
																																																																				 	

	

  

 

___________________________________________________________________________ 
Schlussbericht im Projekt LAGL 

Zuwendungsempfänger: 

Universität Siegen 
Department Elektrotechnik und Informatik 
Lehrstuhl für Technikdidaktik am Berufskolleg 

Förderkennzeichen: 

01PF15005 

Vorhabenbezeichnung: 

Lehr-Lernkonzept zur Aneignung beruflicher Gestaltungskompetenz in einer 
digitalen und vernetzten Lernumgebung im Tourismus und Gastgewerbe 
 

Laufzeit des Vorhabens: 

01.08.2015 - 31.12.2016 

Projektleitung: 
Prof. em. Dr. Friedhelm Eicker 
bbw – Beruf Bildung Wissenschaft 
Büro Ostseebad Nienhagen 
Am Kegel 4, 18211 Ostseebad Nienhagen 
Tel: +49 38203 84880  I  Fax: +49 38203 84883 
Mail: fe@eicker-bbw.de 

Wissenschaftliche Mitarbeit: 
Christoph Bohne 
Mail: cb@eicker-bbw.de 
 
___________________________________________________________________________  



Schlussbericht im Projekt LAGL   |   FKZ 01PF15005   |   Bohne & Eicker (2017)                   Seite 2 von 98 

Inhaltsverzeichnis 

0	 Vorbemerkung .......................................................................................................................... 4	

1	 Einführung ................................................................................................................................ 6	
2	 Kurzdarstellung ........................................................................................................................ 8	

2.1	 Aufgabenstellung ............................................................................................................. 8	
2.2	 Voraussetzungen .............................................................................................................. 8	

2.3	 Planung und Ablauf .......................................................................................................... 9	
2.4	 Wissenschaftlicher und technischer Stand ..................................................................... 10	

2.4.1	 Berufliche Bildung im Tourismus und Gastgewerbe ................................................... 10	
2.4.2	 Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen in der beruflichen Bildung ...................... 11	
2.4.3	 Kundenorientierung ..................................................................................................... 13	
2.4.4	 Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE) .......................................... 15	
2.4.5	 Vernetztes Lehren und Lernen in der beruflichen Bildung ......................................... 16	
2.4.6	 Digitale Medien in der beruflichen Bildung ................................................................ 17	

2.5	 Literatur .......................................................................................................................... 18	

2.6	 Zusammenarbeit mit anderen Stellen ............................................................................. 23	
3	 Eingehende Darstellung ......................................................................................................... 25	

3.1	 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses ......................................... 25	
3.2	 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises ................................................. 37	

3.3	 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit .......................................... 37	
3.4	 Voraussichtlicher Nutzen ............................................................................................... 39	

3.5	 Fortschritte auf dem Gebiet bei anderen Stellen ............................................................ 40	
3.6	 Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichungen ...................................................................... 40	

4	 Projektdokumentation ........................................................................................................... 43	
4.1	 Gestaltungs- und Reflexionskonzept – didaktisches Modell ......................................... 43	

4.1.1	 Arbeit ........................................................................................................................... 44	
4.1.2	 Lehr-Lernrahmen ......................................................................................................... 45	
4.1.3	 Lernprojekt ................................................................................................................... 45	
4.1.4	 Lernprozess .................................................................................................................. 48	
4.1.5	 Vernetzung und Zusammenwirken .............................................................................. 49	

4.2	 Digitale Medien .............................................................................................................. 50	
4.2.1	 Digitale Medien im berufsbildenden Lehren und Lernen ............................................ 51	
4.2.2	 Erwartungen an digitale Medien .................................................................................. 52	
4.2.3	 Digitale Medien als Erkenntnis- und Gestaltungsinstrumente ..................................... 53	
4.2.4	 Digitale Medien im vernetzten Zusammenwirken ....................................................... 54	



Schlussbericht im Projekt LAGL   |   FKZ 01PF15005   |   Bohne & Eicker (2017)                   Seite 3 von 98 

4.2.5	 Digitale Medien in der Unterrichtsplanung, -durchführung, -evaluation .................... 55	

4.3	 Beispiel eines exemplarischen Lernprojektes ................................................................ 57	
4.3.1	 Initiierung des Lernprojektes ....................................................................................... 57	
4.3.2	 Erkundung der Ausgangsbedingungen ........................................................................ 58	
4.3.3	 Konkretisierung der Ansprüche und Merkmale ........................................................... 59	
4.3.4	 Identifizierung der Lernaufgabe(n) .............................................................................. 60	
4.3.5	 Diskussion über das Lernprojekt ................................................................................. 63	
4.3.6	 Erarbeitung von Lernmaterialien, Qualitätskriterien und Konsequenzen .................... 63	
4.3.7	 Umsetzung des Lernprojektes ...................................................................................... 65	
4.3.8	 Evaluierung des Lernprojektes und der Lernleistungen .............................................. 70	

5	 Zusammenfassung und Ausblick .......................................................................................... 74	

Anhang 1: Protokoll zur 1. dezentralen Meilensteinsitzung ................................................... 76	
Anhang 2: Protokoll zur 2. dezentralen Meilensteinsitzung ................................................... 79	

Anhang 3: Präsentation eQualification 2016 ............................................................................ 82	
Rechtliches ................................................................................................................................... 96	

Berichtsblatt ................................................................................................................................ 97	
Document Control Sheet ............................................................................................................ 98	

 



Schlussbericht im Projekt LAGL   |   FKZ 01PF15005   |   Bohne & Eicker (2017)                   Seite 4 von 98 

0 Vorbemerkung 

Im Projekt LAGL wurde ein – curriculares – gestaltungskompetenzorientiertes und vernetztes 
Lehr-Lernkonzept unter besonderer Beachtung von neuen, digitalen Lehr-Lernmedien weiter-
entwickelt und erprobt – beginnend in der beruflichen Erstausbildung. Das 2015 abgeschlossene 
Projekt EMAG1 diente dafür als Basis. Das Projekt LAGL stellte auf alle Phasen und Lernorte in 
der beruflichen Bildung ab. Es war – exemplarisch – im Bereich Tourismus und Gastgewerbe 
angesiedelt und arbeitsprozessorientiert ausgerichtet. Betriebliche Arbeitsaufgaben dienten als 
Grundlage für lernortübergreifende vernetzte – Lernprojekte. Mit der Lösung von medienbezo-
genen Lernaufgaben – vermittels der Lernprojekte – wurde sowohl der Erwerb von Gestaltungs-
kompetenz (siehe Eicker, 2009; Richter, 2009) als auch Medienkompetenz ermöglicht. 
Die Laufzeit des Projektes LAGL betrug 15 Monate. Das Projekt LAGL war in die drei aufei-
nander aufbauenden Projektphasen Vorbereitung, Erprobung und Transfer gegliedert und wurde 
von zwei Meilensteinen (MS) flankiert. Die Projektaufgaben wurden in sechs definierten Ar-
beitspaketen (AP) gelöst. Der 15-monatigen Laufzeit schloss sich eine Verlängerung um zwei 
Monate an. Während dieser Zeit konnten die Projektevaluierung und ein verstärkter Transfer der 
Projektergebnisse vorgenommen werden. Die Universität Siegen hat das Projekt LAGL in enger 
Kooperation mit dem Regionalen Beruflichen Bildungszentrum (RBB) Müritz und vor allem 
kleinen Hotels/Restaurants in Waren und Umgebung durchgeführt. Die entwickelten gestal-
tungskompetenzorientierten und vernetzten sowie medienbezogenen Lernprojekte wurden – 
exemplarisch – mit Blick auf die Anforderungen in den Hotels/Restaurants geplant, durchgeführt 
und ausgewertet. Technische Unterstützung wurde auf der Basis vorhandener Open Source Lö-
sungen realisiert. 
Das Anliegen im Projekt LAGL hatte und hat weiterhin eine hohe Relevanz. In dem für Meck-
lenburg-Vorpommern wichtigen Wirtschaftszweig Tourismus und Gastgewerbe ist die berufliche 
Ausbildung von Schwierigkeiten durch geringe Nachfrage und hohe Abbrecherquoten geprägt.2 
Dass bislang kaum digitale Medien in die Lehr- und Lernangebote eingebunden waren – weder 
als Erkenntnis- noch als Gestaltungsmittel3 – trägt zur geringen Attraktivität der Ausbildung bei. 
Mit dem Projekt EMAG wurde begonnen, einen neuen Weg in der Ausbildung zu beschreiten. 
Dieser Weg konnte im Projekt LAGL weiterverfolgt werden. Dabei ging es nicht nur darum, die 
relevanten digitalen Medien aufzugreifen und zu nutzen. Es sollte ein Konzept erarbeitet werden, 
durch das die digitalen Medien wirklich zu einem verbesserten Lehren und Lernen beitragen. Die 
Medien sollten nicht nur Lehr-Lernmedien sein, die dem Erwerb von Kenntnissen und Fertigkei-
ten (im Tourismus und Gastgewerbe) dienlich sind. Vielmehr sollten sie auch selbst mitgestaltet 
werden können. Eine Aufgabe für die Projektakteure4 war es also, die Lehrenden5 und Schü-
ler/Auszubildenden in die Lage zu versetzen, digitale Medien so zu gestalten und einzusetzen, 
                                                
1 EMAG: Entwicklung und Erprobung eines Medienkonzeptes zur Aneignung von Gestaltungskompetenz an ver-

netzten Lernorten der beruflichen Bildung (Projektlaufzeit: 01.10.2012 bis 31.03.2015). 
2 Schweriner Volkszeitung (SVZ) (2016): „Jeder dritte Auszubildende in MV bricht seine Lehre ab oder wechselt in 

eine[n] anderen Ausbildungsberuf. [...] MV nimmt mit einer Abbrecherquote von 33,8 Prozent nach Berlin 
bundesweit den vorletzten Rang ein [...].” Siehe www.svz.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/jeder-3-
azubi-bricht-lehre-ab-id14430776.html (letzter Zugriff: 28.12.2016). 

3 Landesinitiative Neue Kommunikationswege (LiNK) (2007): Studie E-Learning in Mecklenburg-Vorpommern. 
Beispiele aus der Praxis, Rostock und Technische Universität Ilmenau (2010): Studie zur Anwendung von 
Web-2.0-Bausteinen in touristischen KMU in Mecklenburg-Vorpommern, Ilmenau. 

4 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf die Nennung der weiblichen Form verzichtet. Diese gilt jedoch stets als 
inbegriffen. 

5 „Der Umgang und eigene Erfahrungen des betreuenden Bildungspersonals mit virtuellen Lernformen sind von 
zentraler Bedeutung und laufend zu gewährleisten. Lernen im Netz bedarf neuer Kulturtechniken, die das Bil-
dungspersonal sich selber aneignen muss” (Behrendt, Ulmer, & Müller-Tamke, 2004, S. 5). 
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dass sie das angestrebte – gestaltungskompetenzorientierte und vernetzte – Lehren und Lernen 
nennenswert fördern. 
Mit diesem Anspruch sollte auch die „alte” Diskussion um neue Medien wiederbelebt werden, 
die seinerzeit im Zusammenhang mit Bildungstechnologie und Curriculum geführt worden ist. 
Diese Diskussion und die diesbezüglichen Erprobungen in der Berufsbildungspraxis sind lange 
abgebrochen.6 Zu bedenken ist: Die „alten” – damals neuen – Medien sind nicht vergleichbar mit 
den „neuen” – digitalen – Medien. Es ergeben sich offensichtlich grundsätzlich neue Erkenntnis- 
und Gestaltungsmöglichkeiten im beruflichen Lehren und Lernen. Deshalb erschien es dringend 
geboten, die neuen Möglichkeiten und Chancen herauszuarbeiten und zu erproben. Dazu bedurf-
te es auch des neuen gestaltungskompetenzorientierten und vernetzten Lehr-/Lernkonzeptes. 
Welcher Medieneinsatz kann wie zu einem verbesserten Lehren und Lernen führen und wie 
schlägt sich dieses curricular nieder? Es war ein Anliegen in dem Projekt LAGL, diese Frage zu 
beantworten – zumindest in einem weiteren Schritt nach den Bemühungen in dem Projekt 
EMAG. 

                                                
6 Nachdem noch Anfang der 1970er Jahre unter anderem der BIB-Modellversuch „Mehrmediensystem Elektrotech-

nik/Elektronik” in 56 Berufsschulen aller Bundesländer durchgeführt worden ist und zu gravierenden Verände-
rungen in der Lehr-Lernpraxis geführt hat. Siehe unter anderem Gutschmidt et al., 1974. 
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1 Einführung 

Digitale Medien gewinnen in bildungspolitischen und -wissenschaftlichen Diskussion und Pro-
grammatiken sowie in der (Berufs-)Bildungspraxis weiterhin sukzessive an Bedeutung. Die vie-
len Innovationsschübe digitaler Technologien bringen stets neue Hard- und Softwareprodukte 
hervor, die im Lehren und Lernen eingesetzt werden oder werden könnten. Vor allem die Bereit-
stellung kostenfreier Inhalte, Werkzeuge, etc. (z.B. OER) sowie das Lehren und Lernen mit mo-
bilen Endgeräten (z.B. Micro Learning) sind aktuelle Tendenzen. Gleichwohl sind trotz des 
technologischen Fortschritts sehr viele hybride Lehr-Lernarrangements in der Berufsbildung 
anzutreffen. D.h., der ausschließliche Einsatz digitaler Medien ist unzureichend bzw. unvollstän-
dig. Mitunter ist es wichtig auch face-to-face zu kommunizieren, da gewisse Lernaufgaben/-
inhalte den zwischenmenschlichen Kontakt erfordern. Teilweise wird leider immer noch ver-
sucht, digitale Medien in Lehr-Lernprozesse einzubinden, nur weil sie gerade als Innovations-
medium in der Community oder (Fach-)Öffentlichkeit präsent sind. Auch die Didaktik und Me-
thodik im berufsbildenden Lehren und Lernen bleiben im Zusammenhang mit digitalen Medien 
hinter den Ansprüchen und Möglichkeiten zurück, wie sie etwa mit einer gestaltungs-
/kompetenzorientierten und/oder einer vernetzten Berufsbildung gegeben sind. Eine solche Be-
rufsbildung wurde im Projekt LAGL angestrebt. Dieses gilt besonders mit Blick auf digitale Me-
dien, die in einem gestaltungs-/kompetenzorientierten und vernetzten Lehren und Lernen als 
Erkenntnis und vor allem als Gestaltungsinstrumente weiterführend auszuweisen waren. Hierzu 
wurden bereits im Projekt EMAG erste Einsichten gewonnen (Eicker & Bohne, 2015). Zu oft 
wird noch versucht, digitale Medien lediglich als Erkenntnismittel weitgehend kontextungebun-
den in Lehr-Lernprozesse zu integrieren. Doch um den (zukünftigen) Anforderungen und Her-
ausforderungen in der Arbeitswelt und Gesellschaft entsprechen zu können, bedarf es (weiterer) 
grundlegender Überlegungen in der Gestaltung von mediengestützten und gestaltungs-
/kompetenzorientierten und vernetzten Lehr-Lernprozessen sowie der Reflexion bisheriger und 
bestehender Lehr-Lernprozesse, digitaler Medien und ihrem Einsatz. Die immer noch weit ver-
breitete lehrendenzentrierte Unterrichts- und Ausbildungspraxis mit dem restriktiven Einsatz 
digitaler Medien muss zugunsten einer (individuellen) schülerorientierten aufgegeben werden. 
Damit sind selbstverständlich auch neue bzw. andere Aufgaben verbunden, die Lehrende zu be-
wältigen haben. Daneben stellen sich den Lernenden ebenso neue und andere Aufgaben. Diese 
sind zu begründen und auszuweisen. Auch ist das Berufsbildungspersonal – gemeint sind vor 
allem die Berufsschullehrer und betrieblichen Ausbilder und auch diejenigen, die administrativ 
mit der berufsbildenden Lehre befasst sind – zu befähigen, den neuen Aufgaben entsprechen und 
den Lernenden mediengestützte Aneignungsprozesse eröffnen zu können, die zu beruflicher Ge-
staltungskompetenz führen. 

Dieses lässt erwarten, dass alle an Lehr-Lernprozessen in verschiedenen Lernorten beteiligten 
Personen vernetzt das Potenzial digitaler Medien auch derart nutzen, dass tatsächlich von den 
Lernenden gemeinsam und selbstständig Lernaufgaben gelöst werden. Wie dieses möglich wird 
und dadurch die Aneignung von Gestaltungskompetenz befördert werden kann, ist (weiter) aus-
zuweisen und zu erproben. Dazu hat das Projekt LAGL einen Beitrag geleistet – exemplarisch 
im Tourismus und Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere in Waren und Um-
gebung. 
Anknüpfend an das vorangegangene Forschungs- und Entwicklungsprojekt EMAG sollte im 
Projekt LAGL ein weiterer – kleiner – Schritt zur Verbesserung und Attraktivitätssteigerung der 
beruflichen (Aus-)Bildung im Tourismus und Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern ge-
gangen werden. Im Projekt EMAG wurde die Grundlage für das Projekt LAGL gelegt, indem ein 
curriculares medienbezogenes Konzept entwickelt und in ersten Schritten erprobt wurde. Dieses 
Konzept hat besonders abgestellt auf Gestaltungsorientierung und -kompetenz, Arbeitsprozess-
orientierung, Lernprojekte und in diesem Kontext auf digitale Medien. Im Projekt LAGL haben 
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die Aspekte Geschäftsprozess- und Kundenorientierung sowie berufliche Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BBNE) besondere Beachtung gefunden. Es wurde ein verstärkter Bezug zu (be-
trieblichen) Geschäftsprozessen gesucht. Dieses hat vor allem seinen Niederschlag in medienge-
stützten und gestaltungskompetenzorientierten und mehr oder weniger vernetzten Lernprojekten 
gefunden. 
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2 Kurzdarstellung 

2.1 Aufgabenstellung 

In diesem Vorhaben sollte ein Lehr-Lernkonzept für die berufliche Bildung (weiter-)entwickelt 
und erprobt werden, das arbeitsprozess-, gestaltungs- und kompetenzorientiert ausgerichtet ist, 
auf vernetzte Lernorte abstellt und Lernmöglichkeiten eröffnet, die digitale Lehr-Lernmedien 
bieten können. Dabei wurde ein Lehren und Lernen angestrebt, das ausgeht von betrieblichen 
Anforderungen. Dieses sollte in der Lösung von Lernaufgaben die Aneignung von Gestaltungs- 
und Medienkompetenz erlauben. Dreh- und Angelpunkt sollten digitale Lehr-Lernmedien in 
zweifacher Hinsicht sein: als Erkenntnis- und als Gestaltungsmittel. Angeknüpft werden sollte an 
die Einsichten und Materialen, die in dem vorausgegangenen Projekt EMAG gewonnen wurden 
(Eicker & Bohne, 2015). Erkundet werden sollte vor allem, inwiefern digitale Medien in Berufs-
schule und Ausbildungsbetrieb ein besonderes didaktisches Potenzial haben. Weiter sollte – 
exemplarisch – erkundet werden, ob und inwieweit das damit angestrebte mediengestützte und 
gestaltungs-/kompetenzorientierte und vernetzte Lehren und Lernen befördert werden kann. 
Mit der (weiteren) Entwicklung und Erprobung des Konzeptes im Projekt LAGL, insbesondere 
mit dem verstärkten Einsatz und der Nutzung digitaler Medien, wurde eine Neuorientierung und 
Verbesserung der Kompetenzaneignung im Tourismus und Gastgewerbe in Waren und Umge-
bung (und darüber hinaus) erwartet, indem 

a. verbesserte mediengestützte Lehr-Lernmethoden und -instrumente nachhaltig zur Verfü-
gung stehen, 

b. die Lehrenden in den verschiedenen Lernorten vernetzt zusammenwirken und dadurch – 
auch überregional – zu einer höheren Ausbildungsqualität kommen können, 

c. selbstständiges, proaktives Lehren und Lernen befördert wird, das sich am Kunden und 
an nachhaltiger Entwicklung orientiert und im Tourismus und Gastgewerbe besonders 
wichtig erscheint, 

d. die Lernenden den Anforderungen des Arbeitsmarktes und deren Mitgestaltungserforder-
nissen mehr als zuvor genügen können, 

e. die Attraktivität der Ausbildungsberufe im Tourismus und Gastgewerbe steigt, womit ei-
nerseits der Abbrecherquote und andererseits dem Fachkräftemangel in diesem Wirt-
schaftszweig entgegengewirkt wird. 

2.2 Voraussetzungen 

Die berufliche Bildung im Tourismus und Gastgewerbe muss einen Attraktivitätszuwachs erfah-
ren, um unbesetzte Ausbildungsplätze zukünftig besetzen zu können. Innovatives und bislang 
nicht ausreichend ausgewiesenes systematisches Lehren und Lernen müssen in diesem Wirt-
schaftszweig vorangebracht werden. Die medientechnische Ausstattung sowie der sinnvolle Ein-
satz digitaler Medien im Bereich des schulischen und betrieblichen Lehrens und Lernens war 
(noch zu Beginn des Projektes LAGL) als gering einzustufen. Auch die Nutzung digitaler Medi-
en im privaten Kontext war unter den Auszubildenden wenig ausgeprägt. Dies hat sich in Ge-
sprächen mit den Auszubildenden, Ausbildern und Berufsschullehrern gezeigt. Dementspre-
chend wurde das Projekt LAGL unter den Voraussetzungen durchgeführt, dass 

a. der Tourismus und das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern einen tragenden 
Wirtschaftszweig darstellen, 
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b. im Tourismus und Gastgewerbe eine systematische arbeitsprozess- und kompetenzorien-
tierte sowie vernetzte berufliche Bildung bislang kaum ausgewiesen war, 

c. die gesellschaftliche, auch betrieblich und schulisch gegebene Medialisierung (hier: die 
in nahezu allen Bereichen existierende Nutzung digitaler Medien in vielfältiger Art und 
Weise) im Bereich des Lehrens und Lernens in Mecklenburg-Vorpommern, in der Regi-
on Mecklenburgische Seenplatte, insbesondere im Tourismus und Gastgewerbe, noch 
keine ausreichende Entsprechung gefunden hatte, wodurch die Qualität in der beruflichen 
Bildung beeinträchtigt war. 

2.3 Planung und Ablauf 

Das Vorhaben LAGL war in der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät der Universität 
Siegen am Lehrstuhl für Technikdidaktik am Berufskolleg angesiedelt. Das Vorhaben setzte sich 
in drei Phasen zusammen. In diesen waren insgesamt sechs Arbeitspakete (AP) verortet, die je 
nach Projekterfordernissen bearbeitet werden sollten. Das Vorhaben war auf 15 Monate ausge-
richtet und sollte mit einer Vorbereitungsphase beginnen. Die Erprobung und der Transfer der 
Einsichten hatten zu folgen. Die Erprobungsphase, die Entwicklung des Lehr-Lernkonzeptes, 
sollte zusammen mit dem RBB Müritz in Waren und in ausgewählten Ausbildungsbetrieben im 
Tourismus und Gastgewerbe im Land Fleesensee stattfinden. Als Transferpartner waren weitere 
regionale Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen vorgesehen. Anschließend war angedacht, 
weitere überregionale Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen einzubeziehen (Abb-1). 

 
Abb-1: Drei Projektphasen (Quelle: eigene Darstellung). 

In der Vorbereitungsphase sollten die grundsätzlichen Anforderungen an gestaltungs- und kom-
petenzorientiertes Lehren und Lernen unter Berücksichtigung des Einsatzes digitaler Medien 
weiterführend und praxisnah erkundet und erörtert werden. Dazu sollten Unterauftragnehmer, 
der Beirat und vor allem die Praxispartner einbezogen werden. Diese Phase abschließend sollten 
curricular eingebettete, lernortübergreifende, gestaltungskompetenzorientierte sowie vernetzte 
und medienbezogene Lernprojekte vorliegen und die Lernbegleiter (Lehrer und Ausbilder) quali-
fiziert sein. 

In der Erprobungsphase bestand die Aufgabe darin, dass die qualifizierten Lernbegleiter die aus-
gewiesenen Lernprojekte erproben und reflektieren (in Bezug auf die Konzeption in der ersten 
Phase). An dieser Stelle war es sehr wichtig, Sollbruchstellen zu identifizieren und diese für den 
weiteren Verlauf zu beheben. In der Transferphase sollte damit ein überarbeitetes Konzept be-
reitstehen, welches verwertet werden konnte. Im Ergebnis wurde demnach ein gestaltungskom-
petenzorientiertes und vernetztes sowie mediengestütztes Konzept inklusive weiterer Lernpro-
jekte angestrebt. 
In der das Vorhaben abschließenden Transferphase sollten – angelehnt an Phase II – weitere 
Lernprojekte in Zusammenarbeit mit weiteren Praxispartnern durchgeführt werden, um die 
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Lernprojekte und das Konzept abschließend überarbeiten zu können. Das finalisierte Konzept 
sollte vorliegen und entsprechende Handlungsempfehlungen sollten ergänzt werden. Das Vorha-
ben war in folgende acht Arbeitspakete untergliedert (Tab-1): 

Arbeitspaket Kurzbeschreibung 

AP 1: Projektmanagement Einhaltung sämtlicher Aufgaben gemäß dem Zeit- und Finanzierungs-
plan 

AP 2: Lehr-Lernkonzept 
Entwicklung und Erprobung eines weiterführenden (gestaltungskompe-
tenzorientierten und vernetzten) Lehr-Lernkonzeptes für die berufliche 
Bildung 

AP 3: Technische Unterstützung Entwicklung, Bereitstellung und Erprobung einer medientechnischen 
Lernumgebung 

AP 4: Lernprojekte, Lernbeglei-
tung 

Planung, Durchführung und Auswertung von berufsbildenden Lernpro-
jekten und integrativer Fortbildung der Lehrenden 

AP 5: Wissenschaftliche Beglei-
tung, Qualitätssicherung, Evaluati-
on 

Begründung von Erwartungen und Anforderungen an medien- und ge-
staltungskompetenzorientiertes und vernetztes Lehren und Lernen sowie 
Evaluation des Projektes LAGL inklusive der Lernprojekte 

AP 6: Nachhaltigkeit, Verwertung Verbreitung der Projektergebnisse in der Fachcommunity, insbesondere 
auch in der berufsbildenden Praxis 

Tab-1: Arbeitspakete im Projekt LAGL (Quelle: eigene Darstellung). 

2.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

2.4.1 Berufliche Bildung im Tourismus und Gastgewerbe 

Den Tourismus und das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern exemplarisch in den Blick 
zu nehmen, begründete sich durch folgende Gegebenheiten: 
▪ Der Tourismus und das Gastgewerbe stellen in der Region Mecklenburg-Vorpommern 

einen tragenden Wirtschaftszweig dar (DEHOGA Landesverband MV, 2014, 2016). Da-
bei hat besonders das Land Fleesensee an der Müritz ausstrahlende und innovative Wir-
kung. 

▪ Dem Berufsbildungsbericht zufolge stieg die Ausbildungsvertragslösungsquote in den 
letzten Jahren weiter an. Im Jahr 2012 wurden 148.635 Ausbildungsverträge beziffert und 
im Jahr 2014 wurden 143.082 gelöste Ausbildungsverträge benannt. Angeführt vom Res-
taurantfachmann (50,7 Prozent im Jahr 2012, 50,5 Prozent im Jahr 2014) und dem Koch 
(48,4 Prozent im Jahr 2012, 48,6 Prozent im Jahr 2014) wurden noch weitere Berufe des 
Gastgewerbes (BMBF, 2014, S. 52, 2016, S. 75-76) als problematisch dargestellt. Insbe-
sondere in der Hotel- und Gaststättenbranche ist eine überdurchschnittlich hohe Vertrags-
lösungsquote vorzufinden. Als Ursache wurde mitunter angeführt, dass die Auszubilden-
den vor allem als preiswerte Arbeitskräfte betrachtet werden, denen mit der Ausbildung 
nicht unbedingt eine zukunftsträchtige berufliche Perspektive eröffnet werden muss 
(BMBF, 2014, S. 161). Defizite in der Ausbildung führten daraufhin zum Fachkräfte-
mangel. Dieser Fachkräftemangel wird zusätzlich durch unbesetzte Ausbildungsplätze im 
Hotel- und Gaststättengewerbe bestärkt (BMBF, 2016, S. 65-72; Bundesagentur für Ar-
beit, 2014). 

▪ Trotz der benannten Relevanz des expandierenden Wirtschaftszweiges Tourismus und 
Gastgewerbe hat dieser in der beruflichen Bildung noch keine ausreichende Entspre-
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chung gefunden. Positiv ist, dass im Land Fleesensee innovative Ansätze, wie sie in dem 
Projekt EMAG eingeleitet wurden, festzustellen sind. Verglichen mit anderen gewerb-
lich-technischen Wirtschaftszweigen, wie bspw. dem Elektrohandwerk, ist eine arbeits-
prozess- und kompetenzorientierte sowie vernetzte berufliche Bildung hier bisher immer 
noch unzureichend ausgewiesen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf den Einsatz digita-
ler Medien. 

▪ Es war zu erwarten, dass Fragen hinsichtlich einer nachhaltigen Verankerung und Etab-
lierung digitaler Medienbildung in der arbeits- und kompetenzorientierten sowie vernetz-
ten beruflichen Bildung in der Betrachtung des Wirtschaftszweiges Tourismus und Gast-
gewerbe im Land Fleesensee deutlich zum Ausdruck kommen und gut beantwortet wer-
den können.  

▪ Bereits im Projekt EMAG konnte – in der Mecklenburgischen Seenplatte – eine positive 
Entwicklung bzgl. des digitalen Lehrens und Lernens festgestellt werden. Es konnte – in 
der beruflichen Ausbildung im Tourismus und Gastgewerbe – mit dem Aufgreifen digita-
ler Medien eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Lernorten Berufliche Schule 
und Ausbildungsbetrieb eingeleitet werden. Damit wurde zu einem verbesserten Lehren 
und Lernen und damit zu einer wirtschaftlichen Aufwertung im Tourismus und Gastge-
werbe beigetragen. Hieran sollte im Projekt LAGL angeknüpft werden, um die angesto-
ßene Entwicklung weiterführend und auch überregional zu befördern. 

Die obigen Aspekte und Argumente legten nahe, dass eine verbesserte Zusammenarbeit zwi-
schen den Lernorten Schule und Betrieb angestrebt werden sollte. Damit würde zu einem verbes-
serten Lehren und Lernen sowie einer wirtschaftlichen Aufwertung im Tourismus und Gastge-
werbe beigetragen. Ein entsprechendes Lehr-Lernkonzept war unter Ausweisung und Nutzung 
des Potenzials digitaler Medien (weiter) zu entwickeln und zu erproben. 

2.4.2 Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen in der beruflichen Bildung 

In der berufsbildenden und -wissenschaftlichen Forschung nimmt der Kompetenzbegriff – nach 
wie vor – eine zentrale Rolle ein. In der Handreichung zur Erarbeitung von Rahmenlehrplänen in 
der Berufsbildung kann Handlungskompetenz als zentrale Leitidee identifiziert werden (KMK, 
2011). Handlungskompetenz bzw. -orientierung wird seit mehreren Jahren in der beruflichen 
Bildung diskutiert (siehe Becker, 2013; Dehnbostel, 2010; Lipsmeier, 2006; Pätzold, 2006; Rau-
ner, 2006; Reetz & Seyd, 2006). So gehört die Vermittlung beruflicher Handlungskompetenz 
und die Erweiterung allgemeiner Bildung zum Bildungsauftrag der Berufsschule. Mit der Aus-
weisung der Gestaltungskompetenz als einer besonderen und weitergehenden Handlungskompe-
tenz – dieses wurde im Projekt LAGL unterstellt – hat die Berufsbildung eine neue und sinnvolle 
Perspektive erhalten. Die Lernenden sollen zur Mitgestaltung in Arbeitswelt und Gesellschaft 
befähigt werden (KMK, 2011, S. 10). Bereits Rauner (2006) hält hierzu fest: „Anders als berufli-
che Handlungskompetenz verweist „Gestaltungskompetenz” auf die schöpferische Qualität des 
selbstverantworteten Tuns sowie auf die Inhaltlichkeit der Gestaltungsspielräume. Die berufspä-
dagogische Leitidee der Befähigung zur (Mit-)Gestaltung von Arbeit und Technik steht im Wi-
derspruch zu einem durch Technik, Genauigkeitsplanung und hocharbeitsteilige hierarchische 
Formen der Arbeitsorganisation determinierten Arbeitsprozess” (S. 57). 
Häufig wird allerdings (immer noch) auf die bekannten Kompetenzstrukturmodelle der KMK 
und des AK DQR7 abgestellt. Bei beiden Modellen besteht die (Interpretations-)Gefahr, dass 

                                                
7 Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen: 

www.dqr.de/media/content/Der_Deutsche_Qualifikationsrahmen_fue_lebenslanges_Lernen.pdf (letzter Zu-
griff: 28.09.2016). 
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Einzelkompetenzen losgelöst voneinander entwickelt werden könnten. Dem ist entgegenzutreten. 
Gestaltungskompetenz hat in der beruflichen Bildung besonders auf betriebliche Arbeitsprozesse 
abzustellen. Die Lernenden müssen sich eine Kompetenz zur Lösung realer Arbeitsprobleme und 
zur Mitgestaltung der (zukünftigen) Arbeitsprozesse aneignen. Diese Probleme sind immer mehr 
oder weniger komplex. Sie lassen sich kaum „einzelkompetenzartig” lösen und gestalten. Es 
bedarf in der beruflichen Bildung (und nicht nur in dieser Bildung) einer komplexen, einzelkom-
petenzübergreifenden und zusammenführenden „Gesamtkompetenz”, eben der Gestaltungskom-
petenz. Handlungsorientierung oder besser Gestaltungskompetenzorientierung lässt im berufli-
chen Lehren und Lernen das Augenmerk auf die Planung, Durchführung und Bewertung einer 
vollständigen Handlung oder besser des vollständigen/komplexen Arbeitsprozesses erwarten. 
Wird auf die vollständige Handlung bzw. auf die komplexen Aufgaben im Arbeitsprozess abge-
stellt, dann benötigt der Lernende verschiedene, ganzheitliche Kompetenzen. Benötigt wird diese 
komplexe Kompetenz, um stets verschiedene Problem- und Aufgabenlösungen in den Arbeits-
prozessen bedenken, sinnvolle Lösungen darstellen und begründen und als vernünftig erkannte 
Lösungen realisieren zu können. Diese Anforderungen finden sich zwar in den obigen Modellen 
wieder, jedoch verstellt das implizierte Abstellen auf einzelne Kompetenzen den Blick für das 
Notwendige. Das Problem oder die Aufgaben können nur unzureichend gelöst werden. Um 
Probleme und Aufgaben im beruflichen (und auch im privaten) Kontext wirklich sinnvoll und 
umfänglich lösen zu können, sind stets mehrere Kompetenzen erforderlich, die in ihrem natürli-
chen Zusammenhang wirksam werden müssen und die gestaltend, Alternativen bedenkend und 
Sinnvolles verwirklichend zum Tragen kommen. 

