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Abstract. Die Bau- und Heimwerkerbranche, auch Do-it-Yourself
(DIY) Branche genannt, ist einerseits von einer hohen Anzahl älterer, ungelernter oder lernentwöhnter Mitarbeiter geprägt. Andererseits sieht sie sich damit konfrontiert, eine stetig wachsende Menge
an Informationen an diese Mitarbeiter zu kommunizieren. In dem europäischen Vorhaben RELOAD5 soll in einer Kooperation zwischen
Hochschulen und der Industrie eine semantik-basierte Wissensplattform auf der Basis anwendergerechter Didaktik für die oben genannte Zielgruppe entwickelt werden, die eine Wissensaktualisierung „on
the job“ ermöglicht.
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1. Einleitung
In Anlehnung an das Leitthema „Demografischer Wandel - Auswirkungen
auf Wissensmanagement und Collaboration“ möchte dieser anwendungsorientierte wissenschaftliche Beitrag ein europäisch gefördertes Projekt vor1 schroeder@zlw-ima.rwth-aachen.de (Vortragende)
2 meffert@zlw-ima.rwth-aachen.de (Kontaktpartner)
3 backhaus@zlw-ima.rwth-aachen.de
4 henning@zlw-ima.rwth-aachen.de, Dennewartstr. 27; 52068 Aachen
5 Projekt Website: http://www.project-reload.com

stellen, das sich mit der Weiterbildung „on the job“ von älteren, ungelernten
oder lernentwöhnten Mitarbeitern der DIY-Branche auseinandersetzt. Zielgruppe sind E-Learning Einsteiger der DIY-Branche.
In dieser Branche sind zahlreiche ältere, ungelernte oder lernentwöhnte
Menschen beschäftigt. Dies erfordert ein Wissensmanagement-Tool, das
einerseits diese Mitarbeiter fortlaufend schult, um sie auf dem neuesten
Stand der Informationen zu halten und andererseits das Wissen der erfahrenen und älteren Mitarbeiter, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand
treten, bewahrt und weitergibt.
Gerade die Bau- und Heimwerkerbranche ist mit einer stetig wachsenden
Menge an Herstellerinformationen konfrontiert, welche schnell in Handlungskompetenzen umgewandelt werden müssen [SCHROE08a]. Besonders
für ältere Mitarbeiter ist dieser enorme Zuwachs an Informationen eine
große Herausforderung, da ältere Beschäftigte einerseits Defizite in der
Auffassungsgabe und einer schnellen Problemverarbeitung haben, andererseits allerdings durch regelmäßige Trainings und gezielte Maßnahmen ihre
Leistungsfähigkeit und Lernbereitschaft erhalten werden können, wie neue
Studien belegen [DAW07].
Deshalb gilt es, den Fokus auf Weiterbildungsmaßnahmen speziell der älteren Beschäftigten zu legen.

2. Ziele des Projekts
Angepasst auf die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe wird im Projekt
RELOAD eine Lernplattform entwickelt, die auf der Basis einer zielgruppenspezifischen Didaktik auf der einen Seite und der Verwendung eines
semantischen Netzes auf der anderen Seite, das selbstgesteuerte und mediengestützte Lernen der Mitarbeiter unterstützen und fördern soll.
Das Projekt verfolgt den Ansatz des Blended Learnings6, indem es den
Lernenden nicht nur multimedial aufbereitete Lernmodule, sondern auch die
tutorielle Begleitung erfahrener Kollegen anbietet. Die einzelnen ELearning Module basieren auf dem Aufbau von „Microtrainings“7, das
sind Kurzlerneinheiten, die auf eine Dauer von ungefähr 15 Minuten ausgelegt sind, sich auf einen kleinen Teil an Inhalten konzentrieren und die Ler-

6 Als Blended Learning bezeichnet man Lernkonzepte mit didaktisch sinnvoller
Verknüpfung von Präsenzlehre und virtuellem Lernen mit neuen Informations- und
Kommunikationsmedien [SEU02]
7 Zur Beschreibung der Struktur von Microtrainings siehe Website:
http://www.microteaching.org/

nenden dazu anregen sollen, sich auch über die Lerneinheit hinaus mit diesen Inhalten zu beschäftigen.
Lern-PCs, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des alltäglichen Marktgeschehens aufgestellt werden, sollen den Lernenden den ständigen Zugang
zur Wissensplattform ermöglichen und ihnen so helfen, sich permanent
während der Arbeit weiterbilden zu können. So wird eine zielgerichtete und
effiziente Wissensaktualisierung erreicht. Außerdem sollen ältere Beschäftigte die Möglichkeit erhalten, ihr Wissen als Teil des Weiterbildungskonzeptes ihren Kollegen auf der Wissensplattform zugänglich zu machen,
indem sie selber kleine Lerneinheiten entwerfen.
Denn es kommt nicht darauf an, hauptsächlich neue Medien in die berufliche Weiterbildung zu integrieren, sondern ebenfalls darauf, den Austausch
zwischen den Lernenden zu fördern [BACK08].

