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Zusammenfassung 

Die rasche Weiterentwicklung eingesetzter Technologien erfordert kontinuierliche 

Maßnahmen zur Erhaltung und gezielten Förderung der Kompetenzen und Fähigkei-

ten von Mitarbeitern im Unternehmen entsprechend deren jeweiligen Aufgaben. Eine 

geeignete berufsbegleitende Weiterqualifizierung der Mitarbeiter ist somit ein unver-

zichtbarer Bestandteil eines umfassenden, modernen Qualitätsmanagements. Diese 

Situation betrifft die Fertigungsmesstechnik besonders, da hier eine spezifische 

Grundausbildung fehlt, aber die Vielfalt und Komplexität der eingesetzten Messver-

fahren stetig zunimmt.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Methodik zur bedarfsgerechten, effizienten Er-

stellung ganzheitlicher Qualifizierungsmaßnahmen entwickelt und am Beispiel der 

Fertigungsmesstechnik umgesetzt und verifiziert. Diese anbieterorientierte Systema-

tik wurde durch das Konzept für ein Assistenzsystem zur Unterstützung der Anwen-

der bei der Auswahl passender Angebote ergänzt. Damit steht nun eine allgemein 

anwendbare Vorgehensweise zur Erstellung ganzheitlicher Konzepte für die Mitarbei-

terqualifizierung bereit. 

 

Abstract 

The rapid development of technology requires continuous measures to support the 

maintenance and purposeful increasement of competences and abilities of every 

employee in an organisation according to his or her specific tasks. Thus, an adapted 

ongoing qualification of employees during their professional life is an indispensable 

task of a comprehensive, modern quality management. This situation shows up 

prominently in manufacturing metrology, as there is no specific basic vocational edu-

cation for this area, but at the same time diversity and complexity of applied meas-

urement techniques are ever increasing. 

In this work, a method was developed for the demand-oriented efficient set-up of ho-

listic qualification measures. It was applied on the example of manufacturing me-

trology and thus verified. The proposed provider-oriented approach was amended by 

a concept for an assistance system supporting the user during the election of suitable 

training offers. Thereby, a commonly applicable approach for the development of ho-

listic concepts for the qualification of employees was established. 
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1 Einleitung 

Die Arbeitsleistung der Mitarbeiter eines Unternehmens ist ein entscheidender Faktor 

für die Qualität der bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen und damit für den 

wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Besonders deutlich ist die Bedeutung der 

Mitarbeiterleistung im Bereich des Qualitätsmanagements für immaterielle Produkte 

sichtbar, also bei Entwicklungs- oder Dienstleistungen, bei denen technische Kom-

ponenten, wie etwa verschiedene Geräte, Rechner, oder Softwareprodukte, oft nur 

noch als Hilfsmittel betrachtet werden. Aber auch bei der Fertigung materieller Pro-

dukte, dem klassischen Anwendungsgebiet des Qualitätsmanagements, hat die 

Auswirkung der Mitarbeiterleistung auf die Qualität ständig zugenommen. Denn der 

Einfluss rein technischer Elemente, etwa der Fähigkeit von Maschinen, verliert durch 

die inzwischen erreichte hohe Zuverlässigkeit und Präzision gegenüber den Ent-

scheidungen und Handlungen der beteiligten Personen an Gewicht. Zudem beein-

flusst die Leistung der Mitarbeiter auch maßgeblich das Potential für Innovationen, 

die für nachhaltigen Erfolg auf dem Markt unverzichtbar sind. [EXBA 2009: 36] 

Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Leistung der Mitarbeiter im Unter-

nehmen müssen daher als ein Kernaspekt eines modernen, umfassenden Quali-

tätsmanagements angesehen werden. Dies wird durch die Forderung der [DIN EN 

ISO 9000] nach „Einbeziehung der Personen“ als einem der acht Grundsätze des 

Qualitätsmanagements hervorgehoben und spiegelt sich auch im Excellence-Modell 

der European Foundation for Quality Management (EFQM) wieder, bei dem mitarbei-

terbezogene Kriterien als Befähiger gleichberechtigt mit Ressourcen und Prozessen 

sowie bei der Bewertung der Ergebnisse des Unternehmens berücksichtigt werden 

[EFQM 2011]. Die erbrachte Leistung hängt dabei von der Kombination dreier Ein-

flussfaktoren ab, nämlich der Leistungsfähigkeit, der Leistungsbereitschaft und der 

Leistungsbedingungen, die auch als „Können“, „Wollen“ und „Dürfen“ bezeichnet 

werden [KIRK 2009]. Mitarbeiterbezogenes Qualitätsmanagement muss alle Bereiche 

umfassen, um eine Verbesserung der Leistung zu ermöglichen.  

Dabei besteht derzeit vor allem im Hinblick auf Maßnahmen zur Erhaltung und För-

derung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter erheblicher Handlungsbedarf. Denn es 

wird häufig davon ausgegangen, dass im Rahmen der beruflichen Grundausbildung 

– also in Schule, Lehre und darauf aufbauenden Bildungsabschnitten wie etwa Meis-

ter- oder Technikerausbildung bzw. in Schule und Studium – im Wesentlichen alle 

Kenntnisse erworben werden, die für die Ausführung der später im Berufsleben an-

fallenden Aufgaben erforderlich sind. Durch zunehmende Erfahrung werden diese 

Grundlagen ergänzt und Arbeitsabläufe optimiert, so dass Aufgaben mit wachsen-

dem Schwierigkeitsgrad bewältigt werden können. Dementsprechend liegt der 

Schwerpunkt bestehender Maßnahmen des Qualitätsmanagements mit Bezug zur 
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Leistungsfähigkeit einer Person auf der geeigneten Auswahl für eine bestimmte Auf-

gabe, etwa die Einstellung eines Bewerbers zur Besetzung einer vakanten Stelle 

oder die Selektion von Kandidaten für eine Beförderung. Aktivitäten zum Erhalt der 

allgemeinen körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit sowie zur Erweiterung der 

bestehenden Qualifikation werden dagegen hauptsächlich als Eigeninteresse des 

Mitarbeiters zur Sicherung der Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt oder Basis für den 

beruflichen Aufstieg gesehen [KRUSE 2011]. 

Aufgrund der derzeitigen schnellen technologischen Entwicklung mit immer kürzeren 

Innovationszyklen sind aber insbesondere in technisch orientierten Berufen viele im 

Rahmen der Ausbildung erworbenen Kenntnisse bereits nach wenigen Jahren nicht 

mehr ausreichend zur Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben oder sogar überhaupt 

nicht mehr anwendbar, da sich grundlegende Konzepte verändert haben. Zum Erhalt 

der Fähigkeiten der Mitarbeiter ist dementsprechend eine ständige Weiterqualifizie-

rung erforderlich, um die Beherrschung von immer neuen Technologien zu ermögli-

chen [SCHMITZ 2011]. Berufsbegleitende Weiterbildung im Rahmen des Lebenslan-

gen Lernens ermöglicht es den Teilnehmern, Kompetenzen für neu entwickelte 

Technologien oder Methoden zu erwerben, und trägt damit dazu bei, eine fehlerhafte 

oder unzureichende Ausführung der anfallenden Aufgaben zu vermeiden. In diesem 

Sinne ist eine berufliche Weiterbildung also immer auf nachhaltigen Erfolg in der Zu-

kunft gerichtet, da sie die Ausgangsbasis für das Bewältigen bevorstehender oder 

gerade neu eingeführter Entwicklungen bietet. Die geeignete Durchführung von 

Maßnahmen zur Qualifizierung nützt dabei nicht nur den Mitarbeitern persönlich, 

sondern trägt entscheidend zu einem besseren Unternehmenserfolg bei [EXBA 2009: 

35ff]. Dementsprechend wird die Teilhabe an Möglichkeiten des Lebenslangen Ler-

nens auch kontinuierlich als eine der wichtigsten Voraussetzungen für langfristige 

wirtschaftliche Stabilität in Europa gesehen [EUROPEAN COMMISSION 2000: 7],  

[RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2011]. 

Um diese kontinuierliche Weiterbildung zu ermöglichen, werden geeignete Qualifizie-

rungsangebote benötigt, mit deren Hilfe die benötigten Kenntnisse erworben werden 

können. Begleitend zur Entwicklung neuer Methoden oder Technologien müssen 

also bei Bedarf auch entsprechende Angebote zur Vermittlung der dafür benötigten 

Kompetenzen an Anwender bereitgestellt werden, um die Einsetzbarkeit in der be-

trieblichen Praxis zu ermöglichen. Daher ist es als Voraussetzung für die Einbindung 

von Mitarbeiterqualifizierung als integralen Bestandteil eines umfassenden Quali-

tätsmanagementsystems erforderlich, Ansätze zur effizienten Qualifizierung von Mit-

arbeitern im Sinne des Lebenslangen Lernens zu untersuchen und Methoden zur 

Entwicklung geeigneter Qualifizierungsmaßnahmen bereitzustellen. 
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2 Klärung der Problemstellung 

Die geeignete Qualifizierung von Mitarbeitern ist ein Themengebiet von großer wirt-

schaftlicher Bedeutung. Dementsprechend werden verschiedene Konzepte ange-

wendet, um die Kompetenzen von Mitarbeitern geeignet sicher zu stellen. Als Aus-

gangsbasis für die weitere Arbeit soll daher zuerst die Problemstellung geklärt wer-

den, die im Rahmen dieser Arbeit behandelt wird, und die Leitfragen für die weitere 

wissenschaftliche Untersuchung dargelegt werden. 

2.1 Betrachtung wichtiger Begrifflichkeiten 

Als Ausgangsbasis für die Erörterung der mit dem Bereich der Mitarbeiterqualifizie-

rung verbundenen Fragestellungen müssen zunächst relevante Begrifflichkeiten ge-

klärt werden. Dies ist besonders wichtig, da im Bereich der Qualifizierung unter-

schiedliche Begriffe nahezu synonym verwendet werden. Zudem bestehen häufig 

Diskrepanzen zwischen der eigentlichen, fachgebietsbezogenen Definition eines Be-

griffs und der umgangssprachlichen Verwendung. 

2.1.1 Klärung des Begriffs „Qualifizierung“ 

Qualifizierung bezeichnet allgemein alle Aktivitäten, um den Erwerb der erforderli-

chen Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Ausführung einer bestimmten Tätigkeit zu er-

möglichen. Der Begriff der Qualifizierung stellt einen sehr breit angelegten Betrach-

tungshorizont für die Vermittlung von Kenntnissen dar. Der relevanteste Anwen-

dungsfall von Qualifizierungsmaßnahmen im Unternehmen im Sinne des Qualitäts-

managements ist dabei der Bereich der beruflichen Weiterbildung von Mitarbeitern 

des Unternehmens, die unmittelbare Auswirkungen auf die Leistung der betreffenden 

Person in ihrem Aufgabengebiet haben kann. 

Mit dem Begriff der Weiterbildung werden alle Aktivitäten des „organisierten Ler-

nens nach Abschluss einer ersten Bildungsphase und zwischenzeitlicher Berufstätig-

keit“ [BIBB 2011] bezeichnet. Zur Weiterbildung gehören also nicht nur berufsbezo-

gene Bildungsaktivitäten, sondern auch allgemeinbildende Angebote. Berufliche Wei-

terbildung kann nach dem jeweils damit verfolgten Zweck weiter unterteilt werden in 

Umschulung, bei der ein Wechsel des Berufs angestrebt wird, sowie Anpassungs- 

und Aufstiegs-Fortbildung, bei denen der Erwerb zusätzlicher Kenntnisse im ur-

sprünglich erlernten Beruf angestrebt wird, entweder zur Anpassung an neue Ent-

wicklungen oder als Voraussetzung für einen beruflichen Aufstieg, z.B. zum Erwerb 

eines Meistertitels [BIBB 2011].  

Die im Sinne des Qualitätsmanagements für das Unternehmen bedeutendste Varian-

te ist dabei die Anpassungsfortbildung, da hier eine Verbesserung der Leistungsfä-

higkeit des Mitarbeiters durch eine Erweiterung und Aktualisierung der vorhandenen 
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Kenntnisse angestrebt wird. Sie ist zugleich die häufigste Art von Weiterbildung, so 

dass die Bezeichnungen oft synonym verwendet werden. 

Für den Begriff der Weiterbildung besteht eine Abgrenzung einerseits in zeitlicher 

Hinsicht zur grundlegenden Ausbildung, andererseits in Bezug auf die Art der Ge-

staltung zum informellen Lernen. Als Ausbildung werden die verschiedenen Aktivitä-

ten bis zum Erwerb eines berufsqualifizierenden Abschlusses verstanden. Maßnah-

men zur Berufsausbildung betreffen also zum großen Teil den Wissenserwerb vor 

dem Eintritt ins Unternehmen und sind im Allgemeinen durch Ausbildungsordnungen 

auf übergeordneter, unternehmensübergreifender Ebene geregelt, etwa durch Vor-

gaben der Kammern auf Regionalebene oder einschlägiger Fachverbände auf Bun-

desebene. 

Informelles Lernen umfasst im Gegensatz zum organisierten, formalen Lernen alle 

Erscheinungsformen des Selbstlernens, die außerhalb institutionalisierter Angebote 

ablaufen [DOHMEN 2001: 25]. Dies kann sowohl die eigenständige Recherche nach 

Informationen oder die Lektüre von Fachzeitschriften sein als auch das zufällige, un-

bewusste Lernen durch die Sammlung verschiedener Erfahrungen im Alltag. Teilwei-

se wird der Begriff des informellen Lernens in engerem Sinne auch nur für die letzte-

re Kategorie des nicht-intentionalen Lernens gebraucht, während als zusätzlicher 

Oberbegriff zur Abgrenzung von formalem Lernen nicht-formales Lernen verwendet 

wird [GUTSCHOW 2010: 10]. Da die Grenzen aber ohnehin fließend sind, soll der Be-

griff des informellen Lernens hier in seiner breiteren Bedeutung verstanden werden. 

Da im mitarbeiterbezogenen Qualitätsmanagement je nach Anwendungsfall stark 

unterschiedliche Zielsetzungen und Rahmenbedingungen hinsichtlich der Vermittlung 

zusätzlicher Kenntnisse vorliegen können, sollen im Rahmen dieser Arbeit Konzepte 

zur Qualifizierung ganz allgemein in ihren unterschiedlichen möglichen Ausprägungs-

formen betrachtet werden. Dennoch soll ein Schwerpunkt gelegt werden auf das Ge-

biet der betrieblichen Weiterbildung als Teilgebiet mit der höchsten unmittelbaren 

Relevanz und gleichzeitig der größten Beeinflussbarkeit durch entsprechende Maß-

nahmen im Unternehmen. Es muss aber stets Ziel sein, Methoden und Konzepte so 

zu gestalten, dass sie auf andere Arten der Qualifizierung übertragbar sind. 

2.1.2 Klärung des Begriffs „ganzheitlich“ 

Ziel jeglicher Maßnahmen zur Qualifizierung ist es, dass der Mitarbeiter die Kompe-

tenzen erlangt, die zur Bewältigung seiner Aufgaben erforderlich sind. Kompetenzen 

sind allgemein definiert als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernba-

ren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie 

die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und 

Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und ve-
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rantwortungsvoll nutzen zu können“ [WEINERT 2001: 27]. Im betrieblichen Sprachge-

brauch werden mit dem Begriff „Kompetenz“ abweichend von dieser pädagogisch 

orientierten Definition eher die Befugnisse eines Mitarbeiters bezeichnet, z.B. die 

„Entscheidungskompetenz“ bei Budget-Angelegenheiten. Diese Verwendung ist wohl 

durch eine Übertragung der Bedeutung zu erklären, da die jeweiligen Rechte im 

Optimalfall ja denen zuerkannt werden, die auch über die zur geeigneten Ausübung 

erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen. Im Folgenden soll aber der Be-

griff in seiner eigentlichen, pädagogisch orientierten Bedeutung verstanden werden. 

Es besteht eine Vielzahl von Ansätzen, um die Bereiche zu beschreiben und zu 

strukturieren, die als Bestandteil der Kompetenz einer Person betrachtet werden 

müssen. Die jeweilige Perspektive variiert dabei unter Anderem über die Zeit, zwi-

schen verschiedenen Ländern und abhängig von der definierenden Disziplin ent-

sprechend der jeweils vorherrschenden Forschungsparadigmen [DIMITROVA 2008: 

32ff]. Als Grundlage für die weitere Anwendung im hier betrachteten Kontext des be-

trieblichen Qualitätsmanagements bietet sich eine handlungsorientierte Betrachtung 

an. Dabei werden verschiedene Arten von Kompetenzen nach den erforderlichen 

Fähigkeiten und Kenntnissen bzw. den Aspekten, die bei der Lösung eines gegebe-

nen Problems zum Tragen kommen, typischerweise in vier Kategorien unterteilt  

[RAITHEL 2007: 40f]: 

− Als Fachkompetenz, oder auch Sachkompetenz, werden fachliche Kenntnisse 

bezeichnet. Dies umfasst zum einen Wissen über Fakten und Konzepte eines 

bestimmten Bereiches, wie etwa typische Kennwerte oder physikalische Zusam-

menhänge, zum anderen die Fähigkeit, dieses Wissen auch situationsgerecht 

anzuwenden. 

− Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit, das Vorgehen zum Umgang mit 

einer Situation geeignet zu planen und zu organisieren, also z.B. einzelne Ar-

beitsschritte in geeigneter Reihenfolge festzulegen und deren Einhaltung zu 

überwachen. 

− Sozialkompetenz beinhaltet alle Elemente, die zur Interaktion mit Anderen er-

forderlich sind, das heißt Fähigkeiten zur Kommunikation sowie zur Kooperation. 

− Als Selbstkompetenz, oder auch Persönlichkeitskompetenz, werden schließlich 

diejenigen Kompetenzanteile bezeichnet, die zur reflexiven Beurteilung der eige-

nen Eigenschaften erforderlich sind, also beispielsweise zur Einschätzung der 

verfügbaren Fähigkeiten, um eine realistische Planung zu ermöglichen. 

Neben dieser Einteilung finden sich auch Ansätze, bei denen nur drei Gruppen be-

rücksichtigt werden. Betrachtete Kompetenzen werden dabei auf im Arbeitsumfeld 

unmittelbar beobachtbare Verhaltensweisen eingegrenzt, so dass der Bereich der 

Selbstkompetenz entfällt.  
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Bei dieser Betrachtungsweise ergibt sich nach [DGQ 12-61: 32f] entsprechend dem 

Grad des Bezugs zur konkreten Tätigkeit eine Aufteilung in drei aufeinander aufbau-

ende Ebenen: 

− Manuell-fachliche Kompetenz als Fähigkeit zum Umgang mit Arbeitsmitteln 

− Fachlich-methodische Kompetenz, die Lernfähigkeit, zielgerichtetes Handeln und 

Planen sowie abstraktere Kenntnisse umfasst 

− Soziale Kompetenz als Fähigkeit zur Kooperation sowie zum angemessenen 

Verhalten im Arbeitsumfeld. 

Für die weitere Ausarbeitung wird der umfassendere Ansatz der Betrachtung von 

Kompetenzen unter Berücksichtigung der Selbstkompetenz gewählt, da diese als 

Voraussetzung für den Erwerb und Erhalt von Fach-, Methoden- und Sozialkompe-

tenzen angesehen werden muss [RAITHEL 2007: 41]. Somit sind Selbstkompetenzen 

für den Erfolg von Qualifizierungsmaßnahmen relevant, auch wenn sie bei der Aus-

übung der Tätigkeit im Unternehmen nicht direkt beobachtbar sind. 

Zur Lösung beruflicher Aufgabenstellungen ist – wie für alle anderen Anwendungsfäl-

le auch – eine Kombination von Kompetenzen aus allen Kategorien erforderlich. Für 

die Mitarbeiterqualifizierung im Rahmen des Qualitätsmanagements sind dabei je 

nach Anwendungsfall verschiedene Kategorien von Kompetenzen besonders rele-

vant. Bezogen auf ein steigendes Anspruchsniveau der anfallenden Aufgaben durch 

die technologische Weiterentwicklung ist insbesondere der Erwerb der dafür erfor-

derlichen Fachkompetenzen wichtig. Betrachtet man jedoch Bestrebungen zur Opti-

mierung von Vorgehensweisen und Prozessen, sind Methodenkompetenzen von be-

sonders großer Bedeutung. Bei Tätigkeiten, die eine Zusammenarbeit mit anderen 

Menschen erfordern, z.B. bei Aufgaben in teambezogenen Projekten, stellen Sozial-

kompetenzen einen entscheidenden Faktor für den Erfolg dar, da nur so vorhandene 

Fach- und Methodenkompetenzen der verschiedenen Personen überhaupt genutzt 

werden können. Selbstkompetenzen ermöglichen es schließlich jedem Mitarbeiter 

grundsätzlich, Tätigkeiten angehen zu können, indem eine sinnvolle Relation zwi-

schen eigenen Fähigkeiten und Anforderungen der Aufgabe hergestellt wird. Bei 

mangelnder Selbstkompetenz ist eine zielführende Lösung also kaum zu erwarten. 

Gegenstand von Aktivitäten zur Weiterbildung sind insbesondere Fachkompetenzen 

sowie fachbereichsspezifische Methodenkompetenzen, während der Erwerb und 

Ausbau von Sozial- und Selbstkompetenzen überwiegend durch informelles Lernen 

erfolgt. Im Rahmen der grundlegenden Ausbildung werden teilweise flankierende 

Maßnahmen durchgeführt, um den Erwerb von Sozial- und Selbstkompetenzen zu 

unterstützen, z.B. durch die Schaffung von Rahmenbedingungen, die informelles 

Lernen in diesem Bereich ermöglichen, oder durch Anleitung zur Reflexion als wich-

tigem Faktor zur Förderung entsprechender Lernprozesse. 
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Für die zielführende Gestaltung von Qualifizierungsmaßnahmen als Bestandteil des 

Qualitätsmanagements, das heißt für die effiziente Vermittlung der Kompetenzen, die 

zur Bewältigung der anstehenden Arbeitsaufgabe benötigt werden, ist eine ganzheit-

liche Betrachtung der Mitarbeiterqualifikation erforderlich. Das heißt, dass grundsätz-

lich alle vier Kategorien von Kompetenzen bei der Planung von Angeboten berück-

sichtigt werden sollen. Abhängig von der Gestaltung der Aufgabe und den Randbe-

dingungen der Tätigkeit sowie der bestehenden Ausgangsqualifikation der jeweiligen 

Mitarbeiter kommt den verschiedenen Kategorien zwar unterschiedliche Bedeutung 

bei der beruflichen Weiterbildung zu, jedoch müssen alle Kategorien bei der Be-

darfsermittlung einbezogen werden. 

Bezüglich der inhaltlichen Ausrichtung soll in der vorliegenden Arbeit daher eine 

ganzheitliche Betrachtungsweise gewählt werden, in dem Sinne, dass grundsätzlich 

bei der Konzipierung von Maßnahmen alle Kategorien von Kompetenzen berücksich-

tigt werden sollen, wenn diese auch bei der Ausgestaltung konkreter Maßnahmen 

entsprechend den jeweiligen Anforderungen des Qualifizierungsziels unterschiedlich 

ausgeprägt sein können. In Bezug auf die Art der Angebote wird innerhalb des sehr 

breiten Bereichs der Förderung der Qualifikation von Mitarbeitern der Fokus auf or-

ganisierte Maßnahmen zur Qualifizierung mit einem Schwerpunkt auf der beruflichen 

Weiterbildung gesetzt. 

2.2 Ausgangssituation zur Qualifizierung in der Fertigungsmesstechnik 

Die Bedeutung der kontinuierlichen Weiterbildung, das heißt der Bedarf an geeigne-

ten Qualifikationsangeboten für das Lebenslange Lernen, zeigt sich im Bereich der 

Fertigungsmesstechnik besonders deutlich, da hier einerseits eine spezifische grund-

legende Ausbildung fehlt, andererseits aber mit steigenden Anforderungen an die 

Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Erfassungsdauer der Messergebnisse die Vielfalt 

und Komplexität der eingesetzten Messverfahren laufend zunimmt. Zudem kann die 

fehlerhafte Ausführung von Messungen schwerwiegende Konsequenzen für das Un-

ternehmen nach sich ziehen. Denn auf Basis dieser Ergebnisse müssen Entschei-

dungen getroffen werden, die letztlich zur Auslieferung von mangelhaften Produkten 

an die Kunden führen können, ohne dass dies dem Unternehmen bewusst wäre 

[WECKENMANN 2007A: 621]. 

Der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich von der Qualität seiner Produkte 

ab. Um eine hohe Qualität gewährleisten zu können, ist es unerlässlich, die Eigen-

schaften der gefertigten Produkte präzise und zuverlässig zu kennen. Im Bereich der 

industriellen Fertigung werden die dafür notwendigen Informationen im Rahmen der 

Produktprüfung mit Hilfe geeigneter Methoden der Fertigungsmesstechnik bereitge-

stellt. Den Beschäftigten, die mit der Planung, Vorbereitung, Durchführung und Aus-
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wertung der Prüfungen beauftragt sind, kommt daher eine hohe Verantwortung zu. 

Eine ausreichende Qualifikation für die korrekte Ausführung der anfallenden Aufga-

ben in der Fertigungsmesstechnik stellt also einen wichtigen, unmittelbaren Erfolgs-

faktor für das Unternehmen dar. Damit ist eine geeignete Aus- und Weiterbildung in 

diesem Bereich ebenso wichtig wie bei den üblicherweise betrachteten wertschöp-

fenden Tätigkeiten, z.B. in Konstruktion und Fertigung. Jedoch existiert bisher im Un-

terschied zu den meisten anderen technischen Aufgabenfeldern in der produzieren-

den Industrie für die Fertigungsmesstechnik kein eigener Ausbildungsweg. 

Um die anspruchsvollen Messaufgaben präzise und zuverlässig bearbeiten zu kön-

nen, benötigen die Beschäftigten im Bereich der Fertigungsmesstechnik umfangrei-

che Kompetenzen [WECKENMANN 1999]. Neben Fertigkeiten in der Bedienung, Pro-

grammierung und Pflege der eingesetzten Messgeräte sind auch umfassende 

Kenntnisse einschlägiger Normen und Richtlinien sowie relevanter Aspekte aus Ma-

thematik, Physik und Fertigungstechnik erforderlich sowie ein fundiertes Verständnis 

von Methoden des Qualitätsmanagements, in denen die ermittelten Messergebnisse 

angewendet werden sollen [WECKENMANN 2007B]. Zur korrekten Ausführung einer 

Messaufgabe müssen diese Kenntnisse den Anforderungen und Randbedingungen 

der konkreten Aufgabe entsprechend miteinander kombiniert und angewendet wer-

den.  

In welchem Umfang eine Weiterbildung erforderlich ist, oder ob davon ausgegangen 

werden kann, dass eine neue Methode ohne besondere Schulung angewendet wer-

den kann, hängt einerseits von der vorgesehenen Anwendergruppe mit ihrem typi-

schen Kompetenzprofil, z.B. un- oder angelernte Arbeiter, Facharbeiter technischer 

Berufe, Ingenieure mit akademischer Bildung, andererseits von den Anforderungen 

des Einsatzes ab, z.B. ob ähnliche Methoden bereits bekannt sind und bestehende 

Kenntnisse daher zumindest teilweise übertragen werden können, oder ob es sich 

um ein völlig neues Verfahren handelt. Da das im Rahmen der beruflichen Ausbil-

dung vermittelte Wissen dafür im Allgemeinen aber bei Weitem nicht ausreicht, müs-

sen Beschäftigte in der Fertigungsmesstechnik die erforderlichen Kompetenzen 

durch geeignete Weiterbildungsmaßnahmen erwerben [WECKENMANN 2007F]. Bei der 

Auslegung und Durchführung entsprechender Angebote müssen die Anforderungen 

der Zielgruppe, einschließlich möglicher Inhomogenitäten, umfassend berücksichtigt 

werden. 
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2.2.1 Bestehende Angebote zur Weiterbildung 

Ein klassischer Ansatz zur Vermittlung erforderlicher Grundlagenkenntnisse für die 

Planung, Durchführung und Auswertung der Messung ist die Erstellung von Schu-

lungsangeboten. Es bestehen einerseits diverse Schulungsangebote von Seiten der 

Hersteller zu Bedienung und ggf. Programmierung der Messgeräte, andererseits er-

gänzende Aus- und Weiterbildungsangebote zu grundlegenden Konzepten und Prin-

zipien der Fertigungsmesstechnik oder bestimmten Messverfahren (z.B. [BEETZ 

2002], [WECKENMANN 2004B], [ANNEMÜLLER 2005], [DE SOUSA 2006]). 

Zu Beginn der Arbeiten (Januar 2005) war auf dem deutschsprachigen Markt kein 

Angebot für eine grundlagenorientierte Ausbildung in der Fertigungsmesstechnik ver-

fügbar, die den Bedürfnissen von typischerweise in Industrieunternehmen mit diesen 

Aufgaben betrauten Mitarbeitern hinsichtlich der erforderlichen Ausgangsqualifikation 

sowie der Zielsetzung des Kurses entsprochen hätten. Bestehende Angebote zur 

Weiterbildung in der Messtechnik wurden überwiegend von den Herstellern der 

Messgeräte bereitgestellt und beinhalteten dementsprechend fast ausschließlich die 

Bedienung der jeweiligen Geräte. Daneben wurden Kurse und Seminare zu speziel-

len Aspekten der Messtechnik angeboten, die jedoch meist auf eine höher qualifizier-

te Zielgruppe ausgerichtet und daher nicht an die Vorkenntnisse von typischen Be-

schäftigten der industriellen Fertigungsmesstechnik angepasst waren [BEETZ 2006]. 

Die nur auf die Bedienung gerichteten Schulungsangebote der Hersteller stellen da-

bei die überwiegende Mehrheit der verfügbaren Qualifizierungsmöglichkeiten dar, 

während grundlagenorientierte Angebote vergleichsweise selten und auch nicht für 

alle Bereiche der Fertigungsmesstechnik verfügbar sind. Aber auch die verfügbaren 

Angebote bergen einige problematische Aspekte: Die Übertragung der allgemein 

vermittelten Prinzipien auf eine konkrete Aufgabe erfordert je nach didaktischer Qua-

lität der Schulung noch eine erhebliche Transferleistung der Mitarbeiter. Zudem kann 

das vermittelte Wissen bei einer raschen Weiterentwicklung der eingesetzten Tech-

nologien schnell veralten, sodass trotz der Teilnahme an einer Schulung fehlerhafte 

Entscheidungen getroffen werden. 

Während große Unternehmen diese Situation durch die Durchführung eigener, inter-

ner Weiterbildungsmaßnahmen teilweise auffangen können, müssen Beschäftigte 

von kleinen und mittelständischen Unternehmen einen großen Teil der benötigten 

Informationen ergänzend durch selbständige Weiterbildung erlangen, z.B. durch Re-

cherche in Normen und Richtlinien, in Büchern oder im Internet. Da die Inhalte aber 

sehr komplex sind, kann es dabei leicht zu Problemen und Missverständnissen 

kommen. Diese führen letztlich zu einer ungeeigneten Bearbeitung der Mess-

aufgabe.  
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Aufgrund mangelnder Kenntnisse über die korrekte Durchführung, Auswertung, In-

terpretation und Dokumentation von Messungen kommt es in vielen Unternehmen 

immer wieder zu Diskussionen mit Kunden über die Konformität der gelieferten Pro-

dukte mit den vorgegebenen Spezifikationen. Dies kann langfristig zu einem Verlust 

des Vertrauens in die Qualität der Produkte und damit zu einer Beendigung der Ge-

schäftsbeziehung führen.  

Eine ausreichende Qualifikation im Bereich der Fertigungsmesstechnik ist also ein 

bedeutender Faktor für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens. Auf dem Gebiet 

der Messtechnik werden daher weitere Angebote benötigt, um den Anwender bei der 

Durchführung komplexer Messaufgaben auf Basis verschiedener Messprinzipien zu 

unterstützen und damit den Einfluss des Bedieners auf das Messergebnis zu redu-

zieren sowie die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der erhaltenen Messer-

gebnisse zu verbessern.  

2.2.2 Bestehende Angebote zur arbeitsbegleitenden Assistenz 

Als komplementärer Ansatz zur klassischen Schulung der Mitarbeiter, mit deren Hilfe 

diese in die Lage versetzt werden sollen, komplexe Messaufgaben zu lösen, werden 

Assistenzlösungen entwickelt, die eine korrekte Durchführung der Messaufgabe ver-

einfachen und damit die erforderlichen Kenntnisse der Mitarbeiter reduzieren sollen. 

Die meisten vorhandenen Lösungen versuchen dabei, den Einfluss des Bedieners 

durch eine weitgehende Automatisierung der Prozesse und eine Führung durch die 

Bearbeitungsschritte der Aufgabe zu minimieren. Als grundlegendes Entwicklungspa-

radigma ist eine möglichst weitgehende Reduktion der Einwirkung des Bedieners bis 

hin zur vollständig automatisierten, computergesteuerten Planung, Durchführung und 

Auswertung der Messung anzusehen. Dazu wird angestrebt, das gesamte als rele-

vant betrachtete System der Messung (Messgerät, Messprozess, Einflüsse aus der 

Umgebung etc.) zu modellieren und auf Basis festgelegter Kriterien zu optimieren 

(z.B. [ECHEVERRÍA 2006], [MISCHO 2000], [HOFMANN 2009], [SCHMITT 2008], [DANG 

2009], [WEICKMANN 2011]).  

Diese Herangehensweise ermöglicht es, die Ausführung der Messung, z.B. die Ein-

stellung von Geräteparametern, die bei konventionell geplanten Messungen übli-

cherweise vom Bediener auf Basis von Erfahrungswissen erfolgt, auf Grund nach-

vollziehbarer und reproduzierbarer Analysen zu gestalten. Damit können die Planung 

und Durchführung der Messung effizienter gestaltet werden, da zeitaufwändige und 

nicht immer erfolgreiche Versuche zum Finden der besten Lösung entfallen können. 

Der Bediener führt dann die Messung entsprechend den Empfehlungen aus, die vom 

Assistenzsystem ermittelt wurden. Dadurch wird auch die benötigte Einarbeitungszeit 

für moderne Messgeräte und die erforderliche Qualifikation der Mitarbeiter reduziert, 

was in der industriellen Anwendung einen bedeutenden Kostenfaktor darstellt. 
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Problematisch ist aber, dass die Erstellung einer ausreichend genauen Modellierung 

des Messsystems zeitaufwändig und komplex ist. Durch die rasante Weiterentwick-

lung der Messgeräte kann es daher passieren, dass bereits messtechnische Lösun-

gen in der Praxis verfügbar sind, für die noch kein entsprechendes Unterstützungs-

angebot entwickelt werden konnte. Da die Bediener bei einem längerfristigen Einsatz 

solcher automatisierender Assistenzsysteme aber wenig Erfahrung in der Planung 

komplexer Messungen sammeln konnten und im Allgemeinen, bedingt durch die ins-

gesamt ungenügende Weiterbildungssituation, auch eine niedrige Ausgangsqualifika-

tion mitbringen, stellt die eigenständige, noch nicht unterstützte Planung häufig eine 

mit den vorhandenen Kenntnissen nicht zu bewältigende Aufgabe dar. Zudem be-

steht die Gefahr, dass Mitarbeiter Empfehlungen oder Vorgaben eines Assistenzsys-

tems, deren Zustandekommen sie nicht nachvollziehen können, nicht optimal umset-

zen oder sogar absichtlich missachten [SEVERING 1994].  

Für die Fertigungsmesstechnik als Gesamtgebiet ist – im Gegensatz zu einzelnen, 

bereits sehr gut beherrschten und klar umgrenzten Teilgebieten, wie der Planung von 

Aufnahmewinkeln für die Messung mit Streifenprojektionssystemen [WEICKMANN 

2011] – aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung der eingesetzten Messver-

fahren und Geräte die Bereitstellung eines konventionellen, stark automatisierenden 

Assistenzsystems daher nicht geeignet, um die Qualität der Messungen nachhaltig 

sicherstellen zu können. 

Daher bestehen neben Assistenzlösungen zur weitgehend rechnergestützten Durch-

führung der Messaufgabe auch breiter angelegte Assistenzsysteme, die ergänzende 

Informationen bereitstellen und den Anwender somit nachhaltig bei der Ausführung 

seiner Aufgaben unterstützen (z.B. [BEETZ 2006], [WECKENMANN 2005A]). Auf Basis 

dieser komplexeren arbeitsplatz-integrierten Unterstützungs- und Lernangebot kön-

nen umfassendere Qualifizierungskonzepte gestaltet werden, indem verfügbare 

fachspezifische Weiterbildungen passend kombiniert werden (vgl. [WECKENMANN 

2007C], [WECKENMANN 2007D], [WECKENMANN 2008A], [WECKENMANN 2008B], [WECK-

ENMANN 2008C]). Jedoch ist dadurch immer nur eine auf einen Bereich beschränkte 

Unterstützung möglich, keine umfassende Qualifikation für das Gesamtgebiet der 

Fertigungsmesstechnik, wie sie von Mitarbeitern mit einem vielfältigen Aufgabenge-

biet benötigt wird. 

Aus dieser trotz der inzwischen erarbeiteten Ansätze insgesamt noch sehr unbefrie-

digenden Gesamtsituation zur aufgabenbezogenen Qualifizierung heraus stellt die 

Fertigungsmesstechnik ein Gebiet dar, in dem ein besonders hoher Bedarf an der 

Erstellung geeigneter, anforderungsgerechter Angebote zur kontinuierlichen Weiter-

bildung besteht. Sie bildet somit ein sehr gut geeignetes Anwendungsbeispiel zur 

Verifizierung der zu erarbeitenden allgemeinen Lösungsansätze. 
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2.3 Ausgangssituation im Bereich beruflicher Weiterbildung 

In vielen Bereichen ist eine strikte Trennung zwischen „Fachexperten“ und „Bil-

dungsexperten“ zu beobachten. Fachexperten haben im Allgemeinen Kenntnis darü-

ber, welche neuen Herausforderungen sich in ihrem Gebiet abzeichnen, und könnten 

auf dieser Basis absehbare Kompetenzlücken durch neue Entwicklungen benennen. 

Es lässt sich bei einer Analyse des am Markt vorhandenen Spektrums von Weiterbil-

dungen aber beobachten, dass umfassendere Qualifizierungsangebote meist nicht 

von diesen Fachexperten gestaltet werden, sondern von Bildungsexperten. Diese 

verfügen im Gegensatz zu Fachexperten über die Fähigkeiten, Inhalte didaktisch so 

aufzubereiten, dass sie von den Teilnehmern gut verstanden und anschließend auch 

praktisch umgesetzt, also auf ihre jeweiligen Tätigkeitsfelder angewendet werden 

können. Zusätzlich kommen diese Bildungsexperten, die in erster Linie als Anbieter 

von Aus- und Weiterbildung tätig sind, meist ebenfalls aus dem zugrunde liegenden 

Gebiet oder haben dort zumindest eine fundierte Ausbildung erhalten, z.B. lernen 

Studierende für das Lehramt Physik einen großen Teil der Grundlagen zusammen 

mit Studierenden der reinen Physik.  

