte und letzten Endes auf die Qualität der beruflichen (Aus-) 
Bildung im Tourismus und Gastgewerbe auswirken. 
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III Eingehende Darstellung 

3.1 Verwendung der Zuwendung und das erzielte Ergebnis 

Ziel des Vorhabens war es, ein Konzept zur Aneignung von Medien- und Gestaltungskompe-
tenz zu entwickeln und zu erproben, in dem Berufsschullehrer, Ausbilder und Lernende in 
dem Tourismus und Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern/ Land Fleesensee eine 
zentrale aktive Rolle einnehmen. Die (noch fortzubildenden) Lernbegleiter sollten arbeits 
(prozess)bezogene, gestaltungs- und medienkompetenzorientierte sowie lernortübergreifende 
(vernetzte) Lernprojekte initiieren und realisieren, in denen die Berufsschüler und Auszubil-
denden selbstständig-aktiv Lernaufgaben lösen und damit lernen. Vermittels dessen sollte ein 
in andere Regionen und auf andere Branchen übertragbares Kompetenz- bzw. Kompetenz-
entwicklungsmodell entwickelt und erprobt werden. 

Gemäß Antrag fokussierte das Vorhaben auch auf ein verbessertes Zusammenwirken der 
Lernorte Ausbildungsbetrieb und Berufsschule bzw. der Berufsschullehrer und Ausbilder 
vermittels eines sinnvollen Einsatzes von digitalen Medien. Ferner wurde die Förderung 
gestaltungsorientierter digitaler Medienkompetenz der Lehrer, Ausbilder und Lernenden 
angestrebt, als Grundlage für modernes berufliches Lehren und Lernen. Eine Medienbildung 
der Lernenden sollte integrativ angestrebt werden, indem die Lernenden zusammen mit der 
Identifikation der arbeits(prozess)orientierten Lernaufgaben und deren Lösungen eine 
Medienkompetenz erwarben. 

Ausgehend von dieser Aufgabenstellung ergaben sich unter anderem folgende Fragestellun-
gen: 

• Wie lässt sich der gesamte (curriculare) Reflexions- und Gestaltungsrahmen in der 
beruflichen Bildung für gestaltungskompetenzorientiertes Lehren und Lernen auswei-
sen und darstellen, unter besonderer Berücksichtigung von medienbezogenem Lehren 
und Lernen? 

• Wie kann eine (digitale) Medienkompetenz integrativ im Rahmen der Entwicklung 
von Handlungs- oder besser Gestaltungskompetenz im Prozess beruflicher Bildung 
angeeignet werden? 

• Wie können digitale Medien zu Erkenntnis- und/ oder Gestaltungsmitteln in dem 
angestrebten gestaltungs- und kompetenzorientierten Berufsbildungsprozess werden? 

• Welche Einsatzmöglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten bieten digitale Medien in 
unterschiedlichen Lernprozessen und Lernorten in der beruflichen Bildung und wie 
können diese genutzt werden? 

• Wie kann der Prozess der Aneignung von (digitaler) Medienkompetenz, integriert in 
die Aneignung von Gestaltungskompetenz, gestaltet werden? 

• Wie können die Relevanz und Reichweite des angestrebten Berufsbildungskonzeptes 
und damit die systematische Planung, Durchführung und Auswertung von gestal-
tungskompetenzorientierten Lernprojekten überprüft und bestimmt werden? 

• Inwieweit und wie lassen sich tatsächlich die in diesem Vorhaben gewonnenen Ein-
sichten auf andere Regionen und Wirtschaftszweige übertragen? 

Die Zuwendungen wurden entsprechend der im Antrag benannten Ziel- und Fragestellungen 
verwendet. 

Der folgenden Tabelle können die einzelnen Arbeitspakete und deren zeitliche Abfolge 
ersehen werden, so wie sich diese im Projekt EMAG etwa realisiert haben: 



	 	

Schlussbericht  |  FKZ: 01PZ12008  |  Projekt EMAG                                 Seite 16 von 84 

 
Arbeitsplan im Projekt EMAG. Quelle: eigene Darstellung. 

Das erste Arbeitspaket, die Projektkoordination, war durchgehend erforderlich, damit alle 
Arbeiten über die gesamte Projektlaufzeit koordiniert werden konnten und damit der Arbeits-, 
Zeit- und Ausgabenplan eingehalten werden konnte. Im zweiten Arbeitspaket sollte das 
medienbezogene Curriculum (das Berufsbildungskonzept und der Gestaltungsvorschlag für 
die Lernprojektplanung-, -durchführung und -auswertung) entwickelt und erprobt werden. Die 
Technische Unterstützung (drittes Arbeitspaket) umfasste die Einrichtung, Begleitung, 
Anpassung sowie erneute Begleitung der technischen Infrastruktur. Die Fortbildung der 
Lehrenden (Lernbegleiterqualifizierung) sollte – im vierten Arbeitspaket – die Berufsschul-
lehrer und die Ausbilder hinsichtlich des gestaltungskompetenzorientierten, vernetzten und 
medienbezogenen Lehrens und Lernens qualifizieren, sodass die Lehrkräfte entsprechende 
Lernprojekte realisieren und anschließend in ihrer Schule bzw. ihrem Betrieb auch als 
Multiplikator fungieren konnten. Die nächsten beiden Arbeitspakete sollten sich mit der 
Entwicklung und Erprobung der gestaltungskompetenzorientierten, vernetzten und medienbe-
zogenen Lernprojekte befassen. Das siebte Arbeitspaket hatte die wissenschaftliche Beglei-
tung, die Qualitätssicherung sowie die Evaluation zur Aufgabe. Dem letzten Arbeitspaket 
waren die Nachhaltigkeit, die Presse- bzw. Öffentlichkeitsarbeit und die Verwertung der 
Projektergebnisse zugeordnet. Alle acht Arbeitspakete sollten in Summe – nach der Bearbei-
tung – zum Projektabschluss führen bzw. den Projekterfolg sicherstellen. 

Im Projekt waren drei Meilensteine vorgesehen. Der erste Meilenstein (M1) markierte den 
Abschluss der Vorbereitungsphase (acht Monate nach Projektstart), der zweite (M2) den 
Abschluss der Erprobungsphase (20 Monate nach Projektstart) und der dritte (M3) den 
Abschluss der Transferphase (30 Monate nach Projektstart). 

Der tatsächliche Projektablauf hat sich (natürlich) – teilweise – von der ursprünglichen 
Planung in den Arbeitspaketen unterschieden. Grund dafür war, dass – natürlich absehbar, 
aber nicht vermeidbar – das gestaltungskompetenzorientierte, vernetzte und medienbezogene 
Berufsbildungskonzept und daraufhin auch das Gestaltungskonzept für die Lernprojekte 
zumindest teilweise parallel entwickelt oder weiterentwickelt und erprobt werden musste. 
Zudem hatten sich anfängliche Rahmenbedingungen in Berufsschule und Betrieben, die bei 
der Antragstellung nicht absehbar waren, geändert. Aufgrund dessen musste von der 
ursprünglichen Planung abgewichen werden (siehe hierzu auch die einzelnen Arbeitspake-
te).18 

3.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die zahlenmäßig wichtigsten Positionen waren die Position 0812 (Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter) sowie die Position 0835 (Vergabe von Aufträgen), die auch die Aufwendungen 

																																																													
18

 Die einzelnen Arbeitspakete werden in der Anlage ausführlicher dargestellt. 
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für die Projektleitung eingeschlossen hat. Die vollständigen Positionen inklusive Mittelangabe 
sind dem abschließenden Finanzbericht (inkl. Belegliste) zu entnehmen. 

3.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Wegen der bereits oben dargelegten prekären Situation im Tourismus und Gastgewerbe in 
Mecklenburg-Vorpommern erschien es notwendig, das Projekt EMAG in Mecklenburg-
Vorpommern/ Land Fleesensee anzusiedeln. Damit sollte allgemein ein Konzept für das 
gestaltungskompetenzorientierte, vernetzte und mediengestützte Lehren und Lernen 
entwickelt und in einem ersten Schritt erprobt und die Möglichkeiten der Gestaltung von 
einschlägigen Lernprojekten sollten erkannt und dargestellt werden. Vorstellungen zu einer 
entsprechenden Fortbildung von Lehrkräften sollten entwickelt und erprobt und Lehrkräfte 
sollten geschult werden. Es sollte konkret ein (begrenzter) Beitrag geleistet werden zur 
Verbesserung der Qualität der beruflichen (Aus-)Bildung im Tourismus und Gastgewerbe in 
Mecklenburg-Vorpommern und zur Steigerung der Kompetenz von Lehrkräften in der Region 
und in dem Bereich. Konkret sollte damit auch ein (kleiner) Beitrag zur Sicherung des 
Fachkräftemangels geleistet werden. Dieses auch und besonders durch eine zeitgemäße, 
moderne und lernförderliche Nutzung von neuen digitalen Medien. 

Kritisch muss festgestellt werden, dass die Bemühungen um die Beförderung von Medien- 
und Gestaltungskompetenz im Tourismus und Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern 
noch nicht unbedingt hinreichend waren. Es bedarf der weiteren konzeptionellen Ausweisun-
gen und Erprobung. Die Einsichten bedürfen auch der weitergehenden Transferierung (in 
andere Branche und in andere Schulen und Betriebe, auch in die offizielle Lehrerfortbildung). 
Einige Ausbildungsbetriebe sind sich immer noch nicht der schwierigen Situation bewusst, in 
der sie sich befinden. Dies mag daran liegen, dass das operative Tagesgeschäft immer noch 
auf irgendeine Art und Weise vollzogen werden kann. Die täglich anfallende Arbeit in den 
Betrieben wird – das kann angenommen werden – geleistet. In welcher Qualität dies geschieht 
und wie zufrieden die Kunden bzw. Gäste in den einzelnen Betrieben sind, bleibt weiter zu 
erörtern. Mit den Bemühungen in dem Projekt EMAG sollte jedenfalls die Lehr- und 
Lernpraxis verbessert und damit zur Entschärfung der Situation im Tourismus und Gastge-
werbe in Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus beigetragen werden. 

Die Notwendigkeit der geleisteten Arbeit bestand zum Zeitpunkt der Antragstellung. Die 
Arbeit sollte weitergeführt werden. Die Ausbildungs- und Arbeitssituation im Tourismus und 
Gastgewerbe ist – wie gesagt – immer noch nicht gut. Es bedarf deshalb des Folgeprojektes. 

3.4 Voraussichtlicher Nutzen 

Nach dem Antrag für das Projekt EMAG soll die vorgesehene Konzeptentwicklung und -
erprobung (langfristig) ihre Wirkung primär in der Veränderung oder gar Neuorientierung der 
beruflichen Ausbildungspraxis entfalten. Das Vorhaben hat sicherlich dazu beigetragen, das 
zu realisieren. D.h., obwohl in dem Vorhaben erste Schritte auf dem Weg zu einer Verände-
rung der beruflichen Ausbildungspraxis gegangen worden sind, kann – natürlich – eine 
durchgreifende Veränderung noch nicht hinreichend erwartet und festgestellt werden. 

Es konnte lediglich ein (kleiner und begrenzter) Beitrag dazu angestrebt werden, die 
unbesetzten Ausbildungsplätze und zudem die Vertragslösungs- sowie Abbruchquote im 
Tourismus und Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern zu reduzieren. Für weitergehende 
Wirkungen muss, dafür spricht allerdings das im Projekt EMAG in Grundzügen entfaltete und 
erprobte Konzept, dass diametral zur traditionellen Ausbildung steht (Schülerzentrierung statt 
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Lehrerzentrierung, Mitgestaltung statt Anpassung, Ganzheitlichkeit statt Fachtrennung, 
Medien als Erkenntnis- und Gestaltungsmittel statt Medien als nur Lehrinstrumente, 
Schülerselbsttätigkeit statt Lehrervortrag, usw.), die berufliche (Aus-)Bildung grundlegend 
modernisiert werden. Es bedarf eines Paradigmenwechsels (auch in der Berufsbildungswis-
senschaft, in der Lehrerbildung und in der Ausbildung der Ausbilder, usw.). Hingewirkt 
werden muss auf eine Berufsausbildung, die gestaltungsorientiert und vernetzt ausgerichtet ist 
und die arbeitsrelevante und medienbezogene Lernprojekte realisiert. 

In dem Projekt EMAG oder im Zusammenhang damit wurde aus wissenschaftlicher 
Perspektive und mit der Unterstützung der Lehr- und Lernpraxis ein Konzept entwickelt, das 
einen langfristigen Nutzen verspricht. Um das Potenzial erschließen zu können, bedarf es 
Anstrengungen, die weit über die Bemühungen im Projekt EMAG hinausgehen. Es empfiehlt 
sich, an den im Vorhaben gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse anzuknüpfen und diese 
in dem EMAG-Folgeprojekt weitergehend nutzbar zu machen. 

3.5 Fortschritte auf dem Gebiet bei anderen Stellen 

An etlichen Universitäten, in vielen Schulen und Ausbildungsbetrieben, auch in der 
Lehrerfortbildung und in der Ausbildung der Ausbilder wird intensiv über Handeln lernen, 
schülerorientierten Unterricht, neuen Medieneinsatz usw. diskutiert. Auch gibt es eine 
Diskussion über Kompetenz, Kompetenzentwicklung sowie Kompetenzmessung, usw. 
Allerdings führen diese Diskussionen noch nicht zu einem geschlossenen Berufsbildungskon-
zept und ein darauf abstellendes Konzept für die Gestaltung von Lernprojekten. Lediglich 
partiell werden die neuen Ideen in der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte aufgegriffen. Das 
größte Manko besteht aber darin, dass Konzepte in der Lehr- und Lernpraxis noch kaum 
erprobt werden – erst recht nicht im Tourismus und Gastgewerbe und keinesfalls in Mecklen-
burg-Vorpommern und in seinen Regionen. Es ist zu erwarten, dass schon deshalb das Projekt 
EMAG die Diskussionen in der beruflichen Bildung und die Berufsbildungspraxis in allen 
Orten befruchten wird. 

3.6 Öffentlichkeitsarbeit/ Veröffentlichungen19 

• Fachtagung eQualification: eQualification – Mit digitalen Medien zu neuen Wegen der 
Qualifizierung, Berlin 2012. 

• Flyer zum Projekt EMAG, Rostock 2013. 
• Präsentation des Projektes auf der Schulkonferenz und den Ausbildertagen HOGA und 

KTF an der Beruflichen Schule Müritz, Waren (Müritz) 2013. 
• Fachtagung der Bundesarbeitsgemeinschaften Elektro-, Informations-, Metall- und 

Fahrzeugtechnik, Kassel 2013. 
• Beitrag im Nordkurier (Digital + Print), Neubrandenburg 2013. 

• Fachtagung eQualification: Berufliches Lernen und Arbeiten in der digitalen Gesell-

schaft, Berlin 2013. 
• Fachtagung eQualification: Lernen und Beruf digital verbinden, Berlin 2014. 

																																																													
19

 Siehe hierzu Anhang E. 
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IV Kurzfassung 

In dem Projekt EMAG wurde in Mecklenburg-Vorpommern im Land Fleesensee ein Weg 
beschritten, auf dem ein gestaltungskompetenzorientiertes, vernetztes und medienunterstütztes 
Lehren und Lernen, zunächst im Tourismus und Gastgewerbe, ausgewiesen und erprobt wird. 
Ein berufswissenschaftliches Bildungskonzept wurde begründet, in dem Arbeiten, Handeln 
und Gestalten die Schlüsselbegriffe für die Entfaltung einer Strategie zur Aneignung von 
Arbeits- und beruflicher Handlungs- oder besser Gestaltungskompetenz sind. Die konzeptio-
nellen Einsichten sind eingemündet in einen Vorschlag zur Gestaltung von einschlägigen 
berufsbildenden Lernprojekten. Dreh- und Angelpunkte in den Lernprojekten sind arbeitsre-
levante Lernaufgaben, die von den Lernenden in der Berufsschule und in den Ausbildungsbe-
trieben weitgehend selbstständig gelöst werden. Vermittels dessen erwerben die Lernenden 
die angestrebte Gestaltungskompetenz. 

Das Projekt EMAG führt weg vom traditionellen fachwissenschaftlichen und lehrer-/ 
ausbilderzentrierten Unterricht. Die Lehrkräfte arrangieren Lernsituationen, in denen die 
Lernenden weitmöglichst selbstständig zentrale, wichtige Lernaufgaben identifizieren und 
begründen und sie diese Aufgaben ebenso weitmöglichst selbstständig lösen. Das Gestalten 
lernen lässt es erwarten, dass stets alternativ mögliche Aufgaben und Lösungswege bedacht 
und verfolgt werden. Mit dem neuen, modernen Lehren und Lernen stellen sich neue 
Anforderungen in den Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben bzw. an die Lehrkräfte. 

In dem Projekt EMAG hat sich bestätigt, dass Lehr- und Lernmedien nicht nur im traditionel-
len Unterricht nützlich sein können. Medien können auch und besonders ein gestaltungskom-
petenzorientiertes, vernetztes berufsbildendes Lehren und Lernen befördern. 

Es hat sich gezeigt, dass neue digitale Medien – besser als Medien zuvor – der Analyse und 
Darstellung von Arbeitsprozessen, der Identifizierung und Begründung von angemessenen 
(alternativen) Lernaufgaben und Lernwegen, der praktischen Erprobung der Lernergebnisse, 
der Kontrolle der Lernschritte und dem Bewerten des Lernerfolges dienlich sein können. Die 
digitalen Lernmedien eröffnen Möglichkeiten im Gestalten lernen. In der Schule und im 
Ausbildungsbetrieb können unter Nutzung der jeweils besonderen Lernpotenziale die – 
gemeinsamen – Lernaufgaben von den Lernenden mehr oder weniger selbstständig auf 
verschiedensten alternativen Wegen gelöst werden (unter anderem vermittels der digitalen 
Lernplattform, die im Projekt EMAG in einem ersten Schritt entwickelt worden ist). Wichtig 
ist, dass mit digitalen Medien – das hat sich im Projekt EMAG gezeigt – nicht nur Erkennt-
nismöglichkeiten eröffnet werden, sondern auch neue Gestaltungsmöglichkeiten (auch hierfür 
spricht die von den Lernenden im Projekt EMAG mitentwickelte Lernplattform). 

