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1 Einführung
Das Projekt Medienkompetenz für mobiles, appbasiertes Arbeiten und Lernen (MeMoApp) richtet sich
an Logistikunternehmen mit eigenem Fuhrpark sowie ähnliche Unternehmen und insbesondere an deren Berufskraftfahrer*innen und Disponent*innen1. Beide Berufsbilder haben sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Steigende kognitive Anforderungen sowie die Folgen von Mediatisierung
und Digitalisierung stellen die Beschäftigten vor neue Herausforderungen. Zu den Veränderungen zählen neben erhöhten organisatorischen Anforderungen und der kontinuierlichen Zunahme gesetzlicher
Vorgaben ebenfalls die stetige Digitalisierung der Arbeit und des Arbeitsumfeldes (z. B. durch den Einsatz von Fahrassistenz- und Telematiksystemen2). Dazu kommen private Medien, die auch beruflich
genutzt werden, und zur Entgrenzung von Privat- und Arbeitssphäre beitragen. Der kompetente Umgang mit diesen Veränderungen ist auf Medienkompetenz in ihren unterschiedlichen Facetten angewiesen, die wiederum in Prozesse der betrieblichen Medienbildung eingebunden sein sollten. Allerdings verfügen die wenigsten Unternehmen bereits über dezidierte Strategien im Umgang mit den
Folgen von Mediatisierung und Digitalisierung (Haufe Akademie & CrossKnowledge, 2016). Daher ist
die Entwicklung eines betrieblichen Medienbildungskonzeptes ein Baustein, um die Förderung von
Medienkompetenz in den Betrieben anzustoßen.
Das im Rahmen von MeMoApp entwickelte Medienbildungskonzept sowie das integrierte Einführungskonzept unterstützen Unternehmen aus dem Bereich Güterkraftverkehr respektive des Speditions- und Transportgewerbes, die Digitalisierung verschiedener Organisations- und Kommunikationsprozesse innerhalb der Betriebe voranzutreiben. Dieses Konzept liefert den Rahmen, um die im Projekt
entwickelte digitale Lern- und Arbeitsumgebung in die organisationalen Abläufe der Unternehmen zu
integrieren, damit die betrieblichen Akteure, (a) in der zunehmend stärker mediatisierten Arbeitswelt
erfolgreich bestehen, (b) die mit diesem Wandel einhergehenden Risiken vermeiden und dessen Chancen nutzen sowie (c) um mit geeigneten Maßnahmen der Organisationsentwicklung die Akzeptanz der
Medienkompetenzförderung im Betrieb zu gewährleisten. Auf der operationalen Ebene werden somit
die im Fokus stehenden Berufsgruppen Berufskraftfahrer*in und Disponent*in unterstützt, sich in geeigneter Weise die für einen effektiven und sinnvollen Einsatz der digitalen Lern- und Arbeitsumgebung erforderlichen Medienkompetenzen anzueignen.
Unter dem Sammelbegriff des MedienKompetenzSmartHubs (MeKoSmartHub) wurde eine digitale
Lern- und Arbeitsumgebung entwickelt, die die Fahrer*innen und Disponenten*innen bei der Bewältigung ihres Arbeitsalltags unterstützen und gleichzeitig einen Beitrag zur beruflichen Medienkompetenzförderung leisten soll. Insgesamt versteht sich der MeKoSmartHub – mit den wesentlichen Elementen (a) eines betrieblichen Medienbildungskonzepts sowie (b) den technischen Komponenten –
als Basis für eine systematische Integration von Medienkompetenzförderung in bestehende betriebliche Arbeits- und Lernkulturen.

1

Die Disponent*innen sind bzw. als Einheit im Unternehmen ist „die Disposition“ für die Aufteilung, Verwaltung
und Zuweisung von Fahraufträgen innerhalb der Unternehmen zuständig und die direkte Kommunikationsschnittstelle zum Fahrpersonal.
2
Dabei handelt es sich um ein System durch das die Fahrer*innen über in den LKWs verbaute Tablet-ähnliche
Geräte Daten zu geplanten Touren enthalten. In der Regel sind diese Geräte mit einer Software eines Drittanbieters ausgestattet, die wiederum zur Steuerung der Arbeitsprozesse dient.

2

Das vorliegende Konzept dient der Beschreibung und Dokumentation der Möglichkeiten zur Medienkompetenzförderung in den Betrieben. Für die Unternehmen werden die wichtigsten Aspekte des Konzepts in einer Form, in der unmittelbar damit in den Betrieben gearbeitet werden kann, separat zusammengetragen und im Anhang überblicksartig dargestellt.
Im nächsten Kapitel wird zunächst das diesem Konzept zugrundeliegende Medienkompetenzverständnis erläutert. Im Anschluss daran werden die verschiedenen Bestandteile des MeKoSmartHubs vorgestellt: Der Einordnung der technischen Elemente folgt die Beschreibung der konzeptionellen Elemente,
welche sich auf die technischen Aspekte beziehen. Hierzu gehören das Einführungskonzept sowie die
Kernbestandteile des Medienbildungskonzeptes, in dem beschrieben wird, wie Medienkompetenz im
Betrieb gefördert werden kann, wie die Verankerung in den betrieblichen Strukturen realisiert wird
und welche Mehrwerte aus der Nutzung resultieren (können).
Darüber hinaus gehört zu den konzeptionellen Komponenten ein Datenschutzkonzept, das insbesondere im Zuge der rechtlichen Veränderungen durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und
den Herausforderungen an den Datenschutz für Forschungsprojekte einen wichtigen Stellenwert einnimmt.

2 Medienkompetenz- und Medienbildungsverständnis
Das vorliegende Konzept basiert auf einem Medienkompetenzverständnis, welches über die Vermittlung von technischem Wissen hinausgeht (Dewe & Sander, 1996, S. 125f.) und nicht auf die Etablierung
eines bestimmten Status bzw. auf ein statisches Ergebnis abzielt. Gesellschaftliche Entwicklung und
Metaprozesse der Mediatisierung verweisen darauf, dass Medienbildung ein kontinuierlicher Prozess
ist, der stetig reflektiert und erweitert werden muss (Süss et al., 2018, S. 122f.). Medienbildung findet
demnach insbesondere in informellen Settings statt und steht in wechselseitiger Beeinflussung zu Prozessen, die in Betrieben stattfinden (Bos et al., 2014, S. 4f.). Daher muss auf jenen informellen Zusammenhängen aufgebaut, fehlende Kompetenzen identifiziert und diese gezielt gefördert werden. Sowohl für Fahrer*innen als auch Disponent*innen ist durch die zunehmende Digitalisierung von einer
notwendigen beruflichen Handlungskompetenz im Kontext digitaler Medien auszugehen, die wiederum reflexiv angelegt sein muss (Rohs & Seufert, 2018, S. 5f.). Die berufliche Medienkompetenz lässt
sich in eine allgemeine Medienkompetenz, eine allgemein berufliche Medienkompetenz sowie eine
berufsspezifische Medienkompetenz differenzieren. Für die hier betrachtete Güterkraftverkehrsbranche ist der Teilbereich berufsspezifische Medienkompetenz zentral, der zwar auf einem zielgerichteten
Einsatz von Medien, dem selbstständigen Lernen, der verantwortungsvollen Zusammenarbeit sowie
dem Aufgreifen von Innnovationen aufbaut, sich jedoch im berufsspezifischen Kontext nochmal weitergehend entfaltet (Rohs & Seufert, 2018, S. 8ff.). Demnach müssen Fahrpersonal und Disposition
primär in die Lage versetzt werden, mit berufsspezifischen Medien professionell zu arbeiten (Welling
et al., 2015, S. 71).
Damit knüpft das im Projekt vorliegende Medienkompetenzverständnis an das Modell medienpädagogischer Kompetenz des Projektes Digitale Medien in der betrieblichen Berufsausbildung (DiMBA) an
(Härtel et al., 2018). Das dort erarbeitete Wechselverhältnis aus Mediendidaktik, Medienintegration
und Medienerziehung findet sich in der Zusammenarbeit mit den Praxispartnern wieder, indem zunächst ein ausgewählter Personenkreis für die Arbeit mit dem MeKoSmartHub geschult wird und anschließend Verstetigungsprozesse im Unternehmen dafür sorgen, dass Medienbildung zu einem integ-

ralen Bestandteil der Unternehmensaktivitäten werden kann (Härtel et al., 2018, S. 21ff.). Für die Vorgehensweise des Projektes bedeutet das, dass die Entwicklung des Medienbildungskonzepts darauf
aufbaut, zunächst die Mediennutzung der involvierten Betriebsangehörigen zu verstehen, geeignete
Ansätze zur Förderung zu identifizieren und anschließend Angebote zu entwickeln, die einen Nutzen
bzw. Mehrwert für die Beschäftigten beinhalten und in das jeweilige Unternehmen integriert werden
können (Härtel et al., 2018, S. 22f.).
Zusammenfassung:
Das Medienkompetenzverständnis des Projekts geht über die Betrachtung von Medienkompetenz als
Vermittlung von technischem Wissen hinaus und definiert Medienbildung als kontinuierlichen Lernund Organisationsentwicklungsprozess. Dabei knüpft das Verständnis an die Erkenntnisse aus dem
Projekt DiMBA an.
Berufliche Medienkompetenz basiert primär auf (a) allgemeiner Medienkompetenz, (b) allgemeiner
beruflicher Medienkompetenz sowie (c) berufsspezifischer Medienkompetenz. Für das Projekt ist die
berufsspezifische Medienkompetenz zentral. Ziel ist es, Fahrpersonal und Disposition in die Lage zu
versetzen mit berufsspezifischen Medien professionell zu arbeiten.

3 MeKoSmartHub im Überblick
Der im Rahmen des Projekts MeMoApp entwickelte MedienKompetenzSmartHub umfasst sowohl konzeptionelle als auch technische Elemente. In Abbildung 1 wird deutlich, dass das Medienbildungskonzept, bestehend aus Medienkompetenzförderung, Einführungs- und Datenschutzkonzept, den Rahmen für den SmartHub darstellt, welcher die technischen Komponenten umfasst; also den Infopool,
das Wiki und das Schwarze Brett.

Abbildung 1: MeKoSmartHub im Überblick

3.1 Technische Elemente – der SmartHub
Die mobile, appbasierte, digitale Lern- und Arbeitsumgebung muss verschiedene technische Merkmale
aufweisen, um eine Unterstützung für die Berufskraftfahrer*innen und Disponent*innen bei der Bewältigung ihres Arbeitsalltags zu sein. Der SmartHub muss:
•
•
•

die Nutzer*innen bei der Ausübung typischer Arbeits- und Lernprozesse unterstützen.
von den Nutzern*innen individualisiert bzw. mit eigenen Inhalten gefüllt werden können (User-Generated Content).
mit vorhandenen Systemen, Apps und Tools verbunden bzw. in diese integriert werden können (z. B. Anbindung an unternehmensspezifische Software).

•

•

Mehrsprachig nutzbar sein, da im Transportgewerbe viele Menschen insbesondere als Fahrpersonal arbeiten, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und von denen auch nicht zu erwarten ist, dass sie ausreichende Deutschkenntnisse erwerben, um das Angebot in dieser Sprache
zu nutzen.
aktuellen Datenschutz- und Datensicherheitskriterien entsprechen.

In der aktuellen Version (Stand April 20203) des Systems besteht der SmartHub aus drei sich ergänzende Inhaltsbereichen für Berufskraftfahrer*innen und Disponenten*innen: Dem Infopool, dem Wiki
und dem Schwarzen Brett.
Eine Datenbank dient zur strukturierten und effizienten Speicherung und Abbildung der Daten des
Smarthubs. Sie ermöglicht außerdem die elektronische Verwaltung der Infopool-Einträge und WikiBeiträge sowie die Nutzer*innenverwaltung. Die mobile App und das Webcockpit (→ siehe Kapitel
3.1.1 und 3.1.2) greifen auf diese gemeinsame Datenbank zu und gelten als die übergeordneten Einheiten.