Dem steigenden Komplexitätsgrad, der dem Handeln bzw. Gestalten in der Arbeitswelt (und in 
der Gesellschaft) anhaftet, muss im ganzheitlichen beruflichen Lehren und Lernen entsprochen 
werden. Es bedarf nicht nur – wie immer noch weit verbreitet – eines fachwissenschaftlich orien-
tierten Unterrichtskonzeptes, sondern eines berufswissenschaftlichen Konzeptes unter Berück-
sichtigung fachwissenschaftlicher Einsichten. Dieses Konzept führt zu gestaltungskompetenzori-
entierten und vernetzten Lehr-Lernarrangements, in denen die Schüler/Auszubildenden die ver-
schiedenen Lernpotenziale, die in betrieblichen, schulischen und anderen berufsbildenden Lern-
orten gegeben sind, nutzen und in denen sich die Lernenden mit dem Lösen geeigneter Lernauf-
gaben die angestrebte Gestaltungskompetenz aneignen. Gestaltungskompetenz ist dabei als po-
lyvalente Lösungsmöglichkeit von Arbeitsproblemen und -aufgaben zu verstehen. Weitergehend 
kann besser von Problemen und Aufgaben in Geschäftsprozessen gesprochen werden. Wichtig 
ist, dass nicht nur eine einzige Lösung bedacht und verfolgt wird. Arbeits- bzw. Geschäftspro-
zesse implizieren immer Probleme und Aufgaben, die unterschiedlich gelöst werden können. Die 
immer mehr oder weniger komplexen Probleme und Aufgaben können immer auf die eine oder 
andere Weise mehr oder weniger sinnvoll gelöst werden. Alternative Lösungsmöglichkeiten sind 
zu erkennen und vernünftige Lösungen zu begründen. Diese Lösungen sind tatsächlich – im 
Rahmen der jeweiligen Gegebenheiten und Möglichkeiten – zu vollziehen. Auf diese Weise 
können sich die Lernenden die angestrebte Gestaltungskompetenz aneignen. In diesen Lernbe-
mühungen haben die Lehrenden die Lernenden zu unterstützen. In dem Projekt LAGL stellte 
sich die Frage, wie digitale Medien die Aneignung von Gestaltungskompetenz unterstützen und 
befördern können. 
Berufliche Gestaltungskompetenz gilt es also zu vermitteln. Besser, es gilt Lernsituationen zu 
kreieren, in denen sich die beruflich Lernenden die Gestaltungskompetenz aneignen. Es ist auch 
dazu beizutragen, dass die vorliegenden Bedingungen und möglichen Konsequenzen (z.B. Um-
weltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit) bedacht werden, sodass eine vernünftige und begründba-
re Alternative gewählt und verfolgt wird. Im Gestaltungsradius des (lebenslang) Lernenden be-
finden sich (also) stets mehrere (Mit-)Gestaltungsmöglichkeiten. In dem Projekt LAGL ging es 
folglich darum, dass eine Art „multiple Konsolidierungskompetenz” zum Tragen kommt, die auf 
Arbeits- und Geschäftsprozesse abstellt, um zentrale Lerninhalte und entsprechende Zusammen-
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hänge zugänglich zu machen. Berufsbildende Lernprojekte haben sich bereits im Projekt EMAG 
als geeignet erwiesen. Sie greifen arbeitsrelevante Lernaufgaben auf, die identifiziert und unter 
dem Bedenken von Alternativen gelöst werden müssen. 

2.4.3 Kundenorientierung 

In der beruflichen Bildung kommt der Kundenintegrität bzw. -orientierung eine zunehmende 
Bedeutung zu (Bohne, 2012). Nicht zuletzt, weil wir uns in einer wissensbasierten Dienstleis-
tungsgesellschaft befinden. Dies betrifft nahezu alle Sektoren, in denen auf Kunden abzustellen 
ist – also auch bzw. besonders den Tourismus und das Gastgewerbe. Jedem (Ausbildungs-) Be-
trieb in dieser Branche sollte klar sein: Ohne Kunden bzw. Gäste ist die Existenz eines solchen 
Betriebes unmöglich. Kundenorientierung betrachtet vereinfacht die Beziehung zwischen Unter-
nehmen/Betrieb und Kunden und strebt idealtypisch die Erfüllung individueller Kundenwünsche 
an (Hahne, 2000, S. 23; Herkner & Pahl, 2002, S. 53). Keuper (2000, S. 60) sieht Kundenorien-
tierung als eine Kundenerwartung. D.h., der Kunde hat eine gewisse Anspruchshaltung gegen-
über dem Unternehmen (Preis, Produkt- und Servicequalität, etc.). Je nach Kundentyp unter-
scheidet sich diese mehr oder weniger. Anzunehmen ist, dass bestimmte Erwartungshaltungen 
bei vielen Kunden vorzufinden sind. Unklar bleibt jedoch mit welcher Gewichtung. 
Die interdependenten Kommunikationsbeziehungen zwischen dem Betrieb und dem Facharbeiter 
(z.B. dem Restaurantfachmann) sind explizit hervorzuheben. Der Betrieb sollte Kunden-
/Gästeorientierung kommunizieren und kontrollieren, wobei der Facharbeiter Kundenorientie-
rung umsetzen und reflektieren sollte. Kundenorientierung ist in erster Linie in der direkten dya-
dischen Interaktion mit dem aktiv eingebundenen Kunden/Gast wichtig. Doch auch der Auf-
wand, welcher betrieben wird, um einen Kundenauftrag (Arbeits-/Lernaufgaben) zu erledigen, 
erfasst Kundenorientierung. Hier ist der Kunde jedoch nicht aktiv in Form von Aktion und Reak-
tion eingebunden, sondern passiv (Bohne, 2012, S. 10). 
Der Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit und dem Leistungsniveau kann mithilfe eines 
Mehr-Faktoren-Modells erklärt werden: Die Erfüllung ausgewählter Leistungen führt zur Zu-
friedenheit, wobei andere Leistungen lediglich zur Vermeidung von Unzufriedenheit führen. In 
dem Modell werden die Basis-, Leistungs- und Begeisterungsfaktoren unterschieden. Die Basis-
faktoren sind bei der Leistungserbringung zwingend erforderlich. Die Leistungsfaktoren entspre-
chen der Erwartungshaltung der Kunden. Die nicht vom Kunden erwarteten Begeisterungsfakto-
ren können als Zusatzleistung interpretiert werden und führen ausschließlich zur Zufriedenheit 
(Homburg & Stock-Homburg, 2016, S. 32-34). 
Die Wirkungskette von Kundenorientierung lässt sich der folgenden Abbildung entnehmen. 



Schlussbericht im Projekt LAGL   |   FKZ 01PF15005   |   Bohne & Eicker (2017)                   Seite 14 von 98 

 
Abb-2: Wirkungskette von Kundenorientierung (Quelle: Bohne, 2012, S. 11). 

Im Tourismus und Gastgewerbe wird in der Regel nicht von Kunden, sondern von Gästen ge-
sprochen. Tourismus und Gastgewerbe haben Dienstleistungen anzubieten, die mit einer mög-
lichst hohen Qualität geplant, durchgeführt und ausgewertet werden sollten. Welche Anforde-
rungen sind zu stellen? Ein Blick auf das Handwerk hilft: Im Handwerk wird im Zuge eines 
Kundenauftrages bspw. eine Beleuchtungsanlage installiert, das Auto gewartet oder die Hei-
zungsanlage repariert. Zu beachten ist: Kunden- und Gästeorientierung unterscheiden sich, wenn 
auch nur minimal. Caspers hält hierzu fest: „Allein schon das Betrachten eines „Kunden” als 
Gast würde, sofern der Unterschied von den handelnden Personen verstanden würde, einen Ver-
haltensunterschied ausmachen, der sich positiv auswirken würde” (2016, S. 198). Fall A: Der 
Kunde, der sein Auto morgens in die Werkstatt bringt und am späten Nachmittag wieder entge-
gennimmt. Fall B: Der Gast, der mit seiner Familie in ein Restaurant einkehrt, um einen harmo-
nischen Samstagabend zu verbringen. Beim Gast und damit im Tourismus und Gastgewerbe ist 
es entscheidend, dass sich der Gast jederzeit wohlfühlt, er sich in einer harmonischen Atmosphä-
re befindet und einen vortrefflichen Service genießt. Der Gast ist hierbei mehr als ein Kunde 
(nach gewöhnlichem Verständnis). Demnach hat der Gastgeber/das Personal die Aufgabe, den 
Gast hauptsächlich im direkten Kontakt entsprechend zu behandeln. Hier sind Freundlichkeit, 
Aufmerksamkeit, reflektierte Kundenperspektive, ein kompetenter Umgang mit Reklamationen 
u.v.m. erforderlich. Es steht nicht das technische Artefakt im Vordergrund (z.B. das Auto), son-
dern der Gast als Individuum und seine Erwartungen und Wünsche. Diese gilt es zu erfüllen (Ba-
sis- und Leistungsfaktoren) oder im Idealfall zu übertreffen (Begeisterungsfaktoren). Um dies zu 
erreichen, hat die berufliche Bildung im Tourismus und Gastgewerbe vielerorts noch einen lan-
gen Weg vor sich. In der Aus-, Fort- und Weiterbildung bietet Kundenorientierung also ein ho-
hes Potenzial (Dettmers, 2009, S. 66). Bereits bei einer zwischen 1995 und 2000 vom BIBB 
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durchgeführten Umfrage unter etwa 2.000 ausbildenden und nicht ausbildenden Betrieben, haben 
70 Prozent steigende Anforderungen an den Kundenumgang erkannt (Hall, 2001, S. 31). Daher 
erschien es in dem Projekt LAGL besonders wichtig, den individuellen Gast und seine ebenso 
individuellen Anforderungen und Wünsche in den Blick zu nehmen und die Lernprojekte dem-
entsprechend auszurichten. 

2.4.4 Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE) 

BBNE kommt vermehrt ein hoher Stellenwert zu (BMBF, 2014; Kuhlmeier, Mohoric & Voll-
mer, 2014; Zimmermann, 2016).8 Ziel der Leitidee für eine nachhaltige Entwicklung ist es, ein 
ökonomisch, ökologisch und sozial verträgliches Bewusstsein bzw. eine Haltung zu schaffen, die 
zu verantwortungsbewusstem und reflektiertem (Mit-)Gestalten führt. Einer aktuellen Studie 
zufolge verläuft die Umsetzung von Nachhaltigkeit in den Unternehmen nur sehr langsam (oe-
kom research, 2016). Die ökologische, ökonomische und soziale Verträglichkeit von Entschei-
dungen und Handlungen wird auch im Tourismus und Gastgewerbe zunehmend wichtiger.9 Dies 
zeigt mitunter auch der Bundeswettbewerb nachhaltige Tourismusdestinationen in Deutschland 
des deutschen Tourismusverbandes.10 

Im berufsbildenden Lehren und Lernen geht es darum, Lehr-Lernarrangements zu planen, durch-
zuführen und auszuwerten, die um Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung ergänzt werden. D.h. 
also, es sind nicht zwingendermaßen vollständig neue Unterrichtskonzepte zu entwickeln, son-
dern bestehende und bewährte gestaltungsorientierte Lehr-Lernkonzepte weiterzuentwickeln 
bzw. zu modifizieren. Selbstverständlich können daraus auch neue Konzepte hervorgehen, was 
jedoch mit hohem zeitlichem Aufwand und oftmals fehlenden zeitlichen Ressourcen der Berufs-
schullehrer und betrieblichen Ausbilder verbunden ist. Diese benötigen entsprechende Unterstüt-
zung – zumindest in der Anfangsphase, damit sie eigenständig imstande sind, entsprechende 
Lernsituationen umzusetzen. In einem BIBB-Modellversuch hat Kettschau (2014) ein entspre-
chendes Rahmencurriculum im Bereich Ernährung/Hauswirtschaft erarbeitet. Hierzu wurden 
unter anderem die (Ausbildungs-)Berufe Köchin/Koch und Restaurantfachfrau/-fachmann aus-
gewählt (Kettschau, 2014, S. 98). Diese Berufe sind auch im Projekt LAGL und in der Region 
Mecklenburgische Seenplatte von großer Bedeutung. Obgleich Anknüpfungspunkte hinsichtlich 
der Ordnungsmittel vorhanden sind, sind BBNE-spezifische Ziele bzw. Aufgaben und Inhalte 
noch nicht systematisch integriert (Kettschau, 2014, S. 104-107). In Anlehnung an das Kompe-
tenzmodell der KMK hat Kettschau Nachhaltigkeits-/Teilkompetenzen bzgl. der Domäne Ernäh-
rung/Hauswirtschaft formuliert (Abb-3). 

                                                
8 Zudem wird hier auf den aktuellen Modellversuchsförderschwerpunkt am BIBB verwiesen, bei dem zwölf Ver-

bundprojekte gefördert werden. Siehe www2.bibb.de/bibbtools/de/ssl/33716.php (letzter Zugriff: 30.09.2016). 
9 Bspw. finden sich im Tourismus und Gastgewerbe immer häufiger Programme, Angebote, Labels, etc., die min-

destens die Relevanz und Orientierung an der Leitidee nachhaltiger Entwicklung suggerieren. 
10 Siehe www.deutschertourismusverband.de/themen/nachhaltiger-tourismus.html (letzter Zugriff: 01.10.2016). 
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Abb-3: Nachhaltigkeitskompetenzen/Teilkompetenzen mit Bezug zur Domäne Ernährung/Hauswirtschaft (Quelle: 
Kettschau, 2014, S. 109.) 

Beispielhaft hat Kettschau (2014, S. 111) zwei mögliche Lernsituationen vorgeschlagen und 
diesbezügliche Kompetenzen bzw. Lernziele formuliert. BBNE weist eine hohe Relevanz auf, 
die sich seit dem Ende der Modellversuche erhöht hat. Dennoch besteht weiterhin Handlungsbe-
darf, um BBNE in der beruflichen Bildung – vornehmlich in Beruflichen Schulen und natürlich 
in Ausbildungsbetrieben – strukturell und curricular zu verankern. Das Projekt LAGL hat hieran 
anknüpft und versucht, einen (kleinen) Beitrag zur curricularen Verankerung zu leisten. Dieses, 
indem angestrebt wurde, Lernprojekte mit Bezug zu BBNE zu realisieren und dadurch möglich-
erweise Rückschlüsse auf die curriculare Lehr-Lernkonzeption zu schließen und komplexe Lehr-
Lernarrangements um diese Aspekte zu ergänzen. 

2.4.5 Vernetztes Lehren und Lernen in der beruflichen Bildung 

Wenngleich immer oder zumeist von dem funktionierenden und nicht zu hinterfragenden Dualen 
System die Rede ist, geht es in der beruflichen Bildung mit Blick auf das Duale System tatsäch-
lich um mehr: Berufliche Schulen und Ausbildungsbetriebe agieren in Deutschland – im Dualen 
System – häufig immer noch mehr oder weniger isoliert voneinander. So haben Ebbinghaus und 
Krewerth (2014) festgestellt, dass ein Defizit in der Lernortkooperation besteht. Jahn und Goller 
(2015) sprechen von Kooperationsnotwendigkeiten im Dualen System, durch die regionale 
Strukturen gestärkt und Lernprozesse gefördert werden. Berufsschullehrer wissen oftmals nicht, 
welche Arbeitsaufgaben die Auszubildenden in den Betrieben durchführen und welche Probleme 
sie dort zu bewältigen haben. Ausbilder wissen hingegen oftmals nicht, welche Lernaufgaben die 
Auszubildenden in der Berufsschule erhalten und mit welchen Problemen sie dort konfrontiert 
sind. Es handelt sich dabei um intransparente Arbeits- und Lernprozesse. Würde an dieser Stelle 
mehr Transparenz geschaffen, könnte die duale Ausbildung ihre Qualität deutlich durch die mög-
lich werdende Verzahnung von Betrieb und Schule verbessern. Im Ergebnis wären die Auszubil-
denden am Ende ihrer Berufsausbildung besser qualifiziert und damit auf dem Arbeitsmarkt bes-
ser aufgestellt. 

Das Duale System ist oftmals also nicht wirklich dual, jedenfalls werden die Möglichkeiten, die 
das Zusammenwirken von Berufsschule und Betrieb bieten, nicht oder kaum ausgeschöpft. Dazu 
trägt bei, dass nicht oder kaum gesehen wird, welche Möglichkeiten das Mitwirken von weiteren 
Partnern in der (dualen) Berufsbildung bietet (z.B. Bildungsdienstleister, überbetriebliche Aus-
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bildungsstätten, Universitäten). Doch auch wenn ein triales oder sogar quadrales System in den 
Blick genommen wird, kann die Qualität des berufsbildenden Lehrens und Lernens nur bedingt 
gesteigert werden. Eine Steigerung lässt erwarten, dass alle Berufsbildungsinstitutionen bzw. die 
Lehrenden, die zusammenwirken bzw. zusammenwirken sollten, nicht länger mehr oder weniger 
isoliert für sich agieren – und zumeist lediglich Informationen und Wissen kundtun oder mit den 
Partnern austauschen. Um die gegenwärtigen und vor allem zukünftigen Herausforderungen be-
wältigen zu können, bedarf es einer Vernetzung im berufsbildenden Lehren und Lernen. Das ist 
mehr als Informationsbereitstellung bzw. Wissensaustausch. Kremer (2004, S. 82-86) zufolge 
können Netzwerke als eine mögliche Antwort auf die permanenten Veränderungsprozesse in der 
beruflichen Bildung gesehen und genutzt werden. Die Vernetzung, bei der die eingebundenen 
Akteure aktiv und gemeinsam zusammenwirken, einen individuellen Nutzen verspüren und ein 
übergeordnetes Ziel verfolgen, geht über die oft gepriesene Kooperation im Dualen System hin-
aus. Die neue Qualität der Kooperation liegt darin begründet, dass die Lehrenden ihre eigenen 
Lehrstrukturen und -weisen auch infrage stellen und gegebenenfalls „um gemeinsamer Sache 
willen” auch gemeinsame, nützliche Strukturen und Lehrweisen schaffen. Informelles und kol-
lektives Lernen sind dabei von Bedeutung. Besondere Bedeutung kommt den Interessen und 
Erfahrungen der Netzwerkakteure (Diettrich, 2015, S. 166) sowie den jeweiligen Lehr-
/Lernumgebungen zu. Bestehende Organisationsstrukturen, Lehr-Lernweisen und -inhalte, etc. 
müssen (also) hinterfragt werden. Die Akteure müssen offen sein für Neues und bereit sein, ge-
wisse tradierte Haltungen und Handlungsweisen hinter sich zu lassen. Zudem ist es von enormer 
Bedeutung, die Lernenden einzubeziehen. Ein innovatives Lehren und Lernen ist nur möglich, 
wenn die Auszubildenden so früh wie möglich in ihre eigene Qualifizierung integriert werden 
und Mitspracherecht haben. Unterricht, der losgelöst von den Schülern geplant, durchgeführt und 
ausgewertet wird und die Schülerinteressen und -bedarfe außer Acht lässt, ist wenig erfolgver-
sprechend. Um zu vernetztem Lehren und Lernen in der beruflichen Bildung zu gelangen, sind 
digitale Medien ein wertvolles und vielfältig einsetzbares Werkzeug. Im Projekt EMAG konnten 
erste – kleine – Schritte in Richtung Vernetzung gegangen werden, wenngleich auch Rückschlä-
ge zu verzeichnen waren. Der anfänglichen Euphorie der Betriebe stand oft die alltägliche Ar-
beitspraxis entgegen, sodass es vielerorts zu Engpässen in dem angestrebten gemeinsamen Han-
deln, in dem Vernetzen, kam. In dem Projekt LAGL war es demzufolge ein Ziel, vernetztes Leh-
ren und Lernen (weiter) auszuweisen. Es sollte die Strategie weiterentwickelt werden, mithilfe 
derer vernetztes Lehren und Lernen (erneut) befördert und dabei die besondere Arbeitssituation 
im Tourismus und Gastgewerbe berücksichtigt werden kann. 

2.4.6 Digitale Medien in der beruflichen Bildung 

In nahezu sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen nehmen digitale Medien einen wichtigen 
Platz ein. Die Hardware nimmt kontinuierlich an Leistungsfähigkeit zu. Softwareseitig werden 
immer neue Programme entwickelt, wobei der Funktionsumfang oftmals zunimmt. Viele Hoch-
schulen und Großunternehmen nutzen seit einigen Jahren digitale Medien, insbesondere in der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung. In kleinen und mittleren Unternehmen sowie in (beruflichen) 
Schulen sind diese häufig noch nicht entsprechend integriert (siehe Lenz, 2009; Wilbers, 2012, 
S. 38-40). Ursächlich sind oft die fehlende medientechnische Infrastruktur, der Mangel an medi-
enkompetentem Ausbildungspersonal und der nicht subjektiv wahrgenommene Nutzen der Me-
dien. Das den digitalen Medien innewohnende Potenzial wird demnach vielerorts noch nicht 
ausgeschöpft. Doch ergeben sich im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung neue Möglichkei-
ten bei der Planung, Durchführung und Auswertung von gestaltungskompetenzorientierten und 
vernetzten Lehr-Lernarrangements. Die Förderung von Medienkompetenz und selbstgesteuerten 
Lernprozessen war deshalb in dem Vorhaben LAGL sehr wichtig und hat gleichermaßen Leh-
rende und Lernende betroffen. Unzureichend medienkompetente Lehrende – das hat sich in dem 
Projekt LAGL bestätigt – sind beim Einsatz digitaler Medien gehemmt. Dadurch kommt es auch 
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zur fragwürdigen Beurteilung der Lehr-Lernmedien. So ist es mit zu erklären, dass ein lernor-
tübergreifender Einsatz digitaler Medien in Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben und die 
inhaltliche und methodische Verschränkung der Lernorte bzw. des Lehrens und Lernens ledig-
lich vereinzelt anzutreffen sind (Hinze, 2010). Soll ein vernetztes mediengestütztes Lehren und 
Lernen implementiert werden, verstärkt sich demnach die Notwendigkeit von Medienkompetenz. 

Im Tourismus und Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern werden digitale Medien immer 
noch selten eingesetzt. Eine von wenigen Ausnahmen bildet die Region Mecklenburgische 
Seenplatte. Im Projekt EMAG wurde die Einrichtung einer medientechnischen Lernumgebung 
angegangen. Diese kann als ein wichtiger Impuls und Meilenstein auf dem Weg zu einer innova-
tiven gestaltungsorientierten und vernetzten beruflichen Bildung im Tourismus und Gastgewerbe 
in Waren und Umgebung aufgefasst werden. Lehrende haben die Möglichkeit, durch Anwählen 
eines konkreten Klassenraums Berichte, Hausaufgaben, Klassenarbeiten, Lernaufgaben, etc. ein-
zusehen, zu reflektieren und zu überarbeiten. Lernende können sich untereinander kurzschließen 
und über Lerninhalte, Erfahrungen, Hausaufgaben, etc. austauschen. Lehr-Lernprozesse werden 
mittels dieser Lernumgebung transparent(er). Berufsschullehrer und betriebliche Ausbilder kön-
nen sich miteinander vernetzen. Sie erhalten gegenseitige Einblicke in Lehr-Lernvorgänge an der 
Beruflichen Schule und im Ausbildungsbetrieb sowie entsprechend in die Lern- und Arbeitsleis-
tungen ihrer Schüler/Auszubildenden. Durch die Transparenz können gemeinsame Arbeits- und 
Lernaufgaben entwickelt und aufeinander abgestimmt werden. 

Die lernenden Individuen müssen heute und zukünftig in der Lage sein, sich in der digitalen 
Welt zurechtzufinden (Wissen und reflektierte Nutzung). Die Komplexität von Social Software 
und anderen digitalen Angeboten und Werkzeugen im beruflichen und privaten Alltag macht es 
erforderlich, dass die Schüler/Auszubildenden darauf vorbereitet werden. D.h., Medienkompe-
tenz zielt keinesfalls nur auf die einwandfreie Bedienung ab. Ebenso sind digitale Medien nicht 
nur im berufsbildenden Lehren und Lernen von Bedeutung und werden ausschließlich in den 
Lehr-Lernprozessen genutzt. Vielmehr sind diese omnipräsent, etwa im Betrieb, in der Schule, 
Zuhause usw. Es musste also das gesamte mediale Umfeld betrachtet werden, um daraufhin das 
Lehr-Lernkonzept im Projekt LAGL weiterentwickeln und die digitalen Medien auszuwählen zu 
können. Im Projekt LAGL konnte an die aus dem Projekt EMAG erwachsenen Erkenntnisse 
angeknüpft werden, sodass an die zuvor entwickelten und bereitgestellten Medien angeknüpft 
wurde. Im Projekt LAGL sollen das Lehr-Lernkonzept und die Lernprojekte also zuvor entwi-
ckelte Lehr-Lernmedien aufgreifen und weiterentwickeln sowie ergänzen. Es ist zu erwarten, 
dass eine von den Lehrenden und Lernenden möglichst intuitiv-bedienbare Lernumgebung be-
reitgestellt wird. 
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2.6 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
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▪ Prof. em. Dr. Friedhelm Eicker (Projektleitung) 
▪ Virtus e.V. (Technische Unterstützung/Medientechnische Umsetzung) 
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▪ Seeschloß Schorssow 
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▪ Universität Siegen, Gesine Haseloff, Wissenschaftliche Hilfskraft 
▪ Universität Siegen, Jan Lange, Studentische Hilfskraft 

Beirat 

▪ Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern 
Dreescher Markt 2, 19061 Schwerin 

▪ IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern 
Katharinenstraße 48, 17033 Neubrandenburg 

▪ Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 
Werderstraße 124, 19055 Schwerin 

▪ Fachhochschule Stralsund, SIMAT 
Zur Schwedenschanze 15, 18435 Stralsund 

▪ Institut für neue Medien – freie Bildungsgesellschaft mbH 
Friedrichstraße 23, 18057 Rostock 

▪ Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V. 
Turnplatz 2, 17207 Röbel (Müritz) 
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3 Eingehende Darstellung 

3.1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses 

Es ging in dem Vorhaben LAGL um die Entwicklung und Erprobung eines Lehr-Lernkonzeptes 
zur Aneignung beruflicher Gestaltungskompetenz unter besonderer Berücksichtigung digitaler 
Medien. Ziel war es, ein Konzept zu entwickeln, in dem das Erkenntnis- und Gestaltungspoten-
zial der digitalen Medien entfaltet werden kann. Der den digitalen Medien innewohnende inter-
aktiv-kommunikative Ansatz bietet beste Voraussetzungen, um Erfahrungslernen zu praktizie-
ren. Im Zentrum stand dabei nicht allein der Einsatz der digitalen Medien als Selbstzweck, son-
dern vielmehr das didaktisch-methodische Konzept. Erreicht werden sollte, dass die Lernenden 
im Tourismus und Gastgewerbe im Kontext der Aneignung von Gestaltungskompetenz gleich-
ermaßen Medienkompetenz erwerben. Im Gegensatz zu bisherigen Ansätzen sollte dies nicht in 
den Lernorten getrennt und in losgelösten Unterrichtsvorhaben erfolgen, sondern explizit in die-
se integriert; indem die digitalen Medien im Aneignungsprozess sowohl als methodisches als 
auch interaktives und proaktives Gestaltungsmittel eingesetzt werden. Darüber hinaus verbinden 
die so gestalteten Lernformen die Lernorte Berufliche Schule und Ausbildungsbetrieb und eröff-
nen damit – begründet durch die gemeinsame Aufgabenstellung – reale lernortübergreifende 
bzw. vernetzte Lehr-Lernarrangements. Mithilfe der digitalen Medien sollte die vielfältige Spal-
tung der Lernorte in der beruflichen Bildung überwunden bzw. abgebaut werden. Hierzu sollten 
gemeinsam Lernprojekte entwickelt und erprobt werden. Die so gestalteten Lernprozesse ermög-
lichen damit den Erwerb beruflicher Gestaltungskompetenz. Diese ist notwendig, um die immer 
komplexeren betrieblichen Arbeits- und Geschäftsprozesse kompetent lösen zu können. 

Ausgehend von Erkenntnissen im vorangegangenen Projekt EMAG und den obigen Aufgaben-
stellungen ergaben sich folgende Fragestellungen: 

▪ Wie lässt sich der gesamte Reflexions- und Gestaltungsrahmen in der beruflichen Ausbil-
dung im Tourismus und Gastgewerbe im Fokus digitaler Medien ausweisen? 

▪ Wie muss die medientechnische Lernumgebung, die Bestandteil des gesamten Reflexi-
ons- und Gestaltungsrahmens ist, beschaffen sein, um die Aneignung beruflicher Gestal-
tungskompetenz bestmöglich befördern zu können? 

▪ Wie können Arbeitsprozess-, Geschäftsprozess- und Kundenorientierung sinnvoll in 
Lernprojekte integriert und um Aspekte nachhaltiger Entwicklung ergänzt werden? 

▪ Welche digitalen Medien befördern bestmöglich die Aneignung beruflicher Gestaltungs-
kompetenz im Tourismus und Gastgewerbe und wie vollzieht sich ihr Lehr-Lerneinsatz? 

▪ Wie kann die Vernetzung der Lernorte beruflicher Bildung im Tourismus und Gastge-
werbe verbessert werden? 

▪ In welcher Weise können die Reichweite und die nachhaltige Verwertung des angestreb-
ten Lehr-Lernkonzeptes zur Aneignung beruflicher Gestaltungskompetenz einer Überprü-
fung unterzogen werden? 

▪ Inwiefern lassen sich die in diesem Vorhaben generierten Erkenntnisse auf andere Regio-
nen, Wirtschaftszweige, Ausbildungsberufe, Fort-/Weiterbildungsaktivitäten übertragen? 

▪ Wie können digitale Medien die angestrebte berufliche Bildung bzw. die angestrebten 
Aneignungsprozesse der Lernenden unterstützen und befördern? 

Die folgende Abbildung zeigt die definierten Arbeitspakete und deren Verortung im gesamten 
Projekt. Die gelb hinterlegten Felder markieren die Zeiträume, in denen sich die intensiven Ar-
beitsaktivitäten der jeweiligen Arbeitspakete befinden (Abb-4). 
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Abb-4: Arbeitspakete und deren Verortung im Vorhaben (Quelle: eigene Darstellung). 
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Nachfolgend werden die einzelnen Arbeitspakete näher beschrieben: 

AP 1 Projektmanagement 
AP-Koordinator Projektleitung 
Ressourcenbedarf Universität Siegen 
Personalressourcen Wiss. Mitarbeiter: Administration; Planung, Durchführung und Auswertung der Pro-

jekttreffen 
Projektleiter: Koordinierung sämtlicher administrativer Arbeiten 
Wiss. Hilfskraft: Zuarbeit (Mailings, Einladungen, Agenda, etc.) 

Kerngruppe/Beteiligte Universität Siegen, Projektträger, Projektpartner, Projektbeirat 
Ergebnisse - Koordiniertes Projekt in puncto Ablauf, Zeit, Budget 

- Abgeschlossene Projektevaluation 
- Organisation, Durchführung und Auswertung der Meilensteintreffen 

Zeitrahmen 2 Monate 
Tab-2: Arbeitspaket Projektmanagement (Quelle: eigene Darstellung). 

Dieses Arbeitspaket hatte die Koordinierung der Arbeiten im Projekt über die gesamte Laufzeit 
zur Aufgabe. Dabei wurden entsprechende Maßnahmen durchgeführt, die die Einhaltung von 
Zeitplänen, Qualität und Quantität der erforderlichen Arbeiten im Projekt unterstützten. Die 
Kommunikation nach außen wurde sichergestellt. Notwendige projektadministrierende Maß-
nahmen wie die Beantragung von Dienstreisen, die Anforderung von Fördermitteln oder die Be-
richtlegung sind diesem Arbeitspaket zuzuordnen. Weiterhin ist hier die Planung von projektbe-
zogenen Veranstaltungen (z.B. Meilensteintreffen) zu nennen. 
Im Sommer 2015 wurde kurzfristig ein Wechsel des Zuwendungsempfängers notwendig. Daher 
konnte das Projekt LAGL offiziell erst am 01.08.2015 beginnen. Die Einstellung des Wissen-
schaftlichen Mitarbeiters konnte in der Universität Siegen erst zum 15.10.2015 erfolgen. Arbeits- 
und Zeitplan haben sich unter anderem deshalb um etwa zweieinhalb Monate verschoben. Die 
ursprüngliche Projektlaufzeit war vom 01.08.2015 bis zum 31.10.2016 geplant. Aufgrund der 
genannten Verzögerung wurde eine kostenneutrale Verlängerung beantragt und genehmigt, so-
dass das Projekt am 31.12.2016 endete. Die offizielle Projektdauer betrug damit 17 Monate, die 
hauptsächliche Arbeitsphase 15 Monate. 
Gemäß Antrag waren zwei Meilensteinsitzungen angedacht. Abweichend vom Projektantrag hat 
das erste Meilensteintreffen zeitversetzt, in kleinerer Runde und in modifizierter Weise, dezent-
ral stattgefunden. Dies begründete sich vor allem in einer modifizierten Projektstrategie. Das 
Projekt wurde nicht mit den vorgesehenen größeren Ausbildungsbetrieben im Land Fleesensee 
durchgeführt, die bereits in das vorangegangene Projekt EMAG eingebunden waren. Stattdessen 
wurde auf kleinere Betriebe und weitere Regionen in Waren und Umgebung abgestellt. Zu Be-
ginn des Projektes LAGL wurde deutlich, dass die kleineren Betriebe über noch weniger Res-
sourcen für berufsbildendes Lehren und Lernen verfügen als die größeren. Dennoch oder gerade 
deshalb bestand mit Blick auf die kleinen Betriebe ein Modernisierungsbedarf in den Ausbildun-
gen. Für das LAGL-Projektteam und seine Partner stellte dieses zum einen eine besondere Her-
ausforderung dar, zum anderen wurde der erstrebenswerte Transfer der Projektergebnisse – auch 
noch der Ergebnisse aus dem Projekt EMAG – begünstigt. Demgemäß erschien ist es zum dama-
ligen Zeitpunkt wenig sinnvoll, weitere Praxispartner sowie den Beirat zum Meilensteintreffen 
einzuladen. Das Projektgeschehen bis Januar 2016 wurde mit den aktiven Kernpartnern resü-
miert und bewertet. Gemeinsam wurden die Herausforderungen und einzelnen Etappen in dem 
Vorhaben besprochen. Vordergründig ging es darum, die konkreten Bedarfe und Probleme der 
Projektbeteiligten im Hinblick auf die Aufgaben im Vorhaben zu diskutieren und im Einverneh-
men Lösungswege zu finden. Es hatte sich gezeigt, dass die eingeschlagene Strategie – zunächst 
im Berufsschulunterricht über ein exemplarisches gestaltungskompetenzorientiertes und vernetz-
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tes Lernprojekt mit digitalen Medien die Aufmerksamkeit und das Interesse der vielen kleinen 
Betriebe im Tourismus- und Gastgewerbe zu gewinnen – weiterhin erfolgsträchtig erschien. Der 
zweite, ebenfalls dezentrale Meilenstein fand Mitte Oktober 2016 erneut im RBB Müritz statt. 