Die Erfahrungen im Projekt EMAG haben gezeigt bzw. bestätigt, dass die Lehrkräfte einer 
besonderen Fortbildung bedürfen, damit sich – anders als im traditionellen Unterricht – 
wirklich ein gestaltungskompetenzorientiertes, vernetztes und mediengestütztes Lehren und 
Lernen einstellt. Es ist nicht damit getan, eine einschlägige Fortbildung (Lernbegleiterqualifi-
zierung) vorzuschalten, zusätzlich bedarf es – fortlaufend – einer Erprobung und Reflexion 
von gewonnenen Einsichten in tatsächlich geplanten, durchgeführten Lernprojekten mit 
ergänzenden, punktuellen Schulungen. Dieses ist vor allem erforderlich, wenn – wie im 
Projekt EMAG – das Bildungskonzept und das Gestaltungkonzept erst noch entwickelt und 
erprobt werden soll. In diesem Projekt ist es gelungen ein brauchbares integrierendes Konzept 
für eine geeignete Fortbildung zu entwickeln und zu erproben und die projektbeteiligten 
Lehrkräfte in den Entwicklungsprozess der Konzepte einzubeziehen. 
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Es war kein Zufall, dass das Projekt EMAG in Mecklenburg-Vorpommern im Land 
Fleesensee durchgeführt worden ist und auf den Tourismus und das Gastgewerbe abgestellt 
hat. Dieses vor allem aus zwei Gründen: Die Arbeits- und Ausbildungssituation ist in 
Mecklenburg-Vorpommern immer noch defizitär; die Situation ist besonders im Tourismus 
und Gastgewerbe problematisch.20 Mit dem Projekt EMAG hat die Chance bestanden, einen 
(kleinen) Beitrag zum Abbau der Problemsituation zu leisten. Weiter konnte erwartet werden, 
dass die Relevanz und die Leistungsfähigkeit des (zu entwickelnden und zu erprobenden) 
Berufsbildungskonzeptes und des Gestaltungskonzeptes für Lernprojekte in der gegebenen 
defizitären/ problematischen Situation in Mecklenburg-Vorpommern, im Tourismus und 
Gastgewerbe, besonders gut erprobt werden konnten. Diese Erwartungen haben sich in dem 
Projekt EMAG bestätigt. 

Abschließend werden die zwei Produkte aufgeführt, die im Projekt EMAG entstanden sind, 
die in einem erstem Schritt erprobt sind und die sich schon in überregionalen/ internationalen 
Veranstaltungen/ Workshops bewährt haben: 

• Das gestaltungskompetenzorientierte, vernetzte Berufsbildungskonzept unter besonde-
rer Beachtung der neuen digitalen Lernmedien. 

• Das Gestaltungskonzept für gestaltungs-, kompetenzorientiertes, vernetztes, medien-
unterstützendes Lehren. 

Verwiesen wird darauf, dass die Bemühungen um gestaltungs-, kompetenzorientiertes, 
vernetztes, medienunterstützendes Lehren und Lernen noch weitergeführt werden sollten – in 
dem EMAG-Folgeprojekt LAGL. 

																																																													
20

 Im Projekt EMAG hat sich unter anderem bestätigt, dass in Mecklenburg-Vorpommern die berufliche Bildung 
noch nicht überall als ein wesentlich innovativer Wirtschaftsfaktor verstanden wird. Hierfür spricht die nicht 
unbedingt befriedigende Beteiligung von EMAG-Projektpartnern (etwa dem Tourismusverband, kleineren 
und mittleren Betrieben im Tourismus und Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern). Hierfür spricht auch, 
dass selbst die Universität Rostock das Projekt EMAG nur defizitär unterstützt hat. 
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Anlage: Einzelne Arbeitspakete 

Im Kapitel 1.3 wurden die Arbeitspakete dargestellt, die im Projekt EMAG bearbeitet wurden. 
Diese werden im Folgenden erläutert, dabei wird im Einzelnen auf die Ergebnisse und auf die 
Verwendung der Zuwendungen eingegangen. 

AP1: Projektkoordination 

Dieses Arbeitspaket hatte die Koordinierung der Arbeiten gemäß dem Zeit- und Finanzie-
rungsplan zur Aufgabe. Das Arbeitspaket war während der gesamten Projektlaufzeit von 
Bedeutung; unter anderem zur Kommunikation mit dem Projektträger. Und es war permanent 
der Kontakt zu allen Projektbeteiligten zu halten (E-Mail, Telefon, etc.). Auch musste die 
Universität Rostock/ Philosophische Fakultät (PHF) mit den erforderlichen Informationen 
versehen werden, damit die Universität Rostock/ PHF bzw. vor allem die Drittmittelverwal-
tung die ihr zukommenden Aufgaben wahrnehmen konnte (betreffend insbesondere die 
finanzielle Zuständigkeit im Projekt). 

Die Laufzeit des Projektes war vom 01.10.2012 bis zum 31.03.2015 geplant. Kurz vor 
Projektende wurde eine kostenneutrale Verlängerung beantragt und genehmigt, sodass das 
Projekt erst am 30.06.2015 endete. Grund für diese Verlängerung war hauptsächlich ein 
Personalwechsel in der wissenschaftlichen Mitarbeit (das unvorhersehbare Ausscheiden der 
Wissenschaftlichen Mitarbeiterin Petra Müsebeck und die Gewinnung und Einarbeitung des 
neuen Wissenschaftlichen Mitarbeiters Christoph Bohne). 

Das Projekt EMAG war durch drei Meilensteine markiert (M1, M2, M3). Der erste Meilen-
stein war verknüpft mit einer Meilensteinsitzung im November 2013. Der zweite Meilenstein 
bzw. die Meilensteinsitzung im November 2014 musste krankheitsbedingt auf Januar 2015 
verschoben werden. Von einem wie ursprünglich angedachten dritten Meilensteintreffen 
(Abschlussveranstaltung) wurde aus verschiedenen Gründen abgesehen. Gründe waren vor 
allem die kostenneutrale Verlängerung, die ausstehende finale Projektauswertung und das 
EMAG-Anschlussvorhaben LAGL21, bei dem die Auftaktveranstaltung gleichzeitig als 
Abschlussveranstaltung genutzt werden sollte. 

Die Zuwendungen für die EMAG-Projektkoordination wurden fortlaufend mit Blick auf die 
Gewährleistung des Projektabschlusses verwendet. Dieses hat auch administrative Tätigkeiten 
eingeschlossen, wie z.B. die Erstellung von Reisekostenanträgen, Zahlungsanordnungen und 
Verwendungsnachweisen, Zwischenberichten etc. (die Universität Rostock/ PHF hat für die 
administrativen Tätigkeiten die beantragten Projektmittel erhalten, wenngleich die administra-
tiven Aufgaben zwischenzeitlich weitgehend auf die Wissenschaftlichen Projektmitarbeiter 
abgetreten worden sind). Ebenso wurden die koordinierenden Zuwendungen für (interne) 
Projektveranstaltungen, wie die Auftaktveranstaltung und die Meilensteinsitzungen oder 
Perspektivengespräche, verwendet. 

AP2: Medienbezogenes Curriculum 

Die zu erreichenden Ziele dieses Arbeitspakets waren gemäß Antrag folgende: 

• Anforderungen an geeignete Lernanlässe, die Lernenden und Lernbegleiter sowie die 
mediale Unterstützung sind bekannt (Kriterienkatalog) (M1). 

• medienbezogenes Konzept liegt vor (M1). 

																																																													
21

 Vorhabenbezeichnung: Lehr-Lernkonzept zur Aneignung beruflicher Gestaltungskompetenz in einer digitalen 
und vernetzen Lernumgebung im Tourismus und Gastgewerbe. 
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• überarbeiteter Kriterienkatalog (M2). 

• überarbeitetes Konzept inklusive der Lernprojekte (M2). 

• Transfermöglichkeiten des Konzeptes sind bekannt (M3). 

Vor und während der Antragstellung wurden verschiedene Möglichkeiten der Curriculum-
entwicklung und daraufhin einer Lehr-/ Lernplanung, zur Kompetenzbestimmung und -
darstellung sowie zur Kompetenzentwicklung bzw. -aneignung und zum E-Learning 
betrachtet und diskutiert. Genannt werden das ROME-Modell (Rostocker Modell zur 
systematischen Entwicklung von modularen E-Learning Angeboten), das A-S-C-Modell 
(Agil-Spiral-Curriculum-Modell) sowie verschiedene berufswissenschaftliche Modelle zur 
Kompetenzerfassung, -beschreibung und -entwicklung. Diese wurden im Projektverlauf 
weitergehend diskutiert und es wurden Konsequenzen gezogen (bis hin zum Vorliegen des 
gestaltungskompetenzorientierten, vernetzten und medienbezogenen Berufsbildungskonzeptes 
und daraufhin des Gestaltungsvorschlages für berufsbildende Lernprojekte). 

Das Curriculum und dessen Entwicklung mussten bezüglich der Medieneinbindung einer 
Systematik unterliegen. Aus diesem Grund erfolgte der Rückgriff auf das ROME-Modell 
(Hambach, 2008). Dieses Modell stellt ein vereinfachtes Abbild aller aufeinander wirkenden 
Vorgänge bei der Entwicklung modularer medienbezogener Bildungsangebote dar. Mithilfe 
dieses Modells können Entwicklungsprozesse beschrieben, nachvollzogen und wiederholt 
werden. 

Das ROME-Modell wurde – natürlich – nicht explizit für die angestrebte Entwicklung eines 
gestaltungskompetenzorientierten und vernetzten Curriculums in der beruflichen Bildung 
entwickelt. Daher musste dieses Modell im EMAG-Projekt angepasst und um das A-S-C-
Modell ergänzt werden. Die Grundidee, die diesem Modell zugrunde liegt, ist die unmittelba-
re Förderung der Lernenden in Lehr-Lernprozessen unter Berücksichtigung des Medienbe-
zugs. Dieses kam den Absichten im EMAG-Projekt entgegen. Das vorgesehene – an Arbeits- 
und, wie sich gezeigt hat, weitergehend an Geschäftsprozessen zu orientierende – Handlungs- 
bzw. Gestaltungslernen konnte vermittels der A-S-C-Modell-Ergänzung so gestaltet werden, 
dass horizontale und vertikale Entwicklungsmöglichkeiten zugelassen sind und darüber 
hinaus diese sehr unmittelbar lernförderlich wirken (siehe hierzu Reibstein, 2009). Die 
Potenziale dieses A-S-C-Modells liegen – das wurde im EMAG-Projekt nützlich – im 
medienbezogenen, interaktiven und selbstgesteuerten Lernprozess begründet. Je weiter sich 
die Medienkompetenz der Lernbegleiter und Lernenden entwickelte, desto mehr werden die 
Lernenden in ihren Lernprozessen selbstständig. Dies betraf die Kommunikation über 
Lernziele und -inhalte (im Projekt EMAG die Lernaufgaben) und den Lernprozess (im Projekt 
EMAG die Wege zur Lösung der Lernaufgaben). Jeder einzelne Lernende kann seine früheren 
Erfahrungen und schon gewonnenen Kompetenzen in den (Lern-)Prozess (im Projekt EMAG 
in die Lernprojekte) einbringen. Dadurch kann erreicht werden, dass Erfahrungen ausge-
tauscht und gemeinsam reflektiert werden (können). So gesagt wird begleitend Medienkom-
petenz (und Kreativität usw.) gefordert und zugleich gefördert. Auf diese Weise kann 
begünstigt werden, dass – wie im Projekt EMAG angestrebt – die Gestaltung und die Lösung 
der Lernaufgaben von Beginn an und im gesamten Lernprozess, in den einzelnen Lernschrit-
ten, auch ein Feedback der Lernbegleiter erfährt. Es wird ermöglicht und nahegelegt, dass ein 
offener Dialog zwischen allen Lehr-/ Lernbeteiligten stattfindet, was wiederum die Reflexi-
onsfähigkeit und die Selbstlernkompetenz (der Lernenden) fördert. 

Mit dem dritten herangezogenen Modell wird der Bogen zur und zwischen Technik, 
Gesellschaft, Arbeit und Bildung gespannt bzw. ein Raum für die Gestaltungskompetenzori-
entierung, Vernetzung im medienbezogenen Lehren und Lernen eröffnet. In dem Gestaltungs-
raum geht es um die Kompetenzaneignung und auch um das kompetente Handeln bzw. 
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Gestalten. Entgegen des vielfach vertretenden geteilten Kompetenzmodells der KMK wurde 
im EMAG-Projekt auf ein ganzheitliches Kompetenzmodell fokussiert, das die isolierte 
Aneignung von Teilkompetenzen zwar nicht vollständig ausklammert, diese aber zum 
Zwecke der Lösung der immer mehr oder weniger komplexen Lernaufgaben zusammenführt. 
In diesem Sinne wurde Methodenkompetenz als eine integrale Kompetenz verstanden (wobei 
Methodenkompetenz ohnehin kaum isoliert zu begreifen ist). Dem EMAG-Verständnis 
zufolge ist die kompetent handelnde und reflektierende Person der Treiber ihrer eigenen 
Kompetenzentwicklung (siehe folgende Abbildung). 

 
Strukturmodell zur Kompetenzerfassung und -beschreibung. Quelle: Richter, 2009, S. 87. 

Im EMAG-Projekt wurde zunächst unterstellt, dass das erfolgreiche Lösen von ar-
beits(prozess)relevanten oder sogar geschäftsprozessrelevanten Lernaufgaben, auch oder 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der erwarteten Mediennutzung, die Entwicklung von 
inhaltlicher, medialer, methodischer und sozialer Kompetenz bedarf, allerdings nicht isoliert, 
sondern in einer integrativen Weise. Dieses sollte erreicht werden, indem die Lernenden mit 
der Hilfe der Lehrenden arbeits(prozess)relevante bzw. geschäftsprozessrelevante – relativ 
komplexe – Lernaufgaben dem Lernniveau angemessen identifizieren und sie mehr oder 
weniger selbstständig-aktiv diese Aufgaben in Schritten – gestaltungsorientiert – lösen. Die 
Schritte können sein: Aufgabe identifizieren und begründen, mögliche alternative Lernwege 
planen und begründen, in begründeter Weise die Entscheidung für einen oder mehrere 
Lösungswege treffen, die ausgewählte(n) Lösung(n) unter den Bedingungen von Berufsschule 
und Betrieb, besser im Zusammenwirken von Schule und Betrieb und möglicherweise auch 
unter Nutzung anderer Lernorte praktisch realisieren, den Lernprozess insgesamt reflektieren 
und fortwährend gegebenenfalls Korrekturen vornehmen, die Lernergebnisse besprechen und 
begründet bewerten.22 Wird dem gefolgt, dann – das hat sich im Projekt EMAG bestätigt – ist 
die angestrebte Gestaltungskompetenz der Lernenden zu erwarten. Die lernende Person (auch 
der Lernende im Tourismus und Gastgewerbe) wird in der Lage sein, komplexe Lernaufgaben 
zu lösen, Alternativen abzuwägen und sich begründet für eine Lösungsstrategie zu entschei-

																																																													
22

 Dies sind Erkenntnisse, die sich im Projekt EMAG gezeigt haben. Damit wurden Einsichten aufgegriffen und 
weiter vertieft, die in früheren Projekten der Universität Rostock/ Technische Bildung gewonnen worden sind. 
Im Einzelnen und weitergehend wurden die Einsichten unter anderem von Meyer & Richter (2009) aufgegrif-
fen und dargestellt. 
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den (Richter, 2009, S. 87-90). Mit Richter (2009) gesprochen: “Umfassende berufliche 
Gestaltungskompetenz entsteht in der Auseinandersetzung mit dem zu erstellenden Produkt, 
seiner Einordnung in Arbeits- und Geschäftsprozess, der Suche nach alternativen Möglichkei-
ten und deren Bewertung“ (S. 90). 

Im EMAG-Projekt war es zunächst erforderlich, dass die Lehrenden und die Lernenden (im 
Tourismus und Gastgewerbe) zu einem Lehren und Lernen finden, das zumindest den – bisher 
geschilderten – Erwartungen nahekommt. Dabei war es auch erforderlich, der Medienkompe-
tenz im Kontext der weitergehenden Erwartungen eine Entsprechung zu verschaffen. Dies 
sollte in ersten Fortbildungen der Lehrkräfte (der projektbeteiligten Berufsschullehrer und der 
Ausbilder) und in ersten Versuchen der Lehrenden zur Gestaltung von Lernprojekten 
geschehen. 

Mit den dann gewonnen Erfahrungen sollten die – schon geschilderten – Erwartungen 
weitergeführt werden zu dem angestrebten gestaltungsorientierten, vernetzten und medienbe-
zogenen Bildungskonzept und daraufhin dem Vorschlag für die Gestaltung entsprechender 
Lernprojekte. Dieses ist gelungen, wie später noch gezeigt wird und lässt sich an den 
Lernprojekten ablesen, die im Projekt EMAG entwickelt und erprobt worden sind.23 

Der weitere erfolgreiche Projektverlauf war geprägt vor allem durch die Gestaltungsmöglich-
keiten in der Schule und in den Betrieben bzw. in deren Zusammenwirken, vor allem durch 
die Gestaltungskompetenzen der Lehrkräfte und der Lernenden. Die Lehrkräfte konnten – 
begrenzt – über methodische und kommunikative Kompetenzen, insbesondere medienbezo-
gene Kompetenzen (in der Wissensvermittlung und bezüglich Beratungen und Bewertungen), 
verfügen. Weitergehende – angesprochene, neue – Kompetenzen mussten von den Lehrern 
und Ausbildern vor Beginn der Lernprojekte erworben werden. Die Kompetenzaneignung der 
Lehrer und Ausbilder erfolgte also in einer Fortbildung und dann auch im Prozess der 
Planung, Durchführung und Auswertung der Lernprojekte. Dieses wurde von der Wissen-
schaftlichen Begleitung unterstützt. Die erste Fortbildung der Lehrkräfte und der erste 
Gestaltungsprozess der Lernprojekte kann im Einzelnen dem Anhang C ersehen werden. 

