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Die Vision

Innerhalb des Projekts „digitale und virtuelle Lernkulturen 

in Organisationen des Produktionssektors“ (d:v:lop) werden 

unternehmensspezifische Konzepte und Prototypen analoger 

& digitaler Lehr- und Lernformate entwickelt und getestet, um 

digitales Lernen in der Produktion voranzutreiben.
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Transfer

In einer „Medienwerkstatt“ sollten Ansätze erforscht werden, um die digitale und 

virtuelle Medienkompetenz bei Mitarbeitenden im Produktionssektor zu fördern. 

Neben der konzeptionellen Arbeit lag der Fokus vor allem auch auf der Implemen-

tierung der Medienwerkstatt bei insgesamt drei Partnern im Produktionssektor 

– denn nur durch diesen Einsatz und das Erleben der Medienwerkstätten konnte 

das Konzept evaluiert werden. 

Aus dem Ergebnis der Evaluation der Medienwerkstatt und vorherigen Interview- 

und Fragebogenstudien bei den Partnern zum Thema Digitalisierung von Quali-

fizierungsangeboten und der unternehmensübergreifenden Lernkultur wurden 

Tipps und Leitlinien abgeleitet, die auf die Umsetzung digitaler und virtueller An-

gebote in Unternehmen abzielen. 

1

Hemmnisse vor digitalen und virtuellen Technologien abbauen 
und Akzeptanz schaffen
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2 Die Medienwerkstatt

Herzstück von d:v:lop ist die Medienwerkstatt – ein zielführendes Werkzeug, um 

im Unternehmen digital und virtuell zu arbeiten und zu lernen. Dazu wurden bei 

den Projektpartnern Räume mit Tablets, VR- und AR-Technologie ausgestattet – 

ein spielerisch angelegtes Hands-on-Erlebnis für Mitarbeitende aus der Produk-

tion, um deren Akzeptanz von Digitalisierung und Virtualität zu steigern und diese 

innovativen Technologien kennenzulernen. 

Die Medienwerkstätten wurden ähnlich wie Zirkeltrainings konzipiert: An ver-

schiedenen Stationen konnten die Teilnehmenden unterschiedliche (Lern-) 

Methoden und Technologien ausprobieren.  Aus didaktischer Sicht basiert die 

Medienwerkstatt damit auf den Prinzipien des erfahrungsbasierten und ex-

plorativen Lernens: Die Teilnehmenden werden schrittweise an neue Technologien 

wie Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) herangeführt und gemäß 

ihrem unterschiedlichen Wissensstand abgeholt.

In der Medienwerkstatt kommen neben digitalen und virtuellen Technologien wie 

Tablets, VR-Brillen und AR-Headsets auch bereits bekannte, analoge Medien wie 

Flipcharts, Metaplanwände oder Whiteboards zum Einsatz. Das schafft Vertraut-

heit bei den Mitarbeitenden aus der Produktion. Sie springen nicht direkt ins kalte 

Wasser der digitalen Technologien. 

Die Medienwerkstatt besteht aus fünf, Stationen, die analog starten und schritt-

weise digitaler und virtueller werden. Am Ende jeder Station können die Teil-

nehmenden Feedback geben und das Erlebte reflektieren. Damit sollen zum einen 

wichtige Einsatzgebiete der Technologien für die Produktionsmitarbeitenden 

identifiziert werden, zum anderen weiterhin am Konzept der Medienwerkstatt zu 

feilen und auf den jeweiligen Erprobungspartner zuzuschneiden.
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Ablauf des „Zirkeltrainings“
Die Stationen steigern ihren Grad der Digitalisierung schrittweise von einem ana-

logen Start (Station 1) bis hin zu einem virtuellen Endpunkt (Station 5). Dadurch 

werden die Teilnehmenden schrittweise an digitale und virtuelle Technologien 

herangeführt. Sie starten erst mit analogen Medien wie etwa Flipcharts, White-

boards oder ausgedruckten Anleitungen, so dass technisch weniger versierte Teil-

nehmende nicht schon zu Anfang mit unbekannten oder ihnen suspekten Techno-

logien konfrontiert werden. 