3. Konzept
Die im Projekt entwickelte Wissensplattform wird in einer Pilotphase in
ausgewählten Baumärkten eingesetzt und getestet. Sowohl Hersteller als
auch die Baumärkte selber können für die Plattform MicrotrainingEinheiten entwickeln und diese Einheiten ihren Mitarbeitern zur Verfügung
stellen. Die Richtlinien zur Erstellung von Microtraining-Einheiten geben
einen hohen Qualitätsstandard sowie ein standardisiertes Design vor. Bevor
die Lerneinheiten auf die Plattform gestellt werden, überprüft ein Trainer,
ob alle Standards erfüllt sind. Die Gestaltung der Microtraining-Einheiten
folgt einer erprobten Struktur, die im Rahmen des Projekts „Microteaching“
entwickelt wurde [BRA07a].
Die Wissenswertschöpfungskette sieht vor, dass die Hersteller selber Produktinformationen liefern, die anschließend von den beteiligten Projektpartnern didaktisch aufbereitet und den Lernenden als E-Learning Einheiten auf
der Lern- und Wissensplattform zur Verfügung gestellt werden. In den
Baumärkten von Obi und Globus können sich die Mitarbeiter die Lerneinheiten aneignen und so zu einer besseren und kompetenteren Beratung der
Endkunden beitragen. Die folgende Abbildung (Abb. 1) stellt die Wissenswertschöpfungskette dar.
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Abb. 1: Wissenswertschöpfungskette

Aufgrund der Vorarbeiten, die vom Projektpartner Oehl.Net geleistet wurden, werden sich die Lerneinheiten, die in der Pilotphase verwendet werden,
mit den Themen Elektrowerkzeuge sowie alternative Wandgestaltung befassen. Die teilweise bereits erfolgte multimediale Aufbereitung der Lerneinheiten eignet sich optimal zur Weiterbildung der Zielgruppe.

4. Wissenschaftliche Methodik
Um das Lern- und Wissensmanagement der Zielgruppe in den Baumärkten
zu unterstützen, wird die Wissensplattform, basierend auf einer bereits entwickelten Technologie eines Wissenspools für Baumärkte mit dem semantischen Netz8 ergänzt und weiterentwickelt (www.k-21.net/baumarkt).
Eine exakt auf die Zielgruppe angepasste Didaktik wird im Projekt entwickelt. Diese ermöglicht der Lerngruppe, trotz wenig oder nicht vorhandener
Erfahrung mit neuen Medien erfolgreich zu lernen und ihr Wissen je nach
Bedarf zu aktualisieren.
Es wurden verschiedene Szenarien entwickelt, in denen die älteren Mitarbeiter die Lern- und Wissensplattform nutzen können, um sich fortzubilden.
Zum einen soll es sowohl innerhalb als auch außerhalb des Verkaufsraums
möglich sein, zu lernen. Das heißt, dass für die Mitarbeiter sowohl die Mög8 Diese Netze haben die Eigenschaft, die Natur realer Objekte und deren Beziehungen untereinander zu erfassen und intelligent abzubilden [SCHROE08b].

lichkeit besteht, die Plattform als Hilfe während des Verkaufsgesprächs mit
dem Kunden zu verwenden und darüber hinaus gezielt Lerneinheiten auszuwählen und diese außerhalb des Verkaufsraums während der Arbeitszeit
in einem gesonderten Lernbereich oder von zu Hause aus zu bearbeiten.
Darüber hinaus besteht die Option, dass Trainer für jeden Lerner ein individuelles Curriculum entwickeln, welches in einem zuvor festgelegten Zeitraum zu absolvieren ist. Diese Vorgehensweise soll insbesondere dann
angewendet werden, wenn der Lernende unerfahren im Bereich des mediengestützten Lernens ist und noch am Anfang im Umgang mit der Lernund Wissensplattform steht.
Das semantische Netz, auf dem die Wissensplattform basiert, ermöglicht,
dass die einzelnen Lernmodule sinnvoll miteinander verknüpft werden und
dem Lerner so einen selbstgesteuerten, nicht-linearen Lernweg ermöglichen. So kann der Lerner einen individuellen und lernstilgerechten Lernpfad
auswählen. Die einzelnen Inhalte der Plattform sind logisch miteinander
verbunden und können von den Lernenden entweder über einen Index oder
über eine Suchfunktion bedarfsorientiert abgerufen werden.
Außerdem wird es verschiedene andere Möglichkeiten geben, die Lerneinheiten der Plattform auszuwählen. So wird es auf der Startseite der Plattform eine Liste geben, welche die drei beliebtesten bzw. am häufigsten
abgerufenen Themen darstellt und diese Themen gleichzeitig mit den entsprechenden Lerneinheiten querverlinkt. Des Weiteren wird es möglich
sein, den Zugang zu den Lerneinheiten über ein 3D-Haus zu erhalten. So
kann der Lernende beispielsweise das virtuelle Badezimmer betreten und
alle Lerneinheiten erreichen, die mit verschiedenen Arbeiten, die in diesem
Raum zu erledigen sind, zusammenhängen. Eine weitere Zugangsmöglichkeit wird der sogenannte Toolfinder sein. Hier gibt es für den Mitarbeiter
die Möglichkeit, ein Elektrowerkzeug zu finden, das bestimmte Eigenschaften erfüllt (wie z.B. die richtige Bohrmaschine für eine Holz-, Stein- oder
Betonwand). Darüber hinaus wird es ein Lexikon geben, welches neben
einer kurze Beschreibung des Schlagworts und auch diverse Links zu den
entsprechenden Lerneinheiten aufweist.
Diese verschiedenen Wissenszugänge sollen viele einfache Wege sein, um
zu den gewünschten Lerneinheiten zu gelangen. Durch die Vielfalt der
Zugänge sollen möglichst viele verschiedene Lerntypen angesprochen werden, die in der Zielgruppe vorkommen. Außerdem erhalten die älteren Lernenden auf diese Weise die Gelegenheit, ihren individuellen Vorzügen
entsprechend mit der Lern- und Wissensplattform zu arbeiten.
Bedingt durch die Erstellung und Verwendung von Microtrainings können
umfassende Themenblöcke in kleine Lerneinheiten aufgeteilt werden, die
dem Lernenden einen zielorientierten Lernweg erlauben, indem jede Lern-