Bezugnehmend auf die Ziele kann gesagt werden, dass die Anforderungen an geeignete 
Lernanlässe, die Lernenden und Lernbegleiter sowie die mediale Unterstützung bekannt sind 
und im Projektverlauf in mehreren Punkten überarbeitet wurden. Das oben skizzierte und 
auch in anderen Arbeitspaketen und Anhängen besprochene Konzept (inklusive der realisier-
ten Lernprojekte, der Lernbegleiterqualifizierung und der Planung, Durchführung und 
Auswertung von Lernprojekten) liegt – wenn auch in einem ersten vorläufigen Entwurf – vor. 
Es wurde jedoch noch nicht hinreichend überarbeitet. Transfermöglichkeiten auf die 
berufliche Fort- und Weiterbildung, andere Ausbildungsberufe und Branchen sind bekannt. 
Diese Transfermöglichkeiten müssen allerdings noch überprüft werden. Nach erfolgreicher 
Überprüfung (und selbstredend mit der Gewinnung neuer Praxispartner, der erneuten Analyse 
der Rahmenbedingungen, Zielgruppen, etc.) wäre es dann möglich, das Konzept anzupassen 
und zu erproben. 

Die Zuwendungen wurden in diesem Arbeitspaket für die Entwicklung des Berufsbildungs-
konzeptes und des Gestaltungskonzeptes für die Lernprojekte sowie für die Überprüfung der 
Relevanzen in der Lehr- und Lernpraxis und für die Optimierung der Konzepte herangezogen. 
Alles dieses sollte in dem EMAG-Folgeprojekt weiter verfolgt werden. 

AP3: Technische Unterstützung 

																																																													
23

 Siehe hierzu die umfänglichen Projektdokumentationen bzw. -materialien, die diesem Bericht nicht beigefügt 
werden können. 
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Die zu erreichenden Ziele in diesem Arbeitspaket waren gemäß Antrag folgende: 

• Konzept für eine geeignete Ausgestaltung der technischen Unterstützung liegt doku-
mentiert vor, ausgewählte Medien wurden bereitgestellt sowie die Qualifizierung der 
Lernbegleiter durchgeführt (M1). 

• Konzept für eine geeignete Ausgestaltung der technischen Unterstützung wurde 
überarbeitet und dokumentiert, ggf. wurden neue Medien bereitgestellt bzw. Lernbe-
gleiter und/ oder Lernende bei der Modifizierung unterstützt (M2). 

• Konzept für eine geeignete Ausgestaltung der technischen Unterstützung wurde 
überarbeitet und dokumentiert, ggf. wurden neue Medien bereitgestellt bzw. Lernbe-
gleiter und/ oder Lernende bei der Modifizierung unterstützt (M3). 

Die technische Unterstützung umfasste einerseits die Einrichtung einer geeigneten techni-
schen Infrastruktur und andererseits die Unterstützung in der Lernbegleiterqualifizierung und 
in den Lernprojekten (z.B. Erläuterungen zur Handhabung digitaler Lehr-Lernmedien). In den 
ersten Monaten des Projektes wurden verschiedene Medien recherchiert und auf ihren Nutzen 
hin und angesichts der avisierten Zielgruppe analysiert. Im Ergebnis wurden Android-Tablets 
angeschafft und eine Lernplattform in Zusammenarbeit mit Link & Virtus24 erstellt.25 Das 
Konzept für die technische Unterstützung liegt dokumentiert vor. 

Die Zuwendungen wurden in diesem Arbeitspaket vornehmlich für die Plattformentwicklung 
und -modifizierung, die Tabletanschaffung sowie diesbezügliche Lehrerfortbildung (Lernbe-
gleiterqualifizierung) verwendet. 

AP4: Lernbegleiterqualifizierung (Fortbildung der Lehrkräfte) 

Die zu erreichenden Ziele in diesem Arbeitspaket waren gemäß Antrag folgende: 

• Voraussetzungen und Anforderungen an Lernbegleiter in medienbezogenen, hand-
lungs- und gestaltungsorientierten Lernprozessen sind analysiert und entsprechende 
Schulungskonzepte entwickelt (M1). 

• Qualifizierung der Ausbilder und Berufsschullehrer ist erfolgt (haben erforderliche 
Kenntnisse und Fertigkeiten erworben und sind in der Lage, neue methodische und 
kommunikative Formen des medienbezogenen Lehrens und Lernens, der Beratung 
(Lernbegleitung) und der Bewertung medienbezogener Lernprozesse anzuwenden 
(M1). 

• Schulungskonzepte der Ausbilder und Berufsschullehrer sind evaluiert und ggf. gemäß 
den Evaluationsergebnissen überarbeitet (M2). 

• Qualifizierung der Ausbilder und Berufsschullehrer ist erneut erfolgt. Sie sind in die 
Lage versetzt worden, neue methodische und kommunikative Formen des medienbe-
zogenen Lehrens und Lernens, der Beratung (Lernbegleitung) und der Bewertung me-
dienbezogener Lernprozesse anzuwenden (M2). 

• Lernbegleiter wirken als Multiplikatoren und qualifizieren ggf. weitere Lernbegleiter 
(M3). 

Die Fortbildung der Lehrkräfte (Lernbegleiterqualifizierung), diente dazu, die Lehrkräfte mit 
den Grundgedanken einer kompetenz-, gestaltungsorientierten, vernetzten und medienunter-
stützenden beruflichen Bildung vertraut zu machen, damit im Projekt EMAG das angestrebte 
einschlägige Berufsbildungskonzept (weiter) entwickelt und erprobt werden konnte. Zudem 

																																																													
24

 Link & Virtus ist primär für die technische Umsetzung zuständig gewesen. 
25

 Siehe zur ausführlichen Beschreibung der Lernplattform den Anhang B. 
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und besonders diente die Fortbildung dazu, die Lehrkräfte zu befähigen, in einem ersten 
Schritt und dann im Projekt weitergehend eine einschlägige systematische Planung, 
Durchführung und Auswertung der in AP5 und AP6 beschriebenen Lernprojekte vornehmen 
und realisieren zu können. Daraufhin wurden zunächst die Anforderungen an die Lernbeglei-
ter und die Voraussetzungen in der Fortbildung analysiert. Es wurden Fragebögen eingesetzt 
und es fanden Gespräche mit den zukünftigen Lernbegleitern statt, sodass möglichst nahtlos 
an den Vorkenntnissen und Vorerfahrungen angeknüpft werden konnte sowie die gegebenen 
Rahmenbedingungen beachtet werden konnten. Dementsprechend wurde begonnen, die die 
Schulungskonzepte zu entwickeln. Dabei wurde jedoch festgestellt, dass die zukünftigen 
Lernbegleiter nur sehr wenige oder gar keine Vorkenntnisse und Vorerfahrungen bzgl. der 
Realisierung gestaltungs- und kompetenzorientierter, medienbezogener und vernetzter 
Lernprojekte hatten. Medien- und Gestaltungskompetenz waren, anders als anfangs ange-
nommen, kaum vorhanden. Dabei wurden gravierende Niveauunterschiede zwischen den 
Berufsschullehrern und den Ausbildern festgestellt, die berücksichtigt werden mussten. Das 
bedeutete, dass das Schulungskonzept und dessen Durchführung noch intensiver – als anfangs 
angenommen – im Projekt EMAG verfolgt werden mussten. Geeignete Schulungskonzepte 
für die Lehrer und Ausbilder wurden entwickelt, umgesetzt und zwischenzeitlich noch 
überarbeitet. 

Nach den ersten Fortbildungen konnten später besondere Fortbildungskurse nicht mehr 
durchgeführt werden. Die weitere Fortbildung der Lehrer und Ausbilder musste sich auf eine 
integrierte Begleitung/ Fortbildung während der Arbeit mit und in den Lernprojekten 
beschränken (im Wesentlichen initiiert und durchgeführt durch die Wissenschaftliche 
Begleitung). Die Gründe hierfür waren die zeitlichen Ressourcen der Lehrer und Ausbilder 
sowie das gegebene Umdenken in der Lehr-Lernpraxis. Die Diskrepanz zwischen dem 
normalen (Frontal-)Unterricht und dem gestaltungskompetenzorientierten Unterricht in den 
Lernprojekten wurde eine Hemmschwelle erzeugt. Erfreulicherweise konnte diese in der 
Fortbildung (weitgehend) abgebaut werden, sodass die Lehrer und Ausbilder schließlich 
relativ selbstständig einschlägige Lernprojekte planen, durchführen und auswerten konnten. 
Allerdings konnte nicht erreicht werden, dass die Lehrer im Projekt EMAG (von den 
Ausbildern ganz zu schweigen) als Multiplikatoren wirkten und weitere Lernbegleiter 
qualifizieren konnten. Die eingeschränkten Vorkenntnisse und Vorerfahrungen waren einfach 
zu gering bzw. nicht vorhanden und konnten im Rahmen der Projektmöglichkeiten nicht 
hinreichend aufgeholt werden; die Fortbildungen konnten nicht genügend in der Tiefe 
stattfinden. 

Die einführende Fortbildung hat sich aus mehreren Veranstaltungen bzw. Workshops 
zusammengesetzt. Insgesamt wurden neun Präsenzsitzungen mit jeweils vier Stunden und 
zuzüglichen Onlinelernphasen von März bis Oktober 2013 durchgeführt. Zunächst wurden die 
Lehrer und anschließend die Ausbilder geschult, hinsichtlich der Besonderheiten und 
Anforderungen an ein gestaltungskompetenzorientiertes, vernetztes Lehren und Lernen mit 
digitalen Medien einschließlich praktischer Übungen unter erster Nutzung der Lernplattform 
(Sommer 2013). 

Die ersten Workshops wurden von der Universität Rostock und Link & Virtus durchgeführt. 
Link & Virtus hat besonders den Medieneinsatz thematisiert. In anschließenden Workshops 
wurde von Link & Virtus das Lernen mit mobilen Endgeräten behandelt. Weiter wurde in den 
genannten Workshops die Bedienung der angeschafften Acer Tablets besprochen (praktische 
Handhabung), die Erstellung und Bearbeitung von Audio- und Videodateien, die Datensi-
cherheit, das Urheberrecht und nahezu fortlaufend die Lernplattform. In weiteren Workshops 
fand eine Auseinandersetzung mit gestaltungskompetenzorientiertem, vernetztem Lehren und 
Lernen statt. Diese Workshops wurden mit Unterstützung des Lehrstuhls für Wirtschafts- und 
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Gründungspädagogik der Universität Rostock (von Martin French) durchgeführt. Bei fast 
allen Workshops wurden praktische Übungen am Beispiel der Lernplattform einbezogen. 

Für die Ausbilder wurden die Workshops angepasst. Es wurde eine Komprimierung 
(Transformation) vorgenommen. Aufgrund zeitlicher Engpässe, insbesondere in der 
arbeitsintensiven Hauptsaison, mussten die Workshops in Anzahl und Dauer an die Zielgrup-
pe angepasst werden. Daher wurden Kompaktworkshops durchgeführt. 

In den Medien-Workshops ging es darum, digitale Medien und deren Einsatz in berufsbilden-
den Lehr-Lernsituationen kennenzulernen. Grundsätzlich ging es darum, aktuelle in der 
beruflichen Bildung geforderte Kompetenzen (Gestaltungskompetenz im Zusammenspiel mit 
Arbeits(prozess)- und Geschäftsprozessorientierung) zu reflektieren und auf dieser Basis 
Anforderungen an medienbezogenes, vernetztes sowie gestaltungs- und kompetenzorientiertes 
Lehren und Lernen kennenzulernen. Dieses, um – wie schon genauer erklärt – arbeitsrelevan-
te Lernaufgaben in Lernprojekten planen und umsetzen zu können. Im Resultat sollte – vor 
dem Hintergrund der Schlüsselbegriffe Gestaltungskompetenz, Vernetzung und digitale 
Medien – das Gestaltungskonzept für einschlägige Lernprojekte entwickelt werden.26 

Nach Abschluss des EMAG-Projektes kann festgehalten werde, dass die Lehrer und 
Ausbilder zwar eine erste Kompetenz erworben haben, sie aber – das gilt besonders für die 
Ausbilder – einer höheren Kompetenz bedürfen, um medienbezogenen und gestaltungskom-
petenzorientierten Unterricht selbstständig planen, durchführen und auswerten zu können und 
um vernetzt zusammenwirken zu können. Die Eingangsschulungen und die dann punktuellen 
Schulungen sowie die integrierte Fortbildung während der Lernprojekte konnten nicht den 
avisierten Lehr-Lernerfolg hervorbringen (in anderen Branchen/ Fachrichtungen mag das 
anders sein, im Tourismus und Gastgewerbe ist das aber wohl nicht nur so in Mecklenburg-
Vorpommern im Land Fleesensee). 

Es sollte – in dem EMAG-Folgeprojekt – nochmals über eine Fortbildung nachgedacht 
werden, die noch mehr als im Projekt EMAG eine kontinuierliche und systematische Lehr-
Lernbegleitung bedeutet, die die Lehrer und Ausbilder bei der Planung, Durchführung und 
Auswertung noch mehr unterstützt. Die Lehrkräfte sollten die Möglichkeit haben, innerhalb 
konkreter Lernprojekte direkt Fragen zu stellen und den Umgang mit den Medien zu 
erproben; hieran anknüpfend sollte auch die zeitliche Struktur überdacht werden. Theorie und 
Praxis sollten noch weiter verzahnt werden. Des Weiteren wäre es wichtig, dass – im EMAG-
Folgeprojekt – die gesamten Fortbildungsbemühungen (einschließlich der Lernprojekte) 
offiziell von den Dienstherren, hier vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur in 
Mecklenburg-Vorpommern bzw. von den Hotels im Land Fleesensee, anerkannt werden. Dies 
würde dafür sorgen, dass die zeitliche (Mangel-)Ressource etwas entlastet wird. Zumindest 
die Lehrer könnten im Rahmen ihrer ohnehin gegebenen Verpflichtung zur Fortbildung an 
den Fortbildungen im EMAG-Folgeprojekt teilnehmen. Es wird vorgeschlagen, dass das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern – konkret das 
Institut für Qualitätsentwicklung – entsprechende Zertifikate ausgestellt.27 

Im EMAG-Projekt wurden die Zuwendungen zur Gestaltung der Fortbildungen (Lernbeglei-
terqualifizierung) einschließlich der Aufwendungen für die Unterauftragnehmer verwendet, 
die an der Lernbegleiterqualifizierung beteiligt gewesen sind. Auch wurden die Mittel für die 

																																																													
26

 Die Präsentation und Erprobung fand im November 2014 an der Witwatersrand University of Johannesburg 
(Südafrika) statt. 

27
 Bereits im Frühjahr 2013 hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur grundsätzlich die im 
EMAG-Projekt konzipierten und durchgeführten Kurse anerkannt. Zukünftig sollte – weitergehend – die 
gesamte Fortbildung, auch die integrierte Fortbildung im gesamten Projektentwicklungsprozess einschließlich 
der Erfahrungen in den Lernprojekten, anerkannt werden. 
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Workshops aufgewendet, die zu konzipieren und durchzuführen waren. Zudem wurden die 
notwendigen Dienstreisen getätigt. 

AP5: Lernprojekte I 

Die zu erreichenden Ziele in diesem Arbeitspaket waren gemäß Antrag folgende: 

• Arbeitsrelevante Aufgabenstellungen für gestaltungs- und kompetenzorientierte, 
vernetzte und medienbezogene Lernprojekte wurden identifiziert und konzipiert (M1). 

• Lernprojekte wurden vorbereitet, durchgeführt und evaluiert (sowie ggf. modifiziert) 
(M2). 

Zu Projektbeginn bzw. während der Antragsphase wurden verschiedene Medien in Betracht 
gezogen, die zur Realisierung der Lernprojekte beitragen konnten. Diese werden in der 
nachstehenden Tabelle zusammengestellt und mit Einsatzbeispielen versehen. Alle benannten 
Medien erschienen geeignet, gestaltungs- und kompetenzorientierte, vernetzte Lernprojekte 
zu realisieren. 

Medium Einsatzmöglichkeit Einsatzbeispiele 

Internet 
(Browser) 

als generelles Informations- 
und Kommunikationsmedium  

- Identifizierung fachlich relevanter Websites, Portale, 
sozialer Plattformen 

- Erlernen der Anwendungsmöglichkeiten 
- Reflexion der Inhaltsgüte und der Nutzbarkeit  

Wikis  

als nutzergeprägte, 
dynamische, 
vernetzte, ständig verfügbare 
Lexika  

- Erlernen der Anwendungsmöglichkeiten 
- Lernende erstellen selbst Content in unterschiedlichen 

Rollen (Autor, Co-Autor, Administratoren, Schiedsrichter, 
Leser) 

- Reflexion von Darstellung des Autors und Verständnis des 
Lesers 

- Reflexion der Inhaltsgüte (Verständlichkeit, Aktualität, 
Neutralität etc.)  

Blogs  
zur interaktiven Informations-
bereitstellung 

- Erlernen der Anwendungsmöglichkeiten 
- Lernfortschrittsreflexion als Internet-Tagebuch 
- Kommentierung von Einträgen anderer 
- Reflexion der Kommunikation per Blog 

Wissens-
datenbanken  

als Autoren- und Redaktions-
systeme 

- aufbereitete Inhalte zur pädagogischen Arbeit unter 
didaktisch-methodischen Gesichtspunkten 

- Erlernen der Anwendungsmöglichkeiten 
- gemeinsame Arbeit an Inhalten (z.B. fachliche Linklisten)  
- Reflexion der Kooperation und der Kommunikation 
- Einüben von Recherche und Bewertung von Ergebnissen  

Foren als Diskussionsplattform 

- Austausch von Meinungen, Informationen und Erfahrungen 
zu spezifischen Themen 

- Erlernen der Anwendungsmöglichkeiten 
- gemeinsame Arbeit an Inhalten 
- Simulation von Konflikten und Konfliktlösung 
- Reflexion der Kooperation und der Kommunikation 
- Identifikation und Reflexion von kommunikativen 

Eskalationen 

Podcasts  
als aufgezeichnete Lehr- 
und Lerninhalte  

- Abrufen von Inhalten 
- Erlernen der Anwendungsmöglichkeiten  
- Erstellen eigener Inhalte 
- Anleitung zu Reflexion 
- Nutzung von Kommentar- und Bewertungsfunktion  

Webcasts  
als aufgezeichnete Lehr- 
und Lerninhalte  

- Abrufen von Inhalten (aufgezeichnete Vorlesungen, 
Seminare etc.) 
Erlernen der Anwendungsmöglichkeiten  

- Erstellen eigener Inhalte 
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- Anleitung zu Reflexion 
Nutzung von Kommentar- und Bewertungsfunktion 

- Nutzung von öffentlichen sozialen Plattformen  

Webshops  
als Plattform für aus- und 
weiterbildungsspezifische 
Produkte  

- Nutzung eingestellter Inhalte (bspw. weiterführende 
Literatur, Filme, Berufsbekleidung, etc.) 