Die fünf Stationen der Medienwerkstatt bieten ein spielerisch und leichten Zu-

gang vom analogen zum digitalen Lernen. In Anlehnung an das Realitäts-Virtuali-

täts-Kontinuum von Paul Milgram und Fumio Kishino (1994) werden die Stationen 

der Medienwerkstatt zwischen den Polen „Realität“ und „Virtualität“ aufgespannt: 

Station 1: 
Peer Learning Space

Station 3: 
AR-Kollaboration

Station 4: 
AR-Instruktion

Station 5: 
VR-Umgebung

Station 2: 
Online-Wissensmanagement

analog virtuell
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Die Tipps3

Das (digitale) Ziel vor Augen 2

Das sind die Erfolgsfaktoren, die wir erforschen und erfahren durften. In den 

Medienwerkstätten hat sich gezeigt, wie ein Auf- und Ausbau von Medien-

kompetenz funktionieren und umgesetzt werden kann, um Technikakzeptanz 

erfolgreich zu erhöhen. Die Ergebnisse zeigen, wie Lernkulturen im Allgemeinen 

digitalisiert werden können – und geben Tipps, die Medienkompetenz und Virtuali-

tät zu steigern.

Zunächst die Tipps zur Digitalisierung von Lernkulturen von produzie-

renden Unternehmen im Allgemeinen:

Um Medienkompetenz zu stärken, braucht es oft externe Anreizsysteme. Die Er-

gebnisse aus d:v:lop  zeigen, dass solche externen Anreize und klare Zielsetzungen 

ein wichtiger Faktor sind, um Akzeptanz von Digitalisierung zu schaffen. Ins-

besondere, wenn es um die Qualifi zierung mit Hilfe von digitalen Medien und Me-

thoden geht, können klare, individuelle und unternehmensweite Zielsetzungen die 

Akzeptanz steigern. Das kann durch die Benennung offi zieller Qualifi zierungsziele 

für die Mitarbeitenden umgesetzt werden. 

A Fokus: steigende Digitalisierung von Lernkulturen

Viele Tools verderben den Brei 1
Teams, Abteilung oder jegliche Einheit verwendet ihre eigenen Tools,  um ihre indi-

viduellen Anforderungen und Tätigkeiten zu bewältigen. Allerdings erschwert das 

die Kommunikation, Kooperation und den Wissenstransfer ins gesamte Unter-

nehmen. Oft ist nämlich wenig bis keine Kompatibilität zwischen den Individual-

lösungen gegeben, um z.B. Dateien oder Informationen auszutauschen. Viele Tools 

bedeuten auch viel Lernen für die Mitarbeitenden, die sich in diese einarbeiten bzw. 

den Wechsel zwischen den Tools und ihren Funktionalitäten beherrschen müssen. 

Die Erfahrung seitens des Projekts d:v:lop zeigt, dass eine Plattform-Lösung hilf-

reich ist, um vorhandene Module einzubinden und individuell anzupassen, aber 

trotzdem übergreifend nutzbar und kompatibel zu sein.  

Zunächst die Tipps zur Digitalisierung von Lernkulturen von produzie-
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Gemeinsam digital stark 4
Wichtig bei einer angestrebten Veränderung der Lernkultur hin zu digitalisierter 

und virtueller Qualifi zierung ist, Schritt für Schritt vorzugehen, wobei jeder Schritt 

auf dem vorherigen aufbaut. Das funktioniert am besten, wenn die Entscheidungen 

über den Einsatz neuer (digitaler) Medien und Methoden von den Mitarbeitenden 

selbst mitgetragen werden, indem sie aktiv in diesen Veränderungsprozess ein-

bezogen werden. So lässt sich gemeinsam eine Lernkultur im gesamten Unter-

nehmen gestalten.

Anreize setzen, Freiräume schaffen 3
Zur Motivation der Mitarbeitenden, sich mit digitalen und virtuellen Medien aus-

einandersetzen, können die Anreize etwa fi nanzieller oder materieller Art sein. Zu-

sätzlich sollten den Mitarbeitenden zeitliche Freiräume geboten werden, sich mit 

neuen Technologien und Medien für ihren Berufsalltag oder zur beruflichen Quali-

fi zierung zu beschäftigen.