Problematisch ist allerdings, dass sie in ihrer späteren Berufstätigkeit vor allem auf 

diesen einmal erworbenen Grundlagen aufbauen müssen. Da sie nicht selbst in dem 

Gebiet tätig sind, erhalten sie Informationen zu neuen Entwicklungen sowie zu den 

Anforderungen und Problemstellungen, die sich daraus für die Mitarbeiter in Unter-

nehmen ergeben, naturgemäß nur mit einer gewissen Verzögerung und durch die 

Kommunikationswege vorgefiltert. Diese Grundproblematik ist schon lange bekannt 

und führte zu der in der Universität geforderten „Einheit von Forschung und Lehre“, 

mit dem Ziel, Studierende auf ihre spätere Rolle als Akademiker und mögliche Wis-

senschaftler vorzubereiten, indem sie unmittelbar an neueste Forschungsergebnisse 

herangeführt werden.  

Die Fortpflanzung neuer Erkenntnisse in die industrielle Anwendung und die entspre-

chende Schulung der Mitarbeiter dafür erfolgte aus traditioneller Sicht schrittweise 

über die Aufnahme in den Wissenskanon entsprechender Fachdidaktiker, z.B. Lehrer 

für die schulische oder Meister für die betriebliche Ausbildung, und die darauf folgen-

de Einbindung durch diese in die grundlegende schulische oder berufsqualifizierende 

Ausbildung. Dieser Prozess bedingt eine gewisse Zeitverzögerung, die der gegen-

wärtig zu beobachtenden hohen Entwicklungsgeschwindigkeit insbesondere techni-

scher Methoden und damit der sinkenden Halbwertszeit des zugehörigen Wissens 

nicht mehr gerecht werden kann. Die immer schnellere Weiterentwicklung komplexer 

Sachgebiete und Systeme und die rasante Vermehrung von Wissen in allen Berei-

chen, die sich insbesondere auch in kürzeren Innovationszyklen für technische Pro-

dukte und Methoden zeigt, stellt die Mitarbeiter vor die große Herausforderung, mög-
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lichst rasch die nötigen Kenntnisse zu erwerben [WECKENMANN 2008C]. Das etablierte 

System ist als zu träge zu bewerten, um diese Anforderungen zu bewältigen.  

Die Gestaltung von Qualifizierungsmaßnahmen für die im Vergleich zum etablierten 

Bildungskanon als neu anzusehenden Techniken erfolgt daher oft durch Fachexper-

ten für ihr jeweiliges Tätigkeitsfeld. Diese sind zwar fachkompetent, aber im Allge-

meinen nicht didaktisch qualifiziert. Dementsprechend erfolgt die Vermittlung der In-

halte eher Dozenten- statt Lerner-zentriert, das heißt, ausgehend von den vorhande-

nen Kenntnisse des jeweiligen Kursanbieters und ausgerichtet auf eine von ihm vor-

gegebene Zielkompetenz. Bedürfnisse, Wünsche und spezifische Anforderungen von 

Interessenten werden dagegen nicht systematisch berücksichtigt. Die didaktische 

Qualität verfügbarer Weiterbildungsangebote hängt also stark von den persönlichen 

Fähigkeiten des Dozenten ab, so dass ein ausreichendes Niveau nicht gewährleistet 

werden kann und folglich im Allgemeinen keine optimale, zielgruppenorientierte und 

auf Nachhaltigkeit angelegte Vorbereitung auf neue Anforderungen erfolgt.  

Der derzeitige Markt bietet dementsprechend nur in geringem Umfang bedarfsge-

recht entwickelte und qualitativ hochwertige Weiterbildungsangebote, die den Erwerb 

erforderlicher Kompetenzen effizient unterstützen. Die Qualität der beruflichen Wei-

terbildung ist daher als deutlich niedriger anzusehen, als es für die effiziente und 

zielgerichtete Qualifizierung von Mitarbeitern als Bestandteil eines umfassenden 

Qualitätsmanagements und Voraussetzung zum Erhalt der Leistung- und Innovati-

onsfähigkeit eines Unternehmens erforderlich wäre. 

2.4 Analyse bestehender Defizite 

Um den zeitlich adäquaten Erwerb benötigter Kenntnisse zu ermöglichen, das heißt 

die Nutzung einer neuen Technologie oder eines neuen Produktes mit ausreichen-

den Kenntnissen beginnen zu können, ist es erforderlich, geeignete Qualifizierungs-

maßnahmen bereits parallel zu deren Entwicklung zu erstellen und beide Aspekte 

kombiniert auf den Markt zu bringen. Da im Allgemeinen Bildungsexperten aber nicht 

in der Lage sind, die Trends ausreichend früh zu erkennen, Fachexperten aber nicht 

in der Lage sind, qualitativ hochwertige, didaktisch sinnvoll aufbereitete Qualifizie-

rungsmaßnahmen zu entwerfen, erfolgt die Entwicklung von flankierenden Schu-

lungsangeboten bislang teils gar nicht, teils in unzureichender Qualität. Nur in Aus-

nahmefällen werden sorgfältig ausgearbeitete, didaktisch durchdachte Angebote be-

reitgestellt, wenn beispielsweise ein Software- oder Gerätehersteller oder ein For-

schungsinstitut die Anwenderqualifizierung gezielt in ihr Tätigkeitsportfolio aufneh-

men und einen gut funktionierenden Austausch von Wissen zwischen den mit Ent-

wicklung und mit Weiterbildung befassten Bereichen etablieren. 
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Im Bereich der beruflichen Bildung besteht als Folge dieser Gegebenheiten derzeit 

eher ein „Anbietermarkt“ als ein „Kundenmarkt“, das heißt, das Angebot orientiert 

sich am Leistungsvermögen der Anbieter statt an den Bedürfnissen der Kunden. 

Dementsprechend wird der bestehende Bedarf von Teilnehmern nur unzureichend 

erfüllt, für bestimmte Bereiche fehlen Angebote teilweise völlig, so dass der Erwerb 

von Kenntnissen nur im Selbststudium möglich ist. Dies ist bei komplexen Wissens-

gebieten aber für die Lerner zum einen mit hohem Aufwand verbunden, zum anderen 

besteht das Risiko, relevante Inhalte zu übersehen oder Konzepte fehlerhaft zu in-

terpretieren.  

Diese Situation ist insgesamt mit großem Schaden für alle Beteiligten verbunden: 

Neu entwickelte Lösungen werden von den vorgesehenen Nutzern oft nur mit Vorbe-

halten akzeptiert, da Kenntnisse über die Anwendung fehlen. Dies wirkt sich sowohl 

für die anbietenden Unternehmen als auch für die potentiellen Kunden nachteilig aus. 

Für Anbieter innovativer Technologien führt der Mangel an geeigneten Qualifizie-

rungsangeboten oft zu einer Schwächung der Umsatzmöglichkeiten, da die Anwen-

der dem System mit Skepsis begegnen, wenn die Anwendung mit ihren Potentialen 

und Schwierigkeiten nicht sicher beherrscht ist. 

Von Seiten der Hersteller wird diesem Problem zum Teil mit dem Angebot von Schu-

lungen begegnet, die aber üblicherweise nicht von didaktisch qualifiziertem Personal, 

sondern von fachlichen Experten durchgeführt werden. Daher schwankt die didakti-

sche Qualität dieser Schulungsangebote stark. Zudem ist es im Interesse dieser An-

bieter, den für das Unternehmen anfallenden Schulungsaufwand vor Einsatz ihres 

Produktes möglichst gering zu halten. Deswegen werden in den angebotenen Schu-

lungen hauptsächlich Kenntnisse über den Umgang mit dem Produkt vermittelt, z.B. 

zur Bedienung einer neuen Software, aber nicht über die zugrunde liegenden Prinzi-

pien. Das Verständnis für die neue Technologie bleibt dementsprechend gering.  

Die derzeitige Situation ist außer für Kunden und Hersteller technischer Produkte 

auch problematisch für die bisherigen Anbieter von Weiterbildung. Es ist abzusehen, 

dass aufgrund der Probleme von Kunden und technologischen Anbietern die bisheri-

ge Situation nicht auf Dauer Bestand haben wird. Mit steigenden Anforderungen an 

eine kontinuierliche Weiterbildung und auch den Nachweis einer geeigneten Qualifi-

kation im Rahmen des Qualitätsmanagements werden stattdessen Qualifizierungs-

maßnahmen stärker bedarfsorientiert eingekauft werden müssen. Die bisherige un-

systematische Erstellung von Qualifizierungsangeboten mit langwierigen Test- und 

Verbesserungsphasen ist außerdem mit hohem zeitlichen Aufwand und erheblichem 

Einsatz von Mitteln und Personal verbunden. Die Kosteneffizienz ist daher gering, 

insbesondere wenn ein sich schnell entwickelnder Markt nach einer raschen Anpas-

sung der Angebote an geänderte Randbedingungen verlangt.  
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Dementsprechend wird die Marktposition für andere Angebote, die nach dem derzeit 

vorherrschenden, Anbieter-orientierten Schema erstellt wurden, am Markt schnell 

schwinden, sobald ein Weiterbildungsanbieter eine effiziente Arbeitsweise zur Erstel-

lung hochwertiger Qualifizierungsmaßnahmen umsetzen kann – ähnlich der Ver-

drängung amerikanischer Automobilhersteller durch japanische, als deren Ursache 

die konsequente Einführung und Umsetzung des „Lean Management“-Konzeptes mit 

der daraus folgenden massiven Verbesserung von Qualität- und Kosteneffizienz 

identifiziert wurde [WOMACK 1992]. 

Darüber hinaus ist die gegenwärtige Situation einer unzureichenden Weiterbildung 

auch für die Gesellschaft als Ganzes nachteilig, da so die Einführung innovativer 

Technologien, beispielsweise neuer, energiesparender Produktionstechniken, verzö-

gert wird oder nicht im vollen Umfang erfolgt. 

2.5 Zielsetzung der Arbeit und Vorgehensweise 

Insgesamt ist also festzustellen, dass eine erhebliche Steigerung der Qualität, also 

eine bessere Abdeckung der Kundenbedürfnisse, hinsichtlich der verfügbaren Ange-

bote im Weiterbildungsbereich sowie der Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit bei 

der Entwicklung neuer Angebote erforderlich ist. Diese Situation zeigt sich in vielen 

Bereichen. Die Fertigungsmesstechnik stellt hier ein typisches Beispiel dar, in dem 

die gegenwärtigen Problemlagen mangelnder Mitarbeiterqualifizierung deutlich zuta-

ge treten. Um dieses Problem zu lösen und die bedarfsgerechte Qualifikation von 

Mitarbeitern in unmittelbarem zeitlichem Bezug zur Einführung neuer Produkte und 

Methoden im Sinne des Lebenslangen Lernen zu ermöglichen, soll daher eine Me-

thodik zu Erstellung ganzheitlicher Maßnahmen für die Mitarbeiterqualifizierung be-

reitgestellt und am Beispiel der Fertigungsmesstechnik verifiziert werden. Die Metho-

dik soll das Zusammenwirken von Fachexperten und Bildungsexperten bei der Er-

stellung von Weiterbildungsangeboten effizient unterstützen. Damit soll beiden Sei-

ten ein Werkzeug geboten werden, um erforderliche Schritte zur Bereitstellung benö-

tigter Qualifizierungsmaßnahmen effizient und zielgerichtet durchzuführen.  

Um dieses Ziel zu erreichen, werden zunächst übliche methodische Vorgehenswei-

sen zur Erstellung von Weiterbildungsangeboten analysiert und hinsichtlich ihrer Eig-

nung zur Unterstützung der Entwicklung ganzheitlicher Angebote bewertet. Auf Basis 

des Ist-Zustands werden Ansatzpunkte für eine Erweiterung oder Modifikation identi-

fiziert und eine weiterentwickelte Methodik erarbeitet, die den veränderten Ansprü-

chen gerecht wird. Diese Methodik wird in der praktischen Anwendung erprobt und 

hinsichtlich ihrer Eignung verifiziert, indem entsprechende Weiterbildungsangebote 

für die Fertigungsmesstechnik als einem exemplarisches Anwendungsgebiet mit be-

sonders hohem Bedarf an geeigneten Qualifizierungsmaßnahmen erstellt werden. 
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Die erstellten Weiterbildungsangebote werden umfassend evaluiert, um Ansatzpunk-

te zur Verbesserung und kontinuierlichen Weiterentwicklung zu identifizieren. 

Als Ergebnis dieser Arbeit sollen somit zum einen erprobte, effiziente Methoden zur 

Entwicklung ganzheitlicher Weiterbildungsangebote bereitstehen, als Beitrag zur 

grundlegenden wissenschaftlichen Durchdringung des Gebiets der Mitarbeiterqualifi-

zierung als Bestandteil eines umfassenden Qualitätsmanagements. Zum anderen 

sollen als konkretes, unmittelbar zur Deckung des bestehenden Bedarf in der indust-

riellen Praxis nützliches Ergebnis methodisch erarbeitete, in Gestaltung und Inhalt 

abgesicherte Qualifizierungsmaßnahmen für die Fertigungsmesstechnik verfügbar 

sein. Entsprechend dieser doppelten Zielsetzung werden im Folgenden zunächst die 

theoretischen Grundlagen betrachtet, im Anschluss daran die zur praktischen Erpro-

bung und Verifizierung erarbeiteten Weiterbildungsmaßnahmen sowie die aus der 

Durchführung gewonnenen weiterführenden Erkenntnisse dargelegt.  
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3 Stand der Wissenschaft 

Bei Entwicklungsprozessen ermöglicht eine systematische Herangehensweise mit 

geplanten, aufeinander aufbauenden Arbeitsschritten eine effiziente Bearbeitung mit 

optimalem Ergebnis [EHRLENSPIEL 1995]. Dadurch werden zum einen unnötige Itera-

tionen vermieden, zum anderen wird eine zielgerichtete Vorgehensweise unterstützt, 

die unter Berücksichtigung der begrenzten zeitlichen und finanziellen Ressourcen 

eine möglichst große Annäherung an das angestrebte Idealziel ermöglicht. 

Eine systematische Vorgehensweise soll die zeit- und kosteneffiziente Bereitstellung 

qualitativ hochwertiger, also hinsichtlich des angestrebten Lernziels wirksamer, Bil-

dungsangebote unterstützen. Eine solche methodisch fundierte Herangehensweise 

gewinnt insbesondere mit der immer stärkeren Einbindung technischer Elemente zu-

nehmend an Bedeutung. Denn während bei klassischen Präsenzlehrveranstaltungen 

mit unmittelbarem Kontakt zwischen Lehrer und Lernern eine Anpassung der Weiter-

bildungsinhalte sowie der angewandten Methoden zumindest teilweise auch spontan 

möglich ist – wobei das Maß der Anpassungsfähigkeit hauptsächlich von der fachli-

chen, didaktischen und persönlichen Eignung des Lehrers abhängt, also stark perso-

nengebunden ist –, ist bei komplexen technischen Komponenten eine nachträgliche 

Anpassung oft mit sehr hohem Aufwand verbunden.  

Unter wirtschaftlichen Aspekten ist die Erstellung technischer, langfristig angelegter 

Elemente, wie etwa von Simulationstools, Videos, im Internet zur Verfügung gestell-

ten Lernmaterialien und ähnlichem, aber nur dann sinnvoll, wenn diese für eine gro-

ße Anzahl von Nutzern eingesetzt werden können (Erreichen des Break-Even-Points 

durch Umlage der Fixkosten der Implementierung gegenüber den üblicherweise ge-

ringeren variablen Kosten der Anwendung im Vergleich zu Präsenzunterricht). Eine 

nicht bedarfsgerechte Bereitstellung von Lernmaterialien, die bei einer unsystemati-

schen Vorgehensweise resultieren kann, führt also zu erheblichen finanziellen Ein-

bußen, während eine effiziente und zielgerichtete Arbeitsweise die Wirtschaftlichkeit 

erhöht. 

Zudem erfolgt bei Kursen mit selbstgesteuerten Anteilen, z.B. bei Nutzung von 

eLearning-Komponenten, die Rückmeldung der Lerner an den Lehrenden nur mittel-

bar oder mit Zeitverzögerung. Ohne aktives Bemühen von Seiten des Anbieters liegt 

ohnehin kein direktes Feedback zu den angebotenen Inhalten oder dem Kurskonzept 

vor, während bei Präsenzveranstaltungen die Teilnehmer in jedem Fall eine wahr-

nehmbare Reaktion auf die Kursinhalte erkennen lassen, selbst wenn keine gezielte 

Rückmeldung angefordert wird, da bereits ihr Verhalten in der Unterrichtssituation, 

z.B. ob die Teilnehmer konzentriert mitarbeiten, schwätzen oder gar schlafen, oder 

ob Fragen gestellt werden, Rückschlüsse ermöglicht. Eine unmittelbare Korrektur zur 
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Erfüllung der Kundenanforderungen ist also selbst dann nicht möglich, wenn sie 

technisch umsetzbar wäre, da die benötigten Eingangsinformationen fehlen. 

Um ein Weiterbildungsangebot für die Fertigungsmesstechnik erstellen zu können, 

muss daher zunächst eine geeignete Vorgehensweise für diese Aufgabe definiert 

werden, die dann für die konkret gegebenen Randbedingungen und Anforderungen 

umgesetzt werden kann. Als Grundlage für die Auswahl einer geeigneten Methodik 

können dabei zum einen Überlegungen zum allgemeinen Projektmanagement her-

angezogen werden, da die Erstellung eines Bildungsangebots ja ein Entwicklungs-

projekt darstellt. Zum anderen können Vorgehensweisen aus dem Bereich der Didak-

tik herangezogen werden, die speziell für die Entwicklung von Lehrangeboten bereit-

gestellt wurden. 

3.1 Projektmanagement bei der Entwicklung von Bildungsangeboten 

Die zentrale Aufgabe des Projektmanagements ist die Verwirklichung einer methodi-

schen Vorgehensweise bei der Planung und Realisierung eines Projektes. Dabei ist 

ein Projekt allgemein definiert als ein  

„Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Ge-

samtheit gekennzeichnet ist“ [DIN 69901], wie z.B.: 

− Zielvorgabe, 

− Zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzung,  

− Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben, 

− Projektspezifische Organisation.  

Die Erstellung eines neuen Qualifizierungsangebots kann im Hinblick auf die Organi-

sation der dabei anfallenden Aufgaben als Entwicklungsprojekt angesehen werden, 

da die Aufgabe wegen der erforderlichen Anpassung an das jeweilige Bildungsziel 

oder die vorgesehene Zielgruppe jeweils spezifisch gelagert ist. Dies führt dazu, dass 

meist auch die Einbeziehung wechselnder Mitarbeiter erforderlich ist, so dass insge-

samt jeweils einmalige Bedingungen vorliegen. Die Durchführung von bestehenden 

Angeboten kann dagegen auch Prozesscharakter annehmen, also wiederholt unter 

gleichbleibenden Bedingungen erfolgen. 

Die Einzigartigkeit der gesamten Umstände macht ein gutes Projektmanagement 

unerlässlich, da typischerweise eine Reihe von Aufgaben bewältigt werden muss, die 

so vorher noch nicht da waren. Daher kann im Allgemeinen nicht einfach eine be-

kannte Vorgehensweise übernommen werden, sondern ein Ansatz muss erst neu 

definiert oder zumindest angepasst werden. Die Zielsetzung des Projektmanage-

ments ist es daher, übergeordnete Abläufe und Rahmenbedingungen so zu gestal-

ten, dass eine effiziente Durchführung auch bei solchen erstmalig durchgeführten 
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Vorhaben möglich wird. Denn an die Qualität der Ergebnisse werden meist hohe An-

forderungen gestellt, während der dazu erforderliche Aufwand gering bleiben soll. 

Diesen Ansprüchen gerecht zu werden, wird durch ein intuitives, ungeplantes Vorge-

hen sehr erschwert. [OTT 2002: 125]  

Es besteht kein allgemein anerkannter Standard für eine Methodik zur Durchführung 

von Entwicklungsprojekten im Bildungsbereich, an der sich das Projektmanagement 

orientieren könnte. Aus der Analyse erfolgreicher Projekte lässt sich aber ein typi-

scher Ablauf mit fünf Phasen identifizieren1: 

− Planung 

− Design 

− Entwurf 

− Implementierung und 

− Abschluss. 

Im Rahmen des Projektmanagements müssen dabei in den verschiedenen Phasen 

unterschiedliche Aufgaben bewältigt werden. 

Im Bereich der Planung ist die wichtigste Aufgabe die sorgfältige Auswahl und Defi-

nition des Projektes. Diesem Abschnitt kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, 

da die Qualität des später erstellten Produktes, die sich über die Eignung für den 

Kunden und die Erfüllung seiner Bedürfnisse definiert, hier entscheidend beeinflusst 

wird [MERX 1999: 8ff]. Denn durch die Definition der Anforderungen, die das Bil-

dungsangebot erfüllen soll, wird das Ergebnis in Bezug auf die Eignung für seinen 

geplanten Einsatzzweck schon weitgehend festgelegt.  

Daher muss in dieser Phase des Projekts großer Wert auf eine ausreichende Erfas-

sung der Kundenwünsche und damit auf eine detaillierte Analyse der Zielgruppe ge-

legt werden. Für die Erstellung von Qualifizierungsangeboten umfasst das vor allem 

grundlegende Informationen über die vorgesehenen Teilnehmer wie fachliche Quali-

fikation, Altersstruktur, berufliche Position, Erwartungen an das Angebot und Vor-

kenntnisse hinsichtlich verschiedener Lernformen. [RISER 2002: 102f]  

Auch eine Betrachtung der Konkurrenzprodukte, die sich bereits auf dem Markt be-

finden, ist notwendig, um die geltenden Standards feststellen zu können. Zudem 

dient dieser Vergleich nicht nur der Kundenorientierung, sondern auch den wirt-

schaftlichen Interessen des Unternehmens. Da mit dem Ergebnis des Projektes im 

Allgemeinen Gewinn erzielt werden soll, bzw. unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

zumindest ein Bestehen am Markt erforderlich ist, ist schon vor Beginn der Arbeiten 

eine Abschätzung nötig, ob dies überhaupt möglich ist. 

                                            
1 Diese Analyse wurde von der Autorin ursprünglich im Rahmen einer Studienarbeit durchgeführt und 
für die Verwendung in dieser Arbeit überprüft und ergänzt. 
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Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist dabei nicht nur vom Konkurrenzdruck abhängig, 

sondern auch von den Möglichkeiten des Unternehmens und dem voraussichtlich 

nötigen Umsetzungsaufwand. Zudem können bestimmte Randbedingungen auf dem 

Markt bestehen, denen ein Unternehmen entsprechen muss, um überhaupt als An-

bieter auftreten zu dürfen. Solche Bedingungen müssen geklärt und mit den Gege-

benheiten im Unternehmen abgeglichen werden. Die angestrebten Ziele und die vor-

gegebenen Randbedingungen dürfen einander nicht widersprechen bzw. müssen 

aneinander angepasst werden [SONNTAG 2000: 35]. Denn falls eine gewinnbringende 

Arbeit ohnehin ausgeschlossen ist, können die sonst gebundenen Ressourcen für 

ein aussichtsreicheres Vorhaben eingesetzt werden. Eine sorgfältige Erhebung die-

ser Planungsdaten und ihre Dokumentation in einer Anforderungsliste oder einem 

Pflichtenheft ist auch deswegen empfehlenswert, da diese Zielbeschreibung als 

Grundlage für alle weiteren Schritte der Produkterstellung dient. 

Auf die Ergebnisse der Planung baut direkt die Phase Design auf, in der die grund-

legende Struktur des Bildungsangebots hinsichtlich Inhalt und Ausführung festgelegt 

wird. Dafür ist einerseits die Erstellung eines pädagogischen Konzepts nötig, ande-

rerseits die Auswahl der zu verwendenden Medien und ggf. die Festlegung eines 

Rahmens für deren technische Umsetzung. Dazu sollten Umsetzungsmöglichkeiten 

zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Passung mit den definierten Forderungen 

abgeglichen werden. Aus den so beurteilten Konzepten muss dann möglichst objek-

tiv dasjenige ausgewählt werden, welches als Grundlage der weiteren Bearbeitungs-

schritte dienen soll. Auf dieser Basis können auch die voraussichtlich benötigten 

Ressourcen abgeschätzt und mit den vorhandenen Möglichkeiten abgeglichen wer-

den, um eine gute Ausgangslage für die folgende Umsetzung des Projektes gewähr-

leisten zu können.  

In der folgenden Phase des Entwurfs wird das Qualifizierungsangebot durch detail-

lierte Vorgaben ausgestaltet. Dazu werden die vorher definierten Teilaufgaben je 

nach Anzahl der beteiligten Mitarbeiter auf geeignete Teams aufgeteilt, die, ggf. un-

terstützt von Experten, die Detailgestaltung dieser einzelnen Komponenten ausarbei-

ten. Viele Arbeitsschritte sollten dabei direkt von den jeweils zuständigen Arbeits-

gruppen vorgenommen werden, andere aber, die für das Gesamtprojekt wichtig sind, 

müssen für alle verbindlich vorgegeben werden, wie z.B. Richtlinien zum Layout oder 

zur Gestaltung von Texten, um ein einheitliches Ergebnis zu erreichen. Teamüber-

greifende Aufgaben sind auch die Vergabe knapper Ressourcen an die verschiede-

nen Gruppen entsprechend dem jeweiligen Bedarf und die Vorgabe von Kosten- und 

Terminzielen auf der Basis der ausgearbeiteten Konzepte. Diese müssen mit den 

anfangs vorgegebenen Anforderungen übereinstimmen und korrigiert oder ange-

passt werden, falls dies nicht der Fall ist. [OTT 2002: 168 ff]  
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Um den Abgleich von Soll- und Ist-Zustand bei der nachfolgenden Implementierung 

zu ermöglichen, ist im Rahmen des Projektmanagements während der Entwurfspha-

se auch die Erarbeitung einer geeigneten Strategie zum Qualitätsmanagement erfor-

derlich. Dies ist bei der Erstellung immaterieller Produkte, wie es Bildungsangebote 

darstellen, besonders wichtig, weil auftretende Fehler ohne eine geeignete Strategie 

zur spezifischen Kontrolle meist nicht bemerkt werden. Daher müssen für das jewei-

lige Projekt geeignete Maßnahmen vorgegeben werden, die zur Vermeidung oder 

zur Korrektur der möglicherweise auftretenden Fehler dienen. [EPPLER 1999: 133ff] 

Wenn diese Aufgaben erfüllt wurden, kann mit der Implementierung begonnen wer-

den, also mit der eigentlichen Erstellung von Materialien für das Bildungsangebot, 

wie etwa die Ausarbeitung von Schulungsunterlagen oder die Programmierung von 

Software. Dabei ist vor allem die gute Zusammenarbeit der beteiligten Mitarbeiter 

wichtig, sowohl innerhalb einer Arbeitsgruppe als auch zwischen den Teams und mit 

hinzugezogenen Experten. Dazu trägt die Durchführung regelmäßiger Besprechun-

gen auf diesen unterschiedlichen Ebenen bei, indem ein kontinuierlicher Informati-

onsfluss ermöglicht wird, der es allen Beteiligten ermöglicht, ihre Aufgaben sorgfältig 

und aufeinander abgestimmt zu erfüllen, was für ein hochwertiges Ergebnis in mög-

lichst kurzer Zeit unerlässlich ist, da unnötige Arbeitsgänge zur Durchführung von 

Anpassungsarbeiten wegfallen können. Die hohen Ansprüche an die zu erstellenden 

Materialien sollten regelmäßig mit Hilfe der erarbeiteten Strategie zur Qualitätssiche-

rung überprüft werden, so dass sich das Projekt mit laufendem Fortgang der Arbeiten 

nicht etwa vom ursprünglichen Ziel entfernt, sondern die aufgestellten Anforderungen 

ebenso wie die vorgegebenen Termine und Kosten eingehalten werden können. 

Sind alle notwendigen Elemente erstellt, muss ein geeigneter Abschluss des Projek-

tes vorbereitet werden. Diese Phase ist vor allem wichtig, um zu einem späteren 

Zeitpunkt noch alle durchgeführten Schritte nachvollziehen zu können, was eine voll-

ständige Dokumentation aller Arbeitsschritte und auch aller Ergebnisse erfordert, um 

ein neues Projekt ähnlich planen oder die Ursachen für aufgetretene Fehler in Zu-

kunft vermeiden zu können. Dazu sollten ergänzend zu den bereits während des 

Projekts identifizierten Ansatzpunkten für eine Optimierung des erstellten Produkts 

oder der eingesetzten Vorgehensweise auch gezielt Verbesserungsvorschläge von 

allen Beteiligten eingeholt werden, um künftige Projekte besser durchführen zu kön-

nen [BECKMANN 2000: 22].  

Diese Schlussphase sollte auch die Überprüfung des Produkts auf seine Eignung für 

einen Einsatz beinhalten, um seine Marktreife zu beurteilen und gegebenenfalls not-

wendige Änderungen noch auszuführen. Ist dies nicht nötig, können der Vertrieb und 

die dazu benötigten Unterlagen vorbereitet werden. Schließlich muss definiert wer-

den, wer zukünftig als Ansprechpartner für Interessenten vorgesehen ist und wie mit 
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möglicherweise später noch entdeckten Problemen umgegangen werden soll. Da-

durch wird gewährleistet, dass neben dem eigentlichen Ergebnis des Entwicklungs-

projekts auch die dabei gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse erhalten bleiben. 

Diese bilden langfristig einen erheblichen Wettbewerbsvorteil für die Organisation, 

bei der das Qualifizierungsangebot entwickelt wurde, insbesondere wenn ähnlich 

gelagerte Projekte folgen sollen. 

3.2 Methoden des Instruktionsdesigns zur Gestaltung von Lehrangeboten 

Verschiedene Methoden und strukturierte Vorgehensweisen hinsichtlich der didakti-

schen Gestaltung von Bildungsangeboten werden im Rahmen des Instruktionsde-

signs (Instructional Design) bereitgestellt. Das Ziel des Instruktionsdesigns ist die 

Unterstützung bei der Planung und Gestaltung von Lehr-Lern-Systemen [SEEL 2000: 

25]. Dazu werden auf Basis von Erkenntnissen aus (Lern-)Psychologie und Pädago-

gik Werkzeuge und Ablaufschemata bereitgestellt, die eine möglichst effiziente und 

zielgerichtete Gestaltung von Lehr-Lern-Systemen aller Art ermöglichen. Der didakti-

sche Methodenbaukasten des Instruktionsdesigns enthält eine Vielzahl von Modellen 

und Werkzeugen, die sich hinsichtlich des Detaillierungsgrads der unterstützten Ent-

wicklungsstufe, der zugrunde liegenden Unterrichtsform und des übergeordneten 

Kontextes des Bildungsangebots unterscheiden [ISSING 2002: 156f].  

Hinsichtlich der systematischen Gesamtkonzeption von Bildungsangeboten sind zwei 

Ansätze verbreitet: Das ADDIE-Modell und das Systematische Instruktions-Design 

(Instructional Systems Design). Diese werden sowohl in der hier im Folgenden dar-

gestellten Grundform angewendet als auch in für bestimmte Vermittlungsformen an-

gepassten Varianten, die aber demselben Grundkonzept folgen. Andere verfügbare 

Methoden sind speziell auf eine Unterstützung spezifischer Aufgaben im Rahmen der 

Entwicklung ausgerichtet. Sie stellen damit eine Ergänzung zu den beiden überge-

ordneten Vorgehensweisen dar und werden zur Ausgestaltung der einzelnen Schritte 

eingesetzt. 
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3.2.1 ADDIE-Modell 

Bei der Erstellung von Lehrangeboten auf Basis des ADDIE-Modells wird der Ent-

wicklungsprozess in fünf Phasen untergliedert (Bild 1) [BRANCH 2009]: 

− Analyse  

In dieser ersten Phase sollen die Eigenschaften der vorgesehenen Lernergruppe 

ermittelt und die gegebene Ausgangssituation erfasst werden. Hinsichtlich der 

Eigenschaften der Lerner sollen insbesondere das Vorwissen im betreffenden 

Bereich sowie die Lernmotivation erfasst werden, aber auch andere für die Ge-

staltung des Lehrangebots relevante Eigenschaften wie Erfahrung mit verschie-

denen Lehrformen und Zugang zu ggf. erforderlicher Infrastruktur. 

− Design 

Im Rahmen der Design-Phase werden Konzepte für die Gestaltung des Lehran-

gebots erstellt. Dazu gehören die Spezifizierung der Lehrziele, die Festlegung 

der Lehrinhalte sowie deren Strukturierung in geeignete Einheiten. Zudem müs-

sen die anzuwendende Lehrmethode ausgewählt und Vorgaben für die einzuset-

zenden Medien erstellt werden.  

− Entwicklung (Development)  

Während der Phase „Development“ werden die Lehrmaterialien entsprechend 

den zuvor festgelegten Vorgaben ausgearbeitet. 

− Umsetzung (Implementation)  

Anschließend werden die erstellten Materialien im Unterricht eingesetzt und zur 

Schulung der vorgesehenen Lerner angewendet. 

− Evaluation 

Die Phase der Evaluation dient zur Beurteilung der erzielten Ergebnisse, um evtl. 

vorhandenen Verbesserungsbedarf identifizieren zu können und geeignete An-

satzpunkte dafür zu finden. Die Evaluation umfasst sowohl formative Evaluation, 

die begleitend zur Entwicklung durchgeführt wird, um Probleme möglichst früh 

erkennen zu können, als auch summative Evaluation, die zur abschließenden 

Bewertung der erzielten Ergebnisse dient. Sie steht daher sowohl am Ende des 

fünf-phasigen Ablaufs, als auch als eigenes Element nach jeder der vorherge-

henden Phasen. Abhängig von den Ergebnissen der Evaluation erfolgt dann eine 

Überarbeitung der durchlaufenen Schritte, so dass der Entwicklungskreislauf mit 

den neu gewonnenen Informationen von vorne beginnt. 
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Bild 1 Phasen des ADDIE-Modells (nach [BRANCH 2009]) 

Die für den Erfolg des zu entwickelnden Lernangebots bedeutendste, aber zugleich 

auch schwierigste Phase stellt dabei der erste Schritt der Analyse dar. Denn hier wird 

untersucht, welche Inhalte erforderlich sind und welche Rahmenbedingungen bei der 

Zielgruppe bestehen. Wird die dafür erforderliche Analyse nicht sorgfältig ausgeführt 

oder stehen keine ausreichenden Daten zu Verfügung, können auch die Lernziele 

und weitere Vorgaben nicht geeignet festgelegt werden. Dementsprechend entsteht 

für die nachfolgenden Phasen fehlerhafter oder zumindest unzureichender Input, so 

dass letztlich die Erstellung eines passenden Angebots nur zufällig gelingen kann. 

Die Erfassung der benötigten Informationen für die Analyse-Phase kann aber mit 

sehr hohem Aufwand verbunden sein. Dieses Problem wird häufig auch als Kritik-

punkt am ADDIE-Modell genannt, da die systematische und gezielte Erstellung von 

Lernangeboten vor allem dann gelingt, wenn bereits gut fundierte Kenntnisse vor-

handen sind. In diesem Fall, dass also Experten umfassend einbezogen werden, 

wird der Nutzen einer Methode aber als geringer eingeschätzt als bei einem Team 

mit weniger erfahrenen Mitwirkenden. 
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3.2.2 Systematisches Instruktions-Design (Instructional Systems Design) 

Das Systematische Instruktions-Design nach Issing ähnelt von der Grundidee her 

dem Vorgehen nach dem ADDIE-Modell, Unterschiede finden sich allerdings in der 

Definition der Arbeitspakete. Die durchzuführenden Schritte werden in drei überge-

ordnete Phasen (Analyse und Planung; Entwicklung und Produktion; Evaluation, Re-

vision und Einsatz) eingeteilt, die wiederum in mehrere Aufgaben untergliedert wer-

den (Bild 2). 

 
Bild 2 Modell des Systematischen Instruktions-Designs (ISD) [ISSING 2002: 158] 

Gegenüber dem ADDIE-Modell gewinnen dabei die Schritte, die dem Bereich der 

Analyse und Planung zugeordnet sind im Vergleich mit der eigentlichen Erstellung 

der Unterrichtsmaterialien deutlich an Gewicht. Dadurch wird dem Problem Rech-

nung getragen, dass insbesondere die Analyse der Ausgangssituation zunehmend 

schwieriger wird.  

Zudem wird die Bedeutung der Definition der Lernziele hervorgehoben, die im Rah-

men des ADDIE-Modells als Teil der Analyse angesehen wird. Von der Qualität der 
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Definition der Ziele der Bildungsmaßnahme sowie der Kenntnis über die Bedürfnisse 

und Ausgangslage der vorgesehenen Lernergruppe hängt der Erfolg des Unterrichts 

aber maßgeblich ab [INSTRUCTIONAL DESIGN 2011]. 

Das Systematische Instruktions-Design fördert gegenüber dem ADDIE-Modell stär-

ker eine gezielte Planung und eine entsprechende Diskussion der Lernziele. Diese 

Methodik ist für Bereiche mit unklarer Ausgangszielsetzung, wie es im Rahmen der 

beruflichen Weiterbildung aufgrund der oft komplexen Randbedingungen und schnel-

len Entwicklungen häufig der Fall ist, daher besser geeignet. 

3.3 Analyse anderer bestehender Vorgehensweisen 

Neben den oben beschriebenen, explizit als Vorgabe bereitgestellten und recht weit 

verbreiteten Modellen besteht eine Vielzahl weiterer Ansätze zur effizienten Gestal-

tung von Bildungsmaßnahmen aus dem Bereich der Lehrplanentwicklung für den 

Unterricht an Schulen, Hochschulen und in der beruflichen Grundausbildung [BERNER 

1999].  

Die verschiedenen verwendeten Ansätze zur didaktischen Gestaltung von Aus- und 

Weiterbildungsangeboten entsprechen einander hinsichtlich des vorgesehenen Ab-

laufs weitgehend. Es stehen somit fundierte und bewährte Vorgehensweisen zur Ver-

fügung, die sich auf ein gemeinsames Grundprinzip beziehen, sich aber in der Detail-

lierung und Gewichtung der einzelnen Phasen voneinander unterscheiden.  

Zusammenfassend lassen sich die vorhandenen Vorgehensweisen in einem sieben-

phasigen Ablauf darstellen, der die bestehenden Unterschiede in der Art der Auf-

schlüsselung der einzelnen Phasen berücksichtigt: 

1. Definition der Lernziele für das angestrebte Unterrichtsmodul  

Je nach dem gegebenen Grad der Selbstverantwortlichkeit des Lehrenden um-

fasst diese Phase die eigenständige Festlegung der Lernziele, meist orientiert an 

einer abstrakten Idealvorstellung der zu erwerbenden Kompetenzen, oder nur 

das Ableiten konkreter Ziele für die zu gestaltende Lerneinheit aus übergeordne-

ten Vorgaben. 

2. Analyse der Adressaten  

Hier werden Vorkenntnisse und Eigenschaften der vorgesehenen Teilnehmer er-

fasst. 

3. Konzipieren des Lernangebotes / des Unterrichts  

Orientiert an den Lernzielen sowie den vorhandenen Vorkenntnissen werden die 

konkreten Lehrinhalte sowie eine für deren Vermittlung optimal geeignete Me-

thode ausgewählt.  

4. Entwerfen der Maßnahme  

Die ausgewählten Inhalte werden zu Einheiten geeigneter Größe strukturiert und 
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der jeweils verfügbare zeitliche Rahmen definiert. Geeignete Medien und Unter-

richtstechniken zur Vermittlung der Inhalte werden ausgewählt.  

