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D-MasterGuide 

Entwicklung und Erprobung digitaler Lernstationen für den Medien-
Kompetenzerwerb im Ausbau-Handwerk 

[Halbseitige Kurzfassung der Vorhabenbeschreibung] 

Das Projekt D-MasterGuide entwickelt ein interaktives digitales Lernsystem für Lernende im Ausbau-Handwerk. 
Ziel des Systems ist es, den Medien-Kompetenzerwerb im Ausbau-Handwerk zu fördern. Das System stellt dazu 
für die Lernenden acht konkrete Berufsfeld-spezifische Lernstationen bereit, die auf Kernarbeits-Prozessen des 
Ausbaugewerbes beruhen (z. B. Angebotskalkulation oder Baustelleneinrichtung). Über die Bearbeitung der 
Lernstationen erwerben die Lernenden Medienkompetenzen, beispielsweise zur rechtskonformen digitalen 
Baudokumentation, zur Qualitätsbeurteilung des heutigen breit verfügbaren digitalen Wissens oder zum Einsatz 
digitaler Hilfsmittel auf der Baustelle. Die Lernstationen werden durch didaktische Einführungsvideos ergänzt.  
Diese legen den Praxisnutzen und die Notwendigkeit zum Erwerb der im Fokus stehenden Medienkompetenz 
auch auf emotionaler Ebene plausibel dar.  

Die acht digitalen Lernstationen werden in die Meister-Vorbereitung des KomZet für Ausbau und Fassade (in 
Rutesheim) verpflichtend integriert. Durch ergänzende Unterstützungsangebote für Lernende und Lehrende 
wird dabei eine optimale Einbindung in das Bildungsangebot gewährleistet. In einer frühen Projektphase werden 
die Elemente der Software und ihre Benutzerführung der Zielgruppe vorgestellt, um Rückmeldungen zum 
Nutzungsverhalten und Akzeptanz aus der Zielgruppe zu erhalten. D-MasterGuide wird zudem intensiv 
evaluiert, insbesondere auch indem für die zukünftigen Meister ethisch-soziale Aspekte während der 3-jährigen 
Projektlaufzeit in drei aufeinander folgenden Kursen Berücksichtigung finden. Technisch gesehen wird D-
MasterGuide in Form eines Smart Guided Learning Systems (SGLS) realisiert, welches eine bisher einmalige 
Kombination von Technologien abgestimmt auf mobile Nutzungsmöglichkeiten darstellt: über das „Lern- und 
Inhaltemanagement“ werden die Inhalte und Aufgaben der Lernstationen verwaltet, bei der interaktiven 
Bearbeitung erhält der individuelle Lerner Unterstützung durch eine intelligente selbstlernende adaptive 
“Prozess-Führung“ und zum Austausch und Reflektion mit anderen Lernenden steht ein integriertes „Soziales 
Netzwerk“ zur Verfügung. 
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[Hier folgen je 2-3 Sätze zu den Teilvorhabenspezifischen Zielen der Verbundpartner] 
 
Teilvorhaben „Inhalte, Marketing und Koordination“ (eBZ) 
Das eBZ bringt sein innovatives Fach- und Methodenwissen für die systemischen Wirkmechanismen in 
Bauunternehmen, aufgewertet mit Knowhow aus elektronischen Geschäftsprozessen für 
Handwerksunternehmen, in die Entwicklung von Skripten der didaktischen “Einführungsvideos” für die digitalen 
Lernstationen sowie den fachlichen Aufbau nach dem Stand der Technik der digitalen Lernstationen ein. Neben 
Unterstützungsmaßnahmen für Tests und Evaluation, übernimmt das eBZ die Gesamtprojektleitung und 
Teilverantwortung zur Verbreitung und Vermarktung an den Zielmärkten im Handwerk, dem Bauhaupt- und dem 
Baunebengewerbe. 
 
Teilvorhaben „Konzeption, Training und Erprobung“ (KomZet) 
Das KomZet wird die Verantwortung für die “Erprobung von D-MasterGuide” in der MstrV Teil 2 und Teil 1 
übernehmen und dafür die DozentInnen auf ihre neuen Aufgaben durch spezielle Trainings zur 
Lernprozessbegleitung vorbereiten. Wie das eBZ wird das KomZet Ausbau und Fassade die didaktischen 
“Einführungsvideos” und auch die digitalen Lernstationen selbst konzipieren und dazu Inhalte, Lösungen und 
Methoden-Werkzeuge beitragen. Bei der Einführung nutzt es die im Aufbau befindlichen 
Organisationsfunktionen an den Bildungseinrichtungen des Stuckateur-Verbandes Baden-Württemberg in Form 
des Lenkungskreis, des Kleinen Qualitätszirkel, der Resonanz-Gruppe und der internen Transfer-Projektleitung. 
 