Um die Akzeptanz digitaler und virtueller Technologien zusätzlich zu steigern, 

sollten die Nutzer nicht „ins kalte Wasser geworfen“, sondern „an die Hand ge-

nommen“ werden, um sich nicht alleingelassen oder überfordert zu fühlen. Die 

Praxis schlägt die Theorie hier bei weitem: Es fällt vielen schwer, virtuelle Techno-

logien zu verstehen, wenn nur in der Theorie über sie gesprochen wird bzw. ihre 

Einsatzmöglichkeiten zu allgemein erklärt werden. Die Arbeiten in d:v:lop zeigen,  

dass die Technologien so abstrakt sind,  dass sie dadurch sogar abgelehnt werden. 

Je öfter und niederschwellig jedoch die Möglichkeit besteht, die Technologien zu 

benutzen und sie selbst zu erleben, desto schneller werden die Produktionsmit-

arbeitenden mit ihnen vertraut.

Technologien zum Greifen nah 6
Um neue Technologien zu akzeptieren, müssen sie laut der im Projekt befragten 

Produktionsmitarbeitenden nicht nur inhaltlich, sondern auch räumlich nah an 

ihrem Arbeitsalltag sein. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Technologien im wahrs-

ten Sinne des Wortes „greifbar“ werden, wenn sie nah an der Produktion und den 

Arbeitsplätzen der Produktionsmitarbeitenden bereitgestellt werden. Der Weg zu 

den Technologien wird verkürzt, eine spontane Nutzung ist daher möglich

5 Vertrautheit schaffen 
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Hands on! 2
Nur über Digitalisierung zu sprechen, hilft den wenigsten. Was den größten (und 

vor allem auch nachhaltigsten) Effekt bringt, ist ausprobieren – und das am bes-

ten mit bekannten Szenarien wie täglichen Aufgaben oder Situationen. Aus der 

Projekterfahrung empfehlen wir daher, Demonstratoren und Demo-Szenarien für 

das Erleben neuer Technologien und deren Einsatzbereiche zu nutzen. Dadurch 

können die Produktionsmitarbeitenden selbst einmal testen, wie man mit digita-

B Fokus: steigende Digitalisierung von Lernkulturen

Digitale Vorreiter nutzen 1
Setzen Sie „Medien-Tutoren“ ein! Das können Sie selbst sein, die die Mitarbeiter 

zum Ausprobieren von digitalen und virtuellen Technologien motiviert. Optimal 

sind auch medienaffine Kollegen im Unternehmen, die ihre Kolleg*innen an-

triggern und anleiten können.

Die Medienkompetenz im Bereich von Digitalisierung und Virtualisierung auf-

zubauen und dann auch zu steigern, setzt eine grundsätzliche Akzeptanz der 

Technologien voraus, um das gewünschte Ergebnis zu erzielenen. 

Auf den Projektergebnissen zur Lernkultur im Allgemeinen aufbauend 

befassen sich die folgenden Tipps daher damit, wie man Mitarbeitende 

an Digitalisierung und Virtualität heranführen kann:

    Transparenter Nutzen  4
Falsche Annahme: der vorrangige Zweck der Medienwerkstatt ist nicht das Spie-

len. Der Mehrwert der Technologien bzw. das Auseinandersetzen mit ihnen für 

die tägliche Arbeit und die berufliche Qualifizierung muss klar erkennbar werden.  

Dann sind Mitarbeitende auch deutlich stärker motiviert, sich mit Digitalisierung 

und Virtualität (in diesem Format) auseinanderzusetzen.

Game on! 3
Viele digitale Technologien wie AR oder VR reizen allein schon dadurch, weil sie 

neu sind. Doch so wie es wie es Interessierte gibt, gibt es immer auch Skeptiker, 

die den neuen Technologien erst einmal negativ gegenüberstehen. Was sich im 

Rahmen der Medienwerkstatt bei beiden Gruppen bewährt hat, ist die spielerische 

Herangehensweise an neue Medien und Technologien: z.B. durch Punktesammeln 

in der Medienwerkstatt, durch Quiz unter den Kolleg*innen oder das Bereitstellen 

von spielerischen Anwendungen auf den Technologien (wie z.B. sich durch den 

Zusammenbau eines Motors in VR zu spielen). Gamification und spielerische Ele-

mente helfen, an das Thema heranzuführen, die Motivation zu erhöhen und den 

Spaß an digitalen und virtuellen Technologien zu wecken.