5. Ausarbeiten der Lehrmaterialien  

Die konkret einzusetzenden Unterrichtsmaterialien, z.B. Arbeitsblätter oder prak-

tische Aufgaben, werden ausgearbeitet und bereitgestellt. 

6. Durchführen der Lehreinheit  

Die erarbeitete Lehreinheit wird in der realen Lernsituation eingesetzt. 

7. Evaluation  

Während und nach der Durchführung der entwickelten Lerneinheit werden die 

erzielten Ergebnisse mit den jeweils vorhandenen Sollvorgaben abgeglichen. 

Dabei wird insbesondere der erreichte Lernerfolg der Teilnehmer im Vergleich 

mit den vorher vorgegebenen Lernzielen bewertet. Werden Defizite entdeckt, er-

folgt eine Analyse der möglichen Ursachen und eine entsprechende Abänderung 

der in den Phasen 2 bis 7 erzielten Ergebnisse. 

Für die didaktische Gestaltung eines Weiterbildungsangebots zur Fertigungsmess-

technik kann also auf diese bewährten Vorgehensweisen zurückgegriffen werden. Im 

Rahmen der Erstellung von Maßnahmen für die berufliche Weiterbildung ist die stär-

kere Anlehnung an das Systematische Instruktions-Design mit seiner Betonung der 

Definition der Lernziele wichtig. Dementsprechend wird diese als eigene, erste Pha-

se in dem für die didaktische Gestaltung verfügbaren Ablauf aufgenommen. 

3.4 Kritische Beurteilung der verfügbaren Methodiken 

Die Voraussetzung für die effiziente Gestaltung von Weiterbildungsmaßnahmen ist 

die Bereitstellung einer geeigneten Methodik, die zielgerichtetes und damit effizientes 

und wirtschaftliches Arbeiten fördert. Im Rahmen der spezifischen Situation bei der 

Konzeption von Qualifikationsangeboten für die berufliche Weiterbildung muss eine 

bereitzustellende Systematik zudem sowohl für die Unterstützung von fachspezifi-

schen Experten als auch von Bildungsexperten geeignet sein und die Verknüpfung 

der Kernkompetenzen der beiden Gruppen fördern. 

Vorhandene Systematiken für die Entwicklung von Ausbildungsangeboten lassen 

sich zwar in Bezug auf den strukturierten Ablauf von der primären Ausbildung auf die 

berufliche Weiterbildung übertragen, erfüllen aber nicht ausreichend die dort gege-

benen besonderen Anforderungen. Problematisch ist insbesondere, dass von einem 

einheitlichen, a priori definierbaren Lernziel sowie von einer eher homogenen 

Lernergruppe ausgegangen wird, was bei beruflicher Weiterbildung durch die hohe 

Diversität der individuellen Anforderungen im Allgemeinen nicht gegeben ist. Zudem 

wird der Wissenserwerb als Hauptbeschäftigung und grundsätzlich als vorbereitend 

auf spätere Aufgaben angesehen, so dass weder die Kombinierbarkeit mit berufli-
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chen Hauptaktivitäten noch die Unmittelbarkeit der Wissensanwendung berücksich-

tigt werden müssen. 

Die beschriebene Systematik für die allgemeine Durchführung von Entwicklungspro-

jekten ermöglicht dagegen zwar eher die Orientierung an Kundenanforderungen, hier 

also an den Bedürfnissen der vorgesehenen Teilnehmer, sowie die Berücksichtigung 

wirtschaftlicher Aspekte, bietet aber keine ausreichenden Ansatzpunkte für die Ge-

staltung von Bildungsangeboten und ist damit nicht spezifisch genug, um tatsächlich 

Unterstützung zu gewähren. 

Um nachhaltig die Bereitstellung bedarfsorientierter Weiterbildungsangebote im 

Rahmen des Lebenslangen Lernens zu ermöglichen, ist eine Methodik zu entwi-

ckeln, die dieses Vorgehen effizient unterstützt und dabei die Belange und Bedürfnis-

lage sowohl von Entwicklungsteams mit eher fachlichem Hintergrund als auch mit 

eher pädagogisch ausgerichtetem Hintergrund berücksichtigt. 
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4 Definition einer Methodik zur Entwicklung ganzheitlicher Weiter-

bildungsangebote 

Die verschiedenen verfügbaren Vorgehensweisen zur didaktischen Gestaltung deckt 

sich in vielen Punkten mit der Herangehensweise hinsichtlich des Projektmanage-

ments. Allerdings werden bei einer rein didaktisch orientierten Methodik Aspekte der 

Wirtschaftlichkeit und des mitarbeiterbezogenen Managements nicht explizit mit ein-

gebunden. Es ist daher zur Definition einer Methodik für die Erstellung von Bildungs-

angeboten als Teil des Qualitätsmanagements unerlässlich, die bewährten didakti-

schen Herangehensweisen durch Elemente des Projektmanagements zu ergänzen, 

um auch eine wirtschaftlich sinnvolle Durchführung des Entwicklungsprojekts zu ge-

währleisten. 

4.1 Definition einer verbesserten Methodik für die Erstellung beruflicher 

Weiterbildungsangebote 

Die allgemeingültige Systematik wurde daher auf der Basis von Erfahrungen aus er-

folgreichen Beispielen zur Entwicklung von Angeboten zur beruflichen Weiterbildung 

mit komplexen Anfangsvoraussetzungen erweitert und modifiziert [LOEBE 2008], 

[WECKENMANN 2004A], [SÖLLNER 2004]. Zum einen ist eine vorgelagerte Phase zur 

Ermittlung des Kompetenzbedarfs erforderlich, zum anderen müssen die spezifi-

schen Belange der beruflichen Weiterbildung in den einzelnen Phasen gezielt be-

rücksichtigt werden. Dadurch ergibt sich eine Systematik mit acht Hauptphasen  

(Bild 3) [WECKENMANN 2009A]. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die sorg-

fältige Analyse der Ausgangssituation gelegt, um ermitteln zu können, in welchen 

Bereichen Bedarf an weiterer Qualifizierung besteht. 

Dieser zusätzliche Schritt stellt einen entscheidenden Unterschied zu bestehenden 

Vorgehensweisen dar, bei denen davon ausgegangen wird, dass bei Start eines 

neuen Entwicklungsprojektes bereits weitgehend festgelegt ist, an welche Zielgruppe 

sich die zu erstellende Qualifizierungsmaßnahme richtet. Wegen der immer schnelle-

ren Weiterentwicklung des benötigten Wissens und den in Kap. 2.3 beschriebenen 

Barrieren bei der Weitergabe entsprechender Informationen ist eine entsprechende 

grundlegende Analysephase aber unverzichtbar, um dem Bedarf an kontinuierlicher 

Weiterbildung der Mitarbeiter im Rahmen eines umfassenden Qualitätsmanagements 

gerecht werden zu können. 
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Bild 3 Systematisches Vorgehen zur Erstellung von Lernangeboten (nach [WECKENMANN 2009A]) 
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Für jede Phase sind die jeweils zu berücksichtigenden spezifischen Teilaspekte er-

fasst, an denen sich auch die zu erreichenden Ergebnisse orientieren. Die Produkte 

der einzelnen Phasen bilden stets die Grundlage für die Arbeiten der nächsten Pha-

sen. Daher ist ein effizientes Vorgehen nur möglich, wenn zunächst alle Teilaspekte 

einer Phase erfolgreich bearbeitet wurden. 

Bei der Definition der Lernziele sollen dabei, um eine ganzheitliche Qualifizierung zu 

ermöglichen, neben den üblicherweise betrachteten Fach- und Methodenkompeten-

zen auch Sozial- und Selbstkompetenzen als sekundäre Ziele berücksichtigt werden. 

Die spezielle Ausrichtung auf die Entwicklung von Maßnahmen der beruflichen Wei-

terbildung bedingt zudem, dass in der Konzeptionsphase neben Inhalten und didakti-

schem Ansatz insbesondere auch die Art und Weise festgelegt werden muss, wie die 

Kombination von Weiterbildung und Berufstätigkeit umgesetzt werden soll. Für die 

übrigen Schritte werden die zugehörigen Unterpunkte entsprechend den Elementen 

definiert, die im Rahmen der Analyse bereits etablierter, zielführender Vorgehens-

weisen (Kap. 1) heraus gearbeitet wurden. Der letzte Schritt des vorgeschlagenen 

systematischen Vorgehens besteht in der Evaluation des Lernangebots. Auf Basis 

der gewonnenen Ergebnisse können die in den vorhergehenden Phasen getroffenen 

Entscheidungen validiert oder bestehender Verbesserungsbedarf identifiziert werden.  

Die Bewertung eines Weiterbildungsangebotes kann im beruflichen Umfeld allerdings 

nicht nur gegen die definierten Lernziele erfolgen. Vielmehr muss beurteilt werden, 

ob durch die Maßnahme eine bessere Anpassung der vorhandenen Kompetenzen 

an die zu bearbeitenden Aufgaben erreicht werden kann. Daher müssen alle Phasen 

umfassend in die Bewertung mit einbezogen werden. Eine summative Bewertung der 

erzielten Ergebnisse ist dazu nicht ausreichend, sondern muss durch eine formative 

Evaluation des Entwicklungsprozesses in den einzelnen Phasen ergänzt werden. In 

welchem Umfang diese erforderlich ist, hängt dabei vom Charakter des Projektes ab. 

Wird ein völlig neuartiges Angebot entwickelt, etwa für eine Zielgruppe, für die noch 

keine Erfahrungen bestehen, oder unter Einsatz neuer, noch nicht allgemein etablier-

ter Medien, ist eine formative Evaluation umfassend erforderlich. Bei Anpassungen 

bestehender Angebote, die bereits weitgehend erprobt sind, kann dagegen unter 

Umständen die formative Evaluation für einzelne Phasen entfallen, wenn dort keine 

grundlegenden Änderungen vorgenommen wurden (in Bild 3 gekennzeichnet durch 

gestrichelte Pfeile). 

Durch diese Systematik wird die Vorgehensweise zur Entwicklung sowohl von über-

geordneten Lernkonzepten als auch von konkreten Weiterbildungsangeboten struktu-

riert und allgemeingültig beschrieben. Sie umfasst zudem alle Ausprägungsformen 

von Qualifizierungsmaßnahmen, das heißt sowohl die Gestaltung von formalen Lern- 

bzw. Unterrichtsangeboten in Form von Kursen, Seminaren oder ähnlichen Angebo-
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ten, als auch die Etablierung von Arbeitsplatz-integrierten Maßnahmen, die stärker 

auf die Ermöglichung informellen Lernens ausgerichtet sind. Die Anpassung an be-

sondere Erfordernisse einzelner Branchen und Themengebiete kann innerhalb die-

ses Rahmens problemlos erfolgen. 

4.2 Unterstützende Methoden für die einzelnen Phasen 

Im Sinne eines effizienten Qualitätsmanagements sollte nicht nur das erzielte Ergeb-

nis bewertet, sondern bereits der Entstehungsprozess optimiert und gezielt unter-

stützt werden [EFQM 1999]. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, um 

möglichst effizient qualitativ hochwertige, also umfassend als gut zu bewertende, Er-

gebnisse zu erzielen und Business Excellence zu erreichen.  

Die einzelnen Phasen der Ausarbeitung des Weiterbildungsangebots können dabei 

gezielt durch didaktische Methoden und Leitlinien unterstützt werden. Insbesondere 

für die erste Phase der Analyse des Kompetenzbedarfs sind allerdings wegen der 

geänderten Rahmenbedingungen in der Weiterbildung gegenüber der klassischen 

grundlegenden Ausbildung, bei der dieser Schritt nicht erforderlich war, keine ent-

sprechenden Werkzeuge aus dem Bereich der Pädagogik verfügbar. Hier können 

jedoch klassische Werkzeuge des Qualitätsmanagements eingesetzt werden, die auf 

die Analyse von Marktentwicklungen und dementsprechende Anforderungen an neue 

Produkte ausgerichtet sind. Dazu zählen insbesondere Portfolio-Analysen, Szenario- 

und Delphi-Technik sowie das Quality Function Deployment (QFD) mit der Aufstel-

lung des bekannten „House of Quality“. Zur Strukturierung und Ordnung komplexer 

Zusammenhänge können zudem Interrelationendiagramme sowie Ursache-

Wirkungs-Diagramme und ggf. Ereignisablaufanalysen (ETA) eingesetzt werden. 

Insbesondere für die durchzuführenden Analyseschritte, also für das umfassende 

Screening des Kompetenzbedarfs im ersten Schritt sowie für die Detailuntersuchung 

der Anforderungen der gewählten Zielgruppe, sollten auch Verfahren aus der empiri-

schen Sozialforschung genutzt werden. Dabei ist zu unterscheiden zwischen quanti-

tativen und qualitativen Methoden der Datenerfassung.  

Das wichtigste Verfahren zum Erhalt quantitativer Daten ist die Durchführung eines 

Surveys, das heißt, einer geeignet gestalteten Umfrage, bei der die benötigten Infor-

mationen abgefragt werden. Vorteilhaft ist dabei, dass im Anschluss konkrete Daten 

vorliegen, die eine weitere Auswertung mit Hilfe statistischer Methoden ermöglichen. 

Die dabei erzielten Ergebnisse sind gut nachvollziehbar und können bei Bedarf re-

produziert werden. Zudem können bei einer Wiederholung der Umfrage unter geän-

derten Bedingungen ggf. bestehende Unterschiede erfasst werden.  

[HÄDER 2010: 187f] 
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Problematisch ist aber, dass nur Informationen gewonnen werden können, die expli-

zit abgefragt wurden. Wenn ein bestimmter Aspekt also vorab nicht als relevant ein-

gestuft wurde, liegen dazu keinerlei Daten vor, so dass auch eine Berücksichtigung 

im Nachhinein nicht möglich ist. Zudem besteht bei der Durchführung von Umfragen 

die Schwierigkeit, repräsentative Stichproben aus der vorgesehenen Zielgruppe zu 

erhalten. So kann man etwa nur Unternehmen erreichen, die bereit sind, bei solchen 

Voruntersuchungen mitzuwirken. Dementsprechend muss schon ein Kontakt zu der 

Person oder Institution, welche die Umfrage durchführt, bestehen, was die Auswahl 

zwangsläufig verzerrt. [HÄDER 2010: 187f] 

Wegen dieser Einschränkungen bezüglich der erreichbaren Qualität der erfassten 

quantitativen Daten werden ergänzend qualitative Verfahren eingesetzt, insbesonde-

re die Methode der teilnehmenden Beobachtung. Dabei wird der Untersuchende di-

rekt in das Umfeld der interessierenden Gruppe integriert, er wird also selber zum 

Teilnehmer des Konstrukts, das er beobachtet. Die dabei gewonnenen Informationen 

werden vom Beobachter dokumentiert und anschließend ausgewertet. [SCHNELL 

2005: 248f] 

Vorteilhaft ist dabei, dass durch die unmittelbare Integration in das interessierende 

System auch Aspekte erfasst werden können, die zuvor nicht als relevant betrachtet 

wurden. Zudem ergibt sich bei einer ausreichend guten Einbindung kein Verzer-

rungseffekt mehr durch die Tendenz vieler Menschen, unter Beobachtung eher ein 

als gewünscht angesehenes Verhalten zu zeigen. Beim Ausfüllen von Fragebögen 

kann eine solche Beeinflussung der Antworten dagegen leicht auftreten. Problema-

tisch ist allerdings, dass die Dokumentation der Beobachtungen schwierig sein kann, 

da bereits als wichtig eingestufte Aspekte dabei bevorzugt werden. Andere Elemente 

werden evtl. also weniger genau beschrieben, was die vergleichbare Auswertung 

vorliegender Beobachtungen sehr erschwert. Sowohl die wahrgenommenen Informa-

tionen als auch die daraus gewonnenen Schlussfolgerungen sind also stark subjek-

tiv. [HÄDER 2010: 306f] 

Um Vor- und Nachteile der beiden Methoden ausgleichen zu können, bietet es sich 

daher an, qualitative und quantitative Erfassung miteinander zu kombinieren. Da-

durch wird eine umfassende Analyse ermöglicht, aber auch die Nachvollziehbarkeit 

der für die weiteren Schritte verfügbaren Informationen unterstützt.  
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4.3 Kombination der Methodik mit Vorgaben des Projektmanagements 

Die systematische Bearbeitung der einzelnen Schritte der bereitgestellten Methodik 

ermöglicht eine begleitende Evaluation der erarbeiteten Elemente im Sinne einer 

formativen Evaluation. So kann evtl. erforderlicher Verbesserungsbedarf früh erkannt 

werden. Je eher Schritte zur Behebung von Problemen eingeleitet werden, desto 

geringer ist der erforderliche Änderungsaufwand, um noch ein akzeptables Ergebnis 

zu erhalten. Aus der produzierenden Industrie ist dazu die „Zehnerregel der Fehler-

kosten“ bekannt. Ein ähnliches Verhältnis des Korrekturaufwands liegt auch bei der 

Erstellung komplexer nicht-materieller (bzw. nur teilweise materieller) Produkte wie 

Dienstleistungen vor. 

Bei einer systematischen Vorgehensweise müssen neben der Erkennung und Behe-

bung von Schwächen auch geeignete Abbruchkriterien definiert werden, bei denen 

erkennbar wird, dass das geplante Vorhaben wirtschaftlich nicht sinnvoll umsetzbar 

ist. Auch hier ist es analog zur Fehlererkennung erforderlich, dass geeignete Über-

prüfungen bereits so früh wie möglich erfolgen, um unnötigen Aufwand von Entwick-

lungskosten zu vermeiden. Eingebettet in die Systematik sollte nach jeder Phase ei-

ne entsprechende Überprüfung stattfinden (Bild 4).  

Zu Beginn des Entwicklungsvorhabens, d.h. nach der Erfassung des Kompetenzbe-

darfs, der eine Beschreibung des geplanten Produkts ermöglicht, ist dabei die gene-

relle Überprüfung der Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Marktsituation, 

d.h. bestehende Konkurrenzangebote, Größe des Markts, Abgleich von erzielbarem 

Preis mit entstehenden Kosten etc., sinnvoll. Nach den einzelnen konkretisierenden 

Phasen muss jeweils überprüft werden, ob das bestehende Projektteam ausreichen-

de Kompetenzen aufweist, um die erforderliche Zielsetzung zu erfüllen. Ist dies nicht 

der Fall, sollten entsprechende Experten eingebunden werden, die – je nach Kompe-

tenzschwerpunkt des Kernentwicklungsteams – ergänzend didaktische oder fachli-

che Kompetenzen einbringen. 

Es ist denkbar, dass aus verschiedenen Gründen die Einbeziehung zusätzlicher Ex-

perten nicht möglich ist, etwa weil das verfügbare Budget dafür nicht ausreicht oder 

Geheimhaltungspflichten bestehen, die eine Kooperation mit Externen nicht erlau-

ben. In diesem Fall sollte das Projekt grundlegend überdacht werden. Bei den Über-

prüfungen nach den Phasen zur Konkretisierung der Zielsetzung sollte sinnvollerwei-

se ein Abbruch erfolgen, wenn keine ausreichenden Kompetenzen für die Umset-

zung bereitgestellt werden können.  
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Bild 4 Aspekte des Projektmanagements bei der Erstellung von Qualifizierungsangeboten  
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In späteren Phasen, bei denen bereits die Gestaltung des Bildungsangebots im Vor-

dergrund steht, also größerer Entscheidungsspielraum besteht, können auch die zu-

vor getroffenen Entscheidungen überdacht werden. So kann z.B. beim Entwurf der 

Maßnahme festgelegt worden sein, elektronische Lernmaterialien einzusetzen. Wenn 

im Projektteam aber keine ausreichenden Kompetenzen für die Installation web-

basierter Lernplattformen und die Implementierung entsprechender Materialien be-

stehen und auch keine entsprechende externe Dienstleitung in Anspruch genommen 

werden soll, könnte überprüft werden, ob für die Zielgruppe evtl. auch konventionelle 

Fernlernmaterialien in Papierform sinnvoll sind. Lässt sich keine geeignete Alternati-

ve finden, sollte aber auch hier das Projekt abgebrochen werden. Denn ein Bil-

dungsangebot, das in unzureichender Qualität gestaltet worden ist, kann nicht den 

Zweck erfüllen, neue Kompetenzen zu vermitteln, und ist damit weder für die Teil-

nehmer noch für den Anbieter, der mit schlechten Bewertungen und entsprechend 

geringen Kundenzahlen rechnen muss, sinnvoll. 

Obwohl eine systematische Planung und Erstellung des Weiterbildungsangebots die 

Effizienz der durchzuführenden Tätigkeiten und Abläufe optimiert, kann der zyklische 

Charakter der Systematik im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 

auch zur Analyse bestehender Angebote genutzt werden. Insbesondere wenn im 

Rahmen einer durchgeführten Evaluation Schwächen deutlich werden, aber auch 

wenn sich Rahmenbedingungen der Anwendung ändern, kann das erarbeitete Mo-

dell angewendet werden, um geeignete Ansatzpunkte für die Verbesserung zu identi-

fizieren. Sofern die Planung bei der Ersterstellung dabei nicht systematisch durchge-

führt wurde, können die einzelnen Phasen dabei unterstützen, implizit getroffene 

Grundannahmen zu eruieren und diese dann schlüssig zu dokumentieren. Diese ex-

plizite Erfassung vorgesehener Lernergruppen oder angestrebter Lernziele kann so-

wohl bei der Verbesserung des Angebots zur Orientierung an neuen Anforderungen 

als auch bei der Beratung von Interessenten über die Eignung des Angebots für ih-

ren Qualifikationsbedarf genutzt werden. Dadurch wird die Kundenzufriedenheit 

nachhaltig erhöht und gleichzeitig die Effizienz der Arbeitsabläufe optimiert. 

Der für die Anwendung der vorgestellten Systematik erforderliche Wechsel des Ent-

wicklungsparadigmas von der Anbieter- zur Anwendersicht erfordert vom Bildungs-

anbieter einen wesentlich höheren Grad an Verständnis für die Bedürfnisse der Ziel-

gruppe, zusätzlich zu einer hohen Fachkompetenz. Sind diese Kenntnisse nicht vor-

handen, können die ersten Stufen nur sehr rudimentär ausgeführt werden, wodurch 

sich eine Annäherung an die bereits bestehenden Modelle des Instructional Design 

ergibt (vgl. 3.2). Die entwickelte Methodik entfaltet ihre volle Wirkung daher vor allem 

dann, wenn bereits eine solide Ausgangsbasis für die Entwicklung von Weiterbil-

dungsangeboten vorhanden ist. Für diesen Fall stellt sie gegenüber den herkömmli-

chen Verfahren aber eine Möglichkeit dar, vorhandenes Innovationspotential deutlich 
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besser auszuschöpfen. Die Durchführung eines kontinuierlichen Verbesserungspro-

zesses auf Basis der herkömmlichen Methodik unterstützt dagegen keine ganzheitli-

che Betrachtung der Lerneranforderungen, sondern fördert ein Verharren in der An-

bieter-zentrierten Sichtweise eines Einsteigers im Weiterbildungsbereichs. 

Für die Gestaltung von Weiterbildungsangeboten ist daher eine Kombination anzu-

streben, mit einer Anwendung des herkömmlichen Instruktionsdesigns als erste Stufe 

und einer nachfolgenden Weiterentwicklung auf Basis der hier vorgestellten, ganz-

heitlich orientierten Methodik. 
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5 Erstellung des Weiterbildungsangebots Mess-iN 

In der Fertigungsmesstechnik besteht großer Bedarf an der Erstellung geeigneter 

Angebote für die Weiterbildung. Daher wurde der Kurs „Mess-iN – Messtechnik Ler-

nen im Netzwerk“ im Rahmen eines ESF-geförderten Projekts2 als berufsbegleiten-

des Weiterbildungsangebot zur Fertigungsmesstechnik entwickelt [WECKENMANN 

2005B], [WECKENMANN 2006A], [WECKENMANN 2007E]. Zur Unterstützung einer metho-

dischen Vorgehensweise wurde das Projekt entsprechend der Methodik des Syste-

matischen Instruktionsdesigns (vgl. Kap. 3.2.2) durchgeführt. 

Der Ablauf des Projektes (Tabelle 1) war in drei Hauptabschnitte unterteilt: 

− Vorbereitung des Kurses einschließlich des Aufbaus der Lernplattform 

− Durchführung des ersten Kurses 

− Vorbereitung und Durchführung des zweiten Kurses, die sich teilweise mit der 

Durchführung des ersten Kurses überlappt. 

Abschließend erfolgten die Verbreitung der im Projekt erzielten Ergebnisse sowie die 

Vorbereitung von weiteren Kursen als Grundlage für ein regelmäßiges Angebot der 

entwickelten Weiterbildungsmaßnahme. 

Tabelle 1 Zeitplanung der einzelnen Arbeitspakete des Projektes 

WP0: Administration / Koordination und Verwaltung 

WP1: Akquise                      

WP2: 
Kurs-
adap-
tion 

Kursadaption    

WP3:    Kursdurchführung 1          

             Kursdurchführung 2 

WP4:    Begleitende Maßnahmen der Qualitätssicherung 

WP5:                      Disseminati-
on 

Mona-

te 

F
eb

 

M
rz
 

A
pr
il 

M
ai
 

Ju
ni
 

Ju
li 

A
ug

 

S
ep

 

O
kt
 

N
ov
 

D
ez
 

Ja
n 

F
eb

 

M
rz
 

A
pr
il 

M
ai
 

Ju
ni
 

Ju
li 

A
ug

 

S
ep

 

O
kt
 

N
ov
 

D
ez
 

Ja
n 

 2005 2006 2007 

                                            
2 Projekt „MESSTECHNIK – LERNEN IM NETZWERK (MESS-IN)“, gefördert durch Europäischen 
Sozialfonds (ESF) und Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen (StMAS); Laufzeit: 02/2005-01/2007; Projektnummer: AS.3-BLVF-I6.7-0027/05. 
Die Projektidee wurde am Lehrstuhl QFM von Prof. Dr.-Ing. Albert Weckenmann und den wissen-
schaftlichen Mitarbeitern Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Beetz und Dipl.-Ing. Jesko Söllner entwickelt. Die 
im Folgenden beschriebene Ausarbeitung des Kurses erfolgte jedoch maßgeblich durch die Autorin. 



Erstellung des Weiterbildungsangebots Mess-iN  Seite 40 

5.1 Definition der Lernziele 

Zu Projektbeginn waren auf dem deutschen Weiterbildungsmarkt nur sehr wenige 

Angebote für eine Qualifizierung in der Messtechnik verfügbar (vgl. Kap. 2.2). Dieser 

Mangel belastet kleine und mittelständische Unternehmen besonders stark, da grö-

ßere Unternehmen und Konzerne eigenständige Maßnahmen zur Qualifizierung ihrer 

Mitarbeiter einrichten können. Um allen Beschäftigten im Bereich der Fertigungs-

messtechnik eine angemessene Ausbildung zu ermöglichen, wurde im Rahmen des 

Projektes “Mess-iN - Messtechnik Lernen im Netzwerk” ein Angebot zur berufsbeglei-

tenden Weiterbildung entwickelt und in Pilotkursen erprobt, in dem die erforderlichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten zur zuverlässigen Bearbeitung komplexer messtechni-

scher Aufgaben angepasst an die Vorkenntnisse und Anforderungen der Zielgruppe 

vermittelt werden. 

Das Ziel der Durchführung einer Messung ist es stets, Informationen über das ge-

messene Objekt zur erhalten [WECKENMANN 2007A]. Im Rahmen der Fertigungsmess-

technik werden die Informationen, die gewonnene Messergebnisse beinhalten, im 

Allgemeinen zur Beurteilung der Konformität von Produkten eingesetzt. Daraus ab-

geleitet können je nach Zeitpunkt der Messung im Produktionsablauf weitere Anwen-

dungen folgen, wie die Entscheidung über die Annahme eines gelieferten Loses, die 

Überwachung und Steuerung von Fertigungsprozessen, oder die Entscheidung über 

die Auslieferung von Erstmustern oder ganzen Losen an den Kunden. Die wichtigste 

Voraussetzung für den sinnvollen Einsatz zu diesen Zwecken ist, dass die Messer-

gebnisse reproduzierbar sind, d.h. dass bei einer Wiederholung der Messung das 

angegebene Ergebnis bestätigt werden kann. Zudem müssen die Ergebnisse 

rückführbar auf das internationale Einheitensystem sein, d.h. es muss eine Anbin-

dung an vereinbarte Einheiten bestehen. Andernfalls ist eine tragfähige Beurteilung 

der Konformität nicht möglich [DIN EN ISO 14253-1]. Für die Fertigungsmesstechnik 

ist dies insbesondere die Rückführung auf die Einheit „Meter“ als definierende Größe 

von Längen und Winkeln.  

Während, allgemein betrachtet, die Rückführbarkeit der Messergebnisse ein grund-

legendes Problem darstellt, für das entsprechende Infrastruktur verfügbar sein muss, 

ist für in der betrieblichen Praxis tätige Mitarbeiter die Forderung nach der Reprodu-

zierbarkeit der Messergebnisse von größerer, unmittelbarer Bedeutung. Um diese zu 

gewährleisten, müssen für jede einzelne durchgeführte Messung relevante Parame-

ter bekannt sein, die das Messergebnis beeinflussen. Der damit betraute Messtech-

niker muss dann entsprechend agieren, indem z.B. die Strategie der Messung ge-

eignet festgelegt wird und getroffene Entscheidungen sowie herrschende Umge-

bungsbedingen nachvollziehbar dokumentiert werden. Die Voraussetzung dafür ist, 

dass die Messtechniker über ausreichende Kenntnisse für diese Aufgabe verfügen 
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und auch fähig sind, erworbene theoretische Kenntnisse zur Lösung konkreter 

Messaufgaben anzuwenden. 

Das Ziel des Kurses Mess-iN besteht darin, Beschäftigten im Bereich der Messtech-

nik die benötigten Kompetenzen zu vermitteln, um ihre Aufgabe zu bewältigen. Somit 

kann als übergeordnetes Lernziel zusammengefasst werden: 

Die Teilnehmer sollen in der Lage sein, die im Unternehmen anfallenden Messauf-

gaben gemäß dem Stand der Technik korrekt und mit reproduzierbaren Messergeb-

nissen durchzuführen. 

Daraus leiten sich zwei Teilziele ab: 

- Die Teilnehmer sollen über wissenschaftlich fundierte Fachkenntnisse im Bereich 

typischer Verfahren der Fertigungsmesstechnik verfügen. 

- Die Teilnehmer sollen Methodenkompetenzen zur Planung, Durchführung und 

Auswertung von Messungen besitzen. 

Für die korrekte und zuverlässige Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen die Beschäftig-

ten in der Fertigungsmesstechnik einerseits Kenntnisse über die Funktionsweisen 

und Prinzipien der eingesetzten Messgeräte sowie über mögliche Einflussgrößen auf 

das Messergebnis und Maßnahmen zu ihrer Reduzierung, andererseits über die In-

terpretation der Messergebnisse und deren Anwendung in verschiedenen Maßnah-

men des Qualitätsmanagements. Als Voraussetzung dafür werden wiederum fundier-

te Basiskenntnisse aus dem Bereich der Mathematik benötigt sowie ein Überblick 

über einschlägige grundlegende Begriffe, Normen und Richtlinien der Fertigungs-

messtechnik. [WECKENMANN 2007E] 

Ausgehend von diesen Zielen können die weiteren Planungen des Weiterbildungs-

angebots erfolgen. 

5.2 Identifizieren der Lernereigenschaften 

Eine gezielte Analyse der Adressatengruppe ist erforderlich, um eine geeignete Ge-

staltung des Lernangebots zu ermöglichen. Dazu werden Informationen über vor-

handene Vorkenntnisse im Bereich der Fertigungsmesstechnik benötigt, um das 

Ausgangsniveau für die zu vermittelnden Lerninhalte zu bestimmen. Desweiteren 

werden Kenntnisse über die Voraussetzungen der Zielgruppe hinsichtlich der Kurs-

gestaltung gebraucht, um die Lehr-Lern-Form geeignet definieren zu können. 

Als Grundlage für die Gestaltung des Kursangebotes Mess-iN wurden die Ergebnis-

se einer Nutzeranalyse herangezogen, die im Rahmen des europaweiten For-

schungsprojektes „EUKOM – Europäisches Ausbildungskonzept Koordinatenmess-
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technik“3 durchgeführt wurde (nachfolgende Beschreibung basierend auf [WECKEN-

MANN 2004A], [WECKENMANN 2005C]). Insbesondere wurden dabei die Ergebnisse für 

Beschäftigte in Deutschland berücksichtigt. Die Ausgangssituation für die Weiterbil-

dung in der Fertigungsmesstechnik entspricht jedoch weitgehend der Situation in 

anderen europäischen Ländern. 

5.2.1 Vorkenntnisse im Bereich der Fertigungsmesstechnik 

Die Ausgangsqualifikation von Beschäftigten in der Fertigungsmesstechnik ist sehr 

inhomogen. Üblicherweise haben die Mitarbeiter eine berufliche Grundausbildung im 

Bereich der industriellen oder handwerklichen Metallverarbeitung absolviert, wie etwa 

Industriemechaniker, Schlosser oder Maschinenbauer, und verfügen zusätzlich über 

einige Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich [WECKENMANN 2004A]. 

Als weiterführende Qualifikationen für ihre Tätigkeit besuchen die meisten Beschäf-

tigten Schulungen der Hersteller der jeweils vorhandenen Messgeräte, in denen de-

ren Bedienung, Wartung und Programmierung erläutert wird. Grundlegende Kennt-

nisse über die Prinzipien der Fertigungsmesstechnik sowie über die korrekte Anwen-

dung geltender Normen und Richtlinien werden vor allem durch die Einarbeitung 

durch erfahrene Kollegen oder durch selbständige Recherchen erworben. Dies führt 

jedoch leicht zu lückenhaften Kenntnissen und einem nur geringen Verständnis der 

zugrundeliegenden Prinzipien und Zusammenhänge, wodurch es häufig zu Proble-

men aufgrund unterschiedlicher Messergebnisse zwischen zwei Bearbeitern oder 

zwischen der im Unternehmen durchgeführten Produktprüfung und der Annahmeprü-

fung beim Kunden kommt. 

Da sich die Beschäftigten dieser Problematik und der Bedeutung zuverlässiger 

Messergebnisse deutlich bewusst sind, besteht überwiegend ein sehr hohes Interes-

se an einer umfassenden Qualifikation. Dabei wird eine Vergleichbarkeit des erwor-

benen Abschlusses gewünscht, damit ein geeigneter Nachweis der eigenen Kennt-

nisse und Kompetenzen gegenüber Kunden bzw. Gesprächspartnern, derzeitigen 

Vorgesetzten und potentiellen neuen Arbeitgebern möglich wird. 

5.2.2 Voraussetzungen für die Nutzung von Lehr-Lern-Formen 

Die bisher absolvierte Ausbildung wurde überwiegend in klassischer Präsenzform 

angeboten, das heißt als Schulung ggf. mit praktischen Anteilen. Erfahrungen mit 

anderen Lernformen, z.B. mit selbstgesteuertem Lernen oder Lernen auf Basis elekt-

ronischer Medien, bestehen kaum. Mit den Konzepten des eLearning und Blended 

                                            
3 Projekt „EUKOM – „Europäisches Ausbildungskonzept für Koordinatenmesstechnik“ gefördert durch 
die Europäische Union als Pilotprojekt im Rahmen des Programms Leonardo da Vinci; Laufzeit: 
11/2002-10/2005; Projektnummer: D/02/B/F/PP 112 662 – EUKOM 
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Learning, die eine arbeitsbegleitende Fortbildung ermöglichen, sind die meisten noch 

nicht vertraut. Konkrete Erfahrungen haben nur sehr wenige Mitarbeiter, dennoch ist 

das Interesse der Befragten an der Erprobung solcher Lernformen hoch. Gegenüber 

reinem eLearning werden dabei Mischformen bevorzugt, die auch Präsenzanteile 

enthalten und somit den direkten Kontakt mit anderen Lernern sowie mit den Kurslei-

tern ermöglichen. 

Neben dem Interesse an und Erfahrungen in der Nutzung verschiedener Lernformen 

wurden auch die dafür erforderlichen Voraussetzungen erfasst. Insbesondere für den 

Einsatz von eLearning ist eine ausreichende technische Infrastruktur erforderlich, 

also Zugang zu einem Rechner, möglichst mit ausreichend leistungsfähiger Internet-

anbindung. Alle Befragten haben Zugang zu einem für eLearning geeigneten Rech-

ner, fast immer über die Arbeitsstelle, meist zusätzlich auch privat. Die Bereitschaft, 

in der Freizeit zu lernen, ist dabei sehr hoch. Für die meisten Mitarbeiter in der Ferti-

gungsmesstechnik macht die Tätigkeit mit dem Rechner einen großen Teil der Ar-

beitszeit aus. Sie nutzen dabei neben speziellen Programmen für die Bedienung der 

Messgeräte oder die Auswertung der Messergebnisse auch elektronische Kommuni-

kationsmöglichkeiten, insbesondere E-Mail, und recherchieren im Internet. [WECKEN-

MANN 2004A]. 

Diese Ausgangssituation ermöglicht den Einsatz innovativer Lernszenarien bei der 

Konzeption eines geeigneten Weiterbildungsangebotes für die Fertigungsmesstech-

nik. Die dafür notwendigen Voraussetzungen, d.h. erste Erfahrungen in der Nutzung 

elektronischer Kommunikationsmöglichkeiten und des Rechners sowie Zugang zum 

Internet, sind als gegeben anzusehen. Es muss bei der Gestaltung des Kurses da-

rauf geachtet werden, dass eine Kombination von Arbeit und Lernen ermöglicht wird, 

die eine effiziente Vermittlung umfangreichen Wissens mit hohem Praxisbezug un-

terstützt. Zudem muss berücksichtigt werden, dass die Teilnehmer bisher nur über 

geringe Erfahrungen beim Einsatz von eLearning verfügen. Dementsprechend müs-

sen ggf. Barrieren und Vorbehalte hinsichtlich der ungewohnten Lernform beachtet 

werden.  

Diese Forderungen bilden die Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung des Kurs-

angebotes, einerseits bei der inhaltlichen Gestaltung der Lernmaterialien, anderer-

seits bei der Entwicklung des didaktischen Kurskonzepts. 
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5.3 Auswahl der Lehrinhalte 

Die Inhalte des Kurses wurden bei Antragstellung des Projektes basierend auf den 

Ergebnissen des Forschungsprojektes METROeLEARN4 festgelegt. Im Rahmen die-

ses Projektes, das unter Koordination des Lehrstuhls QFM mit Förderung durch das 

Bildungsprogramm Minerva der Europäischen Union durchgeführt wurde, wurde ein 

Kursangebot zur Fertigungsmesstechnik für Studenten technischer Fachrichtungen 

erstellt. Der darin erarbeitete Lehrplan (Tabelle 2) ermöglicht einen umfassenden 

Überblick über das Gebiet der Fertigungsmesstechnik [SÖLLNER 2004]. 