einheit für sich steht und nicht nur in einer vorgegebenen Reihenfolge zum
gewünschten Ziel führen [BRA07b].
Die Microtrainings, die im Projekt verwendet werden, folgen einem festgelegten Design, einer klaren Struktur und einem hohen Standard, wodurch
eine hochgradige Aktualität und Qualität gewährleistet wird. Jede Lerneinheit enthält multimedial aufbereitete Inhalte, beispielsweise in Form von
Audio-Dateien, Videos oder Animationen zum ausgewählten Lernthema.
Neben der Verwendung dieser E-Learning-Einheiten in Form von Microtrainings stehen den Lernenden erfahrene Kollegen und Trainer zur Seite.
Auf diese Weise sollen ältere Beschäftigte mit Hilfe neuer Medien weitergebildet werden. Dabei können Sie einerseits von jüngeren Kollegen unterstützt werden, andererseits können erfahrene und ältere Kollegen ihr implizites Wissen bei der Produktion neuer Lerneinheiten und die tutorielle Begleitung an unerfahrene und jüngere Kollegen weitergeben. Auf diese Weise kann ein wechselseitiger Austausch gefördert werden.
Die Anwendung dieser neuen Technologien wird für den Lernenden so
einfach wie möglich gestaltet.
Der Aufbau der Seiten folgt einem schlichten Layout. Welche Art der Bedienung für ältere Beschäftigte am besten geeignet ist, um die Lernplattform
erfolgreich zu nutzen, wird während der Pilotphase getestet und entsprechend dem Bedarf der Nutzer angepasst. Hierdurch wird gewährleistet, dass
die Lernplattform gerade für ältere Beschäftigte optimal zur Wissensaktualisierung geeignet ist.
Die in RELOAD eingesetzte Wissensplattform trägt so dazu bei, ältere
Beschäftigte aktiv in den Weiterbildungsprozess einzubinden.

5. Zusammenfassung und Ausblick
Das Projekt RELOAD entwickelt eine Wissensplattform, die ältere, ungelernte oder lernentwöhnte Beschäftigte der Bau- und Heimwerkerbranche an
ein mediengestütztes und selbstgesteuertes Lernen heranführen soll. Dies
wird durch die Entwicklung von Microtraining-Einheiten gewährleistet, die
einem bereits in anderen Branchen erprobten didaktischen Konzept folgen.
Auf diese Weise wird eine schnelle Wissensaktualisierung „on the job“
ermöglicht. Für die Beschäftigten wird hierdurch eine neue Möglichkeit
erschlossen, sich das immer schneller anwachsende Wissen der Branche
anzueignen. Gleichzeitig wird die Medienkompetenz der Mitarbeiter geschult.
RELOAD eröffnet gerade älteren Beschäftigten die Möglichkeit, Teil der
Wissensgesellschaft zu bleiben oder zu werden und einen großen Teil der

eigenen Erfahrungen in die Aus- und Weiterbildung jüngerer Kollegen
einfließen zu lassen. Die Einbindung neuer Technologien wie beispielsweise die semantischen Netze, auf die die Wissensplattform basiert, stellen
einen möglichen Zugang zum Wissen dar.
Nach der Einführung der Wissensplattform in den Baumärkten ist die Ergänzung und Einbindung von web 2.0 Anwendungen für die oben beschriebene Zielgruppe denkbar. Funktionen wie beispielsweise das Tagging oder
die Erstellung eines Forums, in dem sich die Lernenden austauschen, könnten sinnvolle Ergänzungen darstellen, die in der Zukunft berücksichtigt
werden könnten.
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