Teilvorhaben „Test und Evaluation“ (CCS) 
Das CCS ist hauptverantwortlich für das Arbeitspaket „Test und Evaluation“. Dieses beinhaltet mehrere 
Erhebungszeitpunkte und zu bewertende Faktoren, die neben einer personenbezogenen Auswertung auch eine 
technische Auswertung einschließt. Das CCS wird daher mehrere Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden 
einsetzen, um die Wirksamkeit und Akzeptanz der digitalen Lernstationen und Rahmenbedingungen zu prüfen. 
Guter wissenschaftlicher Praxis folgend, wird durch das CCS ein Ethik-Votum für die Durchführung der Tests 
und Befragungen eingeholt. 
 
Teilvorhaben „Realisierung und Bereitstellung Smart Guided Learning System“ (IMC) 
Die IMC ist verantwortlich für die Entwicklung und Bereitstellung des Smart Guided Learning System (SGLS), 
eines in seiner Kombination neuartigen Lern-Systems, welches die technologische Basis von D‐MasterGuide 
darstellt. Das SGLS kombiniert aktivitätsorientierte und soziale Lernmethoden mit einer „Prozessführung“ und 
besteht aus mehreren Komponenten, von denen die IMC im Speziellen für das Lern‐ und Content Management, 
das Nutzer-Management sowie das User‐Interface zuständig ist. Außerdem integriert die IMC die vom AWSi zu 
liefernden Komponenten. Daneben wirkt IMC maßgeblich an der technischen Spezifikation des Systems mit und 
wird die multimediale Realisierung der didaktischen “Einführungsvideos” für die Lernstationen gestalten. In der 
Erprobungsphase wird die IMC den Fokus auf Usability und technische Stabilität des Systems legen. 
 
Teilvorhaben „Smart Guided Learning System & Einführungsvideos” (AWSi) 
Innerhalb des Projektes wird das AWSi das Arbeitspaket „Spezifikation“ der Systemanforderungen leiten und 
maßgeblich an der “Realisierung” und der Einführung des Lernsystems mitwirken. Das AWSi beteiligt sich an 
der Prototypentwicklung und -evaluation, um frühzeitiges Feedback der Lernbeteiligten einzuarbeiten. Das 
Smart Guided Learning System besteht aus mehreren Komponenten, von denen das AWSi für die Entwicklung 
der adaptiven “Prozessführung” und des virtuellen “Sozialen Netzwerks” verantwortlich ist. Daneben übernimmt 
das AWSi die Konzeption und Erstellung der didaktischen “Einführungsvideos” als eigene Content-Bausteine 
und beteiligt sich an der wissenschaftlichen Verwertung. 
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[Zweiseitige Kurzfassung der Vorhabenbeschreibung] 

Das Projekt D-MasterGuide entwickelt ein interaktives digitales Lernsystem für Lernende im Ausbau-Handwerk. 
Ziel des Systems ist es, den Medien-Kompetenzerwerb im Ausbau-Handwerk zu fördern. Das System stellt dazu 
für die Lernenden acht konkrete Berufsfeld-spezifische Lernstationen bereit, die auf Kernarbeits-Prozessen des 
Ausbaugewerbes beruhen (z. B. Angebotskalkulation oder Baustelleneinrichtung). Über die Bearbeitung der 
Lernstationen erwerben die Lernenden Medienkompetenzen, beispielsweise zur rechtskonformen digitalen 
Baudokumentation, zur Qualitätsbeurteilung des heutigen breit verfügbaren digitalen Wissens oder zum Einsatz 
digitaler Hilfsmittel auf der Baustelle. Die Lernstationen werden durch didaktische Einführungsvideos und -
animationen ergänzt. Diese legen den Praxisnutzen und die Notwendigkeit zum Erwerb der im Fokus stehenden 
Medienkompetenz auch auf emotionaler Ebene plausibel dar. Sie zeigen wie künftig in der Branche gearbeitet 
werden wird und stellen die Möglichkeiten als positive Vision dar, als alternativlose Entwicklung bzw. 
gesellschaftlicher Wandel. Die Kernarbeits-Prozesse werden durch folgende digitale Lernstationen 
repräsentiert: 

Lernstation 1: Projektauftrag verstehen; Kunden beraten. 
Lernende tragen Kunden-Fragen und Experten-Antworten in eine vorgefertigte Tabelle ein, sehen Beispiele ein 
und filtern Beratungswissen durch Abfragen. Dabei erlernen sie, gespeichertes Wissen zu verändern, zu 
erweitern, zu ergänzen, zu optimieren und schließlich auf die konkrete Beratungssituation zu beziehen. 
 