3.1.1 Mobile App
Die App ist für das mobile Betriebssystem Android konzipiert. Weiterhin wird daran gearbeitet die App
auf die Geräte der Telematikanbieter Daimler Fleetboard und Astrata zu bringen. Dies hätte den Vorteil, dass in Unternehmen, in denen es keine Dienst-Smartphones gibt, Fahrer*innen auch Zugriff auf
den SmartHub haben. Die Vorgehensweise entspricht außerdem dem Ansatz, neue Dienste und Anwendungen möglichst in bestehende Infrastrukturkomponenten zu integrieren, um deren Anzahl möglichst gering zu halten.
Der Fokus auf Android resultiert aus den Ergebnissen der Bestandsaufnahme, welche gezeigt hat, dass
Android das Betriebssystem, welches bei Berufskraftfahrer*innen auf häufigsten genutzt wird. Außerdem läuft die Software der Telematikanbieter ebenfalls auf Android, sodass ein Fokus hierauf naheliegend war und blieb. Die App dient der Nutzung des Infopools, des Wikis und des Schwarzen Bretts am
Smartphone oder Tablet bzw. perspektivisch über das jeweilige in den Fahrzeugen verbaute Telematikgerät durch die Fahrer*innen. Über eine entsprechende Benutzeroberfläche haben diese Zugänge
zu den drei Bereichen. Hierüber können Fahrer*innen z. B. neue Infopool-Einträge generieren, vorhandene kommentieren sowie Wiki-Beiträge und Informationen auf dem Schwarzen Brett lesen.
Da Deutsch nicht die Muttersprache vieler LKW-Fahrer*innen ist, wurde beim Design der App zum
einen, statt mit Wörtern mit Symbolen gearbeitet. Zum anderen können feststehenden Begriffe (d. h.
Begriffe oder Formulierungen, die auf jedem Screen im Infopool verwendet werden (z. B. „Hinweise
von anderen Nutzern“)) in der App in unterschiedlichen Sprachen angezeigt werden. Zur Auswahl stehen bislang Deutsch und Englisch. Diese Auswahl soll jedoch sukzessive erweitert werden, z. B. um
Polnisch, Rumänisch und Russisch.
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Der Aufbau und die Gestaltung einer entsprechenden technischen Infrastruktur und einer Benutzer*innenoberfläche zur Umsetzung der Anforderungen aus der Bestandsaufnahme erfolgte über klassisches Prototyping, hin
zu Alpha- und Betaversionen bis zur „fertigen“ Anwendung. Der Entwicklungsprozess des (MeKo)SmartHubs ist
in weiteren Iterationen bis Ende 2019 fortgesetzt worden. Im Anschluss sind lediglich kleinere Anpassungen und
Ergänzungen vorgenommen worden.

3.1.2 Webcockpit
Das Webcockpit ist eine webbasierte Anwendung zur Pflege des Infopools, des Wikis und des Schwarzen Bretts. Um die Nutzung von MeMoApp sinnvoll in die betrieblichen Prozesse zu integrieren, empfiehlt es sich, die Arbeit mit dem Webcockpit in der Disposition des jeweiligen Unternehmens zu verankern. In der Disposition werden u. a. die Touren der Fahrer*innen von den Disponent*innen geplant.
Sie sind i. d. R. im Betrieb die ersten Ansprechpartner*innen für die Fahrer*innen, wenn diese Hilfe bei
der Lösung vom Problemen benötigen, die im Rahmen der Arbeit aufgetreten.
Die Disponent*innen haben Zugang zu den vom Fahrpersonal erstellten Infopool-Beiträgen, können
diese verifizieren oder aber – im Falle einer missbräuchlichen Nutzung – löschen. Ebenso können sie
selbst neue Kunden anlegen. Weiter dient das Webcockpit als Redaktionssystem (bzw. Content Management System, kurz CMS) zum Erstellen und Einpflegen von Wiki-Beiträgen und Informationen für
das Schwarze Brett. Außerdem erfolgt hierüber die Verwaltung der Nutzer*innen der mobilen App. Die
Verantwortung für die unternehmensspezifischen Nutzer*innenkonten liegt demnach in den Händen
der Disposition. Diese können sowohl Fahrer*innen als auch andere Disponent*innen hinzufügen oder
entfernen.
Zur Nutzung des Webcockpits liegt ein Handbuch vor, welches einen Überblick über die wesentlichen
Funktionen gibt.

3.1.3 Infopool des SmartHubs
Der Infopool dient Berufskraftfahrer*innen zum einen zur Unterstützung eines effektiven und sicheren Transports zu Kundenstandorten mittels von Kollegen*innen in der App erstellten Hinweisen (wie z. B. zur Streckenführung, Sperrungen von Anfahrtswegen, Parkmöglichkeiten oder sonstigen Besonderheiten). Zum
anderen bietet er Informationen zu Ansprechpersonen, Telefonnummern, Öffnungszeiten und dem Vorhandensein von Sanitäranlagen oder Verpflegungsmöglichkeiten der jeweiligen Be- und
Entladestellen in den sogenannten Kundensteckbriefen. Diese
vielfältigen Informationen zeigten sich in der Bestandsaufnahme
als essentiell für die Arbeit des Fahrpersonals und werden über
den Infopool zentral abrufbar für alle Fahrer*innen eines Unternehmens zur Verfügung gestellt. Solche Informationen erleichtern dem Fahrpersonal die Navigation zum Kunden und die Orientierung auf dem Werksgelände. In vielen Fällen können ‚Geheimtipps‘ zu einer deutlichen Zeitersparnis führen, indem Umwege vermieden werden oder durch ein Telefonat mit der richtigen Person doch noch abgeladen werden kann, obwohl der
Abb. 2: Kundenansicht im Infopool
Kunde bereits geschlossen hat. In den Interviews mit den Fahrer*innen wurde deutlich, dass ohne die Eintragung in die App solche ‚Geheimtipps‘ oft tatsächlich
geheim bleiben. Dies liegt daran, weil viele Fahrer*innen für sich selbst Notizen machen, diese aber
nur auf Nachfrage anderen mitteilen. Die Praxis andere Fahrer*innen anzurufen und zu fragen, ob
diese für den aktuellen Kunden einen Tipp haben, ist jedoch sehr mühsam, da meist erst die zehnte
Person eine hilfreiche Information hat.

Ziel ist es, dass Informationen kontinuierlich vom Fahrpersonal und der Disposition aktualisiert und
kommentiert werden. Die Inhalte des Infopools dienen unter anderem einer Verbesserung der unternehmensinternen Kommunikation und einem verbesserten Austausch von Daten bzw. Informationen.
Zur Vorbeugung einer missbräuchlichen Nutzung des Infopools, obliegt es den jeweiligen Disponenten*innen in den beteiligten Unternehmen, die von den Berufskraftfahrern*innen erstellten Inhalte zu
moderieren.
Anwendungsbeispiel:
Eine Fahrerin befindet sich auf dem Weg zu einem Kunden. Dort angekommen stellt sie fest, dass die
Entladestelle derzeit geschlossen ist. Da sie über keine aktuellen Informationen zur Ansprechperson
verfügt, kontaktiert sie zunächst erfolglos mehrere Kollegen. Im anschließenden Telefonat mit der Disposition erfährt sie, dass es für den Fall einer geschlossenen Entladestelle eine Ansprechperson gibt,
die kontaktiert werden kann. Es vergehen daraufhin 15 weitere Minuten, bis die Fahrerin einem Platz
zugewiesen wird.
Die hier entstandene Wartezeit kann über den Infopool umgegangen werden, indem Informationen
bereits vorab abgerufen und daraufhin entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. Außerdem können die Informationen zu jeder Zeit abgerufen werden und sind damit unabhängig von den
Arbeitszeiten der Disposition.

3.1.4 Wiki des SmartHubs
Das Wiki beinhaltet in erster Linie berufsrelevante Informationen, die Berufskraftfahrer*innen bei der
Vorbereitung, Durchführung und Optimierung ihrer typischen Arbeitstätigkeiten Unterstützung und
Hilfestellung bieten. Die Ergebnisse der Expert*inneninterviews zeigten, dass hierzu Inhalte zu Themen
wie Abfahrtskontrolle, Ladungssicherung, Sozialvorschriften oder Verhalten bei Unfällen und Zwischenfällen, aber auch fahrzeug- und aufliegerspezifische Betriebsanleitungen, Hinweise zum Arbeitsschutz bzw. Unfallverhütung etc. von den Berufskraftfahrern*innen bzw. durch die Leitungsebene gewünscht werden. Die Inhalte des Wikis adressieren den Aufbau fachlicher Kompetenzen und zielen
darauf ab, einen Beitrag zur Erhöhung der Qualität bei der Bearbeitung typischer Aufgabenstellungen
der Berufskraftfahrer*innen zu leisten.
Die Aufbereitung und Gestaltung von Wiki-Einträgen kann von Disponenten*innen, Fuhrparkleiter*innen etc. erfolgen oder durch externe Dienstleister übernommen werden. Berufskraftfahrer*innen
können je nach verfügbaren Ressourcen an unterschiedlichen Stellen einbezogen werden (→ siehe
Kapitel 3.4.2). Eine vollumfängliche Mitarbeit des Fahrpersonals ist jedoch aufgrund der begrenzten
Zeitressourcen nicht angedacht. Zur betriebsinternen Identifizierung von Bedarfen und anschließender
Entwicklung von Inhalten kann auf die Ergebnisse der durchgeführten Bestandsaufnahme zurückgegriffen werden (→ siehe Kapitel 4.2).
Anwendungsbeispiel:
Ein Fahrer ist neu in einem Unternehmen und erhält eine Einweisung in die wesentlichen Arbeitsvorgänge. Erst nach einigen Monaten muss er erstmalig einen Kipplaster fahren, weshalb er die Informationen zum Kippvorgang nicht mehr vollständig erinnert. Deshalb unterläuft ihm bei der Handhabung
einer Vorrichtung ein Fehler, der zu einem Problem am Fahrzeug führt. In der Folge muss er einige
Telefonate führen, um die notwendigen Informationen zur Behebung des Problems zu erhalten. Dabei
vergeht einige Zeit, ehe die Arbeit fortgesetzt werden kann.

Mit Hilfe des Wikis können Informationen zu durchgeführten Unterweisungen eingestellt werden, die
vom Fahrpersonal abgerufen werden können, wenn sie diese benötigen.

3.1.5 Schwarzes Brett des SmartHubs
Das Schwarze Brett wurde konzipiert, damit die Unternehmen allen Fahrer*innen über jeweilige Entwicklungen im Betrieb o. Ä. informieren können. Dies ist von besonderer Bedeutung, da sich im Projekt
zeigte, dass die Fahrer*innen dadurch, dass sie den größten Teil ihrer Arbeitszeit nicht auf dem Betriebsgelände verbringen, wenig von den Geschehnissen im Unternehmen mitbekommen. Die Informationen über das Schwarze Brett sollen dazu beitragen den ‚gefühlten Abstand‘ zum Unternehmen
zu überwinden und die Fahrer*innen in die Firmenkommunikation mit einzubinden. Des Weiteren können die Fahrer*innen mit Hilfe des Schwarzen Bretts über neue Lerninhalte sowie Entwicklungen der
App informiert werden.
Das Einstellen der Inhalte auf dem Schwarzen Brett kann durch Personen der Disposition oder des
Managements erfolgen.
Anwendungsbeispiel:
Im Unternehmen ist eine Information zur Abgabe der Arbeitskleidung zur Reinigung an einem neuen
Ort veröffentlicht worden. Diese wird über einen ausgedruckten Aushang im Mitarbeiter*innenraum
bekanntgegeben bzw. kommuniziert. Mehrere Personen des Fahrpersonals suchen diesen jedoch nicht
regelmäßig auf und hinterlassen ihre Kleidung deshalb an der alten Stelle. Dort wird sie zunächst nicht
entdeckt, sodass den betroffenen Mitarbeiter*innen mehrere Tage keine saubere Arbeitskleidung zur
Verfügung steht.
Über das Schwarze Brett können unternehmensweite Informationen zeitnah und für alle sichtbar kommuniziert werden. Durch eine Benachrichtigung in der App ist das Fahrpersonal zudem unmittelbar
informiert.