Tabelle 2 Curriculum für das Lernangebot METROeLEARN [SÖLLNER 2004] 

Titel des Moduls Umfang 

1  Basics (Grundlagen) 10 h 

2  Traceability and measurement uncertainty  

    (Rückführbarkeit und Messunsicherheit) 

8 h 

3  Coordinate metrology (Koordinatenmesstechnik) 12 h 

4  Form measurement (Formmessung) 4 h 

5  Surface testing (Oberflächenprüfung) 6 h 

6  Optical measurements and testing (Optisches Messen und Prüfen) 6 h 

7  Management of measuring rooms (Management von Messräumen) 2 h 

8  Machine tool testing (Werkzeugmaschinenprüfung) 6 h 

9  Role of manufacturing metrology for quality management 

    (Die Rolle der Fertigungsmesstechnik für das Qualitätsmanagement) 

6 h 

10 Inspection planning (Prüfplanung) 6 h 

11 Quality management of measurements incl. Documentation 

    (Qualitätsmanagement für Messungen inkl. Dokumentation) 

2 h 

12 Advanced manufacturing metrology 

    (Fortgeschrittene Fertigungsmesstechnik) 

4 h 

 

Für den Kurs Mess-iN wurden die bereits vorhandenen Kenntnisse und Erfahrungen 

genutzt, um einen Lehrplan aufzustellen, der das Gebiet der Fertigungsmesstechnik 

                                            
4 Projekt „METROeLEARN: European eLearning for Manufacturing Metrology (Europäisches eLear-
ning-System für die Fertigungsmesstechnik)“, gefördert durch die Europäische Union im Rahmen des 
Programms Socrates - Minerva; Laufzeit: 10/2002-09/2004; Projektnummer 101434 – CP-1-2002-1–
DE-MINERVA-M 



Erstellung des Weiterbildungsangebots Mess-iN  Seite 45 

vollständig abdeckt. Wegen der geänderten Zielgruppe des Kurses wurde der über-

geordnete Lehrplan jedoch hinsichtlich des Aufbaus und des Lernumfangs ange-

passt. [WECKENMANN 2007B] 

Kernaspekt der inhaltlichen Planung eines Weiterbildungsangebots zur Fertigungs-

messtechnik sind die verschiedenen Messverfahren, die angewendet werden. Für 

diese Themen müssen jeweils die Grundlagen des Verfahrens sowie die spezifi-

schen Aspekte, an denen die Messung vom Bediener beeinflusst wird, dargestellt 

werden. Ergänzend ist die Vermittlung von Grundlagen der Fertigungsmesstechnik 

sowie der Mathematik notwendig. Diese bilden die Voraussetzung zum Verständnis 

weiterführender Inhalte und stehen daher zu Beginn des Kurses. Ebenso wird mit 

dem Themengebiet der Rückführung von Messergebnissen die Ausgangsbasis für 

ein Verständnis der Anforderungen an zuverlässige Messungen gelegt. Darauf auf-

bauend werden dann die verschiedenen Typen gängiger Messverfahren mit ihren 

spezifischen Eigenschaften und Anwendungsgebieten dargestellt. Hinsichtlich der 

ersten Module bleibt der bestehende Aufbau daher unverändert. 

Änderungen im logischen Aufbau werden dagegen bei den ergänzenden Modulen 

sichtbar. Neben der korrekten Durchführung der Messung an sich sind für zuverläs-

sige Messergebnisse auch eine qualifizierte Interpretation und Anwendung der ermit-

telten Messdaten im Rahmen des Qualitätsmanagements notwendig sowie eine 

sorgfältige Planung und Dokumentation der Messung. Diese Gebiete werden daher 

in der Reihenfolge vorgezogen und schließen nun an die Erläuterungen zu Messver-

fahren unmittelbar an. Informationen zur geeigneten Gestaltung von Messräumen, 

zur Prüfung von Werkzeugmaschinen sowie ein Ausblick auf spezielle Gebiete der 

Fertigungsmesstechnik runden den Kurs durch Kenntnisse ab, die in der Praxis sel-

tener im Einfluss- und Arbeitsbereich eines typischen Messtechnikers liegen. 

Die Anpassung an eine neue Zielgruppe spiegelt sich auch in der Änderung des vor-

gesehenen Lernumfangs wieder. Zum einen ist insbesondere bei den Themengebie-

ten mit unmittelbarem Bezug zur betrieblichen Anwendung der Bedarf an detaillierten 

Informationen und Erläuterungen der Hintergründe bei Teilnehmern in der Weiterbil-

dung deutlich höher als bei Studierenden. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass 

Berufstätige in der Weiterbildung, die nach den Ergebnissen der Bedarfsanalyse nur 

wenige weiterführende Qualifizierungsmaßnahmen absolviert haben, wahrscheinlich 

ein niedrigeres Lerntempo aufweisen werden als Studierende, an denen die Schät-

zung des Lernumfangs beim Curriculum von METROeLEARN orientiert war. Die ge-

planten Bearbeitungszeiten der einzelnen Module werden dementsprechend abhän-

gig vom vorgesehenen Umfang und Schwierigkeitsgrad der einzelnen Themengebie-

te angepasst.  
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Damit ergibt sich für den Kurs Mess-iN eine inhaltliche Gliederung des Kurses in 

zwölf Module (Tabelle 3 und Tabelle 4) basierend auf dem im Projekt 

METROeLEARN erarbeiteten Lehrplan mit einem Bearbeitungsumfang von insge-

samt 144 Stunden. 

Tabelle 3 Übersicht der Lerninhalte des Kurses Mess-iN (Teil 1) 

Lerninhalt Umfang 

1 Grundlagen der Fertigungsmesstechnik 

Grundbegriffe der Fertigungsmesstechnik; Grundwissen Geometrie und 

Physik; Maßverkörperungen; Normale; Einfache Messmittel;  

Konzept der Geometrischen Produktspezifikation 

18 h 

2 Rückführung von Messergebnissen 

Grundlagen der Statistik und der Messunsicherheitsbestimmung;  

Einflussgrößen auf die Messunsicherheit 

18 h 

3 Koordinatenmesstechnik 

Prinzip der Koordinatenmesstechnik; Gerätetechnik; Anwendungen 

22 h 

4 Formprüftechnik 

Prinzip der Formprüftechnik; Gerätetechnik; Anwendungen 

14 h 

5 Oberflächenprüfung 

Prinzipien der Oberflächenprüfung; Oberflächenkennwerte;  

Gerätetechnik; Anwendungen 

14 h 

6 Optische Messverfahren 

Grundlagen visueller Inspektion und optischer Messtechnik;  

Optische Längenmessung; Bildverarbeitung 

14 h 

7 Fertigungsmesstechnik im Rahmen des Qualitätsmanagements 

Informationsfluss in Produktionsprozessen; Grundlegende Werkzeuge 

des Qualitätsmanagements; Prozesssteuerung; Zertifizierung; 

6 h 

8 Prüfplanung 

Grundlagen der Prüfplanung; Inhalte einer Prüfung 

10 h 

9 Qualitätssicherung von Messergebnissen 

Dokumentation von Messergebnissen; Abnahmeprüfungen;  

Grundlagen des Prüfmittelmanagements 

4 h 
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Tabelle 4 Übersicht der Lerninhalte des Kurses Mess-iN (Teil 2) 

Lerninhalt Umfang 

10 Messräume 

Spezifikationen, Planung und Überwachung von Messräumen 

6 h 

11 Maschinenprüfung 

Abnahme und Überwachung von Fertigungsmaschinen;  

Prüfmethoden und -verfahren 

10 h 

12 Spezialanwendungen der Fertigungsmesstechnik 

Zahnradprüfung; Freiformflächen; Mikro- und Nanomesstechnik 

8 h 

5.4 Gestaltung der Lehr-/Lernmethode 

Ein kritischer Punkt bei der Planung von Weiterbildungsmaßnahmen ist die Auswahl 

der am besten geeigneten grundlegenden Methodologie zur Vermittlung der Inhalte. 

Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass die Teilnehmer sich auf die eigentli-

chen Inhalte des Kurses konzentrieren können, damit die aufgewendete Arbeit mög-

lichst vollständig zur Zielerreichung beiträgt. Wird dagegen eine ungeeignete Lern-

methode gewählt, z.B. indem Lernformen oder technische Elemente eingesetzt wer-

den, mit denen die Teilnehmer nicht umgehen können, muss beim Lernen zusätzlich 

Arbeit aufgewendet werden, um das Unterrichtskonzept überhaupt nutzen zu kön-

nen. Dieser Aufwand ist für die Teilnehmer zwar deutlich spürbar, trägt aber nicht zur 

Zielerreichung bei und verursacht daher nur Blindleistung. Da die zum Lernen ver-

fügbare Zeit im Allgemeinen begrenzt ist, sinkt somit die wahrnehmbare, ergebnisbe-

zogene Leistung der Teilnehmer und dementsprechend auch der Kurserfolg.  

5.4.1 Anforderungen an die Gestaltung der Lehr-/Lernmethode 

Dementsprechend müssen bei der Gestaltung der eingesetzten Vermittlungsmetho-

de mehrere Aspekte berücksichtigt werden. Zum einen ergeben sich aus den Lern-

zielen und den vorgesehenen Inhalten bereits Anforderungen an die Kursgestaltung, 

zum anderen müssen die Voraussetzungen der Zielgruppe zur Nutzung verschiede-

ner Formen berücksichtigt werden. Als dritter Aspekt muss die Wirtschaftlichkeit des 

Weiterbildungsangebots gewährleistet werden, das heißt, dass die anfallenden Kos-

ten möglichst niedrig bleiben müssen. Diese umfassen die Kosten der Durchführung, 

wobei eine kostengünstige Auslegung sowohl für die Kursanbieter als auch für die 

Kursteilnehmer wünschenswert ist, sowie die Kosten aus Teilnehmer- bzw. Unter-

nehmenssicht, die sich durch die Verknüpfung der Weiterbildung mit der beruflichen 

Tätigkeit ergeben. Ausschlaggebend muss bei Konflikten zwischen den verschiede-
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nen Aspekten stets die Bedürfnislage der Zielgruppe sein, denn gerade im Bereich 

der Bildung ist die Orientierung an den Lernenden die unerlässliche Grundlage des 

Erfolgs. Wird eine Vermittlungsform gewählt, die für die späteren Teilnehmer unge-

eignet ist, kann kein Lernerfolg erreicht werden. 

Während praktische Elemente der Weiterbildung immer noch in jedem Fall die An-

wesenheit der Teilnehmer an einem bestimmten Ort erfordern, an dem die dafür be-

nötigten Geräte verfügbar sind, kann die Vermittlung theoretischer Inhalte sowohl in 

konventioneller Form als Präsenzunterricht als auch über Materialien zum Fernlernen 

erfolgen. Letztere werden dabei inzwischen üblicherweise per eLearning bereitge-

stellt. Die Entscheidung, ob ein elektronisches System einer herkömmlichen Schu-

lung durch Präsenzseminare vorzuziehen ist, ist dabei oft komplex.  

Unter wirtschaftlichen Aspekten scheint das Fernlernen gegenüber dem Präsenzler-

nen günstiger zu sein, da die Kosten für Dozenten und Reisen reduziert werden, je-

doch müssen dabei Umlagen der Erstellungskosten berücksichtigt werden, die beim 

Fernlernen im Allgemeinen deutlich höher sind. Eine fundierte wirtschaftliche Abwä-

gung zwischen diesen beiden Möglichkeiten ist aufgrund der Vielzahl einwirkender 

Faktoren schwierig.  

Ergänzend muss zudem der pädagogische Wert der verschiedenen Formen betrach-

tet werden, insbesondere die individuell-motivationalen und sozialen Komponenten 

des Lernens. Menschen schätzen am Unterricht nicht nur den Inhalt, sondern auch 

die Interaktion mit anderen, den Austausch von Erfahrungen und die Möglichkeit ge-

genseitiger Unterstützung. Die Qualität der Lernumgebung, insbesondere in Hinblick 

auf die Kooperation mit anderen Lernern als Gruppe, beeinflusst den Lernerfolg da-

bei über das insgesamt entstehende Lernklima deutlich. Denn wird die soziale Kom-

ponente des Lernens vernachlässigt oder wird durch die organisatorischen Rahmen-

bedingungen das Entstehen einer Lerngruppe gefördert, deren Mitglieder zueinander 

in Konkurrenz stehen statt sich gegenseitig unterstützen zu können, beeinträchtigt 

das den Erfolg des Unterrichts. [SEEL 2000: 134]. 

Die Möglichkeit zu angemessener und lernförderlicher sozialer Interaktion ist insbe-

sondere dann relevant, wenn die Fähigkeiten auch später in einem Kontext einge-

setzt werden sollen, der soziale Interaktion beinhaltet. Auch komplexe Inhalte werden 

von den Lernenden viel besser aufgenommen, behalten und praktisch umgesetzt, 

wenn der Kontext der Anwendung bekannt ist und mit eingeübt wird [SEEL 2000: 

135]. Im Rahmen der Fertigungsmesstechnik fallen häufig Aufgaben an, bei denen 

erhaltene Ergebnisse oder getroffene Entscheidungen, z.B. bei der Wahl eines be-

stimmten Messverfahrens oder der Festlegung einer Messstrategie, gegenüber an-

deren erklärt und ggf. auch verteidigt werden müssen. Ausreichende Möglichkeiten 
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für die soziale Interaktion sind also im Rahmen des Kurses unverzichtbar, damit die 

als Lernziel definierten Fähigkeiten praxistauglich erworben werden können. 

Schließlich muss noch die Qualität der vermittelten Inhalte betrachtet werden. Ein 

gutes eLearning-System stellt ein Medium dar, das dem Lernenden Inhalte auf an-

sprechende und abwechslungsreiche Weise in stets gleichbleibender Qualität darbie-

ten kann. Diese Kontinuität ist bei einem menschlichen Dozenten, dessen Leistungs-

fähigkeit von vielen, teilweise zufälligen Faktoren wie etwa der persönlichen Tages-

form abhängt, nicht zu erreichen. Gleichzeitig wird auch eine Individualisierung des 

Lernens ermöglicht, die im Gruppenunterricht völlig undenkbar ist.  

Beide Lehr-/Lernformen weisen also spezifische Vor- und Nachteile auf. Durch eine 

sorgfältige Auswahl der im Gesamtkonzept eingesetzten Methoden können diese 

positiven Aspekte kombiniert werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. 

5.4.2 Konzept des Kurses Mess-iN 

Die im Rahmen des Weiterbildungsangebotes Mess-iN vermittelten Inhalte sollen 

den Teilnehmer in die Lage versetzen, komplexe Messaufgaben präzise und zuver-

lässig entsprechend geltenden Richtlinien und dem Stand der Technik durchzufüh-

ren. Die Lernenden sollen die Prinzipien der Fertigungsmesstechnik sowie verschie-

dene Messverfahren mit ihren spezifischen Vor- und Nachteilen kennen und verste-

hen. Zudem sollen sie grundlegende Kenntnisse aus dem Bereich des Qualitätsma-

nagements erwerben und die dort eingesetzten Methoden verstehen können.  

[WECKENMANN 2006B] 

Im Kurs Mess-iN sollen dementsprechend grundlegende, faktenbasierte Kenntnisse 

über die Prinzipien der Messverfahren und Vorgaben in Normen ebenso vermittelt 

werden wie notwendige Handlungskompetenzen zur Durchführung von Messaufga-

ben. Zur Erreichung dieser Lernziele ist sowohl die theoriebezogene Vermittlung von 

Inhalten erforderlich als auch die praktische Schulung, bei der das Gelernte an rea-

len Problemstellungen angewendet wird. Zu berücksichtigen ist bei der Wahl der 

Lehrform zudem, dass die Teilnehmer das Weiterbildungsangebot begleitend zu ihrer 

beruflichen Tätigkeit nutzen sollen. 

Konventionelle Präsenzschulungen bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Vermittlung 

von Wissen sowie zu dessen praktischer Anwendung an konkreten Beispielen. Aller-

dings ist eine berufsbegleitende Weiterbildung in Präsenzunterricht bei dem sehr um-

fangreichen abzudeckenden Themengebiet mit einer großen Bandbreite erforderli-

cher Inhalte (vgl. Kap. 5.3) nur schwer möglich, da die Teilnehmer für die Dauer der 

Schulung sowie zusätzlicher Zeiten für Anfahrt etc., an ihrer Arbeitsstelle ausfallen. 

Während der Schulungszeit müsste also ein Ersatz bereitgestellt werden, was gera-

de in kleineren Firmen oft nur schwer möglich ist. Dies führt zusammen mit den not-
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wendigen Aufwendungen für Fahrt und Unterkunft zu hohen Kosten für das Unter-

nehmen. Bei der Durchführung in Abendkursen oder ähnlichen Arrangements ent-

stehen durch die dadurch erforderliche lange Kursdauer und die häufige Anreise 

ebenfalls hohe Kosten, zudem wäre die Belastung für die Teilnehmer durch Berufstä-

tigkeit, Weiterbildung und Fahrten extrem hoch. 

Um dieses Problem zu umgehen und den Lernern flexible Zeiteinteilung beim Wis-

senserwerb zu ermöglichen, wurde der Kurs auf Basis eines eLearning-Systems er-

stellt [WECKENMANN 2005B]. Dabei können allerdings praktische Übungen kaum oder 

gar nicht integriert werden, die im Rahmen einer umfassenden messtechnischen 

Ausbildung aber unverzichtbar sind. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Übertragung 

des Gelernten in den beruflichen Alltag. Die Anwendung rein theoretisch erworbener 

Kenntnisse in der Praxis verlangt vom Kursteilnehmer eine große Leistung hinsicht-

lich des Wissenstransfers. Wenn dies nicht gelingt, wird der Erfolg der Weiterbildung 

deutlich geschmälert.  

Um diesen vielschichtigen Anforderungen gerecht zu werden, wurde das Weiterbil-

dungsangebot Mess-iN als „Blended Learning“-Kurs mit zwei Phasen konzipiert (Bild 

5). In der Theoriephase steht die Vermittlung der vorgesehenen Lerninhalte im Vor-

dergrund, während in der Projektphase die Übertragung der erworbenen Kenntnisse 

in den beruflichen Alltag fokussiert wird. 

 
Bild 5 Konzept des Kurses Mess-iN [WECKENMANN 2006B] 

Projektphase 

(5 Tage Präsenz, ca. 80 h Selbstlernen, ca. 80 h Projektarbeit)

Betreuung Selbstlernen
Projektbearbeitung

Betreuung Vertiefen
Projektbearbeitung

Prüfung

Workshop

Workshop

Workshop

Theoriephase 
(5 Tage Präsenz, ca. 160 h Selbstlernen)

Betreuung Selbstlernen

Betreuung Selbstlernen

Workshop

Workshop

Workshop
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Die Wissensvermittlung in der Theoriephase erfolgt hauptsächlich über webbasierte 

Lernmaterialien (Tabelle 5), in denen die erforderlichen Informationen zielgruppenge-

recht aufbereitet präsentiert werden. Dadurch kann jeder Lerner die Geschwindigkeit 

sowie die Rahmenbedingungen seines Wissenserwerbs selbst steuern, so dass eine 

weitgehende Anpassung an individuelle Bedürfnisse, Vorkenntnisse und Interessen 

ermöglicht wird. Insbesondere kann der Lernprozess zeitlich flexibel gesteuert wer-

den, so dass sowohl eine unter den spezifischen Rahmenbedingungen optimale 

Kombination mit der regulären Berufstätigkeit als auch eine Anpassung des für die 

Bearbeitung benötigten Zeitaufwands an das individuelle Leistungsvermögen mög-

lich wird.  

Tabelle 5 Zeitplan des Kurses (Theoriephase)5 

 Inhalt Umfang  Wochen 

T
he

or
ie
ph
as
e 

Einführungsworkshop Theoriephase 

Einführung in das Konzept des Kurses und die Plattform 

8 h 

(1 Tag) 

 

1 Grundlagen der Fertigungsmesstechnik 18 h 1. – 3. 

2 Rückführung von Messergebnissen und Messunsicherheit 18 h 3. – 5. 

3 Koordinatenmesstechnik 22 h 5. – 9. 

4 Formprüftechnik 14 h 9. – 12. 

1. Thematischer Workshop 

Praktische Übungen zu den Modulen 1-4 

16 h  

(2 Tage) 

 

5 Oberflächenprüfung 14 h 13. – 15. 

6 Optische Messverfahren 14 h 15. – 17. 

7 Fertigungsmesstechnik im Rahmen des  

Qualitätsmanagements 

6 h 17. – 18. 

8 Prüfplanung 10 h 18. – 19. 

9 Qualitätssicherung von Messergebnissen 4 h 19. – 20. 

2. Thematischer Workshop 

Praktische Übungen zu den Modulen 5-9 

16 h 

(2 Tage) 

 

Pause (falls gewünscht), max. 4 Wochen 

Individuelle Vereinbarung der Projektaufgaben 

                                            
5 Der Zeitplan des Kurses wurde mit Erstellung des Projektantrags am Lehrstuhl QFM ausgearbeitet, 
allerdings nicht von der Autorin selbst. 
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Ergänzt wird das selbstgesteuerte Lernen durch Präsenzworkshops, die in regelmä-

ßigen Abständen stattfinden (Bild 5). Dort werden die Inhalte der Lernmodule disku-

tiert und durch praktische Übungen vertieft. Im Rahmen der Diskussion werden Wis-

senslücken oder Missverständnisse bei den Teilnehmern schnell deutlich und kön-

nen geklärt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern 

direkt auszutauschen. 

Die Inhalte sind in verschiedene Module unterteilt. Diese werden nach einem be-

stimmten Zeitplan nacheinander freigegeben (Tabelle 5). Die Dauer der einzelnen 

vorgesehenen Abschnitte richtet sich dabei nach dem Umfang der Module. Dadurch 

wird die zielgerichtete und systematische Beschäftigung der Teilnehmer mit den In-

halten gefördert. Zudem wird die Synchronizität des Lernfortschritts der einzelnen 

Teilnehmer unterstützt. Dies verbessert die Möglichkeiten zum Austausch miteinan-

der und damit das Bewusstsein, Teil eines Kurses zu sein und mit Problemen und 

Verständnisschwierigkeiten nicht alleine zu stehen. Die bereits freigegebenen Lern-

module sind bis zum Ende des Kurses – und soweit technisch realisierbar auch da-

rüber hinaus – verfügbar, so dass sie beliebig wiederholt oder als Informationsquelle 

benutzt werden können. 

In der anschließenden Projektphase (Tabelle 6) werden die erworbenen Kenntnisse 

anhand eines Projektes in den beruflichen Alltag übertragen. Dadurch wird gewähr-

leistet, dass Verständnisprobleme und Wissenslücken frühzeitig aufgedeckt werden 

und somit rasch behoben werden können. Gleichzeitig wird der Transfer des erwor-

benen Wissens unterstützt und die Relevanz der erworbenen Kenntnisse für die Be-

wältigung der anfallenden Aufgaben verdeutlicht. Dies erleichtert die Übertragung der 

allgemeinen Kenntnisse auf konkrete Probleme und fördert somit den nachhaltigen 

Lernerfolg. Das zu bearbeitende Projekt wird dabei für jeden Teilnehmer individuell in 

Abstimmung mit dem Unternehmen ausgewählt. Der Umfang soll etwa 80 Stunden 

Bearbeitungszeit betragen. Wenn mehrere Personen aus einem Unternehmen teil-

nehmen, können diese ein gemeinsames, größeres Projekt bearbeiten. Bei der Wahl 

der Aufgabenstellung ist darauf zu achten, dass eine Aufgabe gewählt wird, die dem 

Lerner die Möglichkeit bietet, die neu erworbenen Kenntnisse möglichst umfassend 

anzuwenden. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass eine Verbindung zum üblichen 

Tätigkeitsfeld besteht, damit der Bezug zum eigenen Aufgabenbereich ausreichend 

gewährleistet bleibt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lösung des für das Projekt 

ausgewählten Problems sowohl für das Unternehmen als auch für den Teilnehmer 

selbst relevant ist. Dadurch können Interessenskonflikte weitgehend vermieden wer-

den, die zwangsläufig auftreten würden, wenn die Bearbeitung des Projekts für die 

persönliche Weiterqualifizierung nicht mit den Interessen des Unternehmens verein-

bar wäre. 
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Tabelle 6 Zeitplan des Kurses (Projektphase) 

 Inhalt Umfang  Wochen 

P
ro
je
kt
ph
as
e 

Einführungsworkshop Projektphase 

Vorstellen der Projektaufgaben 

8 h 

(1 Tag) 

 

Projektbearbeitung 

(ca. 40 h) 

10 Messräume 5 h 21. – 24. 

11 Maschinenprüfung 10 h 24. – 31. 

12 Spezialanwendungen 8 h 32. – 35. 

3. Thematischer Workshop /  

Zwischenworkshop Projektphase 

Praktische Übungen zu den Modulen 10-12,  

Präsentation von Zwischenergebnissen und ggf. Problemen 

bei der Projektbearbeitung 

16 h 

(2 Tage) 

 

Projektbearbeitung  ca. 40 h 35. – 45. 

Abschlussworkshop 

Präsentation der Projektergebnisse,  

Wiederholung der Module, Theoretische Abschlussprüfung 

16 h 

(2 Tage) 

 

Zertifikat “Geprüfter Messtechniker” 

 

Die bei der Bearbeitung der Projekte erreichten Ergebnisse werden von den Teil-

nehmern im Rahmen eines Workshops nach der Hälfte der Bearbeitungszeit sowie 

am Ende des Kurses vorgestellt. Dabei besteht die Möglichkeit, durch den Erfah-

rungsaustausch in der Gruppe Lösungen für bestehende Schwierigkeiten zu finden 

und Anregungen für das weitere Vorgehen zu erhalten. 

5.4.3 Tutorielle Betreuung der Teilnehmer 

Ergänzend zur Bereitstellung von Lernmaterialien auf Basis von eLearning sollen die 

Teilnehmer während des gesamten Kurses durch einen Tutor betreut werden, der bei 

Fragen oder technischen Problemen mit der Lernplattform zur Verfügung steht. Die 

Tutoren müssen dabei sowohl über umfassende fachliche Kompetenzen und ein-

schlägige praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Inhalte des Kurses verfügen als 

auch über eine entsprechende didaktische Qualifikation, um die Lerner angemessen 

unterstützen zu können. 

Die Betreuung durch einen festen, bekannten Ansprechpartner ist bei Wissensver-

mittlung über Formen des Fernlernens, wie hier per eLearning, extrem wichtig. Im 
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Gegensatz zu einer Präsenzveranstaltung besteht nicht die Möglichkeit, Unklarheiten 

durch direkte Rückfragen an den Dozenten zu klären. Durch die Benennung eines 

festen, den Teilnehmern auch persönlich bekannten Ansprechpartners wird gewähr-

leistet, dass bei Bedarf eine persönliche Rückmeldung zu Fragen und Fortschritten 

möglich ist. Die Hemmschwelle für Rückfragen ist bei einer bestimmten Bezugsper-

son dabei deutlich niedriger als bei der allgemeinen Möglichkeit, Experten zu kontak-

tieren. Zudem unterstützt die kontinuierliche Betreuung durch den Tutor die Einbin-

dung in den Kurs, so dass die Lerner sich nicht mit dem neuen, komplexen Lernstoff 

alleingelassen fühlen. 

Tutoren müssen für die Betreuung des Kurses vier Aufgabenbereiche wahrnehmen:  

− Beantwortung von konkreten Anfragen  

Die Teilnehmer sollen sich jederzeit mit ihren Fragen bezüglich inhaltlicher oder 

technischer Schwierigkeiten über geeignete Kommunikationsmittel wie Email 

oder Telefon an den Tutor wenden können.  

− Information der Teilnehmer zu allgemein relevanten Themen   

Um die Kursatmosphäre auch in den selbstgesteuerten Phasen zu verdeutlichen, 

sollten in regelmäßigen Abständen Nachrichten, z.B. Emails, an die Teilnehmer 

gesendet werden, in denen auf neu verfügbare Lernmaterialien in der Plattform, 

organisatorische Belange, Termine der Workshops oder andere relevante The-

men eingegangen wird. Der Tutor kann so aktiv eine engmaschige Betreuung 

gewährleisten und reagiert nicht nur passiv auf Anfragen. 

− Verfügbarkeit für den Austausch über allgemein zugängliche Kommunikations-

mittel 

Der Tutor sollte regelmäßig die für den gesamten Kurs zugänglichen Kommuni-

kationsmittel nutzen, z.B. Diskussionsforen oder einen Chatroom, und dort ge-

stellte Anfragen beantworten oder Diskussionen moderieren. Je nach Bedarf der 

Teilnehmer können dafür bestimmte Zeiten vereinbart werden, um eine synchro-

ne Diskussion von Problemen gemeinsam mit anderen Teilnehmern zu ermögli-

chen. Die Nutzung öffentlich zugänglicher Kommunikationsformen ermöglicht 

gegenüber einer bilateralen Kommunikation die Einbindung der Rückmeldungen 

mehrerer Teilnehmer.   

Das ist insbesondere nützlich, wenn ein Lerner Schwierigkeiten mit dem Ver-

ständnis der Inhalte hat und andere Teilnehmer helfen können, sog. Peer 

Tutoring. Für den Fragesteller kann die Erläuterung durch einen Teilnehmer mit 

ähnlichem Erfahrungshintergrund wertvoll für die Förderung des Verständnis‘ 

sein, für den Beantwortenden ist es eine positive Erfahrung, sein Wissen weiter-

zugeben, und zudem eine Bestätigung, einige Schwierigkeiten bereits gemeistert 

zu haben [BENARD 1990]. Durch die Beteiligung des fachlich kompetenten Tutors 
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sollte dabei jedoch verhindert werden, dass versehentlich falsche Informationen 

oder nicht korrekte Interpretationen verbreitet werden. 

− Beurteilung eingesendeter Lösungen zu Aufgabenblättern einschließlich einer 

Rückmeldung an die Teilnehmer.  

Der Tutor soll eingesendete Lösungen zu Aufgaben, die während des Kurses an 

die Teilnehmer gestellt werden, korrigieren und bewerten. Entsprechend der er-

zielten Ergebnisse muss anschließend ein persönliches, an die individuelle Leis-

tung des Teilnehmers angepasstes Feedback gegeben werden, damit dieser die 

eigene Leistung einordnen kann. Die Rückmeldung erfolgt zweckmäßig in Form 

einer Nachricht, in der positive Ansätze gelobt und evtl. vorhandene Fehler be-

wusst gemacht werden. Gleichzeitig sollten Hilfestellungen zur Beseitigung vor-

handener Schwierigkeiten gegeben und unklare Inhalte noch einmal auf die Vor-

kenntnisse des Teilnehmers aufbauend erläutert werden. 

Die vorgesehene Betreuung verbindet somit präventive und intervenierende Maß-

nahmen, um einerseits das Auftreten von Problemen bei den Teilnehmern so weit 

wie möglich zu vermeiden und anderseits vorliegende Schwierigkeiten rasch zu be-

heben. Durch dieses Konzept wird vermieden, dass sich Lerner mit ihren Problemen 

allein gelassen oder vom Umgang mit dem eLearning-System überfordert fühlen und 

dadurch die Motivation zur Teilnahme am Kurs nachlässt. 

5.5 Entwicklung der Lernmaterialien 

Die Umsetzung der Lerninhalte in Kursmaterialien erfolgt entsprechend den Rah-

menbedingungen, die durch die gewählte didaktische Methode vorgegeben werden. 

Für die Anwendung im Rahmen des Blended Learning-Konzeptes, das im Weiterbil-

dungsangebot Mess-iN zur Wissensvermittlung eingesetzt werden soll, müssen die 

Inhalte zur Vermittlung theoretischer Inhalte in Form von Materialien zum selbstge-

steuerten Lernen aufbereitet und über eine web-basierte Lernplattform bereitgestellt 

werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die verschiedenen Elemente und 

Materialien des Kurses ein effizientes, selbstgesteuertes Lernen entsprechend den 

individuellen Vorkenntnissen und Interessen jedes einzelnen Teilnehmers ermögli-

chen. Für den praktischen Kursanteil müssen Ablauf und Inhalte der Workshops ge-

plant sowie die zur Durchführung benötigten Unterrichtsmaterialien vorbereitet wer-

den. 

5.5.1 Aufbau der Lernplattform 

Die Durchführung des Kurses Mess-iN beinhaltet zu einem großen Teil selbstge-

steuertes Lernen mit eLearning-Komponenten. Um diese Materialien bereitzustellen 

und die Betreuung des Kurses sowie die Kommunikation zwischen den Teilnehmern 

und mit den Tutoren während der Phasen selbstgesteuerten Lernens zu ermögli-
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chen, ist die Einrichtung einer webbasierten Lernplattform erforderlich. Hier können 

die verschiedenen Lernmodule und ergänzende Materialien sowie Kommunikations-

möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.  

Als Basis für den Aufbau der Lernumgebung wurde die Plattform ILIAS ausgewählt. 

Diese Online-Lernplattform ist ein Open Source - Produkt, das von interessierten 

Anwendern ständig weiterentwickelt wird [ILIAS 2011]. Die Plattform ILIAS bietet 

zahlreiche Funktionen, die eine gute Kommunikation während des Kurses zwischen 

den Teilnehmern und mit den Tutoren ermöglichen:  

− Bereitstellung von Diskussionsforen und bei Bedarf auch Chaträumen 

− Ein im System integriertes Emailkonto 

− Ein leistungsfähiges Gruppen- und Kurssystem, das kooperatives Arbeiten und 

den Austausch von Dateien über die Plattform ermöglicht  

− Ein persönlicher Schreibtisch für jeden Teilnehmer, auf dem zu bearbeitende 

Module abgelegt werden können. 

− Große Gestaltungsmöglichkeiten zur Anpassung der Plattform an spezielle Ziel-

gruppen. 

An die Rechner der Lerner, die auf die Plattform zugreifen, werden keine besonderen 

Anforderungen gestellt. Es ist lediglich ein Internetzugang notwendig, wobei die sinn-

volle Mindestrate der Verbindung vor allem von den eingesetzten Lernmaterialien 

abhängt. Zur Darstellung der Plattform kann jeder beliebige Browser verwendet wer-

den, wobei das Anlegen von sog. Cookies zugelassen sein muss, um das Einloggen 

und die Navigation im Lernsystem zu ermöglichen. Cookies speichern Informationen 

über das Verhalten des Nutzers, insbesondere bei der Nutzung des Internets. Diese 

Informationen werden genutzt, um Seiten individualisiert anpassen zu können 

[COOKIECENTRAL 2011].  

Da die meisten Teilnehmer sowohl an ihrem Arbeitsplatz als auch daheim über leis-

tungsfähige Internetverbindungen verfügen ist diese Anforderung an die technische 

Infrastruktur für die Zielgruppe als durchweg erfüllt anzusehen. Browser sind übli-

cherweise als Standardsoftware auf jedem Rechner verfügbar oder können kostenlos 

bezogen werden. Auch die Notwendigkeit, Cookies anlegen zu können, ist unprob-

lematisch, da das Zulassen von sog. Sitzungscookies ausreicht, also von Cookies, 

die beim Ausloggen vollständig gelöscht werden und somit keine permanente Daten-

sammlung und -übermittlung ermöglichen, die ein eventuelles Sicherheitsrisiko dar-

stellen könnte. 

In der Plattform können spezifisch aufbereitete Lernmodule sowie beliebige andere 

Unterlagen als Datei zum Herunterladen bereitgestellt werden. Für die Gestaltung 

der Lernmodule kann ein eigenes ILIAS-Format genutzt werden, ebenso können 

aber auch Materialien auf Basis allgemeiner Standards eingebettet werden, z.B. Mo-
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dule auf Basis von HTML (HyperText Markup Language) oder SCORM (Sharable 

Content Object Reference Model).  

Für die Kommunikation im Kurs können die standardmäßig bereitgestellten Möglich-

keiten genutzt werden, das heißt Diskussionsforen, Chaträume und ein Emailsystem, 

mit dem der Versand von Nachrichten innerhalb und außerhalb der Plattform möglich 

ist. Die Verwaltung von Kursteilnehmern einschließlich der genauen Definition von 

Zugangsrechten für verschiedene Lernergruppen ist ebenfalls möglich. Für die paral-

lele Abwicklung mehrerer Kurse können entsprechende Umgebungen eingerichtet 

werden, so dass die Lerner nicht durch Abläufe anderer Kurse verwirrt werden. Mit 

diesen Funktionalitäten werden die zur Umsetzung des erarbeiteten Kurskonzeptes 

erforderlichen Möglichkeiten vollständig abgedeckt. 

Die Plattform wurde auf einem vorhandenen Server am Lehrstuhl QFM aufgebaut 

und für das Weiterbildungsangebot Mess-iN individualisiert angepasst, um den Kurs-

charakter auch durch eine entsprechende Gestaltung der Plattform zu unterstrei-

chen. Dazu gehören insbesondere die Erstellung eines Logos und die Einbettung in 

die Lernumgebung sowie die entsprechende Anzeige des Kurstitels in der Bezeich-

nung der Plattform. Als Zugang zur Lernplattform wurde eine Kurshomepage6 einge-

richtet, die Informationen zum Weiterbildungsangebot und dem damit verbundenen 

Projekt bietet und die Verlinkung zur Lernplattform enthält. 

Nach der Anmeldung wird dem Teilnehmer in der Plattform zunächst der „Persönli-

che Schreibtisch“ angezeigt (Bild 6). Auf diesem können vom Lerner selbst oder von 

einem Kursbetreuer Lernmodule bereitgelegt werden, was dabei hilft, die Übersicht 

zu bewahren und den Lernprozess zu strukturieren.  

Zudem ist ein Kalender integriert, in den von den Teilnehmern für sich selbst sowie 

von den Tutoren für den gesamten Kurs Termine eingetragen werden können, z.B. 

die Termine der anstehenden Workshops. Weiterhin kann ein Teilnehmer über den 

„Persönlichen Schreibtisch“ in ILIAS sein persönliches Profil, das heißt, die für ihn bei 

der Anmeldung durch den Administrator hinterlegten Daten, betrachten und ggf. än-

dern oder ergänzen. Die dort eingegebenen Daten können auf Wunsch öffentlich 

gemacht werden, so dass andere Benutzer diese einsehen können. Es kann sogar 

ein Foto eingebunden werden, das dann bei Diskussionsbeiträgen angezeigt wird. 

Dadurch wird die Anonymität der Kommunikation über das Internet reduziert.  

 

                                            
6 Ursprünglich eingerichtet unter http://www.mess-in.de; später erfolgte eine direkte Integration in die 
Homepage des Lehrstuhls unter http://www.qfm.uni-erlangen.de/messin 



Erstellung des Weiterbildungsangebots Mess-iN  Seite 58 

 
Bild 6 Screenshot des Persönlichen Schreibtischs (Stand: Januar 2007) [WECKENMANN 2007B] 

Von dieser Startseite aus gelangt der Nutzer der Plattform in andere Bereiche, die für 

ihn durch den Administrator als zugänglich festgelegt wurden. Für die Durchführung 

des Kurses Mess-iN wurden diese Bereiche auf das erforderliche Minimum be-

schränkt, das heißt, die eigentliche Kursumgebung und das integrierte Emailsystem. 

In der Kursumgebung werden die Lernmaterialien bereitgestellt, zudem wurden Fo-

ren und ein Chat zur Kommunikation angelegt. Ebenso werden die Foren angezeigt, 

in die zuletzt Beiträge eingetragen wurden, sowie die anderen Teilnehmer, die gera-

de eingeloggt sind. 