- Recherche fachlich relevanter Shops 
- Erlernen der Anwendungsmöglichkeiten  
- Aufbau eines eigenen Shops 
- Übungen in Kommunikation, Marketing Bewertung  

Feeds (RSS)  
als abonnierbare lernfeldbezo-
gene Kurznachrichten 

- Bestimmung und Auswahl von Inhalten 
- Erlernen der Anwendungsmöglichkeiten 
- Bewertung der Nutzung 

Einsatzmöglichkeiten digitaler Lehr-Lernmedien. Quelle: eigene Darstellung. 

In dem EMAG-Projekt wurden mehrere Lernprojekte geplant und realisiert, die kurz in 
Anhang D vorgestellt werden. 

Die vorgesehenen Zuwendungen wurden für die Erarbeitung der Lernkonzeptionen, deren 
Planung, Durchführung und Auswertung, verwendet; auch für damit verbundenen Dienstrei-
sen. 

AP6: Lernprojekte II 

Die zu erreichenden Ziele in diesem Arbeitspakets waren gemäß Antrag folgende: 

• Weitere arbeitsrelevante Aufgabenstellungen für gestaltungs- und kompetenzorientier-
te, vernetzte und medienbezogene Lernprojekte wurden identifiziert und konzipiert 
(M2). 

• Lernprojekte wurden vorbereitet, durchgeführt und evaluiert (sowie ggf. modifiziert) 
(M3). 

Dem Arbeitspaket 6 entsprechend wurden in der zweiten Projektphase drei weitere Lernpro-
jekte realisiert. In der Entwicklung dieser Lernprojekte wurde auf die vorangegangene Phase 
aufgebaut. Erkenntnisse und Erfahrungen sind in die Planung und Durchführung eingeflossen. 
Die Lernprojekte, die in der Zeit von Mai 2014 bis Februar 2015 durchgeführt wurden, 
werden zusammen mit den ersten Lernprojekten, die im AP5 entwickelt worden sind, in dem 
Anhang D angesprochen. 

Insgesamt hat sich in diesem Arbeitspaket gezeigt, dass (digitale) mediengestützte Lernpro-
jekte geeignet sein können, ein gestaltungskompetenzorientiertes, vernetztes Lernen zu 
befördern. Vermittels der entwickelten und erprobten Lernprojekte konnte ein Weg gefunden 
werden, der – auch im Tourismus und Gastgewerbe – ein erstes Beschreiten dieses Weges 
nahelegt. Weitere Versuche zur Ausprägung dieses Weges sollten folgen. 

Die vorgesehenen Zuwendungen für dieses Arbeitspaket wurden für die Realisierung der 
Lernprojekte (einschließlich der Vergütung der Unterauftragnehmer) verwendet, auch für die 
erforderlichen Dienstreisen. 

AP7: Wissenschaftliche Begleitung, Qualitätssicherung, Evaluation 

Die zu erreichenden Ziele in diesem Arbeitspaket waren gemäß Antrag folgende: 

• Analyse der Anforderungen an ein erfolgreiches medienbezogenes gestaltungs- und 
kompetenzorientiertes Lehren und Lernen sowie die Erstellung eines geeigneten Be-
wertungsinstrumentariums für die entwickelten und erprobten Lernarrangements 
(M1). 
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• Anforderungsanalyse hinsichtlich der Zielgruppen (Abgleich der Voraussetzungen und 
erforderlichen Kompetenzen seitens der Lernbegleiter und Lernenden) und Rahmen-
bedingungen für ein erfolgreiches medienbezogenes gestaltungs-	und kompetenzorien-
tiertes Lehren und Lernen (M1). 

• Erstellung eines geeigneten Instrumentariums zur Bewertung der Lernbegleiterqualifi-
zierung einschließlich der Bewertung selbst (M1). 

• Erstellung eines geeigneten Erhebungsinstrumentariums für die Messung/ Bewertung 
des Mehrwertes, der Andersartigkeit und der verbesserten Qualität der medienbezoge-
nen Lernprozesse (M1). 

• Überarbeitung der entwickelten Instrumentarien gemäß den Erkenntnissen der Evalua-
tion (M2). 

• Überarbeitung der entwickelten Instrumentarien gemäß den Erkenntnissen der Evalua-
tion (M3). 

Diese Ziele wurden annähernd erreicht. Am Anfang wurde eine Analyse der Anforderungen 
an ein erfolgreiches medienbezogenes, gestaltungs- und kompetenzorientiertes vernetztes 
Lehren und Lernen durchgeführt. Die Ansprüche an berufsbildendes Lehren und Lernen 
wurden zunächst in der Universität Rostock/ Technische Bildung geklärt. Anschließend 
wurden die Einsichten erstmals mit den direkten Projektbeteiligten (vornehmlich den 
Berufsschullehrern) diskutiert und begründet. Die Anforderungen an die Lehrkräfte und die 
Lernenden sowie die projektbezogenen schulischen und betrieblichen Rahmenbedingungen 
wurden weitmöglich erkundet. Begehungen der schulischen und betrieblichen Lernumgebun-
gen haben stattgefunden, auch erste Befragungen von und Diskussionen mit den Berufsschul-
lehrern, Ausbildern sowie auch mit den Berufsschülern bzw. Auszubildenden. Dadurch wurde 
dazu beigetragen, dass an den bestehenden Vorkenntnissen und Erfahrungen der Projektbetei-
ligten und den schulischen und betrieblichen Gegebenheiten, insbesondere in der ersten 
vorgesehenen Fortbildung bzw. in den ersten angestrebten Lernprojekten, angeknüpft werden 
konnte. 

Die konzipierte erste Fortbildung der Lehrkräfte (Lernbegleiterqualifizierung) erwies sich 
grundsätzlich als geeignet. Allerdings wurde auch bestätigt, dass eine erste Fortbildung nicht 
ausreicht, insbesondere wenn nur begrenzte Zeit zur Verfügung steht (dieses gilt besonders 
für die Ausbilder).28 Grundsätzlich erwiesen sich die Lernprojekte als geeignet, das angestreb-
te Lehren und Lernen zu erreichen. Damit im Zusammenhang hat sich die vorgesehene 
integrierte Fortbildung der Lehrkräfte bewährt, verbunden mit punktuellen Nachschulungen 
(auch oder besonders angesichts der geringen Zeit, die die Lehrer und Ausbilder für 
gesonderte Fortbildung zur Verfügung haben). Dieses wird bestätigt vermittels der entwickel-
ten, ausgefüllten und ausgewerteten Fragebögen zur Lernbegleiterqualifizierung und durch 
die Auswertungsgespräche.  

Im anfänglichen Projektverlauf wurde ein pragmatisches wissenschaftliches Verfahren für 
eine projektnützliche begleitende Projektevaluation entwickelt bzw. weiterentwickelt. Es kam 
darauf an, nicht nur Erreichtes punktuell festzustellen, sondern kontinuierliche Hinweise zu 
erhalten, die den Projektfortschritt befördern konnten. Entsprechend ist in dem Projekt 
vorgegangen worden. So konnten alle Projektaktivitäten fortwährend begünstigt werden. Es 
konnte das angestrebte gestaltungskompetenzorientierte, vernetzte und medienunterstützte 
Konzept für berufliche Bildung nennenswert entfaltet werden, die vorgesehene systematische 
																																																													
28

 In anderen Projekten hat sich parallel zum Projekt EMAG gezeigt, dass unter problematischen Bedingungen 
wie im Tourismus und Gastgewerbe die erste Fortbildung mindestens eine Woche (ganztags) umfassen sollte 
(hierauf verweisen Einführungsveranstaltungen zu gestaltungskompetenzorientiertem, vernetztem Lehren und 
Lernen, etwa in Mosambik, Äthiopien und Südafrika). 
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Planung, Durchführung und Auswertung von einschlägigen Lernprojekten konnte konzipiert 
und vorzeigbar ausgewiesen werden. Es wird festgestellt, dass auch die Projektbeteiligten, die 
Lehrer und die Ausbilder sowie die Lernenden, auch die wissenschaftlich Begleitenden ein 
(höheres) Kompetenz- und Gestaltungsniveau erreicht haben. Dieses kann und soll nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass insgesamt und im Einzelnen noch Entwicklungspotential 
besteht (dazu noch später). 

In einem EMAG-Folgeprojekt sollte die pragmatische Evaluation durch (sicher) weitergehen-
de Verfahren zumindest ergänzt werden (wie sie jetzt inzwischen als Instrumente zur 
Kompetenzdiagnostik zur Verfügung gestellt werden oder etwa in dem KOMET-Projekt 
(siehe hierzu Rauner, 2011) entwickelt worden sind). 

Das Projekt wurde (also) begleitend ausgewertet. Erforderlich war eine Evaluation, die 
Gestaltungsdefizite und zugleich -chancen aufzeigt. Es musste ein flexibles Verfahren sein, 
das der Gestaltung und Weiterentwicklung im Projektgeschehen nahezu zwingend nützlich 
war. Der jeweilige Projektstand, der -verlauf und der -fortschritt mussten erfasst und 
begründet werden können – in allen Dimensionen (das Bildungskonzept, das Gestaltungskon-
zept für die Lernprojekte, die Kompetenzen insbesondere der Lehrenden und Lernen, der 
einschlägige Medieneinsatz und die Mediennutzung usw.). Klar sollte sein, dass es dazu eines 
komplexen Instrumentes bedurfte. 

Ansatzpunkte, auf die das entwickelte und genutzte Evaluationsverfahren abgestellt, sind das 
Handeln bzw. Gestalten der Lehrenden und Lernenden bzw. die (hoffentlich gegebenen) 
Kompetenzfortschritte, dabei der Medieneinsatz und die Nutzung, insgesamt der Projektfort-
schritt. 

Es wurde mit Blick auf die Reflexion und Weiterentwicklung der Projektarbeit eine Methode 
der formativen internen Evaluation eingesetzt, die von den Projektbeteiligten selbst eingesetzt 
wurde. Die Selbstevaluation, der alle Beteiligten zugestimmt hatten, wurde zu Beginn 
durchgeführt, sollte zwischenzeitlich erfolgen und konnte nochmals am Ende des Projektes 
durchgeführt werden. Wegen des unvorhergesehenen Ausscheidens einer Wissenschaftlichen 
Mitarbeiterin, die auch als Moderatorin im Projekt diente, musste – ungünstigerweise – auf 
die Zwischenevaluation verzichtet werden. So konnte zeitweise nur auf Fragebögen 
zurückgegriffen werden, die während der Anforderungsanalyse (Voraussetzungen) und im 
Anschluss an die erste Lernbegleiterqualifizierung und die durchgeführten Lernprojekte 
eingesetzt wurden. In der Selbstevaluation wurde zur visuellen Unterstützung die folgende 
Spinne genutzt. Die Visualisierung hat insbesondere die Diskussion der Zwischenergebnisse 
befördert und es konnten Konsequenzen gezogen werden.  

Zum Projektbeginn wurden von den projektbeteiligten Lehrern, Ausbildern und Wissenschaft-
lichen Mitarbeitern insgesamt zwölf Kriterien/ Indikatoren identifiziert und begründet, die in 
dem Projekt besonders beachtet werden sollten: 
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Auswertungsspinne zur Projektevaluation. Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Deitmer, 2004. 

Im Projektverlauf ergaben sich sinnvolle oder sogar notwendige Änderungen, vor allem aus 
den folgenden Gründen: 

Die an der Universität Rostock/ Technische Bildung erarbeiteten Vorstellungen von 
vernetztem, gestaltungskompetenzorientiertem Lehren und Lernen mit Unterstützung digitaler 
Medien waren den Lehrern und Ausbildern im Tourismus und Gastgewerbe anfangs – trotz 
Vorstellung der Ideen – nicht hinreichend vertraut. Dies ergab sich aus der Befragung und 
Diskussion im Januar 2013. In der Kürze der Projektlaufzeit und vor Beginn der Lernprojekte 
(und der ersten Evaluierung) war es, das wurde klar, kaum möglich, dass sich die Lehrkräfte 
einen hinreichend tiefen Einblick in die Projektaufgabe verschaffen konnten. Die Vorkennt-
nisse der Lehrenden, dies wurde schon erwähnt, wurden vor Projektbeginn anders einge-
schätzt. Des Weiteren konnten die Lehrer und Ausbilder noch nicht auf Erfahrungen bei der 
Gestaltung von Lernprojekten mit digitalen Medien zurückgreifen.  

Es wurden, wie gesagt, zunächst erste Fortbildungen angeboten. Bereits kurz nach diesen 
Fortbildungen musste die erste Evaluationssitzung durchgeführt werden. Unter den gegebenen 
Bedingungen konnte nicht gewartet werden bis die Lehrenden die eigentlich erforderliche 
Selbstkompetenz zur Evaluation erworben hatten. Dies führte einerseits zu Problemen, 
eröffnete andererseits aber auch die Chance, die Evaluation zur Fortbildung zu nutzen. In der 
Evaluation im Oktober 2013 wurde die Projektarbeit wie folgt bewertet: 
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Bewertung der Projektarbeit durch das Lehrerkonsortium im Oktober 2013. Quelle: eigene Darstellung. 

Im weiteren Projektverlauf wurde entschieden, dass zwei Indikatoren nicht mehr relevant 
sind. Der Indikator zur Durchführung der Lernprojekte und der zur Analyse der Rahmenbe-
dingungen wurde verworfen, sodass dann noch zehn (Bewertungs-)Kriterien herangezogen 
wurden. 
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Bewertung der Projektarbeit durch das Lehrerkonsortium im Juli 2015. Quelle: eigene Darstellung. 

Als eine Konsequenz der ersten Evaluierung wurde entschieden, dass die Zusammenarbeit der 
Lehrer und Ausbilder und auch der Wissenschaftlichen Begleitung intensiviert werden musste 
– dem wichtigen Anliegen in dem Projekt, der Vernetzung, entsprechend. Weiter wurde mehr 
Zeit für die theoretische Fundierung im Projekt gefordert. Zukünftig sollten weitere 
Workshops durchgeführt und der Transfer bestärkt werden (neue Partner/ Multiplikatoren). 
Im weiteren Projekt EMAG konnte dem nicht hinreichend entsprochen werden. In dem 
EMAG-Folgeprojekt sollte das beachtet werden. 

Die Zuwendungen in diesem Arbeitspaket wurden für die Evaluation und Qualitätssicherung 
verwendet, zu deren Zweck Evaluationssitzungen erforderlich waren, Fragebögen zu 
entwickeln waren, projektbegleitend Konsequenzen zu ziehen waren und diese in die Lehr-/ 
Lernpraxis bzw. in die damit einhergehende Fortbildung eingebracht werden mussten. Hierzu 
waren Dienstreisen notwendig. 

AP8: Nachhaltigkeit, Öffentlichkeitsarbeit, Verwertung 

Die zu erreichenden Ziele in diesem Arbeitspaket waren gemäß Antrag folgende: 

• Erstellung einer Projekt-Webpräsenz sowie Erstellung von Projektflyern und Projekt-
informationsmaterialien (M1). 

• Kommunikation der Projektergebnisse innerhalb der Community (Fachvorträge, etc.) 
(M1, M2, M3). 

• Geeignete Lernprojekte wurden identifiziert, entwickelt und umgesetzt (M2). 
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• Nutzer (Lernbegleiter, Lernende), Multiplikatoren sowie die an der Entwicklung des 
Curriculums und ggf. der Neuorientierung der beruflichen Ausbildung Beteiligten 
wurden in die Entwicklungen einbezogen und beteiligen sich ebenfalls an Kommuni-
kationsmaßnahmen zur Veröffentlichung der Projekterfahrungen und -ergebnisse (M2, 
M3). 

• Der Transfer des curricularen Konzeptes auf andere Ausbildungsphasen, -berufe und 
Wirtschaftszweige wurde vorbereitet (M3). 

Die angestrebten Ziele dieses Arbeitspaketes wurden fast vollständig erreicht. Es wurde eine 
Webpräsenz (www.hotel-emag.de) erstellt, gehostet und überarbeitet (siehe hierzu AP3), die 
neben ihrer Funktion als Lernplattform auch eine öffentlichkeitswirksame Funktion aufweist. 
Ferner wurden Projektflyer erstellt.29 Ebenso sind Projektinformationen auf den Webseiten 
der Universität Rostock und im Portal www.qualifizierungdigital.de zu finden. Auf diversen 
Veranstaltungen wurde das Projekt diskutiert.30 Wichtig war die Jahrestagung der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Berufsbildung 2013, in der die (Zwischen-)Ergebnisse im Projekt 
EMAG einer breiten Fachöffentlichkeit vorgestellt und der Diskussion zugeführt worden 
sind.31 Der für März 2015 vorgesehene Abschlussworkshop (einschließlich der drei Referen-
ten) wurde nicht abgehalten und wird daher nach Möglichkeit mit dem Auftakttreffen im 
vorgesehenen EMAG-Folgeprojekt verbunden. 

Obwohl von Seiten anderer Schulen (in Sassnitz, in Köln, etc.) Interesse gezeigt wurde, fiel 
der anfangs erhoffte fortlaufende Transfer der (Zwischen-)Ergebnisse im Projekt EMAG 
relativ gering aus. Dieses war verständlich, weil der EMAG-Projektbeginn – wie dargestellt – 
etwas zähflüssig war. Es mussten erst mal vorzeigbare Ergebnisse erreicht werden, bevor 
verantwortbar Andere informiert und geschult werden konnten. In der zweiten bzw. Endphase 
des Projektes war die Situation deutlich anders. Insbesondere die Nachfrage nach Workshops 
zur systematischen Planung, Durchführung und Auswertung von gestaltungsorientiertem, 
vernetztem und medienunterstütztem Lernen war relativ groß. Es konnten andernorts auch 
Veranstaltungen angeboten werden, die den Hintergrund des angestrebten Lehrens und 
Lernens beleuchtet haben.32 Im Anschlussvorhaben sollte die Öffentlichkeitsarbeit trotzdem 
noch deutlich intensiviert werden (durch Logos, Flyer, Plakate, Aufsätze, Tagungen etc. und 
insbesondere durch eine Weiterentwicklung der Webseite). Auch muss das Gespräch mit den 
Ausbildungsbetrieben im Tourismus und Gastgewerbe verstärkt gesucht werden. Selbstkri-
tisch muss festgestellt werden, dass der angestrebte Transfer in andere Branchen und in 
andere Regionen in Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland (im Ausland zeigen sich 
schon deutliche Erfolge) noch nicht – wie im Antrag vorgesehen – gegriffen hat. Auch 
diesbezüglich bietet sich in dem EMAG-Folgeprojekt eine gute Transmöglichkeit. 

