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Zusammenfassung
Das Projekt richtet sich an innovationsfähige und zukunftsorientierte Unternehmen
und Schulen im baumpflegesektor, die nach Lösungen suchen, eine wachsende
Masse von Fachinformationen effektiv in einem individuellen
Wissensmanagementsystem zu verarbeiten. Ein besonderes Augenmerk wird in
diesem Projekt auf Arbeitnehmer-und -geber kleinerer und mittlerer Unternehmen
(KMU) im Baumpflegesektor und auf Schüler und Lehrer baumpflegerischen
Bildungsinstitutionen gelegt. Im Kontext des Lebenslangen Lernens steht hierbei die
Entwicklung und Förderung beruflicher Sach-, Methoden-, Medien- und
Sozialkompetenz zur Sicherung der (eigenen) Wettbewerbs- und
Beschäftigungsfähigkeit im Mittelpunkt. Zu einem weiteren wichtigen Ziel zählt die
Verbesserung des internen Informationsflusses zur Erhöhung der Effizienz und
Produktivität im Arbeitsprozess in Betrieben und Schulen. Mit diesem Hintergrund ist
die Entwicklung einer auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene
Lernumgebung, eines „Personal Learning Environment“ (PLE), geplant. Hier werden
auf einer einheitlichen Benutzeroberfläche ausgewählte Web 2.0 Tools, wie z. B.
Wikis, Blogs, Podcasts u. a. zusammengeführt. Durch die Arbeit mit einem PLE soll
es dem Nutzer ermöglicht werden, sich Informationen durch formale und informale
Lernprozesse eigenständig anzueignen sowie diese zwischen Kollegen und
Mitschülern auszutauschen oder gar kollaborativ zu arbeiten.
Das Projektkonsortium stammt aus vier europäischen Ländern. Mit Ausnahme der
beiden IT-Dienstleister sind alle Projektpartner Spezialisten in der Fachsparte
Baumpflege. Die durch langjährige Erfahrungen ausgeprägte Fachpraxis und das
vorhandene Expertenwissen bilden einen wichtigen Grundstock für den Erfolg des
Projektes. Die Partner an den Schulen sind zudem in eine Vielzahl nationaler
Netzwerke eingebunden und besitzen daher wertvolle Kontakte zur örtlichen
Fachpresse bzw. zu weiteren Multiplikatoren in Fachgremien oder Politik.
Anfangs wurde eine Bedarfsanalyse in Schulen und Betrieben aus dem
Baumpflegesektor durchgeführt. Da es sich im Hinblick auf den Umgang mit Medien
bei der genannten Zielgruppe um vorwiegend gering qualifizierte Menschen handelt,
wird von Schulen und Betrieben u.a. eine niederschwellige und lernerorientierte
Lernumgebung gefordert. Auf Grundlage dieser Ergebnisse ist nach eingehender
Marktanalyse der IT-Dienstleister die Entscheidung auf die Software „Tiki Wiki“
gefallen und es wurde ein Prototyp des PLE erstellt. Das PLE wird in einem iterativen
Prozess in den vier baumpflegerischen Bildungseinrichtungen der Projektpartner
sowie in vier KMUs aus dem Baumpflegesektor, die als assoziierte Partner in dem
Projekt eingebunden sind, auf seine Praxistauglichkeit im Schul- und Betriebsalltag
getestet. Die wissenschaftlichen Grundlagen der methodisch-didaktische Umsetzung
des ersten Praxistests in den Schulen im Sommer 2010 lieferte eine pädagogische
Hochschule, welche als Untervertragsnehmer im Projekt involviert ist. Die Schüler
erstellten Lerninhalte zum Themenkomplex „Klimawandel und die Konsequenzen für
Bäume in forstlichen und urbanen Lebensbereichen“ in das PLE und evaluierten die
technische Handhabung der Lernoberfläche sowie organisatorische Aspekte der
Projektarbeit. Die betriebliche Einführung des PLEs läuft bis zum jetzigen Zeitpunkt
in zwei Betrieben. Die Betriebe werden prozessbegleitend durch einen
Transfercoach betreut. Basierend auf den intern durchgeführten Evaluierungen sowie
einer von der pädagogischen Hochschule extern durchgeführten
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Zwischenevaluierung wird das PLE verbessert und in dem zweiten Praxisdurchlauf
Anfang des Jahres 2011 erneut getestet.
Die Ergebnisse der vom Projektkonsortium initiierten Evaluierungen, jene der
externen Zwischenevaluation sowie die der gegen Projektende stattfindende
externen Abschlussevaluation werden in dem wichtigen Endprodukt, dem
englischsprachigen „Guide“ dargestellt. Dieser Guide wird konkrete
Handlungsempfehlungen für die Implementierung eines PLEs in Schulen und
Betrieben ableiten und Ende 2011 auf der Website www.plebaum.eu kostenlos und
unbeschränkt herunterzuladen sein. Die Ergebnisse werden außerdem auf einer
Abschlusskonferenz präsentiert.
English version:
The project focuses on innovative companies and educational institutions in
arboriculture which are looking for a learning management system for individual and
efficient knowledge processing. On the one hand the target groups of this project are
represented by arboricultural employees and employers of small and medium
enterprises (SME) and on the other hand by teachers and students in arboricultural
schools. The professional, media, methodological and social competence shall be
enhanced in the context of lifelong learning and so contribute to a better
competitiveness and employability. Also, the efficiency and productiveness in the
SME and schools shall be improved. In the project this is realized with the help of a
personal learning environment (PLE) which integrates on a common user interface
different web 2.0 technologies like pod casts, videos, wikis etc. The users of the PLE
can adopt and exchange knowledge in formal and informal learning processes
among colleagues and classmates.
The project consortium consists of participants from 4 different European countries.
Except of the IT specialist all other project partners are arboricultural experts. Their
years of experience and their know how is the basis for the success of this project.
The partners at the arboricultural schools are involved in a big network of important
contacts to national committees and other disseminators.
The project started with an assessment of demand in the above mentioned schools
and SMEs which gave important cognitions for the development of the PLE and the
methodological conception. With this information the IT specialists in the consortium
conducted a market analysis and selected a freeware tool called “TikiWiki” as a
prototype for the PLE. The partners developed the pedagogical and didactical
concept with the support of a college of education which is involved in the project as
a subcontractor. At the moment the mentioned target groups are testing and
evaluating the PLE in the schools and SMEs. Students are producing content in the
PLE in the context of climate change and its consequences for urban trees. The first
test phase in the schools is finished, the testing phase in the SMEs is still running at
the moment. A special transfer coach - an arboricultural expert from the project
consortium- supports the SMEs. The results of the evaluations in the project and also
the evaluation results provided of an external institution serves for optimizing the PLE
and the didactical concept in an iterative way.
So the improved PLE will be tested and evaluated at the beginning of the year 2011.
All the experiences which are gathered during the project will be published in an
English language guide at the end of the project. The guide will give concrete
503760-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP
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recommendations for the implementation of a PLE in schools and SMEs. It will be
published at the project homepage www.plebaum.eu for free at the end of 2011. The
results will also be presented in a symposium.

