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Gute berufliche Bildung in Zeiten der Corona-Krise: 
Ausbildungsqualität im digitalen Wandel 

Lernräume und Energizer   

Die gelungene Gestaltung von Lernräumen ist auch oder vor allem im digitalen Raum ein wichtiges 

Thema. Was sind Voraussetzungen für Teilnehmende, was für Lehrende und was hat der emotionale 

Gehalt von Lerninhalten mit alle dem zu tun?  

Tipps zur Gestaltung von Lernräumen auf den Seiten 5-8 

Außerdem: Energizer als Stütze für angeregte Denkprozesse und Diskussionen  

 

Tools für die digitale Lehre 

Die Fülle an Angeboten kann leicht überfordern. Warum die Verwendung der richtigen Tools 

trotzdem gewinnbringend für Ihren digitalen Unterricht sein kann, sollen ein diese ausgewählten 

Beispiele demonstrieren.  

Moodles 

Eine gemeinsame Arbeitsplattform schafft transparente Struktur und erleichtert damit kooperatives 

Lernen.  Lehrende haben bei  Moodle die Möglichkeit Lerninhalte mittels eines zeit- und 

ortsunabhängigen Systems anzubieten und deshalb besonders gut für a-synchrone Lehre geeignet. 

Moodle ist eine Software auf Open-Source-Basis, läuft auch webbasiert und ist kostenfrei.   

Wie die Umsetzung aussehen kann, sieht man hier: 

https://school.moodledemo.net/mod/page/view.php?id=44 

 

Slack 

Slack bietet als Kommunikations- und Organisationstool eine gute und einfachere Umsetzung  für 

gemeinsame Referate oder Gruppenprojekte. Oft muss der Austausch auf zahllose Tools und Apps 

wie beispielweise Dropbox, Doodle und WhatsApp-Gruppen gleichzeitig ausweichen. Slack bietet mit 

seinem Channel-Format einen webbasierten Ansatz, der diese und viele weitere Funktionen in die 

Anwendung integriert.  

Einen Einblick in die Funktionen von Slack, gibt es hier:  

https://slack.com/intl/de-de/features  

https://www.bildung-trifft-entwicklung.de/files/media/Dokumente/06_Materialien/1_Didaktische-Materialien/Handreichung_Globales%20Lernen%20im%20virtuellen%20Raum_BtE%20NRW%202020.pdf
https://www.bildung-trifft-entwicklung.de/files/media/Dokumente/06_Materialien/1_Didaktische-Materialien/Handreichung_Globales%20Lernen%20im%20virtuellen%20Raum_BtE%20NRW%202020.pdf
https://www.denkmodell.de/wp-content/uploads/2020/05/denkzettel_virtuelleEnergizer.pdf
https://docs.moodle.org/38/de/Funktionalitäten
https://school.moodledemo.net/mod/page/view.php?id=44
https://slack.com/intl/de-de/
https://slack.com/intl/de-de/features
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Mural 

Ein nützliches Tool für die synchrone digitale Lehre, das den Projektraum und das Whiteboard 

simuliert. Mural bietet die Möglichkeit alleine oder in Gruppen virtuelle Post-Its zu erarbeiten und zu 

platzieren. Auch mit Videos und Bildern kann hier gearbeitet werden. Dabei ist es sehr effizient und 

besonders interaktiv, da alle Teilnehmenden gleichzeitig partizipieren können. 

 

Mysimpleshow.com 

Eine schöne kreative Möglichkeit, komplexe Inhalte zu transportieren, bietet mysimpleshow.com. 

Dieses Tool ermöglicht es Lehrenden und Lernenden, Erklärvideos zu verschiedenen Themen zu 

konzipieren und zu gestalten. Von Gedichtinterpretation hinzu physikalischem Gesetz ist alles 

möglich.  

Beispielvideos zum Thema Bildung finden sich hier: 

https://www.mysimpleshow.com/de/beispielclips/  

 

Videokonferenzdienste 

Die Wahl eines passenden  Videokonferenzdienstes spielt eine entscheidende Rolle in der Gestaltung 

der synchronen digitalen Lehre. 

Zoom 

Über den Videokonferenzdienst Zoom kann digitale Lehre via Audio und Video in Echtzeit stattfinden. 

Die Chatfunktion, das Teilen des Bildschirms sowie die Einbettung von externen Rednern sind hier 

möglich. Außerdem bietet Zoom die Möglichkeit, die Sitzungen in kleinere Break-Out- Rooms zu 

untergliedern. Der Dienst ist sowohl webbasiert, als auch als Software nutzbar und bietet sogar eine 

Downloadmöglichkeit im Apple- und Android-Appstore an.  

Eine Anleitung für die ersten Schritte mit Zoom gibt es hier: 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/207483343-Erste-Schritte-mit-Zoom-Rooms 

 

Big Blue Button 

Big Blue Button ist ein Videokonferenzdienst, der  die gemeinsame Nutzung von Audio, Video, Chat 

und das Bildschirmteilen in Echtzeit ermöglicht. Teilnehmende können mit ihren Webcams an den 

https://www.mural.co/
https://www.mysimpleshow.com/de/
https://www.mysimpleshow.com/de/beispielclips/
https://zoom.us/de-de/meetings.html
https://support.zoom.us/hc/de/articles/207483343-Erste-Schritte-mit-Zoom-Rooms
https://demo.bigbluebutton.org/gl/
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Sitzungen und Abstimmungen teilnehmen, die Plenumssitzungen können in Break-Out-Rooms geteilt 

und auch Gastredner können eingeladen werden. BBB läuft webbasiert und kostenlos.  