Die Zuwendungen, die diesem Arbeitspaket zugedacht waren, wurden für die Erstellung der 
Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt (z.B. Plakate, Logoentwicklung) sowie für 
die Darstellung und Diskussion (für die Teilnahme an Fachtagungen). Dies hat auch 
Dienstreisen erforderlich gemacht (nicht die erwähnten Auslandsreisen – diese wurden 
anderweitig finanziert). 

																																																													
29

 Siehe hierzu Anhang E. 
30
	Z.B. Schulkonferenz und Ausbildertage an der Beruflichen Schule Müritz, eQualification (2012, 2013, 2014), 
informelle Diskussionen auf Tagungen und bei Workshops in Karlsruhe, Heidelberg und Berlin. 

31
 Zu der vorgesehenen Fortsetzung der Diskussion konnte es aus mehreren Gründen nicht kommen. Dafür ist 
nun eine umfängliche Präsentation und Diskussion auf der eQualifikation im Februar 2016 vorgesehen. 

32
 Auf die Veranstaltungen in Afrika (November 2014) und Verona (April 2015) wurde schon hingewiesen. 
Auch in China bestand Nachfrage und es wurden Veranstaltungen durchgeführt. 
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Anhang A: Weitere Grafiken und Tabellen 

A1 Prüfungsstatistiken im Ausbildungsberuf Koch/ Köchin 

 

Prüfungsstatistik der IHK. Abschlussprüfung Winter 2012/ 2013. Koch/ Köchin (Tabelle). 
Quelle: http://pes.ihk.de/Auswertung.cfm?Beruf=548400000000 (letzter Zugriff: 15.07.2015). 
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Prüfungsstatistik der IHK. Abschlussprüfung Winter 2012/ 2013. Koch/ Köchin (Grafik). 
Quelle: http://pes.ihk.de/Diagramm.cfm?Beruf=548400000000 (letzter Zugriff: 15.07.2015). 

 

Prüfungsstatistik der IHK. Abschlussprüfung Winter 2014/ 2015. Koch/ Köchin (Tabelle). 
Quelle: http://pes.ihk.de/Auswertung.cfm?Beruf=548400000000 (letzter Zugriff: 15.07.2015). 
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Prüfungsstatistik der IHK. Abschlussprüfung Winter 2014/ 2015. Koch/ Köchin (Grafik). 
Quelle: http://pes.ihk.de/Diagramm.cfm?Beruf=548400000000 (letzter Zugriff: 15.07.2015). 
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A2 Dreyfus'sches Kompetenzentwicklungsmodell 

 

Anwendung des Dreyfus-Dreyfus-Modells zur Charakterisierung der Kompetenzentwicklung. Spöttl & Becker, 
2005, S. 34, zit. nach Spöttl & Becker, 2007, S. 19. 
Quelle: http://www.bibb.de/veroeffentlichungen/en/publication/download/id/1231 (letzter Zugriff: 10.07.2015). 
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A3 Kompetenzstrukturmodelle (KMK und DQR) 

Berufliche Handlungskompetenz 

Fachkompetenz Selbstkompetenz Sozialkompetenz 

Methodenkompetenz   |   Kommunikative Kompetenz   |   Lernkompetenz 

Kompetenzmodell der Kultusministerkonferenz. eigene Darstellung in Anlehnung an KMK, 2011, S. 15-16. 
Quelle: www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2011_09_23_GEP-Handreichung.pdf 
(letzter Zugriff: 10.07.2015). 

 
Kompetenzmodell im Deutschen Qualifikationsrahmen. AK DQR, 2011, S. 5.  
Quelle: www.dqr.de/media/content/Der_Deutsche_Qualifikationsrahmen_fue_lebenslanges_Lernen.pdf (letzter 

Zugriff: 10.07.2015). 
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Anhang B: Lernplattform 

Da die entwickelte Lernplattform ein elementares Werkzeug im Vorhaben darstellte (nicht 
zuletzt, weil hierdurch die angestrebte Vernetzung begünstigt werden sollte), wird die 
Entwicklung und analog die Verwendung der Zuwendung hierzu ausführlich in einem 
Anhang dargestellt: 

In der Anfangsphase bildete die nachstehende Oberfläche den Ausgangspunkt. Wie bei vielen 
anderen Webseiten (z.B. dlr.de oder uni-rostock.de) erschien es sinnvoll, links eine Navigati-
onsleiste aufzunehmen, in der Mitte den zentralen Inhalt und rechts – wie auf vielen Weblogs 
(z.B. blog.bildungsserver.de) zu finden – eine Login-Funktion, einen Kalender und Neuigkei-
ten (z.B. RSS-Feeds). Dadurch sollte eine Vergleichbarkeit mit anderen Webseitenstrukturen 
hergestellt werden, die durch die Adaption eine intuitive Navigation ermöglicht. Darüber 
hinaus wurden die Werkzeuge Forum, Weblog, Wiki, Mindmap und Chat integriert und je 
nach Anforderung in die Lernprojekte einbezogen, wobei das Forum und das Wiki am 
häufigsten genutzt wurden. 

 
Oberfläche der Lernplattform (Entwicklungsstadium). Quelle: eigene Darstellung. 

Die Lernplattform war und ist zum Zeitpunkt dieses Berichtes noch unter dem Link 
www.hotel-emag.de zugänglich. Sie wurde in Anlehnung an das Entwicklungsstadium im 
Projekt EMAG insgesamt angepasst. Mit der unten abgebildeten Lernplattform und der 
entsprechenden Oberfläche wurden die Lernprojekte durchgeführt. 
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Lernplattform während der Lernprojekte. Quelle: eigene Darstellung. 

Am oberen linken Rand ist das EMAG-Logo zu sehen. Auf gleicher Höhe befindet sich rechts 
die Information zum Login. Die Information Sie sind nicht angemeldet bedeutet lediglich, 
dass kein Nutzer (User) an dem Endgerät eingeloggt ist. Um dies zu ändern, kann dann 
entweder oben rechts, unten rechts oder alternativ in der oberen grau hinterlegten Leiste auf 
Login geklickt werden. Zur Bedienung der Plattform wurde ein Video entwickelt und 
bereitgestellt, welches die einzelnen Elemente kurz erläutert. 

 
Einführungsvideo zur Handhabung der Lernplattform. Quelle: eigene Darstellung. 
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Über die Plattform wurde fortlaufend diskutiert. Im Dezember 2014 kam es noch mal zu einer 
grundlegenden Diskussion. Die Bedienbarkeit der Plattform war noch nicht optimal. Die 
Plattform wurde noch nicht so gestaltet, dass eine optisch ansprechende, einfache und 
logische Handhabung möglich war. Diese Unzulänglichkeit der Plattform führte – dies stellte 
sich im Projektverlauf heraus – zu fehlender Akzeptanz und Motivation.33 Schüler, Lehrer 
und Ausbilder äußerten Probleme in der Bedienung. Dies konnte auf fehlende kontinuierliche 
Unterstützung der Lehrer und Ausbilder und auf die so gestaltete Lernplattform zurückgeführt 
werden. 

Im Anschluss an die durchgeführten Lernprojekte, in denen die Lernplattform zum Einsatz 
kam, wurde (also) ersichtlich, dass die Plattform in der bestehenden Form noch Defizite 
aufwies. Diese Defizite betrafen im Einzelnen primär die Benutzerfreundlichkeit und 
sekundär die grafische Oberflächengestaltung. Um mit einer Lernplattform arbeiten zu 
können, ist es erforderlich, dass die Plattform einfach und intuitiv zu bedienen ist. Diese 
Bedienbarkeit – dies wurde im weiteren Verlauf des Projektes EMAG an mehreren Stellen 
deutlich – konnte nicht gewährleistet werden. Daher wurde beschlossen, die Plattform zu 
überarbeiten, um eine verbesserte Menüführung und eine repräsentative Oberfläche (z.B. zur 
Reichweitenvergrößerung etc.) zu erzielen. Demzufolge wurde die zweite Meilensteinsitzung 
im Januar 2015 dazu genutzt, um weitere Vorstellungen bezüglich der Optimierung der 
Lernplattform vorzuschlagen und im Plenum zu diskutieren. Anschließend wurde erneut Link 
& Virtus beauftragt, die Plattform weiterzuentwickeln.34 

Die überarbeitete Plattform sollte nach dem Motto "Keep it stupid and simple" (Wirth, 2002, 
S. 180) überarbeitet werden. Alle Nutzer sollten dadurch in die Lage kommen, die Plattform 
schnell, reibungslos und intuitiv zu bedienen. Dazu war es notwendig, die auf Moodle 1.0 
basierende Plattform auf ILIAS umzustellen und die grafische Überarbeitung aufzuwerten 
und anzupassen. Frontend und Backend sollten miteinander harmonieren. 

Die Außendarstellung des Projektes war und ist wichtig. Daher wurden Fotos vom Iberotel 
Fleesensee erstellt35 und für die Lernplattform verwendet. Grund dafür war zum einen der 
erforderliche Wiedererkennungswert; Auszubildende aus diesem oder anderen Hotels müssen 
sich in ihren Arbeitsbereichen wiederfinden. Zudem wurde die Berücksichtigung der anderen 
Hotels aus dem Land Fleesensee bedacht.36 

Das Ergebnis setzte sich (demnach) aus zwei Elementen zusammen: Zum einen aus einer 
grafisch aufbereiteten Einstiegsseite und zum zweiten aus dem Learning Management System 
ILIAS. Die neue Oberfläche zeigt nach dem Aufruf unter www.hotel-emag.de die Auswahl-
optionen Berufliche Schule Müritz und Hotel Fleesensee. Diese sind in der nebenstehenden 
Karte von Mecklenburg-Vorpommern grafisch verortet (folgende Abbildung). 

																																																													
33

 In der Akzeptanzforschung wird primär zwischen Einstellungs- und Verhaltensakzeptanz unterschieden (Bürg 
& Mandl, 2004, S. 5; Lenz, 2009, S. 64). Es handelt sich demzufolge um beobachtbare und nicht beobachtba-
re Akzeptanz. Erstens als nicht beobachtbare affektiv-kognitive Zustimmung, die motivational-emotionale 
Aspekte sowie den wahrnehmbaren Nutzen abwägt. Zweitens als beobachtbare verhaltenswirksame Zustim-
mung (Bürg & Mandl, 2004, S. 5). 

34
 Entsprechend der Bearbeitungszeit des EMAG-Verlängerungs-Vertrages und der nur kostenneutral möglichen 
Verlängerung (der Bewilligungsbescheid datiert vom 13.04.2015) wurden die Arbeiten zur Optimierung der 
Plattform Mitte April aufgenommen und im Juni abgeschlossen. 

35
 In Abstimmung mit der Hoteldirektion. Die Durchführung unternahm Link & Virtus mit beratender 
Unterstützung der Universität Rostock/ Technische Bildung. 

36
 Auch angesichts des EMAG-Folgeprojektes LAGL, mit der zunächst vorgesehenen Projektlaufzeit vom 
01.07.2015 bis zum 30.09.2015 und der nun wohl frühestens möglichen Laufzeit vom 01.08.2015 bis zum 
31.10.2016. 
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Grafische Oberfläche der finalen Plattform zum Projektende. Quelle: eigene Darstellung. 

Entscheidet sich der Besucher/ Nutzer für das Hotel, erhält er Kurzinformationen über die 
einzelnen und für das Projekt relevanten Bereiche, die an der linken Seite als Klicksymbole 
verortet sind (siehe folgende Abbildungen). 

 
Rezeptionsbereich. Quelle: eigene Darstellung. 
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Eingang zur Küche. Quelle: eigene Darstellung. 

 

Salzgrotte. Quelle: eigene Darstellung. 
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Konferenzraum. Quelle: eigene Darstellung. 

 

Suite. Quelle: eigene Darstellung. 
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Verwaltung. Quelle: eigene Darstellung. 

 

Restaurantbereich. Quelle: eigne Darstellung. 

Wird auf die Berufliche Schule Müritz geklickt, gelangt der Nutzer zur Schule und kann 
zwischen den Klassenräumen37 und dem Lehrerzimmer wählen (siehe folgende Abbildungen). 
Der Nutzer, sofern dieser eine Rolle und damit Zugangsdaten besitzt, hat stets die Möglich-
keit, sich von jeder Seite aus in ILIAS einzuloggen. 

																																																													
37

 Es wurden alle projektrelevanten Ausbildungsberufe im Tourismus und Gastgewerbe aufgenommen. 
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Klassenraum der Köche. Quelle: eigene Darstellung. 

 

Zugang zum Lehrerzimmer. Quelle: eigene Darstellung. 

Die jeweiligen Buttons sind durch anklickbare Icons dargestellt. Hiermit erhalten alle 
Personen, die die Plattform die ersten Male nutzen oder die grundsätzlich an dem Projekt 
EMAG interessiert sind, einen guten Überblick bzw. einen bildhaften Einstieg. 
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Zukünftig sollen auf der Startseite ein Randommodus oder ein bildhafter Zusammenschnitt 
mehrerer Hotels (Überblicksfoto) folgen und andere Hotels zur Reichweitenvergrößerung 
eingebunden werden. Dies wirkt sich bei entsprechender Öffentlichkeitsarbeit auch auf das 
Image der Hotels und im übergeordneten Sinne auf den Ruf des Tourismus und Gastgewerbes 
in Mecklenburg-Vorpommern aus und trägt – so die Annahme – dazu bei, zukünftig mehrere 
Ausbildungsplätze besetzen und den Fachkräftemangel reduzieren zu können. 

Das zweite Element ist die Plattform ILIAS. Auf allen Seiten der grafischen Oberfläche 
besteht links in der Navigationsleiste die Möglichkeit, zur Lernplattform zu gelangen. Wird 
auf den entsprechenden Button geklickt, öffnet sich ein neues Browser-Fenster zur Eingabe 
von Benutzername und Kennwort. Nach erfolgreicher Bestätigung befindet sich der Nutzer 
auf seinem persönlichen Schreibtisch in ILIAS, in einer persönlichen Lernumgebung. In 
ILIAS stehen den Nutzern weitaus mehrere Funktionen zur Verfügung als vorher. 

Auf dem persönlichen Schreibtisch hat der Nutzer nun die Möglichkeit, seine eigene 
persönliche Lernumgebung einzurichten. Es besteht die Möglichkeit, auf verschiedene Inhalte 
zuzugreifen, selbst Inhalte zu gestalten und diese einem bestimmten Personenkreis zugänglich 
zu machen. Ebenso ist es möglich, freigeschaltete Kurse zu betreten, Nachrichten zu 
schreiben, eine Weiterleitung an die persönliche E-Mail einzurichten und vieles mehr. Je 
nachdem, welche Funktionen vom Administrator freigeschaltet werden, können Nutzer – also 
die Lernenden im Tourismus und Gastgewerbe – auf Werkzeuge wie bspw. Portfolio, Forum 
und Mediacast zugreifen, Kompetenzen einpflegen und Lernleistungsüberprüfungen 
durchführen. Je nach Anforderungen und Bedürfnissen steht den Lehrern und Ausbildern 
hiermit ein umfangreiches Repertoire an digitalen Werkzeugen zur Verfügung.38 Da immer 
nur diejenigen Werkzeuge anwählbar sind, die auch vom Administrator freigeschaltet wurden, 
hat sich dadurch der Funktionsumfang erweitert, jedoch ohne auf die Übersichtlichkeit und 
Einfachheit zu verzichten. Die Funktionen sind also portionierbar und können an die 
Zielgruppe (die jeweiligen Klassen, Berufe, die Lernprojekte) angepasst werden. Die 
Lernprojektleiter haben demnach die Möglichkeit, ihre Projekte aus einem umfangreichen 
Funktionsumfang zu entwickeln und so zu gestalten, dass diese die Aneignung von Gestal-
tungskompetenz befördern (siehe folgende Abbildungen). 

																																																													
38

 Die grundlegende Bedienung der grafischen Oberfläche und der ILIAS-Plattform wird zudem als Videotutori-
al bereitgestellt, sodass jeder Nutzer bei Bedarf darauf Zugriff hat. 
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ILIAS-Einstiegsseite der finalen Plattform zum Projektende. Quelle: eigene Darstellung. 

	
ILIAS Funktionen und Werkzeuge aus Administratorperspektive. Quelle: eigene Darstellung. 

Es wird angemerkt, dass die Plattform in der weiterentwickelten Version noch nicht erprobt 
ist. Die Weiterentwicklung ist aus den Erfahrungen und Erkenntnissen im Projekt erwachsen 
und lässt eine Optimierung erwarten. Dennoch kann erst nach einer weiteren Erprobung, 
Anpassung und Optimierung etwas über den wirklichen Lehr-Lernerfolg gesagt werden, der 
mit der Plattform erreicht werden kann. Dieses begründet sich auch dadurch, dass sich die 
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Plattform noch in der beruflichen Lehr- und Lernpraxis sowie in der direkten Interaktion der 
Lehrenden und Lernenden mit der Lehr-/ Lernplattform bewähren muss. 