Die Zuwendungen für die Projektkoordination wurden fortlaufend mit Blick auf die Gewährleis-
tung des Projektabschlusses und die oben genannten Aspekte verwendet. Anders als im Projek-
tantrag angegeben, wurden anstelle der prognostizierten zwei Monate, drei Monate für administ-
rative Tätigkeiten verwendet. 

AP 2 Lehr-Lernkonzept 
AP-Koordinator Universität Siegen 
Ressourcenbedarf Universität Siegen 
Personalressourcen Wiss. Mitarbeiter: Umfangreiche Analyse relevanter Kriterien (Reflexions- und Ge-

staltungsbogen); Durchführung von Reflexions- und Optimierungsgesprächen; Ent-
wicklung des Lehr-Lernkonzeptes; Erkundung von Transfermöglichkeiten 
Projektleiter: Unterstützung bei der Konzeptentwicklung; Bewertung des Konzeptes 
im Hinblick auf Transfermöglichkeiten 
Wiss. Hilfskraft: Literaturrecherche; Zuarbeit bei der Analyse und Konzeptentwick-
lung 

Kerngruppe/Beteiligte Projektleitung, Projektpartner, Projektbeirat 
Ergebnisse - Die Analyse der Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und Anforderungen an 

gestaltungskompetenzorientiertes und vernetztes Lehren und Lernen unter Zuhilfen-
ahme digitaler Lehr-Lernmedien wurde durchgeführt (zeitlich nach M1) 
- Die Analyse ergab erfolgskritische und relevante Kriterien zur Entwicklung des 
Lehr-Lernkonzeptes (zeitlich nach M1) 
- Auf Basis der Analyseergebnisse und durchgeführter Lernprojekte liegt ein überar-
beitetes Lehr-Lernkonzept bereit (M2) 
- Transfermöglichkeiten auf andere Regionen, Ausbildungsberufe und Wirtschafts-
zweige wurden überprüft und bewertet, sodass Handlungs- und Gestaltungsempfeh-
lungen gegeben werden können (M2) 

Zeitrahmen 5 Monate 
Tab-3: Arbeitspaket Lehr-Lernkonzept (Quelle: eigene Darstellung). 

Das zweite Arbeitspaket hatte die Entwicklung des Lehr-Lernkonzeptes zur Aneignung berufli-
cher Gestaltungskompetenz zur Aufgabe. Dieses stellte unter Anwendung digitaler Medien auf 
die Lernorte Berufsschule und Ausbildungsbetrieb ab und erlaubte die Aneignung von Medien- 
und Gestaltungskompetenz.11 

In der Vorbereitungsphase wurde herausgearbeitet, welche konkreten Voraussetzungen, Anfor-
derungen und Rahmenbedingungen bestehen und an welchen Stellen Stolpersteine auftreten 
könnten. Jede beteiligte Person nahm in dem Vorhaben eine individuelle Rolle ein und konnte 
wichtige Informationen und Erfahrungen einbringen, die für den Projekterfolg von Bedeutung 
sind. So wurden mehrere Gespräche mit den involvierten Berufsschullehrern, Medientechnikern, 
usw. geführt, um Erfolgskriterien ausfindig zu machen, die dann in das Lehr-Lernkonzept ein-
fließen konnten. So konnte weitgehend eine 360-Grad-Perspektive herbeigeführt werden, die es 
erlaubte, den Gegenstand bzw. die Lehr-Lernsituation aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu 
betrachten. In die Analyse flossen Arbeits- und Geschäftsprozesse, Handlungs- und Lernfelder 
sowie Zwischen- und Abschlussprüfungen der betrachteten Ausbildungsberufe im Tourismus 
und Gastgewerbe ein. Ebenso wurden die Medienkompetenzen der Lehrenden und Lernenden in 
Gesprächen erfasst, sodass der gesamte Reflexions- und Gestaltungsbogen betrachtet werden 
konnte. Die mediengestützte Lernprojektplanung, -durchführung und -auswertung sind das Kern-

                                                
11 Zur differenzierten Betrachtung wird auf Kapitel 5 dieses Schlussberichtes verwiesen. 
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stück, das in kontinuierlicher Rückkopplung zum Lehr-Lernkonzept steht. Ausgangspunkte der 
Überlegungen waren neben der obigen Analyse, die konkrete bzw. zukünftige Arbeit der Auszu-
bildenden im Tourismus und Gastgewerbe. Dabei durfte und darf weiterhin nicht direkt auf die 
Erfordernisse in der Berufsschule, im Unterricht, in der Ausbildung oder im Ausbildungsbetrieb 
geschlossen werden, da dies zu Fehlentwicklungen führen könnte. Denn eine fragwürdige Ar-
beitspraxis könnte zu einer ebenso fragwürdigen Lehr-Lernpraxis führen. Demzufolge sind Re-
flexionsprozesse vom Lernen zum Arbeiten unerlässlich. 

Das Konzept stellt eine pragmatische Grundlage bereit, wie lernortübergreifendes bzw. sogar 
vernetztes berufsbildendes Lehren und Lernen im Tourismus und Gastgewerbe gestaltet werden 
kann. Berufsschullehrer und betriebliches Ausbildungspersonal erhalten damit die Möglichkeit, 
zukunftsträchtige Lernprojekte zu realisieren, die die Aneignung beruflicher Gestaltungskompe-
tenz – unter Zuhilfenahme digitaler Medien – befördern. 
Die Vernetzung von Universitäten, Beruflichen Schulen, Ausbildungsbetrieben sowie anderen 
berufsbildenden Institutionen sollte herbeigeführt werden. Die Einrichtungen sollten nicht länger 
jeweils isoliert agieren, sondern – mindestens in den Lernprojekten – gemeinsam, vernetzt zu-
sammenwirken. Die vielfältige Expertise der Berufsbildungsakteure sollte synergetisch genutzt 
werden. Durch die Vernetzung sollte erreicht werden, dass die Berufsbildungseinrichtungen zu-
sammen mehr leisten als zuvor alleine. Die Aneignung und Beförderung von beruflicher Gestal-
tungskompetenz bedurfte einer konzeptionellen, didaktischen und lehr-lernorganisatorischen 
Zusammenführung der Lernorte (Partner) in mindestens einem gemeinsamen Lernprojekt. Den 
Aspekt der Vernetzung betreffend, muss gesagt werden, dass das Projekt hinter seinen Ansprü-
chen zurückblieb. Ein Netzwerk bzw. ein vernetztes berufsbildendes Lehren und Lernen im Tou-
rismus und Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern aufzubauen, stellte das Projektteam vor 
eine große Herausforderung. Es wurde erkannt, dass hier Diskrepanzen bestehen, bspw. zwi-
schen den einzelnen Akteuren der Ausbildungsbetriebe, bzgl. des betrieblichen Alltags, der mit 
wenigen Freiräumen beschaffen ist, usw. Auch der Einsatz digitaler Medien konnte die Vernet-
zung im Projekt LAGL nur marginal verbessern. Teilweise hemmten mangelnde Ressourcen, die 
fehlende Einsicht des Ausbildungspersonals (bspw. im Hinblick auf den Stellenwert von Bil-
dung) und anderes das vernetzte Zusammenwirken. 

Die Zuwendungen in diesem Arbeitspaket wurden vorrangig für den Wissenschaftlichen Mitar-
beiter und die Projektleitung aufgewendet. 

AP 3 Technische Unterstützung 
AP-Koordinator Universität Siegen 
Ressourcenbedarf Universität Siegen 
Personalressourcen Wiss. Mitarbeiter: Analyse der bestehenden Lernumgebung; Diskussion mit BS Müritz, 

Link & Virtus, Ausbildern, Auszubildenden bzgl. der medientechnischen Lernumge-
bung und deren Optimierung; Usability-Tests mit den Lehrenden und Lernenden; Do-
kumentation des Prozesses und der Ergebnisse 
Projektleiter: Didaktisch-methodische Einschätzung der medientechnischen Lernumge-
bung und entsprechende Empfehlungen unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
Wiss. Hilfskraft: Unterstützung bei den Usability-Tests und der Dokumentation 

Kerngruppe/Beteiligte Projektleitung, Projektpartner 
Ergebnisse - Die Analyse der bestehenden medientechnischen Lernumgebung ist abgeschlossen 

(zeitlich nach M1) 
- Die zielgruppenspezifische Entwicklung, Bereitstellung und Anpassung der Lernum-
gebung wurden durchgeführt (M2) 
- Entwicklungs-, Bereitstellungs- und Anpassungsprozesse sind dokumentiert (M2) 
- Anschlussfähige Nutzbarkeit nach Projektlaufzeit (zeitlich nach M2) 

Zeitrahmen 1,5 Monate 

Tab-4: Arbeitspaket Technische Unterstützung (Quelle: eigene Darstellung). 
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Die fehlende medientechnische Infrastruktur und die mobile Internetanbindung am RBB Müritz 
hat dazu geführt, dass nach einer Lösung gesucht werden musste, sodass im Idealfall ein relativ 
ortsungebundenes, schnelles, synchrones und problemfreies Lehren und Lernen mit der beste-
henden Plattform möglich wird. In der Berufsschule, im Ausbildungsbetrieb und Zuhause sollte 
es den Auszubildenden mit digitalen Medien ermöglicht werden, Lehr-Lernprozesse zu doku-
mentieren und zu reflektieren. Im Projekt EMAG wurden notwendige Vorarbeiten geleistet, auch 
oder insbesondere hinsichtlich der Lernumgebung. In enger Zusammenarbeit mit Virtus wurde 
die bestehende Plattform auf www.lagl.info umgezogen und mit Logos, etc. versehen (Abb-5). 

 
Abb-5: LAGL-Plattform (Quelle: eigene Darstellung). 

Da im RBB Müritz bisher immer noch kein WLAN verfügbar war, wurden weitere Android Tab-
lets vom Typ Acer Iconia Tab One 10 sowie ein Router vom Typ AVM FRITZ!Box 7490 ange-
schafft. Somit konnte WLAN im Klassenraum und in benachbarten Räumen zur Verfügung ge-
stellt werden. Dies war zur Lernprojektdurchführung notwendig. Überdies wurden eine LAGL-
App, eine LAGL-Cloud und ein LAGL-Kompetenzcontainer entwickelt. Die LAGL-App konn-
ten die Schüler auf ihr Smartphone herunterladen. Die LAGL-Cloud war von jedem beliebigen 
Browser zugänglich. Mit der LAGL-App auf dem Smartphone und von jedem beliebigen Brow-
ser aus konnten dann Fotos, Videos, Textbeiträge und andere Artefakte in die LAGL-Cloud ge-
laden werden. Der Kompetenzcontainer stellt das mediale Endprodukt eines Lernprojektes dar, 
in den die Schüler ihre gestalteten Produkte, recherchierten Informationen, etc. hochgeladen ha-
ben. Diese digitalen Elemente wurden wiederum aufbereitet, sodass nicht nur die Projektbeteilig-
ten, sondern auch zukünftige Auszubildende davon profitieren können. Die Auszubildenden hat-
ten also ein breites Spektrum an digitalen Medien zur Verfügung (inkl. der Werkzeuge des ILI-
AS-Systems). Mithilfe dieses Equipments konnte beispielhaft erprobt werden, inwiefern die An-
eignung von Gestaltungskompetenz befördert werden kann. 
Die eingerichtete Lernumgebung hat am RBB Müritz dazu beigetragen, über weitere digitale 
Medien und insbesondere über ein flächendeckendes WLAN in der Berufsschule nachzudenken. 
Ferner wurde die Integration digitaler Medien im Unterricht bestärkt. 

Die Zuwendungen wurden in diesem Arbeitspaket vorwiegend für den Unterauftrag von Virtus 
verwendet. 
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AP 4 Lernprojekte und Lernbegleitung 
AP-Koordinator Universität Siegen 
Ressourcenbedarf Universität Siegen 
Personalressourcen Wiss. Mitarbeiter: Planung, Durchführung und Auswertung gestaltungskompetenzori-

entierter Lernprojekte in Absprache mit den Partnern; Unterstützung der Lehrenden 
vor, während und nach den Projekten (in Zusammenarbeit mit Link & Virtus); wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit Kundenorientierung und BBnE 
Projektleiter: Unterstützung bei der Entwicklung geeigneter Lernprojekte anhand der 
Sieben-Schritte-Methode sowie der Aneignung beruflicher Gestaltungskompetenz; 
Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen bei den (zukünftigen) Lernprojekten 
Wiss. Hilfskraft: Erkundung geeigneter Softwareprodukte; Unterstützung bei den 
Lernprojekten, Literaturrecherche zu Kundenorientierung und BBnE 

Kerngruppe/Beteiligte Projektleitung, Projektpartner, Berufsschullehrer, Ausbilder, Auszubildende 
Ergebnisse - Gestaltungskompetenzorientierte Lernprojekte wurden unter Zuhilfenahme digitaler 

Lehr-Lernmedien geplant, durchgeführt und ausgewertet (zeitlich vor M2) 
- Berufsschullehrer und Ausbilder wurden während der Lernprojekte fortlaufend unter-
stützt, sodass diese in der Lage sind, nach Beendigung des Vorhabens die Lernumge-
bung weiterhin sinnvoll zu nutzen (M2) 

Zeitrahmen 3,5 Monate 

Tab-5: Arbeitspaket Lernprojekte und Lernbegleitung (Quelle: eigene Darstellung). 

Die Entwicklung medienbezogener curricularer Lernprojekte musste systematisch erfolgen, da-
mit eine nachhaltige Umsetzung ermöglicht werden kann. Dies hat sich auch im Projekt EMAG 
gezeigt und wurde im Projekt LAGL weiterverfolgt. Daher befindet sich sozusagen hinter dem 
Lernprojekt ein Lehr-Lernkonzept, welches eine solche Entwicklung ermöglicht. Das Lernpro-
jekt ist demnach in das Konzept integriert. Im Projekt EMAG kam zur Entwicklung der Lernpro-
jekte die Sieben-Schritte-Methode zum Einsatz, mit der gestaltungskompetenzorientiert und ver-
netzt Unterricht geplant, durchgeführt und ausgewertet werden konnte. Die Methode wurde im 
Rahmen des Projektes LAGL weiterentwickelt. Dreh- und Angelpunkte in der Gestaltung der 
Lernprojekte stellen nach wie vor Arbeits- und Lernaufgaben dar, die von den Lernenden weit-
gehend selbstständig gelöst werden müssen. Bei dieser Aufgabenlösung fungierte die digitale 
Lernumgebung als Erkenntnis- und Gestaltungsmittel. Es wurden Lernwege eröffnet, die zur 
Lösung der Aufgaben führen. Die Lernenden sollten berufliche Arbeits- und Geschäftsprozesse 
nicht einfachheitshalber so durchführen, wie es der Ausbilder aufträgt. Stets sollte kritisch hin-
terfragen und begründen werden, weshalb ein alternativer Lösungsvorschlag bevorzugt wird; in 
diesem Zusammenhang sollten Vor- und Nachteile der angedachten Lösungsvorschläge darge-
legt und abgewogen werden. So konnte die erwartete Gestaltungskompetenz angeeignet werden, 
die den Lernenden auch in ihrer (späteren) Arbeitspraxis ein begründetes und vertretbares Mitge-
stalten ermöglichen kann. 

Die initiierten Lernprojekte sollten sich an den Aspekten Geschäftsprozess- und Kundenorientie-
rung sowie BBNE orientieren bzw. um diese ergänzt werden, da diese im Tourismus und Gast-
gewerbe und auch gesamtgesellschaftlich eine hohe Relevanz aufweisen. Gemeinsam mit dem 
RBB Müritz hat die Universität Siegen über Arbeits- und Lernaufgaben sowie Lerninhalte und 
potenzielle Lernprojekte diskutiert. Virtus war für die medientechnische Begleitung zuständig. 
Der Medieneinsatz machte jedoch ein Lehr-Lerncoaching der Lehrenden erforderlich, das einer-
seits auf den Umgang mit den Endgeräten und den Applikationen einging und andererseits auf 
didaktisch-methodische Aspekte bei der Planung, Durchführung und Auswertung von medienge-
stützten Lernprojekten abstellte. Da sich im Projekt EMAG gezeigt hat, dass punktuelle Schu-
lungsmaßnahmen nicht zu dem gewünschten Lehr-Lernerfolg führten, wurde der Fokus im Pro-
jekt LAGL auf eine integrierte – begleitende – Fortbildung der Lehrenden gerichtet. 
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Die Zuwendungen in diesem Arbeitspaket wurden primär für den Wissenschaftlichen Mitarbeiter 
verwendet. 

AP 5 Wissenschaftliche Begleitung, Qualitätssicherung und Evaluation 
AP-Koordinator Universität Siegen 
Ressourcenbedarf Universität Siegen 
Personalressourcen Wiss. Mitarbeiter: Anforderungsanalyse; Planung und Durchführung der Projekteva-

luation (Evaluationsinstrument, -kriterien); Beantwortung der Forschungsfrage(n) mit 
anschließender Diskussion; Entwicklung geeigneter Bewertungskriterien für die er-
brachten Lernleistungen 
Projektleiter: Intensive Unterstützung bei der gesamten Evaluation; wissenschaftliche 
Diskussion zu den Forschungsfragen und der Aneignung beruflicher Gestaltungskom-
petenz durch digitale Lehr-Lernmedien 
Wiss. Hilfskraft: Unterstützung bei der Evaluation (z.B. Fragebogen, Beobachtung, 
Protokollierung) 

Kerngruppe/Beteiligte Projektleitung, Projektträger, Projektbeirat 
Ergebnisse - Die Analyse der Anforderungen an ein erfolgreiches medienbezogenes, gestaltungs-

kompetenzorientiertes und vernetztes Lehren und Lernen wurde durchgeführt und ist 
ausgewertet (zeitlich nach M1) 
- Ein geeignetes Bewertungsinstrument für die Lehr-Lernarrangements aus der Per-
spektive der Berufsschullehrer, Ausbilder und Auszubildenden wurde entwickelt und 
wird in der Erprobungsphase bereitgestellt (M1) 
- Die Analysekriterien und das Bewertungsinstrument wurden reflektiert, sodass z.B. 
hinsichtlich der Übertragbarkeit Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen gegeben 
werden können (M2) 

Zeitrahmen 2 Monate 

Tab-6: Arbeitspaket Wissenschaftliche Begleitung, Qualitätssicherung und Evaluation (Quelle: eigene Darstellung). 

Ergänzend zu dem zweiten Arbeitspaket wurden innerhalb dieses fünften Arbeitspaketes Aufga-
ben, Rahmenbedingungen, Erwartungen, Anforderungen und Erfahrungen hinsichtlich erfolgrei-
chem gestaltungskompetenzorientiertem und vernetztem Lehren und Lernen in der beruflichen 
Bildung und unter besonderer Berücksichtigung der digitalen Medien formuliert und begründet, 
sodass konkrete Evaluationskriterien festgelegt werden konnten. Es wurde mit Blick auf die Re-
flexion und Weiterentwicklung der Projektarbeit eine Methode der formativen internen Evaluati-
on eingesetzt, die von den Projektbeteiligten selbst eingesetzt wurde. Analog zum Projekt 
EMAG wurde auch hier die pragmatische Spinnenevaluation angewendet. Erforderlich war eine 
Evaluation, die Gestaltungsdefizite und zugleich -chancen aufzeigt. Die Evaluation musste durch 
ein flexibles Verfahren gekennzeichnet sein, das der Gestaltung und Weiterentwicklung im 
LAGL-Projektgeschehen dienlich war. Der Projektstand, der -verlauf und der -fortschritt muss-
ten in allen Dimensionen erfasst und begründet werden können (Lehr-Lernkonzept, Medienkom-
petenz, etc.). Es war klar, dass es dazu eines komplexen Instrumentes bedurfte. Ansatzpunkte, 
auf die sich das entwickelte und genutzte Evaluationsverfahren bezieht, sind das Handeln bzw. 
Gestalten der Lehrenden und Lernenden bzw. deren Kompetenzfortschritte und der gesamte Pro-
jektfortschritt. Die Selbstevaluation, der alle Beteiligten zugestimmt hatten, wurde in den beiden 
Meilensteinsitzungen bzw. in deren Nachgang durchgeführt. In der Selbstevaluation wurde zur 
visuellen Unterstützung die folgende Spinne genutzt (Abb-6). 
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Abb-6: Projektevaluation zum 1. Meilenstein (Quelle: eigene Darstellung). 

Zu Projektbeginn wurden seitens der Universität Siegen 13 Kriterien/Indikatoren identifiziert 
und gemeinsam mit den aktiven Projektbeteiligten beim ersten Meilensteintreffen diskutiert und 
begründet. Weiterhin galt es zu überprüfen, inwieweit die konzipierten Lernprojekte einschließ-
lich der genutzten Medien die Aneignung von beruflicher Gestaltungs- und Medienkompetenz 
befördert haben. Ebenso mussten und wurden Bewertungskriterien entwickelt werden, anhand 
derer die Lernleistungen der Schüler möglichst objektiv und gerecht gemessen und bewertet 
werden konnten. Die Evaluation musste noch einer weiteren Betrachtung unterzogen werden: 
Durch das Zusammenwirken der Projektbeteiligten (einschließlich der Auszubildenden) entstand 
in Ansätzen – auch oder besonders aufgrund der unterschiedlich gelagerten Expertise und Per-
spektiven – ein ineinandergreifender Diskurs, der das Vorhaben begleitete. Dieser Diskurs be-
stand aus Fachgesprächen, Feedbackschleifen, Fragebögen und Beobachtungen, die während des 
Vorhabens eine hohe Qualität gewährleisteten. Hinsichtlich der ersten Projektevaluation zeigte 
sich, dass vor allem noch Unzulänglichkeiten in der Vernetzung der Lernorte als auch hinsicht-
lich öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen bestehen. So wurde festgestellt, dass die Ausbil-
dungsbetriebe ihr spezifisches Potenzial zur Qualifizierung ihrer Auszubildenden noch nicht weit 
genug ausschöpfen. Es war eine proaktivere Beteiligung erwünscht und erbeten. Es wurde auch 
eingefordert, dass öffentlichkeitswirksame Maßnahmen durchgeführt werden, um das Projekt, 
die Partner und die Erkenntnisse zu verbreiten. Doch auch die Bewertung und Diskussion der 
anderen Kriterien zeigten, dass noch Entwicklungspotenzial besteht, welches es im laufenden 
Vorhaben auszuschöpfen galt. 

Bei der Projektevaluation zum zweiten Meilenstein zeigten sich Stagnationen und Verbesserun-
gen, wenngleich diese einen marginalen Zuwachs erhielten (Abb-7). Die Item-Nummern 4, 5, 8, 
9, 10, und 13 sind eher stagniert (Differenz < 5). Die größten Zuwächse sind bei den Item-
Nummern 7 und 12 zu verzeichnen (Bezeichnung der Items siehe nachfolgende Abbildung). In 
den Diskussionen wurden mehrere Aspekte moniert und (teilweise) Anregungen für Verbesse-
rungen gegeben. So ließen alle Beteiligten heraushören, dass die angestrebte Vernetzung zwi-
schen den Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb nicht den intendierten Erfolg hervor-
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gebracht hat. Die veränderte Strategie, sich der Herausforderung der kleinen und Kleinstbetriebe 
hinsichtlich gestaltungskompetenzorientiertem Lehren und Lernen zu stellen, und diese über die 
Inhalte (Lernprojekte) einzubinden, hat zwar die Kommunikation zwischen Berufsschule, Aus-
bildungsbetrieb und Universität angeregt, doch blieb sie hinter den Ansprüchen an gestaltungs-
kompetenzorientiertes und vernetztes Lehren und Lernen und vor allem hinter den anfänglichen 
Erwartungen zurück. Gründe, wie knappe Ressourcen und fehlende Weitsicht in Bezug auf die 
Qualifizierung der Ausbilder und vor allem der Auszubildenden, wurden angeführt. Doch gelang 
es dem Projektteam hier nicht, zukunftsweisende Lösungen für diese Problemsituation herauszu-
stellen. Lösungen, die allerdings notwendig erscheinen, wenn bspw. ein Blick auf die Beset-
zungs-, Vertragslösungs- und Bestehensquoten im Tourismus und Gastgewerbe gerichtet wird, 
vor allem in einem touristisch sehr stark geprägten Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern. 
Bzgl. der digitalen Medien konnten erneut erfolgskritische Merkmale ausgewiesen werden. So 
zeigte sich in den Lernprojekten erneut, dass nach wie vor die Usability einen hohen Stellenwert 
im Umgang mit digitalen Medien einnimmt. Lehrende und Lernende müssen in der Lage sein, 
digitale Medien intuitiv bedienen zu können, sodass im Idealfall keine Qualifizierung oder Ähn-
liches notwendig ist. Die Lernplattform erwies sich in dem Lernprojekt als geeignet. Ebenso 
konnten die Auszubildenden mit dem entwickelten Cloud-Service sowie der entwickelten App 
arbeiten und lernen. Budgetbedingt war eine weitere, noch individuellere und intuitivere Medi-
enentwicklung und Bereitstellung nicht ohne weiteres möglich. Möglicherweise sollte daher in 
Folgeprojekten an den LAGL-Erkenntnissen angeknüpft werden und eine stabile und intuitiv-
bedienbare Benutzeroberfläche und dahinterliegende Struktur im Backend erarbeitet werden. 
Dennoch kann resümierend festgehalten werden, dass die in der Berufsbildungspraxis erprobten 
digitalen Werkzeuge grundsätzlich geeignet sind. Hierbei handelt es sich primär um Chat, Fo-
rum, Cloud, App (zum Upload von verschiedenen digitalen Artefakten in der Cloud) und E-
Portfolio. Diese sollten jedoch zielgruppenspezifisch anpassbar sein – im Sinne einer individuell 
modifizierbaren Benutzeroberfläche (Personal Learning Environment). 

 
Abb-7: Projektevaluation zum 2. Meilenstein – Vergleich M1 (blau) - M2 (orange) (Quelle: eigene Darstellung). 
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Die Zuwendungen für dieses Arbeitspaket wurden für die wissenschaftliche Mitarbeit und die 
Projektleitung verwendet. Ebenso waren Dienstreisen erforderlich. 

AP 6 Verwertung und Nachhaltigkeit 
AP-Koordinator Universität Siegen 
Ressourcenbedarf Universität Siegen 
Personalressourcen Wiss. Mitarbeiter: Akquise geeigneter Referenten für M2 sowie neuer (Transfer-

)Partner (Berufliche Schulen, geeignete Ausbildungsbetriebe); aktive Teilnahme an 
einschlägigen Tagungen/Workshops; Publikationserstellung 
Projektleiter: Aktive Teilnahme an den Hochschultagen Berufliche Bildung (Diskussi-
on des Projektes); Gemeinschaftliche Veröffentlichung eines Beitrages 
Wiss. Hilfskraft: Literaturrecherche zur Publikation; Unterstützung bei der Kontaktauf-
nahme zu neuen Partnern 

Kerngruppe/Beteiligte Projektleitung, Projektbeirat, externe Referenten 
Ergebnisse - Die Lernplattform ist einsatzbereit und enthält relevante Projektinformationen, sodass 

sich Externe über das Projekt informieren und ihre Eindrücke und Nutzungsideen mit 
anderen Interessierten teilen können (zeitlich nach M1) 
- Die Diskussion in der Fachöffentlichkeit hat z.B. bei einschlägigen Messen und auf 
der DLR-Statustagung stattgefunden und wird weiterhin angeregt (M2) 
- Das abschließende Meilensteintreffen wurde von Berufsbildungs- und E-Learning-
Experten angereichert (M2) 
- Die Erkenntnisse aus dem Vorhaben wurden in einem Beitrag veröffentlicht (zeitlich 
nach M2)  

Zeitrahmen 1 Monat 

Tab-7: Arbeitspaket Verwertung und Nachhaltigkeit (Quelle: eigene Darstellung). 

Das anwendungsorientierte Lehr-Lernkonzept, einschließlich der Planung, Durchführung und 
Auswertung mediengestützter Lernprojekte, wurde beim Meilensteintreffen vorgestellt. Darüber 
hinaus wurde das Konzept dem RBB Ludwigslust vorgestellt – zunächst der Schulleitung. Ange-
strebt war anschließend eine Vorstellung und Diskussion in einer offenen Informationsveranstal-
tung, in der das Konzept mit den Berufsbildnern diskutiert werden sollte. Dies konnte bis zum 
Projektende jedoch nicht realisiert werden, da im Landkreis derzeit ein Medienkonzept entwi-
ckelt wird, welches die – zum Zeitpunkt der Berichtlegung noch nicht vorhandene – medien-
technische Infrastruktur und Ausstattung im RBB Ludwigslust beinhaltet. Demzufolge sollte erst 
nach entsprechender Entwicklung der medientechnischen Lernumgebung eine Informationsver-
anstaltung und ggf. Lehrerfortbildung stattfinden, damit die Lehrenden direkt im Anschluss bzw. 
begleitend tätig werden können. Es wird betont, dass Berufliche Schulen unbedingt einer digita-
len Infrastruktur bedürfen. Nur so können digitale Medien nachhaltig in den Unterricht imple-
mentiert werden. Ohne den kabellosen Internetzugang bleiben viele Möglichkeiten ungenutzt, 
bspw. die Recherche und die Bewertung von Informationen und Wissen im Internet, das Zugrei-
fen auf digital erstellte Lehr-Lernmaterialien und Hausaufgaben, die Kommunikation zwischen 
Lernplattform und mobilen Endgeräten usw. Weiterhin wurde Kontakt zum RBB Vorpommern-
Rügen (Außenstelle Sassnitz) hergestellt, um das Konzept auch in den Nordosten Mecklenburg-
Vorpommerns zu transferieren. Seitens der Schule wurde Interesse bekundet, sodass das aus den 
Projekten EMAG und LAGL erwachsene Lehr-Lernkonzept auch hier vorgestellt und gemein-
sam diskutiert wurde. Überdies wurden Lernprojekte dargestellt und es wurde über die aktuelle 
Situation in den Ausbildungsbetrieben im Tourismus und Gastgewerbe gesprochen. Die diesbe-
zügliche Problemlage ähnelt der in Waren und Ludwigslust. Bzgl. der digitalen Infrastruktur ist 
die Schule in Sassnitz auffallend gut aufgestellt. Diese Schule verfügt neben WLAN auch über 
einige Apple iPads. Obwohl klar war, dass das Projekt am 31.12.2016 endet, konnten vom RBB 
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Vorpommern-Rügen und der Universität Siegen gemeinsam Möglichkeiten der zukünftigen Nut-
zung des entwickelten Lehr-Lernkonzeptes erörtert werden. Dieses hat eine Vernetzung des RBB 
Vorpommern-Rügen mit den angeschlossenen Betrieben im Tourismus und Gastgewerbe und 
auch mit anderen berufsbildenden Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern eingeschlossen. 
Dabei sind die digitalen Medien, insbesondere die (weiter-)entwickelte Lernplattform, eingebun-
den. Diese soll weiterführend, also auch nach dem Ende des Projektes LAGL die erstrebenswer-
ten Vernetzungs- und Lehr-Lernprozesse unterstützen. Die eingebrachten Möglichkeiten, d.h. 
Potenziale und Grenzen, wurden besprochen. 
Die Lehrer im RBB Vorpommern-Rügen waren größtenteils sehr interessiert und aufgeschlossen 
bzgl. des Lehr-Lernkonzeptes und der Lernprojekte. Seitens der Schule besteht auch der große 
Wunsch, die Vernetzung mit den regionalen Ausbildungsbetrieben und anderen Partnern voran-
zubringen. Es wurde vereinbart, der Schule die immateriellen medialen Produkte, d.h. die Lern-
plattform, die App, die LAGL-Cloud usw., zugänglich zu machen. Damit erhalten die Lehrer 
einen „zweiten” Einblick in die digitale Lernumgebung und können sich damit ein wenig ver-
traut machen (bspw. mit der Struktur der Plattform). Allerdings fehlt qualifiziertes Personal in 
puncto Medientechnik, Medienpädagogik und Gestaltungskompetenz, das den Implementie-
rungsprozess begleiten kann. 

Die Lehrer aller Schulen, die im Projekt LAGL angesprochen wurden, verbindet eine ausbaufä-
hige Medienkompetenz. Diese ist zu erwarten bzw. muss weiter entfaltet werden, damit gestal-
tungskompetenzorientierte und vernetzte Lernprojekte tatsächlich eigenständig mit den zu erwar-
tenden Qualitätsmerkmalen geplant, durchgeführt und ausgewertet werden können. In dem Pro-
jekt LAGL hat sich bestätigt, was zu erwarten war: Nur wenn die Lehrer medien-, gestaltungs- 
und vernetzungskompetent sind, können sie die angestrebten Lernprojekte planen, durchführen 
und auswerten. Und auch nur dann können Lernsituationen geschaffen werden, in denen sich die 
Schüler weitgehend selbstständig Medien- und Gestaltungskompetenz aneignen. Daraus resul-
tiert die Forderung entsprechender Unterstützung in Form von prozessualen Lehr-Lerncoachings 
für die Berufsschullehrer und natürlich auch für die betrieblichen Ausbilder. Zum Ende des Pro-
jektes LAGL haben die Bemühungen um die (weitere) Entwicklung eines Lehr-Lernkonzeptes 
zur Aneignung beruflicher Gestaltungskompetenz in einer digitalen und vernetzten Lernumge-
bung im Tourismus und Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern eine – erfreuliche, aber lei-
der fast zu späte – Aufmerksamkeit und Nachfrage gefunden. So haben unter anderem die Beruf-
liche Schule der Hansestadt Rostock für Dienstleistung und Gewerbe und auch die „fachrich-
tungsfremde” Berufliche Schule für Technik der Hansestadt Rostock ihr Interesse an den Ergeb-
nissen in dem Projekt LAGL bekundet. Soweit dieses noch möglich ist, soll dem Interesse und 
der Nachfrage noch nachgekommen werden. 