Lernstation 2: Bau-Ist-Stand verstehen; Untergrund beurteil 
en; Aufmaß erstellen. 
Die Lernenden sammeln Bau-Ist-Situationen und erstellen einen technischen Fotokatalog und schaffen damit 
die Voraussetzungen für Beweissicherung auch in der vorausschauenden Gefährdungsbeurteilung, z.B. indem 
sie kritische Positionen markieren. Dadurch erfahren die Lernenden beispielsweise, die Qualität der 
Zustandsermittlung zu beurteilen und in der Qualität der Fotodokumentation widerzuspiegeln. 
 
Lernstation 3: Bedenken anmelden; Nachträge  begründen. 
Die Lernenden werden mit einem Ereignis situativ konfrontiert, das eine Bedenken-Anmeldung bzw. 
Nachtragsmanagement auslöst. Die Lernenden reagieren schriftlich oder mündlich und entscheiden über 
passende Kommunikationskanäle bzw. klären oder schlagen Detail-Optionen und -Alternativen vor. Damit 
erlangen sie z. B. Kenntnisse zur Nutzung passender Medien, Sprache und Methoden für den notwendigen 
Eingriff in kritischen Situationen. 
 
Lernstation 4: Planung durchführen; Leistungsverzeichnis, Kalkulation und Angebot erstellen. 
In Abhängigkeit von Fremd- bzw. Eigen-Leistungsverzeichnis erstellen die Lernenden eigene Planungen und 
Kalkulationen. Die Lernenden erstellen ein Angebot bzw. Leistungsverzeichnis, indem sie vorhandene 
Dokumente nach relevanter Information durchsuchen und insbesondere Informationen und Dokumente von 
Produkt-Anbietern in die bestehenden Dokumenten-Bestände integrieren. Damit werden Lernende 
beispielsweise befähigt Wissen aus Kalkulations- und Planungssystemen zur aktuellen Problemlösung in 
Dokumentbeständen zu sammeln. 
 
Lernstation 5: Werk- und Arbeitsplanung durchführen; Baustelle einrichten. 
Die Lernenden richten Baustellen ein, indem sie simuliert einen Maschinenpark und eine Werkstatt ausstatten. 
Sie werden dadurch in die Lage versetzt, situativ je nach Anforderung eines der Szenarien auswählen, um eine 
reale zu planende Baustelle einzurichten. Dazu sammeln Sie Fotos und platzieren Objekte in einer dafür 
vorbereiteten digitalen Umgebung. So fügen sie beispielsweise Ressourcen zu bestehenden Medien-Beständen 
hinzu und lernen, Entscheidungen in der relevanten Planungssituation zu treffen. 
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Lernstation 6: Beschichtungen bzw. Montagen ausführen. 
Die Lernenden nehmen Ausführungs-Abläufe mittels unterschiedlicher digitaler Geräte auf und speichern diese 
in deren persönlichem Lernbereich ab. Sie kommentieren die Ergebnisse aus fachlichen Gesichtspunkten und 
Gütekriterien aus der Dokumentation im Baugeschehen, auch unter Berücksichtigung der 
Produktivitätsmessung anhand der Arbeitspaket- und prozessorientierten Wochenvorplanung und 
Mitschreibung im Baugeschehen. So erlernen die Nutzer beispielsweise, Qualitätskriterien aus Medienquellen 
in die analoge Realität zu übertragen. 
 
Lernstation 7: Qualität des erstellten Produkts überprüfen. 
Lernende füllen eine Tabelle mit qualitativen Qualitätskriterien aus und erstellen somit eine Checkliste, die zur 
Selbst- und Fremdbeobachtung geeignet ist. Je nach Eignung fügen sie Ressourcen in Form von Bildern, 
Zeichnungen, Fotos oder Texten zu den tabellarisch angeordneten Merkmalen hinzu. So erlernen sie unter 
anderem, Handlungswissen zur Kontrolle von baulichen Details zusammenzutragen und wiederzuverwenden. 
 