Durch die Vernetzung wird das insgesamt gegebene Gestaltungspotenzial nutzbar gemacht. 
Dazu ist es erforderlich alle Partner einzubeziehen, um vernetzt (neue) Chancen zu nutzen 
und Innovationspotenzial freizusetzen. Die Lernplattform wirkt hierbei unterstützend. Durch 
den betrieblichen und schulischen Arbeitsalltag ist es den Ausbildern und Lehrern aus 
zeitlich-organisatorischer Perspektive nicht oder nur stark eingeschränkt möglich, sich 
zusammenzufinden, um einen gemeinsamen Dialog zu eröffnen und fortlaufend zu führen, 
was das Erreichen einer neuen Qualität durch die Erzeugung eines regionalen und kundenori-
entierten Berufsbildungsnetzwerkes erheblich blockiert. Durch die Plattform wird der Weg 
zur vernetzten Aneignung von Medien- und Gestaltungskompetenz geebnet. Ausbilder und 
Lehrer haben mittels der Plattform die Möglichkeit, sich über aktuelle (regionale, überregio-
nale, bundesweite, etc.) Geschehnisse im Tourismus und Gastgewerbe sowie betriebliches 
und schulisches Lehren und Lernen auszutauschen. Sie sind in der Lage, einen Teil der 
Lehrerfortbildung orts- und zeitunabhängig anhand der Plattform durchzuführen und ebenso 
vernetzte, gestaltungsorientierte und medienbezogene Lernprojekte (einschließlich arbeitsre-
levanter Lernaufgaben) gemeinsam zu initiieren. Insbesondere bei einer Reichweitenvergrö-
ßerung (und ggf. einer Anpassung der Präsenz- und E-Learningphasen) erscheint die 
Plattform geeignet, da dadurch Schulen und Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern und 
darüber hinaus miteinander vernetzt werden können. 
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Anhang C: Berufsbildungskonzept 

Im Projekt EMAG bedurfte es der Entwicklung und Erprobung eines neuen, gestaltungskom-
petenzorientierten, vernetzten Berufsbildungskonzeptes (das auch auf die inzwischen 
gegebenen Lernfelder in der dualen Berufsausbildung, auch im Tourismus und Gastgewerbe, 
abstellt). Der Versuch wurde unternommen, anhand von entwickelten und erprobten 
Lernprojekten zentrale konkrete Arbeits(prozess)aufgaben (im Tourismus und Gastgewerbe in 
Mecklenburg-Vorpommer/ Land Fleesensee), die Inhalte, Methoden usw., in den Blick zu 
nehmen, diese in Lernaufgaben zu transferieren und zu lösen. Dabei wurde vermutet, dass 
Lernprojekte geeignet sind, die erwartete Gestaltungskompetenz zu prägen – dieses hat sich 
schon bald bestätigt. Insbesondere wurden der (digitale) Medieneinsatz und die Mediennut-
zung beachtet. 

Im Projekt EMAG sollte – also – ein Konzept entwickelt und erprobt werden, das auf 
Arbeits(prozess)orientierung, Aufgabenorientierung, Projektlernen sowie selbstständiges 
Lehren und Lernen (unter Einbezug und Nutzung digitaler Medien) abstellt. Dementspre-
chend wurde eine erste Fortbildung (siehe hierzu AP4) durchgeführt, die den theoretischen 
Hintergrund der Erwartungen im Projekt EMAG angesprochen hat und in der eine erste 
systematische Planung, Durchführung und Auswertung von entsprechenden Lernprojekten 
thematisiert wurde. Zudem wurden erste Lernprojekte realisiert (siehe hierzu AP5+6), die 
arbeitsrelevante Lernaufgaben in vernetzten Lernorten und unter Zuhilfenahme digitaler 
Medien angesprochen haben. Anschließend konnte die Relevanz der Lernprojekte und damit 
– im Rückschluss – die Relevanz des Bildungskonzeptes überprüft werden. Fragen bzgl. der 
Aneignung von Medien- und Gestaltungskompetenz und darüber hinaus bzgl. der Ansprüche 
an modernes berufsbildendes – gestaltungskompetenzorientiertes, vernetztes – Lehren und 
Lernen konnten einer ersten Antwort zugeführt werden. 

Angemerkt wird, dass sich die Rolle des Lehrers von einem Inputgeber zu einem Moderator/ 
Lernbegleiter verändert hat. Ausgehend von bislang überwiegend praktiziertem Frontalunter-
richt war die Planung, Durchführung und Auswertung der Lernprojekte eine neue Erfahrung 
und zugleich Herausforderung für die Lehrkräfte. Sie mussten Arbeitsprozesse im Tourismus 
und Gastgewerbe erkunden und analysieren und wichtige Aufgabenstellungen in begründeter 
Weise identifizieren. Weiter mussten sie die Aufgaben – in Anbetracht der Gegebenheiten in 
Berufsschule und Betrieb und in deren Zusammenwirken – in Lernaufgaben transferieren. 
Weiter mussten sie lernen, wie sie die Arbeitsprozesse und die abgeleiteten Lernaufgaben den 
Lernenden nahebringen und begründen können. Sie mussten auch lernen, wie sie den 
Lernenden helfen können, geeignete Lösungswege selbstständig zu finden, die Lösungen 
praktisch zu realisieren und zu überprüfen, das selbstständige Lernen zu kontrollieren und zu 
bewerten usw. Die Lehrkräfte mussten lernen, Lernsituationen in Schule und Betrieben und 
im Zusammenwirken zu arrangieren, in denen den Lernenden die angestrebten Lernprozesse 
nahegelegt und möglich werden. 

Durch Gespräche mit Lehrern, Ausbildern und dem Beirat, der Analyse von Ausbildungsrah-
menplänen und Rahmenlehrplänen im Tourismus und Gastgewerbe, einer einschlägigen 
Literaturrecherche sowie Erkundungen in der Berufsschule und in den Ausbildungsbetrieben 
konnten geeignete Lernanlässe gefunden werden. Es konnte auch ein erstes geeignetes 
Berufsbildungskonzept gefunden werden. 

Bei diesem Bildungskonzept konnte in einem ersten Schritt erreicht werden, dass nicht länger 
nur hauptsächlich Wissen vermittelt wurde, sondern die Lernenden sich Kompetenzen 
aneigneten und sie Zusammenhänge erkannten und nutzten. Es wurde ganzheitlich auf 
Arbeitsprozesse oder sogar schon auf Geschäftsprozesse abgestellt. Die (teilweise schon 
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aufgeworfenen) Fragen bezüglich der Lernenden im Tourismus und dem Gastgewerbe, die 
aktuellen und zukünftig anfallenden Arbeiten, die zu erwartenden Kompetenzen, die 
Aufgabenstellungen, Inhalte, Methoden und Medien usw. haben eine erste Beantwortung 
erfahren. 

Klar wurde: Digitale Medien können auf vier Ebenen Gestalt annehmen: 

(1) bildungspolitisch-administrativ 

(2) in Ausbildungsbetrieben und Berufsschulen 

(3) am Lernort und 

(4) im Lehr-Lernarrangement. 

Auf der politisch administrativen Ebene geht es darum, Fragen dahingehend zu stellen bzw. 
zu beantworten, wie Medien in die Lehrpläne aufgenommen werden können.39 Auf der 
zweiten Ebene geht es um die Vernetzung der beiden Lernorte in der beruflichen Bildung. Im 
Projekt EMAG wurde eine Lernplattform entwickelt und zum Teil erprobt, die die zu Anfang 
des Projekts nicht bestehende Vernetzung der beiden Lernorte begünstigt hat. Am Lernort, 
vornehmlich in der Beruflichen Schule, geht es um die technische Ausstattung durch Medien 
und um die Beratung und Betreuung hinsichtlich der Medien. Diesbezüglich konnte 
festgestellt werden, dass die Berufliche Schule Müritz über ausreichende Unterrichtsräume 
verfügt, diese jedoch nicht entsprechend ausgestattet sind, um medien- und gestaltungskom-
petenzaneignende Lernprojekte realisieren zu können. Die mangelnde oder nicht vorhandene 
Ausstattung, die heute eigentlich Standard ist oder sein sollte, wurde nicht vorgefunden. Nicht 
bzw. teilweise nicht ausreichend verfügbare Beamer, Desktop-Rechner, mobile Endgeräte und 
der Internetzugang hemmten die Realisierung von Lernprojekten erheblich. Ebenso fehlte eine 
professionelle und durchgehende Betreuung der Medien. In den Lernprojekten wurde 
festgestellt, dass die Lehrer einen guten Unterricht durchführen. Im Bereich selbstständig 
geplanter, durchgeführter und ausgewerteter medien- und gestaltungskompetenzorientierter 
sowie vernetzter Lernprojekte besaßen diese jedoch kaum oder keine Vorerfahrungen. Diese 
wurden im Projekt soweit möglich erworben bzw. ausgeprägt, müssen aber auch nach dem 
Projektabschluss noch weiter entfaltet werden. 

Die Bedeutung der digitalen Medien konnte noch nicht hinreichend verdeutlicht werden. 
Dieses auch, da der Umgang mit den digitalen Medien aus der Perspektive der Lehrer nicht 
ausreichend verfolgt wurde und die damit zusammenhängende Diskussion lange andauerte. 
Die (geschilderten) Wechselwirkungen zwischen den Arbeitspakten 2, 3, 4, 5, 6 und 7 haben 
dazu beigetragen bzw. es ermöglicht, die Bedeutung von einschlägigen Lernprojekten zu 
erklären. Die technische Unterstützung, die Fortbildung (Lernbegleiterqualifizierung), die 
Lernprojekte und die wissenschaftliche Begleitung waren nützlich und notwendig. 

Im Projekt EMAG konnte schließlich das angestrebte Berufsbildungskonzept einer vorläufi-
gen Brauchbarkeit zugeführt werden und auch der erwartete Vorschlag zur Gestaltung von 
Lernprojekten konnte entwickelt werden. Beides wurde in Kreisen nicht projektbeteiligter 
Berufsbildner bestätigt.40 

Die Gestaltung von Lernprojekten erfolgt inzwischen vielerorts nach der im Projekt EMAG 
(weiter) entwickelten 7-Schritte-Methode zur Planung, Durchführung und Auswertung von 
Lernprojekten. Die sieben Planungsschritte werden folglich beschrieben: 

																																																													
39

 Dies sollte im Anschlussvorhaben verfolgt werden. 
40

 Auf der Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in Kassel (2013), in Veranstaltungen in 
Äthiopien, Mosambik, Südafrika, Namibia und China (diese wurden in diesem Bericht schon angesprochen). 
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(1) Die Lehrenden erkunden das aufzugreifende Arbeits- bzw. Lernfeld (wichtige Arbeitsauf-
gaben im Lernfeld). 

(2) Die Lehrenden konkretisieren ihr Leitbild für das Lernprojekt und formulieren, durch 
welche wesentlichen Merkmale sich dieses auszeichnen soll (im Sinne der angestrebten 
Kompetenz sowie einschließlich der erwarteten Projektergebnisse). 

(3) Die Lehrenden formulieren erste Ideen für eine mögliche Projektaufgabe, die den 
Lernenden zur Lösung vorgeschlagen werden soll. Die (Gesamt-)Projektaufgabe (der Dreh- u. 
Angelpunkt im Lernprojekt) wird benannt und begründet und es wird überlegt, was die 
Lernenden insgesamt lernen und tun können. 

(4) Die Lehrenden entwickeln erste Pläne zur Lösung der Projektaufgabe, die den Lernenden 
vorgestellt werden sollen und die von den Lernenden weit möglichst selbstständig gelöst 
werden können. Ein möglicher Verlauf des Aneignungsprozesses wird überlegt, dargestellt 
und begründet. 

(5) Die Lehrenden überlegen mögliche Anwendungsbezüge. Sie erarbeiten ggf. Medien-/ 
Experimentieranleitungen (keine Kochrezepte). 

(6) Die Lehrenden überlegen die (spätere) Auswertung des Lernprojektes. Wie ist es möglich, 
die Qualität des Unterrichts in Bezug auf den formulierten Anspruch einzuschätzen und zu 
bewerten? Was sind die erwarteten individuellen und allgemeinen (vor allem schulischen/ 
betrieblichen) Folgen? 

(7) Die Lehrenden fassen ihre Planungen (schriftlich) zu einem Unterrichtsentwurf zusam-
men. 

Diese 7-Schritte-Methode wurde im Zusammenhang mit der Betrachtung des Berliner 
(Planungs-)Modells (siehe hierzu Heimann, Otto & Schulz, 1974) diskutiert und entwickelt. 
Die bisherigen Erprobungen (leider waren diese in der Schlussphase des Projektes EMAG 
nicht mehr möglich) waren vielerorts erfolgreich.41 

In Anlehnung an Kerres (2013, S. 217) wurde zunächst das Berliner Modell für die Gestal-
tung der Lernprojekte herangezogen, weil typische Planungsgrundlagen für Lehr-/ Lernarran-
gements angesprochen werden: Ziele (Aufgaben), Inhalte, Methoden und Medien. Das 
Berliner Modell kann auch auf die Lernorte Berufliche Schule und Ausbildungsbetrieb 
angewandt werden und es impliziert digitale Medien. In Anlehnung an Peterßen (2000) kann 
die Lernorganisation als fünfte Konstante hinzugezogen werden, um einem hohen Flexibili-
sierungsgrad Rechnung tragen zu können. Das Heranziehen des Berliner Modells begründete 
sich in seinem Charakter als das “denkbar offenste, weiteste und flexibelste zur Unterrichts-
planung“ (Peterßen, 2000, S. 94). Überdies fußt die gestaltungsorientierte Mediendidaktik auf 
diesem Planungsmodell (de Witt & Czerwionka, 2007, S. 90). An dieser Stelle ergeben sich 
Fragen nach einer noch intelligenteren Integration bzw. Zusammenführung mit der 7-Schritte-
Methode. 

Im Projekt EMAG konnten – basierend auf den Erfahrungen und Erkenntnissen – Einsichten 
gewonnen werden, die zu dem erwarteten Berufsbildungskonzept geführt haben. Dieses 
Berufsbildungskonzept (das noch weiter entwickelt werden kann) berücksichtigt die im 
Vorhaben angesprochenen Aspekte der Gestaltungs- und Kompetenzorientierung, Vernetzung 
der Lernorte sowie (zumindest ansatzweise) digitale Medien. Der Einbezug digitaler Medien 
muss jedoch noch weiter verstärkt und erprobt werden. 

																																																													
41

 Dieses sogar in ausländischen Projekten in China, Mosambik, Südafrika und Äthiopien. 
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In dem Projekt EMAG wurde ein systematisches Planen, Durchführen und Auswerten von 
Lernprojekten erreicht; die Planung, Durchführung von Lernprojekten mit Schülern/ 
Auszubildenden und die Überprüfung der Relevanz dieser Lernprojekte konnten vorgenom-
men werden. So konnte das Konzept (weiter-)entwickelt und der Vorschlag zur Gestaltung 
von Lernprojekten dargestellt und begründet werden. 

 

Systematische Planung von Lernprojekten (Johannesburg, Südafrika). Quelle: eigene Darstellung. 
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Systematische Planung von Lernprojekten mit (digitalen) Medien. Quelle: eigene Darstellung. 

 

7-Schritte-Methode. Anleitung zum Lernprojekt. Quelle: eigene Darstellung. 
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 Anleitung zum Lernprojekt. 1. und 2. Schritt. Quelle: eigene Darstellung. 

 

 Anleitung zum Lernprojekt. 3. und 4. Schritt. Quelle: eigene Darstellung. 
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 Anleitung zum Lernprojekt. 5., 6. und 7. Schritt. Quelle: eigene Darstellung. 

 

Modernes Lehren und Lernen im Tourismus und Gastgewerbe. Quelle: eigene Darstellung. 
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Modernes Lehren und Lernen in der beruflichen Bildung (Verona, Italien). Quelle: eigene Darstellung. 

 
Vom Anpassungs- zum Gestaltungskonzept. Quelle: eigene Darstellung. 
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Moderne berufliche Bildung mit (digitalen) Medien. Quelle: eigene Darstellung. 

 
Skizziertes Berufsbildungskonzept. Quelle: eigene Darstellung. 
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Anhang D: Lernprojekte 

AP5: Lernprojekte I 

Das Auftakt-Lernprojekt war Vielfalt der Biersorten. Bei diesem Lernprojekt hatten die 
Auszubildenden die Aufgabe, vor dem Hintergrund der anstehenden Fußballweltmeisterschaft 
für eine optimale Vorbereitung im Hotel EMAG zu sorgen. Das Angebot an deutschen Bieren 
sollte den Kundenwünschen angepasst werden. Als Grundlage für die Entscheidung, welches 
Bier angeboten werden soll, benötigte die Geschäftsführung einen geordneten digitalen 
Überblick über die Vielfalt der verfügbaren deutschen Biersorten. Dazu wurde ein Wiki mit 
Biersorten erstellt, das neben dem (digitalen) Etikett noch weitere Zusatzinformationen 
bereithielt. Zur Realisierung des Lernprojektes wurde die Lernplattform genutzt (siehe 
folgende Abbildung). 

 

Vielfalt der deutschen Biere. Quelle: eigene Darstellung. 

Im Lernprojekt Leben und Arbeiten in der EU bestand die Aufgabe darin, eine Beratungs-
mappe für Auszubildende zusammenzustellen. Bei einem Assessment-Center, bei dem es um 
die Einstellung in einem europäischen Hotel als Ausbildungsbetreuer und -berater ging, 
sollten sich die Lernenden in der Rolle des Bewerbers überlegen, wie sie die Auszubildenden 
im Umgang mit ausländischen Gästen beraten. Um die Lernaufgabe in der Gruppe lösen zu 
können, wurde die Lernplattform genutzt (Wiki, Weblog). 

Im Lernprojekt Warenerkennung befanden sich die Auszubildenden kurz vor ihrer Ab-
schlussprüfung, bei der es wichtig war, die unterschiedlichsten Waren zu (er-)kennen. Oft 
fehlt den Auszubildenden hierzu das Hintergrundwissen. Weiterhin ist es oft üblich, 
unterschiedliche Speisen auf Englisch (entweder in der Speisekarte oder am Buffet) 
auszuweisen bzw. auf Nachfrage des Gastes zu erläutern. Dafür benötigen die Schüler das 
Fachvokabular. Die Lernenden haben sich die Waren in ihrem Warenlager noch mal genau 
angeschaut und mit ihrem Küchenchef besprochen. Dieser hatte lange Zeit in Liverpool gelebt 
und gearbeitet und war gerade nach Deutschland gekommen. Daher war es erforderlich, die 
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Warenbezeichnungen auch auf Englisch zu kennen. Aus fünf Warengruppen wurden 
mindestens 20 Produkte inkl. kennzeichnender Merkmale zusammengetragen und auf Basis 
aller Ergebnisse wurden 3-Gänge-Menüs erstellt. Zur Aufgabenlösung wurden die Werkzeuge 
der Plattform genutzt werden (Wiki, Weblog, Forum). 