Das gewachsene Interesse an den Ergebnissen in dem Projekt LAGL ist unter anderem darin 
begründet, dass zum Projektende – natürlich – Publikationen und andere Veröffentlichungen 
möglich waren. Das im Projekt LAGL (weiter) entwickelte Lehr-Lernkonzept zur Aneignung 
beruflicher Gestaltungskompetenz in einer digitalen Lernumgebung im Tourismus und Gastge-
werbe in Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere in Waren und Umgebung, konnte so einem 
größeren Kreis von Lehrenden, Lernenden und anderen Experten in der beruflichen Bildung vor-
gestellt werden. Wie in der Antragsphase schon vermutet, lassen sich die entwickelten Lehr-
Lernmaterialien horizontal und vertikal nutzen. D.h., die Materialien können – nach didaktischer 
Transformation – sowohl für die berufliche Fort-/Weiterbildung im Tourismus und Gastgewerbe 
als auch für die Berufsausbildung in anderen Bereichen zum Einsatz kommen. Es bieten sich 
besonders benachbarte Wirtschaftszweige bzw. Berufsfelder an, bei denen der Kunde eine zent-
rale Rolle einnimmt. Dies betrifft den gesamten Dienstleistungssektor. Auch die digitalen Medi-
en erlauben eine sehr gute Anpassungsfähigkeit, obgleich die Skalierbarkeit limitiert ist. 
Das RBB Müritz hat in den Projekten EMAG und LAGL die vorhandene Medienkompetenz 
ausbauen können und ist zum Ende des Projektes LAGL vermittels der entwickelten und bereit-
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gestellten Werkzeuge in der Lage, eigenständig kleine bis mittlere Lernprojekte zu planen und 
umzusetzen. Eine nennenswerte (über-)regionale Nutzung des mediengestützten Konzeptes blieb 
– das muss auch selbstkritisch festgestellt werden – allerdings aus. Es besteht also weiterhin 
Handlungsbedarf hinsichtlich der praxisorientierten Verwertung der LAGL-Projektergebnisse in 
der beruflichen Bildung – in Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus, im Wirtschafts-
zweig Tourismus und Gastgewerbe und in anderen Wirtschaftszweigen. Im Projekt LAGL war 
der Transfer der Projektergebnisse (also) eingeschränkt. Deshalb wird die Verwertung der Pro-
jektergebnisse als gering eingestuft. 

3.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

0812: Wissenschaftliche Mitarbeit 
0835: Vergabe von Aufträgen 

Die vollständigen Positionen inklusive Mittelangabe sind dem abschließenden Finanzbericht 
inkl. Belegliste zu entnehmen. 

3.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Lehrende in Beruflichen Schulen und Ausbildungsbetrieben weisen – das wurde bereits im Pro-
jekt EMAG deutlich und hat sich im Projekt LAGL bestätigt – teilweise noch erhebliche Mängel 
im Umgang mit digitalen Medien auf, obwohl diese den modernen Unterricht bereichern können. 
Es wird empfohlen, auch über das Projekt LAGL hinaus die Potenziale digitaler Medien im be-
rufsbildenden Lehren und Lernen herauszuarbeiten. Mit Blick auf die Gestaltungsmöglichkeiten 
von modernem Lehren und Lernen, von medien- und gestaltungsorientiertem sowie vernetztem 
Lehren und Lernen, ist der Nutzen für die Lehrenden und Lernenden zu verdeutlichen. Dies ist 
notwendig, da bislang noch immer Skepsis vor allem seitens der Lehrenden in der beruflichen 
Bildung (der Lehrer und der Ausbilder) hinsichtlich des Einsatzes digitaler Medien besteht. Be-
sonders wichtig ist es, sinnvolle Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien im Unterricht zu identi-
fizieren, zu besprechen und zu diskutieren. Dabei ist der gesamte Lehr-Lernprozess von der Pla-
nung über die Durchführung bis zur Auswertung zu betrachten. 

Im Projekt LAGL hat sich gezeigt, dass die Lehrenden im Zusammenhang mit erweiterter didak-
tisch-methodischer Lehrkompetenz, wie diese mit dem nahegelegten gestaltungskompetenzori-
entierten und vernetzten Lehren gefordert ist, insbesondere medienpädagogischer Kompetenz 
und Medienkompetenz bedürfen. Diese können immer noch nicht vorausgesetzt werden. Gelingt 
die Entwicklung dieser Kompetenz, können nicht nur einzelne Lehrende über die medienpäda-
gogische Kompetenz und Medienkompetenz, sondern können in der Regel alle Lehrenden über 
die Kompetenz verfügen – dann wird die berufliche Bildung auch im Tourismus und Gastgewer-
be, in Mecklenburg-Vorpommern und andernorts, zur Sicherung des Fachkräftebedarfs beitra-
gen. Der Nachwuchs wird die Qualitätsverbesserung in der Ausbildung erkennen und sich für die 
Ausbildung auch in diesem Wirtschaftszweig mehr als bisher entscheiden.12 Dazu gehören der 
lernförderliche Einsatz digitaler Medien sowie arbeits- und geschäftsprozessorientierte Lernauf-
gaben. Dementsprechend wurde in dem Projekt LAGL angestrebt, das medienbezogene, gestal-
tungs- und kompetenzorientierte sowie vernetzte Lehren und Lernen konzeptionell noch weiter 
zu verbessern und die Ergebnisse in der beruflichen Bildung zu verbreiten. 

                                                
12 Dafür sprechen die Einsichten, die im Projekt LAGL gewonnen wurden. Nach den Gesprächen mit den Schü-

lern/Auszubildenden kommt es den Lernenden vornehmlich darauf an, in den Lernprozessen interessante, mit-
gestaltungsrelevante und zukunftsträchtige, in den zukünftigen Arbeitsprozessen verwertbare Kompetenzen zu 
gewinnen. Andernfalls wird nach alternativen Ausbildungsmöglichkeiten gesucht. 
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Die noch im Projekt EMAG gegebenen Bemühungen um die Beförderung von Medien- und Ge-
staltungskompetenz im Tourismus und Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern wurden im 
Projekt LAGL verstärkt. Dieses war auch deshalb erforderlich, weil sich einige Ausbildungsbe-
triebe ihrer schwierigen Ausbildungs- bzw. Fachkräftesituation noch gar nicht bewusst waren. 
Hier wurden die Relevanz und die Bedeutung von qualitativ gutem Lehren und Lernen noch 
mehr oder weniger verkannt. Man war und ist sicher in der überwiegenden Mehrzahl der Betrie-
be im Tourismus und Gastgewerbe immer noch zufrieden, sofern die täglich anfallende Arbeit in 
den Betrieben geleistet wird, wenngleich auch mit fragwürdiger Qualität. 
Im Projekt EMAG wurde – in ersten Schritten – die Abkehr von lehrerorientiertem hin zu schü-
lerorientiertem Unterricht angestrebt und erreicht. Die Lehrenden waren mit Unterstützung in der 
Lage, einfache Lernprojekte, in denen die Lernenden relativ selbstständig arbeitsrelevante Lern-
aufgaben gelöst haben, zu planen und für die Lernenden geeignete Lernsituationen zu kreieren. 
Die Lehrenden waren jedoch noch kaum imstande, selbstständig ein mediengestütztes, kompe-
tenz- und gestaltungsorientiertes sowie vernetztes Lehren und Lernen zu realisieren – ohne dass 
es der intensiven Vorgabe des Lernprojektes und der Begleitung durch die Universität Rostock 
bedurft hätte. Die Lehrenden und dementsprechend natürlich die Lernenden mussten noch stark 
extrinsisch motiviert werden, proaktiv und selbstgesteuert mit digitalen Medien zu lernen und 
Lernprojekte kreativ zu gestalten, in denen auch die Lernenden kreativ-gestaltend tätig wurden. 
Um tatsächlich medienbezogenen und gestaltungskompetenzorientierten Unterricht selbstständig 
planen, durchzuführen und auszuwerten zu können und mediengestützt mit den betrieblichen 
Ausbildern zusammenzuwirken zu können, benötigten die Berufsschullehrer – das hat sich im 
Projekt LAGL gezeigt und bestätigt – neben volitionaler Bekräftigung eine sehr viel höhere Me-
dien-, Gestaltungs- und Vernetzungskompetenz als im gewohnten Unterricht. Es hat sich auch 
gezeigt, dass sich auch „gestandene” Lehrende diese Kompetenz noch aneignen können. 
Hierzu hatte im Projekt EMAG eine erste Qualifizierung der projektbeteiligten Lehrer und Aus-
bilder in der Mecklenburgischen Seenplatte stattgefunden. Den Lehrern und Ausbildern wurde 
vor Beginn der eigentlichen Gestaltungsaktivitäten im Projekt die Planung, Durchführung und 
Auswertung von medienbezogenem, gestaltungs- und kompetenzorientiertem sowie vernetztem 
Lehren und Lernen nahegebracht. In einer Lernbegleiterqualifizierung wurde ganzheitliches Leh-
ren und Lernen und die Aneignung von Gestaltungskompetenz sowie die in diesem Zusammen-
hang erforderliche Medienkompetenz dargestellt und besprochen. Allerdings haben die Lehren-
den sowohl in der Lernbegleiterqualifizierung als auch in den Lernprojekten vordergründig eine 
Mehrbelastung und weniger eine Chance gesehen, ihren Unterricht zu verbessern. Dies war ganz 
offensichtlich und auch natürlich, weil den Lehrenden „vorab” die Notwendigkeit und die Sinn-
haftigkeit des erwarteten neuen, modernen Lehrens und Lernens – das das gewohnte Lehren und 
Lernen sozusagen vom Kopf auf die Füße stellen sollte – kaum deutlich gemacht werden konnte. 
Auf diese Weise konnte kaum die erforderliche Akzeptanz der Lernenden erreicht und erwartet 
werden. Das Kennenlernen und der Einsatz der innovativen mediengestützten, kompetenzorien-
tierten und vernetzten Lehr-Lernweise wurde folglich kaum als eine Bereicherung erkannt. Ge-
staltungskompetenzorientiertes Lehren und Lernen unter Einbezug digitaler Medien wurde iso-
liert von der täglichen Unterrichtspraxis wahrgenommen. Damit einhergehend litten die Motiva-
tion und die Akzeptanz im Umgang mit den digitalen Werkzeugen. Zusammenfassend wurde 
festgestellt, dass punktuelle Schulungen und angestoßene Lernprojekte nicht den avisierten Lehr-
Lernerfolg hervorbringen. Die Qualifizierung der Lehrenden bedurfte deshalb eines neuen, ande-
ren Ansatzes. Demzufolge war für die Lehrenden im Projekt LAGL ein lernprojektbegleitendes 
Lehr-Lerncoaching vorgesehen. 
Im Projekt LAGL waren auch weitere Probleme zu beachten: Offensichtlich nehmen Computer, 
Smartphone, Tablet und Internet in der betrieblichen (Ausbildungs-)Praxis in medientechnischen 
oder kaufmännischen Berufen einen deutlich größeren Bestandteil ein als im Tourismus und 
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Gastgewerbe. Die Integration digitaler Medien in die berufliche Bildung war im Tourismus und 
Gastgewerbe kaum festzustellen und erfolgt. Zudem wurde die im Projekt EMAG kreierte medi-
entechnische Lernumgebung als problematisch erkannt. Die Lernumgebung musste von Moodle 
auf ILIAS umgezogen werden. Dadurch ergaben sich zunächst offene Fragen. Es konnte noch 
nicht hinreichend ausgewiesen werden, welche Potenziale die neue (gesamt-)medientechnische 
Lernumgebung hinsichtlich der Aneignung beruflicher Gestaltungskompetenz innehat. Eine zu-
geschnittene Lehr-Lernbegleitung hatte zu erfolgen. Besonderes Problem dabei wiederum: Zeit 
war in der (involvierten) Berufsschule und in den (involvierten) Ausbildungsbetrieben – natür-
lich – eine spärliche Ressource. Demzufolge sollte im Projekt LAGL ein Weg gefunden werden, 
zeitlich sehr begrenzt das neue Lehr-Lernkonzept (weiter) darzustellen und zu entwickeln, da-
raufhin zunächst die Medienkompetenz der Lehrenden zu entfalten, Ideen für angemessene 
Lernprojekte zu generieren, umzusetzen und die Projektfortschritte auszuwerten.13 
Mit der kreierten „begleitenden” Lehrerfortbildung, mit dem Entwickeln des neuen Lehr-
Lernkonzeptes unter Nutzung der Lehr-Lernmedien und der unmittelbaren, fast gleichzeitigen 
Erprobung in der Lehr-Lernpraxis und der ebenso unmittelbaren, fast gleichzeitigen Lehrerfort-
bildung (besser der entwicklungs- und erprobungsbegleitenden wissenschaftlichen Unterstützung 
der Lehrenden) konnte ein Weg beschritten werden, der den – zeitlichen – Möglichkeiten in der 
Schule nahegekommen ist. Die Arbeit im Projekt LAGL hat Impulse geliefert, die Qualität im 
Lehren und Lernen im Tourismus und Gastgewerbe zu erhöhen. Die eingebundenen Berufs-
schullehrer und betrieblichen Ausbilder wurden auf den Weg zu gestaltungsorientierten und me-
diengestützten Lernprojekten gebracht. Nichtsdestoweniger besteht dringender Handlungsbedarf, 
um letztendlich gestaltungs- und medienkompetente Schüler/Auszubildende dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung stellen und in die Gesellschaft einzugliedern zu können. 

3.4 Voraussichtlicher Nutzen 

Durch die Entwicklung und Erprobung eines medienbezogenen, kompetenz- und gestaltungsori-
entierten und vernetzten Lehr-Lernkonzeptes wird langfristige eine Wirkung entfaltet, die in der 
Veränderung oder gar Neuorientierung der (medialen) beruflichen Ausbildungspraxis mündet. 
So hieß es im Projektantrag. Das Vorhaben LAGL, so darf festgestellt werden, hat dazu beige-
tragen, dieses erreichen zu können. Gleichwohl wurde – aufgrund verschiedener und bereits auf-
geführter Gründe – die mögliche Wirkung bzw. die Veränderung in der Ausbildungspraxis noch 
nicht erreicht. Weitere Anstrengungen sind erforderlich und sinnvoll. 

Die Projektergebnisse können bundesweit in weiteren Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
aufgegriffen, genutzt und weiterentwickelt werden. Sie legen die Grundlage für 
▪ die Verwendung über den Anwendungskontext hinaus, 
▪ die Weiterentwicklung des Lehr-Lernkonzeptes, 
▪ die Identifizierung und Gestaltung weiterer Aufgabenstellungen und Lernprojekte sowie 
▪ die Neuorientierung der (medialen) Berufsbildungspraxis, zumindest in vielen Bereichen 

des Dienstleistungssektors. 
Um interessiertem Berufsbildungspersonal die Möglichkeit zu bieten, sich über das gesamte Pro-
jekt zu informieren, wird die Lernplattform einschließlich der LAGL-App und der LAGL-Cloud 
über die Projektlaufzeit hinaus zur Verfügung gestellt. Potenziellen Transferpartnern wird damit 

                                                
13 In großen Betrieben ist dieses weniger ein Problem. Hier, in dem Projekt LAGL, musste ein sehr stark zeitkom-

primierter Entwicklungs- und Fortbildungsprozess gestartet werden. Es war sehr unsicher, ob das überhaupt 
gelingen konnte. Aber es gab kaum eine Alternative. Auch in kleinen und Kleinstbetrieben muss es möglich 
sein, eine neue Ausbildungspraxis zu ermöglichen. 
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die Gelegenheit gegeben, die medientechnische Lernumgebung zu erkunden und hinsichtlich 
individueller Lehr-Lernprozesse auszuprobieren. Ein kompakter anwendungsfreundlicher Leitfa-
den zur Entwicklung von vernetzten Lernprojekten wird ebenfalls als kostenloser Download be-
reitgestellt. 
Die Übertragbarkeit auf andere Ausbildungsberufe und Wirtschaftszweige ist gegeben. Das 
Lehr-Lernkonzept geht mit der Gestaltungskompetenzorientierung und der angestrebten Vernet-
zung der Lernorte von allgemeinen berufswissenschaftlichen und pädagogischen Einsichten aus. 
Demzufolge ist es nicht auf den Tourismus und das Gastgewerbe beschränkt. Allerdings ist eine 
vorhergehende Analyse der speziellen Bildungsbedarfe, der Voraussetzungen seitens der Adres-
saten sowie der Rahmenbedingungen erforderlich, sodass möglicherweise vereinzelte Adaptio-
nen bzw. Modifikationen erforderlich sind. 

Ein indirekter wirtschaftlicher Nutzen der Projektergebnisse zeigt sich womöglich bald. Eine 
gesteigerte Medien- und berufliche Gestaltungskompetenz sind die Grundlage für eine weitere 
positive Entwicklung. Vor allem in einem Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern, in dem 
der Tourismus überproportional zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt, hat dies eine große wirt-
schaftliche Bedeutung. Durch kundenorientiertes sowie nachhaltiges Denken und Handeln kön-
nen Umsatz und Gewinn der Ausbildungsbetriebe gesteigert werden. Vor allem kleinere oder 
Kleinstbetriebe im Tourismus und Gastgewerbe können sich hier einen deutlichen Vorteil ver-
schaffen, indem die individuellen Wünsche der Gäste erkannt, respektiert und im Idealfall zur 
vollsten Zufriedenheit erfüllt werden. Wird der Gewinn anteilig eingesetzt, sodass alle Beschäf-
tigen davon profitieren, könnten die Betriebe im Tourismus und Gastgewerbe nachhaltig wett-
bewerbsfähig sein und den Fachkräftemangel reduzieren. Sie könnten dadurch die Zahl der un-
besetzten Ausbildungsplätze senken und gleichwohl den Fachkräftemangel reduzieren. Dafür ist 
zwingendermaßen eine gewisse Anspruchshaltung an die berufliche Bildung seitens der Betriebe 
unerlässlich. 

3.5 Fortschritte auf dem Gebiet bei anderen Stellen 

In diversen Universitäten, Schulen, Ausbildungsbetrieben, in der Lehrerfortbildung und auch in 
der Ausbildung der Ausbilder wird intensiv über Handeln lernen, schülerorientierten Unterricht 
und den sinnstiftenden Einsatz digitaler Medien diskutiert. Auch gibt es eine lange Diskussion 
über Kompetenz, Kompetenzentwicklung sowie Kompetenzmessung. Allerdings führen diese 
Diskussionen – natürlich – (noch) nicht zu einem stimmigen Berufsbildungskonzept, in dem die 
Gestaltung von Lernprojekten eine besondere Bedeutung hat. Lediglich partiell werden die neu-
en Ideen zum gestaltungskompetenzorientierten und vernetzten Lehren und Lernen, in der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte aufgegriffen. Das größte Manko besteht aber darin, dass 
derartige Konzepte in der Lehr-Lernpraxis bisher noch kaum erprobt werden – erst recht nicht im 
Tourismus und Gastgewerbe und kaum in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist zu hoffen, dass das 
Projekt LAGL die Diskussionen über gestaltungskompetenzorientiertes und vernetztes Lehren 
und Lernen in der beruflichen Bildung befruchtet und die Berufsbildungspraxis positiv beein-
flusst wird. Fortschritte auf dem Gebiet bei anderen Stellen, die die Aspekte Lehr-Lernkonzept, 
Gestaltungskompetenz, Lernprojekte und digitale Medienbildung sinnvoll miteinander in Ver-
bindung setzen, sind nicht bekannt geworden. Es wird erwartet, dass an die hier gewonnenen 
Einsichten nach Projektende angeknüpft wird. 
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Abb-8: Posterpräsentation auf der eQualification 2016 in Berlin (Quelle: eigene Darstellung). 
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4 Projektdokumentation 

In diesem Kapitel wird ein differenzierter Einblick in das (weiter-)entwickelte Lehr-Lernkonzept 
gegeben. Ebenso wird anhand dessen ein exemplarisches, nicht idealtypisches Lernprojekt ein-
gehender beleuchtet. Die Einsatzmöglichkeiten und die Bedeutung der digitalen Medien werden 
anschließend erörtert und im Zusammenhang mit den Erfahrungen und Einsichten aus dem Pro-
jekt LAGL beschrieben und diskutiert. In den Unterkapiteln wird das Konzept und werden die 
Umsetzungsmöglichkeiten beschrieben. 

4.1 Gestaltungs- und Reflexionskonzept – didaktisches Modell 

Das Konzept, das den Gestaltungs- und Reflexionsprozess vom Arbeiten zum Lernen aufzeigt, 
ist in vier miteinander verbundene Bereiche zergliedert. Den Ausgangspunkt aller Überlegungen 
bildet stets die Arbeit (Bereich 1). Weiter geht es über den Lehr-Lernrahmen (Bereich 2) zu ei-
nem Lernprojekt (Bereich 3) und schließlich zum Lernprozess (Bereich 4). Das Konzept sieht 
vor, dass allen involvierten Personen (z.B. Berufsschullehrer, betriebliches Ausbildungspersonal, 
Auszubildende, etc.), den individuellen Möglichkeiten entsprechend, in allen Aspekten ein Mit-
gestalten im Lehren und Lernen ermöglicht wird (z.B. Lernaufgaben, Lernumgebungen, Leis-
tungsbewertung, Vernetzung). Dadurch kann die Qualität des berufsbildenden Lehrens und Ler-
nens erhöht und gesichert werden. Umgeben sind diese vier Bereiche von Vernetzung und digita-
len Medien (Abb-9). 
Vernetzung kann natürlich auch ohne digitale Medien funktionieren. Mithilfe digitaler Medien 
kann diese aber verbessert werden, indem Netzwerkakteure bspw. ihre neuen Erkenntnisse auf 
einer digitalen Plattform bereitstellen, diskutieren, weiterentwickeln und daraus u.a. Lernaufga-
ben für ein Lernprojekt entwerfen. Zudem können Partner, insbesondere in ländlichen und infra-
strukturell schwachen Regionen, miteinander kommunizieren (z.B. per Chat, im Forum, per 
Skype usw.). Digitale Medien greifen auf zwei Ebenen. Einerseits sind sie – wie gerade kurz 
beschrieben – imstande, Vernetzungsprozesse anzureichern. Andererseits sind sie in der Lage, 
das berufsbildende Lehren und Lernen auf operativer Ebene in Berufsschule, Ausbildungsbetrieb 
und anderen berufsbildenden Lernorten zu bereichern (z.B. einfache Modifikation von Lehr-
Lernmaterial, dauerhafte Archivierung – auch für andere Kollegen usw.). Bei alledem muss je-
doch berücksichtigt werden, dass digitale Medien in nahezu sämtlichen gesellschaftlichen Berei-
chen „sesshaft” sind. Je nachdem, wo (z.B. Branche, Beruf, Region) und wie intensiv diese dort 
verortet und eingesetzt werden, hat dies natürlich auch immer Einfluss auf das berufsbildende 
Lehren und Lernen. So neigen Berufsschullehrer und Ausbilder eher dazu, digitale Medien in 
den Lehr-Lernprozessen einzusetzen, wenn sie die Endgeräte und gewisse Apps selbst privat 
nutzen. Ursächlich ist mitunter die Sicherheit im Umgang mit dem Medium. Und dies beeinflusst 
die Motivation, digitale Medien im Unterricht einzusetzen. Die gesellschaftliche und individuelle 
Umwelt der einzelnen Lehrenden hat demnach Einfluss auf die Lehr-Lernprozesse. Ebenso ver-
hält es sich bei den Schülern. Diese kommen je nach Region, Beruf, Betrieb, sozialem Umfeld 
und Sozialisationsprozessen mit gewissen Medien in Berührung, mit anderen nicht. Doch auch 
hier gilt es zu beobachten und kritisch zu hinterfragen, welche Medien (weil sie möglicherweise 
bereits bekannt sind und/oder relativ problemfrei bedient werden können) im Kontext gesell-
schaftlicher Gegebenheiten und Entwicklungen als geeignet erscheinen und welche Medien bes-
ser geeignet sind, die Lernaufgaben zu bearbeiten und dafür begründete Lösungen zu finden. 
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Abb-9: Weiterentwickeltes mediengestütztes Lehr-Lernkonzept – didaktisches Modell (Quelle: eigene Darstellung). 

4.1.1 Arbeit 

Arbeit wird als Ausgangspunkt gesehen, da Arbeit die Grundlage beruflicher Tätigkei-
ten/menschlichen Handelns ist. Dabei ist die Gestaltung von Arbeit immer von mehreren Fakto-
ren abhängig und es bieten sich auch stets alternative Wege, um Arbeits-/Lernaufgaben zu lösen. 
Damit wird es erforderlich, die konkreten Arbeits- und Geschäftsprozesse in den Betrieben zu 
identifizieren und zu analysieren (z.B. mithilfe von Arbeitsbeobachtung, Fachinterview, Exper-
tenworkshop, Arbeitsprozessmatrix). 

In jedem Betrieb existieren Arbeits- und Geschäftsprozesse, wenngleich diese nicht immer 
trennscharf zu betrachten sind. In kleineren Betrieben, wie bspw. in einem Handwerksbetrieb mit 
einem Meister, zwei Gesellen und einem Auszubildenden, nehmen Arbeitsprozesse eine primäre 
Rolle ein, da die Geschäftsprozesse, z.B. im Einkauf und der Rechnungslegung, sehr überschau-
bar sind. In Großunternehmen oder Konzernen hingegen stehen die Geschäftsprozesse eher im 
Vordergrund, da das Unternehmensgeschehen stärker von strategischen Entscheidungen geprägt 
ist. Arbeit darf niemals isoliert betrachtet werden, sondern stets im Kontext von sozialen, öko-
nomischen und ökologischen Gegebenheiten und Konsequenzen. Es wird damit verhindert, dass 
„unrichtige” Betriebsprozesse als Ausgangspunkt des Lernens herangezogen werden und mög-
licherweise zu einer Fehlentwicklung führen. Wenn bspw. ein deutsches Unternehmen amerika-
nische Mahagoni importiert, daraus Esstische fertigt (Produktveredelung) und vertreibt, sollten 
die betrieblichen Prozesse (hier vornehmlich Import/Einkauf) kritisch reflektiert werden. Die 
Gewinnung des tropischen Edelholzes geht mit der großflächigen Zerstörung der Regenwälder 
einher und bedroht den Lebensraum vieler Tierarten. Hier besteht dringender Handlungs- bzw. 
Gestaltungsbedarf. Alternative Lösungen wären in diesem Fall gemeinsam zu diskutieren und 
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begründet darzulegen. So könnte bspw. deutsche Eiche als Material dienen, wobei für jeden ge-
fällten Baum ein neuer gepflanzt werden muss. Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht wäre ein 
solcher Prozess sinnvoll. 

Wenn Geschäfts- und vornehmlich Arbeitsprozesse identifiziert und analysiert wurden, lassen 
sich daraus zentrale Arbeitsaufgaben in einem Beruf/Berufsfeld ableiten. Arbeitsprozesse setzen 
sich aus mehreren Arbeitsaufgaben zusammen. In den typischen Arbeitsphasen oder Arbeitspro-
zessschritten im Handwerk – der Auftragsanalyse, -annahme, -planung, -durchführung und dem -
abschluss – sind jeweils mehrere Arbeitsaufgaben enthalten, die eine vollständige Auftragsab-
wicklung darstellen. Auftragsauslöser sind hier stets Kundenaufträge (z.B. Wartung, Installati-
on). 

4.1.2 Lehr-Lernrahmen 

Aus der Summe berufstypischer Arbeitsprozesse, aus denen Arbeitsaufgaben hervorgehen, las-
sen sich berufstypische berufliche Handlungs-/Gestaltungsfelder generieren. Die Felder bilden 
zusammenhängende Cluster, die arbeitsrelevante Aufgaben und Inhalte aufgreifen. Neben gesell-
schaftlichen Entwicklungsvorstellungen, pädagogischen Grundannahmen und Erkenntnissen 
sowie anderen Aspekten und Einflüssen können aus den Handlungs-/Gestaltungsfeldern betrieb-
liche Ausbildungsrahmenpläne und schulische Rahmenlehrpläne abgeleitet werden. Diese – gro-
ben – Pläne sind für die Lehrenden und Lernenden verpflichtend; es wird aufgezeigt, was und 
wie lange in einem Beruf ausgebildet werden soll. Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen haben 
die Möglichkeit, den situativen Erfordernissen entsprechende Modifikationen vorzunehmen und 
damit ihre individuellen Curricula zu gestalten. 

Im Anschluss sind, basierend auf den Vorgaben, komplexe Lehr-Lernarrangements zu gestalten. 
Das komplexe Lehr-Lernarrangement versteht sich als eine Konkretisierung des schulischen 
bzw. betrieblichen Curriculums. Ein Lehr-Lernarrangement stellt hierbei bspw. eine didaktische 
Halbjahresplanung dar. Es muss ein Lehr-Lernarrangement erwartet werden, das weder zu kom-
plex, noch zu wenig komplex ist. Es muss sich an den curricularen Rahmenbedingungen, den 
Auszubildenden, der zeitlichen Dauer, der digitalen Infrastruktur, den digitalen Werkzeugen, den 
Ansprüchen an berufsbildendes Lehren und Lernen, der Einbindung möglicher Partner usw. ori-
entieren. Das komplexe Lehr-Lernarrangement bildet mehr oder weniger die didaktische 
Grobplanung für bspw. ein halbes Jahr. In dieser Grobplanung sind dann – je nach Komplexi-
tätsgrad – mögliche (mehrere) Lernprojekte zu verorten. 

4.1.3 Lernprojekt 

Was ist unter dem angeregten Lernprojekt zu verstehen? – In Verbindung mit projektförmigem 
Lehren und Lernen sind Dewey, Frey und Gudjons zu nennen. Diese Autoren haben den Pro-
jektbegriff und die damit verbundene Lehr-Lernmethode maßgebend geprägt. Häufig finden sich 
auch die Begriffe Projektarbeit, -methode und -unterricht. Obwohl definitorische Unterschiede 
zu verzeichnen sind (z.B. Projektphasen, -merkmale), sind selbstredend Gemeinsamkeiten vor-
handen. Ein Lernprojekt kann folgendermaßen interpretiert werden: Ein berufsbildendes Lern-
projekt ist arbeits- und lebensweltbezogen. Leitend wirkt hierbei ein(e) übergeordnete(s), arbeits-
relevante(s) und interdisziplinäre(s) Lernaufgabe/Problem. Das Lernprojekt orientiert sich an den 
Interessen der Schüler/Auszubildenden/Lernenden, bindet diese weitestgehend demokratisch ein 
und misst ihnen ein hohes Maß an Eigenverantwortung bei. 

Zur Planung eines möglichen Lernprojektes sind folgende Schritte erforderlich: 
(3.1) Das Lernprojekt ist zu initiieren. 
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Zu Beginn eines Lernprojektes stellt sich die Frage, wer dieses initiiert. Angesprochen sind da-
mit alle Berufsschullehrer, (über-)betriebliche Ausbilder und außerschulisches Berufsbildungs-
personal (z.B. Bildungsdienstleister), die mit einer Ausbildung befasst sind. Diese sollen zu-
sammenwirken, sich miteinander vernetzen. Im Idealfall sind die Lehrenden bereits miteinander 
vernetzt. Die Vernetzung ist sinnvoll, damit lernortübergreifend „multiprofessionelle Kompeten-
zen” vernünftig genutzt werden können – i.S.v. das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. 
Gemeint ist damit, dass es sehr gute Didaktiker, Medienaffine, Technikexperten, Prozessanalyti-
ker, Rhetoriker usw. gibt, die über unterschiedlich ausgeprägte Kompetenzen verfügen. Um die 
Qualität des berufsbildenden Lehrens und Lernens zu erhöhen, soll sich das Berufsbildungsper-
sonal also miteinander vernetzen, damit die Lehrenden gemeinsam an geeigneten Stellen ihre 
individuellen, je spezifischen Kompetenzen einbringen können. Federführend müssen – so die 
Erfahrungen – bei der Initiierung i.d.R. wohl die Berufsschullehrer sein. Doch isoliert handelnde 
Berufsschullehrer würden vor der Herausforderung stehen, ihre Unterrichtspraxis in einer mit 
kurzen Entwicklungszyklen und Halbwertszeiten besetzten Arbeits-/Lebenswelt entsprechend 
innovativ zu gestalten können. Daher empfiehlt sich eine Vernetzung mit anderen (lokalen, regi-
onalen, bundesweiten) Akteuren, sodass die gemeinsame Schnittmenge der Kompetenzen das 
gemeinsame Gestaltungspotenzial entfalten und das berufsbildende Lehren und Lernen befördern 
kann. Die Vernetzung kann – das hat sich im Projekt LAGL bestätigt – mittels digitaler Medien 
verbessert werden – mithilfe einer Plattform bspw. zu Kommunikationszwecken, zum Datenma-
nagement usw. (siehe Bohne, 2017a). 
(3.2) Das Berufsbildungspersonal erkundet die Ausgangsbedingungen. 

Um nun ein Lernprojekt weiterzuverfolgen, sind seitens der Lehrenden zuerst die Ausgangsbe-
dingungen zu erkunden. Dies betrifft organisationale, organisatorische und lehr-lernpraktische 
Rahmenbedingungen; u.a. die Organisationsstruktur, die Fort-/Weiterbildung des Berufsbil-
dungspersonals, die Beschulungspläne, die Lernumgebung (einschließlich digitaler Medien), die 
regionalen Besonderheiten der Arbeit (Produkte, Dienstleistungen etc.) und anderes. Damit sind 
alle das Lernprojekt beeinflussenden Parameter gemeint. Klar ist auch, dass nicht jeder einzelne 
Aspekt von den Lehrenden auf der Mikroebene im Detail untersucht werden kann. Dennoch ist 
es anzustreben, möglichst alle Aspekte – insbesondere die äußerst erfolgskritischen – in die Er-
kundung einfließen zu lassen, um einen weitgehend reibungslosen Verlauf des Lernprojektes 
gewährleisten zu können. 

(3.3) Das Berufsbildungspersonal konkretisiert Ansprüche und Merkmale an ein Lernprojekt. 
Die Projektinitiatoren müssen die Frage beantworten, weshalb eigentlich ein Lernprojekt ge-
plant, durchgeführt und ausgewertet werden soll. Die Besonderheiten von Lernprojekten sind 
anzusprechen, ihre Potenziale und ggf. auch Barrieren bzw. Herausforderungen im berufsbilden-
den Lehren und Lernen. Potenziale dieser Methode sind u.a. die Orientierung an Arbeits-
/Geschäftsprozessen, gestaltungskompetenzorientiertes Lehren und Lernen, selbstständige Er- 
bzw. Bearbeitung von Lernaufgaben. Herausforderungen finden sich vor allem in der fehlenden 
oder unzureichenden Offenheit und Unsicherheit seitens der Lehrenden, da sie im Gegensatz 
zum geschlossenen Frontalunterricht nicht alle Schritte (besonders Schülerhandeln) planen kön-
nen. Sie sind also mehr oder weniger gezwungen, die Gestaltung des Lehr-Lernprozesses in 
Richtung der Lernenden zu verlagern und damit Zielgerichtetheit und Verantwortung abzugeben. 
Dabei ergeben sich dann automatisch Ansprüche an und Merkmale von Lernprojekten im All-
gemeinen und im Besonderen. Im Besonderen werden Ansprüche und Merkmale des avisierten 
Lernprojektes formuliert. Konkret: Was wird mit dem Lernprojekt beabsichtigt und was vermag 
das Lernprojekt unter den erkundeten Ausgangsbedingungen zu leisten? 
(3.4) Das Berufsbildungspersonal identifiziert eine arbeitsrelevante Lernaufgabe 
 und sequenziert diese. 
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Die gewählte Aufgabe/das Problem muss für die Lernenden arbeitsrelevant und interdisziplinär 
zu lösen sein. Es muss eine Lernaufgabe sein, vermittels derer sich die Lernenden Gestaltungs-
kompetenz aneignen können. Die Lehrenden entwickeln einen Vorschlag für eine Gesamtlern-
aufgabe in dem durch die Ordnungsmittel legitimierten Gestaltungsraum (Lehr-Lernrahmen). Zu 
beachten ist die Interdependenz zwischen Arbeits- und Lernaufgaben. Anstelle einer Fachsyste-
matik werden berufliche Handlungssituationen aufgegriffen und in das Zentrum des berufsbil-
denden Lehrens und Lernens gerückt. Bspw. könnte eine Aufgabenstellung eines Lernprojektes 
lauten: Die Schüler – hier exemplarisch Elektroniker – analysieren und bewerten Beleuchtungs-
anlagen in landwirtschaftlichen Betrieben nach sinnvollen Kriterien. Basierend auf ihren Er-
kenntnissen und im Rahmen eines Kundenauftrages installieren sie eine Beleuchtungsanlage und 
nehmen diese in Betrieb. Je näher die Aufgabenstellung an berufstypische und reale Handlungs-
situationen (persönliche Betroffenheit der Schüler) gekoppelt ist, desto wahrscheinlicher ist der 
Lernerfolg (z.B. Motivation, subjektives und objektives Schülerinteresse, Handlungslernen). Je 
komplexer die Gesamtlernaufgabe, desto mehr Teilaufgaben bzw. desto umfangreicher sind die 
Teillernaufgaben. 