503760-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP

7 / 22

Entwicklung und Implementierung eines Personal Learning Environment im Forst und in der Baumpflege

Inhaltsverzeichnis
1.

PROJEKTZIELE ............................................................................................... 10

2.

PROJEKTANSATZ ........................................................................................... 12

3.

PROJEKTERGEBNISSE .................................................................................. 15

4.

PARTNERSCHAFTEN...................................................................................... 17

5.

ZUKUNFTSPLÄNE ........................................................................................... 19

6.

BEITRAG ZU DEN EU-POLITIKEN.................................................................. 20

503760-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP

8 / 22

503760-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP

Entwicklung und Implementierung eines Personal Learning Environment im Forst und in der Baumpflege

1.

Projektziele

Arbeitnehmer im Baumpflegesektor müssen eigenverantwortlich ihre berufliche
Sach-, Methoden-, Medien- und Sozialkompetenz (Berufliche Handlungskompetenz)
weiterentwickeln, um die eigene Wettbewerbs- und Beschäftigungsfähigkeit zu
sichern. Die Kompetenz, Fachwissen zielgerichtet zu erwerben und einzusetzen ist
mit dem Gebrauch der zu diesem Zweck verwendeten Medien, wie dem Computer,
untrennbar. Methoden- und Medienkompetenzen sind dabei wesentlich mit dafür
verantwortlich, Fachkompetenzen aufzubauen und erworbenes Wissen erfolgreich
einzusetzen. Die Entwicklung von Kooperationsfähigkeit und Teamfähigkeit fördert
den Informationsaustausch zwischen Schülern und Berufstätigen in der Branche,
wodurch die Quellen zur Informationsbeschaffung und somit auch die
Fachkompetenz erweitert werden können. Die Erweiterung der Kompetenzfacetten
von Arbeitnehmern und Schülern im Bereich der Baumpflege und des Forstes ist
wichtiger Ansatzpunkt des Projektes. Das Hauptziel dieses Projektes liegt daher in
der Förderung von oben erwähnten Schlüsselkompetenzen im Kontext des
Lebenslangen Lernens. Formale und informale Lernprozesse werden in einer
gemeinsamen Benutzeroberfläche, einem Personal Learning Environment (PLE),
verzahnt. Darin integrierte, ausgewählte Web 2.0 Tools wie z.B. Wikis, Blogs,
Podcasts u.a. sollen den Nutzern zukünftig ermöglichen, sich Informationen
eigenständig anzueignen sowie diese zwischen Kollegen und Mitschülern
auszutauschen oder gar kollaborativ zu arbeiten. Nach dem Motto „learning by doing“
wird in einem iterativen Prozess das PLE entwickelt und in baumpflegerischen
Bildungsinstitutionen und Betrieben implementiert.
Wichtige Zielgruppe sind einerseits die Schüler und Lehrer der am Projekt beteiligten
Bildungseinrichtungen. Die Schüler sind angehende Führungskräfte der
mittelständischen Baumpflegebetriebe und werden die in den Schulen erworbenen
Kenntnissen und Fertigkeiten in die Betriebe tragen und somit als Multiplikatoren für
die Berufspraxis fungieren. Andererseits sollen auch die Unternehmer und
Beschäftigen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus der Baumpflege in
den Fokus rücken. Daher sind im Projekt mittelständische Baumpflegebetriebe aus
Baden-Württemberg als assoziierte Partner eingebunden. Diese haben sich bereit
erklärt, in Zusammenarbeit mit dem Projektkonsortium ein Personal Learning
Environment für ihren Betrieb zu entwickeln und zu implementieren. Ein PLE soll
zudem in den Betrieben zur Verbesserung des internen Informationsflusses und
damit zu einer höheren Effizienz im Arbeitsprozess führen. Viele kleinere Betriebe
sehen sich häufig mit dem Problem konfrontiert, dass durch das Ausscheiden von
Mitarbeiter wertvolles Wissen verloren geht. Durch ein PLE soll z. B. ein Teil dieses
Wissens gesichert und so die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter verkürzt werden.
Die Themenbereiche des PLE, mit denen sich die Arbeitnehmer in den Betrieben
auseinandersetzen, legen diese individuell fest. Die in den Schulen produzierten
Inhalte der Schüler werden in englischer Sprache verschlagwortet, um auch eine
Zusammenarbeit zwischen den Schulen verschiedener Länder zu ermöglichen.
Inhaltlich setzten sich die Schüler mit dem bedeutungsvollen Thema „Klimawandel
und die Konsequenzen für Bäume in forstlichen und urbanen Lebensbereichen“
auseinander. Zusätzlich soll eine Vernetzung zwischen den Schulen und den
Betrieben geschaffen werden, wodurch auch auf dieser Ebene die Möglichkeit des
Informationsaustausches besteht.
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Die größte Herausforderung im Projekt ist eine niederschwellige, lernerorientierte
Lernumgebung für die eher gering qualifizierten Zielgruppen zu schaffen und sowohl
die Schüler in den Bildungseinrichtungen als auch die Arbeitnehmer in den Betrieben
zur aktiven Mitarbeit am PLE zu motivieren. Diese aktive Mitarbeit soll sich durch die
Produktion und Integration fachlicher Inhalte von Schülern und Arbeitnehmern in das
PLE auszeichnen. In diesem Projekt stehen jedoch weniger die Lerninhalte, sondern
mehr die neuen Medien und der Umgang mit ihnen im Vordergrund.
Ein wichtiges Ziel ist es außerdem, einen englischsprachigen Leitfaden (Guide) zu
entwickeln. Dieser stellt das eigentliche, für jedermann zugängliche Ergebnis des
Projekts dar und soll die gesammelten Erfahrungen reflektieren, evaluieren und
daraus allgemeine Handlungsempfehlungen ableiten. Interessierte Betriebe und
Institutionen können nach Projektende wichtige Impulse für ihr eigenes
Wissensmanagement aus dem Guide gewinnen und somit von den in diesem Projekt
gemachten Erfahrungen profitieren.