Ähnlich dem Lernprojekt Lernen und Arbeiten in der EU war es in dem Lernprojekt 
Interkulturelle Kompetenz die Aufgabe der Auszubildenden zu überlegen und zu begründen, 
was den erfolgreichen Umgang mit ausländischen Gästen ausmacht. Um landes- und 
kulturspezifische Besonderheiten angemessen berücksichtigen zu können, stellten sich z.B. 
Fragen danach, was typisch deutsch, was typisch indisch ist etc.? Welche Gesten sind an 
welcher Stelle angebracht? Auch hierzu sollten die Auszubildenden gemeinsam in ihren 
Gruppen Ideen sammeln und reflektieren und diese dann an entsprechender Stelle auf der 
Lernplattform einpflegen. 

Vermittels der Lernprojekte (insbesondere zu Beginn der Projekte) ließ sich feststellen, dass 
der steigende digitale Medientrend, der heute bei sehr vielen Jugendlichen beobachtet werden 
kann, bei den Auszubildenden im Tourismus und Gastgewerbe noch kaum angekommen ist. 
Im Projekt EMAG war es eine Herausforderung für die Lehrenden, die Lernenden zunächst 
mal zum Umgang mit digitalen Medien zu bewegen. Damit war natürlich auch Analysefähig-
keit und schnelles Zurechtfinden gefordert, das heute überall (insbesondere in allen Arbeits- 
und Lernbereichen) immer mehr gefordert wird. Neue Entwicklungen und neue Medien 
machen es notwendig, dass sich die lernenden Individuen schnellstmöglich in neuen 
Situationen zurechtfinden können. Des Weiteren fiel es auf, dass die Lernenden nur daran 
gewöhnt waren, konkret formulierte Anweisungen zu befolgen, jedoch nicht Lernaufgaben zu 
lösen (und dieses auch noch mehr oder weniger selbständig), die weit gefasst sind und die in 
mehreren Lösungswegen gelöst werden können. In den Lernprojekten – zu Beginn – wurde 
diesbezüglich eine Handlungs- bzw. Gestaltungsunsicherheit bemerkt. Mit dem Fortgang der 
Lernprojekte wurde – erfreulicherweise – ein Abbau dieses Defizits bemerkt. Die Lernenden 
haben die Lernprojekte durchschnittlich als gut bewertet und wiesen an vielen Stellen darauf 
hin, dass ihnen die Arbeit mit den digitalen Medien sehr viel Spaß gemacht hat. Die 
Lernprojekte wurden auch als eine positive Abwechslung im regulären Unterricht dargestellt. 

Es kann festgestellt werden, dass im Projekt EMAG arbeitsrelevante Aufgaben (aus dem 
Gastgewerbe und Tourismus) aufgegriffen wurden, diese identifiziert und in Lernaufgaben 
transferiert wurden; alternative Lösungen der Aufgaben wurden überlegt und es wurden in 
begründeter Weise geeignete Lösungswege beschritten. Die Relevanzen der angegangenen 
Lernwege wurden praktisch (insbesondere in der Schule unter den gegebenen Bedingungen) 
überprüft. Es wurden Lernfortschrittskontrollen und -bewertungen vorgenommen. Dieses 
wurde – soweit bereits im Projekt EMAG zu erwarten war – von den Berufsschülern und 
Auszubildenden einigermaßen selbstständig geleistet. Dahingehend haben die Lehrenden 
weitgehend selbstständig (zuvor) die gestaltungs- und kompetenzorientierte, vernetzte und 
medienbezogene Lernprojekte geplant, angeleitet und (teilweise) evaluiert. 

AP6: Lernprojekte II 

Das erste Lernprojekt lief unter dem Namen Spirituosenwegweiser – Erstellung und Schulung 
der Mitarbeiter sowie Beratung unserer Gäste. Im Hotel EMAG sollte im kommenden Jahr 
der Getränkeumsatz durch den Verkauf von Spirituosen gesteigert werden. Für eine optimale 
Beratung der Gäste mussten die Lernenden einen Spirituosenwegweiser erarbeiten und 
vermittels dessen die Mitarbeiter in der Verkaufsförderung schulen. Grundlegend sollte die 
Vielfalt des Angebots an Spirituosen erfasst werden. Die Geschäftsführung erwartete einen 
geordneten digitalen Überblick (Wegweiser) über die Vielfalt der verfügbaren Spirituosen. 
Mithilfe des Wikis sollte eine (vorbereitete) Tabelle erarbeitet und erstellt werden, in der 
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Flaschenetiketten und zusätzlichen Informationen aufgeführt werden. Lerngruppen sollten 
dabei 20 Spirituosen auswählen und deren Auswahl begründen. Am Ende sollten die 
Ergebnisse präsentiert und diskutiert werden. 

In dem zweiten Lernprojekt Animiertes Beratungsgespräch im Biergarten (durchgeführt an 
zwei Tagen im Mai und im Juni 2014 an der Beruflichen Schule Müritz) wurde mithilfe einer 
2D/ 3D-Software ein Beratungsgespräch in einem Biergarten während der Weltmeisterschaft 
2014 nachempfunden. Das Projekt kann als ein Animationsprojekt verstanden werden, das auf 
den Erfahrungen in dem vorangegangenen Biergarten-Projekt aufbaut (siehe hierzu AP5). 

An dem ersten Workshop-Tag im Mai 2014 wurde der Dialog entwickelt. Dieser bestand 
klassischerweise zwischen einer Bedienung (Kellner) und einem Gast (Kunden). Der Dialog 
thematisierte ein Kundenberatungsgespräch zur Auswahl eines Bieres. Der Gast wusste nicht, 
welches Bier er trinken bzw. probieren soll. 

Aus zeitlichen und technischen Gründen wurde der Dialog auf insgesamt zehn Sprechanteile 
limitiert. D.h., pro Bedienung und Gast galt es jeweils fünf Sprechanteile zu formulieren, die 
i.d.R. aus einem Satz bestehen sollten. Diesen Dialog entwickelten die Schüler zweier 
Klassen vor dem Hintergrund des bereits zuvor durchgeführten Projektes Biergarten. Die 
Schüler konnten inhaltlich direkt anknüpfen. Die beiden beteiligten Klassen, Hotelfach- und 
Restaurantfachleute, je 15 Schüler, entwickelten in Gruppen à drei Personen den Dialog und 
dokumentierten diesen mittels des Textverarbeitungsprogramms Microsoft Word. Die 
Dokumente wurden anschließend an die Fachhochschule Stralsund weitergeleitet. Der 
entwickelte Dialog wurde dort aus zeitlichen Gründen vom Stralsunder Informations- und 
Management-Team in zehn Audiodateien umgewandelt. Am zweiten Workshop-Tag im Juni 
2014 wurde das Audiomaterial in das Animationstool integriert. Um die Textdateien (Word-
Dokumente) in entsprechende Audiodateien umwandeln zu können, wurde das Programm 
Linguatec Voice Reader Studio 1542 verwendet, welches den Transformationsvorgang 
übernommen hat. Die Audiodatei wurde anschließend auf mehreren USB-Sticks gespeichert. 

Damit die animierende Szene entwickelt werden konnte, kam das Programm CrazyTalk 
Animator 2 zum Einsatz, das wie folgt auf der Webseite beschrieben wird: 

“CrazyTalk Animator ist die faszinierende Alternative zur traditionellen 2D 
Animation und hält innovative Tools bereit, mit deren Hilfe Sie 3D Bewegun-
gen jetzt auch für Ihre 2D Charaktere einsetzen können. 2D Bewegungen kön-
nen frei und ohne perspektivische Einschränkungen bearbeitet und mit einem 
Klick angesehen werden. Dies und weitere praktische Features wie die Ge-
sichtssteuerung und Auto Lip-Sync machen CrazyTalk Animator zum kreativ-
sten Tool der 2D Charakter Animation.”43 

In der Vorauswahl wurden einige Programme aufgrund des hohen Anschaffungspreises 
ausgeschlossen. Dann fiel die Wahl im zweiten Schritt auf die ebenfalls vom Hersteller 
Reallusion angebotene 3D Software iClone 544. Aufgrund der umfangreichen Ausstattung und 
Komplexität des Programms sowie der avisierten Zielgruppe, die (eher medienfernen) 
Berufsschüler, wurde von diesem Programm Abstand genommen und die anwender-
freundlichere Software CrazyTalk Animator 2 für den Animationsworkshop selektiert. 

																																																													
42

 Quelle: http://www.linguatec.de/products/tts/voice_reader/vrs15 (letzter Zugriff: 17.11.2014). 
43

 Quelle: Reallusion, 2014. Verfügbar unter http://www.reallusion.com/de/crazytalk/animator (letzter Zugriff: 
24.10.2014). 

44
 Quelle: Reallusion, 2014. Verfügbar unter http://www.reallusion.com/iclone/default.aspx (letzter Zugriff: 
24.10.2014). 
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Nachstehend sind drei Abbildungen aufgeführt, die die Software und deren Benutzeroberflä-
che zeigen. Der ersten Abbildung kann entnommen werden, dass sich die Benutzeroberfläche 
aus neun Bereichen zusammensetzt. In der zweiten Abbildung werden diese neun Bereiche 
knapp erläutert. Die dritte Abbildung zeigt die beispielhafte Darstellung einer Szene, z.B. im 
Café, Restaurant, ggf. im Hotel. Die Oberfläche des Programms erinnert in seiner Grundstän-
digkeit an andere Programme, wie bspw. an die Adobe Creative Suite-Familie. Doch auch 
weitere Programme, unabhängig von ihrem Betriebssystem verfügen über eine ähnliche 
Struktur, sodass ein Wiedererkennungswert gegeben ist. Dieser trägt dazu bei, dass die 
Schüler sich in dem Programm (unter Anleitung) relativ schnell zurecht finden können. 

Damit mit dem bisher unbekannten Programm gearbeitet werden konnte und eine Orientie-
rung möglich war, wurden ähnliche Strukturen in Menüführung und Anordnung der einzelnen 
Elemente gesucht. Mit Blick auf die angestrebte – mediengestützte – Identifizierung und 
Aufbereitung einer realen betrieblichen Alltagssituation (in dem beruflichen Arbeitsprozess) 
war es wichtig, dass die Einarbeitungszeit in das Programm möglichst kurz ist. Wesentlich 
war nicht die professionelle und in alle Details gehende Bedienbarkeit des Programms, 
sondern der (selbst-)gestaltete, animierte berufliche Arbeitsprozess – das Beratungsgespräch 
zur Auswahl eines Bieres. Eine intuitive Bedienbarkeit musste gewährleistet sein. 

 

Bedienoberfläche von CrazyTalk Animator 2. Quelle: Reallusion. Verfügbar unter 
http://help.reallusion.com/CrazyTalk_Animator_2/DEU/GettingStarted/default.html#link_2 (letzter Zugriff: 
24.10.2014). 
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Erläuterung der Bedienoberfläche. Quelle: Reallusion. Verfügbar unter 
http://help.reallusion.com/CrazyTalk_Animator_2/DEU/GettingStarted/default.html#link_2 (letzter Zugriff: 
24.10.2014). 

 

Beispielhafte Szenenerstellung. Quelle: Reallusion. Verfügbar unter 
http://www.reallusion.com/de/crazytalk/animator/animator_features.aspx (letzter Zugriff: 24.10.2014). 
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Am zweiten Workshop-Tag wurde das Endprodukt, die animierte Szene, erstellt. Beide 
Klassen versammelten sich dazu im Computerraum, der über zehn Arbeitsplätze mit 
Computer und Monitor verfügt. D.h., es haben immer drei Schüler zusammengearbeitet und 
eine Szene im Team erstellt. Zu Beginn des Tages haben sich alle Personen, die nicht am 
regulären Schulbetrieb teilnehmen und die einander noch unbekannt waren, kurz vorgestellt; 
Auch die Vertreter der Fachhochschule Stralsund. Daraufhin wurde der Tagesablauf 
vorgeschlagen und verabredet. Am Beamer wurde ein kurzer Einblick in das Programm 
CrazyTalk Animator 2 gegeben, sodass die Schüler eine grobe Vorstellung davon hatten, was 
auf sie zukommt und wie ein mögliches (Lern-)Ergebnis aussehen kann. 

Im Anschluss wurden die Gesichter zweier Schüler jeder Gruppe fotografiert. Diese sollten 
den agierenden Figuren in der Animation als Kopf bzw. Gesicht dienen, um sich mit den 
animierten Figuren besser identifizieren zu können. Dazu hat eine Person des Stralsunder 
Teams die freiwilligen Schüler fotografiert, während die anderen Schüler die Fotos für den 
Softwareeinsatz freigestellt und auf den USB-Sticks abgelegt haben. Am Ende der Vorberei-
tungsphase waren auf zehn USB-Sticks jeweils zehn Audiodateien (Dialog) sowie zwei 
freigestellte Gesichter gespeichert. Die Sticks waren den Schülern verfügbar, sodass diese die 
Dateien auf den Rechner, an dem sie arbeiteten, hochgeladen konnten. Aus technischer Sicht 
waren ab diesem Punkt alle zehn Arbeitsgruppen zur Erstellung der animierten Szene bereit. 

Das Stralsunder Team hat nun die Software CrazyTalk Animator 2 ausführlich vorgestellt. Zu 
Beginn wurde das Programm allgemein vorgestellt, d.h. vor allem die Benutzeroberfläche. 
Weiterführend wurde sequenzweise verfahren, d.h. das Stralsunder Team hat die Erstellung 
der animierten Szene in Sequenzen aufgeteilt. Dabei wurden einzelne Arbeitsschritte im 
Programm CrazyTalk Animator 2 zu einer Sequenz gebündelt. Die Sequenzen zur Erstellung 
der animierten Szene wurden am Beamer gezeigt, worauf die Schüler im Anschluss die 
Gelegenheit hatten, die vorgeführten Arbeitsschritte in ähnlicher Weise zu wiederholen. Bei 
der Wiederholung der jeweiligen Sequenzen konnten die Schüler die Szene individuell 
gestalten. Dabei stand nicht die Nachahmung im Vordergrund, sondern das Gestalten auf 
Basis der zuvor gezeigten Arbeitsschritte – am Beamer. Die Vorführung am Beamer sollte 
den Schülern zur Benutzung von CrazyTalk Animator 2 und als roter Faden bei der Szenener-
stellung dienen. Die Entwicklung einer Lösungsalternative oblag jedoch den einzelnen 
Arbeitsgruppen. 

Die zu animierende Szene ließ es erwarten, dass die Fotos als auch Audiodateien importiert 
wurden, Bewegungen hinzugefügt und das (Bewegt-)Bild mit den Audiodateien synchroni-
siert wurde. Die Synchronisation umfasste auch die passende Bewegung der Mundwinkel in 
den eingefügten Gesichtern. Nachdem die Szene fertig gestellt war, wurden abschließend drei 
animierende Szenen mittels Beamer gezeigt. Das gesamte Datenmaterial der animierenden 
Szenen wurde im Nachgang an der Fachhochschule Stralsund gerendert und als Windows 
Media File mit 1.024 x 600 Bildpunkten wurde dieses auf die Lernplattform www.hotel-
emag.de hochgeladen.45 Die Dauer der zehn Szenen variierte zwischen 66 und 98 Sekunden. 

Die Vertreter der Fachhochschule Stralsund hatten den Eindruck, dass das Lernprojekt gut 
angenommen wurde und sich die Schüler gut beteiligt haben. Es herrschte eine angenehme 
(aufgelockerte) Lernatmosphäre, die durch die Neugier an dem Programm und auch durch die 
verschiedenen Lösungsalternativen beflügelt wurde. 

																																																													
45

 Der Rendervorgang wurde aus zwei Gründen an der Fachhochschule Stralsund durchgeführt: zum einen 
aufgrund der intensiven Rechenleistung des Computers in Stralsund, zum anderen aufgrund des Wasserzei-
chens. Aus lizenzrechtlichen Gründen konnte auf den Rechnern in der Schule nur eine 15-tägige Testversion 
installiert werden; zudem musste ein (im Hintergrund befindliches) Wasserzeichen addiert sein. Bei der 
Testversion standen Charaktere und Bewegungen mitunter nicht in vollem Umfang zur Verfügung. 
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Hinsichtlich der vorhandenen Medienkompetenz, so die Aussage des Stralsunder Teams, 
waren die Schüler sehr wohl in der Lage, das Betriebssystem Microsoft Windows 7 und 
natürlich das Programm mit der gegebenen Hilfestellung intuitiv zu bedienen. Es hat sich 
gezeigt und bestätigt, dass das intuitive Verständnis der Schüler im Umgang mit den digitalen 
Lehr-Lernmedien notwendig ist. Der Lehr-Lernprozess kann dann ohne vorherige umfangrei-
che Schulungsmaßnahmen weitestgehend problemfrei und ohne nennenswerte Hemmschwel-
len eingeleitet werden.46 

30 Schüler in einem Raum und zusätzlich in einem solchen Lernprojekt, das hat sich gezeigt, 
waren ein Problem. Es ist einerseits normal, dass bei einer solchen Gruppengröße kontinuier-
lich ein gewisser – relativ hoher – Lautstärkepegel vorhanden ist. Andererseits bedürfen die 
Lernenden einer relativen Ruhe, damit sie selbständig und zielgerichtet lernen können. Die 
Größe der einzelnen Lerngruppen, drei Schüler an einem Rechner, hat – natürlich – dazu 
geführt, dass die einzelnen Schüler der Gruppe nicht zeitgleich mit dem Programm arbeiten 
konnten. In einem erneuten Anlauf wäre es daher in Bezug auf die organisatorisch-
technischen Rahmenbedingungen empfehlenswert, eine Klasse von 30 Schülern zumindest zu 
teilen. Zudem wäre es sinnvoll, die einzelnen Lerngruppen auf zwei Personen zu beschränken. 
Damit könnte der Aktivitätsgrad der Lernenden gesteigert werden, mehrere Lösungsalternati-
ven könnten gewonnen, verfolgt und reflektiert werden. 

Kopfhörer gehörten nicht zur Ausstattung der Schule. Diese waren jedoch zur Synchronisati-
on von Bild und Ton erforderlich. Einige Kopfhörer wurden von der Fachhochschule 
Stralsund mitgebracht, die anderen von einigen Schülern. Anknüpfend an die obigen 
Empfehlungen könnten qualitative (abschirmstarke) Bügelkopfhörer angeschafft werden. Bei 
der Synchronisation wird Ruhe benötigt. Die Positionierung von Stellwänden zwischen den 
einzelnen Arbeitsplätzen könnte dazu dienen, den Lautstärkepegel zu senken, mögliche 
Unaufmerksamkeit und Ablenkung der Schüler zu verhindern und die Konzentrationsfähig-
keit zu steigern. Diese Idee sollte im EMAG-Folgeprojekt verfolgt werden. 