(3.5) Das Berufsbildungspersonal stellt den Schülern das mögliche Lernprojekt vor 
 und  diskutiert es mit ihnen. 

Idealerweise führt die Diskussion zu der Weiterverfolgung des ggf. modifizierten Lernprojektes. 
Das Lernprojekt sollte durch Offenheit charakterisiert sein. Erfolgskritisch ist an dieser Stelle, 
dass die Lehrenden den Lernenden die Aufgaben-/Problemgenese und die entsprechende Be-
gründung aufzeigen. Die Lernenden müssen die Sinnhaftigkeit der Aufgabenstellung verstehen, 
diese natürlich auch kritisch reflektieren. Auf einer digitalen Lernplattform sollte die Diskussion 
über das vom Lehrenden und von den Lernenden verabredete Lernprojekt abgebildet und zu-
gänglich gemacht werden. In dem exemplarischen Lernprojekt, das im Projekt LAGL angegan-
gen worden ist, wurde den angehenden Restaurantfachleuten das Lernprojekt zunächst vorge-
stellt. Es wurden offene Fragen beantwortet, es wurde Feedback eingeholt und es wurde eine 
leichte Modifikation vorgenommen (z.B. Bewertungskriterien). 

(3.6) Ausgehend von der Aufgabenstellung/dem Problem entwickelt das   
 Berufsbildungspersonal Lösungswege, Lehr-Lernmaterialien und   
 leitet mögliche Konsequenzen ab (Feinkonzeption). 
Es ist konkret zu überlegen, welche Unterstützung und Lehr-/Lernmaterialien zur Aufgabenlö-
sung sinnvoll oder sogar notwendig sind. Überdies ist darüber nachzudenken, welche Lösungs-
wege existieren und welche Konsequenzen (z.B. berufliche Bildung für nachhaltige Entwick-
lung) sich daraus ableiten lassen. Auch der sinnvolle Einsatz digitaler Medien ist zu bedenken. 
Dieses sollte möglichst zu einer schriftlichen Lernprojektskizze führen. Im exemplarischen 
Lernprojekt wurden die Materialien hauptsächlich von den Berufsschullehrern entwickelt und es 
wurde mit der Universität Siegen Rücksprache gehalten. Auch wurde die Einbindung der Betrie-
be diskutiert und es wurden hierfür betriebliche Aufgaben entworfen. Die Lernprojektskizze 
wurde im Projekt LAGL mit den Projektpartnern diskutiert und finalisiert. 

Bezogen auf das angesprochene Beispiel aus dem Elektrobereich müssen die Lehrenden überle-
gen, wie Beleuchtungsanlagen in landwirtschaftlichen Betrieben beschaffen sind, welcher Kun-
denauftrag möglicherweise zu Lernzwecken geeignet ist und wie in dem konkreten Arbeits-
/Lernort eine Beleuchtungsanlage installiert werden könnte. Zu überlegen ist weiter, welche bei 
der Erkundung der Ausgangsbedingungen ermittelten Materialien sowie Hard-/Softwareprodukte 
etc. für die Lernenden erforderlich sind, um die Lernaufgabe(n) möglichst selbstständig lösen zu 
können. Auch ist über aktuelle Bedingungen und mögliche Konsequenzen nachzudenken; primär 
über (berufliche Bildung für) nachhaltige Entwicklung. Bspw. ist über ressourcenschonende und 
energiesparende Maßnahmen nachzudenken, über die ggf. prekären Produktionsstätten der Her-
steller von möglicherweise verwendeten Installationsprodukten etc. Die Lehrenden – primär die 
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Berufsschullehrer – sollten fortlaufend bei der Erarbeitung berücksichtigen, welche Rol-
le(n)/Funktionen sie selbst im Lehr-Lernprozess einnehmen (müssen), damit die Schüler die 
Aufgabe/das Problem weitgehend selbstständig lösen können und überdies ein Beitrag zur Mit-
gestaltung der Arbeits-/Lebenswelt geleistet wird. Eine verschriftlichte Lernprojektskizze sollte 
dann bereitstehen. 

4.1.4 Lernprozess 

Der Lernprozess orientiert sich am Modell der vollständigen, komplexen Handlung (siehe Ei-
cker, Bohne & Haseloff, 2016). 
(4.1) Informieren 

Die bisherige Diskussion um das Lernprojekt wird kurz in Erinnerung gerufen. Es kommt darauf 
an, dass die Lernenden sich soweit über die angedachte Lernaufgabe informieren, dass sie relativ 
kompetent über die Sinnhaftigkeit bzw. über eine vernünftige Modifikation der Aufgabe mitre-
den und mitentscheiden können. Anschließend sind gemeinsam Qualitätskriterien zu entwickeln. 
Wie lässt sich das Konstrukt Qualität basierend auf dem konkreten Lernprojekt entfalten? Dies 
betrifft das Lernprojekt an sich (z.B. Organisation), auch die Lernleistungen/Leistungs-
bewertungen. Woran lässt sich hier erkennen, dass die Beleuchtungsanlage qualitativ hochwertig 
installiert wurde (z.B. fachliche Korrektheit, Zusammenarbeit, Engagement, Projektmanagement, 
Materialeinsatz usw.)? Darüber ist im Plenum zu diskutieren. Bisherige Erfahrungen aus Theorie 
und Praxis fließen ein. 

(4.2) Planen 
Um die Lernaufgabe zu lösen, sind die Schüler angehalten, alternative Lösungswege zu planen 
und diese begründen (oftmals in Kleingruppen). Jeder Schüler konstruiert sich seinen eigenen 
Lernprozess. Dabei nutzen die Schüler das von den Lehrenden vorbereitete Lehr-Lernmaterial 
und die Lernumgebungen/Lernorte. Um zeitliche Engpässe zu vermeiden, benötigen die Lernen-
den einen Zeitrahmen, in dem sie sich orientieren können. Daher empfiehlt sich die Vereinba-
rung einer zeitlichen Struktur und das Setzen von Meilensteinen. 
(4.3) Entscheiden 

Nachdem die Lösungswege in der Klasse geplant und präsentiert wurden, ist begründet zu ent-
scheiden, welche Aufgabenlösung favorisiert wird und vor allem weshalb. Es ist begründet dar-
zulegen, warum gewisse Lösungswege weniger geeignet sind und warum Lösungsweg X oder 
auch die Lösungswege X und Y weiterverfolgt wird/werden. Hierbei ist es auch möglich, die 
Vorteile/Potenziale der einzelnen Lösungen zu einer gemeinsamen neuen Lösung zusammenzu-
führen. Begründungen sind im gesamten Lernprozess relevant und tragen entschieden zur An-
eignung von Gestaltungskompetenz bei. 
(4.4) Umsetzen 
Nachdem die Entscheidung für eine oder mehrere Aufgabenlösung(en) gemeinsam getroffen 
wurde, wird/werden diese nun verfolgt und real umgesetzt. Die erarbeiteten Planungsschritte 
werden dabei erneut reflektiert und um konkrete – hier vor allem organisatorisch-praktische As-
pekte – ergänzt. Aus einer Lern-/Dienstleistung geht ein „Produkt” hervor, das sich in vielfältiger 
Weise darstellen kann (siehe Richter & Meyer, 2004). Digitale Medien können die Umsetzung 
unterstützen. So kann bspw. ein Teil oder sogar die gesamte Aufgabenstellung mithilfe dieser er- 
bzw. bearbeitet werden. Hier steht eine Bandbreite digitaler Tools zur Verfügung, die genutzt 
werden kann (z.B. Mahara, Moodle, Evernote, Mindmeister, Youtube usw.). 
(4.5) Evaluieren 
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Als nächstes sind der Prozess der Aufgabenlösung und erforderlichenfalls die Schülerleistungen 
zu evaluieren. Anknüpfend an die ausgearbeiteten und vereinbarten Qualitätskriterien wird die 
individuelle Denk-/Gestaltungsleistung der Schüler numerisch bewertet (einschließlich der Ent-
wicklungsleistung der lernenden Individuen). Häufig bieten sich formative Verfahren an, die 
nicht nur punktuelle Aspekte aufgreifen, sondern auch einen Eingriff in den laufenden Lernpro-
zess ermöglichen. Ferner sind im Vorfeld von den Lehrenden Evaluationskriterien auszumachen 
und ggf. mit den Schülern zu diskutieren, die eine sinnvolle Bewertung des/der Lösungsprozes-
se(s) in dem Lernprojekt ermöglichen. Die Auswertung der kritisch konstruktiven und auch posi-
tiven Rückmeldungen hilft den Lehrenden (und auch den Lernenden) dabei, zukünftige Lernpro-
jekte besser zu planen, durchzuführen und auszuwerten. 
(4.6) Anknüpfen 

Angeknüpft werden soll am Ende des Lernprojektes an weiteren Lernaufgaben, die sich aus noch 
offen gebliebenen oder sich ergebenden Fragen/Ideen der Lernenden erschließen. Zudem soll das 
Lernprojekt nicht isoliert betrachtet werden; sondern es soll hinsichtlich des Rahmenlehrplans 
und der Lernfelder sowie des Ausbildungsrahmenplans und des Berufsbildes an andere Lernin-
halte anknüpfen, sodass sich die Lernenden ihren individuell konstruierten Gesamtzusammen-
hang erschließen können. Die Lernenden sollten nach möglichst viele Verknüpfungen zwischen 
anderen Lerninhalten und Aufgaben entdecken. Um diesen Prozess zu bestärken, eignen sich E-
Portfolios oder andere Tools, die „Tagging” erlauben. 

4.1.5 Vernetzung und Zusammenwirken 

Durch Vernetzungsprozesse kann das berufsbildende Lehren und Lernen eine deutliche Verbes-
serung erfahren. Die Vernetzung stellt die erste „Umrahmung” der vier Bereiche (Abb-9) dar. 
Dabei geht Vernetzung über „einfache” Kooperation hinaus. Mit Kooperation ist gemeint, dass 
Einrichtungen/Partner Inhalte austauschen und sich gegenseitig über Neuerungen informieren. 
Ggf. bearbeiten sie ein Projekt, zu dem jeder Betrieb bzw. die Lehrenden und Lernenden einen 
kleinen Anteil beisteuert. Dabei arbeitet jedoch jeder Betrieb/die Lehrenden und Lernenden mehr 
oder weniger für sich allein. Während des Entstehungsprozesses und spätestens zum Lernpro-
jektende werden die Einzelarbeiten zu einem Gesamtergebnis zusammengetragen. Isolierte Ein-
zelarbeiten komplettieren also das Endergebnis. 

Vernetzung geht weiter, indem (Netzwerk-)Partner miteinander gemeinsam die definierte und 
begründete Arbeits- bzw. Lernaufgabe verfolgen und dabei einen individuellen Nutzen verspü-
ren. Bisherige Arbeits- und Lehr-Lernweisen sowie organisationale Strukturen sind zu hinterfra-
gen. Die Beteiligten eröffnen sich neue Wege im Arbeiten, Lehren und Lernen. Dabei bringt 
jeder Partner sein individuelles, spezifisches (Gestaltungs-)Potenzial zur Aufgabenlösung ein. 
Dazu müssen gemeinsame Schnittmenge in den üblichen Arbeits-/Lernaufgaben existieren und 
auch erkannt werden. Marktanforderungen und -chancen müssen berücksichtigt werden. Schnitt-
stellen innerhalb einer Organisation (z.B. bereichsübergreifende Tätigkeiten, komplexe Prozesse) 
sind zu untersuchen und bzgl. ihrer Begründetheit zu hinterfragen und möglicherweise weiterzu-
entwickeln, um Vernetzungs-, Arbeits-, Lehr- und Lernprozesse zu befördern. Noch wichtiger 
sind die äußeren Schnittstellen, also die Schnittstellen zu anderen Partnern/Einrichtungen. Um 
vernünftige Anknüpfungspunkte herzustellen, sind ggf. interne prozessorale und strukturelle 
Umgestaltungen notwendig. Mindestens eine Person ist notwendig, um das Netzwerk zu initiie-
ren und anschließend zu moderieren (Eicker, 2009, S. 120-125). Durch diese Vernetzungspro-
zesse können verschiedene Kompetenzen im berufsbildenden Lehren und Lernen nutzbar ge-
macht werden. So können Facharbeiter, betriebliche Ausbilder, Ingenieure, Didaktiker, Lehrer 
usw. ihre unterschiedlich gelagerten und ausgeprägten Kompetenzen oder Kompetenzschwer-
punkte in das – vernetzte – Lehren und Lernen einfließen lassen. Weiterhin muss beachtet wer-
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den, dass jeder Facharbeiter, Ausbilder usw. sich deutlich von „seines Gleichen”, also anderen 
Facharbeitern dieser Domäne, unterscheidet. Diese Diversität ist in einem Netzwerk kein – wie 
vermutet werden könnte – Nachteil, sondern (potenziell) ein Vorteil. Durch die verschiedenen 
beteiligten Personen und ihre unterschiedlich gelagerten Kompetenzen (z.B. im Bereich Fach-
kompetenz, Moderationskompetenz, Methodenkompetenz, Medienkompetenz, Vernetzungs-
kompetenz, etc.) entsteht eine „diversitäre” Schnittmenge „multiprofessioneller” Kompetenzen, 
die in Arbeits-, Lehr- und Lernprozessen mehr oder weniger zu einer neuen Qualität im Lehren 
und Lernen führen kann. So kann der Ingenieur bspw. eine Maschine (theoretisch) konstruieren, 
der Facharbeiter diese jedoch bedienen, warten, instand setzen. Die Frage lautet also, wie können 
diese „multiprofessionellen” Kompetenzen in dem Netzwerk nutzbar gemacht werden, sodass 
das berufsbildende Lehren und Lernen dadurch eine neue oder erhöhte Qualität erfährt (Abb-
10)? So z.B. durch das Realisieren gemeinsamer berufsbildender Lernprojekte. 

 
Abb-10: Von Kooperation zur Vernetzung (Quelle: Bohne & French, 2017 in Anlehnung an Eicker, 2009, S. 120). 

Im Projekt LAGL wurde die Vernetzung in ersten kleinen Schritten durch gemeinsame Lernpro-
jekte herbeigeführt. Die in den Lernprojekten behandelten Inhalte waren zum einen im schuli-
schen Curriculum enthalten. Zum anderen waren sie in der betrieblichen Praxis von Bedeutung. 
Dementsprechend bestand eine gemeinsame Schnittmenge in den üblichen Arbeits-, Lehr-
Lernprozessen. Auf dieser Basis konnten erste Schritte in Richtung Vernetzung gegangen wer-
den, vor allem vermittels der digitalen Medien bzw. der digitalen Vernetzungs-/Arbeits-/Lehr-
Lernplattform. Diese hat vielfältige Prozesse unterstützt, wenngleich eine viel stärkere Einbin-
dung seitens der einzelnen Akteure wünschenswert gewesen wäre. Die üblichen Arbeitstätigkei-
ten, insbesondere im Saisongeschäft, wurden fokussiert. Das berufsbildende Lehren und Lernen 
ist daher in mehreren Einrichtungen/Betrieben weniger zur Geltung gekommen; anders gesagt, 
das (hohe) Arbeitsaufkommen hat besonders in kleinen Betrieben und Kleinstbetrieben, die im 
Projekt LAGL angesprochen waren, berufsbildende Lehr-Lernprozesse gehemmt. 

4.2 Digitale Medien 

Im Tourismus und Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern werden – das hat sich im Projekt 
LAGL bestätigt – digitale Medien bislang kaum eingesetzt. Die Auszubildenden haben i.d.R. 
nicht die Möglichkeit, in ihrem Ausbildungsbetrieb auf medientechnische Geräte zuzugreifen. 
Dies ist den organisationalen und organisatorischen Gegebenheiten sowie den mangelnden zeit-
lichen und auch medientechnischen Ressourcen geschuldet. Eine von wenigen Ausnahmen bildet 
die Region Mecklenburgische Seenplatte. Im Projekt EMAG wurde die Einrichtung einer medi-
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entechnischen Lernumgebung angegangen. Diese kann als ein wichtiger Impuls und zugleich 
Meilenstein auf dem Weg zu einer modernen, innovativen und gestaltungsorientierten sowie 
vernetzten beruflichen Bildung im Tourismus und Gastgewerbe aufgefasst werden. Die Lernum-
gebung bestand vorrangig aus einer digitalen Lernplattform. Neben der Umstellung auf ILIAS 
(vor allem aus Gründen der einfacheren Bedienbarkeit und Integrierbarkeit zusätzlicher Plugins) 
gliederte sich die Plattform nach Fertigstellung in zwei Bereiche/Lernorte: ein Hotel und die Be-
rufliche Schule. Benutzern können verschiedene Rollen zugewiesen werden, in denen sie mit 
entsprechenden Rechten auf Lerninhalte (z.B. im E-Portfolio) zugreifen können. Lernende kön-
nen sich untereinander kurzschließen und über Lerninhalte, Erfahrungen, Hausaufgaben, etc. 
austauschen. Auch Lehrende haben die Möglichkeit, durch Anwählen eines konkreten Klassen-
raums Berichte, Hausaufgaben, Klassenarbeiten, Lernaufgaben, etc. einzusehen, zu reflektieren 
und zu überarbeiten. Im Krankheitsfall könnte ein Vertretungslehrer bspw. auf unterrichtlich-
relevante Dokumente zugreifen. Lehr-Lernprozesse werden mittels dieser Lernumgebung trans-
parent(er). Die Ausbilder im Tourismus und Gastgewerbe erhalten mitunter die Gelegenheit, sich 
untereinander und mit den Lehrern an der Beruflichen Schule Müritz zu vernetzen. Sie erhalten 
Einblicke in Lehr-Lernvorgänge an der Beruflichen Schule und in die Lernleistungen ihrer Aus-
zubildenden. Dadurch kann die Abstimmung der Lernorte verbessert und den Auszubildenden 
eine besser verzahnte und damit höherwertigere Berufsausbildung ermöglicht werden. Durch die 
Lernplattform kann also ein vernetztes Zusammenwirken noch weiter befördert werden. Die 
Plattform und die vorhandenen Tablets wurden in dem Vorhaben um weitere medientechnische 
Geräte ergänzt. Hierbei handelte es sich um zusätzliche Tablets, einen Cloud-Service und eine 
App. Die beiden letztgenannten Softwareprodukte wurden primär zur Sammlung von nutzerge-
prägten Lerninhalten genutzt. Ferner wurde ein Router zur Realisierung eines kabelungebunde-
nen Internetzugangs angeschafft, um die bestehenden Softwareprodukte mithilfe der Tablets und 
eigener Endgeräte (BYOD) zum Lernen nutzen zu können. 

4.2.1 Digitale Medien im berufsbildenden Lehren und Lernen 

Digitale Medien nehmen in vielen Bereichen des berufsbildenden Lehrens und Lernens einen 
wichtigen und teilweise nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil ein. Unter digitalen Medien 
werden hier alle Formen von auf Digitaltechnik basierter Hard- und Software verstanden, die das 
(berufsbildende) Lehren und Lernen zu verbessern vermögen. Es gibt zahlreiche Plattformen, 
sogenannte Learning Management Systeme (LMS) wie ILIAS, Moodle, Stud.IP und andere. 
Diese beinhalten wiederum Werkzeuge wie Chat, Forum, E-Portfolio und weitere. Zudem haben 
sich in den letzten Jahren vermehrt mobile Endgeräte wie Smartphone und Tablet in einigen 
Lernorten etabliert, in anderen stellen sie noch immer eine absolute Neuerung dar. Auch lässt 
sich ein Trend von kursorientierten LMS zu nutzerorientierten Personal Learning Environments 
feststellen. Angesprochen sind damit Schulen, Betriebe, über- und außerbetriebliche Einrichtun-
gen sowie weitere berufsbildende Lernorte. Im Industriesektor, aber auch in kleinen und mittel-
ständischen Betrieben, sind Maschinen und digitale Systeme i.d.R. neuer als in staatlichen Ein-
richtungen wie Beruflichen Schulen. Auch im Tourismus und Gastgewerbe finden sich mittler-
weile immer mehr digitale Systeme, z.B. zur Bestellannahme und Abrechnung, zur Anpreisung 
von Menüs auf großen Displays, vereinzelt auch auf Tablets. Der Markt der digitalen Medien 
bahnt sich immer weiter voran. Viele Printprodukte wie Bücher und Schreibblöcke wurden be-
reits ersetzt oder zumindest existiert ein digitales Äquivalent (z.B. Kindle, Tablet und Apps). Es 
ist anzunehmen, dass dieser Trend anhält. Daher ist es ratsam, frühzeitig entsprechende Maß-
nahmen zu ergreifen, um die späteren Facharbeiter mit digitalen Medien ausbilden zu können 
und sie für die digitale Welt in vielfältiger Hinsicht zu qualifizieren bzw. zu sensibilisieren. Um 
diese Qualifizierung leisten zu können, also Auszubildenden das (Mit-)Gestalten mittels digitaler 
Medien zu ermöglichen und Medienkompetenz entsprechend zu fördern, ist selbstredend das 
Berufsbildungspersonal zu qualifizieren, das im direkten Kontakt mit den Auszubildenden steht. 
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Erst wenn diese Qualifizierung/Professionalisierung erfolgreich stattgefunden hat, können medi-
engestützte Lehr-Lernarrangements bzw. implizierte Lernsituationen geplant, durchgeführt und 
ausgewertet werden. Im Projekt LAGL war es wichtig und hat sich erneut bestätigt, wie wichtig 
die kontinuierliche Begleitung der Lehrenden ist. Punktuelle Qualifizierungsmaßnahmen sind 
zwar für eine Auftaktveranstaltung geeignet, jedoch benötigen die Lehrenden begleitende Unter-
stützung bei der mediengestützten Planung, Durchführung und Auswertung von Lernprojekten. 

4.2.2 Erwartungen an digitale Medien 

Die Erwartungen an digitale Medien sind unterschiedlich und unter anderem abhängig von der 
Zielgruppe, der medientechnischen Infrastruktur usw. Was jedoch allen Nutzern digitaler Medi-
en gemein ist und damit auch im berufsbildenden Lehren und Lernen wichtig erscheint, ist die 
stabile, möglichst fehlerarme (im Idealfall fehlerfreie) Technik, was das Netzwerk und die 
Bandbreite einschließt. Überdies, wie bereits erwähnt, wollen i.d.R. alle Nutzer ein mediales 
Endgerät, das „funktioniert”, das von ihnen einfach/intuitiv bedient werden kann, ohne dass sie 
sich damit lange auseinandersetzen müssen. Aufgrund des vielfältigen und ansteigenden Funkti-
onsumfangs von Endgeräten (Betriebssystem, Apps, Cloud, diverse Sharingoptionen usw.) wird 
diesem Umstand nicht immer sorgfältige Beachtung geschenkt. Darüber hinaus sind immer mehr 
Menschen an den Umgang mit digitalen Medien gewöhnt, sodass die Hersteller ggf. annehmen, 
dass die Menschen sich damit mehr oder weniger auskennen oder sich damit auseinandersetzen. 
Dies trifft im privaten Kontext auch oft zu. In der Berufsschule ist es jedoch bedeutsam, dass die 
eingesetzten Geräte von Beginn an fehlerfrei, stabil und schnell funktionieren. Dies hat sich auch 
im Projekt LAGL bestätigt. Die Berufsschullehrer erwarten in der „Trainer/Moderatoren-Rolle” 
eine angemessene, d.h. schnelle, stabile und intuitive Kursadministration. Die Auszubildenden 
erwarten in ihrer Rolle als Lernende ebenso eine entsprechende Bedienbarkeit. Administratoren 
von Lernplattformen und anderen digitalen Lehr-Lernsystemen, die über ein entsprechendes Ver-
tiefungswissen verfügen, haben womöglich andere Anforderungen, um das System aus techni-
scher Sicht konfigurieren zu können. Wird das Bild vervollständigt, kommt die folgende Grafik 
zustande (Abb-11). Nicht vergessen werden darf, dass Medien, also die digitalen Werkzeuge, 
auch immer eine Reflexionswirkung zum jeweiligen User aufweisen. Die Bedienbarkeit des Me-
diums, die Einsatzmöglichkeiten, die logische Struktur und Systemkonsistenz usw. stellen be-
wusste oder unterbewusste Feedbackprozesse dar. Die einzelnen Benutzer werden in ihren jewei-
ligen Rollen als Berufsschullehrer, Ausbilder, Auszubildende und Administratoren bspw. dazu 
bewegt, das System weiter zu nutzen, darüber mit anderen zu sprechen und es zu empfehlen oder 
davon abzuraten, es weiterentwickeln oder modifizieren zu wollen. Um die Erwartungen an digi-
tale Medien bestimmen zu können, sind diese Art von Wechselbeziehungen zu untersuchen. 

 
Abb-11: Perspektiven und Erwartungen an digitale Medien (Quelle: eigene Darstellung). 
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Berufsschullehrer, Ausbilder und Auszubildende möchten – das hat sich im Projekt LAGL bestä-
tigt – i.d.R. ein einfach verständliches und intuitiv-bedienbares System vorfinden. Administrato-
ren legen Wert auf intelligente Codes/Programmzeilen, Skalierbarkeit, Interoperabilität usw. Das 
Berufsbildungspersonal ist oder sollte zumindest an der Verschränkung der Lernorte interessiert 
sein, woraus sich Erwartungen/Anforderungen an die Medien ergeben. Auszubildende wollen 
womöglich Medien nutzen, die sie bereits in ihrem privaten Umfeld kennen bzw. selbst nutzen. 

4.2.3 Digitale Medien als Erkenntnis- und Gestaltungsinstrumente 

Digitale Medien können als Erkenntnis- und auch als Gestaltungsmittel im Lehren und Lernen 
betrachtet und eingesetzt werden. Dementsprechend können sich Auszubildende über Lernge-
genstände im Internet informieren, bspw. über das Konstrukt Kundenorientierung. Dadurch kön-
nen sie sich im Internet eine Fülle von Informationen beschaffen und Wissen aneignen, das ihnen 
hilft, Erkenntnisse zu erlangen. Damit konsumieren sie vielfältiges Wissen, das im Internet, auf 
Lernplattformen usw., bereitliegt und ggf. noch gefunden werden muss. Insbesondere im Internet 
ist es unbedingt notwendig, die Qualität der angebotenen Informationen bzw. des Wissens be-
werten zu können. So weisen z.B. wissenschaftliche Zeitschriften mit einem hohen Impactfactor 
und immanenten Artikeln, die ein verdecktes Peer-Review-Verfahren durchlaufen haben, i.d.R. 
eine hohe Qualität auf. Doch wie verhält es sich in anderen Bereichen, wie bspw. der beruflichen 
Ausbildung im Tourismus und Gastgewerbe? An welchen Kriterien lässt sich die Qualität be-
stimmen? Für die Auszubildenden sind damit große Herausforderungen aufgeworfen. Die Aus-
zubildenden befinden sich in einer mittlerweile digital geprägten Gesellschaft, in der eine per-
manente Informationsflut auf sie einwirkt. Wenn die Auszubildenden also im Rahmen eines 
Lernprojektes eine Lernaufgabe lösen wollen und dabei verschiedene Webseiten durchforsten, 
um nach möglichen Anhaltspunkten und Erklärungen für die Aufgabenlösungen zu suchen, ste-
hen sie vor einer unglaublich großen Informationsflut. Ob wikipedia.org, wissen.de oder diverse 
Google-Ergebnisse – Nutzer benötigen Kompetenzen, um die Informationen beurteilen/bewerten 
zu können. Da Auszubildende der Masse an Informationen ausgeliefert sind, benötigen sie sei-
tens der Lehrenden Hilfestellung. Doch auch die Lehrenden weisen nicht immer die entspre-
chende Medienkompetenz hinsichtlich des Zugangs zu und der Menge an Informationen und 
Wissen auf. Um Medien als Erkenntnismittel nutzen zu können, sind mindestens folgende As-
pekte wichtig, 

a. zu wissen, wo ggf. benötigendes Wissen in der medialen Landschaft auffindbar ist, 
b. wie die Qualität des gefundenen Wissens bewertet werden kann und 
c. wie aus der Menge an medial gefundenem Wissen eine begründete Auswahl getroffen 

werden kann, um Erkenntnisse zu generieren, die zur Lösung einer arbeitsrelevanten 
Lernaufgabe beitragen. 

Werden Medien als Gestaltungsinstrumente eingesetzt, wird die Konsumenten- zugunsten der 
Produzentenperspektive weitgehend aufgegeben. Es geht nicht mehr (ausschließlich) darum, dass 
in der medialen Landschaft vielfältige Wissensspektren durchzusehen, zu filtern und Erkenntnis-
se zu generieren. Sondern es gilt, mithilfe der digitalen Werkzeuge selbst Inhalte und anderes zu 
produzieren. Dabei können sich die Lernenden in besonderer Weise Gestaltungskompetenz an-
eignen. Die Lernenden haben die Möglichkeit sich im Forum, Chat, usw. untereinander über 
Themen auszutauschen und darüber zu diskutieren. Sie können aber auch eigene Produkte wie 
Podcasts, selbst erstellte Inhalte (wie das Weinberatungskonzept unten zeigt), in der Cloud plat-
zieren. Damit können sie auch für andere Lernende (und auch Lehrende) Neues bereitstellen. 
Das Neue, die die Inhalte/das Konzept, kann wiederum diskutiert und weiterentwickelt werden. 
Auf diese Weise existieren mittlerweile viele digitale Tools, die – häufig als OER, Freeware, 
Open-Source – vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen: Dropbox, XMind, Mindmeister, 
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Evernote, Etherpad, iBrainstorm, Prezi, Gimp, Open und Libre Office, WordPress, ownCloud, 
Mahara, Open Project und Blender sind nur einige Beispiele – die Liste ist nahezu unaufhörlich.  
Digitale Tools können mehr oder weniger als Gestaltungsinstrumente im berufsbildenden Lehren 
und Lernen eingesetzt werden. Hierbei gilt: Nicht jedes innovative digitale Tool eignet sich. Es 
ist im Einzelfall zu prüfen, welche Tools für die jeweiligen Lernprojekte, Lernsituationen und 
Lernenden/Auszubildenden geeignet sind und hilfreich erscheinen, um die Lernaufgabe(n) lösen 
zu können. Dies ist begründet darzulegen. Für Lernende ist i.S.v. gestaltungskompetenzorientier-
tem und vernetztem Lehren und Lernen „user-generated content“ sehr wichtig. Mit Unterstüt-
zung der Lehrenden, die heute in einem breiten Rollenspektrum agieren müssen, können die 
Lernenden digitale Lernwerkzeuge individuell-gestaltend nutzen. Dazu ist es natürlich erforder-
lich, dass sie sich im Vorfeld oder während der Aufgabenbearbeitung Informationen beschaffen 
und Wissen generieren. Doch primär handelt es sich um gestaltungsorientiertes und vernetztes 
proaktives Handeln der Lernenden, das durch digitale Medien vielfältig unterstützt werden kann. 
Die Lernenden konstruieren sich ihren eigenen Lernprozess – bspw. im Portfolio. So können sie 
sämtliche digitale Artefakte integrieren und den individuellen Entwicklungsprozesses im berufs-
bildenden Lehren und Lernen dokumentieren und sich derer auch bewusst werden. Diesen Ent-
wicklungsprozess können und sollen die Lernenden auch reflektieren. Zudem können sie Inhalte 
für bestimmte Personen oder Personengruppen freigeben und präsentieren.  
Doch um digitale Medien als Gestaltungsinstrumente in berufsbildenden Lehr-Lernprozessen 
einsetzen zu können, sind andere neue Lehr-Lernkonzepte gefragt. Fachwissenschaftliche und -
systematische Konzepte sind gar nicht oder nur äußerst bedingt geeignet, dem Gestaltungscha-
rakter zu entsprechen. Demzufolge sind zunächst komplexe Lehr-Lernarrangements zu entwi-
ckeln, die den notwendigen Gestaltungs(spiel)raum eröffnen. Anschließend sind innerhalb des 
Arrangements Lernprojekte zu realisieren, die sich – idealtypisch – durch die Lösung der Lern-
aufgabe(n) in der vollständigen, komplexen Handlung orientieren. Wenn das Lernprojekt in 
puncto Thema, Inhalte und Aufgaben in der Planungsphase konkret genug ist, sind Überlegun-
gen hinsichtlich des Medieneinsatzes anzustellen. Welche von den zahlreichen verfügbaren Me-
dien eignen sich mit Blick auf die medientechnische Infrastruktur, die Adressaten, den Zeitrah-
men, etc. mehr, welche weniger? Wie können digitale Medien dazu beitragen, dass Lernprojekte 
und damit die Lernaufgabe(n) sinnvoll bearbeitet/gelöst werden? Diese Fragen müssen die Leh-
renden auf der Mikroebene beantworten und begründete Entscheidungen treffen. Zu beantworten 
ist, in welcher Form das berufsschulische Lehren und Lernen durch digitale Gestaltungsinstru-
mente angereichert werden kann. Im Projekt LAGL wurden die Lehrenden hierbei von der Uni-
versität Siegen unterstützt. Aufgrund des vorangegangenen Projektes EMAG waren einfache 
Medienkompetenzen vorhanden, sodass die anfängliche begleitende Unterstützung intensiver 
war und im Verlauf abgenommen hat. Es hat sich gezeigt, dass immer wieder erneute, kleine 
Hinweise notwendig oder geeignet sind, die Lehrenden zu einer gestaltungskompetenzorientier-
ten und mediengestützten Lehr-Lernpraxis zu bewegen. 