503760-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP
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2.

Projektansatz

Ausgangspunkt für das Projekt bildete eine breit angelegte Bedarfsanalyse der
Zielgruppen, welche in Form von Fragebögen durchgeführt wurde. Auf den
Ergebnissen dieser Bedarfsanalyse wurde von dem im Projekt eingebundenen ITDienstleister eine Marktanalyse der verfügbaren Freewaretools durchgeführt, um
einen Prototypen des PLEs zu erschaffen. Dieser Prototyp wurde in einem ersten
Praxisdurchlauf in den Schulen der am Projekt beteiligten baumpflegerischer
Bildungseinrichtungen getestet und anschließend von den Schülern und Lehrern
evaluiert. Eine wissenschaftliche Expertise bildet u.a. den Rahmen für die
didaktische Konzeptionierung. In den Betrieben wird ebenfalls ein erster Praxistest
mit anschließender Evaluation stattfinden. Auf Grundlage der Ergebnisse der durch
das Projektkonsortium einerseits und durch ein wissenschaftliches Institut
andererseits durchgeführten Evaluationen soll das PLE verbessert und durch einen
zweiten Praxistest in den Schulen und Betrieben nochmals erprobt und bewertet
werden. Aus diesen Ergebnissen resultiert die Endversion des PLEs.
Nachdem sich das Projektkonsortium auf dem ersten Projekttreffen in Heidelberg im
Dezember 2009 auf gemeinsame Projektziele und Projektmeilensteine verständigt
hatte, legte dieses als ersten Schritt des Projektablaufes Vorschläge für die Inhalte
der Bedarfsanalyse dar. Bei dieser Bedarfsanalyse wurden Schüler und Lehrer der
am Projekt beteiligten baumpflegerischer Bildungseinrichtungen einbezogen. Auf
Seiten der Betriebe bearbeiteten Arbeitgeber- und -nehmer der assoziierten Partner
die Fragebögen sowie KMU aus der Baumpflege der Partnerländer, die sich dazu
bereit erklärt haben. Die Fragebögen wurden jeweils zielgruppenspezifisch
ausgearbeitet. Bei der Auswahl der Fragen griff das Konsortium auch auf
Erfahrungen zurück, die auf Ergebnisse des Vorläuferprojektes „European
Arboriculture Online“ zurück zuführen sind. Demnach haben Lehrer einen großen
Bedarf darin, möglichst konkrete Anleitungen für den didaktisch sinnvollen
Medieneinsatz beim „Blended Learning“, d.h. bei der Mischung von Präsenz- und
Online-Anteilen in der Lehre, zu erhalten. Anhand der Befragungen sollte daher u.a.
der praktische und theoretische Kenntnisstand der Lehrer bezüglich E-Learning und
Web 2.0 Technologien wie Wikis, Blogs etc. eruiert werden. Vor diesem Hintergrund
musste auch geklärt werden, welche Fertigkeiten und Kenntnisse die Schüler im
Umgang mit den neuen Medien aufweisen und ob bzw. welche Erfahrungen sie mit
diesen im schulischen Einsatz gemacht haben. Des Weiteren kommunizierten KMUUnternehmer im Vorfeld der Antragstellung des Projektes, dass sie mögliche
Schwierigkeiten in der Motivation aller Mitarbeiter zur aktiven Mitgestaltung des PLE
sehen. Aus diesem Grunde wurden den Arbeitnehmern Fragen gestellt, die die
möglichen Motivationsgründe zur aktiven Mitwirkung darlegen und wo die
Hemmnisse für den Einsatz der Web 2.0 Technologien im betrieblichen Einsatz
liegen. Die erstellten Fragebögen der Schüler, Lehrer, Arbeitgeber und -nehmer
enthalten alle Fragen zu den Grunddaten (z.B. Name der Firma, Alter) und zu den
Kenntnissen im Bereich E-learning , Web 2.0 , Medienkompetenz und technische
Ausstattung Vorort. Der Fragebogen der Arbeitgeber enthält zusätzlich Fragen,
welche die Informationen über die Erwartungen des Unternehmers an ein
funktionierendes PLE aufzeigen sollen (z.B. unter welchen Voraussetzungen der
Arbeitgeber bereit wäre, ein PLE in seinem Unternehmen einzuführen). Die
Bedarfserhebung in der deutschen und in den ausländischen Schulen erfolgte durch
die schriftliche Beantwortung der Fragebögen. Die Bearbeitung der Fragebögen in
503760-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP
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den Betrieben wurde in Form von Interviews durchgeführt. So können mehr
Informationen, wie z. B. jene „zwischen den Zeilen“, erfasst werden. Diese Interviews
führte ein sogenannter „Transfercoach“ durch. Dieser Transfercoach ist eine
Baumpflegeexpertin, die seit 15 Jahren als Dozentin für Baumpflegeschüler/innen
und parallel als Mitarbeiterin in KMUs arbeitete. Sie kennt die Mentalität der
Arbeitnehmer und -geber und fungiert daher als Motivator der aktiven und
konstruktiven Mitgestaltung der Inhalte im PLE. Sie stellt das Bindeglied zwischen
dem Projektkonsortium auf deutscher Seite und den assoziierten Partnern dar. Ihre
Aufgabe in dem Projekt ist es zudem, die Einführung des PLEs in den Betrieben
methodisch-didaktisch umzusetzen und prozessbegleitende Hilfestellungen bei der
Projektarbeit in den Betrieben zu leisten.
Zwischen Juli und November des Jahres 2010 fanden die ersten Praxisdurchläufe
der Implementierung des PLEs in den Schulen der beteiligten Bildungseinrichtungen
statt. Die Schüler erstellten digitale Lerninhalte in ihrer Landessprache. Der
Themenkomplex „Klimawandel und die Folgen auf Bäume im Stadtbereich“ sollte
durch die Schüler kollaborativ in Form eines gemeinsamen Wikis aufgearbeitet
werden. Die von den Schulen bearbeiteten einzelnen Unterkapitel wurden in
englischer Sprache verschlagwortet, so dass sich beispielsweise ein Schüler aus
Frankreich schnell einen Überblick darüber verschaffen kann, womit sich seine
Kollegen aus Deutschland auseinandergesetzt haben. Die methodisch-didaktische
Umsetzung basiert u.a. auf einer wissenschaftlichen Expertise, welche von einer
pädagogischen Hochschule angefertigt wurde. Diese wiederum ist
Untervertragsnehmer in diesem Projekt. Besonderen Anklang fand das darin zitierte
Lehr-Lernarrangement von Dr. Michael Martin (Humboldt Universität Berlin), das