Lernstation 8: Nächste Schritte benennen. 
Lernende benennen Folgeschritte in Form von Teilprozessen bzw. Teilprojekten. Dazu verknüpfen sie das Ende 
des aktuellen Bauobjekts mit alternativen Elementen aus dem vorhandenen oder zu erstellenden Datenbestand 
(Verlinkung einfügen). Lernende erwerben so zum Beispiel das Wissen Zusammenhänge in 
Informationsdatenbanken herzustellen. 
 
Die acht digitalen Lernstationen werden in der Meister-Vorbereitung des KomZet für Ausbau und Fassade (in 
Rutesheim) verpflichtend integriert. Durch ergänzende Unterstützungsangebote für Lernende und Lehrende 
wird dabei eine optimale Einbindung in das Bildungsangebot gewährleistet. In einer frühen Projektphase werden 
die Elemente der Software und ihre Benutzerführung der Zielgruppe vorgestellt, um Rückmeldungen zum 
Nutzungsverhalten und der Akzeptanz aus der Zielgruppe zu erhalten. D-MasterGuide wird zudem intensiv 
evaluiert, insbesondere auch indem für die zukünftigen Meister ethisch-soziale Aspekte während der 3-jährigen 
Projektlaufzeit in drei aufeinander folgenden Kursen Berücksichtigung finden. Technisch gesehen wird D-
MasterGuide in Form eines Smart Guided Learning Systems (SGLS) realisiert, welches eine bisher einmalige 
Kombination von Technologien abgestimmt auf mobile Nutzungsmöglichkeiten darstellt: über das „Lern- und 
Inhaltemanagement“ werden die Inhalte und Aufgaben der Lernstationen verwaltet, bei der interaktiven 
Bearbeitung erhält der individuelle Lerner Unterstützung durch eine intelligente selbstlernende adaptive 
“Prozess-Führung“ und zum Austausch und Reflexion mit anderen Lernenden steht ein integriertes „Soziales 
Netzwerk“ zur Verfügung 
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Einführung von D-MasterGuide in der MstrV. des Stuckateur-Handwerks 