5.5.2 Inhaltliche Gestaltung der Lernmaterialien 

Die Vermittlung von Wissen erfolgt in der Theoriephase des Kurses über die Bereit-

stellung von Lernmodulen zum Selbststudium, wobei jedes Modul ein in sich ge-

schlossenes Themengebiet beinhaltet. Da ein eLearning-basierter Ansatz gewählt 

wurde, wurden die Module zur Online-Bearbeitung in der Lernplattform ausgelegt. 

Diese Form bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Einbindung verschiedener Medi-

en, so können z.B. neben Text und Bildern auch Animationen und Videos zur Dar-

stellung der Inhalte verwendet werden, zudem ist die Verlinkung mit anderen Mate-
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rialien und die Bereitstellung interaktiver Elemente, z.B. von kleinen Trainingsaufga-

ben, Simulationen oder virtuellen Experimenten möglich. Ergänzt werden diese Mo-

dule durch Aufgabenblätter mit praxisnahen Fragestellungen, die vom Lerner erfor-

dern, den Stoff nicht nur zu kennen, sondern auch konkret anzuwenden. 

Als Basis für die Erstellung der Lernmodule wurden die im Rahmen des Projektes 

METROeLEARN erarbeiteten Unterlagen verwendet (vgl. 5.3) und an die neue Ziel-

gruppe der Messtechniker angepasst. Die Anforderungen dieser Zielgruppe unter-

scheiden sich von denen der Studierenden sowohl in Hinsicht auf die Interessensla-

ge als auch auf die typischerweise zu erwartenden Vorkenntnisse.  

Die Interessen von Teilnehmern an einem Weiterbildungsangebot sind stark auf die 

Anwendung der Lerninhalte in der beruflichen Praxis ausgerichtet, während abstrakte 

Überlegungen nur von untergeordnetem Interesse sind. Daher musste der Anwen-

dungsbezug der Inhalte und die praktische Umsetzung sowie die Relevanz der dar-

gestellten Prinzipien für die Durchführung von Messaufgaben hervorgehoben wer-

den. Hinsichtlich der Vorkenntnisse kann man davon ausgehen, dass die Teilnehmer 

über deutlich mehr Kenntnisse und Erfahrungen aus der praktischen Anwendung 

verfügen, jedoch über geringere theoretische Grundkenntnisse, z.B. aus dem Be-

reich der Mathematik oder Physik. Benötigte Grundlagen müssen daher ausreichend 

ausführlich erläutert werden. Zudem liegt bei den meisten Teilnehmern die Erstaus-

bildung schon einige Jahre zurück und es bestehen nur geringe Erfahrungen im 

selbstgesteuerten Erwerb von Wissen. Daher musste bei der Gestaltung der Inhalte 

besonders darauf geachtet werden, dass durch einen gut strukturierten Aufbau und 

eine ansprechende, motivierende Gestaltung eine systematische und konzentrierte 

Auseinandersetzung mit den Lerninhalten gefördert wird. 

Zur Darstellung der Inhalte wurden entsprechend diesen Anforderungen in Diktion 

und Aufbau zielgruppengerechte Lehrtexte erstellt. Dabei wurde darauf geachtet, 

dass die Texte durch zahlreiche Bilder, Animationen und interaktive Elemente an-

sprechend gestaltet sind. Zudem wurden Trainingsaufgaben zur selbständigen Wie-

derholung der Inhalte eingebunden, um eine abwechslungsreiche, motivierende 

Lernatmosphäre zu schaffen, die eine leichte Aufnahme des Stoffes und eine eigen-

ständige Überprüfung des Lernfortschritts ermöglicht. 

Zur besseren Orientierung wurden alle Module nach einem einheitlichen Schema 

gestaltet. Zu Beginn jedes Moduls werden die Lernziele aufgeführt, die nach der Be-

arbeitung erreicht werden sollen. Dadurch erhält der Lernende eine klare Zielvorgabe 

und kann selbst prüfen, ob er den Stoff verstanden und die Lernziele erreicht hat. 

Zudem wird eine Übersicht der für die Bearbeitung der einzelnen Abschnitte des Mo-

duls angesetzten Zeit gegeben. Dies ermöglicht eine effiziente Planung der Lernzeit. 

Die angegebenen Werte können aber stets nur eine Orientierungshilfe bieten, da die 
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tatsächliche Bearbeitungszeit in Abhängigkeit von den Vorkenntnissen und dem indi-

viduellen Lernverhalten des einzelnen Teilnehmers variieren kann. 

Bei der Darstellung der Themen muss darauf geachtet werden, die Ausrichtung auf 

die Lernziele des Kurses und die Bedürfnisse der Zielgruppe beizubehalten. Das 

Gebiet der Fertigungsmesstechnik ist sehr komplex, so dass für die verschiedenen 

behandelten Themen häufig Anknüpfungspunkte zu weiterführenden Überlegungen 

oder Hintergrundinformationen bestehen, die zwar für ein vertieftes Verständnis nütz-

lich sind, deren Kenntnisse für die Bearbeitung üblicher Messaufgaben aber nicht 

erforderlich ist. Dementsprechend sind auch die Bedürfnisse der Teilnehmer bezüg-

lich der Ausführlichkeit der Darstellung stark abhängig vom jeweiligen Einsatzgebiet 

sowie bereits gesammelten Erfahrungen und können sich deutlich unterscheiden. 

Eine detaillierte Behandlung des Themas kann daher leicht zur Verwirrung der Teil-

nehmer und zur unnötigen Überfrachtung der Kursmaterialien mit Detailinformationen 

führen, eine knappe Darstellung kann dagegen zu einem Informationsdefizit bei Teil-

nehmern mit entsprechendem Bedarf führen. Ebenso kann es passieren, dass für ein 

Themengebiet Grundkenntnisse vorausgesetzt werden, die man im Allgemeinen bei 

der Zielgruppe erwarten kann, die bei Einzelnen aber aus den unterschiedlichsten 

Gründen nicht vorhanden sind. Eine Wiederholung wäre dann für die meisten Teil-

nehmer überflüssig, für einzelne aber unverzichtbar. 

Daher wurden Themen, die nicht dem erwarteten Bedarf der typischen Zielgruppe 

entsprechen, als Ergänzung zu den Kernmaterialien in Form von Exkursen oder als 

Verweise auf ergänzende Materialien in die Module eingebunden. Durch dieses Kon-

zept ist eine Anpassung an Vorwissen und Interesse der einzelnen Teilnehmer ge-

geben. Lerner, die vertiefte Informationen zu Grundlagen benötigen, können diese 

nachlesen und die neuen Inhalte somit problemlos verstehen. Ebenso können be-

sonders interessierte Teilnehmer in den weiterführenden Exkursen zusätzliches Wis-

sen erwerben oder anhand von Links zu themenbezogenen Webseiten ihre Kennt-

nisse eigenständig erweitern. Zudem wurde für jedes Modul ein Glossar erstellt, in 

dem Begriffe, die den Teilnehmern evtl. unbekannt sind, erläutert werden. Durch die-

se Gestaltung wird dem Lerner große Freiheit bei der Arbeit mit dem Lernsystem 

gewährt und eine hohe inhaltliche Flexibilität gewährleistet, da die Inhalte interaktiv 

an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann. 

Um dem Lerner die Möglichkeit zu geben, seinen Lernerfolg unmittelbar zu überprü-

fen, wurden die Lehrmaterialien durch Aufgaben zum Selbsttest ergänzt. Mit Hilfe 

dieser Aufgaben zum Selbststudium können die eben bearbeiteten Lerninhalte reka-

pituliert und das erworbene Wissen bzw. der Umfang der bereits erinnerten Informa-

tionen getestet werden. Kann der Lerner die Aufgaben nicht korrekt lösen, hat er die 

Möglichkeit, Wissenslücken unmittelbar gezielt zu beheben, indem die vorausgegan-
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genen Kapitel noch einmal wiederholt werden. Dadurch wird gleichzeitig eine unmit-

telbare Rückmeldung über den derzeitigen Wissensstand gegeben, was dazu bei-

trägt, Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und den Lernprozess zu strukturieren. 

Außerhalb der Lernmodule selbst werden zudem ergänzende Aufgabenblätter be-

reitgestellt. Diese beinhalten als Ergänzung zu den in den Modulen eingebetteten 

Verständnisfragen zum Selbsttest etwas komplexere Aufgaben, bei denen das er-

worbene Wissen an einer praxisrelevanten Fragestellung angewendet werden soll. 

Für die Aufgabenblätter werden zunächst keine Lösungen bereitgestellt, sondern der 

Teilnehmer soll seine individuell erarbeiteten Ergebnisse an den Tutor zur Korrektur 

senden. Diese Aufgabenblätter dienen zum einen dazu, die Übertragung der theore-

tischen Kenntnisse in die praktische Anwendung zu unterstützen, zum anderen er-

möglichen sie es dem Tutor, den Lernfortschritt der Teilnehmer zu beobachten und 

evtl. vorhandene Schwachstellen im Lehrtext zu erkennen. Diese können dann in 

den nachfolgenden Workshops noch einmal detaillierter behandelt werden. 

Bei der Erstellung von Lernmaterialien muss gewährleistet werden, dass sowohl 

Fachbegriffe korrekt verwendet als auch Sachverhalte umfassend und präzise dar-

gestellt werden, und somit im Lehrtext keine missverständlichen oder unklaren For-

mulierungen enthalten sind. Aufgrund der großen Bandbreite der im Kurs behandel-

ten Themen konnte diese Aufgabe nicht in der angestrebten Qualität von einem ein-

zigen Mitarbeiter allein ausgeführt werden. Daher wirkten bei der Erstellung der Mo-

dule verschiedene weitere Mitarbeiter des Lehrstuhls mit, die in den jeweiligen Berei-

chen tätig sind. 

5.5.3 Technische Umsetzung der Lernmodule 

Zur technischen Umsetzung der Module wurde eine Erstellung der Materialien auf 

Basis des Standards SCORM (Sharable Content Object Reference Model) ausge-

wählt [WECKENMANN 2005B]. Dieser Standard definiert ein herstellerunabhängiges 

Format für die Gestaltung von Informationsmaterialien, das von jeder gängigen Lern-

plattform dargestellt werden kann. Die erstellten Module können damit unabhängig 

von der gewählten Lernplattform ILIAS eingesetzt werden, so dass eine Migration auf 

eine andere Lernplattform oder zu einem anderen Anbieter bei Bedarf leicht möglich 

ist.  

Die Implementierung erfolgte mit Hilfe des Editors XMetal®, der eine Erstellung in 

der Programmiersprache XML (Extensible Markup Language) bedienerfreundlich 

unterstützt. Die Sprache XML ermöglicht die Einbindung verschiedener Elemente, 

wie Animationen, interne und externe Links sowie Video- und Audiodateien und be-
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liebige Graphiken und Dateien. Nach Abschluss der Implementierung werden die 

erzeugten Dateien in ein SCORM-konformes Format umgewandelt.7  

Zur Darstellung der auf diese Weise erzeugten Lernmaterialien ist für den Anwender 

prinzipiell keine zusätzliche Software erforderlich, da die Umsetzung direkt über die 

Lernplattform erfolgt. Eine Ausnahme bilden eingebettete Dateien, z.B. Videos oder 

Animationen. Abhängig von deren Dateiformat kann die Anwendung einer entspre-

chenden Software erforderlich sein. Bei der Implementierung wurde daher darauf 

geachtet, dass Videos und Animationen in Formaten bereitgestellt werden, die im 

Browser darstellbar sind. Teilweise erfordern diese die Einbettung eines Flash-

Plugins in den Browser, das kostenlos installiert werden kann. Um Schwierigkeiten 

beim Verständnis der Lerninhalte zu vermeiden, wenn ein Teilnehmer kein entspre-

chendes Plugin installieren kann oder will, z.B. bei der Nutzung der Plattform am Ar-

beitsplatz mit bestimmten Auflagen, wurden die Module aber prinzipiell so aufgebaut, 

dass die zu vermittelnden Inhalte auch als Text mit Graphiken abgerufen werden 

können. 

Bei der Gestaltung der Module wurde auf die Wahl eines einheitlichen, ansprechen-

den Layouts geachtet (Bild 7). Das Fenster, in dem das Modul für den Lerner ange-

zeigt wird, ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Auf der linken Seite wird das Inhaltsver-

zeichnis angezeigt, auf der rechten die Lerninhalte mit Navigationsbuttons.  

Es ist einerseits möglich, linear über die Navigation vorwärts und rückwärts zu blät-

tern und das Modul aus diese Weise wie ein Buch zu bearbeiten. Andererseits kann 

auch anhand des Inhaltsverzeichnisses navigiert werden, so dass die gerade inte-

ressierenden Kapitel direkt aufgerufen werden. In den Erläuterungstext eingebettete 

Bilder, Graphiken und Animationen können bei Bedarf ergänzend in größerem For-

mat hinterlegt werden, wenn sie im Text nicht ausreichend groß angezeigt werden 

können. Die größere Version wird dann in einem neuen Fenster geöffnet, um den 

Lesefluss nicht zu unterbrechen.  

Zur Unterstützung der Orientierung innerhalb der Texte werden spezielle Icons ein-

gesetzt, die auf verschiedene enthaltene Elemente aufmerksam machen, z.B. Anga-

ben zu Lernzielen oder Trainingsaufgaben. Zudem werden außerhalb des Haupttext-

flusses Stichwörter angegeben, um die Suche nach bestimmten Informationen er-

leichtern. Im Glossar hinterlegte Erklärungen werden direkt mit den im Text auftau-

chenden Begriffen verknüpft. Wenn der Lerner die Maus über das Wort bewegt, wird 

die entsprechende Erklärung angezeigt, ohne dass der Link aufgerufen und damit die 

                                            
7 Das eingesetzte Verfahren wurde von Mitarbeitern des Instituts „FIM – Neues Lernen“ (seit 2007: 
Institut für Lerninnovation – ILI-FIM) entwickelt und mit deren Einverständnis aus den Ergebnissen 
des Projekts METROeLEARN übernommen 
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angezeigte Seite gewechselt werden muss. Ins Glossar verlinkte Wörter sind im 

Fließtext durch blaue Einfärbung und Unterstreichung gekennzeichnet. 

 
Bild 7 Ansicht des Moduls 4 – Formprüftechnik [WECKENMANN 2007B] 

Wird ein Modul in der Plattform aufgerufen, erscheint es in einem neuen Fenster 

oder einer neuen Registerkarte, so dass eine Rückkehr zur Übersicht und das 

gleichzeitige Öffnen mehrerer Module leicht möglich sind. Dadurch wird der Vergleich 

verschiedener Themengebiete oder das Nachschlagen in mehreren Modulen bei 

komplexen Fragestellungen unterstützt.  

Die Aufgabenblätter werden ergänzend als Datei in einem bearbeitbaren Format er-

stellt, so dass der Teilnehmer die Lösung direkt eintragen kann. Diese Dateien wer-

den zum Download bereitgestellt. Dadurch ist eine Bearbeitung der Aufgabenblätter 

parallel zur Beschäftigung mit dem Modul möglich, dass so z.B. zum Nachschlagen 

verschiedener Informationen verwendet werden kann. 
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Durch diese an den Bedürfnissen der Teilnehmer orientierte Gestaltung der Benut-

zeroberfläche mit verschiedenen Möglichkeiten der Navigation, übersichtlich geglie-

derten Texten und vergrößerbaren Bildern wird eine leichte Bedienbarkeit möglich, 

auch für Teilnehmer, die nur wenig Erfahrung im Umgang mit eLearning oder Inter-

netanwendungen allgemein haben. Dadurch können sich die Teilnehmer bei der Be-

arbeitung vollkommen auf die vermittelten Inhalte konzentrieren. 

5.5.4 Formative Evaluation der erstellten Lernmaterialien 

Bei der Durchführung von Bildungsmaßnahmen ist ein umfassendes Qualitätsmana-

gement wichtig, da Schulungen, bei denen Inhalte unzureichend, falsch oder unvoll-

ständig vermittelt werden, langfristig gesehen neben dem rein finanziellen Verlust der 

Schulungsgebühr schwerwiegende Folgen haben können, wenn die Teilnehmer auf-

grund von mangelndem Wissen Fehlentscheidungen treffen. Bei der Erstellung eines 

Lehrangebots mit eLearning-Modulen muss darauf geachtet werden, dass die Inhalte 

leicht verständlich und eindeutig formuliert sind, da Rückfragen an die Tutoren und 

die Diskussion mit anderen Teilnehmern trotz der zahlreichen Kommunikationsmög-

lichkeiten stets mit einem gewissen Aufwand für den Lerner und einer zeitlichen Ver-

zögerung zwischen Frage und Antwort verbunden sind. Zudem fehlt die direkte 

Rückmeldung an den Dozenten, der dadurch den Wissenserwerb der Teilnehmer nur 

schwer beurteilen kann. Daher werden Probleme mit den Inhalten oder Verständnis-

schwierigkeiten im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen seltener und später, näm-

lich unter Umständen erst beim Zusammentreffen im Rahmen des nächsten Work-

shops, bekannt, so dass sich unklare Formulierungen oder unzureichende Erklärun-

gen sehr viel stärker auf den Lernerfolg der Teilnehmer auswirken als bei konventio-

nellen Lehrangeboten.  

Die Lehrmaterialien müssen daher leicht verständlich und ansprechend gestaltet sein 

und eine interaktive Anpassung an das Vorwissen des einzelnen Teilnehmers er-

möglichen. Zudem sollten alle enthaltenen Elemente einwandfrei arbeiten, da schnell 

Frustration aufkommen kann, wenn Links nicht funktionieren oder zu einer falschen 

Adresse führen, wenn Animationen nicht abgespielt oder interaktive Aufgaben nicht 

bearbeitet werden können. Darüber hinaus ist es wie bei allen Unterrichtsmaterialien 

erforderlich, dass die Inhalte korrekt, gut strukturiert und didaktisch aufbereitet sind 

und keine Fehler aufweisen. 

Die Qualität der technischen Realisierung hängt dabei maßgeblich von der Gestal-

tung der Lernplattform und von der Einbindung der Module in diese ab. Hinsichtlich 

der Lernplattform konnten bestehende Erfahrungen aus früheren Projekten genutzt 

werden, um Schwachstellen zu vermeiden [SÖLLNER 2004], [WECKENMANN 2006C]. 

Um eine hohe Qualität der Kursmaterialien zu gewährleisten, wurde bei der Erstel-

lung der Lehrmaterialien ein methodisches Vorgehen zugrunde gelegt und die geeig-
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nete Mitwirkung von Mitarbeitern mit spezifischen Fachkompetenzen eingeplant. Zu-

sätzlich wurden alle Module nach ihrer Implementierung von Mitarbeitern des Lehr-

stuhls QFM und interessierten Studenten getestet, um sowohl Mängel im Text als 

auch evtl. bei der Implementierung aufgetretene technische Fehler identifizieren und 

beheben zu können. Durch diese Maßnahmen wurde sichergestellt, dass die ange-

botenen Inhalte inhaltlich korrekt und ansprechend gestaltet sind. 

5.5.5 Gestaltung der Workshops 

Bei der Gestaltung der Workshops ist festzulegen, welche Inhalte in den Präsenz-

phasen behandelt werden sollen und auf welche Weise das geschehen soll. Möglich 

sind dabei zum einen praktische Übungen oder Demonstrationen an Messgeräten, 

zum anderen Übungen, Lehrvorträge oder ähnliche Elemente des klassischen Unter-

richts.  

Im Rahmen der Workshop soll die Möglichkeit bestehen, die Inhalte der jeweils zuvor 

bearbeiteten Module zu besprechen und evtl. aufgetretene Unklarheiten aufzulösen. 

Dazu müssen die Inhalte so gestaltet sein, dass relevante Kenntnisse praxisgerecht 

in Übungen oder Aufgaben abgefragt werden. Der Lehrende kann dann erkennen, 

inwieweit der Stoff verstanden wurde und welche Aspekte noch einmal behandelt 

werden müssen. Zudem wird genügend Raum für Diskussionen und Fragen benötigt.  

Bei der Gestaltung solcher thematischer Elemente ist es prinzipiell wünschenswert 

und für den Lerneffekt sinnvoll, dass die vorgestellten Messverfahren mit den jeweils 

zu beachtenden Einflussgrößen und den verschiedenen vom Bediener festzulegen-

den Parametern auch praktisch erprobt werden können. Dadurch können die Auswir-

kungen einer ungünstig gestalteten Messstrategie tatsächlich an konkreten Beispie-

len erfahren werden, was viel besser memoriert wird als eine rein theoretische Dar-

stellung in den Modulen oder durch Erfahrungsberichte des Kursbetreuers. Die Mög-

lichkeiten zur praktischen Erprobung verschiedener Messverfahren sind aber durch 

die jeweils verfügbaren Messgeräte begrenzt. Die Durchführung der Workshops wur-

de daher basierend auf der Geräteausstattung des Lehrstuhl QFM und des zugehö-

rigen Messzentrums entwickelt. Bei einer Durchführung von Kursen auf Basis des 

Konzeptes Mess-iN bei einem anderen Anbieter müssen die Inhalte der Workshops 

dementsprechend angepasst werden, indem praktische Übungen am Gerät durch 

Unterricht im Seminarraum ersetzt werden oder umgekehrt. 

Einführungsworkshop Theoriephase 

Der Einführungsworkshop zum Kurs dient noch nicht zur Besprechung von Inhalten, 

sondern vor allem dazu, den Teilnehmern Gelegenheit zu geben, die Tutoren und 

andere Kursteilnehmer kennen zu lernen, um so eine Gruppe zu bilden. Zudem soll 

das Kurskonzept erläutert werden und es muss Gelegenheit bestehen, evtl. vorhan-
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dene Anfangsschwierigkeiten im Umgang mit eLearning auszuräumen. Dementspre-

chend werden im Einführungsworkshop zwei Schwerpunkte eingeplant, zum einen 

die Vorstellung der Teilnehmer, zum anderen die Einführung in das Kurskonzept ein-

schließlich der technischen Nutzung. 

Um Informationen über die Teilnehmer zu erhalten, kann im einfachsten Fall eine 

klassische Vorstellungsrunde durchgeführt werden, bei der jeder Teilnehmer sich 

selbst präsentiert. Für die Gruppenbildung und die Schaffung einer förderlichen, ko-

operativen Atmosphäre ist es aber günstiger, elaboriertere Formen zu verwenden, 

bei denen die Teilnehmer in kleinen Grüppchen zusammenarbeiten. Für die Gestal-

tung des Workshops wurde ein mehrstufiges Konzept gewählt: Zunächst stellen sich 

die Tutoren selbst den Kursteilnehmern vor, dann bilden die Teilnehmer Zweier-

Teams, in denen sie im Gespräch über den jeweiligen Partner für den Kurs relevante 

oder auch allgemein als interessant empfundene Informationen herausfinden sollen. 

Für den Kurs Mess-iN sind wichtig die namentliche Vorstellung, die Nennung von 

Arbeitgeber und Tätigkeitsbereich dort, der bisherige Kenntnis- und Ausbildungs-

stand zur Messtechnik und bestehende Erfahrungen mit eLearning. Jeder Teilneh-

mer wird anschließend durch seinen Partner vorgestellt, hat aber bei Bedarf noch die 

Möglichkeit, Details zu ergänzen. 

Für die Gestaltung der Kurse, die sich ja über ein ganzes Jahr erstrecken werden, ist 

es wichtig, ein möglichst genaues Bild der Voraussetzungen und Zielsetzungen der 

Teilnehmergruppe zu erhalten. Daher werden als Folgeübung neue, bereits etwas 

größere Arbeitsgruppen mit 3-4 Personen gebildet. Diese sollen zusammentragen, 

welche Motivation für die Teilnahme am Kurs besteht, und welche Ziele dadurch er-

reicht werden sollen. Weiterhin soll erfasst werden, welche messtechnischen Verfah-

ren die jeweiligen Personen schwerpunktmäßig einsetzen bzw. wie die Messaufga-

ben beschaffen sind, und welche Probleme dabei auftreten. Die Arbeitsgruppen er-

halten zur Dokumentation ihrer Ergebnisse Karten in verschiedenen Farben für die 

einzelnen Kategorien. Diese werden am Ende der Gruppenarbeitszeit eingesammelt 

und an einer Pinnwand strukturiert. So ergibt sich ein übersichtliches Bild der ver-

schiedenen Bereiche, bei dem Übereinstimmungen zwischen verschiedenen Teil-

nehmern ebenso wie Unterschiede gut sichtbar werden. Diese Ergebnisse können 

einerseits unmittelbar verwendet werden, um die folgende Einführung in das Kurs-

konzept auf die Grundlagen der Teilnehmer abzustimmen und entsprechende Bezü-

ge herzustellen, zum anderen unterstützen sie die spätere Schwerpunktsetzung bei 

der Vorbereitung der Workshops. 

Bei der Gruppenbildung für die beiden Übungseinheiten ist darauf zu achten, dass 

möglichst Teilnehmer zusammen arbeiten, die sich noch nicht kennen. Auf diese 

Weise kommt jeder bereits mit mehreren anderen ins Gespräch und Kontakte wer-
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den geknüpft. Um eine förderliche Atmosphäre für die Zusammenarbeit zu schaffen, 

ist es erforderlich, ausreichend Zeit für diese Einheiten einzuplanen. Hilfreich ist es 

zudem, wenn der Raum, in dem der Workshop stattfindet, eine Arbeit in Gruppen 

unterstützt, so dass z.B. das Umsetzen so möglich ist, dass sich eine Kleingruppe 

gut austauschen kann, oder auch ausreichend Bewegungsspielraum zur Verfügung 

steht, um leicht zu neuen Partnern gehen zu können. 

Den zweiten inhaltlichen Punkt des Einführungsworkshops bildet die Einführung in 

das Kurskonzept bzw. die Nutzung der Lernplattform. Dazu soll zunächst vom Kurs-

leiter, z.B. vom hauptsächlich betreuenden Tutor, das Kurskonzept vorgestellt wer-

den. Es ist günstig, dabei unmittelbaren Bezug auf die zuvor erarbeiteten Ergebnisse 

der Bedarfsanalyse der Teilnehmer zu nehmen, da so deutlich wird, wie der vorge-

sehene Ablauf mit den eigenen Wünschen und Vorstellungen korrespondiert. Da-

durch wird die Motivation für den Einstieg in den Kurs erhöht und evtl. vorhandene 

Bedenken, die später das Lernen beeinträchtigen können, werden ausgeräumt.  

Weiterhin soll die Nutzung der Lernplattform demonstriert und erklärt werden, wobei 

auch die technischen Voraussetzungen zur Nutzung der Plattform erläutert werden 

sollten. Da dieser Punkt, die geeignete Konfiguration des Browsers zur vollständigen 

Nutzung aller Lernmaterialien (vgl. Abschnitte 5.5.1 und 5.5.3), große Bedeutung für 

die spätere Teilnahme am Kurs hat, sollte eine entsprechende Anleitung zur optima-

len Einstellung des Browsers erstellt werden. So können die Teilnehmer die erforder-

lichen Voraussetzungen schnell herstellen und ohne Verzögerungen oder Schwierig-

keiten mit der Bearbeitung der Lernmodule beginnen. 

Anschließend sollen die Teilnehmer auch die Möglichkeit haben, die Nutzung der 

Plattform selbst zu erproben. Vorbereitend müssen dafür Profile in der Plattform an-

gelegt werden. Die Zugangsinformationen können den Teilnehmern vorab per Mail 

zugesendet oder im Rahmen des Einführungsworkshops bekannt gegeben werden. 

Zur Durchführung dieser praktischen Einheit wird eine entsprechende Ausstattung 

mit Rechnern mit Internetzugang benötigt. Es können durchaus mehrere Teilnehmer 

zusammen üben, allerdings nicht mehr als zwei pro Rechner, um ausreichend Mög-

lichkeit zur Erprobung zu bieten. Für diese Übungsphase sind kleine Aufgaben hin-

sichtlich der Nutzung der Plattform zu stellen, z.B. das Anlegen eines Foren-Beitrags, 

das Aufrufen des ersten Moduls oder eines Aufgabenblattes sowie die Gestaltung 

des persönlichen Profils durch die Ergänzung von Informationen und einem Foto. 

Dazu ist es nützlich, von allen Nutzern Bilder aufzunehmen, die dann unmittelbar in 

digitaler Form verfügbar sind und in der Plattform hochgeladen werden können. 

Als Abschluss des Einführungstages sollte ein Ausblick auf die reale Umsetzung der 

verschiedenen behandelten Messverfahren gegeben werden. Dies ist insbesondere 

für Teilnehmer nützlich, die bisher nur wenig Erfahrung mit unterschiedlichen Verfah-
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ren und dementsprechend keine konkrete Vorstellung der verschiedenen dafür ein-

gesetzten Messgeräte haben. Für die Durchführung des Kurses am Lehrstuhl QFM 

wurde dafür eine kurze Führung durch das Messzentrum QFM geplant, in dem ein 

großer Teil der im Kurs behandelten Messverfahren angewendet wird (Koordinaten-

messtechnik, Formprüftechnik, Oberflächenmesstechnik, Optische Messtechnik so-

wie Sondermessverfahren). Steht keine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung, 

kann dieser Punkt aber auch auf einzelne Geräte reduziert werden oder sogar ganz 

entfallen. 

1. Thematischer Workshop (Module 1-4) 

Im Rahmen der thematischen Workshops sollen die in den Modulen theoretisch er-

läuterten Einflussgrößen auf die Messung praktisch erprobt werden. Zudem sollen 

Teilnehmer, die bisher noch keine Erfahrungen im Umgang mit den jeweiligen Gerä-

tetypen haben, Aufbau, Funktionsweise und Bedienung in der Praxis erleben kön-

nen. Das gleiche Grundprinzip gilt auch für Module, die keine konkreten Messverfah-

ren behandeln, sondern Grundlagen und Rahmenbedingungen der Fertigungsmess-

technik erläutern. Es soll gezeigt werden, wie die verschiedenen Konzepte in der 

Praxis angewendet werden können und welche Aspekte dabei jeweils zu beachten 

sind. Zudem müssen ausreichende Übungs- und Diskussionsmöglichkeiten einge-

plant werden, um das Verständnis der Teilnehmer für die vermittelten Inhalte über-

prüfen zu können und ggf. vorhandene Schwierigkeiten unmittelbar beheben zu kön-

nen. 

Gegenstand des 1. thematischen Workshops sind die Inhalte der Module 1-4, also 

Grundlagen der Fertigungsmesstechnik, Rückführung von Messergebnissen, Koordi-

natenmesstechnik und Formprüftechnik. Für die Bereiche der Koordinatenmesstech-

nik und der Formprüftechnik können am Lehrstuhl QFM praktische Übungen an den 

vorhandenen Messgeräten im Messzentrum durchgeführt werden. Dabei sind im Be-

reich der Koordinatenmesstechnik als maßgebliche Einflüsse Auswirkungen der 

Mess- und Auswertestrategie zu betrachten. Dies umfasst insbesondere die Auswahl 

eines Werkstückkoordinatensystems, die geeignete Festlegung von Anzahl und Posi-

tion der Antastpunkte zur Erfassung verschiedener Geometrieelemente, sowie die 

Auswahl eines geeigneten Auswertekriteriums zur Festlegung eines Ersatzelements 

auf Basis der erfassten Punkte. Zudem sollten die Wahl eines geeigneten Antast-

elementes und die dafür relevanten Parameter besprochen und verschiedene 

Tasterformen auch gezeigt werden 

Im Bereich der Formprüftechnik sind als relevante Einflüsse die Ausrichtung des 

Werkstücks gegenüber der Drehachse des Messgeräts („Kippen & Zentrieren“), die 

Festlegung von Messgeschwindigkeit und Abtastrate sowie wiederum die Auswahl 

eines geeigneten Tastelementes zu berücksichtigen. 
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Die jeweils relevanten Einflüsse können durch praktische Übungen am vorhandenen 

Koordinatenmessgerät bzw. an einem der verfügbaren Formprüfgeräte erprobt wer-

den, bei der verschiedene Strategien erprobt und die Ergebnisse miteinander vergli-

chen werden. Die Durchführung der Messungen sollte dabei mit Unterstützung durch 

einen sachkundigen, mit Bedienung und Programmierung des jeweiligen Geräts ver-

trauten Messtechniker erfolgen. Soweit ohne Gefahr eines Schadens für Personen 

oder Gerät möglich, sollten aber auch die Teilnehmer die Messung angeleitet durch-

führen. Diese Erfahrung ist besonders nützlich für diejenigen, die bisher nicht mit 

dem jeweiligen Gerätetyp gearbeitet haben. 

Beim Themengebiet der Rückführung von Messergebnissen sollte insbesondere der 

Umgang mit der Messunsicherheit eingeübt werden. Die eigenständige Bestimmung 

der Messunsicherheit nach [GUM] ist nicht Teil der Lernziele, jedoch ist die Bespre-

chung des Vorgehens anhand eines ausgewählten Beispiels sinnvoll. 

Als weitere Inhalte des Workshops sind die Anwendungen mathematischer Grundla-

gen, der Umgang mit Handprüfmitteln sowie die Interpretation von Zeichnungsanga-

ben zu Maß, Form- und Lagetoleranzen zu berücksichtigen. Diese können auf Basis 

von Übungen in Unterrichtsform besprochen werden. Wichtig ist dabei, dass die Teil-

nehmer möglichst umfassend Gelegenheit haben, ihre erworbenen Kenntnisse selb-

ständig anzuwenden, aber auch Rückmeldung vom Tutor des Kurses erhalten, ob 

ihre Lösungsansätze korrekt sind und wo ggf. Missverständnisse oder Wissenslü-

cken vorliegen. 

2. Thematischer Workshop (Module 5-9) 

Die Planung des 2. thematischen Workshops erfolgt analog zum Konzept des 1. 

Workshops. Gegenstand sind die Inhalte der Module Oberflächenprüfung, Optische 

Mesverfahren, Messtechnik im Qualitätsmanagement, Prüfplanung und Qualitätssi-

cherung von Messergebnissen. 

Praktische Übungen an Messgeräten können für die ersten beiden Bereiche durch-

geführt werden. Im Bereich der Oberflächenprüfung sind hier insbesondere Auswir-

kungen der Wahl eines Filters zur Auswertung der erfassten Messdaten relevant, 

daneben auch allgemeine Überlegungen zur Wahl der Messgeschwindigkeit sowie 

zu Art und Beschaffenheit der eingesetzten Tastspitzen bei taktiler Erfassung. Er-

gänzend sollte ein Vergleich der optischen Erfassung von Oberflächen mit den dabei 

spezifisch auftretenden Problemen im Unterschied zu taktil erhaltenen Ergebnissen 

erfolgen. 

Für optische Messverfahren sind insbesondere die Auswirkungen der Eigenschaften 

der Oberflächen der erfassten Bauteile relevant sowie die Wahl einer geeigneten 

Belichtungsmethode. Da die jeweils für die Erfassbarkeit günstigen Eigenschaften 
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der Messobjekte mit den unterschiedlichen optischen Messverfahren variieren, sollte 

nach Möglichkeit ein breiter Bereich verschiedener Gerätetypen erprobt werden kön-

nen. Am Lehrstuhl QFM kann das durch die Nutzung des vorhandenen Spektrums 

von optischen Messgeräten (Optisches Koordinatenmessgerät, Weißlichtinterferome-

ter und Streifenprojektionssysteme) erreicht werden. Für jedes Gerät sind dabei Bei-

spiele von Bauteilen bereitzustellen, bei denen eine Messung besonders gut oder 

besonders schlecht möglich ist. 

Im Bereich der Prüfplanung ist das wichtigste Lernziel das Verständnis für die erfor-

derlichen Überlegungen, die dabei berücksichtigt werden müssen. Diese können 

durch die gemeinsame Durchführung der Prüfplanung für eine überschaubare Mess-

aufgabe und die Diskussion der jeweils zu berücksichtigenden Aspekte eingeübt 

werden. Insbesondere in Verbindung mit der Einübung grundlegender Techniken des 

Qualitätsmanagements, in denen Messergebnisse weiterverarbeitet werden (vor al-

lem SPC mit der Führung von Qualitätsregelkarten und der Berechnung von Pro-

zessfähigkeitsindizes als besonders weit verbreitete Technik), ist die Nutzung eines 

Computer Aided Quality (CAQ)-Systems anzustreben, da das gegenüber der Durch-

führung von Hand eher dem betrieblichen Alltag entspricht. 

Besonders relevant für das Themengebiet der Qualitätssicherung von Messergeb-

nissen sind Kompetenzen in der Dokumentation von Messergebnissen sowie hin-

sichtlich der geeigneten Überwachung von Prüfmitteln. Daher empfiehlt sich die Be-

sprechung verschiedener Verfahren zur Prüfmittelüberwachung sowie die gemein-

same Durchführung für ein einfaches Beispiel, einschließlich der Dokumentation. 

Durch die Demonstration verschiedener Kalibrierkörper zur Überwachung von Mess-

geräten verschiedener Typen wird die Einheit sinnvoll ergänzt. 

Einführungsworkshop Projektphase 

Im Rahmen des Startworkshops der Projektphase sollen die Teilnehmer einander die 

gewählten Projektaufgaben vorstellen. Dazu müssen vorab im Rahmen eines Be-

suchs der Tutoren in den Unternehmen Projektaufgabenstellungen vereinbart wer-

den.  

Um die sinnvolle Durchführung sowie einen Lerneffekt zu ermöglichen, sollte das 

gewählte Thema einen Bereich abdecken, der nicht zum allgemeinen Arbeitsumfang 

des jeweiligen Teilnehmers gehört, sondern eine tatsächlich neue Aufgabe für ihn 

darstellt. Andernfalls wäre die Anwendung neuen Wissens ja nicht gefordert, so dass 

der Nutzen der Projektarbeit begrenzt bliebe. Die Projektarbeit soll einen Umfang von 

ca. 80 Stunden haben, daher sollte die Einbindung auch in den Unternehmensalltag 

geeignet möglich sein. Dementsprechend ist eine Vereinbarung unter Beteiligung 

des unmittelbaren Vorgesetzten oder eines entsprechenden zuständigen Ansprech-

partners im Unternehmen erforderlich. 
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Die Teilnehmer sollen ihre Aufgabenstellungen einander gegenseitig vorstellen. Re-

levante Punkte sind dabei die Erläuterung der Ausgangssituation im Unternehmen, 

der Zielsetzung des Projektes sowie des vorgesehenen Arbeitsweges einschließlich 

der dabei erwarteten schwierigen Punkte. 

3. Thematischer Workshop (Module 10-12) 

Gegenstand des dritten thematischen Workshops sind die Inhalte zu den Themen-

gebieten Messräume, Maschinenprüfung und Sondermessverfahren. Im Bereich der 

Messräume soll die erforderliche Infrastruktur für einen Messraum erläutert werden, 

zudem soll die Auswirkung von Umgebungsbedingungen auf das Messergebnis dar-

gestellt werden. Als Anschauungsbeispiel kann dazu die Infrastruktur des Messzent-

rums QFM dienen, zudem kann eine Übung zur Korrektur von Temperaturabwei-

chungen durchgeführt werden, um das Verständnis dafür zu verbessern, was bei den 

häufig eingesetzten automatischen Temperaturkompensationen im Messgerät in die 

Berechnungen eingeht. 

Zum Themenbereich der Maschinenprüfung wäre analog zu den Demonstrationen 

der Messverfahren in den vorhergehenden Workshops eine Erprobung verschiede-

ner Verfahren wünschenswert. Da hierfür am Lehrstuhl QFM keine geeignete Gerä-

teausstattung besteht, werden als Alternative die Demonstration einiger Sensoren 

sowie die gemeinsame Auswertung von Messergebnissen für eine indirekte Maschi-

nenprüfung eingeplant. 