auch für den Praxistest in der Schule herangezogen wurde. Es zielt auf eine
deutliche Steigerungen der genannten Schlüsselkompetenzen durch
Selbstorganisiertes Lernen (SoL) ab. SoL ist ein Lernkonzept für individuelles und
kooperatives Lernen. Es ist Weg und Ziel des Lernprozesses zugleich. Die
Schüler/innen sollen hierbei lernen, für ihr Lernen selbst verantwortlich zu sein und in
der Bewältigung von Aufgaben ihre Lernkompetenzen dauerhaft aufzubauen und zu
erweitern. Lehr-Lernarrangements unterstützen daher das Lebenslange Lernen. Das
Lehr-Lernarrangement besteht aus fünf Lernphasen, wobei sich Phasen der
Gruppenarbeit mit Arbeitsphasen im Klassenverband abwechselten. In der ersten
Einführungsphase wurde den Schülern allgemeine Informationen wie Ablauf und
Ziele der Projektarbeit vermittelt, die Arbeitsgruppen eingeteilt und Arbeitsaufträge
verteilt. Um die verschiedenen Fragen zu bearbeiten, recherchierten die Schüler in
der anschließenden Gruppenphase in den von den Lehrern vorgegebenen
Materialien wie Bücher oder Zeitschriften und im Internet. Es sollten zunächst
Schlagwörter definiert werden, welche den Sachverhalt ihrer Fragestellung prägnant
wiedergeben. Diese wurden dann durch Wikieinträge in Form von Texten oder Fotos
erklärt. Die Erklärungen eines Schlagwortes wurden auf einer neuen Seite
eingestellt. Diese neue Seite musste mit dem Schlagwort verlinkt sein, damit die
Erklärungen durch Eingabe des Schlagwortes in die Suchfunktion gefunden werden
können. In der darauf folgenden Plenumsphase wurden die definierten Schlagwörter
und Wikieinträge diskutiert und in der anschließenden Gruppenphase modifiziert und
ergänzt. Hier sollten auch ggf. Verlinkungen zu Beiträgen anderer Gruppen
durchgeführt werden, um so zu ermöglichen, dass alle eingefügten Inhalte eines
Schlagwortes gefunden werden können. In der letzten Phase wurden die Wikiinhalte
und erstellten Verlinkungen im Klassenverband vorgestellt. Mit Ausnahme der
Einführungsphase evaluierten die Schüler jede Arbeitsphase anhand vorgegebener
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Fragen in einem Blog. Da die Entwicklung der Fach-, Methoden-, Medien- und
Sozialkompetenz wichtiges Ziel des Projektes ist, sollte diese Evaluation auf
mögliche Entwicklungstendenzen der beruflichen Handlungskompetenz während der
Projektarbeit hinweisen. Eine weitere Evaluation fand nach der Projektarbeit statt.
Anhand dieser schriftlichen Abschlussevaluation sollte u.a. ermittelt werden, welche
technischen Verbesserungen an dem PLE und organisatorischen Umgestaltungen
an der Projektarbeit wichtig sind. Diese Informationen sowie jene aus der
Blogevaluation werden für die Umsetzung des zweiten Praxistests Anfang des
Jahres 2011 benötigt.
In dem ersten betrieblichen Praxisdurchlauf, welcher zeitversetzt zu den schulischen
Implementierungen stattfand, suchten der Transfercoach und der IT-Dienstleister
bisher zwei der assoziierten Partner auf. Der Transfercoach erläuterte den
Arbeitgebern und -nehmern die Ziele des Projektes und informierte sie über den
Nutzen des PLEs in baumpflegerischen KMU, wie z. B. die Dokumentation von
Schadbildern an Bäumen oder der professionellen Baustellenabsicherung. Der ITDienstleister lieferte technische Unterstützung bei der Installation des PLEs.
Außerdem schulte er die Arbeitgeber- und -nehmer bei der technischen Handhabung
der Web 2.0 Technologien. Während der gesamten Projektlaufzeit stehen der ITDienstleister und der Transfercoach den Betrieben als Ansprechpartner bei
technischen und organisatorischen Problemen zur Verfügung. Einige Wochen nach
der Implementierung suchte der Transfercoach ein weiteres Mal die Betriebe auf, um
die bisherige Projektarbeit zu sichten und bei eventuellen Problemen Hilfestellung zu
leisten. Der erste Praxisdurchlauf der betrieblichen Implementierung ist noch nicht
abgeschlossen.
Von der pädagogischen Hochschule wird eine wissenschaftlich fundierte Zwischenund Abschlussevaluation durchgeführt. Diese Evaluierungen sind zentrale
Bestandteile der Qualitätssicherung. Sie werden online von allen am Projekt
beteiligten Lehrern, Schülern, Arbeitgebern und -nehmern durchgeführt. Die Ende
November 2010 durchgeführte Zwischenevaluierung beinhaltet Fragen, die die
Niederschwelligkeit des PLEs reflektieren, die Entwicklungen möglicher
Kompetenzfacetten aufzeigen oder die Eignung von PLE im schulischen wie im
betrieblichen Alltag darstellen.
Um die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse und den Bekanntheitsgrad des Projekts
zu fördern wird der Projektverbreitung ein großer Stellenwert im Projekt eingeräumt.
Bereits zu Projektbeginn wurde ein Maßnahmenpaket geschnürt, um während der
gesamten Projektdauer Informationen öffentlichkeitswirksam zu streuen. Allgemeine
Eckdaten, Ziele und Ablauf des Projekts wurden über zahlreiche Fachartikel und
Pressemitteilungen publiziert. Hierbei wurden Informationen nicht nur in den
Partnerländern, sondern über den europäischen Dachverband in der Baumpflege,
dem European Arboricultural Council, auch auf europäischer Ebene verbreitet. Durch
die Teilnahme an nationalen Konferenzen oder Messen konnten einzelne Partner
über Kurzvorträge, Poster oder Flyer auf das Projekt aufmerksam machen und mit
den anvisierten Zielgruppen ins Gespräch kommen und so wieder neue Impulse für
die Projektarbeit erhalten. Über die Einrichtung einer Projekt-Website
(www.plebaum.eu) kann jedermann weiterführende Angaben und Hinweise zum
Projekt abrufen. Die Projektpartner stellen auf der Website außerdem den
Projektfortschritt in Form eines Blogs dar. Die Verbreitungsstrategie wird im weiteren
Projektverlauf ausgebaut und verfeinert. Abschließend soll gegen Projektende ein
Fachsymposium stattfinden.
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3.