4.2.4 Digitale Medien im vernetzten Zusammenwirken 

Digitale Medien können Vernetzungsprozesse auf verschiedene Arten unterstützen. Zu Beginn, 
also wenn ein berufsbildendes Netzwerk initiiert wird, können digitale Medien u.a. helfen, den 
Bekanntheitsgrad in der Community durch eine Webseite zu fördern. Ferner ist es möglich, auf 
dieser Seite eine Lernplattform wie ILIAS oder Moodle und darüber hinaus das Plugin Mahara 
zu integrieren. Im vernetzten Lehren und Lernen können die Akteure in der beruflichen Bildung 
miteinander kommunizieren, Inhalte austauschen, darüber diskutieren, gemeinsame Lernaufga-
ben entwickeln, aber auch neue Partner gewinnen, die auf das Netzwerk aufmerksam geworden 
sind (bspw. durch die Erwähnung auf bwpat.de oder in Portalen im Internet). Digitale Medien 
erlauben es, den Bekanntheitsgrad des Netzwerks zu erhöhen und das Netzwerk auf- und auszu-
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bauen. Zudem dienen sie der Kommunikation innerhalb des Netzwerks. Und weiter sind digitale 
Medien imstande, das berufsbildende Lehren und Lernen zu verbessern, indem sie als Erkennt-
nis- und Gestaltungsinstrumente die Aneignung von Gestaltungskompetenz unterstützen können. 
Oftmals sind Netzwerkpartner viele Kilometer voneinander entfernt ansässig. Auch in infrastruk-
turell eher schwachen Regionen, wie in Mecklenburg-Vorpommern, sind Entfernungen zwischen 
den Partnern nicht leicht oder mindestens mit zeitlichem und finanziellem Aufwand überbrück-
bar. Digitale Medien können ein Werkzeug sein, das zwar den face-to-face-Kontakt nicht voll-
kommen ersetzen kann, jedoch dafür sorgt, dass Präsenztreffen reduziert werden können. Auch 
ist es via Skype und mithilfe anderer Tools möglich, Materialien miteinander zu teilen und zu 
bearbeiten. Ein Netzwerk benötigt in gewissen zeitlichen Abständen Präsenztreffen, um während 
der Kommunikation alle oder viele Sinnesmodalitäten nutzen zu können. Der Zusammenhalt der 
Gemeinschaft wird dadurch bestärkt. Da aufgrund privater und beruflicher Eingebundenheit grö-
ßere Ortsentfernungen, etc. vorhanden sind, bietet es sich an, mittels digitaler Medien eine intel-
ligente Überbrückung zu erreichen und eine verbesserte Verzahnung. Den Fall gesetzt, dass digi-
tale Medien nicht im vernetzten Zusammenwirken eingesetzt werden, ergeben sich mitunter fol-
gende Fragen: 
▪ Wie können netzwerkrelevante Informationen miteinander geteilt werden? 
▪ Wie ist es möglich, mit einer Nachricht alle Netzwerkakteure zu erreichen? 
▪ Wie ist es möglich, weitere Netzwerkakteure zu gewinnen? 
▪ Wie kann das Netzwerk nach außen repräsentativ dargestellt werden? 
▪ Wie können gemeinsame Herausforderungen angegangen und bewältigt werden? 
▪ Wie können allen Netzwerkakteuren audiovisuelle Materialien bereitgestellt werden? 
▪ Wie können Lehr-Lernmaterialien gemeinsam entwickelt werden? 
▪ Wie ist es möglich, die Lehr-Lernmaterialien jederzeit nach Belieben zu verändern? 

Dies ist nur ein kleiner Fragenauszug, der deutlich machen soll, welche Unterschiede zwischen 
einem rein analog wirkenden und einem mediengestützten Netzwerk bestehen. Die Fragen sollen 
anregen, über potenzielle Schwierigkeiten und Problemsituationen nachzudenken, wenn digitale 
Medien nicht zum Einsatz kommen. Dieses Nachdenken kam im Projekt LAGL, hauptsächlich 
mit Blick auf die Ausbildungsbetriebe, nur selten zum Tragen. Gezeigt hat sich, dass in Anleh-
nung an die identifizierten Grundbedingungen für eine erfolgreiche Vernetzung (siehe Eicker, 
2009a) der individuelle spürbare Nutzen, den die Netzwerkakteure in Bezug auf den Einsatz di-
gitaler Medien erfahren können, deutlich und kompakt kommuniziert und diskutiert werden 
muss. Die potenziellen Partner müssen imstande sein, sich in das Netzwerk einzubringen und 
mitzusprechen und das Netzwerk und deren medialen Nutzungsmöglichkeiten – ihren individuel-
len Herausforderungen entsprechend – mitgestalten zu können. Dazu bedarf es eines proaktiven 
Zugehens auf potenzielle Partner und dem begründeten Aufzeigen des individuellen und gemein-
schaftlichen Nutzens, der sich im vernetzten mediengestützten Zusammenwirken ergeben kann. 

4.2.5 Digitale Medien in der Unterrichtsplanung, -durchführung, -evaluation 

Digitale Medien können und sollten – natürlich – auch oder vorrangig in der Unterrichts- bzw. 
Lernprojektplanung, -durchführung und -auswertung eingesetzt werden. Sie können die Pla-
nungs-, Durchführungs- und Auswertungsprozesse befördern. Handelt es sich um ein, wie oben 
beschriebenes Netzwerk, kann die Plattform dazu genutzt werden, ein gemeinsames Lernprojekt 
zu initiieren. Dazu können sich die Partner gemeinsam – bspw. im Forum – abstimmen, sie kön-
nen ihre Ideen einbringen und diese diskutieren. Sie können u.a. Bilder hochladen, die die schu-
lische oder betriebliche Lernumgebung zeigen. Und sie können gemeinsam besprechen, wie die 
Lernumgebung verbessert werden kann. In diesem Zusammenhang können möglicherweise auch 
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Lerngegenstände, -materialien, Hardware, Software, etc., die in anderen Lernorten entwickelt 
worden sind und die eigentlich auf diese Lernorte abstellen, in die Lernumgebung, in der das 
Lernprojekt stattfinden soll, integriert werden. Es existiert eine Vielzahl an Möglichkeiten der 
Anbindung an konkrete/reale betriebliche Geschehnisse (Arbeits-/Geschäftsprozesse). Ist ge-
meinsam eine arbeitsrelevante Lernaufgabe gefunden worden, kann seitens der Lehrenden eine 
erste Grobkonzeption des Lernprojektes erfolgen. Dazu können diverse Editoren genutzt werden, 
aber auch das Forum, das einen systematischen und chronologisch-geordneten Diskussionsstrang 
darstellt. Sobald eine neue Nachricht im Forum eingestellt wird, können Nutzer sich per E-Mail 
benachrichtigen lassen und sich die Nachricht bereits in der E-Mail anzeigen lassen. So sind alle 
Netzwerkpartner immer „up-to-date” bzgl. der Planung und können jederzeit ihre eigenen Ideen 
und verschiedenen Kompetenzen und auch andere Ressourcen, wie medientechnische Artefakte, 
einbringen. Wichtig ist hierbei, dass kein zu großes „Kommunikationsloch” entsteht. D.h., es ist 
ein kontinuierlicher Kommunikationsprozess notwendig. Wenn bspw. über einen Zeitraum von 
zwei Wochen keine Nachrichten gepostet werden und/oder Personen im Netzwerk keine Rolle 
einnehmen oder sich nicht angesprochen fühlen, dann wird die Kommunikation zäh und die ver-
netzte mediengestützte Planung des Lernprojektes deutlich gehemmt. Dies hat sich auch im Pro-
jekt LAGL gezeigt. Daher ist es wichtig, dass ein Verantwortlicher existiert, der das Lernprojekt 
bzw. die Planungs-, Durchführungs- und Auswertungsprozesse initiiert und begleitet und die 
mediengestützten Diskussionen proaktiv moderiert. Ohne einen Moderator wird die gemeinsame 
Konzeptionierung von Lernprojekten (und überhaupt die Identifizierung und Lösung von Aufga-
ben) erschwert. Liegt die Grobkonzeption in einem Lernprojekt vor, kann diese den Schülern 
vorgestellt und mit ihnen diskutiert werden. Nach ggf. Modifikationen sollte das Lernprojekt 
bzw. das Konzept, die Gesamtlernaufgabe und erste Vorstellungen zur Lösung dieser Aufgabe, 
von den Schülern akzeptiert werden. Es kann eine „digitale Vereinbarung” stattfinden. D.h., die 
gemeinsam verabredete Lernaufgabe kann auf einer Lernplattform platziert werden. Die Netz-
werkakteure, insbesondere die Schüler, sollten Accounts mit Zugangsdaten erhalten und können 
im Nachgang jederzeit auf den Verlauf des Lernprojektes Einfluss nehmen – und das von über-
all. Alle Netzwerkakteure, die Lehrenden und die Lernenden, können etwa sehen, welche Ände-
rungen von den Schülern vorgeschlagen wurden. Daran anschließend geht es an die Feinkonzep-
tion im Lernprojekt. Lerngegenstände/Medien müssen bereitgestellt werden und ggf. Lehr-
Lernmaterialien erarbeitet werden. Auch diesbezüglich können verschiedenste Kommunikati-
onswerkzeuge helfen. Daten können abgelegt, kommentiert und bearbeitet werden usw. Am En-
de sollte eine Feinkonzeption für das Lernprojekt vorliegen. Empfehlenswert ist es, dass die Leh-
renden die möglichen und voraussichtlich nützlichen digitalen Medien zunächst auf ihre Brauch-
barkeit hin ausprobieren. Ggf. sind neue Lehr-Lernmedien zu entwickeln und vorzustellen. Da-
mit wird der Gefahr entgangen, dass einfach auf andere, wenig brauchbare Medien „umgestie-
gen” wird – und damit die Medien nicht oder kaum als Erkenntnis- und Gestaltungsinstrumente 
genutzt werden. 
Für die mediengestützte Durchführung eines Lernprojektes ist es sehr wichtig, das hat sich im 
Projekt LAGL bestätigt, dass die digitalen Medien von den Lehrenden im Vorfeld ausgiebig ge-
testet werden. Dadurch können die Lehrenden – bei auftauchenden Problem – den Lernenden gut 
bedachte Hilfe leisten.  
In nahezu jedem Lernprojekt ist eine stabile und schnelle, kabellose Internetanbindung erforder-
lich. Damit können die Lernenden auf relevante Internetseiten schnell und angemessen zugreifen 
und sie können alle Vorteile medientechnischer Lernumgebung nutzen (Plattform, Apps, Cloud, 
Mailings usw.). Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Lernenden auch ihre eigenen Medi-
en/Geräte einbinden können (BYOD). Während des Unterrichts können auch Feedback-Apps 
wie „Edkimo” eingesetzt werden, die anonyme und ehrliche Rückmeldungen der Lernenden ein-
fordern und zur Verbesserung des Lernens beitragen können. Schnell kann auf die individuellen 
Bedürfnisse der Lernenden eingegangen werden. Auch der Lehrende erhält Rückmeldungen, die 
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ihm helfen, seinen Unterricht mehr lernerorientiert zu gestalten. Überdies ist es möglich, Wert-
schätzung, verständliche Erklärungen, faire Notengebung, etc. mithilfe des Tools anonym zu 
ermitteln. Am Ende eines Lernprojektes kann der Verlauf des Projektes und können auch die 
Lernleistungen der Schüler medienunterstützt bewertet werden. Dazu eignen sich digitale Frage-
bögen, die in eine Plattform wie ILIAS integriert und anschließend zur Auswertung exportiert 
werden können (z.B. csv-Import in Microsoft Excel). Hierbei können offene und geschlossene 
Antwortformate eingesetzt werden.  

Im Projekt LAGL hat sich jedoch herausgestellt, dass die Schüler offene Fragen eher auslassen, 
knapp antworten oder undeutlich antworten. Hier wird empfohlen ein quantitatives Fragebogen-
design zu nutzen. Steht mehr Zeit zur Verfügung, könnte auch ein leitfadengestütztes Interview 
geführt werden, das mit Tools wie „Diktiergerät” oder „Dictaphone” aufgezeichnet und an-
schließend ausgewertet wird. Hierbei ist eine anonyme Befragung natürlich nicht möglich.  
Die Selbst- und Fremdbewertung der Lernleistungen hat sich im Projekt LAGL bewährt. Dies 
stellte für die Schüler eine Herausforderung dar. Es wurde erreicht, dass die Lernenden ihre ei-
genen Leistungen und die Leistungen der Mitschüler (auch im Verhältnis zueinander) kritisch 
betrachten und reflektieren. Schwierigkeiten gab es – teilweise – bei der Begründung der No-
ten/Leistungen. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, dass auf der benutzten Plattform geeignete 
Tools konfiguriert wurden, sodass ein mit den Schülern abgestimmtes Bewertungsschema in 
Form eines Fragebogens entwickelt werden kann. Die Lehrenden können dann die Noten und 
deren Begründung dort eintragen und die Lernenden können die Selbst- und Fremdbewertung 
vornehmen und ebenfalls begründen. Lediglich die Lehrenden müssen die Bewertungen einse-
hen, für die Schüler kann dies anonym bleiben. Damit können ehrliche und gut begründete Aus-
künfte erhalten werden. Im Nachhinein kann der Lehrende die Noten und vor allem deren Be-
gründungen mit den einzelnen Schülern besprechen. Mittels Rückmeldungen der Schüler zu dem 
kompletten Lernprojekt ist der Lehrende in der Lage, das Lernprojekt auszuwerten und neue, 
anknüpfende Lernprojekte anzustreben. 

4.3 Beispiel eines exemplarischen Lernprojektes 

Im Folgenden wird in Anlehnung an das Lehr-Lernkonzept ein exemplarisches Lernprojekt be-
schrieben. Dieses ist nicht idealtypisch zu begreifen. Beschrieben wird der reale Ablauf des 
Lernprojektes. 

4.3.1 Initiierung des Lernprojektes 

Zu Beginn war es Absicht der Universität Siegen und des RBB Müritz, gemeinsam mit dem Un-
terauftragnehmer Virtus ein mediengestütztes Lernprojekt zu initiieren, bei dem die Ausbil-
dungsbetriebe auch ihre Rolle einnehmen sollten. Um eine Ausgangslage für die anstehende 
Diskussion zu schaffen und das Lernprojekt einzuleiten, wurde von der Universität Siegen der 
Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung im Gastgewerbe gesichtet. In diesem Rahmenlehrplan 
sind folgende Ausbildungsberufe enthalten (KMK, 2014): 
▪ Fachkraft im Gastgewerbe 
▪ Hotelfachmann und Hotelfachfrau 
▪ Restaurantfachmann und Restaurantfachfrau 
▪ Fachmann und Fachfrau für Systemgastronomie 
▪ Hotelkaufmann und Hotelkauffrau 
▪ Fachkraft für Speiseeis. 



Schlussbericht im Projekt LAGL   |   FKZ 01PF15005   |   Bohne & Eicker (2017)                   Seite 58 von 98 

In den ersten beiden Ausbildungsjahren dieser Berufe sind identische Lernfelder vorgesehen, 
d.h., es besteht eine große Schnittmenge. Die sogenannte berufliche Fachbildung findet im drit-
ten Ausbildungsjahr statt. Im Zusammenhang mit den LAGL-Projektaufgaben/-zielen konnten 
nach Sichtung aller Lernfelder die folgenden Themen und somit Anhaltspunkte für ein mögli-
ches Lernprojekt identifiziert werden. Diese ließen sich den projektimmanenten Aspekten nach-
haltige Entwicklung, Kundenorientierung sowie digitale Medien mehr oder weniger zuordnen: 
▪ Umweltschutz 
▪ Kundenkontakt 
▪ Verkauf 
▪ Beratung 
▪ Teamarbeit 
▪ elektronische Datenverarbeitung 
▪ gastronomisches Konzept 
▪ Qualitätskontrolle und -sicherung 
▪ Gästebetreuung 
▪ Präsentation 
▪ Service 
▪ Degustation 
▪ Informations-, Kommunikations- und Organisationsmittel 
▪ Reklamationen 
▪ Nachrichtenannahme und -bearbeitung 
▪ Menükarte 
▪ Kommunikation mit Gast und Kollegen 
▪ Service und Präsentation 
▪ ökologisch erzeugte, regionale und fair gehandelte Produkte 
▪ digitale Medien als Informations-, Kommunikations- und Organisationsmittel. 

Nach ersten Gesprächen der Universität Siegen mit dem RBB Müritz und dem Unterauftrag-
nehmer Virtus zeigte sich zunächst das Thema Wein. Verschiedene Schüler aus verschiedenen 
Klassen im Tourismus und Gastgewerbe hatten in der Vergangenheit angeregt, das Thema inten-
siv und mit starkem Praxisbezug in der Berufsschule bearbeiten zu wollen. Grund dafür war die 
oft ausbleibende Gelegenheit der Schüler, sich im Ausbildungsbetrieb intensiv mit Wein, Gästen 
und in diesem Zusammenhang mit einer kompetenten (mediengestützten) Weinberatung ausei-
nanderzusetzen. Die Konsequenz waren diesbezügliche Umsetzungsprobleme in der betriebli-
chen Praxis. Am geeignetsten schien es, Restaurantfachleute mit diesem Lernprojekt zu betrauen 
bzw. es ihnen zunächst vorzustellen. 

4.3.2 Erkundung der Ausgangsbedingungen 

Die erkundeten Ausgangsbedingungen betrafen u.a. die medientechnische Infrastruktur im RBB 
Müritz. Diese wurde im vorliegenden Bericht schon mehrfach angesprochen und bedarf daher 
keiner weiteren Erläuterung. Die Realisierung des WLAN war im Grunde genommen sehr ein-
fach, da das „Netz für das Lernprojekt” (Router) an einem Client angelegt war, sodass keine 
Einbindung in das bestehende System erfolgen musste. Dieses hätte aus Sicherheitsgründen 
möglicherweise Probleme aufgeworfen, da ein externer IT-Dienstleister für die Administration 
und Wartung verantwortlich ist. Der Schule äußerte diesbezügliche Bedenken. Weiterhin galt es, 
schulorganisationale (Struktur, Fort-/Weiterbildung, Lehrerteams usw.) und -organisatorische 
Aspekte (Blockunterricht, involvierte Lehrer, Lernräume usw.) sowie die Ordnungsmittel, das 
schulische Curriculum und das komplexe Lehr-Lernarrangement (Lehr-Lernrahmen), zu beach-
ten. Die Auszubildenden (Restaurantfachleute) waren ebenso zu berücksichtigen, also deren be-
triebliche Herausforderungen und Schwierigkeiten im Allgemeinen (z.B. starke betriebliche Ein-
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gebundenheit und Saisongeschäft). Wie Ausbildungsbetriebe oder ggf. weitere externe Partner 
eingebunden werden können, musste beleuchtet werden. Hierzu musste diskutiert werden, wel-
che betrieblichen Gegebenheiten vorliegen und welche Ressourcen die Betriebe in das Lernpro-
jekt einbringen können. Die regionalen Besonderheiten (aktuelles Marktgeschehen, zukünftige 
Herausforderungen, Vernetzungspotenziale usw.) waren zu bedenken. Die folgenden Fragen 
sollten bzgl. des Lernprojektes beantwortet werden können: 
▪ Welche Person ist hauptverantwortlich (Initiator/Moderator)? 
▪ Wer ist an dem Lernprojekt beteiligt und welche Partner könnten sinnvollerweise noch 

gewonnen werden und vor allem wie? Kann evtl. auf ein (bestehendes) Netzwerk zuge-
griffen werden)? 

▪ Verfügen die involvierten Lehrenden über ausreichende Gestaltungs- und Medienkompe-
tenz? 

▪ An welchen (berufsbildenden) Lernorten wird gelernt? 
▪ Welche Ressourcen stehen in den Lernorten zu Verfügung (inkl. digitaler Medien)? 
▪ Wer sind die Lernenden und benötigen diese besondere Unterstützung? 
▪ Wo und wann soll das Lernprojekt realisiert werden (inkl. Zeitraum und Dauer)? 
▪ Was motiviert das Lernprojekt aus schulischer und betrieblicher Sicht? 

4.3.3 Konkretisierung der Ansprüche und Merkmale 

Es kommt – nach dem entwickelten Anspruch – darauf an, dass die Lehrenden ihre individuellen 
Ansprüche an das Lernprojekt formulieren. Dementsprechend soll das Lernprojekt mindestens 
gestaltungskompetenzorientiertem und vernetztem Lehren und Lernen gerecht werden. Das be-
deutet schlussendlich, dass sich die Auszubildenden/Schüler durch die erfolgreiche Aufgabenlö-
sung (berufliche) Gestaltungskompetenz angeeignet haben. Daraus ergeben sich Merkmale, die 
das anzugehende – mögliche – Lernprojekt charakterisieren. Merkmale wie bspw. Offenheit, 
Mitspracherecht der Auszubildenden, alternative Lösungswege, Arbeitsprozessorientierung usw. 
sind hervorzuheben, weiter zu konkretisieren und das Lernprojekt ist darauf auszurichten. Da 
diese Ansprüche bereits im Projekt EMAG und darüber hinaus auch im Projekt LAGL vielfach 
diskutiert wurden, waren diese Ansprüche im vorgesehenen Lernprojekt relativ klar und mussten 
– hier – nicht nochmals dargestellt und begründet werden. Den Lehrenden gegenüber wurden 
diese Ansprüche allerdings fortlaufend erwähnt und in Erinnerung gerufen. Damit wurde verhin-
dert, dass in „alte” Lehr-Lernweisen zurückgefallen wurde. Diese oft noch vorherrschende und 
im Lehrerhandeln weit verbreitete „alte” Lehr-Lernweise ist – bekanntlich – immer noch charak-
terisiert durch lehrerzentrierten Unterricht, Schülerpassivität, Fachsystematik usw. In dem vorge-
sehenen Lernprojekt muss aber unbedingt darauf geachtet oder darauf hingewirkt werden, dass 
die „gegenteilige” Lehr-Lernweise mit der angestrebten Gestaltungsorientierung in den Mittel-
punkt rückt. Wird der gestaltungsorientierten und vernetzten Lernprojektausrichtung nicht ge-
folgt, besteht die Gefahr, dass die Lehrer und damit das Lernprojekt hinter den Ansprüchen einer 
gestaltungsorientierten und vernetzten Lehr-Lernpraxis zurückfallen. Die Charakteristika des 
angestrebten Lernprojektes gehen verloren. Das Lernprojekt ist nicht mehr das Projekt, in dem 
die Schüler proaktiv (Mit-)Gestalten können. Sind – wie im beschriebenen Fall – wenig Kennt-
nisse und Erfahrungen mit gestaltungskompetenzorientierten und vernetzten Lernprojekten vor-
handen, sollte diesem grundsätzlichen Anspruch ausreichend Beachtung gewidmet werden. 
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4.3.4 Identifizierung der Lernaufgabe(n) 

Es wurde seitens der Universität Siegen zunächst der Vorschlag unterbreitet, ein komplexes 
Lernprojekt durchzuführen, welches sich aus Teillernprojekten zusammensetzt und an dem meh-
rere Berufsschulklassen unterschiedlicher Ausbildungsberufe (Kaufleute für Tourismus und 
Freizeit, Mediengestalter Digital und Print, Köche, Restaurantfachleute) beteiligt sind. Nach 
Überlegungen und Diskussionen wurde jedoch deutlich, dass dies nicht umsetzbar war. Viele 
Probleme, insbesondere in der Koordination, wären aufgeworfen worden. Daher wurde ein 
Lernprojekt ins Auge gefasst, in das nur eine Berufsschulklasse eingebunden ist. Angedacht 
wurde, dass die Auszubildenden (Restaurantfachleute) eine Weindegustation planen, in der Pra-
xis durchführen und anschließend auswerten. Damit erklärten sich alle Beteiligten einverstanden. 
Das Lernprojekt erschien realisierbar. Es sollte ein Konzept zur Weindegustation geplant, prak-
tisch durchgeführt und auswertet werden. Daraufhin wurde gemeinsam ein mögliches Grobkon-
zept erarbeitet und diskutiert. Das folgende Ablaufschema – unter besonderer Berücksichtigung 
des Medieneinsatzes – wurde daraufhin entworfen, zur ersten Orientierung und als Diskussions-
grundlage: 

 
Abb-12: Grobe Überlegungen zu einem möglichen angehenden Lernprojekt (Quelle: eigene Darstellung). 

Beteiligungsmöglichkeiten seitens der Ausbildungsbetriebe wurden besprochen: Die Betriebe 
könnten den Auszubildenden ihre Weinkarten zur Verfügung stellen. Diese könnten die Auszu-
bildenden untersuchen (z.B. Preis/Leistung, Vielfalt, Zusammenstellung, Passung hinsichtlich 
Gläser und Gerichte/Speisen, etc.). Gemeinsam könnte, basierend auf den Analyseergebnissen, 
eine Empfehlung für die jeweiligen Weinkarten der Betriebe ausgesprochen werden. Ferner 
könnten die Betriebe die Auszubildenden eine Weinberatung durchführen und dokumentieren 
lassen (vor dem Lernprojekt und danach). Zu diesem Zweck könnte gemeinsam ein Kriterienka-
talog entworfen werden, von der Universität Siegen, dem RBB Müritz und den Betrieben. Nach 
Beendigung des Lernprojektes würde erneut eine kompetenzorientierte Überprüfung stattfinden 
können (Pre-Post-Test). Die Betriebe erhielten dadurch die Möglichkeit, ihren Gästen eine kom-
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petente Weinberatung anbieten zu können – und zwar durch die Auszubildenden. Ggf. könnten 
die Auszubildenden ein Zertifikat erhalten, das die Teilnahme am Lernprojekt bestätigt (dies 
wäre auch für Bewerbungen nach der Ausbildung sinnvoll). Diese Idee wurde allerdings als noch 
zu umfangreich bewertet. In der nachstehend beschriebenen Lernprojektskizze wurde reduziert 
bzw. didaktisch transformiert. 

Die Aufgabe bestand nun darin, eine Lernprojektskizze zu entwerfen, die auf das Vorherige auf-
baut – die entwickelten Kriterien sowie die gegebenen Rahmenbedingungen berücksichtigt. Zu-
nächst wurde eine mögliche Aufgabenstellung in dem Lernprojekt formuliert und begründet. Die 
möglichen Lerninhalte sowie das Lernen und Handeln der Schüler wurden stichpunktartig darge-
legt. 
Mögliche Aufgabenstellung 

Die Schüler entwickeln möglichst selbstständig ein „Weinberatungskonzept”. In Kleingruppen 
sollen dafür Vorschläge entwickelt werden. Die Vorschläge sollen auf Gäste-/Kundenwünsche 
abstellen (zunächst nimmt die Lehrerin die Rolle des Gastes/Kunden ein). Allen Schülern sollen 
die Vorschläge vorgestellt werden. Die Schüler sollen Möglichkeiten einer – gäste-
/kundenorientierten – „Weinberatung” diskutieren und beschreiben. Daraufhin sind Wege zu 
diskutieren und zu verabreden, wie im Einzelnen die „Weinberatungen” erprobt werden können. 
In den Schülergruppen werden die „Weinberatungen” vorbereitet. Die Ergebnisse werden allen 
Schülern vorgestellt und diskutiert. Die Schüler einigen sich auf eine „Weinberatung”, die bei 
einem „Menükochen” mit den Gästen realisiert werden soll. Während des „Menükochens” bzw. 
anschließend werden die Vor- und Nachteile der „Weinberatung” ausgewertet. Dem dienlich 
sollen Gütekriterien sein, die die Schüler zuvor zu entwickeln, zu diskutieren und zu begründen 
haben. Bei alledem können die Schüler (vorbereitete) digitale Medien zum Informieren, Analy-
sieren, Strukturieren, Kommunizieren usw. einsetzen. In der Schule stehen dafür WLAN, Tablets 
und Headsets zur Verfügung. Darüber hinaus können die Lehr-Lernplattform sowie die LAGL-
Cloud und die vorbereitete App zeit- und ortsunabhängig genutzt werden. Die (digitale) Erarbei-
tung einer „Weinberatungshilfe” (deutsche Weine in der Gäste-/Kundenberatung) ist dabei obli-
gatorisch. Durch das Projekt sollen die Schüler in die Lage kommen, situationsgerechte und gäs-
te-/kundenorientierte (Wein-)Beratungskonzepte weitestgehend selbstständig zu planen sowie 
entsprechende „Weinberatungen” durchzuführen und auszuwerten. 
Begründung 

Die Schüler und späteren Fachkräfte – Restaurantfachleute – befinden sich in nahezu sämtlichen 
Arbeits- und Geschäftsprozessen im Gäste-/Kundenkontakt. Es ist von höchster Wichtigkeit, 
dass die Schüler imstande sind, auftretende Kommunikationsprozesse gäste-/kundenorientiert zu 
bewerkstelligen. Auch unterschiedliche Gäste-/Kundentypen sind zu berücksichtigen. Ferner ist 
Wein bzw. hierzulande insbesondere deutscher Wein auf jeder Getränkekarte in gastgewerbli-
chen Betrieben aufgeführt. Eine relevante Arbeitsaufgabe von Restaurantfachleuten ist es daher, 
sich mit Weinen auszukennen und Gäste diesbezüglich kompetent zu beraten. Zudem ist (deut-
scher) Wein Bestandteil des Rahmenlehrplans und damit prüfungsrelevant. Die Schüler lernen, 
alternativ zu planen, sich begründet für eine Alternative zu entscheiden und diese durchzuführen 
sowie auszuwerten – sie entwickeln eine Gestaltungskompetenz. 

Mögliche Lerninhalte 
▪ Ablauf der Weinproduktion (Ernte bis Abfüllung) 
▪ Weinanbaugebiete in Deutschland 
▪ Charakteristika von Wein (Rebsorte, Trinktemperatur, etc.) 
▪ Qualitätsmerkmale von Wein 
▪ passende Gläser zu Weinen 
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▪ harmonierende Speisen/Gerichte zu Weinen 
▪ Gäste-/Kundentypen und -anforderungen 
▪ Ablauf einer Weinberatung 
▪ Anforderungen an ein Wein-/Kundenberatungskonzept 
▪ Kommunikationsgrundlagen mit Gästen/Kunden, Lehrern, Mitschülern 
▪ digitale Medien in der Planung und Beratung für Restaurantfachleute 
▪ usw. 

Was die Schüler lernen können 

▪ grundlegender Produktionsablauf von Wein (worauf ist zu achten, um guten Wein zu 
produzieren?) 

▪ Auswahl von Wein anhand verschiedener Kriterien in Abstimmung mit Gast/Kunde, 
Speise/Gericht 

▪ Planung, Durchführung und Auswertung von (gäste-/kundenorientierten Weinberatungen) 
▪ situationsgerechte Kommunikation mit unterschiedlichen Typen/in verschiedenen Rollen 
▪ Entwicklung von gastgewerblichen Konzepten 
▪ digitale Medienkunde/-nutzung/-kritik/-gestaltung (inwieweit können digitale Medien 

schüler-individuelle Lernprozesse unterstützen?) 
▪ Erkenntnis von Gestaltungs(spiel)raum und damit alternativen (Lösungs-)Wegen im Ar-

beiten, Lehren und Lernen 
▪ Vernetzungsmöglichkeiten (Verzahnung von Berufsschule und Ausbildungsbetrieb) 
▪ anhand möglichst selbsterarbeiteter Kriterien gemeinsam eine begründete Entscheidung 

für einen Lösungsweg in Abgrenzung zu anderen möglichen Wegen treffen (hier: „Wein-
beratungskonzept”) 

▪ u.v.a. 

Was die Schüler tun können 
▪ Vor dem Hintergrund ihrer eigenen und allgemeinen Interessen und Erfahrungen diskutie-

ren, über: Arbeitsaufgaben und Wege zu deren Lösungen usw. 
▪ Über eine Arbeitsaufgabe und Wege zu deren Lösung, über das ggf. modifizierte Lern-

projekt, entscheiden und die Vorgehensweise im Projekt besprechen und festhalten 
▪ Auseinandersetzung mit deutschen Weinen und Gäste-/Kundenberatungen sowie Erarbei-

tung relevanter Wein- und Weinberatungskriterien in einer Cloud 
▪ Bildung von Kleingruppen und Besprechung, was getan werden kann oder muss, damit 

ein Konzept, hier das „Weinberatungskonzept”, und somit eine Beratung, hier die „Wein-
beratung”, erfolgreich stattfindet (Aufteilung, Struktur, Zeitplan, Kommunikation, Ver-
schriftlichung) 

▪ Überlegungen anstellen, wie Kundenzufriedenheit überprüft werden kann – und entspre-
chende Überprüfungsvorschläge unterbreiten 

▪ Überlegungen anstellen, wie ein Lernprozess benotet werden kann (mögliche Kriterien) 
▪ Vorstellung von verschiedenen, erarbeiteten Konzepten und Erprobung von Beratungen 

in Rollenspielen 
▪ Treffen einer begründeten Entscheidung, welches Konzept, beim „Menükochen” zum 

Einsatz kommt (hier: auch welche Weine und wie viele verschiedene Weine, harmonie-
rend mit dem Menü, genutzt werden) 

▪ Abstimmung mit Kollegen, hier mit den Köchen, bzgl. des zu servierenden Menüs 
▪ gemeinsame Erörterung, wie ein Arbeits- bzw. Lernprozess (das Lernprojekt) verlaufen 

ist und welchen Nutzen digitale Medien besessen haben 
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▪ Sichtung, Analyse, Bewertung von betrieblichen und anderen Sachverhalten, hier der 
Weinkarte der Ausbildungsbetriebe, und ggf. Unterbreitung von Verbesserungsvorschlä-
gen 

▪ u.v.a. 

4.3.5 Diskussion über das Lernprojekt 

Nachdem Vorstellungen hinsichtlich des Lernprojektes entwickeln und konkretisiert wurden, 
konnte ein erster Grobentwurf entwickelt werden. Dieser erste Entwurf für ein mögliches Lern-
projekt wurde mit den Schülern – demokratisch und im Sinne von gestaltungskompetenzorien-
tiertem und vernetztem Lehren und Lernen – diskutiert. Die Lernenden konnten ihre Ideen ein-
bringen und das Lernprojekt in einem definierten Rahmen mitgestalten. 

4.3.6 Erarbeitung von Lernmaterialien, Qualitätskriterien und Konsequenzen 

Ein möglicher Verlauf in Form von Sequenzen wurde erarbeitet: 
Phase I: Inhaltliche Einführung (ca. 2 Std.) 

Die Lehrerin bietet den Schülern an, ein Lernprojekt durchzuführen, das bezugnehmend zum 
Rahmenlehrplan/Lernfeld 3.2 deutsche Weine und deren Verkauf/Beratung thematisiert. Weiter 
wird vorgeschlagen, ein „Weinberatungskonzept” zu entwickeln, das bei einem „Menükochen” 
(im RBB Müritz) in die Praxis umgesetzt wird. Die geladenen unterschiedlichen Gäste (Gästety-
pen) haben dabei unterschiedliche Ansprüche an Wein bzw. an eine Beratung. Das servierte Me-
nü wird von den Köchen kreiert. Es wird gemeinsam über bisherige Erfahrungen in der Gäste-
/Kundenberatung gesprochen, auch über Weine. Dadurch wird den Schülern die individuelle, 
arbeitsbezogene/betriebliche und prüfungsbezogene Bedeutung des Lernprojektes deutlich und 
die mögliche Lernaufgabe kann gemeinsam gefunden und formuliert werden. 
Zur Lösung der Lernaufgabe stehen den Schülern – den angehenden Restaurantfachleuten im 
dritten Ausbildungsjahr – die folgenden digitalen Medien zur Verfügung: Internetzugang per 
WLAN (im Unterrichtsraum und näherer Umgebung), Acer Tablets, Headsets, Zugang zur 
LAGL-Lehr-Lernplattform, LAGL-Cloud und vorbereitete App. Die Schüler sollen überlegen, 
ob und inwieweit diese Medien im Lernprozess nützlich sein können. Wenn die Schüler der Auf-
fassung sind, dass die Medien einen Zugewinn bei der Lösung der Lernaufgabe bieten können, 
sollen die Medien zunächst mit den Schülern besprochen werden. Die Schüler können dement-
sprechend eine Medienkompetenz entwickeln. 
Phase II: Medientechnische Einführung (ca. 2 Std.) 