Zum Thema Sondermessverfahren können wiederum die verfügbaren Messgeräte, 

bei Projektbeginn, d.h. im Rahmen der ursprünglichen Planung für die Pilotkurse, 

insbesondere zur Nanomesstechnik, später auch zur Computertomographie genutzt 

werden. Hier soll ein Ausblick auf Messverfahren vermittelt werden, die derzeit zwar 

noch nicht so häufig eingesetzt werden, deren Verbreitung aber voraussichtlich kon-

tinuierlich zunehmen wird. Relevant sind daher die Demonstration von Messaufga-

ben, bei denen eine Erfassung mit solchen Geraten erforderlich ist, sowie eine Erläu-

terung der Probleme, die dabei zu berücksichtigen sind. 

Ergänzt werden sollten die Inhalte dieses letzten thematischen Workshops durch Er-

läuterungen zur bevorstehenden Abschlussprüfung mit Hinweisen zur erforderlichen 

Vorbereitung sowie zum Erwartungshorizont. 

Zwischenworkshop Projektphase 

Im Rahmen des Zwischenworkshops der Projektphase sollen die Teilnehmer einan-

der den gegenwärtigen Stand der Projektbearbeitung vorstellen. Die bisher erhalte-

nen Ergebnisse sowie aufgetretene Probleme können in der Runde diskutiert und ein 

geeignetes weiteres Vorgehen festgelegt werden. Der jeweilige Projektbearbeiter 

kann dabei von den Erfahrungen der anderen Teilnehmer profitieren, indem Erkennt-
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nisse aus der Erprobung verschiedener Lösungsansätze für ähnliche Probleme in 

anderen Unternehmen ausgetauscht und zur Bearbeitung des eigenen Projekts ge-

nutzt werden können.  

Zugleich stellt die Darstellung gewonnener Ergebnisse und der angewendeten Stra-

tegien durch den Projektbearbeiter auch eine gute Möglichkeit zur Weitergabe erfolg-

reicher Methoden dar, die für die anderen Kursteilnehmer als Anregungen für Ver-

besserungen im eigenen Unternehmen dienen können. 

Abschlussworkshop 

Im Rahmen des Abschlussworkshops sollen die Teilnehmer die Ergebnisse ihrer 

Projektarbeit präsentieren sowie weitere Schritte oder eine ergänzende Anwendun-

gen der gewonnenen Erkenntnisse skizzieren. Zudem findet eine theoretische Prü-

fung statt, bei der die Kenntnisse hinsichtlich der im Kurs vermittelten Grundlagen 

der Fertigungsmesstechnik in schriftlicher Form getestet werden sollen. Zum Erhalt 

des Zertifikats sind ein Bestehen der Prüfung mit mehr als der Hälfte der erreichba-

ren Punkte sowie die erfolgreiche Bearbeitung des Projekts erforderlich. 

Um den Kurs angemessen abschließen zu können, ist eine möglichst rasche Korrek-

tur der Prüfungen anzustreben, so dass noch am selben Tag Ergebnisse bekannt 

gegeben und die Zertifikate überreicht werden können. 

Die Planung aller Workshops erfolgte unter starker Berücksichtigung der vorhande-

nen Infrastruktur am Lehrstuhl QFM bzw. am zugehörigen Messzentrum. Eine Adap-

tation der Planung für eine andere Umgebung ist jedoch leicht möglich, indem soweit 

erforderlich die vorgesehenen Übungsinhalte von praktischen Einheiten am Gerät in 

Unterrichts-basierte Einheiten übertragen werden, z.B. durch die verstärkte Einbin-

dung von Demonstrationen. Die Möglichkeit zur unmittelbaren praktischen Erprobung 

ist der abstrakteren Besprechung in Unterrichtsform aber in jedem Fall vorzuziehen. 

5.5.6 Formative Evaluation der Planung für die Workshops 

Analog zur Überprüfung der bereitgestellten Lernmaterialien muss auch für Planung 

der Inhalte und Unterrichtsformen der Workshops eine formative Evaluation erfolgen, 

um mögliche Schwachstellen identifizieren zu können. 

Dazu sollten die vorgesehenen Inhalte mit fachlich kompetenten Personen diskutiert 

werden, die auch die erstellten Übungsunterlagen auf Korrektheit prüfen sollten. Da-

durch kann zum einen gewährleistet werden, dass bei den geplanten Übungen alle 

relevanten Aspekte berücksichtigt werden, zum anderen kann sichergestellt werden, 

dass die Übungsunterlagen keine falschen oder irreführenden Informationen enthal-

ten. 
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Die Gegenprüfung erfolgte durch Mitarbeiter des Lehrstuhls QFM, die in den jeweili-

gen Bereichen tätig sind und dementsprechend über Expertenwissen zu den ver-

schiedenen Themengebieten verfügen. 

5.6 Erprobung des Lernangebots im Pilotkurs 2005/2006 

Zur Erprobung des erstellten Lernangebots wurden im Rahmen des geförderten Pro-

jektes Mess-iN zwei Pilotkurse durchgeführt, an denen jeweils 13 Mitarbeiter ver-

schiedener Unternehmen teilnahmen. Der erste Pilotkurs wurde vom 10.05.2005 bis 

zum 27.04.2006 durchgeführt, der zweite vom 13.02.2006 bis zum 25.01.2007. Die 

während der ersten Durchführung gewonnenen Ergebnisse wurden genutzt, um Ma-

terialien und Gestaltung für den zweiten Kurs zu optimieren. 

Die dreizehn Teilnehmer des ersten Pilotkurses stammten aus acht verschiedenen 

Unternehmen, elf kamen aus kleinen- und mittelständischen Unternehmen, zwei aus 

einem internationalen Konzern. Diese Klassifizierung wurde aufgrund der Angaben 

der Teilnehmer über die Größe ihres Arbeitsgebers vorgenommen. Die beruflichen 

Einsatzgebiete der Teilnehmer sowie ihre Vorkenntnisse und Erfahrungen auf dem 

Gebiet der Fertigungsmesstechnik waren breit gefächert, entsprachen jedoch in Be-

zug auf berufliche Qualifikation sowie vorhandene Erfahrungen und Vorkenntnisse im 

Bereich der Fertigungsmesstechnik im Wesentlichen den angenommenen typischen 

Vorkenntnissen und der üblichen Qualifikation der untersuchten Zielgruppe. Als Aus-

nahme davon ist die Teilnahme eines Auszubildenden zu sehen, der den Kurs zu-

sammen mit seinem Ausbilder absolvierte. Nur zwei Teilnehmer hatten mit eLearning 

bereits erste Erfahrungen sammeln können, für alle anderen war der Kurs Mess-iN 

der erste Kontakt zum Lernen mit Hilfe neuer Medien. 

5.6.1 Gestaltung und Ablauf des Kurses 

Im Rahmen des Einführungsworkshops wurden die Erwartungen an den Kurs sowie 

die entsprechenden Vorkenntnisse der einzelnen Teilnehmer diskutiert und erfasst. 

Ein in verschiedenen Facetten häufig genanntes Ziel der Teilnahme ist die Gewin-

nung von Kenntnissen, um Messungen reproduzierbar durchführen zu können. Denn 

es wurde häufig von dem Problem berichtet, dass bei der Wiederholung einer Mes-

sung beim Kunden oder in einer anderen Abteilung des Unternehmens unterschiedli-

che Messergebnisse zustande kommen. Insgesamt entsprachen die erfassten Ar-

beitsgebiete, Vorkenntnisse und persönlichen Ziele sehr gut den vorab ermittelten 

Anforderungen der Zielgruppe. 

Daneben wurden die Teilnehmer als Benutzer in der Lernplattform angelegt, so dass 

sie über eine Zugangskennung und ein Passwort verfügten. Die Nutzung der Platt-

form wurde erklärt und eingeübt. Abgerundet wurde der Einführungsworkshop durch 
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einen Rundgang durch das Messzentrum des Lehrstuhls, um einen Ausblick auf 

künftige Lerninhalte zu geben und durch Anwendungsbeispiele das Interesse an den 

im Rahmen des Kurses vermittelten Inhalten zu wecken. Durch den Einführungs-

workshop bestand zudem die Möglichkeit, die anderen Teilnehmer sowie die drei 

Tutoren des Kurses kennen zu lernen. Da somit den virtuellen Besuchern der Platt-

form konkrete, bekannte Personen zugeordnet werden können, wird die Anonymität 

der Diskussion in den Foren deutlich reduziert, die sonst eine Hemmschwelle für das 

Einstellen von Fragen darstellt. Zudem ist den Teilnehmern dann bekannt, wer Bei-

träge oder Mails lesen wird, die im Rahmen des Kurses geschrieben werden. Da-

durch kann im Sinne des Datenschutzes der Personenkreis genau begrenzt werden, 

der Zugriff auf diese Informationen hat. 

In den folgenden Wochen wurden die Lernmodule 1 bis 4 in Offline- und Online-

Version nach und nach in die Plattform gestellt und den Teilnehmern zur Bearbeitung 

freigegeben. Die sehr umfangreichen Lernmodule 1 und 3 wurden dabei jeweils in 

zwei kleinere Module unterteilt, um die Bearbeitung zu erleichtern. Zusätzlich wurden 

auch die zugehörigen Einsendeaufgaben bereitgestellt. In der ersten Zeit mussten 

noch einige technische Schwierigkeiten gelöst werden (ungeeignete Einstellungen 

des Browsers bei den Kursteilnehmern), um eine optimale Darstellung der Lerninhal-

te zu erreichen. Insgesamt jedoch wurde die Nutzung der Lernplattform ohne größe-

re Probleme aufgenommen, obwohl die Teilnehmer zuvor keinerlei Erfahrungen mit 

neuen Lernformen hatten. 

Die Möglichkeit, die Übungsblätter zu bearbeiten und einzusenden, stieß bei den 

Teilnehmern auf reges Interesse. Da die Korrektur und die Verfassung einer entspre-

chenden Rückmeldung individuell auf die Leistungen des Einzelnen abgestimmt und 

entsprechend didaktischer Prinzipien gestaltet sein müssen, um eine Verbesserung 

der Leistung zu ermöglichen, wurde diese Aufgabe vom Hauptbetreuer des Kurses 

(Jesko Söllner) ausgeführt. Die Bereitstellung eines festen Ansprechpartners als Be-

zugsperson reduziert die Hemmschwelle, bei Unklarheiten nachzufragen, da durch 

das persönliche Kennenlernen im Einführungsworkshop ein Vertrauensverhältnis zu 

den Teilnehmern aufgebaut werden kann. Auch die Möglichkeit, Beiträge in die Dis-

kussionsforen der Plattform zu stellen, wurde rege genutzt. 

Nach knapp drei Monaten (28. und 29.7.2005) fand der erste thematische Workshop 

statt. Dabei wurden die Inhalte der Module 1 - 4 behandelt. Die Betreuer des Kurses 

wurden bei der Durchführung des Workshops von weiteren Mitarbeitern des Lehr-

stuhls unterstützt, die in den behandelten Bereichen Koordinatenmesstechnik und 

Formprüfung tätig sind und daher über Expertenwissen sowie über vielfältige prakti-

sche Erfahrungen verfügen. Dadurch wurde auch den regen Nachfragen der Teil-

nehmer Rechnung getragen, die häufig sehr detaillierte Fragen aus ihrem beruflichen 
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Aufgaben heraus stellten und auch an einem Erfahrungsaustausch interessiert wa-

ren. Für die Durchführung und Vorbereitung des Workshops wurden Messgeräte und 

andere Ausstattung des Lehrstuhls bzw. des zugehörigen Messzentrums genutzt. 

Neben der Bearbeitung fachlicher Inhalte wurden auch die Erfahrungen der Teilneh-

mer mit dem selbstgesteuerten Lernen thematisiert. Dabei zeigte sich, dass nur we-

nige Lerner die Möglichkeit hatten, am Arbeitsplatz konzentriert zu lernen, da durch 

die herrschende Betriebsamkeit und die daraus resultierende Unruhe die Bearbei-

tung komplexer Inhalte schwierig war. Allerdings wurde angegeben, dass die Module 

häufig zum Nachschlagen von Informationen während der Bearbeitung von Mess-

aufgaben genutzt wurden. Dementsprechend nutzten die meisten den Internetzu-

gang vom Arbeitsplatz aus, um sich in die Lernplattform einzuloggen. Da die erwor-

benen Kenntnisse jedoch als hilfreich und interessant empfunden wurden, waren die 

Teilnehmer durchweg auch bereit, die Module in ihrer Freizeit zu bearbeiten. 

In den folgenden Wochen wurden die nachfolgenden Module 5 und 6 freigeschaltet. 

Im August kam es zu einem Hackerangriff auf die Plattform, der dazu führte, dass 

diese kurzzeitig abgeschaltet werden musste. Diese Pause wurde durch die Versen-

dung des anstehenden Moduls 7 in der Offline-Version an die Teilnehmer überbrückt, 

so dass der Lernprozess nicht unterbrochen wurde. Dieses Modul wurde anschlie-

ßend auch auf der Plattform bereitgestellt. Zur Reparatur des Schadens und zur Er-

höhung der Sicherheit waren umfangreiche Arbeiten an der Plattform nötig. Durch 

den damit verbundenen Arbeitsaufwand kam es zu einer Verzögerung bei der Fertig-

stellung des Moduls 8. 

Im September - nach dem Ende der Urlaubszeit - besuchten die beiden Tutoren des 

Kurses (Jesko Söllner und Teresa Werner) die Unternehmen der Teilnehmer, um 

gemeinsam mit den Teilnehmern und deren Vorgesetzten eine geeignete Aufgaben-

stellung für die Projektarbeit zu definieren (Tabelle 7). Dabei wurde darauf geachtet, 

dass die Projektaufgabe deutlich über die üblichen Aufgaben des Mitarbeiters hinaus 

ging, damit die Anwendung der neu erworbenen Kenntnisse zur Lösung der Prob-

lemstellung gefördert wurde. Zudem sollten die Projekte auch für das Unternehmen 

von Nutzen sein. Denn nur so kann gewährleistet werden, dass der Mitarbeiter auch 

die nötige Unterstützung und den notwendigen Freiraum zur Bearbeitung des Projek-

tes erhält. Bei mehreren Teilnehmern aus einem Unternehmen bestand die Möglich-

keit, ein umfangreicheres Problem als gemeinsames Projekt auszuwählen. Diese 

Möglichkeit wurde in drei von vier Fällen genutzt. 

Zu den vereinbarten Projekten wurden Aufgabenbeschreibungen formuliert und den 

Teilnehmern zugesendet, um die Möglichkeit für evtl. erforderliche Nachbesserungen 

zu geben. Den Teilnehmern wurden die endgültigen Aufgabenstellungen, die vom 

Teilnehmer selbst, vom Tutor des Kurses und vom Vorgesetzten unterschrieben 
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werden sollten, beim Einführungsworkshop in die Projektphase ausgehändigt. Durch 

die Übergabe eines offiziellen Dokumentes wurden die Inhalte der Aufgabenstellung 

fixiert und die Bedeutung für den Kurs unterstrichen. 

Tabelle 7 Übersicht der gewählten Themen der Projektaufgaben im Pilotkurs 

2005/2006 

Thema der Projektaufgabe Anzahl der 

Bearbeiter 

Bearbeiten einer typischen Messaufgabe am Koordinatenmessgerät 

mit Verwendung eines offline erstellten Messprogramms 

1 

Erstellen einer Strategie für die Messung von Abgaskrümmern am 

Beispiel der Bearbeitung der Messaufgabe Gehäuse KS 200161 

2 

Erstellen eines Prüfplans zur Qualitätsprüfung von Lagerbrillen 3 

Erstellen einer Vorschrift zur Messung der Größe eingelagerter Parti-

kel in der Zylinderbohrung eines Kurbelgehäuses mit dem 

Konfokalmikroskop 

1 

Aufbau einer Plattform zur Unterstützung der gerätefernen Erstellung 

von Messablaufprogrammen mit QUINDOS 

1 

Analyse des Bedarfs an Prüfmitteln zur Prüfung des Produktspektrums 2 

Analyse der Einflüsse auf die Standzeit von CBN-Profilschleifscheiben 

bei Ausfall durch Aufweitung der Innenbohrung 

1 

Statistische Auswertung und Analyse von Messwerten zur Beschrei-

bung des Prozessverhaltens am Beispiel eines Luftfilters 

1 

Erstellen einer Prüfregel zur Überwachung von konischen Kerbver-

zahnungslehren 

1 

 

Knapp fünf Monate nach Kursbeginn (29.-30.9.2005) fand der zweite thematische 

Workshop statt, bei dem vor allem die Inhalte der Module 5 – 8 besprochen wurden. 

Wie beim ersten Workshop wurden die Tutoren bei der Durchführung des Workshops 

durch fachkompetente Kollegen unterstützt, die sowohl die Vorbereitung als auch die 

Durchführung der Übungen eigenständig übernahmen. Für die Durchführung und 

Vorbereitung des Workshops wurden Messgeräte und andere Ausstattung des Lehr-

stuhls bzw. des zugehörigen Messzentrums genutzt.  



Erstellung des Weiterbildungsangebots Mess-iN  Seite 77 

Während dieses Workshops wurde den Teilnehmern auch ein Wechsel des Hauptbe-

treuers des Kurses angekündigt, die Kursleitung wurde an die Autorin übertragen. Da 

die Teilnehmer die Tutorin bereits aus den beiden vorhergehenden Workshops und 

den Besuchen in den Unternehmen kannten, traten bei der Übergabe keine Proble-

me für die Teilnehmer auf.  

Weitere vier Wochen später (27.10.2005) fand der Einführungsworkshop in die Pro-

jektphase statt. Dabei wurden den Teilnehmern offiziell die Aufgabenstellungen der 

Projektarbeiten überreicht. Im Rahmen des Workshops stellte jeder Teilnehmer sein 

Projekt vor und erläuterte die Herausforderungen der Umsetzung sowie den Nutzen, 

der für das Unternehmen zu erwarten ist. Im Anschluss an den Workshop wurde auf 

Vorschlag der Teilnehmer für Interessierte ein Tutorial zum Umgang mit Präsentati-

onsprogrammen angeboten. Die Teilnahme daran war freiwillig, die Möglichkeit wur-

de von knapp der Hälfte der Teilnehmer wahrgenommen.  

Der Wunsch nach einem solchen Tutorial war aufgekommen, da die Projektergeb-

nisse im Rahmen des Zwischenworkshops der Projektphase sowie des Abschluss-

workshops der Gruppe zur Diskussion vorgestellt werden sollten, die meisten Teil-

nehmer bisher aber keine oder nur wenig Erfahrungen in der Präsentation von Ar-

beitsergebnissen hatten und auch nicht über Kenntnisse im Umgang mit der entspre-

chenden Software verfügten. Daher wurde dieser Anregung gerne entsprochen.  

Dieser Vorschlag und die fehlende Erfahrung der meisten Teilnehmer auf diesem 

Gebiet zeigen, dass die kooperative Bearbeitung von Aufgaben sowie die Präsenta-

tion und Diskussion von Arbeitsergebnissen in den wenigsten Unternehmen durchge-

führt wird. Durch diesen Bestandteil des Kurses können die Teilnehmer daher neben 

der rein fachlichen Qualifikation auch zusätzliche Schlüsselqualifikationen erwerben, 

die bei der Lösung komplexer Probleme im Unternehmen in Zusammenarbeit mit 

Kollegen nützlich sind. 

In den folgenden Wochen wurden die Module 9 und 10 freigegeben. Der gegenüber 

der ursprünglichen Planung abweichende Zeitplan resultierte aus einer Verzögerung 

bei der Überarbeitung der Lernmaterialien, da zusätzlich die inzwischen gewonnenen 

Kenntnisse aus der formativen Evaluation berücksichtigt wurden. Dadurch wurde die 

Freigabe der Module 9 - 12 insgesamt verschoben. Die Teilnehmer wurden dazu im 

Rahmen des Workshops befragt und waren mit dem vorgesehenen Vorgehen 

durchweg einverstanden. 

Neben dem Lernen auf Basis der neuen Module bearbeiteten die Teilnehmer ihre 

Projekte in den Firmen. Bei Problemen, die dabei auftraten, vor allem Bedarf an zu-

sätzlichen Informationen oder Differenzen durch unterschiedliche Interpretation 

messtechnischer Anforderungen im konkreten Anwendungsfall, stand die Tutorin als 

Ansprechpartner zur Verfügung. Die benötigten Informationen wurden recherchiert 
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und den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Bei komplexen Anfragen wurde dazu 

die Unterstützung von Kollegen eingeholt, die über besondere Kompetenzen auf dem 

jeweiligen Gebiet verfügten. Auf diese Weise konnten alle aufgetretenen Probleme 

schnell gelöst werden. 

Nach einer Kurslaufzeit von bis dahin neun Monaten (08.-09.02.2006) fand der 

3. Thematische Workshop statt, kombiniert mit dem Zwischenworkshop der Projekt-

phase. Dabei wurden die bisher erreichten Ergebnisse der Projekte präsentiert und 

Probleme genannt. Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern wurden dann mögli-

che Lösungsansätze diskutiert. Dabei konnte die Erfahrung anderer Teilnehmer zur 

gegenseitigen Unterstützung genutzt werden. Am zweiten Workshoptag wurden 

Übungen zu den vorangegangen Modulen 9 und 10 sowie zu den noch ausstehen-

den Modulen 11 und 12 durchgeführt. Wie schon bei den vorangegangenen Work-

shops wurde die Tutorin dabei durch Kollegen unterstützt. Für die Durchführung und 

Vorbereitung des Workshops wurden Messgeräte und andere Ausstattung des Lehr-

stuhls bzw. des zugehörigen Messzentrums genutzt.  

Mit den Teilnehmern wurde vereinbart, dass die Inhalte der erst nachfolgend freige-

gebenen Module 11 und 12 nicht Teil des Prüfungsstoffes sein sollten. Da es sich 

dabei um Spezialthemen der Fertigungsmesstechnik handelt, ist der Nachweis der 

zu erwerbenden Kompetenzen in der Prüfung durch diese Einschränkung nicht be-

einträchtigt. 

In den folgenden Wochen arbeiteten die Teilnehmer vornehmlich an der Fertigstel-

lung ihrer jeweiligen Projekte, wobei die im Workshop erarbeiteten Lösungsansätze 

für aufgetretene Probleme eingebunden wurden. Bei auftretenden Fragen stand die 

Tutorin weiterhin stets als Ansprechpartner zur Verfügung.  

Zur Vorbereitung auf die Prüfung wurde, überwiegend im Rahmen einer Studienar-

beit, ein Test generiert, bei dem aus einem Pool von Fragen zufallsbasiert Aufgaben 

ausgewählt werden. Durch die Beantwortung dieser Fragen konnten die Teilnehmer 

den Stoff der vergangenen Module wiederholen und sich auf die Prüfung vorbereiten. 

Zusätzlich wurden zwei Musterklausuren bereitgestellt, die in Umfang und Gestaltung 

der Abschlussprüfung entsprachen. Diese Maßnahmen sollten dazu dienen, den 

Teilnehmern die stark vorhandene und im Workshop auch thematisierte Angst vor 

der Abschlussprüfung zu nehmen. Diese entstand vor allem dadurch, dass die Teil-

nehmer durch die häufig lange Pause seit Abschluss der Erstausbildung nicht mehr 

an Prüfungssituationen gewöhnt waren. Daher waren sie wegen eines evtl. schlech-

ten Abschneidens bei der Prüfung sehr besorgt, obwohl sie in den eingereichten 

Übungen sowie in den Workshops durchweg sehr gute Leistungen erbracht hatten. 

Von 26.-27.4.2006 wurde nach einer Kurslaufzeit von insgesamt einem Jahr der Ab-

schlussworkshop des Kurses durchgeführt. Dabei wurden am ersten Tag die Ergeb-
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nisse der Projektarbeiten präsentiert. Die dabei erreichten Resultate waren durchweg 

sehr erfreulich und zeigten den außerordentlich hohen Einsatz der Teilnehmer. Diese 

hatten sich häufig stark mit ihrer Projektaufgabe identifiziert und daher über die vor-

gesehene Bearbeitungszeit hinaus Freizeit investiert. Es wurde vielfach von sehr po-

sitiven Reaktionen von Kollegen und Vorgesetzten auf die Ergebnisse der Projektar-

beit berichtet, die als starke Motivation für den zukünftigen Einsatz der neu erworbe-

nen Kompetenzen zur Lösung bestehender Probleme aufgenommen wurden. Das 

Ziel der Projektbearbeitung kann daher als voll erfüllt angesehen werden. 

Am zweiten Tag fand die Abschlussprüfung statt, die gleich im Anschluss von der 

Tutorin des Kurses ausgewertet wurde. In der Zwischenzeit hatten die Teilnehmer 

Gelegenheit, ihre Meinung zum Kurs in einer abschließenden umfassenden Evalua-

tion anzugeben. Da alle Teilnehmer die Prüfung, teilweise mit sehr erfreulichen Er-

gebnissen, bestanden hatten, wurden im Anschluss die Teilnahmezertifikate über-

reicht. Die Zertifikate beinhalten den Titel des bearbeiteten Projektes sowie eine Auf-

listung der im Kurs erworbenen Kompetenzen und Angaben zu Umfang und Gestal-

tung des Kurses. Dadurch wird gewährleistet, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten 

der Teilnehmer entsprechend anerkannt werden können. Mit der feierlichen Überga-

be der Zertifikate wurde der Kurs nach einer Laufzeit von insgesamt einem Jahr ab-

geschlossen.  

5.6.2 Verbesserungsvorschläge aus der formativen Evaluation 

Zur Evaluation und kontinuierlichen Verbesserung des Kursmaterials wurde während 

des Kurses ein Feedback von den Teilnehmern erbeten. Dies geschah auf drei We-

gen: Zum einen wurde während der Präsenzworkshops direkt die Meinung der Teil-

nehmer zu den vorausgegangenen Modulen erfragt. Dabei konnten diese Probleme 

mit den Modulen äußern oder auch Verbesserungsvorschläge anbringen. Zum ande-

ren wurden innerhalb der Plattform Umfragen durchgeführt, um die Meinung der 

Teilnehmer zum Ablauf eines Workshops oder zu bestimmten Modulen zu erfassen. 

Darüber hinaus wurden Fragen, Anregungen und Wünsche der Teilnehmer, die in 

den Diskussionsforen der Plattform geäußert wurden, als Grundlage für eine Verbes-

serung der Lernmaterialien genutzt. 

Aufgrund der erhaltenen Rückmeldungen zur technischen Gestaltung wurden Versi-

onen der Module zur Offline-Bearbeitung bereitgestellt, die vom Funktionsumfang her 

den eigentlich vorgesehenen Modulen entsprechen, für die Bearbeitung jedoch keine 

ständige Verbindung zum Internet benötigen. Dies ist insbesondere für Teilnehmer 

wichtig, die über eine teure oder langsame Internetverbindung auf die Plattform zu-

greifen oder denen am Arbeitsplatz Einschränkungen hinsichtlich der Nutzungsmög-

lichkeiten begegnen. 



Erstellung des Weiterbildungsangebots Mess-iN  Seite 80 

Im Rahmen des Kurses wurden zum Austausch mit anderen Teilnehmern sowie mit 

den Tutoren vor allem Diskussionsforen sowie das integrierte Emailsystem, aber 

auch Emailkonten außerhalb der Plattform genutzt. Der ebenfalls etablierte Chat-

room wurde dagegen wegen der Notwendigkeit, dass sich mehrere Teilnehmer 

gleichzeitig darin aufhalten müssen, nur in sehr geringem Umfang frequentiert. Da 

die Präferenzen der Teilnehmer eindeutig bei den Möglichkeiten der asynchronen 

Kommunikation lagen, wurde der Chat nach den Erfahrungen im ersten Kurs später 

nicht mehr angeboten. 

Aufgrund des erforderlichen hohen Aufwands für eine angemessene Überarbeitung 

der Lernmaterialien konnten vor Kursbeginn nicht alle Materialien fertig gestellt wer-

den, sondern nur die für die Durchführung der ersten Phase des Kurses erforderli-

chen Module. Die Erstellung der nachfolgenden Module zu Themengebieten, in de-

nen die Unterstützung durch Mitarbeiter des Lehrstuhls als Experten für den jeweili-

gen Bereich erforderlich war, wurde nach und nach während des laufenden Kurses 

durchgeführt. Dies ermöglichte die Einbeziehung der inzwischen aus der Evaluation 

der vorhandenen Kursmaterialien erhaltenen Rückmeldungen der Teilnehmer in die 

Gestaltung der Lernmaterialien. 

Dies beinhaltete auch die völlige Neuerstellung des ersten Moduls zum Themenbe-

reich „Grundlagen der Fertigungsmesstechnik“ für den nachfolgenden Kurs, das den 

typischen Vorkenntnissen der Zielgruppe entsprechend neu gestaltet werden muss-

te, um die erforderlichen Voraussetzungen für die folgenden Module zu schaffen. 

Im Rahmen des ersten Workshops wurde von den Teilnehmern angemerkt, dass die 

erläuternden Texte teilweise noch in einem zu komplexen Stil abgefasst waren. Bei 

den späteren Modulen wurde daher verstärkt auf die Wahl einer leicht verständlichen 

Sprache mit übersichtlicher Syntax geachtet. Gewünscht wurde zudem, die Module 

in kleinere Teile aufzuspalten, sofern dies vom Inhalt her sinnvoll ist. Gegen Ende 

des Kurses wurde vorgeschlagen, eine Version des Moduls zum Drucken sowie ei-

nen Terminplan für den gesamten Ablauf des Kurses bereitzustellen. Diese Anre-

gungen konnten bei der Durchführung des zweiten Pilotkurses einbezogen werden. 

Auf vielfachen Wunsch der Teilnehmer wurde ergänzend zu den für die Bearbeitung 

am Rechner vorgesehenen Modulen eine Version zum Herunterladen und Ausdru-

cken erstellt. Dies reduziert zwar zum Teil die Vorteile von Hypertext-basierten 

Lernmaterialien gegenüber herkömmlichen Schulungsunterlagen, ermöglicht aber 

das Lernen fern vom Computer, was von den meisten Teilnehmern als deutlich an-

genehmer und im Hinblick auf die benötigte Konzentration einfacher empfunden wird. 

Auf interaktive Elemente wird in der Druckversion jeweils hingewiesen, so dass die 

Lerner die Möglichkeit haben, den Wissenserwerb anhand der gedruckten Materia-

lien gezielt um diese Elemente zu bereichern. 



Erstellung des Weiterbildungsangebots Mess-iN  Seite 81 

Für den zweiten Kurs wurden zudem die eingesetzten Module unter Berücksichti-

gung der in der formativen Evaluation gewonnenen Erkenntnisse noch einmal voll-

ständig überarbeitet, um sie leichter verständlich zu machen. Dabei wurden verstärkt 

Studierende in die Gestaltung der Lernmaterialien einbezogen. Je nach Umfang der 

erforderlichen Arbeiten wurden einzelne neu zu gestaltende Themengebiete oder 

ganze Module im Rahmen von Studienarbeiten mit einem vorgesehenen Arbeitsum-

fang von jeweils 200 h durch die Studierenden neu gestaltet. Als Ausgangsbasis da-

für wurden die bereits vorhandenen Module sowie ergänzende Literatur verwendet. 

Da der jeweilige Bearbeiter sich erst selbst in das Themengebiet einarbeiten muss, 

werden schwierige Punkte gut erkannt. Dementsprechend können die Lehrmateria-

lien gezielt überarbeitet oder ergänzt werden. Es muss jedoch gewährleistet werden, 

dass die fachliche oder didaktische Qualität nicht unter einer zu stark vereinfachten 

Darstellung oder sonstigen Mängeln leidet, so dass eine sorgfältige Betreuung wäh-

rend der Erstellung der Arbeiten sowie eine Prüfung der Materialien vor der Verwen-

dung im Kurs erforderlich ist. Insgesamt wurden sieben Arbeiten zur Gestaltung von 

Lernmaterialien durchgeführt sowie eine Arbeit zur Erstellung des web-basierten 

Selbsttests zur Unterstützung der Prüfungsvorbereitung. 

Insgesamt bewerteten die Teilnehmer den Kurs positiv. Die Bedienung der Plattform 

verursachte nach einer kurzen Eingewöhnungsphase keine Schwierigkeiten. Prob-

lematisch war für viele Teilnehmer dagegen die Kombination von Beruf und Lernen, 

da sie in ihrem Unternehmen sehr gefordert waren. Jedoch wurde der persönliche 

Nutzen der Teilnahme am Kurs durch den Erwerb neuen Wissens von allen Teil-

nehmern so hoch eingeschätzt, dass sie bereit waren, auch in ihrer Freizeit zu ler-

nen. Daher wurde die Flexibilität, die aus der Vermittlung der Inhalte über eine jeder-

zeit im Internet zugängliche Plattform entsteht, von allen Teilnehmern sehr geschätzt. 

Dieser Vorteil überwog dabei sogar Vorbehalte gegenüber der Lernform, die aus der 

geringen Erfahrung mit der Nutzung des Internets zum Wissenserwerb resultierten.  

Als sehr positiv sind die Rückmeldungen in Bezug auf die Arbeit im Projekt einzustu-

fen. Da der Messtechnik eine Schnittstellenfunktion zwischen Konstruktion, Fertigung 

und Qualitätsabteilung zukommt, müssen die Teilnehmer während der Bearbeitung 

des Projektes mit zahlreichen Kollegen zusammen arbeiten. Dabei kommt es immer 

wieder zu vertieften fachlichen Diskussionen, die zu einer Weitergabe des Wissens 

an Kollegen führen. Damit wird der Teilnehmer zu einem Multiplikator der erworbe-

nen Kenntnisse. 
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5.7 Summative Evaluation 

Zur umfassenden Evaluation des Kurses während des Abschlussworkshops wurde 

das am Lehrstuhl QFM entwickelte Instrument eValue genutzt, das die Beurteilung 

der Qualität von eLearning-Systemen basierend auf dem Modell der European 

Foundation for Quality Management (EFQM) zur Bewertung von Business Excellen-

ce ermöglicht.  

5.7.1 Evaluationswerkzeug eValue 

Das Evaluationstool „eValue“ wurde am Lehrstuhl Qualitätsmanagement und Ferti-

gungsmesstechnik zur ganzheitlichen Evaluation von eLearning-basierten Kursen 

entwickelt. Es ermöglicht eine objektivierte Bewertung anhand standardisierter Quali-

tätskriterien und damit eine quantitativen Erfassung der Qualität als Voraussetzung 

zum Vergleich mehrerer Kursdurchführungen oder auch eines neu entwickelten An-

gebots mit früher durchgeführten Projekten. [WECKENMANN 2005D] 

Konzeption des Evaluationsmodells 

Das eingesetzte Evaluierungsmodell stellt eine Adaption des branchenübergreifen-

den, allgemein anwendbaren EFQM-Modells [EFQM 1999] an die spezifischen As-

pekte der Bewertung der Erstellung von Qualifizierungsmaßnahmen, insbesondere 

auf Basis von eLearning, dar [WECKENMANN 2001]. Es gliedert sich in die beiden Be-

reiche Befähiger und Ergebnisse und enthält 9 Kategorien, in denen die Qualität des 

letztendlich erstellten Produktes und der dazu führenden Prozesse erfasst werden 

(Bild 8). 

Das Modell beinhaltet die formative Bewertung von Konzeption und Entwicklung so-

wie die summative Evaluation des fertigen Produkts. Diese berücksichtigt nicht nur 

die Anwenderzufriedenheit, wie es bei Evaluationen häufig der Fall ist, sondern ent-

hält auch die Bewertung von Inhalt, Didaktik und Präsentation durch entsprechende 

Experten. Außerdem ist eine Beurteilung des Lerntransfers enthalten, welche den 

langfristigen Lernerfolg erfasst. Jeder Kategorie wird eine bestimmte, ihrem Einfluss 

auf die Produktqualität entsprechende Punktzahl zugeordnet. Insgesamt ergeben 

sich 1000 Punkte. 
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Bild 8 Adaption des EFQM-Modells für die Bewertung von Lernarrangements  [WECKENMANN 2005D] 

Um die Leistung des bewerteten eLearning-Angebots zu erfassen, wurden für jede 

Kategorie Qualitätskriterien definiert. Die Kurse werden anhand der verschiedenen 

Kriterien bewertet, und erhalten entsprechend ihrer Einstufung Punkte in der jeweili-

gen Kategorie. So können die Evaluationsergebnisse leicht als Grundlage für Quali-

tätsmaßnahmen verwendet werden, da sie Schwächen gezielt sichtbar machen. 

Um die unterschiedlichen Personengruppen, die entweder an der Entwicklung und 

dem späteren Einsatz der Ausbildungsmaßnahme beteiligt sind oder über Fachwis-

sen verfügen, anhand dessen sie das Schulungsangebot und den Lernerfolg beurtei-

len können, in geeigneter Weise in die Evaluation einbinden zu können, wurden ver-

schiedene Rollen von Bewertern definiert. Es wurden drei Interessengruppen identifi-

ziert und in folgende Rollen unterteilt: 

− Befähiger, d.h. die Entwickler des eLearning-Angebots, wobei Mitarbeiter, Vor-

gesetzte und Projektmanager einbezogen sind, können Qualität und Rahmenbe-

dingungen des Entwicklungsprozesses beurteilen. 

− Experten, sowohl für die Inhalte als auch für die Pädagogik, können kompetent 

die didaktische bzw. inhaltliche Qualität der entwickelten Materialien bewerten. 

− Bei den Kunden können die Anwender sowohl die Teilnahme am Kurs als auch 

die Anwendbarkeit des erworbenen Wissens beurteilen. Letzteren Bereich kön-

nen auch deren Vorgesetzte bewerten. 

Projekt-
management

(200 Punkte)

Ressourcen
(50 Punkte)

Führung
(50 Punkte)

Mitarbeiter
(50 Punkte)

Anwender-
zufriedenheit

(150 Punkte)

Inhalte
(150 Punkte)

Didaktik
(75 Punkte)

Präsentation
(75 Punkte)

Lerntransfer
(200 Punkte)

Befähiger Ergebnisse

Innovation und Lernen
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Abhängig von der spezifischen Beteiligung in Entwicklung und Kursdurchführung so-

wie der Kompetenz der involvierten Personen wird die Qualität bezüglich der ver-

schiedenen Kategorien und Kriterien durch die jeweilige Rolle bewertet. 

Zur Erfassung der Bewertungen wurde ein web-basiertes Evaluationstool implemen-

tiert, in dem Fragebögen hinterlegt sind, mit denen nutzer- bzw. rollenspezifisch die 

jeweils relevanten Kriterien abgefragt werden können. Um die zielgerichtete Beant-

wortung der Evaluierungsbögen zu erleichtern, sind die Kategorien entsprechend 

ihrem Status farblich codiert (vollständig beantwortet: grün; noch zu beantworten: rot; 

nicht zu beantworten: grau, Bild 9). Die Fragebögen stehen dabei prinzipiell in meh-

reren Sprachen zur Verfügung. Zur Evaluation des Kurses Mess-iN wurden Bögen in 

deutscher Sprache eingesetzt. 