3.1.6 Datenmanagement im SmartHub

Abbildung 3: Screenshot des Webcockpits und der Meldungen

Im Webcockpit gibt es die Neuigkeiten-Seite, auf der die verantwortlichen Personen (→ siehe zu den
Rollen Anhang 4.1) neue Eintragungen im Infopool sehen und darauf reagieren kann. Außerdem können alle Nutzer*innen des SmartHubs Informationen als falsch bzw. unangebracht melden. Hierfür gibt
es unterschiedliche Kategorien, die im Webcockpit beim Aufrufen des Melden-Tabs angezeigt werden
(Falsche Information, unnütze Information, persönlicher Angriff und anstößige Inhalte). Die Nutzer*innen können jedoch viele Informationen ohne vorherige Freigabe einstellen, weil:

•
•
•
•

es sich z. T. um zeitkritische Informationen handelt, die ihre Relevanz verlieren, wenn die Freigabe zu lange dauert,
es sich um eine App im Arbeitskontext handelt und mit Klarnamen gearbeitet wird (→ siehe
Abschnitt 3.4.4),
die Offenheit zur Nutzung der App anregen soll,
in der Erprobung durch die Hinweise neue Kategorien für feste Felder im Kundensteckbrief
gefunden werden können.

Die Entscheidung hierfür wurde in den Prototypen-Test von Personen aus dem Management und der
Disposition der Unternehmen kritisch hinterfragt, weil ein Missbrauch des offenen Systems befürchtet
wurde. Nichtsdestotrotz wurde unter anderem aus den oben aufgeführten Gründen an der Entscheidung festgehalten. Darüber hinaus liegt ein wichtiger Ansatzpunkt für betriebliche Medienkompetenzförderung darin, dass das Design des Systems die Nutzenden vor die Aufgabe stellt, ihr digitales Kommunikationsverhalten in einer unternehmensinternen App zu reflektieren und an die Anforderungen
des Unternehmens anzupassen. Durch die Möglichkeit, Meldungen vorzunehmen, haben die Unternehmen zwar einen Mechanismus, um in Kommunikationsabläufe einzugreifen, jedoch setzt das System durch das Design weitestgehend auf eine Selbstregulierung.
In der nachfolgenden Tabelle (siehe hierzu außerdem Abb. 2) wird ersichtlich, wie die verschiedenen
Informationen im Infopool freigegeben werden können.
Inhaltseingabe

Freigabe- bzw. Bestätigungsmechanismus

Im System wird ein neuer Ort
/Kunde eingetragen oder es
werden Änderungen von Daten in einem bestehenden
Kundensteckbrief vorgenommen

• Die eingetragenen Informationen werden durch die Disposition bestätigt
• Informationen zu einem Ort oder Kunden gelten bis zur Bestätigung durch eine verantwortliche Person als unbestätigt
und sind entsprechend markiert
• Jede eingetragene Information kann einzeln bestätigt werden, für das Fahrpersonal sind diese bereits vor einer Bestätigung sichtbar
• Sind Name sowie die Adresse bestätigt, wird der Ort / Kunde
als bestätigt angezeigt
• Sobald alle Informationen eines Ortes / Kunden bestätigt
worden sind, gibt es einen schriftlichen Hinweis im Steckbrief, dass alle Informationen bestätigt sind

Zu einem Ort / Kunde wird ein
Hinweis eingetragen

• Hierfür ist keine Freigabe notwendig
• Hinweise können im Nachhinein von einer verantwortlichen
Person gelöscht werden

Ein Hinweis wird kommentiert

• Hierfür ist keine Freigabe notwendig,
• Kommentare können im Nachhinein von einer verantwortlichen Person gelöscht werden

Im Anhang befindet sich die Tabelle zur Rollenklärung in den Unternehmen, mithilfe derer festgelegt
wird, welche Person z. B. Administrator*innen-Rechte hat und wer neue Nutzer*innen anlegen darf.
Je nach Rolle sind verschiedene Verantwortungsbereiche festlegt, die wiederum Teil des Datenmanagements sind (→ siehe Anhang 4.1).

Zusammenfassung:
Der MeKoSmartHub setzt sich aus den konzeptionellen Elementen (Medienkompetenzförderung, Einführungskonzept und Datenschutzkonzept, die das Medienbildungskonzept bilden) sowie aus den
technischen Bestandteilen, dem sogenannten SmartHub zusammen. Zum SmartHub gehören die mobile App, die den Zugang für das Fahrpersonal zu den drei Inhaltsbereichen Infopool, Wiki und Schwarzes Brett ermöglicht sowie das Webcockpit für die Disposition, mit dem die Inhaltsbereiche und Nutzer*innen des SmartHubs verwaltet werden.

3.2 Einführungskonzept
Die Einführung des MeKoSmartHubs in die Unternehmen ist mehrstufig aufgebaut. Zunächst findet ein
Auftaktworkshop mit der Leitungsebene inklusive einer kurzen Bestandaufnahme statt. Im Anschluss
startet nach dem sogenannten Einführungsworkshop ein Probebetrieb, welcher später in den Vollbetrieb übergeht. Für beide Workshops (→ ausführliche Beschreibungen unter Kapitel 3.2.1 und 3.2.2)
wird zunächst vorausgesetzt, dass die teilnehmenden Betriebe die notwendige Infrastruktur zur Durchführung bereitstellen. Hierzu zählt ein für den geplanten Personenkreis entsprechend großer Raum,
welcher mit einer Leinwand und einem Beamer ausgestattet sein muss. Zudem muss ein Internetzugang gewährleistet sein, welcher zur Vorstellung der digitalen Komponenten notwendig ist. Übergeordnet müssen die Betriebe Geräte haben, auf denen das Fahrpersonal den SmartHub nutzen kann.

3.2.1 Auftaktworkshop und Bestandsaufnahme in den Unternehmen
Ziel des ersten Treffens ist es, Erwartungen, Bedarfe und Möglichkeiten abzusprechen, um darauf aufbauend die Einführung des Systems vorzubereiten.
Im Auftaktworkshop werden (a) der MeKoSmartHub vorgestellt, (b) die Vorgehensweise der Implementierung erläutert und (c) erste Infos abgefragt, die für die Durchführung des darauffolgenden Einführungsworkshops benötigt werden. Somit werden die Bereiche und Personengruppen im Betrieb
identifiziert, die mit den bereitgestellten technischen Möglichkeiten arbeiten können. Die einleitende
Beschreibung und Erläuterung des SmartHubs sind vor allem mit der Erläuterung des Mehrwerts
(→ siehe Kapitel 3.6) sowie des Datenmanagements (→ siehe Kapitel 3.1.6) verbunden. Anschließend
werden mit den verantwortlichen Personen Vereinbarungen zur weiteren Vorgehensweise getroffen
und zwei zentrale Aufgaben besprochen: Zum einen die interne Verteilung der Verantwortlichkeiten
(z. B. mit Hilfe der Handreichung zur Rollenklärung (→ siehe Anhang 4.1)) und zum anderen die Identifizierung von Themen, die für das Wiki relevant sind bzw. für die die Unternehmen Inhalte erstellen
möchten. Darüber hinaus wird das Vorgehen zum Import der Kundendaten besprochen inklusive der
damit zusammenhängenden Fragen zum Datenschutz. Der Zeitplan des Auftaktworkshops sieht wie
folgt aus:
Dauer
30 Min.

30 Min.

Themen
Begrüßung, Ziel der Veranstaltung, Vorstellung des MeKoSmartHubs
Bestandsaufnahme: Gespräch
zu den Bedarfen und Erwartungen der Betriebe anhand
der Fragen zur Bestandsaufnahme (siehe unten)

Anwesende
Management,
Leitungsebene (z. B.
Fuhrparkleitung,
Leitung Disposition)

Ziel
Kennenlernen des Betriebes, Abstecken von Erwartungen und Möglichkeiten
Klärung der Passung des MeKoSmartHubs und eventuell notwendiger
Anpassungen

30 Min

Vorstellung der weiteren Planung, Besprechung Import der
Kundendaten, Ausblick

Besprechung des Datenschutzes,
Planung des Einführungsworkshops,
Treffen von Absprachen

Bestandsaufnahme
Zur Einführung des MeKoSmartHubs in die Unternehmen ist zunächst eine kurze Bestandsaufnahme
erforderlich. Sie dient dazu:
•
•
•
•

das Unternehmen und die innerbetrieblichen Stakeholder kennenzulernen.
zu erkennen, wo der MeKoSmartHub verankert und eingesetzt werden kann.
zu lernen welche unternehmensspezifischen Anpassungen ggf. vorgenommen werden müssen.
den Einführungsworkshop vorzubereiten.

Die Bestandsaufnahme wird vor Ort jeweils mit einer Gruppe von Vertreter*innen aus der Leitungsebene durchgeführt. Folgende Fragen stehen im Fokus der Bestandsaufnahme:
•

Wie groß ist der Betrieb bzw. die an der Nutzung beteiligten organisatorischen Einheiten?
→ Über die Anzahl der Personen lässt sich ungefähr ablesen, mit wie viel Beteiligung in
der App gerechnet werden kann, welcher Umfang in der Administration bewältigt werden
muss und welche Kosten ggf. auf das Unternehmen zukommen, z. B. bei einer notwendigen Anschaffung neuer Hardware)

•
•
•
•
•

Welche Arbeitsebenen sind vorhanden? Gibt es ein Organigramm?
Welche Medien werden zur Kommunikation und zum Austausch von Informationen im Betrieb
eingesetzt? (Handys, Smartphones etc.)
Welches Telematiksystem nutzt das Unternehmen?
Welche Informationen sind im Austausch zwischen Disposition und Fahrpersonal zentral?
Welche Themenfelder sind in der fachlichen Arbeit des Fahrpersonals zentral (→ siehe Fragebogen unter Anhang 4.2)?

3.2.2 Einführungsworkshop und Start des Probebetriebs im Unternehmen
Im Anschluss an den Auftaktworkshop findet der Einführungsworkshop statt, der gleichzeitig den Start
für den Betrieb im Unternehmen darstellt. Zielgruppe sind die Disposition und das Fahrpersonal. Bis
dahin müssen:
(a) die Kundendaten unter Beachtung des Datenschutzes ins System importiert worden sein.
• Hierfür muss ein Transfer der Daten vom Unternehmen aus erfolgen, die dann in das
System überspielt werden.
• Dabei müssen datenschutzrechtliche Voraussetzungen beachtet (→ siehe Kapitel 3.3)
und entsprechende Vorgehensweisen sowie Vereinbarungen geschlossen werden.
(b) die technische Infrastruktur bereitgestellt worden sein.
• Auf Seiten der Unternehmen: Smartphones für den Dienstgebrauch oder perspektivisch Alternativlösungen z. B. in Form von festverbauten Tablets bzw. Navigationsgeräten (z. B. Daimler Fleetboard oder DriverLinc Astrata).

•

Auf Seiten des Projektes: Erstellung der Firmeninstanz im Webcockpit; Transfer firmenübergreifender Lerninhalte sowie Einladung der verantwortlichen Personen aus
dem Unternehmen zur Erstellung von Accounts für das Webcockpit.
(c) personelle Verantwortlichkeiten verteilt worden sein.
Der Einführungsworkshop dauert ca. 90 Minuten. Im Zentrum stehen (a) die Vorstellung des
SmartHubs (App, Webcockpit, Infopool, Wiki, Schwarzes Brett), (b) eine begleitete erste Nutzung der
App sowie des Webcockpits im Workshop sowie (c) die Organisation des Probebetriebes im Unternehmen. In der Phase der begleiteten ersten Nutzung der App sowie des Webcockpits kann je nach Gesamtgruppengröße mit mehreren kleineren Gruppen gearbeitet werden, um individuell auf Fragen und
Bedarfe der Personen eingehen zu können. Die notwendige Technik dafür muss im Betrieb bereitstehen – hierunter fallen Smartphones oder die Geräte des jeweiligen Telematikanbieters, auf welchen
die App bereits vorinstalliert ist und Laptops, Tablets oder PCs, um das Webcockpit aufzurufen. Vorab
definierte Aufgaben unterstützen das Kennenlernen der Anwendungen und ggf. auftretende Fragen
können sofort beantwortet werden. Die Aufgaben beschreiben berufstypische Situationen, die mit
Hilfe der Informationen aus der App bearbeitet werden. Zu den Aufgaben bzw. Fragestellungen zählen
beispielsweise:
-

-

Fahrpersonal
o Wer ist die Ansprechperson der Firma Testfirma-A und wie lautet ihre Telefonnummer?
o Die Telefonnummer von Frau Bee der Firma Testfirma-B hat sich geändert. Tragen Sie
die neue Information ein!
o Ändern sie die Öffnungszeiten der Firma Testfirma-C!
o Finden Sie Informationen zum Verhalten bei Pannen im Wiki!
Disposition:
o Laden Sie einen Fahrer in die App bzw. eine Disponentin ins Webcockpit ein!
o Überprüfen Sie die neuen Informationen im System und reagieren Sie entsprechend
darauf!
o Erstellen Sie im Wiki einen neuen Abschnitt, fügen Sie dort ein Bild und ein beliebiges
Video von YouTube ein!
▪ Löschen Sie den gesamten Abschnitt anschließend wieder!
o Erstellen Sie eine Galerie und fügen Sie diese an geeigneter Stelle eines Lerninhalts
ein!