len und virtuellen Technologien umgeht, was gut klappt und wie man sie am bes-

ten zur Qualifizierung und den Arbeitsalltag einsetzen kann. Wichtig: beim Aus-

probieren der Technologien an bekannten Tätigkeiten und Situationen ansetzen, 

um sie mit einem arbeitsbezogenen Mehrwert verknüpft zu erlernen!
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Schritt für Schritt digital(er) werden 6
Man wird nicht von heute auf morgen zum digitalen Profi  – und das sollte auch 

niemand von sich oder seinen Mitarbeitenden erwarten. Das Konzept der Medien-

werkstatt hat sich bewährt: Schritt für Schritt an digitale und virtuelle Techno-

logien heranführen, statt direkt damit starten! Da es erst einmal einige Hürden 

wie Skepsis gegenüber den Funktionalitäten und der Nutzung zu nehmen gilt, 

sollte man Bedenken ernst nehmen und die Teilnehmenden auf ihrem jeweiligen 

Kenntnisstand abholen. Auf dieser Basis lässt es sich dann zusammen aufbauen.

Lernen auf Augenhöhe Probiert’s aus! 5 7
Die Medienwerkstätten haben gezeigt, dass sich die Akzeptanz von digitalen und 

virtuellen Technologien besonders dann erhöht, wenn Kolleg*innen aus dem glei-

chen Team oder der gleichen Hierarchieebene sie vorstellen oder erklären. Das 

Lernen in der Peer Group (durch Leute aus dem eigenen sozialen oder direkten 

beruflichen Umfeld) war in vielen Fällen mehr wert als die Erklärung durch Trainer. 

Die Medienwerkstatt ist der optimale (physische und virtuelle) Raum ist, um mit 

digitalen und virtuellen Technologien warm zu werden und diese dann auch in Ar-

beits- und Qualifi zierungskontexten produktiv und sinnvoll einzusetzen. Das hat 

d:v:lop gezeigt. Nur wenn man selbst Technologien benutzt, kann man am besten 

einschätzen, wofür sie sich eignen, wo es haken könnte und wo sie aber auch eine 

Arbeitserleichterung bringen können. 

„Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es 

vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können.“ 

(Konfuzius)
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Die Leitlinien4
Wir haben aus diesen Tipps die darin grundlegenden Leitlinien zur Steigerung 

der Digitalisierung und Medienkompetenz in Qualifi zierungskontexten von Unter-

nehmen des produzierenden Sektors zusammengefasst:

Digitale und virtuelle Technologien benötigen Akzeptanz, 

um sie zu Lernzwecken einzusetzen.

Partizipation der Mitarbeitenden ist der Grundstein für 

erfolgreiche Medienkompetenzsteigerung und eine Digitali-

sierung der Lernkultur.

Zur Beschäftigung mit neuen Technologien müssen zeit-

liche Freiräume und Anreize geschaffen werden.

1

3

Das bedeutet, dass sie in täglichen privaten oder – bestenfalls auch – beruflichen 

Aufgaben bereits genutzt werden und so keine oder nur wenigen Hemmungen 

ihnen gegenüber bestehen. Um Technologien zu Lern- bzw. Qualifi zierungs-

zwecken nutzen zu können, wird eine gewisse grundlegende Handhabung/

Medienkompetenz vorausgesetzt, um sich auch wirklich mit den Lerninhalten – 

statt vorrangig der Bedienung der Medien – auseinandersetzen zu können.

Digitalisierung betrifft uns alle, daher sollte auch jeder individuell ein Interes-

se daran haben, sich entsprechend weiterzubilden. Trotzdem ist es im Unter-

nehmenskontext ratsam, für die Auseinandersetzung mit digitalen und virtuellen 

Technologien externe Anreize wie zeitliche Freiräume während der Arbeitszeit 

oder fi nanziell-materielle Incentives zu setzen.

Wenn sie sich am Prozess der Digitalisierung beteiligen können, indem ihr Feed-

back gefragt ist oder Möglichkeiten zum Kennenlernen und Ausprobieren neuer 

Technologien bestehen/offeriert werden, zieht es sich leichter an einem Strang, 

um die Digitalisierung im eigenen Unternehmen voranzutreiben.

2
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