
   
 

1-BMBF-Fkz 01PF07036A.docx 1 

Schlussbericht 

 
 
Zuwendungsempfänger: 

 
Förderkennzeichen: 

 
Institut für Arbeitswirtschaft und Technologiema-
nagement, 
Universität Stuttgart 
 

 
01PF07036A 

 
Vorhabensbezeichnung: 
 
Verbundprojekt Selbstorganisiertes Lernen 2.0 - KOLLABORATIV ENTWICKELTE LERNMEDIEN 
FÜR DIE BERUFLICHE QUALIFIZIERUNG 
 
Teilvorhaben: 
SOL 2.0 - Gesamtkonzept, Potenziale und Anreiz- und Steuerungssysteme selbstorganisierten Ler-
nens 2.0 
 
 
Laufzeit des Vorhabens: 

 

 
01.10.2008 bis 30.09.2011 
 

 

 
Berichtszeitraum: 

 

 
01.10.2008 bis 30.09.2011 
 

 

 
 

  



   
 

1-BMBF-Fkz 01PF07036A.docx 2 

Inhaltsverzeichnis 

 

I. Kurze Darstellung ........................................................................................................................ 3 

I.1. Aufgabenstellung ..................................................................................................................... 3 

I.2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde ........................................ 5 

I.3. Planung und Ablauf des Vorhabens ........................................................................................ 6 

I.4. wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde, insbesondere ............ 7 

Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die Durchführung 
des Vorhabens benutzt wurden ............................................................................................... 7 

Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und 
Dokumentationsdienste ........................................................................................................... 8 

I.5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen ................................................................................... 13 

II. Eingehende Darstellung ........................................................................................................... 14 

II.1. Verwendung der Zuwendung und der erzielten Ergebnisse ................................................ 14 

AP 1 – Bedarf, Abgrenzung, Potenzialanalyse ...................................................................... 14 

AP 2 – Übertragbarkeit .......................................................................................................... 21 

AP 3 – Didaktische Spezifikation ........................................................................................... 23 

AP 4 – Organisatorische Spezifikation .................................................................................. 26 

AP 5 – Technologische Spezifikation .................................................................................... 31 

AP 6 – Gesamtanwendung, Pilotierung und Evaluation ........................................................ 40 

AP 7 – Qualitätssicherung und -standards ............................................................................ 45 

AP 8 – Anreizsysteme ........................................................................................................... 48 

AP 9 – Betriebs-, Geschäfts- und Betreibermodelle .............................................................. 55 

AP 10 – Transfer und Projektmanagement ........................................................................... 61 

II.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises ....................................................... 63 

II.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit .................................................. 64 

II.4 Voraussichtlicher Nutzens, insbesondere Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des 
fortgeschriebenen Verwertungsplans .......................................................................................... 66 

II.5. Eingehende Darstellung des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt 
gewordenen Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen ........................... 67 

II.6. Eingehende Darstellung der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses 
nach Nr.11. .................................................................................................................................. 67 

  



   
 

1-BMBF-Fkz 01PF07036A.docx 3 

I. Kurze Darstellung  
 

I.1. Aufgabenstellung  

Das System der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Deutschland steht derzeit noch vor der 
Notwendigkeit, sich an die Herausforderungen der Zukunft anzupassen. Zwar ist in weiten Berei-
chen der Ausbildung bereits die Umstellung auf Handlungsorientierung vorgenommen worden, und 
dies wird bereits im betrieblichen Ausbildungsalltag sowie in Berufsschulen und überbetrieblichen 
Bildungszentren gelebt. Die Vermittlung von Methodenkompetenz und darauf ausgerichtete me-
thodisch-didaktische Konzepte auch der Weitergabe von Wissen untereinander harren in der Wei-
terbildung jedoch in weiten Bereichen ihrer Umsetzung, so dass es aufgrund fehlender Verzah-
nung zu harten Brüchen kommt. Erst durch die verstärkte Einführung selbstbestimmten Lernens in 
der beruflichen Weiterbildung unter direkter Einbeziehung von Erfahrungswissen kann der Über-
gang zu einer Kultur des Lebenslangen Lernens geschaffen und die Grenzen zwischen Aus- und 
Weiterbildung bzw. Lernen und Wissensmanagement durchbrochen werden.  