Der Workshop ist wie folgt aufgebaut:
Dauer
10 Min
20 Min
50 Min
10 Min

Themen
Begrüßung und
Vorstellungsrunde
Einführung in wesentliche
Funktionalitäten
Begleitete erste Nutzung
des SmartHubs
Ausblick und Verabschiedung

Anwesende
Disposition und
Fahrpersonal, ggf.
Leitungspersonal

Ziele & Hinweise
Kurzes Kennenlernen der Personen
und der Arbeitskontexte
Technische Einführung in den
SmartHub
Vorbereitung des Probebetriebes
Start des Probebetriebes und Ausblick auf den Vollbetrieb

In den Unternehmen findet im Anschluss an den Einführungsworkshop zunächst ein Probebetrieb
statt, da (a) Schwierigkeiten, die bei der Integration eines Systems häufig auftauchen, erkannt und
behoben werden können, bevor alle Fahrer*innen und Disponent*innen den SmartHub nutzen, (b) die
Personen, die beim Probebetrieb dabei sind, durch Gespräche über den SmartHub Interesse und Neugier bei den Kolleg*innen für den Vollbetrieb wecken können und (c) beim Start des Vollbetriebs schon
einige Informationen und Hinweise zu den Kunden vorliegen, wovon die später hinzu gekommenen
Personen unmittelbar profitieren können. In der Besprechung des Probebetriebs wird thematisiert,
welcher Personenkreis teilnimmt und wie die Verantwortlichkeiten innerhalb des Betriebes verteilt
sind (→ siehe Anhang 4.1). Im Rahmen des Workshops werden die Mehrwerte unter Bezugnahme auf
die Medienkompetenzförderung (→ siehe Kapitel 3.3) beschrieben und deren Mehrwerte für die Akteursgruppen dargestellt.
Zusammenfassung:
Die Einführung findet in vier Schritten statt: (1) Auftaktworkshop inklusive kurzer Bestandaufnahme,
(2) Einführungsworkshop, (3) Probebetrieb, (4) Vollbetrieb:
Im Auftaktworkshop wird die Vorgehensweise beschrieben, das Unternehmen kennengelernt und weitere Schritte festgelegt. Im Einführungsworkshop lernen die Fahrer*innen und Disponent*innen, die
am Probebetrieb beteiligt sind, den SmartHub kennen. Beim Probebetrieb werden auftretende Fehler
gelöst, um eine reibungslose Nutzung für den Vollbetrieb zu ermöglichen.

3.3 Datenschutz(-konzept) in MeMoApp
Zum Datenschutz gibt es eigenständiges Konzept, auf welches an dieser Stelle lediglich verwiesen wird.

3.4 Medienkompetenzförderung durch den MeKoSmartHub
Ein wesentliches Ziel, das durch den Einsatz des MeKoSmartHubs erreicht werden soll, ist die Förderung von Medienkompetenz in den Betrieben. Dies geschieht auf drei Ebenen:
1) Medienkompetenzförderung durch die Beschaffenheit des SmartHubs.
2) Prozesse der Medienbildung bei der (gemeinsamen) Erstellung von Lerninhalten für das Wiki.
3) Veränderungen der Organisations- und Lernkultur der Unternehmen mit niedrigschwelligen
Prozessen der Medienbildung.

3.4.1 Medienkompetenzförderung durch die Beschaffenheit des SmartHubs
In den Erhebungen wurde deutlich, welche Aspekte bei den Fahrer*innen anschlussfähig für die Förderung von Medienkompetenzen sind. Zusammen mit dem Medienkompetenzverständnis in Kapitel 2
bildet dies die Grundlagen für den entwickelten SmartHub. Daraus resultieren die Bezeichnungen der
nachfolgenden Kategorien, welche Bezüge zum wissenschaftlichen Diskussionspapier „Medien anwenden und produzieren – Entwicklung von Medienkompetenz in der Berufsausbildung“ (Krämer et al.,
2017) aufweisen und diese inhaltlich weiterführen. Im Sinne des Medienbildungsbegriffes wird davon
ausgegangen, dass es sich um einen kontinuierlichen Prozess handelt, der auf lebensweltlichen Erfahrungen und informellen Settings aufbaut und in den Betrieben gezielt adressiert werden kann.
Medien zielgerichtet nutzen – Empfehlungen für Apps, die den Berufsalltag unterstützen

Es gibt eine Vielzahl von Apps, die entweder speziell für Fahrer*innen entwickelt wurden oder sich die
Nutzung in deren Arbeitskontext als hilfreich erwiesen hat. Die im Rahmen des Projektes durchgeführte Bestandsaufnahme macht deutlich, dass die meisten Fahrer*innen nur sehr wenige Apps für
den beruflichen Alltag nutzen und weist zudem darauf hin, dass das Fahrpersonal größtenteils Schwierigkeiten hat, berufsrelevante Apps zu finden.
Dementsprechend muss das Fahrpersonal darin unterstützt werden, Medien identifizieren und bewerten zu können, die einen Mehrwert für den Arbeitsalltag als Berufskraftfahrer*in haben können. Aus
diesem Grund bietet der SmartHub die Möglichkeit, im Wiki Empfehlungen einzustellen für Apps wie
z. B. Truck Parking Europe, die die beruflichen Handlungsmöglichkeiten der Fahrer*innen erweitert.
Die Unternehmen könne so u. a. ganz gezielt einzelne Apps für ganze Belegschaftsgruppen empfehlen
bzw. anbieten und die Nutzung z. B. durch geeignete Schulungen unterstützen.
Medien zielgerichtet nutzen – intuitiver Aufbau der App für einen schnellen Einstieg
Zentral für eine breite Nutzung innerhalb der Betriebe ist ein intuitiver Aufbau der App in Kombination
mit einer guten Usability. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Praxispartnern und die zahlreichen
Iterationen bei der App-Entwicklung wurde schrittweise die Komplexität der App reduziert, um eine
unkomplizierte Bedienung zu ermöglichen. Neben der klaren Trennung zwischen Infopool, Wiki und
Schwarzem Brett sind innerhalb der jeweiligen Bereiche einfache Strukturen geschaffen worden, die
sich schrittweise in den tieferliegenden Ebenen der App entfalten, sodass sich das Fahrpersonal in die
Nutzung ‚hineindenken‘ kann. Insbesondere im Infopool ist auf jeder Ebene darauf geachtet worden,
alle Elemente in ihren Funktionen zu beschreiben, indem diese mit erklärenden Überschriften versehen sind:

Abb. 4: Kundenliste

Abb. 5: Kunde im Detail

Abb. 6: Kundenbearbeitung

Abb. 7: Öffnungszeiten

Verantwortungsvolle Zusammenarbeit, Sprache zielgerichtet nutzen - Einhaltung der Netiquette
In den Unternehmen existieren häufig keine Vorgaben zur Kommunikation auf Online-Plattformen und
oftmals existieren unterschiedliche Vorstellungen über adäquate Formen der Kommunikation. Nichtsdestotrotz gibt es häufig eine informelle Netiquette, deren Einhaltung von den Unternehmen erwartet
wird.
Die Gestaltung des SmartHubs (Anmeldung und Darstellung in den Hinweisen und Kommentaren mit
Klarnamen) soll die Einhaltung dieser Netiquette unterstützen ohne den Fahrer*innen die Möglichkeit
zur freien Artikulation zu nehmen. Sollten die offenen Textfelder für Verstöße gegen die Netiquette

o. ä. genutzt werden, können die Nutzer*innen Inhalte melden. Gleichzeitig kann die Disposition entsprechende Hinweise und Kommentare unmittelbar löschen. Die gemeinsame und geteilte Aufsicht
über die Inhalte der App sensibilisiert die Fahrer*innen untereinander und gibt der Disposition die
Möglichkeit, in kritischen Fällen einzugreifen. Damit wird insbesondere eine medienerzieherische Dimension angesprochen, welche sich z. B. in der Verwendung von Klarnamen in beruflichen Kontexten
widerspiegelt und einen Ansatz darstellt, um das eigene Mediennutzungsverhalten zu reflektieren und
diesbezüglich Kompetenzen mit Hilfe digitaler Medien aufzubauen. Die kontinuierliche Nutzung und
Zusammenarbeit zwischen Fahrpersonal und Disposition adressiert somit die Etablierung einer OnlineKommunikation, die den jeweiligen Leitlinien der Unternehmen entspricht.
Kommentare, Hinweise und das Recht: Meinungsäußerung und Tatsachenbehauptung
Die Kommunikation innerhalb der App unterliegt nicht nur der Netiquette der Firma, sondern auch
einigen rechtlichen Regelungen, welche anbei vereinfacht aufgeführt werden. Das Wissen um rechtliche Zusammenhänge unterstützt die Unternehmen dabei, dass z.B. Hinweise und Kommentaren nach
allgemeingültigen Regeln verfasst werden.
Tatsachenbehauptungen
Um beurteilen zu können, ob eine Äußerung von dem Grundrecht der Meinungsfreiheit geschützt ist
und damit zulässig ist, ist zunächst zwischen einer Tatsachenbehauptung und einer Meinungsäußerung
zu unterscheiden. Eine Tatsachenbehauptung liegt dann vor, wenn überprüft werden kann, ob die Aussage wahr oder unwahr bzw. richtig oder falsch ist. Dabei ist nicht nur die eigene Behauptung falscher
Tatsachen rechtlich unzulässig, sondern auch die Verbreitung von falschen Tatsachenbehauptungen.
Möglich ist aber eine fremde Tatsachenbehauptung wiederzugeben, soweit man sich ausdrücklich von
ihr distanziert, indem man die fremde Tatsachenbehauptung richtigstellt oder ihr klar widerspricht.
Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Enthält die wiedergegebene fremde Tatsachenbehauptung eine
Beleidigung oder Schmähkritik begeht man trotz der Richtigstellung oder des Widerspruchs dennoch
eine Ehrverletzung und damit eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Falsche Tatsachenbehauptungen
können die betroffenen Dritten grundsätzlich in ihren Persönlichkeitsrechten verletzten und sind nicht
von der Meinungsfreiheit geschützt.
Meinungsäußerungen
Meinungsäußerungen sind Werturteile und persönliche Überzeugungen und im Gegensatz zur Tatsachenbehauptung nicht dem Beweis zugänglich. Eine Meinungsäußerung stellt dann eine rechtswidrige
Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts eines Dritten dar und ist damit unzulässig, wenn es
sich um eine Beleidigung oder um eine Schmähkritik handelt. Eine Beleidigung liegt dann vor, wenn
die Ehre einer Person verletzt wird. Ob eine solche Beleidigung vorliegt, ergibt sich insbesondere aus
der Form oder den Umständen unter denen die Aussage gemacht wurde. Von einer Beleidigung ist
insofern insbesondere bei der Verwendung von Schimpfwörtern oder bei einem Vergleich von Personen mit Tieren (z. B. Esel, Schwein) auszugehen. Um eine Schmähkritik handelt es sich, wenn es nicht
um die Auseinandersetzung in der Sache geht, sondern um die persönliche Kränkung und Herabsetzung einer Person bzw. eines Unternehmens jenseits polemischer und überspitzter Kritik.
Selbstständig lernen – Im Wiki lesen & nachschlagen
Die Fahrer*innen sind dafür verantwortlich, ihr Arbeitswissen zu Themen wie Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten für Berufskraftfahrer*innen, länderspezifischen Verkehrsregeln etc. stets aktuell zu halten.
Die zahlreichen und kontinuierlichen gesetzlichen Veränderungen stellen das Personal permanent vor