 
Bild 9 Screenshot des Bewertungstools [WECKENMANN 2005D] 

Sobald ein Fragebogen vollständig ausgefüllt ist und die Bewertungsdaten zu einer 

zentralen Datenbank geschickt wurden, ist es nicht mehr möglich, die Antworten zu 

einem bestimmten Bewerter zurückzuverfolgen. Durch die so gewährleistete Anony-

mität bei der Beurteilung kann jeder frei seine tatsächliche Meinung wiedergeben, 

ohne Repressalien befürchten zu müssen, falls eine schlechte Bewertung vergeben 

wird. Daher kann angenommen werden, dass die Angaben in der Evaluation die 

wirkliche Meinung des Bewerters widerspiegeln und damit das tatsächliche Quali-

tätsniveau der bewerteten Kurse. 
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Auswertetool 

Im integrierten Auswertetool können die erfassten Daten analysiert werden. Aus den 

Mittelwerten der erreichten Punkte für die einzelnen Kriterien wird eine Gesamt-

punktzahl berechnet, welche die Qualität des Kurses insgesamt beschreibt. Zudem 

können die Werte für die einzelnen Kriterien angezeigt werden, um Stärken und 

Schwächen präzise zu identifizieren. Auch die Antworten auf die ergänzenden offe-

nen Fragen können angezeigt werden, um weitere Details zu erkennen und Ursa-

chen für eine gute oder schlechte Beurteilung herauszufinden. 

Für die einzelnen Kriterien sind dabei Grenzwerte definiert, die bei der Bewertung 

nicht unterschritten werden sollten. Ein zu niedriger Punktwert deutet dabei auf einen 

akuten Verbesserungsbedarf hin. Um den Überblick über das Abschneiden bei den 

einzelnen Kriterien zu erleichtern, wird die Angabe des berechneten Punktwertes 

durch ein farbiges Signal ergänzt. Ist dieses grün, wurde der Grenzwert erreicht, ein 

rotes Signal zeigt dagegen eine Unterschreitung des zulässigen Grenzwertes an. 

Dadurch wird eine rasche Identifikation des bestehenden Handlungsbedarfs ermög-

licht. 

Im Rahmen des Auswertetools werden die zugehörigen Fragebögen dabei stets in 

englischer Sprache ausgegeben. Da das Auswertetool nur qualifizierten Mitarbeitern 

zugänglich ist, wurde zur Reduzierung der Komplexität der Implementierung auf die 

Option der Mehrsprachigkeit verzichtet. 

5.7.2 Ergebnisse der Evaluation des Pilotkurses 2005/2006 

Für die summative Evaluation wird der durchgeführte Kurs wurde über das web-

basierte Evaluationstool eValue von den Teilnehmern in den beiden Bereichen „An-

wenderzufriedenheit“ und „Lerntransfer“ unter verschiedenen Kriterien bewertet, an-

hand derer ein Punktwert zur Beschreibung der Gesamtqualität des Kurses errechnet 

wird. Dadurch kann die Qualitätslage des Angebotes insgesamt eingeschätzt und 

leicht mit anderen Angeboten, die mit demselben Tool bewertet wurden, verglichen 

werden. Dies ist insbesondere im Vergleich mit nachfolgenden Kursen interessant. 

Durch offene Fragen besteht zudem die Möglichkeit, Erläuterungen und weiterfüh-

rende Anmerkungen abzugeben. 

Insgesamt wurden bei der Evaluation des Pilotkurses 2005/2006 63,38 % aller mög-

lichen Punkte erreicht, wobei im Bereich Anwenderzufriedenheit 89 von 150 mögli-

chen Punkten (59,13 %) erzielt wurden, im Bereich Lerntransfer sogar 136 von 200 

(67,76 %). Damit liegt die Gesamtbewertung des Kurses in einem sehr zufriedenstel-

lenden Bereich (Bild 10).  
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Bild 10 Übersicht der Evaluationsergebnisse des Pilotkurses 2005/2006 nach Kategorien 

Bei einer genaueren Analyse der bewerteten Kriterien und der Antworten auf die of-

fenen Fragen im Bereich Anwenderzufriedenheit zeigt sich, dass das Konzept des 

Kurses insgesamt aufgrund der hohen Flexibilität sehr positiv aufgenommen wurde, 

wobei die Workshops als sehr wichtiger Bestandteil für den Austausch miteinander 

und die Erprobung der Lerninhalte empfunden wurden. Auch die Unterstützung durch 

die Tutoren wurde sehr positiv bewertet.  

Probleme ergaben sich für die Teilnehmer dagegen beim Lernen während der Ar-

beitszeit, das für viele aufgrund der Rahmenbedingungen im Betrieb nicht möglich 

war. Daher wurde das Lernen daheim vorgezogen. Zudem wirkten sich auch techni-

sche Probleme mit der Plattform negativ auf die Bewertung aus, insbesondere die 

vorübergehende Abschaltung im August als Folge des Angriffs eines Hackers. Da-

neben wurden einige bereits bekannte Verbesserungsvorschläge noch einmal ge-

nannt, wie die Bereitstellung eines Zeitplans des gesamten Kurses zur besseren 

Planung sowie die Notwendigkeit zur Überarbeitung der Lehrtexte einiger Module. 

Positiv hervorgehoben wurden dagegen die Möglichkeiten zur Klärung von Fragen 

mit dem Tutor sowie die Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen Teilnehmern. 

Der identifizierte Verbesserungsbedarf wurde als Ausgangspunkt für die Verbesse-

rung der Lernmaterialien zur Verwendung im zweiten Pilotkurs genutzt. 

Im Bereich des Lerntransfers zeigt sich deutlich die erwünschte positive Wirkung der 

neu erworbenen Kenntnisse auf die Durchführung von Messaufgaben. Dabei wurde 

0

50

100

150

200

250

P
u

n
k

te

Erreichte 
Punkte

Maximal 
mögliche 
Punkte



Erstellung des Weiterbildungsangebots Mess-iN  Seite 87 

von den Teilnehmern durchweg eine gute Einsetzbarkeit der erworbenen Kenntnisse 

konstatiert. Bei einigen wichtigen Globalindikatoren wurden dabei erfreulich hohe 

Bewertungen erreicht, wie etwa bei dem empfundenen Wissenszuwachs (75,00 %) 

und der eigenen Einschätzung der Leistungsverbesserung (73,33 %). Dies zeigt, 

dass das Konzept des Kurses sehr gut für eine effiziente, praxisbezogene Vermitt-

lung von Kompetenzen für die Fertigungsmesstechnik geeignet ist.  

Durch die für die Bewertung eingesetzte Kombination von formativer und summativer 

Evaluation konnte die Qualität des Lehrangebots Mess-iN während der Durchführung 

des Pilotkurses umfassend beurteilt werden. Zugleich wurden Schwachstellen und 

Verbesserungspotentiale aufgezeigt, die bei der Durchführung des zweiten Pilotkur-

ses behoben wurden, und somit zu einer direkten Verbesserung des Lernsystems 

beitragen konnten. 

5.8 Durchführung des zweiten Pilotkurses 2006/2007 

Der zweite Pilotkurs Mess-iN wurde vom 13.02.2006 bis zum 25.01.2007 mit drei-

zehn Teilnehmern aus sieben verschiedenen Unternehmen durchgeführt. Bei der 

Durchführung des Kurses wurden die im Rahmen des ersten Pilotkurses gewonne-

nen Erfahrungen sowie die Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen der Teil-

nehmer zur Verbesserung und Abrundung des Kurskonzeptes einschließlich der ein-

gesetzten Lernmaterialien genutzt. Dadurch konnte die Umsetzbarkeit der Vorschlä-

ge erprobt und die Auswirkung auf den Erfolg des Kurses direkt beobachtet werden. 

Von den dreizehn Teilnehmern stammten acht aus kleinen und mittelständischen 

Unternehmen, vier aus großen, internationalen Konzernen und ein Teilnehmer aus 

einem größeren mittelständischen Betrieb, der aber ebenfalls einige kleinere Nieder-

lassungen im Ausland hat. Keiner der Teilnehmer hatte bisher Erfahrungen mit 

eLearning-Angeboten, obwohl einige bereits von solchen Angeboten gehört hatten. 

Jedoch war durch die unbekannte Art der Wissensvermittlung die Hemmschwelle für 

die Nutzung entsprechender Angebote bisher zu hoch.  

Von der beruflichen Qualifikation her hatten die meisten Teilnehmer eine Ausbildung 

in einem metallverarbeitenden Beruf abgeschlossen und bereits mehrjährige Erfah-

rung im Bereich der Fertigungsmesstechnik. Einige hatten durch vielfältige Erfahrun-

gen und intensive eigenständige Fortbildung bereits ein umfangreiches Wissen über 

ihre jeweiligen Aufgabengebiete erworben.  

Daneben nahmen zwei Personen teil, die den Meistertitel erworben hatten und ne-

ben der Bearbeitung von Messaufgaben auch mit Leitungsaufgaben im Messraum 

betraut waren, und wiederum ein Auszubildender zusammen mit seinem Ausbilder. 

Nach den positiven Erfahrungen während des letzten Kurses konnte eine entspre-

chende Anfrage des entsendenden Unternehmens eindeutig befürwortet werden. 
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5.8.1 Gestaltung und Ablauf des Kurses 

Aufgrund der positiven Erfahrungen bei der Durchführung des ersten Pilotkurses 

wurde die Gestaltung des Kurses im Wesentlichen beibehalten. Allerdings wurden 

die Ergebnisse der Evaluation des ersten Pilotkurses berücksichtigt. So wurde den 

Teilnehmern vorab ein Zeitplan zum vorgesehenen Ablauf des Kurses mit den Ter-

minen der Workshops ausgehändigt, um die zeitliche Planung zu erleichtern. Zudem 

wurden Druckversionen der Module erstellt, die ein einfaches Ausdrucken der Unter-

lagen zur Bearbeitung ohne Rechner ermöglichen. 

Die bedeutendste Maßnahme stellt aber die vollständige Überarbeitung der Lehrma-

terialien entsprechend den Anmerkungen der Teilnehmer dar. Dabei wurde vor allem 

darauf geachtet, dass der Stil der Lehrtexte einfach und leicht verständlich gehalten 

und damit die Lesbarkeit erhöht wird. Zudem mussten die Materialien teilweise auch 

an aktuelle Änderungen von Normen und Richtlinien der jeweiligen Themengebiete 

angepasst werden. Die Programmierung der Module in XML sowie die Erstellung von 

Animationen und die Bearbeitung von Graphiken wurde dabei wieder mit der Unter-

stützung durch studentische Hilfskräfte durchgeführt. 

Vor Beginn des Kurses musste die Lernplattform so umgestaltet werden, dass zwei 

Kurse nebeneinander durchgeführt werden konnten. Dafür ist es z.B. nötig, dass die 

Foren des einen Kurses nicht von Mitgliedern des anderen Kurses gesehen werden 

können, ebenso die bereits freigegebenen Module, da dies nur zu Irritationen führen 

würde. Aufgrund der geringen Nutzung des Chats zur Kommunikation im ersten Pi-

lotkurs wurde für den zweiten Kurs kein Chatroom mehr installiert. Stattdessen wur-

den verschiedene, geeignet strukturierte Diskussionsforen eingerichtet, die eine 

asynchrone Kommunikation sortiert nach verschiedenen Themen ermöglichen. Für 

diese Vorbereitungen waren intensive Umgestaltungsmaßnahmen in der Plattform 

notwendig, die mit Unterstützung des Administrators vor Beginn des Kurses durchge-

führt wurden. 

Die Durchführung des zweiten Pilotkurses erfolgte analog zum Verlauf des ersten 

Pilotkurses. Im Rahmen der Workshops wurde besonders darauf geachtet, die The-

men auf die Interessengebiete der Teilnehmer abzustimmen. Da sich die Einbezie-

hung weiterer Mitarbeiter des Lehrstuhls in die Durchführung der Workshops im ers-

ten Pilotkurs sehr gut bewährt hat, wurde diese Praxis fortgesetzt. Dabei wurden für 

praktische Übungen wiederum Geräte und Ausstattung des Messzentrums sowie des 

Lehrstuhls QFM genutzt. 

Zur Hälfte der Kurslaufzeit (Juli 2006) wurden die Teilnehmer in ihren Unternehmen 

besucht, um die Projektaufgaben zu vereinbaren. Dabei wurde aufgrund der guten 

Erfahrungen während des letzten Kurses wiederum die Möglichkeit gewährt, bei 

mehreren Teilnehmern aus einem Unternehmen im Team eine umfangreichere Auf-
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gabe zu bearbeiten. Diese Möglichkeit wurde von drei Unternehmen genutzt, wäh-

rend die drei Teilnehmer der verbleibenden Unternehmen derart unterschiedliche 

Aufgabengebiete hatten, dass eine gemeinsame Projektbearbeitung nicht als sinnvoll 

erachtet wurde (Tabelle 8).  

Tabelle 8 Übersicht der gewählten Themen der Projektaufgaben im Pilotkurs 

2006/2007 

Thema der Projektaufgabe Anzahl der 

Bearbeiter 

Vergleich der Ergebnisse von Kontur- und Oberflächenmessungen an 

verschiedenen Messgeräten 

1 

Untersuchung der Vergleichbarkeit von Ergebnissen aus optischen 

und taktilen Messungen 

2 

Analyse der Auswirkungen von Gestaltabweichungen von Zahnrädern 

auf die Laufruhe von Getrieben 

3 

Untersuchung der Reproduzierbarkeit von Messergebnissen an Koor-

dinatenmessgeräten bei wechselnden Messbedingungen 

1 

Erstellen von Methoden zur Analyse der Eignung eines Messmittels 

für die Erfüllung der vorgesehenen Messaufgaben 

1 

Vergleich von optisch und taktil ermittelten Messergebnissen am Mul-

tisensorkoordinatenmessgerät MarForm MFU 110 WP 

2 

Erstellen von Lehrmaterialien für die praxisnahe Vermittlung des The-

mengebietes „Form- und Lagetoleranzen“ in der Ausbildung 

1 

Umstellen der Mess- und Bediensoftware der im Unternehmen einge-

setzten Koordinatenmessgeräte von manueller zu CAD-basierter Pro-

grammierung 

1 

Erstellen einer Richtlinie zur Protokollierung von Messergebnissen am 

Beispiel einer Antriebswelle 

1 

 

Bei einigen Teilnehmern erforderte die Bearbeitung der Projektaufgabe den Abgleich 

von im Unternehmen ermittelten Messwerten mit Vergleichswerten aus einer Kali-

brierung. Dazu wurden am Messzentrum des Lehrstuhls QFM Vergleichsmessungen 

durchgeführt und die angewandten Messstrategien mit den Empfängern diskutiert. 

Die Einbeziehung der aus den Workshops bekannten Mitarbeiter und Geräte des 
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Messzentrums ermöglichte dabei die umfassende Unterstützung der Teilnehmer in 

Bezug auf die Einbindung notwendigen Expertenwissens in die Bearbeitung der Pro-

jektaufgabe. 

Während der Projektbearbeitung auftretende Fragen wurden durch die Betreuer des 

Kurses rasch geklärt, indem benötigte Informationen zur Verfügung gestellt oder 

kompetente Ansprechpartner zur Diskussion von spezifischen Problemen vermittelt 

wurden. Zur Beschaffung von Informationen stand den Teilnehmern dabei auch die 

umfangreiche Bibliothek des Lehrstuhls einschließlich einer Sammlung relevanter 

Normen zur Verfügung. 

Die Präsentation der Aufgabenstellungen bzw. der Zwischenergebnisse der Projekte 

führte zu einem Einblick in die messtechnische Ausstattung und Vorgehensweise der 

anderen Firmen. Dadurch entstand bei den Teilnehmern der Wunsch, einige als be-

sonders interessant empfundene Messräume im Rahmen des Kurses zu besuchen. 

Dies ermöglicht einen Austausch von Erfahrungen zu den in der Praxis angewandten 

Methoden und den herrschenden Bedingungen der Messung, die eine sehr gute Er-

gänzung zu den in Modulen und Workshops vermittelten Prinzipien bilden. Erfreuli-

cherweise waren zwei Firmen bereit, einen Besuch der Kursteilnehmer zuzulassen. 

Dieses ergänzende Angebot wurde von den Teilnehmern sehr begrüßt und ange-

nommen, soweit die Arbeitsbelastung dies zuließ. 

Der Kurs endete nach einer Laufzeit von insgesamt einem Jahr mit dem Abschluss-

workshop (24.-25.01.2007). Am ersten Workshoptag wurden von den Teilnehmern 

die Ergebnisse der Projekte vorgestellt. Dabei wurden die Projektaufgaben durchweg 

sehr gut erfüllt, wobei viele Teilnehmer bereit waren, zur Erlangung hervorragender 

Ergebnisse auch Teile ihrer Freizeit zu investieren. Von den Teilnehmern wurde von 

großem Interesse von Kollegen und Vorgesetzten an den erzielten Ergebnissen be-

richtet. Durch diese Erfolgserlebnisse bestärkt, wurden von einigen zudem weitere 

Vorschläge zur nachhaltigen Verbesserung der Abläufe der Produktprüfung im Un-

ternehmen vorgebracht. Am zweiten Workshoptag fand die schriftliche Abschlussprü-

fung statt, die direkt im Anschluss korrigiert wurde. Währenddessen waren die Teil-

nehmer aufgefordert, ihre Meinung zum Kurs im Rahmen der Evaluation abzugeben. 

Da erfreulicherweise alle Teilnehmer die Prüfung mit teilweise hervorragenden Er-

gebnissen bestanden hatten, konnten anschließend die Zertifikate ausgehändigt 

werden. Dadurch fand der Kurs einen feierlichen Abschluss. 

5.8.2 Ergebnisse der Evaluation des zweiten Pilotkurses 

Die Evaluation des zweiten Pilotkurses erfolgte wiederum einerseits formativ beglei-

tend zum Kurs durch die Befragung der Teilnehmer während der Workshops, ande-
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rerseits summativ durch die Nutzung des Evaluationstools eValue (vgl. 5.7.1) zur ab-

schließenden Gesamtbewertung. 

Während der Workshops bestand die Möglichkeit, unmittelbar Rückmeldung zu den 

bearbeiteten Modulen sowie zu den übrigen bereitgestellten Lernmaterialien zu ge-

ben. Dies wurde von den Teilnehmern rege genutzt. Dabei wurde vor allem zur 

Sprache gebracht, dass während der Arbeitszeit selten geeignete Rahmenbedingun-

gen zum konzentrierten Lernen bestehen. Daher wurde die Bereitstellung von Druck-

versionen zu den Modulen sehr begrüßt, mit denen ein Lernen auch ohne Rechner-

anbindung ermöglicht wird. Dementsprechend wurden die Offline-Versionen der Mo-

dule kaum noch genutzt. Insgesamt kamen deutlich weniger Rückfragen zu unklaren 

Inhalten oder Verständnisschwierigkeiten, so dass davon auszugehen ist, dass die 

Überarbeitung bzw. Neuerstellung der Lernmaterialien zu einer deutlich besseren 

Anpassung an die Bedürfnisse der Zielgruppe geführt haben. 

Durch den erneuten Einsatz des Evaluationstools eValue zur abschließenden Bewer-

tung des Kurses können die erzielten Ergebnisse direkt mit den Werten des voran-

gegangenen Kurses verglichen werden. So kann ermittelt werden, ob die ergriffenen 

Maßnahmen zur Verbesserung des Kurses wirksam und zielführend waren.  

Erfreulicherweise zeigt sich beim Gesamtwert des Bereiches Anwenderzufriedenheit 

eine deutliche Verbesserung auf 105 von 150 Punkten (70,11 %) gegenüber 89 

Punkten beim ersten Pilotkurs. Der Gesamtwert des Bereiches Lerntransfer bleibt mit 

131 von 200 Punkten (65,54 %) gegenüber 135 Punkten im ersten Kurs nahezu un-

verändert auf einem hohen Wert (Bild 11). Damit wurden insgesamt 67,86 % aller 

möglichen Punkte erreicht, gegenüber 63,38% im ersten Kurs. Diese Verbesserung 

wurde hauptsächlich im Bereich der Kundenzufriedenheit erreicht, während in der 

Kategorie Lerntransfer ein leichte Verschlechterung zu beobachten ist. 

Die beobachteten Unterschiede im Bereich der Anwenderzufriedenheit sind bei einer 

Beurteilung auf Basis des F-Tests hoch signifikant (686,35 bei einem kritischen F-

Wert von 5,3 für ein Signifikanzniveau von 95 %), die Unterschiede im Bereich des 

Lerntransfers sind signifikant (45,3). 
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Bild 11 Übersicht der Evaluationsergebnisse des Pilotkurs 2006/2007 nach Kategorien 

Eine genauere Analyse der Antworten zeigt, dass vor allem die Bereitstellung von 

Druckversionen der Module als sehr angenehm empfunden wurde. Als schwierig 

wurde dagegen der notwendige Zeitaufwand für die Bearbeitung des Stoffs wahrge-

nommen, wobei der Aufwand als durchaus angemessen für den Umfang der vermit-

telten Inhalte angesehen wurde. Dabei wurden vor allem die Möglichkeiten des Aus-

tauschs mit anderen in den Workshops als positiv empfunden. Generell zeigte sich, 

dass Lerninhalte dann als besonders interessant wahrgenommen wurden, wenn der 

Nutzen für die Anwendung in der Praxis gegeben war. 

Für den Bereich des Lerntransfers ist zu untersuchen, wodurch die beobachtete 

schlechtere Bewertung zustande kommt. Anhand der Ergebnisse der einzelnen Fra-

gen sowie der Kommentare zeigt sich, dass die Teilnehmer eine deutliche Verbesse-

rung ihrer eigenen Leistung durch das neu erworbene Wissen wahrnehmen und 

auch die hinzu gekommenen Kenntnisse als sehr hoch einschätzen.  

Allerdings wurde die Anwendbarkeit der Kursinhalte in der Praxis niedriger bewertet 

als im vorhergehenden Kurs. Die vorliegenden Ergebnisse lassen darauf schließen, 

dass dieser Effekt durch eine stärkere Spezialisierung der Teilnehmer auf bestimmte 

Arbeitsgebiete hervorgerufen wurde. Für Mitarbeiter, die nur mit bestimmten Mess-

verfahren arbeiten, sind zusätzliche Kenntnisse anderer Verfahren nur sehr einge-

schränkt in der Praxis nutzbar. Dementsprechend kann für diesen Teil der Kursinhal-
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te auch kein Lerntransfer stattfinden. Dies unterstreicht die Bedeutung einer geeigne-

ten Passung zwischen der angestrebten Zielgruppe und der inhaltlichen Auslegung 

des Kursangebots. 

Aufgrund der insgesamt sehr positiven Ergebnisse und der deutlichen Verbesserung 

im Vergleich zum ersten Pilotkurs kann das im Rahmen des Projektes erarbeitete 

und erprobte Qualifizierungsangebot als erfolgreiches Modell für die Durchführung 

berufsbegleitender Weiterbildung angesehen werden. 

5.9 Weiterer Einsatz des entwickelten Kursangebotes 

Aufgrund der positiven Erfahrungen bei der Durchführung der Pilotkurse und zahlrei-

cher Anfragen von Interessenten, wird der Kurs Mess-iN bis auf weiteres entspre-

chend dem erarbeiteten Konzept am Lehrstuhl QFM angeboten [WECKENMANN 

2009B]. Die entstehenden Kosten für die Kursdurchführung müssen dabei nun von 

den Kursteilnehmern bzw. den entsendenden Firmen getragen werden. 

Der erste reguläre Kurs startete am 06.03.2007 mit 15 Teilnehmern. Weitere Interes-

senten wurden für nachfolgende Kurse vorgemerkt, konnten aber nicht mehr aufge-

nommen werden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Bei einer höheren Anzahl von 

Personen können die Teilnehmer nicht mehr intensiv genug in die praktischen Übun-

gen im Rahmen der Workshops einbezogen werden. Die Teilnehmer wurden dabei 

nach dem Eingangsdatum der Anmeldung aufgenommen. 

Die meisten kommen aus größeren Unternehmen, die bei der Durchführung der Pi-

lotkurse wegen der Förderbedingungen des Projektträgers nicht berücksichtigt wer-

den konnten. Besonders erfreulich ist dabei, dass auch Interessenten aus anderen 

Bundesländern sowie aus dem deutschsprachigen Ausland (Österreich) an den an-

gebotenen Kursen teilnehmen. Die damit verbundene Bereitschaft, zur Teilnahme an 

den Workshops sehr große Entfernungen zurückzulegen, zeigt eindrucksvoll, welch 

großer Bedarf an einem zielgruppengerechten Kursangebot zur Fertigungsmess-

technik besteht. Zudem wird dadurch belegt, dass die durchgeführten Maßnahmen 

zur Verbreitung der Projektergebnisse erfolgreich waren. 

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Kurs seither pro Jahr einmal angeboten. 

Bei der Erstellung der Lernmaterialien wurde stets darauf geachtet, dass diese uni-

versell einsetzbar sind, was die Weitergabe an interessierte Lizenznehmer, die Ein-

bindung in ein bestehendes Schulungssystem oder auch einen Wechsel der einge-

setzten Lernplattform ermöglicht. Dementsprechend sind die Anwendung des Kon-

zeptes und die Nutzung der erstellten Lernmaterialien zur Durchführung von Weiter-

bildungsmaßnahmen für die Fertigungsmesstechnik auch durch andere Anbieter 

oder Kooperationspartner technisch leicht möglich.  
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Die regelmäßige Durchführung des Kurses und die weitere Verbreitung bilden die 

Voraussetzung zur Etablierung eines deutschlandweit anerkannten, vergleichbaren 

Zertifikates „Geprüfter Messtechniker“. Durch die Schaffung einer solchen allgemein 

akzeptierten Ausbildung wird das Bewusstsein für die Bedeutung der Produktprüfung 

im Unternehmen und die ausreichende Qualifikation der Mitarbeiter für ihre an-

spruchsvollen Aufgaben nachhaltig gestärkt. Auf diese Weise tragen die Ergebnisse 

des Projektes Mess-iN sowohl unmittelbar als auch langfristig zu einer Stärkung der 

beteiligten Unternehmen im Hinblick auf die Fertigung qualitativ hochwertiger Pro-

dukte mit höchster Präzision bei.  

Bei der Durchführung der Kurse werden laufend Informationen über die Anforderun-

gen der Zielgruppe gewonnen. Dazu werden die Ergebnisse der Evaluation herange-

zogen, die nach dem beschriebenen Schema für jeden Kurs durchgeführt wird. Die 

dabei gewonnenen Anregungen werden zur laufenden Verbesserung des Kurses 

herangezogen, was sich in einem positiven Trend der erzielten Bewertung wider-

spiegelt (Bild 12). 

 
Bild 12 Ergebnisse der Evaluation aller durchgeführten Kurse 

Zudem werden die Ergebnisse der im Rahmen des Einführungsworkshops durchge-

führten Bedarfsanalyse der Teilnehmer sowie Erfahrungen aus Projektbesuchen und 

Teilnehmerberatung verwendet, um die Kenntnisse über die Zielgruppe der Mitarbei-

ter in der Fertigungsmesstechnik kontinuierlich zu erweitern. Diese Wissensbasis 

bildet die Voraussetzung für die Weiterentwicklung des bestehenden sowie die Kon-

zeption neuer Angebote orientiert am Bedarf der Zielgruppe. 
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6 Schlussfolgerungen aus der Durchführung des Weiterbildungs-

angebots Mess-iN 

Der Nutzen einer Methodik zur Unterstützung eines Entwicklungsprozesses entsteht 

zum großen Teil durch die Möglichkeit, gezielt Verbesserungen durchführen zu kön-

nen, indem auf Basis der erhaltenen Ergebnisse ein Kreislauf begonnen wird, bei 

dem die Festlegungen der einzelnen vorhergehenden Schritte kritisch überprüft wer-

den. Bei der Anwendung der hier eingesetzten Methodik fällt vor allem auf, dass eine 

vollständige Erfassung der Situation vor der ersten Durchführung nur sehr schwer 

möglich ist, da die benötigte detaillierte Beschreibung der Voraussetzungen der Ziel-

gruppe einen unzumutbar hohen Aufwand für die Datengewinnung bedeuten würde. 

Einige Informationen können daher erst während der tatsächlichen Durchführung 

eines Weiterbildungsangebots gewonnen oder gesichert werden. 

Die beschriebene Methodik ermöglicht es aber, auch beim ersten Versuch ein zu-

mindest akzeptables Ergebnis zu erhalten, da grobe Fehler vermieden werden. Der 

erste Versuch der Gestaltung eines Weiterbildungsangebots wird daher immer ent-

sprechend einem begrenzten Blickwinkel auf die Zielgruppe erfolgen und ist somit für 

den zunächst angesprochenen Personenkreis passend. Sollten sich weitere Er-

kenntnisse zur Zielgruppe ergeben, kann ein systematisch geplantes Angebot mit gut 

dokumentierten Überlegungen im Anschluss leicht entsprechend der neuen Perspek-

tive adaptiert werden. 

Auf Basis der Erfahrungen während der Durchführung der beiden Pilotkurse konnten 

Informationen gewonnen werden, die eine detailliertere Erfassung der Zielgruppe für 

die Weiterbildung in der Messtechnik ermöglichen. Zudem konnte das angewendete 

Lehr-Lern-Konzept des Kurses kritisch überprüft und optimiert werden, wobei insbe-

sondere die Anwendbarkeit bei weiteren, ähnlich gelagerten Weiterbildungsangebo-

ten betrachtet wurde. Als dritter Punkt zeigte sich die Notwendigkeit einer ergänzen-

den Unterstützung des an Weiterbildung interessierten Mitarbeiters selbst. 

6.1 Gewonnene Informationen über die Zielgruppe 

Es wurde deutlich, dass Kenntnisse zur Fertigungsmesstechnik nicht nur für diejeni-

gen Mitarbeiter relevant sind, die unmittelbar im Bereich der Messtechnik tätig sind, 

sondern auch für diverse andere Bereiche, mit denen eine Abstimmung erforderlich 

ist. Probleme, die in der Messtechnik auftauchen und von den Mitarbeitern dort ge-

löst werden sollen, resultieren dementsprechend nur selten aus originär messtechni-

schen Entscheidungen, sondern sind vielmehr meist die Folge ungeeigneter Festle-

gungen in vorhergehenden Phasen oder schlechter Abstimmung mit anderen Abtei-

lungen. Diese Kommunikationsprobleme entstehen wiederum zu einem großen Teil 

durch mangelnde Kenntnisse bei den verschiedenen Bezugspersonen, mit denen ein 
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Messtechniker zusammenarbeitet. Dementsprechend ist eine weitergehende Analy-

se des Qualifizierungsbedarfs der Beschäftigten durchzuführen, um auch diese Ziel-

gruppen berücksichtigen und ein geeignetes Angebot bereitstellen zu können. 

[WECKENMANN 2009A], [WECKENMANN 2009C], [WECKENMANN 2010].  

Darüber hinaus zeigte sich, dass Kenntnisse in der Messtechnik einen entscheiden-

den Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt darstellen. Daher ist es naheliegend, 

das Angebot an Weiterbildung auch auf Personen auszuweiten, bei denen noch kein 

unmittelbarer Bedarf besteht, die aber eine Qualifizierung in der Messtechnik anstre-

ben. Dies ermöglicht insbesondere für Erwerbslose oder von Arbeitslosigkeit bedroh-

te Personen eine attraktive Möglichkeit, ihren Wert auf dem Arbeitsmarkt zu steigern. 

Gleichzeitig trägt eine derartige Qualifikation dazu bei, den Bedarf an qualifiziertem 

Personal zu decken. 

Motivation für eine Tätigkeit in der Fertigungsmesstechnik 

Die Hintergründe für einen Wechsel von der Produktion in die Messtechnik sind viel-

fältig und spiegeln gleichsam unterschiedliche Strategien zur Personalplanung der 

Unternehmen sowie die Einschätzung des Stellenwerts der Messtechnik wider8. Eini-

ge Mitarbeiter begreifen eine Tätigkeit in der Messtechnik aufgrund der hohen kogni-

tiven Anforderungen bei üblicherweise geringeren physischen Belastungen als Auf-

stiegsmöglichkeit, oder sie werden von Verantwortlichen im Unternehmen aufgrund 

besonderer Fähigkeiten, z.B. im Umgang mit Computern oder in der Programmie-

rung von Maschinen, dafür ausgewählt.  

In anderen Unternehmen werden Mitarbeiter für die Messtechnik vorgesehen, die 

aus diversen Gründen für die Arbeit in der Produktion nicht mehr tauglich erscheinen, 

z.B. wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen, die eine physisch belastende Tä-

tigkeit erschweren. Aufgrund dieser unterschiedlichen Besetzungsstrategien ist zu 

beobachten, dass in der Messtechnik überwiegend eher junge oder eher ältere Mit-

arbeiter beschäftigt sind, während mittlere Altersgruppen deutlich seltener vertreten 

sind. 

 

  

                                            
8  Zusammenfassende Beobachtungen auf Basis von Gesprächen mit Interessenten und Teilnehmern 
der durchgeführten Weiterbildungsangebote sowie deren Vorgesetzte im Rahmen der Teilnehmerbe-
treuung während der Kurse und bei Besuchen in den entsendeten Unternehmen 
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6.2 Bewertung des gewählten Lehr-Lern-Konzepts 

In den meisten Unternehmen sind nur wenige Mitarbeiter verfügbar, die im Umgang 

mit den Messgeräten unterwiesen sind. Daher stellt die Abwesenheit eines Mess-

technikers häufig für den Betrieb ein großes Problem dar. Je kleiner dabei das Un-

ternehmen insgesamt ist, desto stärker wirkt sich diese Problematik aus, da in gro-

ßen Unternehmen im Allgemeinen ein größerer Personalgrundstock vorhanden ist, 

der eine Umverteilung der Aufgaben erleichtert. Bei kleineren und mittelständischen 

Unternehmen sind allerdings häufig nur sehr wenige Mitarbeiter in der Planung von 

Messaufgaben kompetent, im Extremfall werden die anfallenden Aufgaben von nur 

einem Mitarbeiter wahrgenommen. 

Der Ausfall von Arbeitszeit von Beschäftigten in der Fertigungsmesstechnik stellt da-

her viele Unternehmen vor Schwierigkeiten. So müssen beispielsweise vor der Ur-

laubszeit sämtliche Programmierungen und anspruchsvolleren messtechnischen 

Aufgaben abgeschlossen sein, so dass die Abwesenheit durch die Ausführung von 

Routine-Aufgaben nach Anweisung überbrückt werden kann. Dennoch wird von Mit-

arbeitern in der Fertigungsmesstechnik häufig erwartet, dass sie für Notfälle als An-

sprechpartner zur Verfügung stehen. Diese organisatorischen Anforderungen der 

Vorbereitung längerer Abwesenheitszeiten vom Arbeitsplatz stellen sowohl für die 

Unternehmen als auch für die Mitarbeiter eine große Belastung dar. 

Hinsichtlich der Verbindung eines Qualifizierungsangebots mit der Berufstätigkeit ist 

daher darauf zu achten, dass eine Vereinbarkeit mit den regulären Aufgaben ge-

währleistet wird. Insbesondere müssen Präsenzphasen, die eine Abwesenheit vom 

Arbeitsplatz erfordern, so kurz wie möglich gehalten werden. 

Andererseits ermöglichen typische Arbeitsplätze in der Fertigungsmesstechnik aber 

auch eine weitgehend selbständige Zeiteinteilung und Arbeitsplanung. Es ist also für 

Beschäftigte dort prinzipiell möglich, ihre Aufgaben so zu gestalten, dass diese mit 

arbeitsplatznahem Lernen kombiniert werden können. Ebenso sind die Messgeräte 

mit den zugehörigen Bedienarbeitsplätzen im Allgemeinen baulich von der Fertigung 

getrennt, um eine gleichmäßige Klimatisierung sowie die Reduktion von Schwingun-

gen zu ermöglichen. Daher ist die Arbeitsumgebung im Vergleich zu anderen Ar-

beitsplätzen für Mitarbeiter in metallverarbeitenden Berufen ruhig und sauber. Aller-

dings ist der Messtechniker häufig ein wichtiger Ansprechpartner für andere Mitarbei-

ter, so dass eine hohe Verfügbarkeit erwünscht wird, wie oben bereits beschrieben. 

Es kommt daher während des Arbeitstages oft zu unerwarteten Störungen, die kon-

zentriertes Arbeiten oder Lernen über einen längeren Zeitraum erschweren. 
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Insgesamt ist also festzustellen, dass bei der Gestaltung von Qualifizierungsmaß-

nahmen für die Fertigungsmesstechnik die Vereinbarkeit mit der gegenwärtigen Be-

rufstätigkeit nicht beeinträchtigt werden darf. Dies erfordert insbesondere einen nied-

rigen Anteil an Präsenzmaßnahmen, die eine Abwesenheit vom Arbeitsplatz bedin-

gen. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass in begrenztem Umfang Lernen 

am Arbeitsplatz möglich ist, zumindest zur Nutzung bestehender Infrastruktur. Aller-

dings kann die Erarbeitung komplexer Inhalte nicht vollständig am Arbeitsplatz erfol-

gen, sondern muss durch Lernen in ruhigerer Umgebung, z.B. daheim nach Ende 

der Arbeitszeit, ergänzt und vertieft werden. 

Die gewählte Lehr-Lern-Methodik entspricht also sehr gut den Bedürfnissen der vor-

gesehenen Zielgruppe und kann in dieser Form gut für die Anwendung in weiteren 

Aus- und Weiterbildungsangeboten auch in anderen Bereichen verwendet werden. 

Insbesondere weist dabei die integrierte Projektarbeit einen positiven Effekt auf. 

Durch die Bearbeitung des Projektes im Arbeitsumfeld wird der Austausch mit Kolle-

gen gefördert. Dadurch kommt es zur Diskussion überkommener Handlungsweisen 

und zur Weitergabe von neu erworbenen Kenntnissen, was die Erhöhung der Ar-

beitsqualität nachhaltig über den einzelnen Teilnehmer hinaus fördert. Zudem wer-

den durch die Notwendigkeit zur Präsentation, Erläuterung und Diskussion des eige-

nen Vorgehens implizit auch soziale Schlüsselqualifikationen im Bereich der Kom-

munikation und Arbeitsorganisation erworben. 
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7 Unterstützung der bedarfsgerechten Auswahl von Maßnahmen 

zur Mitarbeiterqualifizierung 

Bei der Erstellung von Weiterbildungsangeboten sollte der Bedarf der Zielgruppe 

möglichst umfassend erfasst und berücksichtigt werden, um eine Maßnahme bereit-

stellen zu können, welche die Anforderungen der Kunden erfüllt. Dabei muss im All-

gemeinen eine meist eher abstrakt definierte Gruppe von Personen berücksichtigt 

werden. Die Beschreibung von Qualifizierungszielen und die Ausgestaltung einer 

konkreten Maßnahme erfolgt dann orientiert an einem mittleren Bild der Zielgruppe 

oder an a priori gesetzten Vorstellungen des Idealergebnisses. Eine Ausnahme bildet 

die originär kundenspezifische Entwicklung von Schulungen, z.B. entsprechend der 

spezifischen Anforderungen eines Unternehmens. Die Eigenschaften und Bedürfnis-

se der Adressatengruppe sind bei allgemein verfügbaren Angeboten dagegen meist 

nur annähernd bekannt. Zudem muss der mögliche Teilnehmerkreis ausreichend 

groß sein, um einen wirtschaftlichen Einsatz erstellter Materialien zu ermöglichen, so 

dass es zu erheblichen Unterschieden innerhalb der Zielgruppe kommen kann. Die 

Gestaltung des Qualifizierungsangebots kann aber nur auf Basis der verfügbaren 

Erwartungswerte erfolgen, um eine möglichst gute Passung für eine möglichst große 

Zahl von Teilnehmern zu ermöglichen.  