Projektergebnisse

In der Bedarfsanalyse zeigte sich, dass in jeder Schule vorwiegend die klassische
Unterrichtsform praktiziert wird. Erfahrungen mit E-Learning sind nur in der
deutschen Bildungsinstitution vorhanden. Die Anforderungen der deutschen und
ausländischen Schüler und Lehrer an ein PLE sind dennoch identisch. So wird eine
einfache Handhabung und eine selbsterklärende Benutzeroberfläche erwartet.
Außerdem muss der Nutzen von einem PLE ersichtlich sein. Jede Schule benötigt
externe technische Unterstützung bei der Einführung des PLEs sowie im Hinblick auf
den Umgang mit den Web 2.0 Technologien. Die Bedarfsanalyse in den befragten
Betrieben zeigte ähnliche Ergebnisse. Da die betriebliche Kommunikation
vorwiegend mündlich erfolgt und auch die Weiterbildungen in Form von klassischen
Präsenzseminaren stattfinden, besitzen Arbeitgeber und -nehmer kaum Erfahrungen
mit E-Learning. Aufgrund von Zeitmangel stellt das Erstellen von Inhalten in den
Betrieben ein großes Problem dar. Die Betriebe fordern daher ein leicht zu
installierendes und anwendbares PLE. Auch hier wird externe technische
Unterstützung bei der Einführung des PLEs sowie im Hinblick auf den Umgang mit
den Web 2.0 Technologien benötigt. Die Ergebnisse der Bedarfsanalyse
unterstützen die Zielsetzung, eine möglichst niederschwellige und lernerorientierte
Lernoberfläche zu erstellen. Diese Informationen stellten somit zugleich wichtige
Kriterien für die IT-Dienstleister bei der Toolauswahl dar. In einer Marktanalyse
wägten sie Vor- und Nachteile der einzelnen Freewaretools gegeneinander ab. Die
Entscheidung fiel letztendlich auf die Software „TikiWiki“. Hierbei handelt es sich um
eine einheitliche Benuterzoberfläche mit zu- oder abschaltbaren Web 2.0Komponenten. In einem weiteren Schritt wurde die Benutzeroberfläche an die
Bedürfnisse der Zielgruppe programmiertechnisch adaptiert. Der Aufbau und die
Navigation der beiden PLEs in Schule und Betrieben ist zwar ähnlich, unterscheidet
sich dennoch etwas in der Darstellung. In den Betrieben wurden den spezifischen
Wünsche der Arbeitnehmer z.B. hinsichtlich Übersichtlichkeit besonders Rechnung
getragen.
Für die pädagogische und didaktische Einbindung des PLEs in den Schulen
entwickelte das Projektkonsortium auf Grundlage der wissenschaftlichen Expertise in
Anlehnung an Dr. Michael Martin ein mehrphasiges Lehr-Lernarrangement, welches
im vorherigen Kapitel ausführlicher beschrieben wird. Wichtige Impulse dazu lieferte
auch ein durch das wissenschaftliche Institut veranstalteter Workshop zur
didaktischen Konzeptionierung, an welchem die Projektpartner beteiligt waren.
Die erzeugten Wikieinträge der ersten Praxisdurchläufe des PLEs in den Schulen
sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, da diese nur ein Teilprodukt des Projektes
darstellen und noch keine Aussage über die angestrebten Ziele widerspiegeln. Viel
wichtiger sind die Erkenntnisse, die aus diesem ersten Praxistest gewonnen werden.
Die praktischen Erfahrungen der Schüler, die Beobachtungen der Lehrer und die
Evaluationen zeigten, dass aus technischer Sicht z. B. die Benutzeroberfläche zum
jetzigen Zeitpunkt noch zu unübersichtlich und einige Web 2.0 Technologien, wie das
Hochladen von Fotos, noch nicht die geforderte Niederschwelligkeit aufwiesen. Die
Uneinheitlichkeit der deutschen, französischen und niederländischen Sprache sowie
die komplizierte Werkzeugleiste wirkten sich störend auf den Arbeitsfluss aus.
Außerdem wurde das Fehlen einer Chat-Anwendung deutlich. Bezüglich des LernLehrarrangement erwiesen sich die Blogevaluationen nach jeder Phase als
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überflüssig. Die phasenspezifischen Bewertungen der Schüler zeigten keine
signifikanten Unterschiede, wodurch eine Entwicklung von Kompetenzfacetten so
nicht ermittelt werden konnte. Aufgrund der Ergebnisse der pädagogischen Beratung
der Hochschule muss das Lehr-Lernarrangement in der zweiten Testphase zudem
offener gestaltet werden, d. h. die Schüler sollen selbst entscheiden können, welche
Web 2.0 Tools sie zur Darstellung ihrer Ergebnisse einsetzen wollen. Außerdem
sollen die Schüler und auch die Lehrer die Möglichkeit bekommen, sich während des
Lehr-Lernarrangements durch z. B. Chats oder Foren sozial zu vernetzen. Die Nutzer
sind so räumlich und zeitlich unabhängig, können sich also zu jeder Zeit auch von zu
Hause aus fachlich austauschen. Durch diese Maßnahmen wird die persönliche Note
dieser Lernumgebung unterstrichen, welche eine wesentliche Eigenschaft eines
PLEs darstellt. Durch die sozialen Vernetzungen können sich zudem sogenannte
„Communities of Practice (CoP)“, d.h. Gemeinschaften von Praktikern generieren.
CoP entstehen immer freiwillig, aus eigenem Ermessen und die Mitglieder können
sich aus bereichsinternen oder bereichsübergreifenden Personengruppen
zusammensetzen. Sie dienen dem selbstorganisierten Austausch von Ideen,
Erkenntnissen und Erfahrungen. Es handelt sich dabei um eine situative bzw. soziale
Lernform, in der Lernen ein selbstorganisierter und selbstgesteuerter Prozess ist.
Solche Lernprozesse können nicht von außen bestimmt werden, jedoch kann ein
Rahmen geschaffen werden, welcher für die Entstehung und die Weiterentwicklung
von CoP förderlich ist. Sie bestehen, solange Interesse an der Zusammenarbeit
vorhanden ist.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden von den IT-Dienstleistern und dem Transfercoach
in zwei Betrieben Einführungsveranstaltungen zu dem Umgang mit dem PLE für
Arbeitgeber- und -nehmer durchgeführt. Derzeit werden von den Betrieben Inhalte in
das PLE eingepflegt. Die Implementierung ist daher noch nicht abgeschlossen, erste
Ergebnisse werden Anfang des Jahres 2011 erwartet.
Die Ergebnisse dieser ersten Praxistests und die Auswertungen der
Zwischenevaluierung bilden die Grundlage für den zweiten Praxislauf. Die gewonnen
Ergebnisse werden für die Öffentlichkeit im Guide zur Verfügung stehen, welcher
nach Projektabschluss auf folgender Website kostenlos abrufbar ist:
www.plebaum.eu.
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4.