Herausforderungen. Die nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz (BKrFQG) festgelegten, sogenannten 35-Stunden-Fortbildungen sowie kurze Unterweisungen in den Unternehmen stellen in der
Regel die üblichen Möglichkeiten zur Weiterbildung bzw. zum Wissensaufbau dar. Themen, die darüber hinausgehen, müssen sich die Fahrer*innen selbstständig aneignen bzw. den Wissenserwerb eigenständig organisieren, sofern sie dabei nicht aktiv von ihren Arbeitgeber*innen unterstützt werden.
Das Wiki adressiert die Möglichkeit, sich themenbezogen weiterzubilden und bei Unsicherheiten zu
unterschiedlichen Themen ein Nachschlagewerk parat zu haben. Die didaktische Aufbereitung der Inhalte erfolgt entweder durch die Unternehmen selbst oder in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und vor allem auf Grundlage der Bedarfe des Fahrpersonals sowie der Einschätzung der Leitungsebene. Im Wiki können Inhalte über mehrere Ebenen strukturiert werden, sodass diese übersichtlich verarbeitet werden können. Zudem werden für die Entwicklung von Inhalten eine Handreichung sowie praktische Handlungsempfehlungen bereitgestellt. Indem das Fahrpersonal in die Themenfindung eingebunden wird und auch an der Erstellung beteiligt werden kann, wird die Reflexion
des Arbeitsfeldes und häufig auftretender Probleme ermöglicht. Die Struktur des Wikis gibt zunächst
einen Überblick über die Themenbreite und bietet in den tieferliegenden Ebenen detailliertere Inhalte
zu den jeweiligen Themenfeldern.
Innovationen aufgreifen und weiterentwickeln – Den SmartHub nutzen und dessen Entwicklung vorantreiben
Dem Anspruch, dass sich das Fahrpersonal aktiv mit neuen Medienanwendungen auseinandersetzt
und beurteilen kann, ob sich diese Anwendungen für die eigene Arbeit eignen, steht aus den Ergebnissen der Interviews heraus die Tendenz gegenüber, dass ein Teil des Fahrpersonals wenig technikaffin
ist und neu eingeführte technische Systeme nur sporadisch oder gar nicht genutzt werden. Da Sinn
und Zweck des Einsatzes solcher Systeme häufig nicht transparent gemacht werden und das Fahrpersonal Kontrolle und Überwachung fürchtet, stehen Fahrer*innen neuen Systemen außerdem zum Teil
kritisch gegenüber, sodass diese eher als Belastung statt als Erleichterung und/oder Unterstützung
wahrgenommen werden.
Der SmartHub basiert konzeptionell auf den Prinzipien der Unterstützung und Partizipation. Der Input
des Fahrpersonals ist dabei ein zentraler Baustein für die (Weiter-)Entwicklung des SmartHubs: So half
die auf den Interviews basierende Gestaltung des SmartHubs dem Fahrpersonal und auch der Disposition dabei die Innovation SmartHub aufzugreifen und mit vielfältigen Ideen eine kontinuierliche Entwicklung des Systems voranzutreiben. Hierzu zählt das Abbilden zusätzlicher Basisinformationen zu
Kunden, die direkt durch das Fahrpersonal angepasst werden können, sodass die Informationen unmittelbar allen anderen Fahrer*innen zur Verfügung stehen. Außerdem ist es dem Input des Fahrpersonals zu verdanken, dass Informationen durch grafische Elemente schneller zu finden sind. Indem von
den Bedürfnissen des Fahrpersonals gedacht wurde und somit partizipative Entwicklung stattgefunden
hat, ist für diese wiederum leicht zu erkennen, welche Funktionen die einzelnen Bereiche besitzen.

3.4.2 Erstellung von Lerninhalten als Teil betrieblicher Medienbildung
Die begleitete Erstellung von Lerninhalten für das Wiki ist ein wichtiger Aspekt, um Prozesse der Medienkompetenzförderung zu einem Bestandteil unternehmerischer Praxis zu machen. Dabei zeigte sich
die Herausforderung, dass eine selbstständige Erstellung durch die Unternehmen aufgrund begrenzter
Ressourcen und Kompetenzniveaus nur schwer realisierbar ist. Im laufenden Betrieb lässt sich eine
selbstständige Erarbeitung von Lerninhalten daher nur eingeschränkt realisieren. Grundsätzlich entstehen in gemeinsamer Absprache mit Akteuren aus den Unternehmen Aufnahmen zu Prozessen des

Berufsalltags und werden später im Wiki als Lerninhalt umgesetzt. Die beteiligten Personen der Unternehmen werden mit Hilfe von Anleitungen und Handreichungen in die Lage versetzt, Prozesse der Gestaltung digitaler Materialien nachzuvollziehen. Medienkompetenzförderung ist zwar ein zentraler Aspekt, jedoch muss hier kleinschrittig vorgegangen werden. Voraussetzung ist die beschriebene intuitive Struktur, um insbesondere für neu hinzukommende Unternehmen einen niedrigschwelligen Zugang bereit zu stellen. Darüber hinaus steht ein Handbuch zur Verfügung, um einen Überblick bzw.
einen schnellen Einstieg in die Grundstruktur sowie die zentralen Funktionalitäten des Webcockpits
inklusive des Wikis zu bekommen. Zur Erstellung von Lerninhalten braucht es fünf Schritte:
(1) Themen identifizieren, die sich für die Aufbereitung eignen und im Wiki abgebildet werden
sollen. Zur Identifizierung der Themen eignet sich die unter 3.2.1 vorgestellte Bestandsaufnahme in den Unternehmen, die mit dem Fragebogen aus dem Anhang 4.2 ergänzt werden
kann.
(2) Anschließend müssen betriebsintern Verantwortlichkeiten festgelegt und organisatorische
Rahmenbedingungen wie Zeitfenster und Bereitstellung von Equipment geklärt werden. Dabei
muss festgelegt werden, ob Fotos und Videos intern oder durch Dritte aufgenommen werden
sollen. Während mit der Fotokamera qualitativ möglichst hochwertige Aufnahmen von Einzelschritten gemacht werden sollen, wird mit der Videokamera der ganze Vorgang oder Teile davon aufgezeichnet. Die Aufnahme des gesamten Prozesses ist insbesondere dann wichtig,
wenn Lernmaterialien von Personen erstellt werden, die mit den Vorgängen nicht vertraut sind
und diese dann mit Hilfe der Aufnahmen nachvollziehen können. Aufgenommene Erklärungen
erleichtern außerdem die Erstellung der Texte für die Lerninhalte. Die beteiligten Personen
sollten entsprechend geschult sein – was entweder innerbetrieblich organisiert werden muss
oder im Rahmen des Einführungskonzeptes geschehen kann. In jedem Fall sollten die zuständigen Personen mindestens die Empfehlungen für das Aufnehmen von Bild- und Videomaterial
(→ Anhang 4.5) kennen. Es sollte durchgehend eine Person für die Planung und Steuerung des
Prozesses zuständig sein, um sicher zu stellen, dass alle wichtigen Informationen festgehalten
wurden.
(3) In der Phase der Aufzeichnung führen eine oder mehrere Personen den darzustellenden Prozess exemplarisch durch. Um einen hohen Detailgrad erreichen zu können, werden einzelne
Bestandteile hierfür mehrfach durchgeführt und auf Genauigkeit hin überprüft. Hinzu kommt,
dass dabei Besonderheiten, welche nicht beobachtbar sind, deutlich werden, wie z. B. bestimmte Druckpunkte, die eingehalten werden müssen oder ein hoher Kraftaufwand, der für
einen Teilprozess notwendig ist. Dabei folgen die Erklärungen dem Prinzip des „Think AloudProtocols“ aus dem Bereich Usability-Testing, bei welchem die Personen die Handlung, die sie
gerade durchführen, gleichzeitig verbalisieren und zusätzlich Hinweise formulieren, welche sowohl für die Durchführung als auch die spätere Aufbereitung wichtig sind. Dieses Vorgehen
bedarf meist einiger Übung, sodass die Wiederholung einzelne Schritte zu Beginn verstärkt
zum Tragen kommen kann.
(4) Für die Aufbereitung der aufgezeichneten Inhalte braucht es ausreichend kompetente Personen, inklusive der erforderlichen Zeit für die Produktion. Im Betrieb findet man beide Aspekte
in ausreichendem Maße nicht immer gegeben. Die aufgenommenen Materialien werden in
einer Kombination aus Text- und Bildelementen aufbereitet (→ siehe dazu auch die Handlungsempfehlungen in Anhang 4.4). Eine zielgruppenorientierte Verarbeitung ist eine Voraussetzung, um die Attraktivität der entstehenden Wiki-Beiträge für die Berufskraftfahrer*innen
zu steigern. Hierfür sollten die Möglichkeiten des Editors im Wiki des Webcockpits soweit wie

möglich genutzt werden, um eine Ausgewogenheit zwischen Text- und Bildbestandteilen zu
schaffen.
(5) Nachdem ein Inhalt erstellt worden ist, sollten (a) eine ausreichend fachkundige und nach
Möglichkeit auch didaktisch unterwiesene Person in einer Feedback-Schleife prüfen, ob die
Tätigkeit vollständig und richtig dargestellt ist und alle wichtigen Aspekte berücksichtigt wurden und (b) mindestens ein bis zwei Fahrer*innen (hier mit Fokus auf Verständlichkeit und
Nachvollziehbarkeit) die fertigen Lernmaterialien qualitätssichern. Neue Fahrer*innen sollen
versuchen, sich ihnen noch unbekannte Tätigkeiten im Betrieb mit Hilfe der Lernmaterialien
anzueignen. Gelingt dies, ist das ein weiteres Qualitätsmerkmal für die Materialien. Neben
mündlichen Rückmeldungen kann das Fahrpersonal zusätzlich mit Hilfe eines Feedbackbogens
unterschiedliche Aspekte zu einem Lehrinhalt einschätzen und rückmelden, um ein strukturiertes Feedback zu haben. Sollte lediglich eine mündliche Rückmeldung erfolgen, sollten dabei
folgende Qualitätskriterien eingehalten werden, damit klar ist wo, was ggf. geändert werden
muss: Wurde der exakte Teil des Prozesses benannt, um den es geht? Sind notwendige Anpassungen klar benannt worden?
Durch diesen Prozess der Lerninhaltserstellung können unterschiedliche Medienbildungsprozesse angestoßen sowie Medienintegration gefördert werden. Zentral ist, dass alle Personalebenen mit in den
Prozess der Erhebung, Erstellung und Überprüfung einbezogen werden.

3.4.3 Rechtliche Aspekte bei der Erstellung von Lerninhalten
Bei der Erstellung von Lerninhalten sind auch einige Rechtsfragen zu berücksichtigen, die vorliegend
im Überblick dargestellt werden.
A. Persönlichkeitsrechte bei der Erstellung von Lerninhalten
1. Foto-, Video- und Audioaufnahmen von Personen
Foto-, Video- und/oder Audioaufnahmen von Personen sind gestattet, wenn die betroffene Person
ihre Einwilligung zu der Erstellung und Nutzung der Aufnahmen gegeben hat. Die Einwilligung hat dabei
durch eine eindeutig bestätigende Handlung zu erfolgen, wie insbesondere in Form einer schriftlichen
Einwilligung, mündlichen Einwilligung oder als elektronische Einwilligung. Die Nutzer*in der Aufnahme
muss das Vorliegen und den Umfang der Einwilligung nachweisen. Die Einwilligung muss freiwillig und
informiert sein, d. h. sie muss ohne jeden Druck oder Zwang abgegeben werden und die oder der Betroffene muss vor der Abgabe über die Identität der Nutzer*in und den Zweck der Aufnahmen informiert werden. Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von
Gründen zu widerrufen.
Wenn die abgebildete Person noch minderjährig ist, sollte neben der Einwilligung der oder des Minderjährigen auch die Einwilligung der Erziehungsberechtigten eingeholt werden.
2. Abbildung von Sachen und Gebäuden – Hausrecht
Ein Hausrecht kann für Wohnungen, Häuser, Grundstücke (privat oder staatlich) oder auch für Veranstaltungen gelten. Im Rahmen des Hausrechts kann die Eigentümer*in, Besitzer*in bzw. Veranstalter*in grundsätzlich im Rahmen einer Hausordnung festlegen, was gestattet ist und was nicht. So kann
er beispielsweise entscheiden, inwieweit z. B. Foto- und Videoaufnahmen von Sachen auf dem Grundstück erstellt werden dürfen oder nicht.