(s. auch S. 10 im Antragstext) 
Das KomZet für Ausbau und Fassade ist mit der Berufsförderungsgesellschaft mbH und dem Fachverband für 
Stuckateure Baden-Württemberg bereits an dem Modellvorhaben zur “Nachhaltigen Entwicklung” eines 
betrieblichen Lernortes in der beruflichen Bildung mit einem Vorhaben zur Qualitäts- und 
Organisationsentwicklung beteiligt (Q_EN_POLIS). Der Nutzen dieses Organisationsentwicklungsprogramms 
zielt darauf ab, neue Vorhaben durch einen Innovationsprozess inhaltlich-organisatorisch zu unterstützen. Die 
im Berufsverband Stuck, Ausbau und Fassade im Aufbau befindlichen Strukturen legen den Grundstein, die 
Ergebnisse von Bildungsprojekten nach Ihrer Beendigung in die alltägliche “Lehre” zu überführen.  
D-MasterGuide wird sich dieser neuen Strukturen von Q_EN_Polis bedienen, um das entwickelte System und 
die Lernstationen in die Meisterausbildung zu integrieren. Die D-MasterGuide Anforderungen verweisen auf 
einen Wandel in der Lernkultur und benötigen daher starke interne Verpflichtungserklärungen aller Beteiligten, 
um nachhaltig verankert zu werden. Dabei wird auf die Beteiligung von UnternehmerInnen-Netzwerken 
besonderen Wert gelegt. In der Lesart von Q_EN_POLIS nämlich stellt D-MasterGuide ein “Großes Innovations-
Transfer-Projekt” dar, welches durch die Geschäftsführung beauftragt und vom sogenannten “Kleinen 
Qualitätszirkel” (in angepasster Zusammensetzung) gegenüber dem Lenkungskreis von Q_EN_POLIS zur 
Freigabe gebracht werden muss. Dies bedeutet, dass sich die unterschiedlichen Funktionsgruppen den zu 
vereinbarenden Projektzielen verschreiben, gleichzeitig jedoch unterschiedliche Aufgaben im 
Implementierungsprozess wahrnehmen. Schon im Vorfeld hatte der Lenkungskreis eine relevante Kurzfassung 
des Antragstextes überprüft und freigegeben. In der Funktionsstelle “Leitung des Transfer-Projektes” ist konkret 
die interne Projektleitung von D-MasterGuide am KomZet angesprochen, diese koordiniert sowohl die internen 
Abstimmungen als auch die Zwischenergebnisse im Projektverlauf. Für die weiteren Arbeiten hat der 
Fachverband ein interdisziplinäres Team aufgebaut, das im Rahmen des “Kleinen Qualitätszirkels” die 
wesentlichen Projektphasen von D-MasterGuide initiieren, gestalten und fortschreiben wird. Im 
Zusammenwirken zwischen Teamleistung und Lenkungskreis stellt sich eine solche Vorgehensweise als offener 
Prozess dar. D-MasterGuide  zeichnet sich inhaltlich gesehen durch die Verschränkung von Medien- und 
Fachkompetenz aus. Dies bedeutet, dass jede der zu konzipierenden und zu entwickelnden digitalen 
Lernstationen einer oder mehreren Fachkompetenzen aus der Meisterprüfungsverordnung des Stuckateur-
Handwerks zuzuordnen sein wird. In D-MasterGuide und auch in Q_EN_POLIS sind diese Handlungsfelder mit 
Energieeffizienztechniken, Dämmtechniken (Innen-und Außen) sowie den damit verbundenen Putz- und 
Anschlusstechniken bereits benannt. Damit grenzt sich die niveau-abhängige inhaltliche Entwicklung von 
Projekten, Kundenaufträgen, Arbeitsaufträgen und Aufgaben im Rahmen von D-MasterGuide thematisch ein 
und lässt sich einzelnen DozentInnen bzw. Ausbildern im Teil 1 und Teil 2 zuordnen.  
Ist diese Zuordnung erfolgt, entwickelt der “Kleine Qualitätszirkel” in der dafür vorgesehenen personellen 
Besetzung eine Entscheidungsvorlage für den Lenkungskreis, wie die Einarbeitung der DozentInnen und 
Umsetzung im Verlauf der MstrV. erfolgen soll (“Umsetzungsworkshops / TrainTheTrainer”). Idealtypisch wird 
damit jeder der DozentInnen mit einer oder mehreren Lernstationen arbeiten.  
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass viele DozentInnen neuen Medien skeptisch gegenüberstehen und sich mit den 
neuen Herausforderungen nicht ohne weiteres identifizieren können. Für diesen Fall erarbeitet der 
Lenkungskreis alternative Vorgehensweisen. Dazu gehört, einen Lernprozessbegleiter für die Lernstationen 
einzusetzen (s. Antragstext), der darüber hinaus die gesamte Fachkompetenz besitzt, jede der einzelnen 
Lernstationen inhaltlich zu begleiten, damit Lernende auch unabhängig von einzelnen Kursteilen in die Lage 
versetzt werden, sich das Lernen mit digitalen Medien zu erarbeiten. Die Ressourcen für eine solche personelle 
Lösung hat der SAF bereits jetzt geschaffen, indem zum Kompetenzteam ein Master des Bauingenieurwesens 
(Hintergrund: Ausbildung zum Zimmerer und der gleichen Generation zugehörig wie die MstrV.-
TeilnehmerInnen und daher “digital native”) eingestellt wurde.  
Während letztere Vorgehensweise zu einer Blockbildung für die Anwendung von D-MasterGuide führen dürfte, 
würde erstere Vorgehensweise zu einer vollkommenen Integration von “Lernen in Projekten” führen. 
Wahrscheinlicher sind jedoch Mischformen, die jetzt noch nicht vorhergesehen werden können.  
Auch würde die klassische räumliche und inhaltliche Trennung von MstrV. Teil 1 und Teil 2 aufgelockert bzw. 
sogar weitgehend miteinander verschränkt. In jedem Falle entstünden durch die beschriebenen 
“Medienkompetenz unterstützenden” Projekte Andock-Punkte für eine neue Kultur des Lernens, so dass in der 
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Zukunft weitere Fachprojekte in Form konkreter Bauobjekte in die MstrV. integriert werden könnten. Diese 
Fähigkeit nämlich verspricht D-Master-Guide mit seinem offenen Lern-Framework. Damit ist fortdauernder 
Innovationstransfer von neuen Technologien in die Lern- und Arbeitswelt angehender UnternehmerInnen im 
Stuckateur-Handwerk nicht nur möglich, sondern konkret organisierbar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