Der Anwender eines beruflichen Weiterbildungsangebotes, d.h. ein zu qualifizieren-

der Mitarbeiter oder dessen Vorgesetzter, strebt dagegen immer eine möglichst gute 

Passung der Maßnahme mit seinem individuellen Bedarf an. Dieser kann durch die 

gegebenen Umstände aber von typischen Gegebenheiten der Zielgruppe durchaus 

abweichen. Daher ist ergänzend zur Unterstützung der methodischen und bedarfs-

orientierten Erstellung von Qualifizierungsmaßnahmen, welche die Problematik der 

kontinuierlichen Weiterbildung aus Anbietersicht betrachtet, auch die Berücksichti-

gung der Anwendersicht erforderlich, d.h. die Bereitstellung eines Lösungsansatzes 

zur Unterstützung der Auswahl von optimal geeigneten Angeboten entsprechend 

dem individuellen Bedarf. 

7.1 Anforderungen an die Auswahl von Qualifizierungsmaßnahmen 

Die Anforderungen von Anwendern an geeignete Maßnahmen und Möglichkeiten zur 

Qualifizierung resultieren aus dem Vergleich der zur Ausführung einer Tätigkeit er-

forderlichen Kompetenzen mit den vorhandenen Fähigkeiten des vorgesehenen Mit-

arbeiters, aus organisatorischen Rahmenbedingungen im jeweiligen Unternehmen, 

der Persönlichkeit des Teilnehmers und dem Kontext der Qualifizierung. Dement-

sprechend müssen bei der Entscheidung für ein bestimmtes Angebot bzw. bei der 

Auswahl und Kombination mehrerer Elemente zu einem umfangreicheren Weiterbil-

dungskonzept drei grundlegende Aspekte berücksichtigt werden: 
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− Inhaltliche Gestaltung, das heißt die Passung der Inhalte der Qualifizierungs-

maßnahme in Bezug zu den Anforderungen des jeweiligen Tätigkeitsfelds und 

der darin zu erfüllenden Aufgaben. Diese beinhaltet neben der Auswahl der 

Themengebiete auch die Frage, ob eine nachhaltige Kompetenzsteigerung ge-

genüber einer kurzfristigen, aber ggf. effizienten Vorbereitung für konkrete Auf-

gaben bevorzugt wird, und welcher Stellenwert der Vergleichbarkeit des erwor-

benen Abschlusses zukommt. 

− Didaktische Gestaltung, das heißt die Passung der angewendeten Vermittlungs-

methode in Bezug zu den favorisierten Lernmethoden und den Methodenkennt-

nissen der Teilnehmer sowie zur verfügbaren Infrastruktur. 

− Organisatorische Gestaltung, insbesondere die Vereinbarkeit mit der Haupttätig-

keit (Vorbereitende oder intermittierende Blockschulungen losgelöst von der Ar-

beit; Arbeitsbegleitendes, flexibel kombinierbares Lernen; Arbeitsintegrierte 

Lernoptionen), räumliche Entfernungen mit den daraus entstehenden Konse-

quenzen sowie die Lage von fixen Terminen, z.B. Start eines Kurses, im Ver-

gleich zu Terminvorgaben des Unternehmens. Zudem sind auch die Kosten zu 

berücksichtigen, die durch Kursgebühren, ggf. anfallende Reisekosten usw. für 

die Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme entstehen. 

Je nach Gestaltung des Angebots kann dabei für diese drei Aspekte ein unterschied-

lich hoher Grad an Flexibilität und Anpassbarkeit an individuelle Anforderungen reali-

siert werden. Eine optimale Passung der Eigenschaften eines Angebotes mit den 

gegebenen individuellen Anforderungen dürfte aber in Anbetracht der erheblichen 

Bandbreite der Eigenschaften der zu berücksichtigenden Lerner eher selten sein 

[WECKENMANN 2009D], [WERNER 2010A]. Dadurch entsteht eine deutliche Diskrepanz 

zwischen den Wünschen der Anwender und den Realisierungsmöglichkeiten der An-

bieter, wobei die Wahrscheinlichkeit von spürbaren Abweichungen zunimmt, je in-

homogener die mögliche Adressatengruppe einer bestimmten Qualifizierungsmaß-

nahme ist. 

Insbesondere im Hinblick auf die inhaltliche Gestaltung muss zudem berücksichtigt 

werden, dass häufig die Erwartungen der Anwender unklar oder widersprüchlich sind 

[WERNER 2010B: 374]. Bei komplexen Tätigkeitsgebieten ist oft nur schwer abschätz-

bar, welche zusätzlichen Kompetenzen benötigt werden oder sinnvoll sind, vor allem 

für Vorgesetzte, die im entsprechenden Themengebiet nicht selbst tätig sind. Zudem 

wird häufig zwar eine hohe Vergleichbarkeit des erworbenen formalen Abschlusses 

gewünscht, gleichzeitig aber auch eine optimale Anpassung der Kursinhalte und da-

mit eine Individualisierung der erworbenen Kompetenzen; ebenso wird sowohl eine 

Ausrichtung der Wissensvermittlung auf langfristige Kompetenzsteigerung als auch 

die sofortige Nutzbarkeit zur zielgerichteten Lösung konkreter Probleme gefordert. 
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Die Erstellung eines bedarfsorientierten Angebotes für die berufliche Weiterqualifizie-

rung erfordert daher eine Abkehr von der Orientierung an einer monolithischen Ideal-

lösung für alle Beteiligten und alle zu vermittelnden Lerninhalte zugunsten einer fle-

xibel adaptierbaren Gestaltung. Dies wird nur durch die geeignete Kombination ver-

schiedener Angebote im Rahmen eines Baukastensystems möglich, das eine indivi-

duelle Anpassung an die gewünschte Ausprägung der drei Anforderungsdimensio-

nen ermöglicht. 

Daher wird eine Methode benötigt, die eine systematische Planung und Erstellung 

von flexiblen Bildungskonzepten unter Berücksichtigung der multidimensionalen An-

forderungen unterstützt. Für den konkreten Anwender im Unternehmen, d.h. den zu 

qualifizierenden Mitarbeiter oder dessen Vorgesetzten, ist es dazu erforderlich, aus 

der Vielzahl verfügbarer Angebote auf dem Markt jeweils ein individuell angepasstes 

Lernkonzept zu erstellen, das zudem unter den gegebenen Bedingungen im Unter-

nehmen effizient umgesetzt werden kann. Problematisch ist dabei, dass zu einer sol-

chen Planung sowohl Fachkenntnisse einschließlich fundierter Strukturkenntnisse 

zur Identifizierung des Qualifizierungsbedarfs als auch Methodenkenntnisse zum 

Wissenserwerb erforderlich sind.  

Vorgesetzte oder Mitarbeiter verfügen zwar üblicherweise über die erforderlichen 

Fachkenntnisse und in vielen Fällen zusätzlich auch über ausreichende Struktur-

kenntnisse, jedoch meist nicht über entsprechendes Verständnis für Methoden des 

Wissenserwerbs. Weiterbildungsabteilungen in größeren Unternehmen bringen letz-

tere zwar mit, haben dafür aber keine Fachkenntnisse, so dass sich die Auswahl ge-

eigneter Qualifizierungsmaßnahmen oft schwierig gestaltet [WECKENMANN 2009E]. 

Letztlich führt dies dazu, dass die Entscheidung für ein bestimmtes Qualifizierungs-

angebot nur zu einem geringen Teil von sachlichen Argumenten getragen wird. 

Stattdessen hängt sie von persönlichen Einschätzungen der Kompetenz eines be-

stimmten Bildungsanbieters sowie dessen Beratungs- und Werbeleistung ab. Daher 

ist es notwendig, ein Werkzeug bereitzustellen, das die Entscheider im Betrieb bei 

der individuellen, bedarfsorientierten Erstellung eines Lernkonzeptes für eine be-

stimmte Konstellation von Mitarbeiter und Kompetenzanforderung unterstützt und 

eine methodische, sachlich fundierte Auswahl von Angeboten ermöglicht. 

Zur Gewährleistung eines bedarfsorientierten Einsatzes beruflicher Weiterqualifizie-

rungsmaßnahmen und damit des langfristigen Erhalts und der Steigerung der Leis-

tungsfähigkeit der Mitarbeiter im Rahmen der Personalentwicklung ist daher eine Me-

thodik zur Erstellung ganzheitlicher, bedarfsorientierter Lernkonzepte auf Anwender-

seite erforderlich, die sowohl die Sicht der Bildungsanbieter als auch der Anwender 

berücksichtigt. [WERNER 2010A] 
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7.2 Definition einer Systematik zur bedarfsorientierten Qualifizierung 

Zur Systematisierung der Auswahl von Schulungen aus Sicht des Anwenders wird 

allgemein das Modell eines Personalentwicklungszyklus‘ verwendet [WEINERT 1998], 

[KALS 2006]: 

1. Bedarfsermittlung  

Hier werden die Soll-Kompetenzen der Tätigkeit erfasst und mit den vorhande-

nen Ist-Kompetenzen des spezifischen Mitarbeiters abgeglichen. 

2. Auswahl von Weiterbildungsmaßnahmen  

Auf Basis des identifizierten Bedarfs werden geeignete Bildungsmaßnahmen 

ausgewählt. 

3. Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen  

Der Mitarbeiter absolviert die ausgewählten Angebote. 

4. Evaluation  

Der Kompetenzgewinn sowie die Wirtschaftlichkeit überprüft und ggf. Folgemaß-

nahmen eingeleitet, indem der Zyklus wieder begonnen wird. 

Diese Vorgehensweise ist prinzipiell bereits an den Bedürfnissen der Anwender, also 

der Teilnehmer und der entsendenden Unternehmen, ausgerichtet. Auf Basis dieses 

Personalentwicklungszyklus kann daher ein Abgleich zwischen den Aktivitäten der 

Anwender und der Anbieter durchgeführt werden. Dabei werden Berührungspunkte 

zwischen den beiden Sichtweisen deutlich, die genutzt werden können, um einen 

systematischen Austausch von Informationen zu gestalten. 

Für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Auswahl von Bildungsangeboten ist eine 

sorgfältige Abstimmung zwischen Anbietern und Anwendern erforderlich. Daher wur-

den die beiden definierten systematischen Vorgehensweisen zu einer ganzheitlichen 

Systematik kombiniert (Bild 13). Die einzelnen Phasen des Personalentwicklungszyk-

lus‘ wurden dazu weiter detailliert, um eine bessere Zuordnung einzelner Schritte und 

Aufgaben zwischen Anwender- und Anbietersicht zu erreichen. Als Vorteil für beide 

Seiten kann durch den Austausch entsprechender Informationen in den verschiede-

nen Phasen die Durchführung nachfolgender Schritte erleichter werden. Letztlich 

wird so sowohl die Passung neu entwickelter Angebote für die Zielgruppe als auch 

die Passung ausgewählter Maßnahmen für den konkreten Bedarf verbessert. 

Damit steht nun eine Systematik für die Gestaltung von Lernkonzepten in der berufli-

chen Weiterbildung zu Verfügung, die eine ganzheitliche Betrachtung aller Akteure 

sowie die bedarfsgerechte Ausrichtung von Qualifizierungsmaßnahmen ermöglicht. 
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Bild 13 Ganzheitliche Systematik für den Kompetenzerwerb 

7.3 Erstellung eines Werkzeugs zur Anwenderunterstützung bei der   

Schulungsauswahl 

Für die Auswahl von Schulungsangeboten in der industriellen Anwendung ist die 

Vorgehensweise entsprechend dem typischen Personalentwicklungszyklus gemein-

hin akzeptiert. Probleme in Bezug auf die Auswahl geeigneter Qualifizierungsmaß-

nahmen zeigen sich jedoch in der Umsetzbarkeit der einzelnen Phasen in der Praxis. 

Insbesondere bestehen Defizite bei der Ermittlung des Bedarfs an Weiterqualifizie-

rung [WECKENMANN 2009F]. Hier zeigen sich häufig Diskrepanzen im Hinblick auf un-

terschiedliche Einschätzungen bei Vorgesetzten und Mitarbeitern sowie bei der 

Wahrnehmung bestehender Qualifikationslücken aufgrund von fehlendem Struktur-

wissen über das Gesamtgebiet [WERNER 2010C]. Zudem bestehen häufig Defizite bei 

der bedarfsgerechten Auswahl der Qualifizierungsmaßnahmen. 
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Diese Problematik wird dadurch verstärkt, dass im Rahmen der Evaluation häufig nur 

die Zufriedenheit der Kursteilnehmer mit der gewählten Maßnahme erfasst wird, aber 

nicht die Passung der getroffenen Auswahl zum ursprünglich vorliegenden Qualifizie-

rungsbedarf. Eine ungeeignete Wahl eines Kurses für die Weiterbildung schlägt sich 

aber häufig in Unzufriedenheit bei den Teilnehmern nieder, die dann sowohl von 

Verantwortlichen im Unternehmen als auch von Bildungsanbietern als Unzufrieden-

heit mit dem angebotenen Kurs an sich gewertet wird. Dadurch werden zum einen 

Evaluationsergebnisse und damit die Qualitätsbewertung des spezifischen Bildungs-

angebots verfälscht, zum anderen wird die Verbesserung der Passung zwischen 

Qualifikationsbedarf und Qualifikationsmaßnahme nicht unterstützt. Es ist also erfor-

derlich, neben der Qualität des Kurses an sich auch die Qualität der vorab erfolgen-

den Entscheidungsprozesse zu überwachen und zu optimieren, um zufriedenstellen-

de Ergebnisse bei der Weiterbildung von Mitarbeitern zu erzielen. [WERNER 2010D] 

Die Unterstützung der Anwender kann effizient durch ein Assistenzsystem realisiert 

werden, das die einzelnen Phasen des Personalentwicklungszyklus unterstützt und 

somit die Auswahl und Kombination optimiert für die jeweiligen Randbedingungen 

ermöglicht (Bild 14). [WERNER 2010A] 

Die Unterstützung der Anwender bei der Auswahl von Schulungsangeboten ermög-

licht dabei eine bessere Passung zwischen den Teilnehmern und der vorgesehenen 

Zielgruppe und damit insgesamt eine erfolgreichere Kursdurchführung. Zudem för-

dert das Assistenzsystem die Erfassung und Analyse von Informationen über den 

bestehenden Weiterbildungsbedarf bei nachfragenden Unternehmen. Diese Daten 

stellen wichtige Eingangsgrößen für die erste Phase der Entwicklung neuer Qualifi-

zierungsangebote dar. Durch den Einsatz des Assistenzsystems und die Rückkopp-

lung zwischen Nutzern und Anbietern wird auch die zyklische Struktur eine kontinu-

ierlichen Verbesserungsprozesses bei der Entwicklung von Weiterbildungsangeboten 

unterstützt. Damit wird eine Verzahnung zwischen Abläufen auf Anbieter- und An-

wenderseite erreicht, die für beide Seiten von Nutzen ist. 
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Bild 14 Unterstützende Funktionalitäten eines Assistenzsystems bei der Auswahl von Bildungsange-

boten [WERNER 2010A] 
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8 Weiterentwicklung des Kurskonzepts 

Die Anwendung der erstellten Methodik zur Entwicklung von Qualifizierungsmaß-

nahmen unterstützt eine zyklische Vorgehensweise im Sinne eines kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses. Denn es ist gerade bei komplexen Fachgebieten praktisch 

unmöglich, alle Informationen, die für eine optimale Planung erforderlich wären, im 

Rahmen einer Analyse a priori zusammenzustellen. Viel wahrscheinlicher ist es, 

dass auf Basis einer Eingangsanalyse erste Erfahrungen in der Anwendung eines 

Kurskonzepts möglich werden, die dann dazu beitragen, das Konzept zu überdenken 

und zu verbessern.  

Voraussetzung für eine solche Verbesserung und Weiterführung bereits entwickelter 

Konzepte ist, dass die Schritte der Erstellung systematisch und strukturiert durchge-

führt und auch ausreichend dokumentiert wurden. Ist dies nicht der Fall, ist die ge-

zielte Einbindung neu gewonnener Informationen und die entsprechende Verbesse-

rung oder Adaption der Maßnahme nicht möglich, sondern es ist jedesmal eine völli-

ge Neuentwicklung erforderlich, die zwangsläufig immer auf eher niedrigem Quali-

tätsniveau bleibt. 

8.1 Konzeption des Angebots KoMess 

Das erarbeitete zyklische Konzept eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 

wurde zur Erstellung von Weiterbildungsangeboten für die Fertigungsmesstechnik 

sehr erfolgreich eingesetzt. Basierend auf den im Rahmen der Erstellung und Durch-

führung des Weiterbildungsangebots Mess-iN gewonnenen Erfahrungen (vgl. Kap. 0) 

und weitergehenden Analysen, wurde als Weiterentwicklung der Kurs „KoMess – 

Kompetenzen für die Messtechnik“ konzipiert und durchgeführt, der für die Qualifizie-

rung von Arbeitslosen ausgelegt ist. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse ermögli-

chen es, die neu gestaltete Methodik zu verifizieren und zu validieren. Das Angebot 

KoMess wurde dazu auf Basis der für Weiterbildungsmaßnahmen spezifisch ange-

passten Methodik (Kap. 4.1) entwickelt, was im Vergleich zur Erstellung des Kurses 

Mess-iN, die auf Basis des Systematischen Instruktionsdesigns begonnen wurde, 

eine deutlich effizientere Vorgehensweise ermöglichte. 

Im Rahmen des Kurses KoMess sollen erforderliche Kenntnisse und Fertigkeiten für 

eine Tätigkeit im Bereich der Fertigungsmesstechnik vermittelt werden. Dazu gehö-

ren einerseits fundierte theoretische Kenntnisse über messtechnische Prinzipien, die 

normgerechte Planung, Durchführung und Auswertung von Messungen sowie die 

Interpretation von Messergebnissen, andererseits auch grundlegende praktische 

Kenntnisse im Umgang mit häufig eingesetzten Messgeräten, insbesondere mit Ko-

ordinatenmessgeräten. Als Zielgruppe werden dabei insbesondere Arbeitssuchende 

mit einer Ausgangsqualifikation in technischen Berufen oder mit vergleichbarer Be-
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rufserfahrung angesprochen. Für diese Personengruppe stellt gemäß den im Rah-

men der Durchführung der Kurse zu Mess-iN gewonnen Erkenntnissen eine Qualifi-

kation im Bereich der Produktprüfung ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu an-

deren Bewerbern dar und erleichtert somit den Wiedereinstieg in eine berufliche Tä-

tigkeit, insbesondere wenn – wie z.B. bei älteren Arbeitnehmern – eine abnehmende 

körperliche Belastbarkeit eine mögliche Schwäche darstellt, oder wenn – wie insbe-

sondere bei Arbeitnehmern zu Beginn der Berufslaufbahn – ein Überschuss an ähn-

lich qualifizierten Arbeitssuchenden vorhanden ist, so dass es erforderlich ist, sich 

durch spezifische Kenntnisse positiv hervorzuheben. 

8.1.1 Konzept des Kurses KoMess 

Der Kurs wird – basierend auf den bisherigen positiven Erfahrungen – auf Basis ei-

nes Blended Learning-Konzepts durchgeführt, bei dem Phasen des selbständigen 

Wissenserwerbs über web-basierte Lernmodule durch Präsenzworkshops und prak-

tische Schulungen am Messgerät ergänzt werden. Das selbstgesteuerte Lernen er-

möglicht es den Teilnehmern, im eigenen Tempo zu arbeiten. So kann optimal auf 

bereits vorhandenes Vorwissen aufgebaut werden, und individuelle Interessens-

schwerpunkte sowie spezifische Verständnisschwierigkeiten können ausgeglichen 

werden. Die Durchführung konventioneller Präsenzseminare wäre zwar in Bezug auf 

die Verfügbarkeit der Teilnehmer möglich, jedoch müsste dann das Tempo und der 

Stil der Wissensvermittlung stets einem Durchschnitt der Gruppe angepasst werden, 

wodurch eine Berücksichtigung individueller Bedürfnisse nur sehr eingeschränkt 

möglich wäre. 

Die Lernmaterialien stehen als eLearning-Module auf einer geschützten Plattform im 

Internet bereit und können dort von jedem Ort aus und zu jeder beliebigen Zeit abge-

rufen werden. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung des Lernverhaltens an die 

Rahmenbedingungen des einzelnen Lerners. Begleitend dazu werden für die einzel-

nen Module Übungsblätter mit Aufgaben bereitgestellt, die gelöst und an einen Tutor 

gesendet werden müssen. Dadurch sind eine Strukturierung des Lernprozesses so-

wie der Kontakt mit allen Teilnehmern gewährleistet. Der Tutor steht auch als An-

sprechpartner bei Fragen zur Verfügung, darüber hinaus besteht über Diskussionsfo-

ren in der Plattform stets die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Teilnehmern.  

Die Nutzung der Plattform sowie die Organisation des eigenen Lernens werden im 

Rahmen des Startworkshops erläutert. Die Planung des eigenen Lernprozesses 

während des Kurses erfolgt weitgehend selbstverantwortlich (begleitet durch den Tu-

tor), so dass auch Fähigkeiten zur Eigenmotivation sowie zur Selbstkontrolle geför-

dert werden. 



Weiterentwicklung des Kurskonzepts  Seite 109 

In Präsenzphasen werden die theoretischen Inhalte an praktischen Beispielen er-

probt und die Handhabung verschiedener Messmittel eingeübt. Zudem besteht die 

Möglichkeit zum direkten Austausch mit anderen Kursteilnehmern sowie mit dem Tu-

tor und dem Kursleiter. Ein Schwerpunkt der praktischen Ausbildung liegt auf der 

Bedienung eines Koordinatenmessgeräts, das derzeit das am weitesten verbreitete 

Messgeräte in der industriellen Fertigungsmesstechnik darstellt. Diese praktischen 

Schulungen werden nicht am Lehrstuhl QFM durchgeführt, sondern durch Mitarbeiter 

eines geeigneten Kooperationspartners. 

Am Ende des Kurses wird eine Abschlussprüfung abgehalten, um die theoretischen 

Inhalte zu prüfen. Zudem muss jeder Teilnehmer eine praktische Messaufgabe am 

Koordinatenmessgerät eigenständig bearbeiten. Voraussetzung für den Erhalt des 

Zertifikates ist das erfolgreiche Bestehen beider Prüfungsteile. 

8.1.2 Ergebnisse aus der Durchführung von Kursen 

Nach dem Konzept des Angebots „KoMess – Kompetenzen für die Messtechnik“ 

wurden mit Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit seit Februar 2010 insge-

samt vier Kurse durchgeführt. Die praktische Ausbildung erfolgte dabei durch Mitar-

beiter der Firma Kontek Messtechnik GmbH in Blaubeuren. Die dabei gewonnenen 

Erfahrungen belegen klar den Vorteil einer systematischen Konzeption von Qualifi-

zierungsmaßnahmen entsprechend dem oben beschriebenen zyklischen Vorgehen. 

Für die Zulassung einer Bildungsmaßnahme zur Förderung durch die Bundesagentur 

für Arbeit ist die Zertifizierung des anbietenden Bildungsträgers, z.B. nach [DIN EN 

ISO 9001] sowie die Anerkennung der Qualifikation des Bildungsträgers und auch 

der einzelnen Maßnahmen gemäß der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung 

Weiterbildung (AZWV) erforderlich [AZWV]. Die Prüfung der Anerkennung nach 

AZWV umfasst einen detaillierten Kriterienkatalog mit über 40 Aspekten, bei denen 

insbesondere die Qualität der Planung und Weiterentwicklung, aber auch der Durch-

führung der Maßnahmen im Vordergrund steht. Aufgrund der systematischen Vorge-

hensweise bei der Konzeption der beiden zur Anerkennung für die Förderung bean-

tragten Maßnahmen, also sowohl Mess-iN als auch KoMess, wurden die beiden 

Kursangebote in den verschiedenen Kriterien durchgängig sehr positiv bewertet, so 

dass die Zulassung ohne Auflagen oder zu verbessernde Punkte unmittelbar erfol-

gen konnte. 

Ergänzend zu dieser externen Bewertung des Planungsprozesses zeigt sich der Er-

folg auch an den erzielten Evaluationsergebnissen sowie an der hohen Vermittlungs-

quote von Teilnehmern. 
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8.2 Validierung der Methodik 

Zielsetzung der bereitgestellten Methodik ist die Unterstützung einer systematischen 

und effizienten Erstellung von Angeboten für die berufliche Weiterbildung. Dies be-

deutet, dass Qualifizierungsangebote mit möglichst geringem Aufwand so gestaltet 

werden können, dass eine optimale Passung an die Bedürfnisse der Teilnehmer er-

reicht wird. Um die beschriebene systematische Vorgehensweise abschließend vali-

dieren zu können, muss anhand der gewonnenen Ergebnisse und der Erfahrungen 

bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung bestehender Kurskonzepte sowie der 

Neuentwicklung weiterer Angebote überprüft werden, inwieweit dieses Ziel erreicht 

wird. 

Durch die sorgfältige Planung des entwickelten Lernangebots auf Basis einer umfas-

senden Bedarfsanalyse der vorgesehenen Adressatengruppe ist die spätere Adapti-

on für andere Anwendungsgebiete leicht möglich. Anhand der dokumentierten Er-

gebnisse und der entsprechend getroffenen Entscheidungen hinsichtlich Inhalten und 

Lehr-Lern-Konzepten können die Aspekte, bei denen Änderungsbedarf besteht, un-

mittelbar identifiziert werden. Die Anpassung der bestehenden Ausbildungskonzepte 

kann sich dann auf die tatsächlich erforderlichen Änderungen konzentrieren, wäh-

rend weiterhin gültige Aspekte beibehalten werden können.  

Gleichzeitig wird auch die Flexibilität zur Orientierung an unterschiedlichen Teilneh-

mern bzw. verschiedenen Teilnehmergruppen verbessert, da der jeweilige Ände-

rungsbedarf leicht identifiziert werden kann. Dadurch kann die Effizienz der Weiter- 

oder Neuentwicklung von Bildungsangeboten gegenüber dem herkömmlichen Vor-

gehen, stets von Neuem anzufangen oder aber aus Zeitdruck bestehende Materia-

lien und Konzepte unreflektiert zu übernehmen, deutlich erhöht werden. 

Dies gilt insbesondere auch für die Berücksichtigung von Evaluationsergebnissen, da 

die relevanten Ansatzpunkte durch die systematisierten und damit nachvollziehbaren 

Gestaltungschritte mit den jeweils daraus resultierenden Festlegungen sichtbar ge-

macht werden. Anhand der Evaluationsergebnisse und der von den Teilnehmern ge-

nannten Probleme kann identifiziert werden, in welchem Punkt die Übereinstimmung 

zwischen den bei der Gestaltung zugrundegelegten Daten und der tatsächlichen 

Zielgruppe verbessert werden muss. Im Rahmen eines weiteren Durchgangs durch 

die Systematik können für die nächste Durchführung des Bildungsangebots die er-

forderlichen Änderungen an der Schnittstelle zum Lerner erbracht werden, z.B. eine 

Anpassung der Schulungsmaterialien, eine Änderung des zeitlichen Ablaufs oder 

eine Ausweitung des Betreuungskonzepts. Diese gezielte Überprüfung ist bei der 

Auswertung von Evaluationen in jedem Fall sinnvoll, da Schwachstellen sich häufig 

nicht direkt zeigen und daher von den Lernern auch nicht gezielt angesprochen wer-

den.  
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Vielmehr führt eine unzureichende Ausführung der frühen Schritte, also der Pla-

nungsphasen, im Allgemeinen zu Problemen, die von den Lernern den konkret vor-

liegenden Materialien bzw. der Durchführung des Angebots zugeordnet werden, da 

diese greifbar sind. Beispielsweise muss bei der Gestaltung der Materialien das zu 

erwartende Vorwissen der Teilnehmer berücksichtigt werden. Wird dieses über-

schätzt, tritt später häufig die Rückmeldung auf, die Lernmaterialien seien zu kom-

plex gestaltet. Tatsächlich liegt das Problem aber darin, dass die erforderlichen 

Grundlagen wiederholt werden müssten, um alle Teilnehmer auf das geplante Ni-

veau zu bringen. Ein ähnlicher Effekt ist bei Schwierigkeiten bei der Anwendung 

technischer Systeme, etwas einer eLearning-Plattform, oder bei der in selbstgesteu-

erten Lernangeboten erforderlichen eigenständigen Planung des Arbeitstempos zu 

beobachten. Im Rahmen der Umsetzung von Evaluationsergebnisse müssen die Be-

obachtungen der Teilnehmer also dahingehend analysiert werden, in welchem Pla-

nungsschritt die tatsächliche Ursache begründet liegt.  

Die systematische Planung und Gestaltung von Bildungsangeboten unterstützt effizi-

ent diese gezielte Analyse als Voraussetzung für eine kontinuierliche Verbesserung. 

Dieser Nutzen zeigt sich bei Neuerstellung und Weiterentwicklung durch reduzierten 

Zeit- und Arbeitsaufwand bei gleichzeitig höherer Qualität der Ergebnisse. Daher 

kann die beschriebene Methodik als valide betrachtet werden. 
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9 Zusammenfassung 

Die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens entsteht vor allem aus der Leistung der 

Mitarbeiter bzw. aus deren Fähigkeit und Bereitschaft, bestehende Probleme zu er-

kennen und zu lösen sowie regelmäßig anfallende Aufgaben effizient und nach dem 

Stand der Technik korrekt zu bearbeiten. Ein maßgeblicher Faktor für das Potential 

der Mitarbeiter ist deren Qualifikation für die anfallenden Tätigkeiten. In Anbetracht 

immer kürzerer Innovationszeiten und einer schnellen Weiterentwicklung eingesetz-

ter Methoden vor allem im technischen Bereich stellt die Erhaltung und gezielte För-

derung der Kompetenzen der Mitarbeiter entsprechend deren jeweiligen Aufgaben 

einen wichtigen Bestandteil eines modernen, umfassenden Qualitätsmanagements 

dar, aber zugleich auch eine große Herausforderung. Viele im Rahmen der Ausbil-

dung erworbenen Kenntnisse sind bereits nach wenigen Jahren nicht mehr ausrei-

chend zur Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben oder sogar überhaupt nicht mehr 

anwendbar. Daher wird eine berufsbegleitende Weiterbildung im Rahmen des Le-

benslangen Lernens immer wichtiger. Die Voraussetzung für eine gezielte Entwick-

lung von Weiterbildungsangeboten aus Anbietersicht sowie für die effiziente Weiter-

qualifizierung von Mitarbeitern aus Anwendersicht ist eine geeignete Methodik mit 

entsprechenden Unterstützungsangeboten.  

Es müssen geeignete Maßnahmen zur Mitarbeiterqualifizierung entwickelt und ent-

sprechend dem technologischen Fortschritt auch kontinuierlich weitergeführt werden, 

in denen die benötigten Kompetenzen bedarfsgerecht vermittelt werden. Zur Unter-

stützung dieser komplexen Aufgabe, welche die Berücksichtigung vielfältiger Belan-

ge erfordert, wurde eine Methodik erstellt, die eine zielgerichtete Erstellung ganzheit-

licher Angebote für die Mitarbeiterqualifizierung ermöglicht. Im Rahmen dieser Arbeit 

wurde durch die Integration von Methoden aus Didaktik und Personalentwicklung 

unter Berücksichtigung der Anforderungen des Qualitätsmanagements eine geeigne-

te, ganzheitlich angelegte Systematik konzipiert. Durch die Verknüpfung mit beste-

henden Entwicklungsmodellen wurde ein zweistufiges Verfahren beschrieben, das 

eine flexible Anpassung der Vorgehensweise an die spezifischen Voraussetzungen 

und Rahmenbedingungen des Anwendungsgebiets ermöglicht.  

Diese zur Unterstützung von Weiterbildungsanbietern ausgelegte Methodik wurde 

durch ein Schema zur Gestaltung individuell angepasster Qualifizierungskonzepte 

aus Anwendersicht ergänzt. Darauf aufbauend wurde ein Konzept für ein Assistenz-

system bereitgestellt, das die Ermittlung bestehenden Ausbildungsbedarfs und die 

Generierung optimaler Weiterbildungspläne unterstützt. Dadurch wird eine bedarfs-

gerechte, objektivierte Planung von berufsbegleitender Qualifizierung im Sinne des 

Lebenslangen Lernens aus verfügbaren Komponenten, z.B. auf dem Markt angebo-

tenen Kursen zu einem bestimmten Themengebiet, ermöglicht. 
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Diese Problematik eines hohen Bedarfs an beruflicher Weiterbildung betrifft Beschäf-

tigte im Bereich der Fertigungsmesstechnik besonders stark, da hier einerseits eine 

spezifische berufsbezogene Grundausbildung fehlt, andererseits aber mit steigenden 

Anforderungen an die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Erfassungsdauer der Mess-

ergebnisse die Vielfalt und Komplexität der eingesetzten Messverfahren stetig zu-

nimmt. Dementsprechend müssen geeignete Angebote bereitgestellt werden, die 

eine kontinuierliche Weiterbildung ermöglichen. Daher wurde die entwickelte Metho-

dik genutzt, um Kursangebote für eine umfassende, grundlagenorientierte Ausbil-

dung in der Fertigungsmesstechnik zu entwickeln. Auf Basis der dabei gewonnenen 

Ergebnisse konnte die allgemein definierte Systematik verifiziert und die Wirksamkeit 

des beschriebenen Verfahrens belegt werden. Mit dem Kursangebot „Mess-iN – 

Messtechnik Lernen im Netzwerk“ wurde ein erfolgreiches Modell für die berufsbe-

gleitende Weiterbildung in der Fertigungsmesstechnik entwickelt, das trotz der mehr-

jährigen Einsatzdauer im deutschsprachigen Raum bisher einzigartig geblieben ist.  

Anhand der während der Kursdurchführung gewonnenen, vertieften Kenntnisse über 

benötigte Kompetenzen in diesem Bereich und die Ausgangssituation möglicher 

Teilnehmer wurde weitergehender Entwicklungsbedarf identifiziert. Entsprechend 

dem erarbeiteten zweistufigen Verfahren zur Unterstützung eines kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses wurde das vorhandene Konzept mit der Erstellung des 

Kursangebotes „KoMess – Kompetenzen für die Messtechnik“ zur Qualifikation Ar-

beitssuchender angepasst. Kurse auf Basis dieser beiden Konzepte wurden am 

Weiterbildungszentrum QFM erfolgreich durchgeführt. Das Ziel dieser Arbeit, die Er-

forschung situationsgerechter Möglichkeiten zur Realisierung kontinuierlicher Weiter-

bildung sowie die Entwicklung und Erprobung entsprechender Angebote für die Fer-

tigungsmesstechnik zur Verifikation der erzielten Ergebnisse, schafft damit wichtige 

Grundvoraussetzungen für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Verfahren und 

Anwendungen der Fertigungsmesstechnik. 

Die bereitgestellte Systematik kann unabhängig vom Anwendungsgebiet eingesetzt 

werden, um Weiterbildungsangebote effizient und nutzerorientiert gestalten und 

auswählen zu können. Neben dem konkreten Nutzen aus dem exemplarisch erstell-

ten Weiterbildungsangebot für die Fertigungsmesstechnik wurden auch grundlegen-

de Erkenntnisse über Anforderungen und Rahmenbedingungen der bedarfsorientier-

ten, berufsbegleitenden Weiterbildung als unverzichtbarer Bestandteil des Qualitäts-

managements gewonnen. Diese Ergebnisse tragen dazu bei, die Effizienz und Be-

darfsorientierung der kontinuierlichen Qualifizierung von Mitarbeitern im Unterneh-

men zu verbessern, indem neben unmittelbar entstehenden Kosten auch der mittel- 

und langfristige Nutzen von Weiterbildungsmaßnahmen im Sinne des Qualitätsma-

nagements erkennbar wird. 
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10 Schlussbetrachtung 

Der Perspektivenwechsel von einer vorwiegend anbieterorientierten Gestaltung von 

Bildungsangeboten zu einer ganzheitlichen, anwenderorientierten Betrachtungsweise 

unterstützt eine Neustrukturierung des Bildungsmarktes, der echtes Lebenslanges 

Lernen zur langfristigen Erhaltung des Werts auf dem Arbeitsmarkt ermöglicht. Damit 

können auch auf dem bisher wenig effizient und qualitätsorientiert arbeitenden 

Weiterbildungsmarkt die Leistungsstandards verbessert werden, so dass nicht mehr 

das reine Überleben des Unternehmens auf dem Markt im Vordergrund steht, son-

dern das Erreichen von Business Excellence, die anzustreben in anderen Branchen 

bereits üblich ist. Dieser Wandel im Denken trägt bei zum gesamtgesellschaftlichen 

Wandel hin zu einer wissensbasierten Arbeitswelt. 

Die Erstellung eines hochwertigen Weiterbildungsangebots für einen bestimmten Be-

reich stellt jedoch nicht nur ein Ergebnis, sondern gleichzeitig auch den Ausgangs-

punkt einer neuen Aufgabe vor. Denn die Planung und Durchführung von Weiterbil-

dungen einerseits und die Einbeziehung geeigneter Qualifikationsmaßnahmen in den 

betrieblichen Alltag andererseits fordern einen kontinuierlichen Verbesserungspro-

zess, da die zu berücksichtigenden Voraussetzungen sowie der erforderliche Inhalte 

einem ständigen Wandel und einer stetigen Weiterentwicklung unterworfen sind – ein 

Zyklus, der nur enden kann, wenn die Entwicklung eines Fachbereichs beendet ist. 

Dieser ständige Verbesserungsprozess erhöht aber noch den Bedarf an einer geeig-

neten, systematischen Herangehensweise, um die erarbeiteten Schulungskonzepte 

nicht zur Nutzlosigkeit zu verurteilen, sondern die optimale Qualifizierung unter den 

geltenden Bedingungen zu ermöglichen. Jede durchgeführte Weiterbildungsmaß-

nahme kann dann dem Stand der Technik entsprechen, im Streben nach ständiger 

Verbesserung auch auf einem Gebiet, in dem die erzielten Erfolge in jedem Fall ver-

gänglich sind. Denn nur dann gilt wie für Camus‘ Sisyphos: „Der Kampf gegen Gipfel 

vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glückli-

chen Menschen vorstellen.“ [CAMUS 1959] 
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11 Schrifttum 

11.1 Normen und Richtlinien 

[AZWV]  

BMWA, BMBF: Verordnung über das Verfahren zur Anerkennung von fachkundigen 

Stellen sowie zur Zulassung von Trägern und Maßnahmen der beruflichen Weiterbil-

dung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (Anerkennungs- und Zulassungsver-

ordnung – Weiterbildung – AZWV). 16.06.2004. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2004 

Teil I Nr. 28. 

[DIN EN ISO 9000]  

Norm DIN EN ISO 9000: Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Begriffe. 
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[GUM]  

BIPM; IEC; IFCC; ISO; IUPAC; IUPAP; OIML: Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit 

beim Messen – Deutsche Übersetzung des „Guide to the Expressi-on of Uncertainty 

in Measurement“. Genf: International Organization for Standardization, 1995. 
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