
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie Sie eine E-Learning Plattform in die 

Ausbildung einführen. 

 

 

Grobkonzept  

zur Einführung einer E-Learning Plattform 

 

 

 

Ein Produkt des JOBSTARTER plus-Projektes „AK4.0- Ausbildungskompetenz in Hightech 

KMU“ 

Kontakt unter: ak4.0@jbz-jena.de 

Mit dem Programm JOBSTARTER plus fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) bundesweit die Verbesserung regionaler Ausbildungsstrukturen. Die JOBSTARTER plus-

Projekte unterstützen mit konkreten Dienstleistungen kleine und mittlere Unternehmen in allen 

Fragen der Berufsausbildung und tragen so zur Fachkräftesicherung bei. Durchgeführt wird das 

Programm vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).   
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Ob Sie nun Ihren Auszubildenden eine Homeoffice-Möglichkeit bieten möchten oder das 

Lernen im Unternehmen effizienter und digitaler gestalten möchten: E-Learning- Programme 

und -Plattformen bieten eine gute Möglichkeit dazu. Die Auswahl hängt sehr stark von Ihren 

Anforderungen und Zielen ab. Die Umsetzung von Digitalisierungsstrategien benötigt Zeit 

und einen Fahrplan. Wir stellen Ihnen ein grobes Konzept vor, wie Sie in 5 Schritten eine E-

Learning-Plattform im Unternehmen und in der Ausbildung etablieren.  

 

1. Bedarfsanalyse 

Diskutieren Sie zunächst mit Ihren Ausbilder/innen und Auszubildenden, ob der Einsatz einer 

E-Learning-Plattform für Ihr Unternehmen Sinn macht, denn diese Mitarbeiter/innen sind 

sowohl Zielgruppe als auch Anwender/innen. Mit der Befragung zeigt sich, ob großer 

Erklärungsbedarf besteht und welche Bedenken bezüglich der Einführung eines E-Learning-

Plattform existieren. Wenn die Gruppe der Befragten sehr groß sein sollte, kann aus dieser 

Gruppe eine Projektgruppe aus zum Beispiel 2 Ausbilder/innen und 3 Azubis gegründet 

werden. Diese Projektgruppe kümmert sich dann primär um die Auswahl und Testung der 

Software. Da es auch kostenpflichtige Lernplattformen gibt, ist Rücksprache bezüglich des 

Budgets zu halten. Die Projektgruppe kann beispielsweise Infomaterial erstellen, welches 

genutzt werden kann, um allen anderen Auszubildenden und Ausbilder/innen den Sinn und 

Vorteil der Lernplattform nahe zu bringen. Zunächst stellt die Verwendung einer Lernplattform 

eventuell einen Mehraufwand dar. Mit der Dauer der Nutzung wird sich immer mehr 

Zeitersparnis einstellen. Um den Mehraufwand zu priorisieren, erstellen Sie eine 

Aufgabenliste. Klären Sie, wer welche Rolle im Lernprozess übernimmt.  

 

 

2. Zielfestlegung 

Neben der Bedarfsanalyse sollten Sie sich fragen, 

welche Ziele mit einem E-Learning-Programm oder 

einer Lernplattform verfolgt werden und welche 

Inhalte vermittelt werden sollen. Erarbeiten Sie eine 

Liste an Funktionen, die eine Plattform mitbringen 

soll. Ist es zum Beispiel notwendig persönliche 

Daten aufzunehmen? Wie sollen Arbeitsergebnisse 

behandelt werden? Wie werden Arbeitsproben 

bewertet? Welchen Zweck verfolgt eine 

Datenspeicherung und wer kann die Daten 

einsehen? Soll eine Software später für das 

gesamte Unternehmen einsatzfähig sein oder 

exklusiv den Auszubildenden zur Verfügung 

stehen?  

 

  



 

 

 

3. Auswahl und Gestaltung 

Nachdem Sie wissen, was die Ausbilder/innen und Auszubildenden sich vorstellen und was 

die Wunschliste der Funktionen beinhaltet, können Sie sich nun an die Auswahl eines 

Programmes wagen. Vielleicht erfüllt ein Programm Ihre Erwartungen, eventuell muss aber 

ein Programm für Sie entworfen werden.  Sie finden zum Beispiel unter Lernplattformen.pdf 

(kofa.de) eine Checkliste zur Auswahl einer Lernplattform und unter Lernplattformen 

(getapp.de) einige Plattformen im Vergleich. 

Welche technischen Rahmenbedingungen sind vorhanden und was muss noch verändert 

werden? Stehen genug Computerarbeitsplätze oder Tablets zur Verfügung, um während der 

Arbeitszeit Lerneinheiten einzulegen? Ist eine Internetverbindung notwendig und wenn ja, 

reicht diese aus? Gibt es genug Speicherplatz, um Lerninhalte runterzuladen? Vielleicht ist es 

zudem sinnvoll einen IT-Support für Schwierigkeiten und Fragen einzurichten. 

Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsplätze ausreichend Möglichkeiten zur konzentrierten Arbeit 

geben. Ermöglichen Sie den Auszubildenden in einem Kalender während der Arbeitszeit, 

Lernzeiten einzutragen und zu blockieren, wenn nicht genügend Arbeitsplätze zur Verfügung 

stehen. Nach einiger Zeit können Sie zudem Mentor/innen ernennen, die neue Azubis zur 

Lernplattform schulen. Setzen Sie dies auch als Motivationswerkzeug ein.  

 

4. Durchführung  

Haben Sie sich für eine Lernplattform entschieden und 

alle technischen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen geschaffen? Dann starten Sie mit 

einer Einführungsveranstaltung, in der Sie alle 

Mitarbeiter/innen darüber informieren, was E-Learning 

bedeutet und welche Vorteile es bietet. Die 

Auszubildenden nutzen dann das Lernprogramm als eine 

Art Pilotprojekt in einer kleineren Lerngruppe und finden 

im ersten Schritt Fehler und mögliche Hürden. Das bietet 

eine gute Gelegenheit aus diesen Fehlern zu lernen und 

das Programm zu verbessern/ anzupassen oder aber die 

Einsicht, dass das Programm gewechselt werden muss.  

 

5. Evaluation  

Der wichtigste Schritt wird sein zu evaluieren wie hoch die Zufriedenheit mit den einzelnen 

Elementen der E-Learning-Software ist und ob die Kompetenzen, die vermittelt werden sollten, 

auch erfolgreich vermittelt wurden. Weiter muss ermittelt werden, ob die neuen Fähigkeiten 

und Kenntnisse in die Praxis übertragen werden konnten. Es wird Aufgabe der Ausbilder/innen 

sein, den Transfer der Theorie in die Praxis zu fördern und den Erfolg zu bewerten. Sie können 

den Erfolg anhand der Auswertung von Zufriedenheit, Wissensstand und Kenntnistransfer 

bewerten. Ist die Einführung in der Pilotgruppe gelungen, kann die E-Learning Software ggf. 

für das gesamte Unternehmen eingesetzt werden.  

 

https://www.kofa.de/fileadmin/Dateiliste/Publikationen/Checklisten/Lernplattformen.pdf
https://www.kofa.de/fileadmin/Dateiliste/Publikationen/Checklisten/Lernplattformen.pdf
https://www.getapp.de/sem/lean/directory/258/learning-management-system-lms/software?max_products=8&account_campaign_id=13879785094&account_adgroup_id=121566824381&target=lms%20lernplattform&ad_id=538376275130&matchtype=b&gclsrc=aw.ds&&utm_source=ps-google&gclid=EAIaIQobChMIgpn3vPXY8wIVkJCyCh3gRQC0EAAYAyAAEgJ9-fD_BwE
https://www.getapp.de/sem/lean/directory/258/learning-management-system-lms/software?max_products=8&account_campaign_id=13879785094&account_adgroup_id=121566824381&target=lms%20lernplattform&ad_id=538376275130&matchtype=b&gclsrc=aw.ds&&utm_source=ps-google&gclid=EAIaIQobChMIgpn3vPXY8wIVkJCyCh3gRQC0EAAYAyAAEgJ9-fD_BwE


6. Vor- und Nachteile von E-Learning 

 

 Vorteile 
 • Flexibel von Ort und Zeit 

• Übungen wiederholbar 

• Eigenes Lerntempo 

• Erleichterung der Prüfungsvorbereitung 

• Förderung des eigenverantwortlichen Lernens 

• Einige Plattformen bieten die Möglichkeit des 
Austauschs, der Austausch von Mitschriften 
wird möglich 

• Verbesserung digitaler Kompetenzen 

• Kontakt zwischen Lernenden und Lehrenden 
kann vereinfacht werden 

• Arbeitserleichterung für Ausbilder/innen, durch 
online-Korrektur und Bewertung 
 
 

 Nachteile 
 • Wenig Möglichkeit für Soziale Kontakte – evtl. 

Isolationsgefühl → Videocalls ermöglichen, falls 
Homeoffice nötig 

• Selbstständiges Lernen erfordert Disziplin und 

viel Motivation → Anreize schaffen (z.B. Azubis 
übernehmen Mentor/innen Position) 

• Hohes Stresspotential, da jederzeit und überall 

anwendbar → Zeitmanagement überprüfen und 
Entspannungstechniken schulen 

 

Tipps  

• Lerninhalte sollten sowohl mit Videos, Abbildungen, Texten und Vertonungen 

nähergebracht werden, um die Konzentration aufrecht zu erhalten. 

• Eine Lernplattform sollte leicht verständlich sein. 

• Generell sollten die Azubis das Gefühl haben, etwas Sinnvolles zu tun, was ihnen 

selbst wichtig ist. 

• Die Bewertungskriterien sollten klar sein und das Bewertungsniveau einheitlich. 

• Lassen sie die Azubis Demo-Versionen testen und wählen Sie ein Programm, welches 

die Auszubildenden auch in Zukunft verwenden möchten. 

• Stellen Sie klare Nutzungsregeln auf.  

• Die Rolle der Ausbildenden als wichtigste Ansprechpartner/innen in der Ausbildung 

bleibt weiterhin bestehen, ermöglichen Sie daher eine möglichst einfache 

Kommunikation zwischen Ausbilder/in und Azubis. 

 