Aufnahmen in fremden Häusern oder auf fremden Grundstücken bzw. im Rahmen von Veranstaltungen sollten nur mit einer Genehmigung der Eigentümer*in oder der Veranstalter*in (bzw. der zuständigen Person) bzw. im Rahmen der Hausordnung erstellt werden, damit das Hausrecht nicht verletzt
wird.
B. Urheberrechte bei der Entwicklung von Lerninhalten
Soweit fremde urheberrechtlich geschützte Materialien, die beispielsweise im Internet oder aus Büchern, Zeitungen, Zeitschriften etc. ausgewählt wurden in den Lerninhalten verwendet werden soll wie z. B. per copy and paste, ist insbesondere das Urheberrecht Dritter zu beachten und es wird in der
Regel eine Einwilligung der Rechtsinhaber*in benötigt.
Eine Einwilligung der Rechtsinhaber*in ist nur dann nicht notwendig, wenn beispielsweise das Zitatrecht einschlägig ist. Voraussetzung für das Zitatrecht ist, dass fremde urheberrechtlich geschützte
Materialien (Fotos, Filme, Musik, Texte etc.) verwendet werden, die bereits von der Rechtsinhaber*in
veröffentlicht wurden.
Zudem darf nur dann zitiert werden, wenn auch ein Zitatzweck vorliegt. Ein Zitatzweck ist zumindest
immer dann gegeben, wenn beispielsweise das zitierte Foto zur Erläuterung des eigenen Inhalts bzw.
als Beleg dient, um die eigenen Sichtweise bzw. den eigenen Standpunkt zu stützen oder um Lerninhalte anschaulich zu vermitteln bzw. um sich kritisch mit seinen eigenen Inhalten bzw. den fremden
Materialien auseinanderzusetzen.
An einem Zitatzweck würde es hingegen fehlen, wenn fremde urheberrechtliche geschützte Materialien wie z. B. Fotos
•
•
•

nur um ihrer selbst willen eingefügt werden,
nur zur Ausschmückung oder Illustration dienen,
eigene Ausführungen des Lehrenden/Erklärenden ersparen sollen.

Der zulässige Umfang des Zitats richtet sich nach dem hiermit verfolgten Zweck. Zulässig ist nur das
Zitieren in einem sachgerechten und vernünftigen Umfang. Soweit das eigene zitierende Werk ausschließlich oder überwiegend aus Zitaten von z. B. fremden Fotos oder Texten bestehen sollte, wäre
dies vom Zitatrecht im Zweifel nicht erfasst.
Erforderlich ist im Rahmen des Zitats zudem eine Quellenangabe (Bezeichnung der Urheber*in, Fundstelle). Ausnahme zur Quellenangabe besteht nur dann, wenn die Quelle nicht genannt oder bekannt
ist bzw. die Quellenangabe nicht möglich ist.
Zudem dürfen Änderungen an den übernommen urheberrechtlich geschützten Materialien, wie z. B.
Fotos, Filme, Texte etc., nicht vorgenommen werden, es sei denn, sie sind ausnahmsweise zulässig. Bei
Werken der bildenden Künste, z. B. Gemälde und bei Fotografien ist die Änderung der Größe (Formatänderung) zulässig. Zudem sind diejenigen Maßnahmen gestattet, die das jeweilige Vervielfältigungsverfahren mit sich bringt, z. B. die Reproduktion von Farbfotografien in Schwarz-Weiß-Fotografie.

3.4.4 Veränderungen der Organisations- und Lernkultur der Unternehmen mit niedrigschwelligen Prozessen der Medienbildung
In den Unternehmen gibt es vielfältige Anknüpfungspunkte zu Medienbildungsprozessen, welche auf
Grundlage des partizipativ und reflexiv angelegten Vorgehens im Projekt bedient werden können. Das
Aufgreifen dient der Weiterentwicklung der Organisations- und Lernkultur der Unternehmen, und um
Medienkompetenzen und dazugehörigen Prozesse in den Betrieben anzustoßen. Diese sind dabei
niedrigschwellig anlegt, sodass sie für die Unternehmen auf einfache Weise und unter Hinzuziehung
verschiedener Erläuterungen (siehe Dokumente im Anhang ab Kapitel 4) ein- und umsetzbar sind.
Organisationskultur
Die innerbetriebliche Kommunikation sowie die Organisation interner Abläufe sind ein wichtiger Bestandteil der Organisationskultur und werden hier exemplarisch hervorgehoben: Die Kommunikation
zwischen Fahrpersonal und Disposition verschiebt sich zunehmend auf den digitalen, asynchronen
Austausch von Informationen. Das bedeutet, dass Informationen, die für den Berufsalltag notwendig
sind, zunehmend auf dem digitalen Weg übermittelt werden. Das Smartphone wird als primäres Kommunikationsmedium verwendet, um Kontakt mit anderen Fahrer*innen zu halten – vorrangig in Form
des Telefonierens. Für den Austausch von Informationen mit der Disposition kommt die Anwendung
WhatsApp hinzu. Wenngleich die WhatsApp-Nutzung im Betrieb aus Datenschutzgründen verschiedene Probleme aufwirft, hat sich die überwiegend informelle Nutzung als Kommunikationsmedium in
vielen Betrieben etabliert.
Das besondere Abhängigkeitsverhältnis zwischen Disposition und Fahrpersonal sowie die unterschiedlichen Interessenlagen führen zu einem Spannungsverhältnis, welches sich auch auf die Kommunikation auswirkt. So kommt es leicht zu Missverständnissen zwischen den Personengruppen. Der daraus
resultierende Frust auf beiden Seiten beeinflusst wiederum die Organisation in ihrer Effektivität. Hinzu
kommt, dass mehrere Fahrer*innen häufig die gleichen Informationen bei der Disposition nachfragen,
was wiederum auf Seiten der Disposition zu Frust führt. Die Kommunikation und Kooperation der Fahrer*innen untereinander haben hingegen einen hohen Stellenwert und sind für die Arbeit unabdingbar. Hier herrscht eine Kultur des wechselseitigen Weiterhelfens, des Wissens- und Erfahrungsaustausches und des ‚offenen Ohres‘, wenn es um Fragen zur Arbeitsorganisation geht. Das dort herrschende
solidarische Verhältnis ist wiederum positiv zu bewerten und kann als Anknüpfungspunkt für die Etablierung des SmartHubs dienen, um Informationen besser zu distribuieren.
Durch die Einführung des SmartHubs in die Unternehmen können viele Informationen direkt über das
Smartphone oder ein Tablet abrufen werden, statt mit der Disposition oder anderen Fahrer*innen telefonieren zu müssen. Damit löst die App gerade die Kommunikationsvorgänge ab, welche häufig zu
Schwierigkeiten zwischen Fahrpersonal und Disposition geführt haben: Andersherum erhält das Fahrpersonal einen vereinfachten Zugriff auf Informationen, die ihm bisher zuvor gefehlt haben, zu einem
hohen Zeitaufwand und mitunter zu Frust geführt haben. Das Verhältnis der Fahrer*innen untereinander wird dadurch nicht berührt, da Telefonate stattdessen für das soziale Miteinander eingesetzt werden bzw. in diesem Sinne weitergeführt werden.
Lernkultur
Die Lernkultur in den Unternehmen ist durch gesetzliche Vorgaben und zeitliche Restriktionen geprägt.
Notwendige Weiterbildungen und Unterweisungen werden demnach wie vorgeschrieben durchgeführt. Einweisungen von neuen Fahrer*innen z. B. auf neue Geräte, Fahrzeuge und Auflieger hingegen

finden häufig spontan, relativ unstrukturiert und gebündelt statt. Das bedeutet, dass viele Informationen zu unterschiedlichen Sachverhalten nicht zu dem Zeitpunkt vermittelt werden, an dem sie benötigt
werden. Stattdessen gibt es eine einmalige Einführung zu verschiedenen Themen, wenngleich einige
Informationen erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt benötigt werden. Damit einher geht meist
häufig ein gedruckt vorliegendes Fahrerhandbuch, welches als zentrales Medium der Wissensvermittlung in den Unternehmen fungiert. Indem der Aufwand für die Aktualisierung von gedruckten Handbüchern deutlich höher ist und auch die sonstigen Vorteile einer digitalen Variante (z. B. schnelle
Durchsuchbarkeit) wegfallen, werden die Handbücher in der Praxis kaum genutzt. Diese Herangehensweise führt dazu, dass die Fahrer*innen sich, wenn sie das Wissen benötigen, meist nicht mehr detailliert erinnern können bzw. es nicht in aktueller Form abrufen können. Durch die Einführung des
SmartHubs können die Fahrer*innen die für den Wissenserwerb benötigten Informationen sowie Inhalte von Weiterbildungen im Wiki nachschlagen – sofern diese durch den Betrieb digital bereitgestellt
wurden. Durch die Integration des SmartHubs in die Unternehmen wird auch das Nachschlagen und
Lernen mithilfe des Wikis zum Teil der Lernkultur der Unternehmen.
Zusammenfassung:
(1) Die App wurde so konzipiert, dass sie verschiedene Aspekte der Medienkompetenzförderung der
Fahrer*innen unterstützt. Das heißt, es werden Klarnamen der Nutzer*innen verwendet, der Arbeitskontext der App wird verdeutlicht und offene Texteingaben sind lediglich themenbezogen möglich.
Dadurch soll die Einhaltung der jeweiligen Unternehmens-Netiquette unterstützt werden ohne den
Fahrer*innen die Möglichkeit zur freien Artikulation zu verwehren. Des Weiteren soll das Wiki eine
Möglichkeit zum selbstständigen Lernen bieten sowie Tipps bereitstellen, welche Apps zusätzlich für
den Arbeitsalltag der Fahrer*innen relevant sein können.
(2) Bei der Erstellung von Lerninhalten werden weitere Aspekte der Medienkompetenzförderung angesprochen. Insbesondere durch (a) die gemeinsame Erstellung von Lerninhalten sowie (b) weitergehende Aspekte in Form der Bestimmung von verantwortlichen Personen, (c) der Festlegung von relevanten Lerninhalten, (d) der Dokumentation eines Arbeitsprozesses durch Bild-, Video- oder Ton und
(e) der Zusammenstellung des Lerninhalts im Wiki werden zentrale Eckpunkte der Medienintegration
bedient.
(3) Die Nutzung des SmartHubs fügt sich in die Organisations-, Kommunikations- und Lernkultur der
Unternehmen ein und hilft so die vorhandenen Anlässe zur Medienbildung produktiv zu nutzen.

3.5 Verankerung des SmartHubs in die betrieblichen Strukturen
Damit durch den MeKoSmartHub Medienbildungsprozesse zu einem Bestandteil der Organisationsund Lernkultur werden können, muss dieser in die betrieblichen Strukturen sowie das individuelle Arbeitshandeln der als Nutzer*innen adressierten Akteure integriert werden. Das geschieht, desto leichter, je zahlreicher die Gelegenheiten sind, während derer der Einsatz des MeKoSmartHubs sinnvoll ist.
Verankerung des Infopools in den Arbeitsstrukturen der Fahrer*innen
Zeitpunkte und Situationen, zu denen die Fahrer*innen den Infopool nutzen sollen bzw. können:
• Vor Fahrtbeginn: Die Fahrer*innen können sich die Hinweise und Kommentare ansehen und herausfinden, ob es relevante Informationen zur Anfahrt gibt, z. B. aktuelle Öffnungszeiten oder Informationen zu den Be- und Entladestellen.