Partnerschaften

In dem vorliegenden Projekt sind Partner aus insgesamt vier europäischen Ländern
beteiligt. Neben zwei IT-Entwicklern und dem bereits erwähnten Transfercoach sind
die restlichen am Projekt beteiligten Partner alle an verschiedenen
baumpflegerischen Bildungseinrichtungen tätig. Insbesondere die Partner an den
Schulen sind zudem in eine Vielzahl nationaler Netzwerke eingebunden. Diese
Beziehungen erwiesen sich v.a. im Hinblick auf die internationale Verbreitung des
Projektansatzes als besonders vorteilhaft. So konnte in jedem Partnerland über den
Kontakt zur örtlichen Fachpresse bzw. zu weiteren Multiplikatoren in Fachgremien
oder Politik europaweit Interesse für das Projekt geweckt werden. Durch die
Mitgliedschaft eines Partners beim European Arboricultural Counsil (EAC), dem
europäischen Dachverband in der Baumpflege, konnte das Projektvorhaben in deren
Newsletter ausführlich präsentiert werden. Somit ist sichergestellt, dass in nahezu
allen europäischen Ländern Informationen zum Projekt abgerufen werden können.
Ein Mehrwert einer länderübergreifenden Partnerschaft manifestiert sich zum einen
auf fachlicher Ebene. In diesem Bereich lassen sich zu erzielende Ergebnisse durch
den transnationalen Austausch, Evaluierung oder Reflektion optimieren. Die
konstruktive gemeinschaftliche Auseinandersetzung in jeder Projektphase ist
wichtiger Garant für ein von allen getragenes und mitgestaltetes Produkt - dem zu
entwickelnden PLE und Guide. Dieses Nachschlagewerk bündelt wichtige
Erfahrungen des Projektkonsortiums bei der Entwicklung und Implementierung eines
PLE und fasst diese zu Handlungsempfehlungen zusammen. Ein europäischer
Mehrwert dieser Projektpartnerschaft resultiert somit ganz konkret nach der
Fertigstellung des Guides: das Endprodukt kann europaweit kostenfrei genutzt
werden. Jeder Partner trägt letztendlich mit seinem Know-how, seinen langjährigen
Erfahrungen und Expertenwissen zum Gelingen des Projektes bei, so dass das PLE
und der Guide nicht die Handschrift eines Einzelnen tragen, sondern das Produkt
eines gemeinschaftlichen Entwicklungsprozesses darstellt. Somit können
abgeleitetet Konsequenzen im Guide leichter auf Verhältnisse in anderen
europäischen Ländern übertragen werden. Best Practice Erfahrungen aus dem
ersten Praxistest konnten gemeinsam analysiert und ausgewertet werden. Auch die
Heterogenität, die sich aus der unterschiedlichen Zusammensetzung der
Nutzergruppen in den verschiedenen Schulen ergab, erwies sich für den Praxistest
als vorteilhaft. So wurde schnell klar, dass das PLE und das damit verbundene
didaktische Konzept auch länderspezifischen Rahmenbedingungen Rechnung tragen
muss. Durch die englischsprachige Verschlagwortung der von den Schulen
erarbeiteten Inhalte können sich alle Projektbeteiligten einen Überblick verschaffen,
mit welchen Themenbereichen sich die Kollegen aus dem Nachbarland auseinander
gesetzt haben. Dadurch soll eine internationale Verflechtung der Projektzielgruppen
angestoßen werden. Diese können dann - wenn gewünscht- beispielsweise über
Email in Kontakt treten und den Fachaustausch forcieren. Ein weiterer
hervorzuhebender positiver Aspekt ist, dass ein einzelner Partner überhaupt nicht im
Stande gewesen wäre, ein solch umfassendes Vorhaben im Alleingang zu
realisieren. Schlichtweg fehlen einem einzelnen die notwendigen personellen und
finanziellen Ressourcen.
Aus Sicht der Projektpartner, die sich teilweise schon aus Vorgängerprojekten
kannten, konnten die bestehenden Partnerschaften intensiviert und nachhaltig
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ausgebaut werden. Die bisher durchgeführten Projekttreffen, die in den
verschiedenen Institutionen der Partner stattfanden, ermöglichten den Partnern
neben der Diskussion projektinterner Belange darüber hinaus, Einblick in die
Bildungspraxis der europäischen Nachbarn zu erhalten und fachliche Erkenntnisse
auszutauschen. Das „über den Tellerrand schauen“ ermöglichte es, andere
Arbeitsweisen und Schulsysteme kennen zu lernen und dadurch auch neue Impulse
und Anregungen für die eigene Arbeit bzw. Institution zu erhalten. Außerdem
konnten die Fremdsprachenkenntnisse der beteiligten Mitarbeiter verbessert und
deren interkulturelles Verständnis geschärft werden.
Wichtige Erfolgsfaktoren für eine solch tragfähige Partnerschaft sind einerseits klar
definierte Ziele und Aufgaben, die sich u.a. in einem übersichtlich strukturierten
Arbeitsplan und der Festlegung von Meilensteinen widerspiegeln. Dieser Arbeitsplan
wurde auf dem ersten Projekttreffen erarbeitet und steht den Partnern zur Verfügung,
um den Zielerreichungsgrad der einzelnen Arbeitspakete während des Projekts zu