Das Projekt will das Konzept des Selbstorganisierten Lernens 2.0 (SOL 2.0) anhand kollaborativ 
erarbeiteter Lernmedien konzeptionell entwickeln, eine technologisch, organisatorisch und be-
triebswirtschaftlich sinnvolle Lösung erarbeiten und diese mit einer Anwendergruppe zum Einsatz 
bringen, mit der sie evaluiert und weiterentwickelt wird. Konkret angewendet wird das Konzept für 
die Zielgruppe der „Ausbilder“, für die ein kollaborativ entwickeltes Qualifizierungssystem geschaf-
fen werden soll, durch den das im beruflichen Alltag erarbeitete  Erfahrungswissen Basis für die 
Aufstiegsqualifizierung wird. 

Das Institut für Arbeitswirtschaft und Technologiemanagement (IAT) übernimmt im Rahmen des 
SOL 2.0-Verbundvorhabens die Rolle des Forschungspartners und ist verantwortlich für die wis-
senschaftliche Begleitung des Projektes. Darüber hinaus ist das IAT in allen Arbeitspaketen des 
Verbundvorhabens beteiligt, um Wissenstransfer und -nutzung im Vorhaben sicherzustellen. 

Im Überblick sind die Haupt-Aufgaben des Instituts für Arbeitswissenschaft und Technologiema-
nagement:  

 Leitung bei  

- der Erstellung der Potenzialanalyse (AP1),  

- der organisatorischen Spezifikation (AP 4) und  

- der Erstellung des Anreizsystems (AP 8)  

 Mitarbeit bei  

- der didaktischen und technologischen Spezifikation (AP 3 und AP 5),  

- der Sicherstellung der Übertragbarkeit (AP 2),  

- der Pilotierung und Evaluation (AP 6),  

- der Konzeptentwicklung für Qualitätssicherung und Zertifizierung (AP 7),  

- der Entwicklung des Betriebs- und Geschäftsmodelles (AP 9) sowie  

- Mitarbeit bei Transfer und Projektmanagement (AP 10). 
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Das Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement ist bei der Bearbeitung des Pro-
jekts vor allem auch für die Beantwortung der folgenden wissenschaftlichen Fragestellungen zu-
ständig:  

Bedarf, Abgrenzung, Potenzialanalyse (AP 1). Im Rahmen der Abgrenzung gilt es die Unter-
schiede bzw. Weiterentwicklungen herauszuarbeiten, welche das selbstorganisierte Lernen 2.0 in 
Bezug auf Rollenverteilung, die notwendigen Architekturen, die Verankerung des Lernens in der 
betrieblichen Lernkultur und im Führungsverständnis in Abgrenzung von bestehenden Formen des 
Blended Learning bzw. des E-Learnings umfasst. Ferner sind die sozioökonomischen und techno-
logischen Trends als Potenziale zu identifizieren, die das Konzept des selbstorganisierten Lernens 
2.0 und dessen Implementierungschancen unterstützen. Für die weitere Verwertung sind mögliche 
Entwicklungsszenarien aufzuzeigen. 

Übertragbarkeit (AP 2). Neben der Pilotierung mit einer sehr affinen Zielgruppe ist zu erheben für 
welche weiteren Bedarfe, Lernsituationen, Kompetenzen und Zielgruppen die Formen des selbst-
organisierten Lernens ebenso zielführend sind. Dabei ist auch kritisch zu betrachten, was mögliche 
Ausschlusskriterien für eine Anwendbarkeit dieses Lernprinzips sind. 