• Bei der Anfahrt: Wenn ein Problem bei der Anfahrt oder direkt beim Kunden / der Ladestelle auftritt, kann das Fahrpersonal im Infopool Informationen finden, um das Problem zu lösen.
• Bei der letzten Pause vor der Ankunft: Das Fahrpersonal kann vorbereitend Informationen zu der
Ladestelle einsehen und ggf. Ansprechpersonen vor Ort rechtzeitig kontaktieren.
• Während Wartezeiten an der Ladestelle: Hier können die Fahrer*innen neue Informationen in die
App eintragen, die sie erhalten oder wahrgenommen haben oder sich über weitere Gegebenheiten vor Ort informieren.
Verankerung des Wikis in den Arbeitsstrukturen der Fahrer*innen
Zeitpunkte und Situationen, zu denen die Fahrer*innen das Wiki nutzen sollen bzw. können:
• Während der Wartezeit an der Ladestelle: Hier könnten die Fahrer*innen sich durch das Wiki klicken und lesen, was sie interessiert bzw. was für den beruflichen Alltag derzeit relevant ist.
• Bei Anliegen und/oder Problemen: Beim Auftauchen konkreter Probleme im Arbeitsalltag kann
im Wiki nach Lösungen gesucht werden. Das Wiki wird als digitales Nachschlagewerk zur Beantwortung fachlicher Fragestellungen genutzt.
Das Unternehmen kann das Fahrpersonal über das Schwarze Brett informieren, wenn neue Unterweisungen im Wiki abrufbar sind und diese bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abgerufen bzw. angesehen
werden müssen. Darüber hinaus können über das Schwarze Brett Informationen verteilt werden, z. B.
Termine oder Ankündigungen.
Für die beschriebene Nutzung müssen Anreize und ein Bewusstsein für den Mehrwert des Wikis und
des Infopools initiiert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass Informationen schnell und leicht verständlich aufbereitet sowie unkompliziert zugänglich sind (siehe dazu auch die Handlungsempfehlungen im Anhang 4.4). Weiterhin kann über das Schwarze Brett darauf aufmerksam gemacht werden,
welche Informationen (neu) im Wiki zu finden sind. Insgesamt ist ein Engagement durch das Unternehmen notwendig, indem das Angebot regelmäßig beworben, zur Nutzung ermuntert und sichergestellt
wird, dass kontinuierlich neue und aktuelle Informationen in den SmartHub eingepflegt werden.
Verankerung des Infopools in den Arbeitsstrukturen der Disposition
Die Verankerung des Infopools in den Arbeitsstrukturen der Disposition ist vor allen Dingen an die
Kommunikation und den Austausch von Wissen und Informationen mit dem Fahrpersonal gebunden
und sollte sich in der beruflichen Praxis widerspiegeln. So stellt die Disposition eine Vielzahl von Informationen zukünftig zentral bereit und validiert jene, die durch das Fahrpersonal eingestellt werden
bzw. unterzieht sie mindestens einer Plausibilitätsprüfung. Der Infopool soll somit zu einem zentralen
Baustein der alltäglichen Kommunikation mit dem Fahrpersonal werden und teilweise bisherige Kommunikationswege optimieren bzw. die Qualität verbessern. Statt sich wiederholenden Anfragen zu
widmen, sollte sich die Disposition vor allem spezifischeren Problemen widmen bzw. das Fahrpersonal
bei der Lösung solcher unterstützen.
Die Rolle der Disposition bei der Verankerung des Infopools in die Unternehmen
Die Verantwortung für die Etablierung einer kontinuierlichen Nutzung des Infopools liegt sowohl beim
Fahrpersonal als auch der Disposition. Der Disposition kann eine Vorbildfunktion im Sinne eines medienerzieherischen Auftrags zugeschrieben werden, indem von dort aus zentrale Informationen für das

Fahrpersonal eingepflegt werden. In den Interviews zeigte sich, dass die Existenz digitaler Technologien allein nicht ausreichen, wenn keine co-produktive Nutzung stattfindet. Hierfür sollten zudem Verantwortlichkeiten klar definiert und festgelegt sein (→ siehe Kapitel 3.1.6), um letztlich eine kontinuierliche Nutzung der Inhalte des Infopools zu fördern. Gleichzeitig muss in der innerbetrieblichen Kommunikation deutlich werden, dass der Infopool und das Wiki verlässliche Werkzeuge zum Austausch
von Wissen und Informationen darstellen. Die Qualität des Wikis muss mindestens eine Person im Unternehmen sichern. Nur so kann sichergestellt werden, dass die bereitgestellten Informationen korrekt
und nützlich sind, was wiederum einen Anreiz zur Nutzung durch das Fahrpersonal. In Frage kommen
Personen, die in den nachgefragten Themengebieten kompetent sind und zum Qualitätsmanagement
beitragen können.
Steuerung und Verwaltung von Infopool, Wiki und Schwarzem Brett
Für die Administration des Contents im SmartHubs braucht es ausreichende Ressourcen, um die Neuigkeiten im Webcockpit bearbeiten, Orte freizuschalten und Hinweise sowie Kommentare auf die Einhaltung der Netiquette überprüfen zu können. Bei Einführung des SmartHubs ist zunächst ein Mehraufwand zu erwarten, der aber mittelfristig dazu führen wird, dass der Aufwand zur Verteilung von
z. B. Informationen an eine Vielzahl von Personen sinken wird. Gleichzeitig müssen Ressourcen zur
Verwaltung des Wikis und des Schwarzen Bretts verfügbar sein, um neue Inhalte zu erstellen und alte
Inhalte zu pflegen. Indem je nach Unternehmensgröße eine oder mehrere Personen zur Steuerung und
Verwaltung der drei Bestandteile festgelegt werden, können in Abstimmung mit der Disposition als
Kommunikationsschnittstelle zum Fahrpersonal Routinepraktiken etabliert werden, wodurch sich der
Aufwand im Laufe der Zeit bzw. Nutzung auf ein überschaubareres Maß begrenzen lässt. Die Entwicklung von Lerninhalten kann auch extern beauftragt, was zumindest den erforderlichen Zeitaufwand im
Unternehmen verringert.
Erweiterung der Zielgruppe durch Mehrsprachigkeit der Anwendung
In der Logistik-Branche arbeiten viele Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Aus diesem
Grund wird in der App viel mit Symbolen gearbeitet. Weiterhin können feststehenden Begriffe (d. h.
Begriffe oder Formulierungen, die auf jedem Screen im Infopool verwendet werden) in der App in unterschiedlichen Sprachen angezeigt werden. Zur Auswahl stehen bislang Deutsch und Englisch. Diese
Auswahl soll jedoch sukzessive erweitert werden. Darüber hinaus sollen die wichtigsten Lerninhalte in
den im Betrieb häufig vorkommenden Sprachen vorliegen.
Zusammenfassung:
Zur Verankerung in den betrieblichen Strukturen müssen die Mehrwerte des MekoSmartHubs deutlich
erkennbar und im Arbeitsalltag erfahrbar sein. Hierfür müssen an unterschiedlichen Stellen Anreize
geschaffen werden, die unterschiedliche Personengruppen motivieren, die Angebote zu nutzen. Klare
Verantwortungen und Kommunikationsabläufe sind hierfür die Grundlage.

3.6 Betriebliche Mehrwerte der MeKoSmartHub-Nutzung
Aufgrund der im Abschlussbericht beschriebenen Herausforderungen, den SmartHub in ausreichendem Umfang in den Unternehmen zu etablieren, konnte die Evaluation nicht wie im geplanten Umfang
stattfinden bzw. ohne eine summative Evaluation. In der Interaktion mit den Unternehmen (u. a. in
Workshops und durch schriftliches & telefonisches Feedback sowie Auswertung von Nutzungsdaten)
sowie der durchgeführten formativen Evaluation deuten sich folgende Mehrwerte an:

•

•

•

•

Erleichterung der Anfahrt zu Be- und Entladestellen:
Verschiedene Kontextinformationen (z. B. validierte Adressen, Öffnungszeiten Ansprechpartner*innen vor Ort oder temporäre Hinweise zu Änderungen vor Ort) und Hinweise des Personals helfen Zeit zu sparen, in dem die Fahrer*innen während der Arbeit auftretende Fragen
selbst beantworten können und ihre Arbeit besser planen können als zuvor.
➢ In den Gesprächen mit dem Fahrpersonal wurde wiederholt deutlich, dass es viele
Kunden gibt, bei denen das Navigationsgerät auf den letzten Metern nicht alle notwendigen Informationen liefert und mitunter falsche Infos ausgibt. Die Fahrer*innen
spiegelten in Einführungsworkshops wider, dass der SmartHub an dieser Stelle einen
deutlichen Mehrwert bieten kann, indem Kommentare und Hinweise präzisere Informationen liefern können.
Zeitersparnis für Disposition und Fahrpersonal:
Die Fahrer*innen müssen deutlich weniger mit Kolleg*innen (Fahrpersonal und Disposition)
telefonieren, um während der Arbeit auftretende Fragen zu beantworten. Die gewonnene Zeit
kann dazu genutzt werden, die Qualität der Arbeit zu erhöhen.
➢ In den Interviews und Einführungsworkshops berichteten die Fahrer*innen, dass der
Informationsbeschaffungsaufwand bei neuen Kunden sehr hoch ist. Um an Informationen zu Gegebenheiten über Ort zu kommen, rufen sie bis zu zehn Kolleg*innen an,
bis sie die Person identifiziert haben, die über die benötigten Informationen verfügt.
Der SmartHub schafft aufgrund der zentralen Bereitstellung von Informationen einen
Zeitvorteil, der sich für die Arbeitsprozesse auszahlt und in der großflächigen Einführung im Betrieb noch stärker bemerkbar macht.
Effizientere Bearbeitung von Aufträgen bzw. Be- und Entladevorgängen:
Das Fahrpersonal hat bessere Kenntnisse von Abläufen vor Ort, kann Kontaktpersonen zügiger
erreichen und hat Zugriff auf informelle Informationen, die primär von anderen Fahrer*innen
stammen, wie z. B., dass bei weniger als vier Paletten direkt an einer bestimmten Rampe abgeladen werden darf, ohne sich in die Warteschlange einreihen zu müssen. Auf diese Weise
kann bisher primär individuell verfügbares Wissen ‚kollektiviert‘ werden.
➢ Von den sogenannten ‚Geheimtipps‘ gibt es laut Fahrpersonal viele. An solche Tipps
kommen Fahrer*innen nur heran, wenn eine Fahrer*in bereits vor Ort war oder die
richtige Person bekannt ist, die eigene Tipps wiederum teilt. In den Einführungsworkshops zeigte sich, dass solche Tipps helfen können, die Aufträge effizienter zu bearbeiten und dass der SmartHub – wenn dort entsprechend zahlreiche Tipps eingestellt sind – dies unterstützt.
Erleichterung der Pausen-Planung:
Es liegen Informationen vor, ob und inwieweit die Fahrer*innen bei den Kunden des Unternehmens Sanitäranlagen, Parkplätze und Möglichkeiten zur Nahrungsaufnahme nutzen können bzw. dürfen. Das erleichtert den Fahrer*innen die Planung ihrer Touren und erhöht die
Arbeitsprozessqualität.
➢ In der Bestandsaufnahme berichteten die Fahrer*innen, dass frühzeitige Informationen zu einem Kunden dabei hilfreich sind einzuschätzen, ob es sinnvoll ist, dort frühzeitig anzukommen. Wenn z. B. bekannt ist, dass es vor Ort Parkplätze gibt, können sie
bereits am Abend vorher dorthin fahren, vor Ort übernachten und am Morgen direkt
laden. So brauchen sie zum einen nicht auf ggf. überfüllten Raststätten nach einem
Parkplatz suchen und können andererseits ihre Lenkzeiten optimal nutzen.

•

•

•

•

•

Unterstützung bei der Durchführung von Arbeitsprozessen:
Arbeitsprozesse, die die Fahrer*innen nur selten durchführen, können jederzeit im Wiki nachgeschlagen werden, sodass die Fahrer*innen Unsicherheiten oder Probleme ggf. selber überwinden können.
➢ In Gesprächen mit dem Fahrpersonal hat sich gezeigt, dass bestimmte Fahrzeuge (z. B.
Kipplaster) nur selten gefahren werden. Tritt der Fall ein, tauchen bestimmte Fragen
wiederholt auf, die zu Verzögerungen führen können. Mitunter hat das Fahrpersonal
dann selbst die Erstellung von Lerninhalten angeregt, um zukünftig selbst im Wiki
nachschlagen zu können, z.B. bei der Bedienung eines Kipplasters im Kippvorgang.
Durch die Hilfe zur Selbsthilfe können Arbeitsprozesse somit optimiert durchgeführt
werden.
Kostenersparnis durch proaktive Vermeidung von Schäden:
Schäden, die häufiger durch unsachgemäßes Arbeitshandeln hervorgerufen werden, können
reduziert werden, wenn das Fahrpersonal prominent über die erforderlichen Schritte zur Vermeidung selbiger informiert wird.
➢ Aus den Betrieben wurde berichtet, dass die unsachgemäße Durchführung bestimmter Arbeitsprozesse mitunter dazu führt, dass Sachschaden in Höhe von Tausenden
Euros entstehen, z.B. indem ein Rolltor zerstört wird, wenn ein Fahrzeug nicht zum
richtigen Zeitpunkt aus einer Halle gefahren wird. Insbesondere die Leitungsebene der
Unternehmen hat es daher begrüßt, wenn kritische Abläufe abgebildet werden, um
Schäden zu vermeiden.
Transparenz von Arbeitsabläufen:
Durch die Erstellung von Lerninhalten zu verschiedenen Arbeitsabläufen werden diese transparent gemacht und ein Standard festgelegt, wie diese Abläufe vollzogen werden sollen.
➢ In der Zusammenarbeit mit dem Fahrpersonal und auch der Disposition zeigte sich,
dass einzelne Arbeitsprozesse auf individuelle Art und Weise durchgeführt werden,
z.B. das Aussteigen aus einer Zugmaschine, bei welchem Betriebsunfälle passieren
können. Durch das Erinnern an bestimmte Abläufe mit dem Hinweis auf darauf entstehende Konsequenzen, können letztere wiederum etwas stärker vermieden werden.
Insbesondere die Leitungsebene aus Unternehmen sah in den Gesprächen hierin einen
Mehrwert.
Höhere Selbstständigkeit der Fahrer*innen:
Das Wiki stellt den Fahrer*innen Informationen zur Verfügung, mit denen sie sich bedarfsgerecht und selbstständig Wissen aneignen und Kompetenzen entwickeln können.
Stärkung der Unternehmenskultur:
Es gibt mehrere Aspekte, bei denen der SmartHub eine Stärkung der Unternehmenskultur unterstützen kann:
➢ Aufwertung der Rolle der Fahrer*innen:
o Das System basiert darauf, dass möglichst viele daran mitarbeiten sowie hilfreiche
und verlässliche Informationen für andere eintragen. So tragen die Fahrer*innen
eine hohe Verantwortung allgemein für das Funktionieren des SmartHubs und
auch für die Qualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Dies führt zu einer Aufwertung der Rolle des Fahrpersonals und könnte sich in einer höheren Arbeitszufriedenheit der Fahrer*innen äußern.