Zwei bis drei der zehn gebildeten Lerngruppen haben etwas mehr Hilfe und Unterstützung 
benötigt, als die anderen Gruppen. Positiv kann erwähnt werden, dass die Gruppen sich 
untereinander geholfen haben. Insbesondere Gruppen, die nicht so medienaffin gewesen sind, 
haben automatisch Unterstützung durch ihre Mitschüler erfahren.47 Das Basisprogramm 
CrazyTalk Animator ist dem umfangreicheren Programm iClone vorzuziehen (dies wurde von 
dem Stralsunder Team bestätigt). Bei der Verwendung von iClone wäre der zeitliche 
Aufwand rapide angewachsen und damit vermutlich antiproportional das Interesse (Desinter-
esse) der Lernenden. Dieses vornehmlich aufgrund der deutlich höheren Hemmschwelle, sich 
mit einem Animationsprogramm auseinanderzusetzen. Kurzum: Der comicbasierte Stil und 
vor allem die Einfachheit des Programms haben den Erfolg befördert. 

Der Workshop-Tag beinhaltete einen zeitlichen Puffer. Bis zur Erstellung des Endprodukts 
waren die Aufgabenstellungen konkret formuliert. Schüler, die die animierte Szene dann 
recht-/ frühzeitig erstellt hatten, konnten in der verbleibenden Zeit das Programm eingehender 
erkunden und weitere Funktionen und Features ausprobieren. Dadurch wurde den Schülern 
																																																													
46

 Überdies sind digitale Medien in mittlerweile fast alle gesellschaftlichen Bereiche vorgedrungen. Bspw. sind 
Büroarbeitsplätze ohne Computer kaum noch gegeben; Flugtickets als QR-Code sind auf dem Smartphone 
verfügbar usw. Der Medialisierung muss also auch in allen Lernprojekten entsprochen werden. 

47
 Mit Blick auf Handlungsorientierung, Handlungs- bzw. Gestaltungskompetenz kommt dieser Feststellung eine 
gewisse Bedeutung zu. Sozial-kommunikative Kompetenzen sind Bestandteile von Handlungs- bzw. 
Gestaltungskompetenz (s. hierzu KMK, 2011; Meyer & Richter, 2009, S. 266). Im Sinne eines ganzheitlichen 
Kompetenzkonzepts sollten demzufolge auch solche Kompetenzen Berücksichtigung finden, insbesondere da 
sozial-kommunikatives Handeln im Tourismus und Gastgewerbe und darüber hinaus einen hohen Stellenwert 
hat. 
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ein zusätzlicher Raum für Experimentieren gegeben, sodass auch ein experimentierendes 
Lernen ermöglicht wurde. 

 

Beispiele der gestalteten Beratungsgespräche im Biergarten (Abspielmodus). Quelle: eigene Darstellung. 

Die Animation entsprach in ihrer Abstraktheit einem realen Arbeitsprozess im Gastgewerbe. 
Durch Zuhilfenahme digitaler Lehr-Lernmedien hat eine (bessere) Vergegenwärtigung der 
real möglichen Situation stattgefunden. Dadurch wurde befördert, dass die Schüler weitestge-
hend selbst gestaltet konnten. D.h., die Schüler haben sich nicht oder nicht nur in der Rolle 
des Rezipienten befunden, sondern in der des (Mit-)Gestalters. Demzufolge wurde auch der 
angestrebte Rollenwechsel vom Consumer zum Producer befördert. Die (mediale) Verge-
genwärtigung bietet ein großes Reflexionspotenzial. Natürlich konnte dieses in den Lernpro-
jekten noch nicht ausgeschöpft werden. Am Ende des Workshops konnten aber von den 
Lernenden alternative Lösungen präsentiert werden; zwar noch nicht sehr strukturiert und 
reflektiert, aber immerhin. Als großen Mehrwert der eingesetzten digitalen Lehr-Lernmedien 
können die zahlreichen Lösungsalternativen angesehen werden, die von den Lernenden 
generiert wurden und werden können. 

Ein weiteres Lernprojekt Digitale Menükarte – Beschreibung, Evaluation und Optimierungs-
potenziale ist dem oben angesprochenen Projekt gefolgt. Dieses wurde von der Universität 
Rostock / Technische Bildung, abgestimmt mit den Lehrern der Beruflichen Schule Müritz 
initiiert und realisiert. Angesprochen wurde ein Kundenauftrag im Gastgewerbe, der 
bearbeitet werden sollte. Es konnte ein einschlägiges Lernprojekt, zum auftragsorientierten 
Lernen (s. hierzu Ott, 1998, S. 223), realisiert werden. Das Lernprojekt sollte – im EMAG-
Sinne – ganzheitliches Lernen ermöglichen und die Aneignung von Gestaltungskompetenz 
befördern. Das Lernprojekt wurde mit zwei Klassen angehender Köche im dritten Ausbil-
dungsjahr gestaltet, die wenige Monate vor ihrer Abschlussprüfung standen. Die Aufgabe 
bestand darin, den durchaus realistischen Kundenauftrag vollständig zu bearbeiten und eine 
digitale Menükarte zu erstellen. Das nachstehende Szenario bildete den Ausgangspunkt des 
Lernprojektes, das im Zeitraum von November 2014 bis Februar 2015 stattfand: 
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Die Lernenden arbeiten im Hotel und Restaurant Zum Schloss in Waren (Müritz). Simuliert 
wurde die folgende Situation: Als stellvertretender Küchenchef ist es die Aufgabe der 
Lernenden, beratend bei Absprachen in der Bankettabteilung mitzuarbeiten. Sie sind der 
Ansprechpartner bei der Vorbereitung, Durchführung und dem Abschluss der Vereinbarung 
für die Veranstaltung/ das Bankett. Die Aufgabenstellung für die Lernenden wurde vermittels 
des folgenden Schreibens nahegebracht: 

Herr Julius Fitzmann, Projektmanager der Firma Kreativ & Modern GmbH, Leipziger 

Straße 68, 39112 Magdeburg, Telefon: 0391/654321, E-Mail: k&m@mail.de, plant eine 

Tagung im Rahmen des Projektes DiKom (Digitale Kompetenz in der beruflichen Bil-

dung) und ein gemeinsames Abendessen in Ihrem Hotel. Neben Herrn Fitzmann werden 

52 Mitarbeiter und 12 Ehrengäste erwartet. Zur Unterbringung werden 3 Suiten mit Dop-

pelbelegung, 9 Einzelzimmer und 25 Doppelzimmer benötigt. 

Für die Feier erwartet Herr Fitzmann ein 3-Gänge-Menü: 

• auf ovo-lacto-vegetarischer Basis 
• keine Verwendung von Nüssen und Nussölen, aufgrund von Allergien 
• Verwendung von saisonalen/regionalen Produkten 
• Empfehlung zweier zum Essen geeigneter Weine, inklusive Brutto-Flaschenpreis 

Da vierzehn Tagungsteilnehmer eine Hör- bzw. Sehbehinderung aufweisen, ist es not-

wendig, den Gästen eine digitale Menükarte zur Verfügung zu stellen. Die Anreise der 

Gäste erfolgt am 19.02.2015. Die Abreise erfolgt am nächsten Tag bis 11.00 Uhr. Die 

Tagung beginnt um 10.00 Uhr und endet um 17.00 Uhr, Tagungstechnik ist vom Hotel 

bereitzustellen.  

Die Abendveranstaltung beginnt um 19.00 Uhr. Die Bestuhlung wird in einer offenen/ 

aufgelockerten Form gewünscht. Die Tischdekoration wird vom Hotel bereitgestellt. 

Während des Menüs wird eine musikalische Umrahmung durch ein Streichquartett dar-

geboten. Der Abend klingt nach dem Essen an der Bar aus. 

Die Rechnungslegung erfolgt an die Anschrift der Firma, eine Vorauszahlung von 

2.600,00 € wird angeboten. Getränke, die nicht zum Menü gehören, sind von den Gästen 

selbst zu zahlen. Eine Option wird nicht benötigt, weil alle Angaben vor Ort von Ihnen 

und Herrn Fitzmann abgesprochen wurden. 

Die mit dem Kundenauftrag verbundenen Aufgaben gliederten sich chronologisch in der 
folgenden Auflistung: 

1. Erstellen Sie eine Veranstaltungsvereinbarung/ Bankettvereinbarung! 
Nutzen Sie dazu das (vorliegende, eingebrachte) Formblatt und arbeiten Sie mit Anla-
gen. 

2. Erstellen Sie ein Menü nach den Wünschen des Veranstalters, inklusive zweier pas-
sender Weine (Wein, Schaumwein) zum Hauptgang und Dessert! 

3. Rezeptieren Sie das Menü für 6 Personen! 

4. Fertigen Sie eine Menümappe an (dazu können Erfahrungen im schon gelaufenen 
Unterricht genutzt werden). 

5. Kalkulieren Sie den Menüpreis und die Preise für die ausgewählten Weine (je 0,2 l), 
pro Person bei folgenden Kosten: 118 % Gemeinkosten, 18 % Gewinn, 15 % Bedien-
geld, berücksichtigen Sie die gesetzliche Umsatzsteuer! 

6. Bereiten Sie das Menü in der Lehrküche zu. 
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7. Fotografieren Sie das Menü in der Lehrküche (mindestens ein Foto pro Gang). 

8. Erarbeiten Sie eine digitale Menükarte. 

Das Lernprojekt wurde so entwickelt, dass die Lernenden – entgegengesetzt der traditionellen 
Lehr-Lernpraxis in ihrer Ausbildung – selbst zu Gestaltern werden. Der Kundenauftrag wurde 
so formuliert, dass die Lernenden sich zwar in einem vorgegebenen – großgefassten und 
realtypischen – Rahmen befinden, dieser jedoch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bietet. 
Wie die Lernenden die einzelnen Schritte durchlaufen wollen, können sie selbst entscheiden – 
solange sie sich an den Vorgaben des Kundenauftrages orientieren. Die Lernenden befanden 
sich in einer Lernsituation, welche sich als eine zentrale berufliche Handlungssituation 
identifizieren lässt. 

Die acht benannten Aufgaben waren grob in drei Blöcken zusammengefasst. Der erste Block 
fand nach Absprachen und Treffen mit den verantwortlichen Lehrenden Ende November statt 
und umfasste das Erstellen der Bankettvereinbarung, die Menüentwicklung, die Rezepterstel-
lung sowie die Erstellung der Menümappe inklusive der Kalkulation. In diesem Block wurde 
der Grundstein für die weitere Bearbeitung des Kundenauftrages gelegt. Im zweiten Block 
wurde das entwickelte vegetarische Menü nach entwickelter Rezeptanleitung in der schuli-
schen Lehrküche zubereitet. Die Menüs der Gruppen wurden nach der Fertigstellung und vor 
der Verköstigung mit einer Digitalkamera fotografiert. Die Fotos bildeten den Übergang zum 
abschließenden dritten Block, der Erstellung einer digitalen Menükarte. 

 

Auszubildende in der Lehrküche beim Kochen des vegetarischen Menüs (Block II). Quelle: eigene Darstellung. 

 

Einige der fotografierten Gänge der gestalteten Menüs in der Lehrküche (Block II). Quelle: eigene Darstellung. 



	 	

Schlussbericht  |  FKZ: 01PZ12008  |  Projekt EMAG                                 Seite 71 von 84 

Bis auf Block drei, der die Entwicklung bzw. Förderung von Medienkompetenz fokussierte, 
waren alle Aufgaben nicht nur relevant für die betriebliche Praxis, sondern auch für die 
anstehende Abschlussprüfung. 

In der Arbeitspraxis der Lernenden bzw. in dem geschilderten Szenario waren unter den 
Gästen auch Hör- und Sehbehinderte. Um auch diesen Gästen die Menükarte in angemessener 
Weise präsentieren zu können, sollte die Darbietung um eine digitale Menükarte ergänzt 
werden. Nach vorheriger Erkundung der medialen Lernmöglichkeiten (in erster Linie Hard- 
und Software), wurde an Mac-Rechnern mit der Software Garageband gearbeitet. Da dieses 
Programm einzigartig ist, betreffend den Funktionsumfang und die Einfachheit der Bedie-
nung, wurde dieses ausgewählt. Leider war auf den bestehenden Mac-Rechnern (aus 2008) 
nur die sehr alte Version 2.0 verfügbar, sodass die Lernenden nicht, wie ursprünglich 
angedacht, einen Enhanced Podcast, sondern nur einen reinen (Audio-)Podcast entwickeln 
konnten. Da der Lernschwerpunkt auf der Erstellung des Audiomaterials gelegen hat, war 
dieses nicht weiter tragisch. 

Der dritte Block (Februar 2015) begann mit einer kurzen Einführung. Es wurde auf die – 
zuvor angegangenen und gelösten – Aufgaben (aus den Blöcken 1 und 2) eingegangen. 
Anschließend bestand die Aufgabe für die Lernenden darin, relativ alleine oder ggf. im Team 
einen Text zu entwickeln, der das vegetarische Drei-Gänge-Menü inklusive der Weine 
vielversprechend darbietet. Dabei hatten die Lernenden Gestaltungsfreiheit und konnten 
entweder mit dem Texteditor (oder vergleichbar) oder analog mit Stift und Papier arbeiten, 
um den selbst einzusprechenden Text zu erstellen. Daraufhin wurde Podcasting kurz 
besprochen und das Programm Garageband näher betrachtet. 

 

Apple Garageband-Programmoberfläche. Quelle: eigene Darstellung. 

Nach dem Einsprechen der entwickelten Texte wurden diese durch Hintergrundmusik und 
andere Sounds nach Belieben angereichert. Bei der Entwicklung des Podcasts – dem Text, der 
Stimme, dem Sprechtempo, der Hintergrundmusik, etc. – sollten sich die Schüler stets vor 
Augen führen, um welches Kundenklientel es sich handelt und was sich diese Kunden 
wünschen. Wie harmonieren also Hintergrundmusik, Sprache und Text mit den im Kunden-
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auftrag beschriebenen Kunden? Welche Informationen können für die Gäste von Bedeutung 
sein, die in der digitalen Menükarte enthalten sein sollten? Über diese Fragen sollten sich die 
Lernenden Gedanken machen und den Podcast danach gestalten. Am Ende eines Schultages 
standen mehrere individuelle Endprodukte in Form von digitalen Menükarten bereit.48 Das 
Bildmaterial wurde von dem Wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität Rostock 
eingepflegt, sodass es sich am Ende um einen Enhanced Podcast handelte. 

Optimierungsbedürftig war die technische Lernumgebung. Die Mac-Rechner und die darauf 
befindliche Software waren zu alt, sodass hier in absehbarer Zeit eine Neuanschaffung von 
Hard- und Softwareprodukten nicht nur äußerst sinnvoll ist, sondern erforderlich wird. Um 
Lernprojekte mit digitalen Medien realisieren zu können, müssen natürlich digitale Medien 
auch vorhanden sein – und zwar in vertretbarer Aktualität und Qualität. Ein zweiter Aspekt ist 
der Schall. Das Einsprechen mehrerer Texte war zur gleichen Zeit nicht möglich. Ebenso war 
es nicht möglich, dass die Schüler während des Sprechens im Klassenraum blieben. Grund 
dafür war die Geräuschkulisse, die zu unangenehmen Störungen beigetragen hat. Einige 
Schüler hatten zudem Probleme damit, ihre eigene Stimme aufzuzeichnen, sodass dieses 
Problem durch mehrere Personen im Raum noch weiter verschärft wurde. Die Lösung bestand 
darin, dass ein und höchstens zwei Schüler zur gleichen Zeit im Raum waren und nur ein 
Schüler seinen Text eingesprochen hat. Die anderen Schüler mussten währenddessen draußen 
warten. Dieses Procedere dauerte ziemlich lang und hat den Projektablauf und den Lernpro-
zess gehemmt. Um dieses Problem bei zukünftigen Projekten umgehen zu können, empfiehlt 
sich die Anschaffung von schallabsorbierenden Trennwänden auf Rollen, die nach Belieben 
und ohne Kraftaufwand problemlos gestellt werden können. So hätten die Schüler die 
Möglichkeit, sich auf den Lerngegenstand zu konzentrieren, die Geräuschkulisse zu 
reduzieren und den Text einzusprechen. 

Die Rückmeldungen der angehenden Köche waren positiv. Die Arbeit mit digitalen Medien 
hat den Lernenden genauso gefallen wie das freie Gestalten. Obwohl die Medienaffinität bei 
diesen Lernenden gering war und in der Regel auch gering ist, waren alle Lernenden mit mehr 
oder weniger Unterstützung dazu in der Lage, das Programm zu bedienen und einen Podcast 
zu erstellen. Das Projekt, das in der Schule durchgeführt wurde, sollte so gestaltet werden, 
dass die betriebliche Realsituation integriert wird oder noch besser in das Zentrum des 
Lernens gerückt wird. Auf diese Weise könnte das besondere betriebliche Lernpotential 
vornehmlich genutzt werden und das schulische Lernpotential das Lernen sinnvoll unterstüt-
zen. 

Es hat sich gezeigt, dass das medienbezogene Lernprojekt das angestrebte gestaltungs-
kompetenzorientierte, vernetzte Lernen zu befördern vermag. Darauf wird hier nicht 
eingegangen. 

																																																													
48

 Das Lernprojekt bzw. der dritte digitale Block begann mit der ersten und endete mit der sechsten Unterrichts-
stunde. 
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Anhang E: Öffentlichkeitsarbeit/ Veröffentlichungen 

 

Projektflyer Seite 1 von 2. Quelle: eigene Darstellung. 
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Projektflyer Seite 2 von 2. Quelle: eigene Darstellung. 

 

Titelblatt beider Präsentation in Kassel. Quelle: eigene Darstellung. 



	 	

Schlussbericht  |  FKZ: 01PZ12008  |  Projekt EMAG                                 Seite 75 von 84 

 

Titelblatt Präsentation I. Quelle: eigene Darstellung. 

 

Titelblatt Präsentation II. Quelle: eigene Darstellung. 
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Zeitungsartikel im Nordkurier. Quelle: http://www.nordkurier.de/mueritz/lehrlinge-werkeln-an-eigener-
datenbank-131793609.html (letzter Zugriff: 11.07.2015). 
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