Didaktische Spezifikation (AP 3). In Bezug auf die notwendigen Mindestvoraussetzungen der 
Lerner ist zu bestimmen, welche Schlüsselqualifikationen und spezifischen Kompetenzen notwen-
dig sind, um Lernende in die Lage zu versetzen, selbst Lernmittel (mit)-zuentwickeln. Daraufhin ist 
zu bestimmen, wie diese vermittelt werden können. Dazu können Hilfsmitteln wie Checklisten und 
Leitfäden sinnvoll sein, um das Erstellen dieser Contents zu vereinfachen. Dazu ist kritisch auszu-
werten, welche Unterstützungshilfen trotzdem Contents von ausreichender didaktischer und inhalt-
licher Qualität sicherstellen. In Bezug auf die Contenterstellung ist ferner zu klären, wie Contents 
unterschiedlicher medialer Aufbereitung sinnvoll erstellt und integriert werden können. 

Organisatorische Spezifikation (AP 4). Auf organisatorischer Ebene sind eine Vielzahl konzept-
spezifischer Prozesse zu spezifizieren. Sie sollen veranschaulichen, wie die Selbstorganisation der 
Lernenden und Lehrenden, wie der Rollenwechsel, die Partnerfindung und Profildefinition der indi-
viduellen Wünsche erfolgen. Da insbesondere die Contenterstellung, -nutzung und -aktualisierung 
als neue Herausforderung betrachtet wird, sind hierzu die erforderlichen Prozesse im Detail aus-
zugestalten. Dabei sind typische Schritte, erforderliche Beteiligte und Rollen sowie sinnvolle Pha-
sen der Zusammenarbeit mit aufzunehmen und aufzuzeigen.  

Technologische Spezifikation (AP 5). Kernfrage zur technologischen Unterstützung ist, auf wel-
che einfach zu bedienende und einfach zu aktualisierende Lernplattform die SOL 2.0-Lernform 
aufsetzen kann. Als Forschungspartner erarbeitet das IAT, welche Web 2.0 Funktionalitäten (z.B. 
das gemeinsame Tagging, die Nutzung von Community-Funktionalitäten, oder Wiki-technologien) 
und welche spezifischen Kommunikationsanwendungen (z.B. Web-Conferencing) für die Nutzung 
sinnvoll sind. Für die Contenterstellung durch die Lernenden gilt es zu spezifizieren, wie Content-
einheiten so erstellt und eingebracht werden, dass sie einfach aktualisiert und ergänzt werden 
können. Im Detail ist zu klären, wie Bewertungs- und Scoringfunktionalitäten genutzt werden kön-
nen, um das Feedback der Lernenden möglichst gut zu nutzen. 

Gesamtanwendung, Pilotierung und Evaluation (AP 6). Aufgabe der Gesamtanwendung ist es, 
die Spezifikationen der Didaktik, Organisation und Technik harmonisch zusammen zu führen und 
aneinander anzupassen. Aus Sicht des IATs ist durch die Evaluation u.a. die Frage zu beantwor-
ten, wie sich die kollaborative Plattform des Piloten in die sonstige IT-Landschaft in Unternehmen 
integrieren bzw. übertragen lässt. Es gilt zu bewerten, wie der erwartete „Anfangswiderstand“ ge-
gen Technik und gegen das Lernkonzept aufgelöst und in eine lebendige Gemeinschaft überführt 
werden kann. Auf Seite der Lernmaterialien ist zu beantworten, wie sich die im Piloten online bereit 
gestellten Inhalte in den gesamten Ausbildungsgang integrieren. 
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Qualitätssicherung und -standards (AP 7). Für das Konzept des selbstorganisierten Lernens 
anhand kollaborativ erarbeiteter Lernmedien ist zu bestimmen, was „Qualität“ in diesem Zusam-
menhang bedeutet. Dazu sind die Entscheidungsträger zu benennen, die Qualität definieren und 
überwachen. Auf der Gestaltungsebene ist zu spezifizieren, wie die Qualitätssicherung erfolgt. 
Dazu ist anzugeben, welche Maßstäbe angelegt werden und mittels welcher organisatorischen 
Maßnahmen diese durchgesetzt werden.  