veranschaulichen. Ein weiterer Erfolgsfaktor stellt andererseits eine kontinuierliche
interne Kommunikation dar. Neben den regelmäßigen Präsenztreffen ist das
Learning Management System OLAT zum Rückgrat eines erfolgreichen
Projektmanagements und wichtiges Kommunikationsmittel geworden. Diese lässt
sich mit erwähntem Tool relativ einfach über Emails bzw. Forenbeiträge realisieren.
Zudem hat sich OLAT zu einem wichtigen Ablagesystem für projektinterne
Dokumente etabliert. Über einen Passwort geschützten Zugang können so alle
Partner jederzeit auf die eingestellten Inhalte zugreifen, der Projektprozess wird
transparent. Ein während des Projekts eingesetztes Webkonferenztool ermöglichte
es außerdem, bilaterale Meetings im virtuellen Raum abzuhalten. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass bestimmte Sachverhalte nur schwer via Email kommuniziert werden
können. Die Webmeetings stellen eine recht einfach zu realisierende, kostengünstige
Alternative zu den Präsenztreffen dar. Wenn ein Partner beispielsweise bei einem
Vororttreffen verhindert ist, können im Nachhinein über das Webkonferenzsystem
nochmals die versäumten Inhalte besprochen werden- ohne auf räumliche Distanzen
Rücksicht nehmen zu müssen.
Durch die Beteiligung von baumpflegerischen Betrieben als so genannte assoziierte
Partner konnte das PLE auf seine Praxistauglichkeit im Betriebsalltag getestet
werden. Als Endnutzer sollen die beteiligten Betriebe für diese Art der
Wissensvermittlung sensibilisiert werden und dem Projektkonsortium mögliche
Schwachstellen offen kommunizieren. Der Transfercoach begleitet diesen Testlauf
als Vermittler konstruktiv.
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5.

Zukunftspläne

Im Frühjahr 2011 wird die erste Implementierung in den Betrieben abgeschlossen
sein. Die Evaluierungsergebnisse werden in die Weiterentwicklung des PLEs für die
Betriebe eingearbeitet. Auf Grundlage der Ergebnisse der pädagogischen Beratung
erhalten die Arbeitnehmer und -geber in dem zweiten Praxisdurchlauf Zugriffe auf die
erarbeiteten Inhalte der Schulen. Die Betriebe können sich auf diese Weise über die
schulischen Aktivitäten informieren und ggf. mit den Schülern kommunizieren. Es
sollen so CoP zwischen Schulen und Betrieben initiiert werden. Zur selben Zeit wird
der zweite Praxisdurchlauf in den Schulen stattfinden. Dieser prüft die
durchgeführten technischen Änderungen des PLEs sowie die organisatorischen
Verbesserungen des Lehr-Lernarrangements.
Die Schulen und Betriebe führen nach dem zweiten Praxislauf eine
Abschlussevaluierung durch. Basierend auf diesen Ergebnissen wird eine finale
Überarbeitung des PLEs stattfinden. Die Evaluierung des wissenschaftlichen Instituts
ist formativ konzeptioniert, d.h. es finden externe Evaluierungsmaßnahmen zur
Projekthalbzeit als auch gegen Projektende statt. Dadurch können
Entwicklungstendenzen abgeleitet und somit wichtige Erkenntnisse für den Guide
gewonnen werden. Die vom Projektkonsortium anfangs festgelegten Ziele bilden die
Richtschnur, anhand derer sich die Projektergebnisse messen lassen müssen.
Der erwähnte englischsprachigen Guide wird die Projekterfahrungen in möglichst
konkreten Handlungsempfehlungen für die Entwicklung und Implementierung von
PLE in beruflichen Schulen und KMU verdichten und aufbereiten. Inhaltlich wird der
Guide einen Schwerpunkt auf die Realisierung der Nutzerorientierung legen wie z.B.
die erforderliche Niederschwelligkeit. Auf der Basis der Evaluierungsergebnisse
sowie der Erfahrungen aus dem Qualitätsmanagement des Projektes werden die
Vorgehensweisen zur Entwicklung der PLE sowie die beim Praxiseinsatz der
einzelnen Web 2.0 Technologien gemachten Projekterfahrungen vor dem
Hintergrund der angestrebten beruflichen Handlungskompetenz der Zielgruppen
reflektiert. Darüber hinaus werden die in ähnlich gelagerten Projekten angefallenen
Erkenntnisse mit den eigenen verglichen. Die Konzeption eines derartig innovativen
Lehr- Lernarrangements, sowie die Rollenverteilung Lehrer/Schüler im Vergleich zu
herkömmlichen Unterrichtsformen muss zudem diskutiert werden. Dieser Leitfaden
soll ein Beratungsinstrument für Schulen und KMU in Europa werden. Die
Verbreitung wird über die oben erwähnte Projekthomepage erfolgen, von der das
Papier unbeschränkt und kostenlos heruntergeladen werden kann. Die Ergebnisse
des Projektes werden zudem auf einer Abschlusskonferenz für interessierte Schulen
und Unternehmen präsentiert. Informationen über den Projektablauf erhält die
Öffentlichkeit weiterhin durch die von allen Projektpartnern während des gesamten
Projektablaufes geleisteten Pressearbeit.
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6.