Ein Tutorial zu Benutzung findet sich hier: https://www.youtube.com/watch?v=Hso8yLzkqj8  

 

Webex 

Mit Webex hat man ein Videokonferenzsystem, das einen digitalen Raum durch Audio und Video für 

synchrone Lehre schafft. Neben der Chatfunktion und dem Teilen des Bildschirms, hat man auch hier 

die Möglichkeit externe Dritte zu integrieren. Webex gibt es für iOS, Android und Windows als App 

für das Smartphone. Außerdem bietet der Dienst auch die Funktion der Anrufsaufzeichnung.  

Das Einrichten von Meetings wird hier erklärt: https://help.webex.com/de-de/n62k7wo/Set-Up-

Meetings-from-Your-Webex-Site  

 

Portale und Plattformen  

Selbstlernen.net  

Viele nützliche Tipps und Materialien für die Organisation von Barcamps sowie kostenfreie Online-
Seminare bietet selbstlernen.net an.  

Übersicht über E-Learning Weiterbildungsangebote 

Das Kritische Akademie Inzell hat eine nützliche Übersicht für E-Learning Plattformen 

zusammengestellt und aktualisiert diese regelmäßig.  

Bewerben in der Krise 

Die Pandemie sorgt für Unsicherheiten sowohl auf Seiten der Bewerber*innen, als auch der 

Ausbildungsbetriebe. Mit dem Ausbildungsportal AUBI-plus wird in dieser Situation Orientierung und 

eine Hilfestellung rund um Fragen zu Berufswahl, Ausbildungsplatz und Bewerbung geboten.  

Digitale Lehre in überbetrieblichen Ausbildungsstätten 

Auch in überbetrieblichen Ausbildungsstätten musste auf die asynchrone Lehre aufgrund der 

Covid19-Pandemie ausgewichen werden. Foraus.de bietet eine Übersicht zu verschiedenen vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekte zur Unterstützung der digitalen 

Lehre in überbetrieblichen Ausbildungsstätten.  

Serviceportal Bildung der IHKs  

Die Industrie- und Handelskammer hat ein Online-Serviceportal geschaffen für Auszubildende und 

Ausbildungsunternehmen geschaffen. Das Portal bietet ein digitales Azubi-Berichtsheft, das es 

https://www.youtube.com/watch?v=Hso8yLzkqj8
https://www.webex.com/de/video-conferencing.html
https://help.webex.com/de-de/n62k7wo/Set-Up-Meetings-from-Your-Webex-Site
https://help.webex.com/de-de/n62k7wo/Set-Up-Meetings-from-Your-Webex-Site
https://www.selbstlernen.net/
https://lernplus.de/course/view.php?id=577
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/corona/
https://www.foraus.de/de/corona-pandemie-digitale-angebote-fuer-uebs-122403.php
https://ausbildung-weiterdenken.ihk.de/
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ermöglicht den Ausbildungsnachweis digital mit sich zu führen. Ein weiter Ausbau mit Aus- und 

Weiterbildung, die Möglichkeit, Ausbildungsverträge einzureichen und weiteren 

Beratungsleistungen.  

 

Datenschutz 

„Bildung ist Ländersache.“ und deshalb ist jetzt besonders wichtig, sich auf den Seiten der jeweiligen 

Bildungs- und Kultusministerien über aktuelle Anweisungen zu informieren.  Nichtsdestotrotz ist eine 

länderübergreifende Debatte sinnvoll und anregend.  

„Teilnahme am Unterricht über Video – geht das?“ 

Hier eine gelungene Übersicht zur Rechtslage und dem Ausnahmefall, der Pandemie: 

https://datenschutz-schule.info/2020/05/03/teilnahme-am-unterricht-ueber-video-geht-das/  

Datenschutz in der Schule: Datennutzung im Unterricht 

Was es zu beachten gilt hier: https://www.datenschutz.org/schule/  

 

Mehr zum Thema  

 

„Digitale Bildung“ – Themenseite der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim BIBB 

Die Nationale Agentur Bildung für Europa hat dem „Digitale Bildung“ eine Themenseite gewidmet. 

Viele nützliche Hinweise zu bestehenden nationalen und europäischen Initiativen und Projekten 

werden hier dargeboten. Neben Erasmus+ ist hier auch das Projekt „Digitale Bildung in der 

betrieblichen Berufsbildung“ interessant.  

#GEIMEINSAMWEITERLERNEN  

Unter dem Hashtag  #GEMEINSAMWEITERLERNEN finden kostenlose Materialien und Webinare für 

den digitalen Lehrbetrieb und das digitale Lernen.  

 

 

https://datenschutz-schule.info/2020/05/03/teilnahme-am-unterricht-ueber-video-geht-das/
https://www.datenschutz.org/schule/
https://bildungswelten.info/