Anreizsystem (AP 8). Für das Projekt wird als Arbeitshypothese davon ausgegangen, dass, wie 
im ganzen Bereich des allgemeinen betrieblichen Wissensmanagements, weniger monetäre An-
reize ausschlaggebend sind denn Faktoren wie öffentliche Reputation, Bekanntheitsgrad als Ex-
perte innerhalb des Unternehmens und der Fachcommunity, sowie direkt empfundener eigener 
Mehrwert, der sich durch die aktive Beteiligung und die Partizipation am Wissen und den Erfah-
rungen anderer ergeben sollte. Dennoch müssen Mehrwerte „sichtbar“ werden und aktiv themati-
siert werden, um auch in der allgemeinen Werteskala aufzutauchen. In diesem Arbeitspaket ist 
daher zu bestimmen, welche Anreizsysteme das Teilen von Wissen, das in diesem Lernkonzept 
stattfindet, unterstützen. Es ist zu evaluieren, welche Anreize tatsächlich für die betriebliche Prakti-
ker bestehen und wirken. Im Folgenden ist seitens IAT zu erarbeiten, wie diese operationalisiert 
und gemessen werden können. Da Wissens- und Erfahrungsaustausch im Zentrum des Konzeptes 
stehen, ist dediziert anzugeben, welchen Einfluss eine herrschende Kultur des Teilens von Wissen 
hat. Übertragen von dem konkreten Weiterbildungskonzept ist ein Ausblick zu geben, ob und in 
wie fern sich die definierten Anreize steuerungswirksam auch im Betriebsalltag verankern lassen 
(z.B. in einem Mitarbeitergespräch). 

Betriebs-, Geschäfts- und Betreibermodelle (AP 9). Kernfrage des Geschäfts- und Betriebsmo-
dell ist, wie ein solches für selbstorganisiertes Lernen anhand kollaborativ erstellter Lernmedien 
aussehen kann. Für das IAT sind im Detail zu beantworten, wie sich Aufwand und Gegenwert für 
die beteiligten Individuen, Unternehmen und Bildungsträger angemessen quantifizieren und be-
rechnen lassen. Des Weiteren ist aus dem zu erstellenden Modell abzuleiten, welche Anforderun-
gen in Bezug auf sicheren Systembetrieb, Ausfallsicherheit, etc. bestehen und welche Preisgestal-
tung für eine Nutzung von erstellten Inhalten umsetzbar ist. Relevante Lizenzbedingungen sind 
auszuformulieren.  

Transfer und Projektmanagement (AP 10). Im übergreifenden Arbeitspaket ist seitens IAT zu 
spezifizieren, welche Formate und Argumente geeignet sind, um das Konzept des selbstorgani-
sierten Lernens 2.0 an die definierten Zielgruppen zu vermitteln. Darüber ist es die Aufgabe, die 
Öffentlichkeitsarbeit an dieser Stelle gemeinsam zu betreiben und die Ergebnisse der Forschung 
auf geeigneten Plattformen vorzustellen zu verbreiten. 

 

I.2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Auf der Forschungsseite werden bzw. wurden im Vorfeld vom „Selbstorganisierten Lernen 2.0“ 
eine Vielzahl von innovativer Projekte vom Universitätsinstitut für Arbeitswirtschaft und Technolo-
giemanagement durchgeführt. Sie gruppieren sich rund um die Themen „Lernen“, „Kollaboration“ 
und „Wissensweitergabe“. Das Institut hat durch die enge Kooperation mit dem Fraunhofer IAO 
auch in diesem Forschungsumfeld Zugriff auf eine Vielzahl von innovativen F&E-Vorhaben und auf 
umfangreiche Vorarbeiten im Bereich des betrieblichen und multimedialen Lernens vorzuweisen:  

 News On Demand. Konzeption und Realisierung von Instant Learning Einheiten über Satelli-
tenkommunikation im Auftrag der Telekom (in Kooperation mit dem Fraunhofer IAO) 

 Logistikmaster Online. Aufbau und Evaluation eigener Lernangebote im E-Learning Verfah-
ren des Lehrstuhls, z.B. Master Online  