Die beschriebenen digitalen Medien werden ggf. vorgestellt und (teilweise) ausprobiert. Es ste-
hen Weine zur Verfügung, die analysiert werden können und mittels der Tablets können relevan-
te Charakteristika in die LAGL-Cloud überführt werden. So erhalten die Schüler einen ersten 
Eindruck zum Umgang mit den verfügbaren digitalen Medien und können diese selbst auspro-
bieren. Auch können bereits Überlegungen angestellt werden, ob und inwieweit die bereitgestell-
ten Medien bei der Lösung der Lernaufgabe dienlich oder ggf. hinderlich sein können. Jeder 
Schüler kann individuell Weine und entsprechende Charakteristika in der LAGL-Cloud hinterle-
gen. Alle Schüler haben die Möglichkeit, auf diese Erarbeitung (digital) zuzugreifen. 

Phase III: Fixierung der Aufgabenstellung und Planung des Lösungsweges (ca. 4 Std.) 
Die Schüler diskutieren und konkretisieren die angedachte Aufgabenstellung zum „Planen, 
Durchführen und Auswerten von Weinberatungen”. Vorgeschlagen wird, in Kleingruppen (je 
etwa 3 Schüler) verschiedene Lösungsmöglichkeiten der Aufgabenstellung zu erkunden, zu dis-
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kutieren und zu beschreiben. Die Lösungsmöglichkeiten sollen auch von allen Schülern disku-
tiert werden. Begründet sollen Lösungswege festgelegt werden, die weiterverfolgt werden. Dabei 
soll bedacht werden, dass der jeweilige Lösungsfortschritt festgestellt werden muss und ggf. 
Korrekturen möglich sein müssen. Auch muss bedacht werden, wie die Lernleistungen der Ler-
nenden beurteilt werden sollen. Da die Lernenden eine Projektnote erhalten müssen, sind Noten 
zu vergeben. Es wird vorgeschlagen, eine gemeinsame Bewertung vorzunehmen und auf der 
Plattform – zu Beginn des Lernprojektes – allgemeine Kriterien zu formulieren, aus denen sich 
eine Note ergibt. Die Schüler haben also begründet darzulegen, warum sie eine bestimmte Note 
verdient haben. 

Phase IV: Mögliche Erarbeitung von deutschen Weinen – „Weinberatungshilfe” (ca. 4 Std.) 
Die Schüler recherchieren (weitere) relevante Informationen zu deutschen Weinen, um sich ei-
nen Überblick zu verschaffen, welche Weine, Weingüter, etc. in Deutschland existieren und wo 
Unterschiede bestehen (Qualitätskriterien). Diese Informationen laden die Schüler – wie in Phase 
I – in der LAGL-Cloud hoch. Die Schüler können Weinfachgeschäfte, den eigenen Betrieb 
(Weinkarte) und andere Lernorte, dabei auch das Internet (z.B. Webseite von Weingütern) und 
teilweise die bereitgestellten Medien, nutzen, um relevante Informationen zu generieren, syste-
matisch zu ordnen und zu analysieren. Daraus wird dann eine „Weinberatungshilfe” erstellt (ex-
terne technische Umsetzung), die den Auszubildenden jederzeit – digital – zur Verfügung steht 
und die sie in der Weinberatung und Konzeptentwicklung unterstützen kann. 

Phase V: Erarbeitung eines Beratungskonzeptes in drei Gruppen (ca. 18 Std.) 
Die Schüler können sich zunächst in Gruppen aufteilen. Sie können ihre Ideen beschreiben, wie 
eine Weinberatung/-verkostung im Einzelnen gäste-/kundenorientiert stattfinden kann. Und sie 
können – vermittels der erarbeiteten Ansprüche und Kriterien an eine Weinberatung – ein Wein-
beratungskonzept erarbeiten, das dokumentiert wird. Bedacht werden sollte, dass in guten Res-
taurants auch moderne Hilfsmittel die Beratung der Gäste unterstützen können. Die Schüler sol-
len stets überlegen, wie das Konzept gäste-/kundenorientiert und nachhaltig gestaltet werden 
kann. Sie sollen ebenso bedenken, wie sicherstellt werden kann, dass die Konzepterarbeitung, 
die Präsentation und Erprobung sowie die Weinberatung in der Praxis zu jeder Zeit und am Ende 
zufriedenstellend ablaufen. Vielleicht, so wird angeregt, kann ein Schüler die Rolle eines „Con-
trollers” übernehmen und die Gäste können am Schluss mithilfe eines Fragebogens oder auf an-
dere Weise nach ihrer Zufriedenheit befragt werden. Es bietet sich an, dass die Konzepterarbei-
tung sinnvoll dokumentiert wird – am besten digital auf der Plattform (Forum). Dann haben alle 
Gruppenmitglieder die Möglichkeit, den aktuellen Diskussions- und Bearbeitungsstand einzuse-
hen. Am Ende dieser Phase stehen verschiedene erarbeite Konzepte zur Verfügung.  
Phase VI: Konzeptpräsentation und Erprobung (ca. 6 Std.) 

Die erarbeiteten Konzepte werden in der Klasse präsentiert und in Form von Rollenspielen er-
probt. Dies ist sinnvoll, damit die Schüler sehen können, was die Konzepte leisten können und 
wo ggf. Schwierigkeiten auftreten können. Auf diese Weise können sich die Schüler gut auf die 
Beratung bzw. Interaktion mit den Gästetypen vorbereiten. Die Rollenspiele werden gemeinsam 
analysiert und reflektiert (ggf. unter Einbindung digitaler Medien, z.B. Aufzeichnung). Die Kon-
zepte und deren Erprobung können im Plenum diskutiert und ausgewertet werden. Die formulier-
ten Ansprüche an ein Weinberatungskonzept können mit den Konzepten verglichen und über-
prüft werden. Anschließend kann gemeinsam ein begründeter Vorschlag, welches Konzept beim 
Menükochen umgesetzt werden soll (inkl. der Weine, die ggf. noch erworben werden müssen), 
entwickelt werden. 

Phase VII: Anwendung des Konzeptes – Weinberatung in der Praxis (ca. 6 Std.) 
Zu dem stattfindenden „Menükochen” (im RBB Müritz) sind Gäste geladen – ein 3-Gänge-Menü 
wird erwartet. Zudem sollen die Gäste eine angemessene Weinberatung erhalten. Das Konzept 



Schlussbericht im Projekt LAGL   |   FKZ 01PF15005   |   Bohne & Eicker (2017)                   Seite 65 von 98 

findet nun praktische Anwendung. Es werden Weine (vermutlich zwei bis drei verschiedene) in 
einer individuellen, gästeorientierten Beratung dargeboten. Aufgabe ist es, das Konzept in die 
Praxis umzusetzen und einen mindestens zufriedenen Gast zu haben. Die Zufriedenheit der Gäste 
mit der Beratung wird erfragt und dokumentiert (Tablets könnten sich hier als nützlich erwei-
sen). 

Phase VII: Gemeinsame Evaluation (ca. 2 Std.) 
In der letzten Phase zur Lösung der Aufgabenstellung (und auch bereits in der vorangegangenen 
Phase) werden das Konzept bzw. die Weinberatung und seine Praxistauglichkeit sowie die Gäs-
te-/Kundenzufriedenheit gemeinsam ausgewertet und diskutiert. Welche Möglichkeiten gibt es, 
das Konzept und seine Umsetzung zu verbessern bzw. zu erweitern (z.B. gemeinsames Projekt 
mit Köchen)? Ebenso kann das Lernen im Lernprojekt besprochen werden (Planung, Durchfüh-
rung, Auswertung). Das Lernprojekt wird dokumentiert und auf der LAGL-Plattform – ggf. in 
Auszügen – bereitgestellt. 

Überlegungen hinsichtlich des Medieneinsatzes bzw. der -entwicklung mussten aufgrund des 
Planungs- und Entwicklungsprozesses bereits parallel zur Erarbeitung der Lernprojektskizze 
erfolgen. Nachdem das Thema Wein/Weinberatung mit den Verantwortlichen im RBB Müritz 
avisiert worden war, wurde seitens der Universität Siegen und vor allem seitens des Unterauf-
tragnehmers Virtus eine Idee entwickelt. Es wurde überlegt, welche Medien in welcher Weise im 
Lernprojekt nützlich sein können und wie diese beschaffen sein müssen. Dabei wurde der Fokus 
auf Einfachheit gelegt, sodass eine intuitive Bedienung mit möglichst wenigen Mausklicks bzw. 
Fingertouches angestrebt wurde („Low-Klicking”). Aus dem Projekt EMAG standen noch Tab-
lets vom Typ Acer Iconia A511 sowie Headsets zur Verfügung. Die entwickelte Plattform 
www.lagl.info mit den im Learning Management System ILIAS integrierten Werkzeugen wie 
Forum, Chat, etc. konnte ebenfalls genutzt werden. Zudem wurden im Projekt ein Router vom 
Typ AVM Fritz!Box 7490 sowie fünf weitere Tablets vom Typ Acer Iconia Tab One 10 ange-
schafft. Im RBB Müritz existiert – dieses wurde schon beklagt – kein WLAN. Durch Einbindung 
als Client in das bestehende LAN ermöglichte der Router den Internetzugang via WLAN wäh-
rend des Lernprojektes im Klassenraum. Die Tablets komplettierten die bestehende Serie ange-
sichts der in den Klassen der Gastronomieberufe üblichen 10 Schüler. Es wurde überlegt, eine 
sogenannte LAGL-App zu entwickeln. Diese sollte das Einbinden diverser Materialien in die 
LAGL-Cloud ermöglichen. 

Nachdem die Skizze mit den Beteiligten abgesprochen, für arbeits-/lernleitend befunden und 
finalisiert wurde, wurde auf die Entwicklung und Bereitstellung der Medien fokussiert. Das 
Lernprojekt so zu gestalten, dass die Schüler die Medien mitentwickeln oder ihre konkreten 
Ideen zu der App einbringen konnten, ließ sich – leider – nicht realisieren (dieses wurde als ein 
großes Manko empfunden). Der Grund hierfür war der notwendige, mehrmonatige Entwick-
lungsprozess der Medien. Seitens der Universität Siegen wurde der Router vorbereitet. So konn-
ten die Schüler entweder per Passwort oder durch das Einscannen des generierten QR-Codes 
eine Internetverbindung mit den Endgeräten herstellen. Virtus hatte hingegen das LAGL LMS, 
die LAGL-Cloud sowie die LAGL-App entwickelt bzw. eingerichtet. Ferner hatte Virtus die 
bestehenden Acer-Tablets mit Office bestückt. Den Schülern standen also vielseitige mediale 
Werkzeuge zur Verfügung. Ob und inwieweit diese von den Schülern eingesetzt bzw. aus Sicht 
der Schüler als nützlich zur Lösung der Lernaufgabe empfunden werden, blieb abzuwarten. 

4.3.7 Umsetzung des Lernprojektes 

Das Lernprojekt gliederte sich in Anlehnung an die Lernprojektskizze in mehrere Sequenzen. Zu 
Beginn wurde eine offene Diskussion der Schüler über Wein und Weinberatungen eingeleitet. Es 
war intendiert, dass praktische Erfahrungen der Lernenden diese Diskussion dominierten. So 
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berichteten die Schüler von Weinen, Weinkarten, vom Service, von Beratungen und Reklamati-
onen in ihren Ausbildungsbetrieben. Ebenso beschrieben einige Schüler ihre derzeitige Arbeitssi-
tuation im Ausbildungsbetrieb, die von Überstunden und der Betrachtung der Auszubildenden 
als preiswerte Arbeitskraft charakterisiert war. Durch das Gespräch konnten wertvolle Hinweise 
zur Durchführung des Lernprojektes gewonnen und eine Vertrauensbasis zu den Schülern herge-
stellt werden. Den Schülern wurde vorgeschlagen, im Rahmen des angedachten Lernprojektes 
ein Weinberatungskonzept zu entwickeln, das bei dem anstehenden „Menükochen” im RBB Mü-
ritz in die Praxis umgesetzt wird. 
Der Vorschlag hat die Schüler einerseits zunächst leicht verunsichert oder etwas skeptisch ge-
macht. Andererseits wurden die Schüler neugierig. Sie hatten permanent Mitspracherecht und 
konnten ihre eigenen Ideen einbringen. Ebenso wurden die Schüler fortlaufend gefragt, ob sie 
mit der (jeweiligen) Verabredung einverstanden sind. Es wurde gemeinsam verabredet, das 
Weinberatungskonzept zu entwickeln und zu erproben. Gemeinsam wurde überlegt, ob und in-
wieweit digitale Medien im Lernprozess nützlich sein könnten. So gelangte(n) die Klas-
se/Schüler überwiegend zu der Erkenntnis, dass die Medien einen Nutzen bei der Lösung der 
Lernaufgabe bieten können, z.B. beim Kommunizieren (kollaboratives Lernen). Es tauchten 
auch Gegenstimmen auf: So fragte eine Schülerin, warum das Lernprojekt mit digitalen Medien 
durchgeführt werden soll – das könne man ja auch ohne solche Medien realisieren. Die Schülerin 
argumentierte, dass sie alle wichtigen Informationen sowie das Konzept auch analog aufschrei-
ben könne. Wozu brauche sie denn die digitalen Medien? Ihre Mitschüler waren zwar gemischter 
Auffassung, teilten ihren Einwand überwiegend jedoch nicht. So wurde seitens der Lehrenden 
entgegnet, dass die Schülerin doch immer ihren Block mitnehmen müsste und ebenfalls kein 
Bildmaterial, wie z.B. ein Weinflaschenetikett, dabei hätte. Darüber hinaus sei das Angebot an 
Wein so groß, dass es nicht möglich sei, alle notwendigen Informationen auf einem Block be-
reitzuhalten. Wohingegen eine digitale Ablage in einer Cloud und der weltweite orts- und zeit-
ungebundene Zugriff auf die erarbeiteten Informationen problemlos möglich wäre. Weiterhin 
könnte sie (die Schülerin) bspw. Informationen zu neuen, bisher unbekannten Weinen im Inter-
net recherchieren und diese hinzufügen. Am Arbeitsplatz wäre es möglich, Weine, Hinweise zur 
Konzeptentwicklung und Gästeberatung nachzuschlagen.  

Nachdem alle zu dem frühen Zeitpunkt notwendigen Verabredungen getroffen und dokumentiert 
waren, wurde der Lernraum gewechselt. Zwei Mitarbeiter von Virtus hatten die mediale Ler-
numgebung vorbereitet. Dazu hatten sie die bestehenden Acer-Tablets mit Office und der entwi-
ckelten LAGL-App bestückt. Neben den von den Lehrern gestellten (leeren) Weinflaschen stand 
den Schülern eine weiße Fotohülle zur Verfügung. Jeder Schüler war im Besitz eines Tablets. Zu 
Beginn wurden die Endgeräte kurz vorgestellt, sodass die Schüler im Anschluss die Endgeräte 
und darauf installierte Software in einer Art Gewöhnungsphase ausprobieren konnten. Ein Ein-
blick in das LMS ILIAS wurde gegeben. Daraufhin wurde den Schülern erläutert, wie sie Bild-
material, Textdokumente, usw. mithilfe der App in der LAGL-Cloud (Abb-13, Abb-14) platzie-
ren können. Es wurden die Etiketten der Weinflaschen fotografiert und via App in die LAGL-
Cloud hochgeladen. Die Schüler waren aktiv tätig. Unterstützung erhielten die Schüler nur dann, 
wenn ein Problem oder eine Frage auftauchte. Die Schüler wollten nicht zwei Systeme nutzen 
und verzichteten daher auf das LMS ILIAS. Verabredet wurde am Ende der Sequenz, dass jeder 
Schüler mindestens zwei mögliche Weine recherchiert und in die LAGL-Cloud einpflegt. Dazu 
konnten die Schüler die LAGL-App auf ihren Smartphones oder anderweitigen Endgeräten in-
stallieren oder in jedem beliebigen Browser die LAGL-Cloud aufrufen. Der Nachteil bestand 
darin, dass der App-Bezug aus dem Apple App Store nicht kostenfrei war. Demgegenüber konn-
te die App im Google Play Store kostenlos heruntergeladen und installiert werden. Die meisten 
Schüler waren im Besitz Android-basierter Smartphones, sodass der App-Bezug für sie kosten-
frei war. 
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Abb-13: Login LAGL-Cloud (Quelle: eigene Darstellung). 

 
Abb-14: Dateien in der LAGL-Cloud (Quelle: eigene Darstellung). 

Während der nun beginnenden Arbeitsphase in den Ausbildungsbetrieben, wurde den Schülern 
E-Mail Support angeboten. Ebenso erhielten die Schüler E-Mails zur weiteren Vorgehensweise 
mit Blick auf den Anfang des nächsten Schulblocks. Es zeigte sich, dass trotz knapper und 
leichtverständlicher Anleitung Probleme beim App-Bezug auftraten. So hatten die Schüler mehr-
fach Unterstützung angefragt und auch erhalten. Zwischen den beiden Schulblöcken wurde tele-
fonischer Kontakt zu jedem Ausbildungsbetrieb bzw. zu den Ausbildungsverantwortlichen her-
gestellt. Das Lernprojekt wurde kurz dargestellt. Nachfragen der Betriebe tauchten eher selten 
auf. Die Betriebe wurden gefragt, ob es möglich ist, mit ihren Auszubildenden eine Diskussion 
über kundenorientierte Weinberatungen zu führen. Ebenfalls wurde gefragt, ob die Auszubilden-
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den im Betrieb eine Flasche Wein auswählen und im Rahmen des Lernprojektes beim nächsten 
Schulblock mitbringen könnten. Alle Ausbildungsbetriebe stimmten dem zu. Der jeweilige Wein 
sollte mit dem vorgesehenen 3-Gänge-Menü (Hauptgang Schweinefilet) harmonieren. Die Schü-
ler sollten begründen, warum sie welchen Wein ausgewählt haben. 
Im nächsten Schulblocks hatten alle Auszubildenden zu Beginn des Lernprojektes eine Weinfla-
sche organisiert. Nach Rücksprache mit der Klassenlehrerin sowie den Schülern wurde festge-
stellt, dass die Schüler ihren Wein nicht alle aus den Betrieben mitgebracht hatten, sondern teil-
weise noch im Weinhandel oder gut sortierten Supermarkt gewesen sind. Die Schüler waren dar-
über informiert, dass ihre Betriebe über das Lernprojekt in Kenntnis gesetzt wurden und zugesi-
chert haben, ihnen Wein zur Verfügung zu stellen. Dennoch berichteten die Auszubildenden 
ihrer Lehrerin, dass sie zu schüchtern gewesen wären, nachzufragen, wenn aus dem Betrieb nie-
mand auf sie zukommen sei. Daraus lässt sich folgern, dass in einzelnen Ausbildungsbetrieben 
kaum eine einschlägige Kommunikation stattgefunden hat. 

Zu Beginn dieser Sequenz wurde das bis dato Gegebene resümiert: das Lernprojekt und damit 
Wein, gästeorientierte Beratung, LAGL-Cloud und LAGL-App. Diese Aspekte waren grundle-
gend für den Fortgang des Lernprojektes. Es wurde gemeinsam besprochen, dass das Konzept in 
Kleingruppen mit jeweils zwei bis drei Schülern entwickelt und in der Klasse präsentiert wird. 
Anschließend sollte die Präsentation in Rollenspielen erprobt werden – zur Vorbereitung der 
praktischen Umsetzung. Überdies wurden Beurteilungskriterien erarbeitet – differenziert nach 
Lernphasen: So z.B. zur Präsentation des Konzeptes die freie Rede und Beratungsargumente, 
beim Rollenspiel die Analyse des Gästetyps und beim „Menükochen” die Zufriedenheit des Gas-
tes (wobei keine Trennschärfe besteht). 
Seitens der Lehrenden wurde vorgeschlagen, die Schüler an der Bewertung der Lernergebnisse 
bzw. der einzelnen Lernprodukte zu beteiligen. Damit wurde aus der Perspektive der Lehrenden 
eine positive Resonanz erwartet. Allerdings zeigten die Schüler sich an dieser Stelle leicht ver-
unsichert. Sie seien keine Lehrer und hätten bisher keine Bewertungen vorgenommen. Dennoch 
sahen sie in der Einbindung und ihrem Mitspracherecht eine Chance und erkannten die Verant-
wortung. So wurde Folgendes verabredet: Das Konzept, das der gesamten Klasse präsentiert 
werden sollte, sowie das Rollenspiel wurden zu jeweils 25 Prozent bewertet. Von diesen 25 Pro-
zent fielen wiederum 20 Prozent auf die Selbstbewertung der eigenen Lernleistung, 30 Prozent 
auf die Fremdbewertung der Mitschüler und 50 Prozent hatte die Note des Lehrers Einfluss. Da 
alle Schüler beim „Menükochen” – der praktischen Umsetzung – aktiv in den Arbeitsprozess 
eingebunden sind, wurde beim „Menükochen” von einer Schülerbewertung abgesehen (Tab-8). 

Lernteil Gesamt [%] Selbst [%] Mitschüler [%] Lehrende [%] 
Präsentation 25 20 30 70 

Rollenspiel 25 20 30 70 

Umsetzung (Menükochen) 50 0 0 100 

Tab-8: Bewertungsschema im Lernprojekt (Quelle: eigene Darstellung). 

Nach Festlegung des Bewertungsschemas begann die Bildung der Kleingruppen. Den Schülern 
wurde freie Wahl gelassen. Sie entschieden sich dafür, zu zweit und – aufgrund der ungeraden 
Anzahl an Schülern – in einer Gruppe zu dritt zu arbeiten bzw. zu lernen. Die Entwicklung der 
Konzepte startete. Schnell wurde klar, dass trotz mehrfacher Nachfragen seitens der Lehrenden 
im Vorfeld, die Aufgabenstellung noch nicht richtig verstanden wurde. So musste ein kleiner 
Exkurs eingebaut werden, indem die beiden Aspekte, Konzept und Kundenorientierung, erläutert 
wurden. Obwohl die beiden Begriffe sehr unscharf sind und damit ein großer Gestal-
tungs(spiel)raum zur Entwicklung eines Weinberatungskonzeptes existierte, bestand Unsicher-
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heit unter den Schülern. Kritik ist hinsichtlich der unzureichenden Konkretisierung der Aufga-
benstellung bzw. der Begrifflichkeiten angebracht. Doch brachte diese Situation vor allem zum 
Ausdruck, dass die Schüler einen roten Faden seitens des Lehrpersonals vermissten, den sie ab-
arbeiten konnten. Dieses routinierte Vorgehen, das sie seit Beginn ihrer Ausbildung im „traditio-
nellen” Unterricht gewöhnt sind, hemmte die Schüler beim Gestalten. In der Vergangenheit ha-
ben die Schüler insbesondere keine gestaltungsorientierten und vernetzten Lernsituationen vor-
gefunden.14 

Nachdem Unklarheiten beseitigt waren – auf Nachfrage hin, war den Schülern nun klar, was sie 
machen sollten – begann die Erarbeitung des Weinberatungskonzepts in den Kleingruppen. Eine 
Gruppe teilte bereits sehr früh mit, dass sie das Konzept ausgearbeitet hat. Mit Blick auf die er-
arbeiteten Materialien und mehrere Nachfragen seitens der Lehrenden, wurde den Schülern 
schnell klar, dass sie noch nicht fertig waren. Ebenso wurde der Hinweis gegeben, dass die Schü-
ler ihr Konzept auch vorstellen sollen – sie sich also überlegen sollten, wie das gut zu realisieren 
ist – insbesondere in Bezug auf die zur Verfügung stehenden digitalen Medien (inkl. Beamer). 
Im Erarbeitungsprozess tauchten, je nach Gruppe, mehr oder weniger Fragen auf. Die Schüler 
wollten in Erfahrung bringen, ob ihr bisher erarbeitetes Weinberatungskonzept richtig ist. Ein 
solches richtig bzw. eine einzige Lösung gab es in dieser Lernsituation jedoch – natürlich – 
nicht. Viele geeignete Konzepte konnten entwickelt werden. Die Schüler sollten Alternativen 
bedenken und abwägen – in ihrer Gruppe diskutieren und begründen, warum sie dies und jenes 
in ihrem Konzept berücksichtigen, anderes verwerfen; sie sollten der Frage nachgehen, wie ihr 
Konzept gestaltet sein kann, damit der Gast mit der Dienstleistung mindestens zufrieden ist. Die 
Gruppen benötigten für die Konzeptentwicklung unterschiedlich lange. Auch der Medienumgang 
fiel einigen Gruppen schwer. Dies betraf die Nutzung von Tablet und Cloud, aber auch den Um-
gang mit ihren eigenen Notebooks und MS-Office-Anwendungen. Andere hingegen hatten kaum 
Probleme, die Geräte zu bedienen, und haben darüber hinaus eine visuell ansprechende Präsenta-
tion ihres Konzeptes vorgelegt. 
Bevor die jeweiligen Gruppen ihr Konzept präsentierten, wurden von den Lehrenden Hinweise 
gegeben, worauf bei Präsentation grundsätzlich zu achten ist. Die vom Niveau her unterschiedli-
chen Konzepte wurden der gesamten Klasse präsentiert. Inklusive Diskussion betrug die Dauer 
15 bis 20 Minuten. Die Schüler hatten die Aufgabe, sich zu jeder Präsentation Notizen zu ma-
chen und konstruktives Feedback zu geben. I.d.R. haben sich die Schüler gegenseitig positiv 
bewertet und wenig Kritik geübt. Bei einer Gruppe wurde jedoch deutliche Kritik geäußert. Die 
soziale Kompetenz und der Klassenzusammenhang bröckelten. Zwar wurde fachliche und be-
rechtigte Kritik geäußert, dieses allerdings auf eine wenig respektvolle Art und Weise. Durch das 
Feedback wurde angestrebt, die Schüler in ihrem Kompetenzentwicklungsprozess zu unterstüt-
zen und ein Gefühl für möglichst objektive Beurteilungen zu entwickeln. 
Anschließend wurde zu den Rollenspielen übergegangen. Jeder Schüler konnte nach Belieben 
die Rolle des Gastes einnehmen. Auch die Lehrenden übernahmen die Rolle. In die Rolle der 
Restaurantfachleute zu schlüpfen, war jedoch obligatorisch. Eine Schülerin verweigerte dieses. 
In den Rollenspielen sollten die erarbeiteten Konzepte erprobt werden, auch und besonders um 
auf das „Menükochen” vorzubereiten. Die Qualität der Rollenspiele variierte, ebenso die Dauer. 
Dies hing natürlich mit den gespielten verschiedenen Gästetypen zusammen, die mal älter, mal 
jünger und anspruchsvoll oder weniger anspruchsvoll waren. Die Rollenspiele dauerten etwa 

                                                
14 D.h., Lehren und Lernen folgten keiner konstruktivistischen Lerntheorie, sondern einer kognitiven im Sinne von 

Drill and Practice. Diese Art von Unterricht orientiert sich zwar inhaltlich an den Lernfeldern, kommt dem 
Anspruch an Bildung in seiner Vielseitigkeit bzw. dem Auftrag der Berufsschule laut Rahmenlehrplan nicht 
nach. Die Schüler sollen aber Arbeit und Gesellschaft (mit-)gestalten. Das bisherige didaktisch-methodische 
Vorgehen des Lehrpersonals hat bei den Schülern zu einer Hemmung in der kreativen Aufgabelösung geführt. 
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fünf Minuten. Auch hier wurden Notizen erstellt, sodass im Nachgang Rückmeldungen von den 
Mitschülern (und natürlich auch von den Lehrern) erbeten und diskutiert wurden. 
Um Anonymität zu gewährleisten, haben sich die Schüler darauf verständigt, dass Schulnoten zu 
den Eigenleistungen und denen der Mitschüler per E-Mail vergeben werden. Die Universität 
Siegen hat am selben Tag eine Vorlage erstellt, per E-Mail versendet und noch einmal darauf 
hingewiesen, dass die Noten begründet – realistisch, fair, kritisch – verteilt werden sollen. Wei-
terhin wurde eine großzügige Frist eingeräumt. Drei der neun Schüler kamen nicht auf das An-
gebot der Selbst- und Fremdbewertung zurück, sodass nur die Beurteilung der Lehrenden und 
der Mitschüler herangezogen wurde. 

Das „Menükochen” hat im RBB Müritz stattgefunden. Die Gäste setzten sich in einem gemisch-
ten Publikum zusammen. Dabei waren ehemalige Schüler in den Gastronomieberufen (z.B. Kö-
che), die Schulleitung, Ausbilder und andere. Die 16 Gäste verteilten sich auf vier Tische, die 
jeweils von zwei Auszubildenden bedient wurden. Die anderen beiden Auszubildenden waren 
unter anderem für die Zubereitung der Cocktails zuständig und etwas seltener im Service tätig. 
Zunächst erhielten die Gäste einen Begrüßungscocktail, wobei sie zwischen zwei verschiedenen 
wählen konnten. Nachdem die Cocktails nahezu ausgetrunken waren, fand die Weinberatung 
statt. Die Schüler präsentierten ihre Weine und orientierten sich an dem von ihnen erarbeiteten 
Konzept. Alle Gäste waren mit der Beratung und der Darbietung der Weine zufrieden (zumin-
dest konnte hier nichts Gegenteiliges festgestellt werden). Daraufhin erhielten die Gäste einen 
Probeschluck und stimmten dem Vollfüllen ihrer Weingläser zu. Die Auszubildenden erkundig-
ten sich nach kurzer Zeit nochmal, ob die Gäste mit dem Wein zufrieden sind und ob die Darbie-
tung des Weins bzw. die Beratungsdienstleistung die geschmackliche Einordnung widerspiegelt. 
Auch hierzu erhielten die Auszubildenden eine positive Antwort. Suppe, Hauptgang, Dessert und 
Kaffee wurden gereicht. Nach etwa zwei Stunden war die Zeremonie des „Menükochens” been-
det. Mehrere Lehrer beobachteten die angehenden Restaurantfachleute im Service und der Bera-
tung und machten sich Notizen zu ihren Leistungen. 
Die Lehrenden sprachen sich hinsichtlich der Noten im „Menükochen” ab. Die Universität Sie-
gen hat eine Excel-Tabelle ausgearbeitet, vermittels derer dann aus den einzelnen Noten eine 
Gesamtnote geformt wurde. Diese Note floss als Projektnote in die Schuljahresnote ein. Insge-
samt war das Ergebnis im Durchschnitt bei 3,0 angesiedelt. Die Lehrenden waren mit den Leis-
tungen der Schüler weniger zufrieden und hätten sich ein besseres Ergebnis gewünscht – vor 
allem, da die Abschlussprüfung nahte. 

4.3.8 Evaluierung des Lernprojektes und der Lernleistungen 

Die Universität Siegen hat einen Fragebogen für das Lernprojekt entwickelt. Den Schülern wur-
de dieser Fragebogen von der Lehrerin in gedruckter Form ausgehändigt. Für das Ausfüllen der 
Fragebögen hatten die Schüler zehn Minuten Zeit. Aus vergangenen Projekten ging hervor, dass 
Schüler ungern offene Fragen beantworten. Die Beantwortung war häufig unzureichend oder 
wurde sogar ausgelassen. Eine zeitintensivere Möglichkeit der Auswertung läge in leitfadenge-
stützten Interviews, die aufgezeichnet werden. Der Nachteil besteht neben dem aufwendigen 
Transkribieren und Auswerten (seitens der Universität Siegen) in der Organisation dieser Art der 
Auswertung. Jeder Schüler müsste einzeln befragt werden und könnte somit nicht am regulären 
Unterricht teilnehmen. Fokusgruppeninterviews als Alternative sind wenig geeignet, da sie 
gleichzeitig mehrere Schüler ansprechen und dies zu einer gegenseitigen Beeinflussung und Ver-
zerrung in der Auswertung führen könnte. Demzufolge wurden 22 geschlossene Fragen und zwei 
offene Fragen herangezogen. Die beiden offenen Fragen widmeten sich dem Engagement und 
der Motivation der Schüler, auch der Beschaffenheit bzw. den Anforderungen an digitale Medien 
(Abb-15). 
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Abb-15: Bewertung des Lernprojektes (Quelle: eigene Darstellung). 