Beitrag zu den EU-Politiken

Europa befindet sich auf dem Weg ins Zeitalter des Wissens. Die zentralen EUStrategien bekräftigen, dass der erfolgreiche Übergang zur wissensbasierten
Wirtschaft und Gesellschaft mit einer Orientierung zum lebenslangen Lernen
einhergehen muss. Die Förderung von Prozessen lebenslangen Lernens gilt als
zentrale Strategie, den gravierenden Veränderungen in der Arbeitswelt zu begegnen
und langfristig die Beschäftigungsfähigkeit sicher zu stellen. Insbesondere das
Lernen im Erwachsenenalter ist institutionell weniger geprägt als in vorgelagerten
Lebensphasen und muss deshalb weitestgehend eigenverantwortlich verwirklicht
werden. Web 2.0 gestützte Lernformen, eingebettet in eine persönliche
Lernumgebung, können die Kompetenzentwicklung sowohl an schulischen
Bildungseinrichtungen als auch direkt am Arbeitsplatz fördern und stärken und somit
berufliche Aufstiegschancen erschließen. Hier knüpft das Projekt an: auch im
Baumpflegesektor und im Forst müssen Sach-, Methoden-, Medien- und
Sozialkompetenz fortlaufend weiterentwickelt werden um zukünftig
beschäftigungsfähig zu bleiben. Technische Innovationen, neue wissenschaftliche
Erkenntnisse oder sich ändernde gesetzliche Rahmenbedingungen erfordern von
Mitarbeitern von Baumpflegeunternehmen, dass sie sich auch nach Beendigung der
schulischen Ausbildungszeit weiter fortbilden und qualifizieren. Neben formalen
Lernprozessen zielt dieses Projekt auch auf informelle Lernprozesse am Arbeitsplatz
ab. Im Rahmen der Diskussionen über das Konzept des lebenslangen Lernens hat
sich in den letzten Jahren der Fokus in zunehmendem Maße auf informelles Lernen
im Alltag, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit gerichtet. Inhalt des Projekt ist es u.a.,
Arbeitsprozesswissen in Form eines innerbetrieblichen PLEs zu strukturieren und zu
dokumentieren, welches auf die Erfordernisse und individuellen Belange eines jeden
Betriebs angepasst werden kann. Vorteile durch die Nutzung eines innerbetrieblichen
Wissenssystems können sich für den Unternehmer in Form von verkürzten
Einarbeitungszeiten neuer Mitarbeiter oder produktiverer Arbeitsabläufe
niederschlagen. So können beispielsweise neue Mitarbeiter oder Auszubildende sich
im Selbststudium das im PLE archivierte Wissen aneignen. Erfahrungswissen
scheidender Mitarbeiter kann in einem PLE archiviert und folglich für die komplette
Belegschaft verfügbar gemacht werden. Die im PLE integrierten Web 2.0
Technologien stellen wichtige Werkzeuge individueller Kompetenzentwicklung dar.
Dieses breit gefächerte Portfolio an zu vermittelnden Kompetenzfacetten ist
Grundvoraussetzung für weitere berufliche und persönliche Entwicklung. Für eine
nachhaltige und erfolgreiche Integration eines PLEs in einem Betrieb ist ein
frühzeitiges Kennenlernen und der Umgang mit diesen Tools bereits während der
schulischen Ausbildung an den Bildungsinstitutionen ein förderlicher Faktor. Deshalb
stehen neben Arbeitnehmern v.a. auch Schüler im Fokus des Projektes. Diese
arbeiten an den beteiligten Bildungsinstitutionen mit Web 2.0 Technologien, welche
in ein didaktisches Lernarrangement eingebettet sind. Die Schüler tragen als
zukünftige Fachkräfte die neuen Technologien und Wissenssysteme in die Betriebe
ihrer späteren Arbeitgeber und fungieren somit als entscheidende Multiplikatoren.
Das kollaborative und vernetzte Erarbeiten und Austauschen von Lerninhalten in
Schulen und Betrieben einerseits sowie das eigenständige Lernen im Kontext des
lebensumspannenden Lernens andererseits ist ein wesentlicher Bestandteil des
Projektansatzes. Durch das angeeignete Wissen und die Weiterentwicklung von
Schlüsselqualifikationen tragen v.a. die Arbeitnehmer in den KMU zu ihrer eigenen
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Beschäftigungssicherung bei und erhöhen dadurch auch die Wettbewerbsfähigkeit
ihres Betriebes. Dies kann als wichtiger Beitrag zu den EU-Handlungsmaximen
gewertet werden.
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