Im Rahmen der quantitativen Auswertung (N=9) konnte Folgendes festgestellt werden: (1) Die 
Schüler hatten – eigenen Angaben zufolge – Vorwissen zum Thema Wein/-beratungen. Während 
des Lernprojektes wurde jedoch ersichtlich, dass die Selbsteinschätzung dazu auf einem Niveau 
beruhte, welches die Schüler die anstehende Abschlussprüfung im Frühjahr/Sommer 2016 nicht 
bestehen ließe. An dieser Stelle neigten die Schüler am Ende des Lernprojektes zu einer Über-
schätzung ihrer eigenen Kompetenz. (2) Die bewertete Unterstützung der digitalen Medien im 
Lernprojekt ist nicht zufriedenstellend. Ursächlich dafür war die Usability. Dies konnte während 
des Lernprojektes mehrfach beobachtet werden und hat sich auch in Einzelgesprächen mit den 
Schülern gezeigt. (3) Der Umgang mit der eingerichteten LAGL-Cloud zum Upload von Wei-
netiketten und korrespondierenden Informationen ist den Schülern durchweg gelungen. Dennoch 
konnte in mehreren Situationen festgestellt werden, dass Unsicherheiten bestanden und mehrere 
Versuche notwendig waren, um die Dateien in der LAGL-Cloud an der richtigen Position zu 
platzieren. (4) Die grundständige Bedienung der Acer-Tablets ist den Schülern leicht gefallen. 
Da die meisten von ihnen mittlerweile ein Android-Smartphone besaßen, waren sie mit der all-
gemeinen Bedienung vertraut. Dennoch weisen die Endgeräte vom Typ Acer Iconia Tab One 10 
benutzerunfreundliche Gestik in der Menüführung auf. Dies erschwerte teilweise die Bedienung 
und minderte die Effizienz. (5) Die wenigsten Schüler hatten die entwickelte App genutzt. Ur-
sächlich waren neben dem Download und der Installation der kostenpflichte Bezug über den 
Apple App Store. Für Android war – wie schon gesagt – der Bezug kostenfrei. Die Nachfrage 
hat ergeben, dass kein Schüler die App auf seinem Smartphone installiert und genutzt hat. Ledig-
lich die bereits konfigurierten Acer Tablets wurden genutzt. Die eigenen Endgeräte haben daher 
lediglich zum Fotografieren der Weinetiketten gedient. (6) Die zur Konzeptentwicklung notwen-
digen Informationen konnten die Schüler problemlos im Internet recherchieren, wobei hier noch 
kein ausreichendes Gespür für valide Quellen besteht. (7) Das Weinberatungskonzept konnten 
die Schüler zwar entwickeln, jedoch tauchten viele Fragen und Unsicherheiten auf. Die Schüler 
benötigten daher in vielen Aspekten Unterstützung (insbesondere bei der Konzeptentwicklung). 
(8) Der Lösungsweg wurde nicht – wie angestrebt – in der Intensität diskutiert. Die einzelnen 
Schüler haben in den Gruppen zwar gemeinsam gelernt, sind jedoch die Erarbeitung des Wein-
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beratungskonzeptes zu oberflächlich angegangen. Dies wirkte sich auf die Begründung ihres 
Lösungsweges aus. (9) Obwohl die Schüler angaben, ihr Konzept gut begründet zu haben, ist 
diese Deutung vorsichtig zu interpretieren. Die Begründung erfolgte in der Regel erst auf Nach-
frage, griff teilweise zu kurz und war unzureichend. (10) Die Gruppen-/Teamarbeit hat weitge-
hend funktioniert. Es gab Gruppen, die sehr intensiv gearbeitet und diskutiert haben; andere 
Gruppen haben weniger intensiv gelernt. Die Gruppe, die aus drei Schülern bestand, hat sich 
deutlich mehr als die anderen Gruppen über Privates ausgetauscht – eine Schülerin hat teilweise 
für die anderen beiden Schüler mitgearbeitet. Zu ergänzen ist, dass soziale Kompetenzen der 
Schüler – trotz der Erfolge – noch ausbaufähig sind. Es fiel deutlich auf, dass zwei Schülerinnen 
einen schlechten Stand in der Klasse hatten – in der Klasse nicht gut integriert gewesen sind. 
Anders als bei den anderen Schülern, wurden die beiden Schülerinnen ausgiebig kritisiert – Kri-
tik an ihren Rollenspielen und ihren Präsentationen geübt. (11) Auf Rückfragen und Probleme 
konnte während des Lernprojektes weitgehend eingegangen werden. Sobald mehrere Anfragen 
auftauchten, konnten diese allerdings nicht gleichzeitig bearbeitet werden. Auch benötigten 
manche Lösungen eine gewisse Zeit, wobei dem der Zeitrahmen für das Lernprojekt manchmal 
entgegenstand. (12) Das Rollenspiel wurde eingangs abgesprochen. Als die Rollenspiele dann 
durchgeführt werden sollten, waren einige Schüler sehr aufgeregt. Vor allem, da bisher erst eine 
Schülerin ein Rollenspiel durchgeführt hatte. Eine andere Schülerin entzog sich – nochmals ge-
sagt – dem Rollenspiel. Nur wenigen Schülern verdeutlichte das Rollenspiel, auf welche Aspekte 
Gäste im Service und in der Beratung Wert legen. (13) Ebenso konnte nur ein Teil der Schüler in 
dem Rollenspiel erkennen, was Restaurantfachleute zu berücksichtigen haben, damit Gäste zu-
frieden sind, gerne wiederkommen und das Restaurant weiterempfehlen. Eine Minderheit der 
Schüler äußerte, dass der Gast eine untergeordnete Rolle für sie spielt, da sie nur eine Ausbil-
dung machen, den Betrieb danach verlassen wollen und den Gast höchstens ein paar Mal sehen. 
(14) Die praktische Umsetzung ihres Weinberatungskonzeptes stuften die Schüler beim „Menü-
kochen” nur als ausreichend ein. Diese Einschätzung wird geteilt, obgleich zwischen den Schü-
lern sichtbare Differenzen bestanden (z.B. Kommunikation mit den Gästen, Präsentation der 
Weine). (15) Dass die Schüler sich nach dem Lernprojekt in der Gästeberatung offensichtlich 
nicht wesentlich sicherer fühlen, ist nicht zufriedenstellend. (16) Weshalb die Schüler die Ein-
bringung ihrer Ideen lediglich als befriedigend eingestuft haben, ist fragwürdig. Von Beginn an 
bis hin zur Bewertung wurden die Schüler stets einbezogen und nach ihrer Meinung und ihren 
Ideen gefragt. Besonders verwundert diese Einschätzung, wenn der den Schülern zuvor allein 
bekannte Frontalunterricht, in dem die Schüler mehr oder weniger passiv waren, als Referenz 
dient. (17) An dieser Stelle spiegelt sich die Bewertung der Schüler nicht in der Auffassung der 
Lehrenden wider. Es tauchten Schwierigkeiten auf. Da die Schüler seit dem Beginn ihrer Ausbil-
dung an eine frontale Unterrichtspraxis gewöhnt sind, war ihnen der gestaltungskompetenzorien-
tierte, die Schüler zur selbstständigen Aktivität auffordernde Unterricht vollkommen neu. Die 
Schüler verlangten trotzdem nach konkreten Anweisungen. Die offene – gestaltungskompetenz-
orientierte – Aufgabenstellung, bei der sie ihren eigenen Lösungsweg proaktiv finden, abwägen 
und begründen mussten, stellte die Schüler vor eine Herausforderung. Die Schüler sind es ge-
wöhnt, sich auf den Input ihrer Lehrer zu verlassen – diesbezüglich konnte das kurze Lernprojekt 
kaum eine Änderung der Erwartungshaltung bewirken. Es kann nicht verwundern, dass es an 
proaktiven Anstrengungen seitens der Schüler gemangelt hat. (18) Auf die eigene Note und die 
der Mitschüler Einfluss zu nehmen, fand Anklang. Dieses wird festgestellt, obwohl nur sechs 
von neun Schülern das Angebot der Benotung in Anspruch genommen haben. (19) Die positiv 
bewertete Zufriedenheit mit dem eigenen Engagement kann seitens der Lehrenden nicht bestätigt 
werden. Trotz des großzügigen Zeitrahmens ist eine dauerhafte proaktive Einbindung der Schü-
ler in den Lernprozess als mäßig zu beurteilen. Auch die Klassenlehrerin bemerkte das seit län-
gerer Zeit fehlende Engagement. (20) Die Lernprojektergebnisse spiegeln insgesamt etwa die 
Leistungsbewertung der Lehrer und Schüler wider. Auffällig ist jedoch die starke Diskrepanz 
zwischen den Noten der Lehrenden und der Lernenden. Deutlich wurde, dass einige Schüler 
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Probleme in der Reflexion eigenen Handelns und dem der Mitschüler haben. Es gab Schüler, die 
die Gelegenheit nutzen, ihre Note durch eine sehr gute Selbstbewertung zu verbessern. Andere 
wiederum haben ihre Leistung gut eingeschätzt und teilweise auch die der Mitschüler gut einge-
schätzt – auch im Verhältnis zu den anderen. Den meisten war jedoch gemein, dass sie ihre Mit-
schüler deutlich zu positiv bewertet haben. Der eingeforderten realistischen, fairen und gleich-
wohl kritischen Benotung wurde nicht unbedingt entsprochen. Insbesondere die Begründung der 
Notenvergabe war unzureichend. Warum nicht alle Schüler die Möglichkeit der Bewertung in 
Anspruch nahmen, bleibt offen. (21) Die Praxisrelevanz der Lernprojektinhalte wurde als befrie-
digend eingestuft. (22) Auch das Lernprojekt wurde insgesamt mit befriedigend bewertet. (23) 
Da das mäßige Engagement das Lernprojekt beeinflusst hat, wurde danach gefragt, was die Mo-
tivation und das Engagement der Schüler befördert. Genannt wurden folgende Stichpunkte: 

▪ spannender Unterricht 
▪ gute Hilfe seitens des Lehrpersonals 
▪ eine positive Grundeinstellung 
▪ Lernbereitschaft 
▪ Klarheit 
▪ Interesse am Thema 
▪ persönliche Weiterentwicklung 
▪ Spaß 
▪ Sinnhaftigkeit 
▪ verständliche Erklärung des Themas 
▪ einfache Fragestellungen 
▪ das Aufzeigen der Notwendigkeit des Lerngegenstandes. 

(24) Hinsichtlich der Kriterien, die Lernmedien aufweisen müssen, nannten die Schüler 
▪ leichte Bedienung 
▪ aufschlussreiche Erklärung 
▪ neben Informationen das Enthalten von Bildern und Beispielen 
▪ kein Nutzungsverbot 
▪ Übersichtlichkeit 
▪ kostenlos 
▪ umgänglich für alle 
▪ dass die App nicht während der Arbeit genutzt werden kann, da Handynutzung untersagt 

ist 
▪ kein Fachchinesisch in Bedienung 
▪ Funktionieren 
▪ gar keine Mediennutzung 
▪ klare Struktur 
▪ einfache Bedienung. 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

In dem Projekt LAGL – wie auch schon in dem vorangegangenen Projekt EMAG – haben digita-
le Medien im Fokus der Bemühungen um ein neues, modernes – gestaltungskompetenzorientier-
tes und vernetztes – berufliches Lehren und Lernen gestanden – und zwar wurden die neuen, 
digitalen Lehr-Lernmedien als Erkenntnis- und Gestaltungsmittel betrachtet. Dieser Ansatz hat 
sich im Projekt LAGL als sinnvoll erwiesen. Davon zeugen die Beispiele von gelungenem Me-
dienunterricht in dem Lernprojekt, das – exemplarisch – dargestellt und begründet worden ist. Es 
konnten arbeitsrelevante Lernaufgaben formuliert werden, zu deren Lösung die digitalen Medien 
genutzt wurden. Die digitalen Medien, so die Erfahrung im Projekt LAGL, eignen sich, um den 
Lernenden eine Gestaltungs- und Medienkompetenz vermitteln zu können, die den Lernenden – 
über die sofortige Mitgestaltung der projektorientierten Lernprozesse hinaus – sicher (später) zur 
Mitgestaltung in ihren Arbeitsprozessen nützlich werden wird. 
Im Projekt LAGL waren die Lehrenden (Lernbegleiter) in ein kontinuierliches Lehr-
Lerncoaching eingebunden, das die Beratung und Betreuung bei der Gestaltung von gestaltungs-
kompetenzorientiertem und vernetztem Lehren und Lernen mit digitalen Lehr-Lernmedien, ins-
besondere bei der Planung, Durchführung und Auswertung von einschlägigen Lernprojekten, 
nützlich wurde. Dadurch ist es gelungen, die digitale Medienkompetenz der Lehrenden und der 
Lernenden zu erweitern und zu stärken. 
Auch die Vernetzung der Lernorte bzw. der Lehrenden und Lernenden konnte befördert werden. 
Es hat sich gezeigt: Digitale Medien können das Lehren und Lernen – vernetzt – in geteilten Ar-
beits- und Lernorten begünstigen. Auch das Zusammenwirken der Lehrenden und Lernenden 
kann – vernetzt – vermittels der dabei gemeinsam zu lösenden Arbeits- bzw. Lernaufgaben, be-
fördert werden. Dadurch wird die Aneignung von Gestaltungs- und Medienkompetenz positiv 
beeinflusst. 
Im Projekt LAGL hat sich auch gezeigt, dass vermittels digitaler Medien den Lernenden auch 
und besonders alternative Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden können und auf diese Weise 
– darin liegt ein besonderer Wert – Handlungskompetenz der Lernenden zu der angestrebten 
Gestaltungskompetenz „erweitert” werden kann. Die Vermittlung von Gestaltungskompetenz ist 
– wie im Projekt LAGL hervorgehoben und begründet werden konnte – die Leitidee einer zu-
kunftsträchtigen beruflichen Bildung. Gestaltungskompetenz kann nicht erlernt oder angelesen, 
sondern nur selbst angeeignet werden. Vor allem das Entwickeln von alternativen Wegen beim 
Planen und Lösen von arbeitsrelevanten Lernaufgaben begünstigt die Aneignung von Gestal-
tungskompetenz. Dieses wird auch befördert, indem alle Lernbemühungen auf die „gemeinsame 
Sache” ausgerichtet werden. In der Berufsschule und in den Betrieben, in welchen Räumen je-
weils auch immer, haben sich alle Bemühungen auf das Lösen der jeweiligen Lernaufgabe zu 
konzentrieren. Digitale Medien können die angestrebte Vernetzung ermöglichen oder zumindest 
befördern. 

Im Projekt LAGL ist ein neues berufsbildendes Lehr-Lernkonzept entwickelt und erprobt wor-
den, das digitale Lehr-Lernmedien nicht nur in ihrem Erkenntnispotential, sondern auch in ihrem 
Gestaltungspotenzial in verbesserter Weise nutzt. Damit ist ein „qualitativer Sprung” erfolgt – 
der sinnvoll und notwendig war, nachdem die „alten” neuen Medien, die Anfang der 1970er Jah-
re das berufliche Lehren und Lernen auf neue Füße stellen konnten (siehe Gutschmidt et al., 
1974), schon lange keine – wirklich – neuen Impulse mehr geben konnten. 

Soweit dieses im Projekt LAGL ersichtlich wurde, ist das entwickelte und erprobte Lehr-
Lernkonzept weiterreichend und von tiefergreifender Natur als die vorliegenden beruflichen Bil-
dungskonzepte (jedenfalls im Tourismus und Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern). 
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Mit der Nutzung bzw. Integration von digitalen Medien als Erkenntnis- und vor allem Gestal-
tungsmedien eröffnen sich für die Lehrenden didaktisch und methodisch neue Möglichkeiten. 
Auch den Lernenden wird eine besondere Kompetenzaneignung eröffnet, die selbstständig-
aktive und vernetzte Aneignung von Gestaltungskompetenz. Damit ist erreicht worden oder wird 
zumindest befördert, dass die Lernenden und späteren Arbeitskräfte besser als zuvor auf die An-
forderungen im Arbeitsmarkt reagieren können – dieses sicher arbeitslebenslang. Für Mecklen-
burg-Vorpommern ist das besonders wichtig, insbesondere im Tourismus- und Gastgewerbe. 

Die Erfahrungen im Projekt LAGL sprechen dafür, dass mit dem entwickelten und erprobten 
Medien- und Gestaltungskonzept – längerfristig – die Attraktivität der Ausbildungsberufe auch 
im Tourismus und Gastgewerbe steigt. Damit kann dem relativ hohen Ausbildungsabbruch, der 
zum Fachkräftemangel in diesem Wirtschaftszweig beiträgt, entgegengewirkt werden. Damit 
werden auch indirekt positive wirtschaftliche Effekte erzeugt. Zudem können die Unternehmen 
im Tourismus und Gastgewerbe ihre Ausbildungsangebote attraktiver als bisher darstellen und 
gestalten. Das Projekt LAGL hat gezeigt: Zumindest eine Ausbildung mit einem Schwerpunkt in 
der Vermittlung von Medienkompetenz, in der digitale Lehr-Lernmedien genutzt werden, ist bei 
Jugendlichen gefragt. 
Allerdings hat das Projekt LAGL leider auch gezeigt, dass die Ausbildungsbemühungen der Ho-
tels/Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern deutlich „verbesserungsfähig” sind. Dieses gilt 
auch für die Nutzung digitaler Medien als Arbeits- und Lernmedien. Die Chance wird im Tou-
rismus und Gastgewerbe noch kaum gesehen, dass das Nutzen digitaler Medien ein wichtiger 
wirtschaftlicher Innovationsfaktor sein kann. Und dass vermittels dessen, Arbeitsweisen und -
strukturen sehr positiv verändert und auch gewinnmaximierend wirken können. Im Projekt 
LAGL hat sich bestätigt, was Behrendt, Ulmer und Müller-Tamke (2004) schon früher allgemein 
ausgeführt haben: Die Unternehmen sollten erkennen, dass „onlinebasierte Lernformen […] die 
Kultur und die Organisation der Unternehmen vor eine grundlegend neue Situation [stellen], die 
interne Abläufe und Prozesse verändert” (S. 6). Und dass: „[…] in den Unternehmen kaum ein 
Bewusstsein dafür existiert, dass die Einführung und die weitere Akzeptanz von Online-
Lernformen sehr stark mit der Organisationsentwicklung und dem Change Management zusam-
menhängt” (S. 25). 

Mit Blick auf die (wissenschaftliche) Verwertbarkeit der Ergebnisse im Projekt LAGL wird fest-
gestellt: Die Ergebnisse können in nicht-projektbeteiligte Regionen und Branchen übertragen 
werden. Es wird der beruflichen Bildung ein in ersten Schritten erprobtes und transfergeeignetes 
– curriculares – medienbezogenes und kompetenzorientiertes sowie vernetztes Konzept zur Ver-
fügung gestellt. 
Im Projekt LAGL ist allerdings auch nochmals deutlich geworden, dass digitale Medien nicht 
per se gut in Lehr-/Lernprozessen geeignet sind. Ihre Bedeutung lässt sich erst ermessen, wenn 
betrachtet wird, wie gut sich gestaltungskompetenzorientierte und vernetzte Aneignungsprozesse 
mit digitalen Medien realisieren lassen (in den verschiedenen berufsbildenden Lehr-Lernorten 
(sowie in deren Zusammenwirken)). Das Projekt LAGL hat – das wird abschließend festgestellt 
– einen Beitrag zur Ausweisung und Umsetzung des angestrebten medienbezogenen, gestal-
tungskompetenzorientierten und vernetzten Lehr-Lernkonzepts geleistet. Natürlich dürfen die 
Bemühungen um dieses Konzept bzw. um den Einsatz und die Nutzung von digitalen Lehr-
Lernmedien mit dem Projekt LAGL nicht abbrechen. Es werden weitere Bemühungen angeregt. 
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Anhang 1: Protokoll zur 1. dezentralen Meilensteinsitzung 

[26.02.2016] 

Die erste Meilensteinsitzung im Projekt LAGL hat im Regionalen Beruflichen Bildungszentrum 
Müritz (RBB Müritz) in Waren stattgefunden, am Donnerstag, den 11.02.2016, in der Zeit von 
14:00 bis etwa 16:15 Uhr. 

Anwesend waren: 

B. Köpnick (Schulleitung, RBB Müritz) 
A. Lichtner (Fachkonferenzleitung FK_ErHWI, RBB Müritz) 
H. Pianka, (Lehrerin, RBB Müritz) 

A. Heinitz (Geschäftsführung, Virtus e.V.) 
F. Eicker (Projektleitung, Uni Siegen) 

C. Bohne (Wissenschaftliche Mitarbeit, Uni Siegen) 

Die Tagesordnung umfasste folgende Punkte: 

1. Begrüßung 
2. Stand des Projektes 

3. Lehr-Lernkonzept 
4. Digitale Lehr-Lernumgebung 

5. Weiteres (exemplarisches) Lernprojekt 
6. Außendarstellung des Projektes 

7. Projekt-(Zwischen-)Evaluierung 
8. Zusammenfassung & Ausblick 

Das Treffen diente im Allgemeinen dazu, den aktuellen Stand des Projektes vorzustellen und 
gemeinsam zu diskutieren. 

Fr. Köpnick und Hr. Eicker eröffneten die Meilensteinsitzung und begrüßten alle Teilnehmer. 
Die Tagesordnung wurde den Teilnehmern bereits im Vorfeld zugestellt, sodass die einzelnen 
Punkte ohne Änderungen angesprochen wurden. Die erstellten Präsentationsfolien wurden per 
Beamer für alle sichtbar projiziert. 

Hr. Eicker fasste die zentralen Eckdaten des Projektes kurz zusammen, ergänzte den Übergangs-
prozess von EMAG zu LAGL und stellte die Projektstrategie vor. Es gab keine Anmerkungen. 

Hr. Bohne hat auf die sechs zentralen Ausbildungsberufe im Hotel- und Gastgewerbe hingewie-
sen und die hohe Vertragslösungsquote angeführt. Hierbei war Fr. Köpnick und Fr. Lichtner der 
Zusammenhang mit dem Projekt nicht deutlich. Es musste erläutert werden, dass im Projektan-
trag durch die Qualitätssteigerung eine Attraktivitätssteigerung und somit eine Senkung der Ver-
tragslösungsquote angestrebt wurde. Ergänzt wurde seitens des RBB Müritz die schwierige Ein-
bindung der Betriebe sowie deren Erwartungshaltung und Verantwortung in der Ausbildungsbe-
ratung. 
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Hr. Eicker fuhr fort mit der Gesamtaufgabe/den Projektzielen im Projekt LAGL. Die einzelnen 
Arbeitspakete und deren Fortschritt wurden kurz vorgestellt: 
AP 1 Projektmanagement: Die Koordinierung entspricht weitgehend dem Arbeitsplan. Durch die 
Verschiebung des Projektstarts und die verspätete Einstellung von Hr. Bohne verschiebt sich der 
Arbeitsplan um etwa zweieinhalb Monate. 

AP 2 Digitales Lehr-Lernkonzept: Das bisherige EMAG-Konzept wurde im Rahmen der Mög-
lichkeiten gesichtet, analysiert und „theoretisch” weiterentwickelt. Die beispielhafte Erprobung 
in Lernprojekten folgt. 
AP 3 Technische Unterstützung: Die digitale Lehr-Lernumgebung wurde analysiert. Virtus hat 
die LAGL-Webseite eingerichtet sowie eine mobile Lösung bereitgestellt. Hardware wurde an-
geschafft. 

AP 4 Lernprojekte & Lernbegleitung: Es wurde ein mögliches Lernprojekt vorgeschlagen und 
diskutiert, das sich derzeit in der Durchführungsphase befindet. 

AP 5 Wiss. Begleitung, Qualitätssicherung & Evaluation: Es wurde beschlossen, das in EMAG 
verwendete Evaluationskonzept weiter zu nutzen und entsprechend anzupassen. 

AP 6 Nachhaltigkeit & Verwertung: Informationen zum Projekt sind auf der LAGL-Plattform 
ersichtlich und können weiter angereichert werden. Die Projekte EMAG und LAGL werden auf 
der DLR-Statustagung vorgestellt. 
Das gestaltungskompetenzorientierte Lehren und Lernen wird auf der nächsten Folie von Hr. 
Eicker dargestellt und erklärt. Dabei wird die Relevanz von Arbeits- und Geschäftsprozessen 
sowie daraus hervorgehenden Lernaufgaben unterstrichen. Das Planungskonzept – d.h. wie ein 
Lernprojekt geplant, durchgeführt und ausgewertet werden kann, sodass die Schü-
ler/Auszubildenden sich weitgehend selbstständig und vermittels digitaler Lernmedien (als Er-
kenntnis- und Gestaltungsinstrumente) die angestrebte Gestaltungskompetenz aneignen können, 
wird von Hr. Eicker beschrieben und begründet. Fr. Köpnick weist darauf hin, dass einheitliche 
Begriffe verwendet werden sollten – mit Bezug zur „Projektaufgabe” in der Lernprojektplanung. 
Das weiterentwickelte Gestaltungs- und Reflexionskonzept vereint die beiden vorherigen Kon-
zepte (die im vorangegangenen Projekt EMAG entwickelt worden sind) und stellt den (Reflexi-
ons-)Prozess vom Arbeiten zum Lernen dar. Von Hr. Eicker werden die wesentlichen Aspekte 
des Projektes – nochmals – zusammengefasst und aufgezeigt. Hr. Eicker ging dabei auch kurz 
auf Gestaltungskompetenz und Vernetzung ein. Hierzu folgten keine Anmerkungen. 

Hr. Bohne geht darauf ein, dass Lernprojekte als „zentrale Entwicklungszentren” zu betrachten 
sind, vermittels derer Arbeiten und Lernen weiterentwickelt werden können. Hierbei können 
digitale Medien sinnvoll eingesetzt werden. Die digitale LAGL-Lehr-Lernumgebung wurde von 
Hr. Bohne dargestellt und erörtert. Dabei wurde die Weiterentwicklung von der EMAG-
Webseite zur LAGL-Webseite kurz besprochen (inkl. des ILIAS-Systems). Die Geräte aus 
EMAG und auch die im LAGL-Projekt angeschafften Endgeräte (Acer Tablets und Router) wur-
den kurz vorgestellt. Angemerkt wurde seitens des RBB Müritz, dass ein EMAG-Tablet inkl. 
Zubehör derzeit nicht auffindbar war. Über einen QR-Code können sich die Schüler in das neu 
eingerichtete WLAN der Schule einloggen (nur für das Lernprojekt nutzbar). 
Fr. Heinitz beschreibt die medientechnische Entwicklung im Projekt LAGL: Es kann eine selbst 
entwickelte Android-App heruntergeladen und installiert werden, vermittels der die Lernenden 
Fotos, Videos und andere Dateien in der LAGL-Cloud sammeln können. Es wurden beispielhaft 
personenbezogene Einzelordner erstellt. Fr. Lichtner und Fr. Pianka sprachen sich hinsichtlich 
des anstehenden Lernprojektes jedoch für einen gemeinsamen (Klassen-)Ordner aus. 

Hr. Bohne stellte kurz das anstehende Lernprojekt („Weinberatung”) vor, das dann diskutiert 
wurde. In dem Lernprojekt werden deutsche Weine thematisiert. Diese sollen in einer gäste-
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/kundenorientierten „Weinberatung” bei einem sogenannten Menükochen angeboten und verkos-
tet werden. Dazu wird vorher ein Weinberatungskonzept entwickelt. Die digitalen Medien sollen 
den gesamten Prozess unterstützen. Anschließend wurde die Lernaufgabe diskutiert. Fr. Köpnick 
bittet darum, relevante Projektinformationen (digital) zur Verfügung gestellt zu bekommen. 
Auf der letzten Folie zeigte Hr. Bohne die von der Universität Siegen weiterentwickelten bzw. 
angepassten Kriterien für den Projektfortschritt/die Projektevaluation in Form einer Spinne. Es 
wird – angesichts der fortgeschrittenen Zeit – vorgeschlagen, ein Dokument vorzubereiten und 
per E-Mail zu versenden. Dieses enthält die dargestellten Kriterien, die von den Teilnehmern 
bewertet werden. 

Hr. Eicker und Fr. Köpnick schließen die Sitzung und wünschen allen Teilnehmern eine gute 
Heimfahrt. 

Abschließend wurden alle Medien, die (auch aus dem Projekt EMAG) noch im Besitz der Uni 
Rostock waren, an das RBB Müritz übergeben (vor allem die Tablets und Headsets). 
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Anhang 2: Protokoll zur 2. dezentralen Meilensteinsitzung 

[13.10.2016] 

Die zweite Meilensteinsitzung im Projekt LAGL hat erneut im Regionalen Beruflichen Bil-
dungszentrum Müritz (RBB Müritz) in Waren stattgefunden, am Donnerstag, den 13.10.2016, in 
der Zeit von 16:00 bis etwa 18:00 Uhr. 

Anwesend waren: 

B. Köpnick (Schulleitung, RBB Müritz) 
A. Lichtner (Fachkonferenzleitung FK_ErHWI, RBB Müritz) 
H. Pianka, (Lehrerin, RBB Müritz) 

A. Heinitz (Geschäftsführung, Virtus e.V.) 
F. Eicker (Projektleitung, Uni Siegen) 

C. Bohne (Wissenschaftliche Mitarbeit, Uni Siegen) 

Die Tagesordnung umfasste folgende Punkte: 

1. Begrüßung & Zusammenfassung 
2. Gesamtarbeitsplan und Arbeitspakete 

3. Projektevaluierung 
4. Diskussion & Ausblick 

Das Treffen diente dazu, den aktuellen (End-)Stand des Projektes vorzustellen und darüber ge-
meinsam, auch perspektivisch, zu diskutieren. 

Fr. Köpnick und Hr. Eicker eröffneten die Meilensteinsitzung und begrüßten alle Teilnehmer. 
Die Tagesordnung wurde den Teilnehmern bereits im Vorfeld zugestellt, sodass die einzelnen 
Punkte ohne Änderungen besprochen wurden. Hr. Eicker fasste das Projekt – nochmals – kurz 
zusammen. Es gab keine Anmerkungen. 

Hr. Eicker verwies auf die einzelnen Arbeitspakete, die im Gesamtarbeitsplan verortet waren, 
und ging auf deren Bearbeitung ein: 

AP 1 Projektmanagement: Die Koordinierung entspricht noch immer weitgehend dem Arbeits-
plan. Der verspätete Projektstart und die verspätete Einstellung von Hr. Bohne sorgten für eine 
etwa zweieinhalbmonatige Verschiebung des Arbeitsplans. 
AP 2 Lehr-Lernkonzept: Das überarbeitete, (weiter-)entwickelte Lehr-Lernkonzept wurde darge-
stellt und ausführlich erläutert. Rückfragen seitens der Teilnehmer wurden beantwortet. Hr. 
Bohne wies (erneut) hin auf die sehr schwierige Einbindung der Betriebe im Tourismus und 
Gastgewerbe in Waren und Umgebung. Die Teilnehmer der Meilensteinsitzung stimmten ge-
schlossen zu und ergänzten kürzlich gesammelte Erfahrungen mit den Betrie-
ben/Auszubildenden. 
AP 3 Technische Unterstützung: Die einzelnen Bausteine/Produkte der digitalen Lernumgebung 
(Router, Tablets, Plattform, Cloud, App) wurden aufgezählt, beschrieben und resümiert – auch 
oder insbesondere im Kontext der Lernprojekte. Deutlich wurde, dass für die Lehrenden wie für 
die Lernenden, die Bedienbarkeit/Usability nicht selbstverständlich und teilweise auch nicht in-
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tuitiv ist, was die Nutzung der Endgeräte und Software deutlich hemmt. Es besteht der Wunsch 
nach einer individuellen Anpassung, die eine nutzerorientierte einfache und schnelle Bedienung 
zulässt. Es wurde über die weitere Nutzung diskutiert. Die Hardware soll – auch nach der Vor-
stellung der Universität Siegen – der Schule weiterhin zur Verfügung gestellt werden, damit die 
digitalen Medien – auch nach dem Projektende – sukzessive weiter implementiert werden kön-
nen. 
AP 4 Lernprojekte, Lernbegleitung: Die realisierten Lernprojekte wurden diskutiert. Es wurde 
auf die Planung, Durchführung und Auswertung eingegangen und es wurden Anmerkungen ge-
macht. Dies betraf u.a. die Absprachen zwischen der Universität Siegen und dem RBB Müritz, 
das Interesse seitens der Ausbildungsbetriebe, die medientechnische Infrastruktur im RBB Mü-
ritz, den Einsatz digitaler Medien und deren Bedienung sowie die Einstellung der Auszubilden-
den zu ihrem Beruf, dem Unterricht, dem (stattgefundenen) Lernprojekt usw. Festgestellt wurde, 
dass die Planung, Durchführung und Auswertung der Lernprojekte und die begleitende Unter-
stützung der Universität Siegen und von Virtus gut funktioniert hat. Die Lehrenden konnten so 
ihre Kompetenzen bzgl. der Planung, Durchführung und Auswertung von gestaltungsorientier-
ten, vernetzten und mediengestützten Lernprojekten verbessern (wenngleich weiterhin Fortbil-
dungsbedarf besteht bzw. notwendig ist). 

AP 5 Wiss. Begleitung, Qualitätssicherung, Evaluation: Die wissenschaftliche Begleitung und 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden kurz dargestellt und zusammengefasst. Dabei wurde 
auf Inhalte aus den veröffentlichten und den in Veröffentlichung befindlichen Beiträgen zum 
Projekt LAGL eingegangen. Das Evaluationsergebnis des ersten Meilensteins wurde gezeigt und 
gemeinsam besprochen. 
AP 6 Nachhaltigkeit, Verwertung: Es wurde seitens der Universität Siegen darüber informiert, 
welche Veranstaltungen aktiv besucht wurden und welche Publikationen während der Projekt-
laufzeit entstanden sind. Ferner wurde vorgeschlagen, die immateriellen Produkte auch nicht 
unmittelbar projektbeteiligten, interessierten Personen auf der Projektwebseite kostenfrei zum 
Download zur Verfügung zu stellen. Auch soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass nicht 
projetbeteiligte Personen Zugangsdaten für die Plattform erhalten und diese für berufsbildende 
Lehr-Lernzwecke genutzt werden können. Alle Anwesenden stimmten dieser Vorgehensweise 
zu. Hr. Eicker ermunterte die Beteiligten, neben der aktiven Nutzung der bereitgestellten digita-
len Medien die Projektergebnisse weiterführend nach außen zu tragen, also mit weiteren Leh-
rern, Ausbildern und anderen in der beruflichen Bildung tätigen Personen zu diskutieren. 
Hr. Eicker zeigte in Anlehnung an AP 5 die – bekannten – Kriterien der Projektevaluation. Ge-
meinsam wurde über die Relevanzen der einzelnen Kriterien und deren Ausprägungen gespro-
chen. Es wurden die Kriterien als weiterhin relevant bezeichnet. Begründungen wurden genannt, 
weshalb einzelne Kriterien nicht mit 100 Prozent beurteilt und bezeichnet werden können. Es 
wurde erörtert, was getan werden müsste, um 100 Prozent zu bekommen. Anschließend wurden 
die quantitativen Beurteilungen in die Excel-Tabelle und somit die vorbereitete – Spinne über-
führt. Die Ergebnisse der beiden Meilensteinsitzungen wurden gespiegelt und es fand erneut eine 
kurze abschließende Diskussion statt. 
Hr. Bohne leitete über zur projektabschließenden Diskussion und dem Ausblick (zu dem letzten 
Tagesordnungspunkt). Noch einmal wurde auf die avisierten zentralen Ziele/Aufgaben des Pro-
jektes/Projektantrags eingegangen. Daraufhin wurden die erreichten Ziele benannt und offen 
gebliebene Fragen sowie Probleme festgehalten. Es wurde primär darüber diskutiert, wie eine 
intensivere Einbindung der Betriebe zukünftig möglich wird. Doch konnten diesbezüglich keine 
klaren und erfolgversprechenden neuen Ideen zur Lösungen der auch im Projekt LAGL nicht zu 
übersehenden Problemsituation festgestellt werden. Die fragwürdige Ausbildungssituation und 
damit auch Arbeitssituation im Tourismus und Gastgewerbe wird also weiterhin zu beklagen 
sein. Abzuwarten bleibt, wann die Ausbildungsbetriebe zu der Einsicht gelangen, dass dem Bil-
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dungsanspruch und den Bildungserwartungen der Auszubildenden mehr als zuvor/derzeit zu 
entsprechen ist, damit auch im Tourismus und Gastgewerbe Ausbildung zu dem möglichen und 
wichtigen wirtschaftlichen Innovationsfaktor wird und damit den Betrieben und den Auszubil-
denden wirklich nützlich wird. 
Hr. Eicker und Fr. Köpnick bedankten sich bei allen Beteiligten für die Mitarbeit im Projekt und 
wünschen allen Teilnehmern eine gute Heimfahrt. 
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Anhang 3: Präsentation eQualification 2016 
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