➢ Stärkere Bindung des Fahrpersonals an das Unternehmen:
o Das Unternehmen kann leicht alle Fahrer*innen über das Geschehen vor Ort durch
das Schwarze Brett informieren. So ist das Fahrpersonal stärker in die Abläufe des
Unternehmens eingebunden.
➢ Transparenz des Informationsaustauschs:
o Die Daten zu Kunden und Orten sind jederzeit für alle abrufbar und es kann nachvollzogen werden, wer welche Information eingestellt hat. So können alle Nutzer*innen einen einheitlichen und aktuellen Informationstand haben. Welches
den Frust bei den Fahrer*innen darüber senken kann, dass ihnen unklar ist, wer
aus der Disposition welche Informationen erhalten hat und dass Informationen
von der Disposition nicht an andere Fahrer*innen weitergeltet werden. Zudem
kann die Transparenz dazu beitragen, das Gemeinschaftsgefühl unter den Fahrer*innen zu stärken, indem die Kultur des „sich gegenseitigen Weiterhelfens“ gefördert wird. Durch die Verschiebung des Informationsaustausches zwischen Fahrpersonal und Disposition verändert sich außerdem der Zweck persönlicher Gespräche und Telefonate. Wiederkehrende Fragen werden reduziert, sodass mehr Zeit
ist für die Beantwortung von komplexen Fragen bleibt und bei der Disposition weniger Frust durch „die immer gleichen Fragen“ entsteht.
➢ Aufwertung des Unternehmensimages:
o Das Image des Unternehmens und die öffentliche Wahrnehmung des Betriebs
werden verbessert, indem eine Anwendung genutzt wird, welche die Arbeitsprozesse innerhalb des Betriebes optimiert, den Informationsaustausch insbesondere
zwischen Fahrer*innen und Disponent*innen besser strukturiert und betriebliches
Lernen unterstützt und somit bessere Arbeitsbedingungen schafft.
Zusammenfassung:
Für die Unternehmen, die Disposition und das Fahrpersonal kann der MeKoSmartHub vielfältige Mehrwerte mit sich bringen. Insbesondere in der Durchführung von Arbeitsprozessen hat sich im Rahmen
der Forschung gezeigt, dass Standardisierungen oder Nachschlagewerke dabei helfen können, Folgen
für die Unternehmen abzumildern. Dies betrifft z. B. zeitliche Verzögerungen, Sachschäden, aber auch
die verbesserte Anbindung des Fahrpersonals an die Unternehmen selbst. Die Zusammenarbeit von
Fahrpersonal und Disposition profitiert letztlich von der Nutzung des SmartHubs, wie sich in Workshops etc. gezeigt hat.

4 Anhang: Materialien zum Einsatz des MeKoSmartHubs
Um den MeKoSmartHub in den Betrieben zu etablieren, sind zusätzlich zum vorliegenden Konzept praxistaugliche Materialien entwickelt worden, die in diesem Anhang dokumentiert sind. Daneben existiert ein Handbuch zur Einführung in das Webcockpit, welches aufgrund seines Umfangs separat aufgeführt und auf das hier der Vollständigkeit halber verwiesen wird. Die Entwicklung dieser Materialien
für die Praxis hat sich als sinnvoll erwiesen, um angesichts der knappen Ressourcen im Logistik- und
Speditionsgewerbe einen schnellen Einsatz des Systems zu ermöglichen. Die Betriebe erhalten diese
Materialien im Rahmen der jeweiligen Umsetzung des Einführungskonzepts, um Antworten auf die
wichtigsten Fragen zur Arbeit mit dem MeKoSmartHub zu bekommen und gleichzeitig den Probe- und
späteren Regelbetrieb vorzubereiten. Zu den Materialien, die gemeinsam die Handreichung zum MeKoSmartHub und die Anlage des Medienbildungskonzeptes bilden, zählen: Das Handbuch für das

Webcockpit, ein kurzer Fragebogen zur Priorisierung der Inhalte für die Unternehmen, eine unternehmensübergreifende Übersicht zu den existierenden Lerninhalten sowie eine Erläuterung zur Verteilung
der Verantwortlichkeiten. Außerdem sind Kurzanleitungen in Form von Handlungsempfehlungen entwickelt worden, sodass die Unternehmen selbstständig die Entwicklung von Lernmaterialien erproben
können.

4.1 Handreichung zur Rollenklärung
Rolle im
Betrieb

Aufgaben

Administration
➔
Schnittstelle zu technischem Dienstleister,
Verwaltung

- Legt Accounts für die Disponent*innen an
- Kennt sich mit den Funktionsweisen des SmartHubs aus und kann bei
Fragen des Fahrpersonals oder der Disposition weiterhelfen
- Meldet dem technischen Dienstleiter Fehler im System und sammelt
Verbesserungsvorschläge
Für diese Rolle bietet sich eine Person aus der Leitungsebene an, die mit
den technischen Details vertraut ist. Kann aber auch an eine Person aus der
Disposition delegiert werden.

Verantwortung
Infopool
➔
Schnittstelle zwischen
Infopool und Fahrpersonal

- Bestätigt oder ändert Kundendaten, Kontaktdaten von Ansprechpersonen, Öffnungszeiten etc.
- Überprüft neue Hinweise und Kommentare und greift ggf. moderierend ein
- Trägt selbst Hinweise zu Orten ein
- Legt bei Bedarf neue Fahrer*innen an
- Sperrt bei Bedarf Fahrer*innen im System
- Meldet technische Probleme an die Administration
Für diese Rolle bietet sich die Disposition als zentrale Schnittstelle zum
Fahrpersonal an

Fahrer*in

Verantwortung Wiki
➔
Verwaltung von Lerninhalten, Schnittstelle
zwischen Wiki und
Fahrpersonal

- Legt neue Orte mit Ansprechpersonen, Öffnungszeiten und Adresse an
- Trägt Hinweise & Kommentare zu Orten ein
- Kommentiert Hinweise anderer Personen, sobald neue Informationen
bekannt sind
- Korrigiert bestehende Kundendaten, Kontaktdaten von Ansprechpersonen, Öffnungszeiten etc.
- Ruft Inhalte aus dem Wiki ab und nutzen diese im beruflichen Alltag
- Kennt bestehende Inhalte im Wiki
- Nimmt Änderungen/Aktualisierungen der Wiki-Inhalte vor
- Trägt in Abstimmung mit dem Fahrpersonal neue Themen zusammen,
die für das Wiki verwendet werden können
- Sammelt Feedback der Nutzenden und bearbeitet Inhalte entsprechend
- Meldet technische Probleme an die Administration
Für diese Rolle bietet sich die Person im Betrieb an, die mit der Aus- und
Weiterbildung der Fahrer*innen betraut ist

4.2 Orientierungshilfe zur Gewichtung der Themen im Betrieb
Dieses Dokument dient dazu, die Themen zu identifizieren, die für das Unternehmen am wichtigsten
sind und daher als erstes im Wiki umgesetzt werden sollten. Hierzu sollen Personen aus allen Ebenen
ihre Einschätzung mithilfe dieses Bogens abgeben.

Position (z. B. Fahrerin/Fahrer oder Disponentin/Disponent):
Bereich (z. B. Nahverkehr / Fernverkehr / Zentrale):

Bitte geben Sie für jedes Thema an, wie wichtig es Ihnen wäre, dass das Thema im digitalen
Wiki der Firma zu finden ist!
Hinweis: Am Ende der zweiten Seite können Sie Themen eintragen, die bisher nicht aufgelistet sind und dann entsprechend ankreuzen.

Wichtigkeitsskala
Thema

Gar nicht
wichtig

Bedienungsanleitung für verschiedene Fahrzeugtypen
& Auflieger
Nutzung der technischen Systeme im Fahrzeug
Bedienhandbücher
Alle Inhalte der Fahrerhandbücher/Fahrermappen
Auflistung der häufigsten Störungen und Möglichkeiten, um diese zu beheben
Hinweise zur Beladetechnik von Fahrzeugen (z. B. Tanker)
Reinigung der Fahrzeuge (z. B. Schubböden)
Ladungssicherung, z. B. Verzurrtechniken
Aussehen unterschiedlicher Waren
Besonderheiten beim Transport bestimmter Waren
Besonderheiten beim Gefahrguttransport (ADR)
Abfahrtskontrolle, z. B. als Checkliste
(Verkehrs-)Vorschriften für das In- und Ausland
Maut-Systeme im In- und Ausland
Allgemeine Informationen (z. B. Zeitzone)
Straßenverkehrsordnungen und dazugehörige
Sonderregelungen
Regelungen für LKW (z. B. Gewichtsgrenzen)
Verkehrskontrollen
Fahrerlaubnisklassen
29

Nicht sehr
wichtig

Etwas
wichtig

Sehr
wichtig

Bußgeldkatalog
Leitfäden für das Verhalten
bei Un- und Zwischenfällen
Anleitung zu Erste-Hilfe-Maßnahmen
Formblätter, z. B. bei einem Unfall
Vorgehen bei Feuer, Schäden am Fahrzeug
Wichtige Notfallrufnummern / Ansprechpartner /
Anlaufstellen z. B. Doc-Stop
Unterlagen zu im Betrieb durchgeführten Schulungen
Kommunikation mit Kundinnen und Kunden (Abfrage
von Informationen etc.)
Unterstützung anderer Fahrerinnen und Fahrern bei
der Nutzung digitaler Medien

Eigenes Thema: _______________________________

Eigenes Thema:_______________________________

4.3 Übersicht existierender Lerninhalte
Allgemein
Arbeitshilfen für Fahrzeugtypen & Auflieger
-

Abfahrtskontrolle (Quelle: QuellBildungsKonzepte)

Leitfäden für Un- und Zwischenfälle
-

Verhalten bei Pannen (QuellBildungsKonzepte)
Verhalten nach Unfällen (QuellBildungsKonzepte)
Erste Hilfe (QuellBildungsKonzepte)

Softskills
-

Kommunikation mit Kunden (QuellBildungsKonzepte)

Unterweisungen
-

A1: Pflichten aller Beschäftigen im Arbeitsschutz (BGVerkehr)
A2: Erste Hilfe (BGVerkehr)
A3: Brandschutz (BGVerkehr)
A4: Alkohol, Drogen, Medikamente (BGVerkehr)
A6: Hautschutz (BGVerkehr)
A7: Heben und Tragen (BGVerkehr)
A9: Aufmerksamkeit im Straßenverkehr (BGVerkehr)
E1: Abfahrtskontrolle vor der Abfallsammlung (BGVerkehr)
E8: Innerbetrieblicher Transport in Abfallbehandlungsanlagen (BGVerkehr)

-

E11: Sicheres Aufnehmen von Abrollcontainern (BGVerkehr)
E13: Anhänger für Abrollcontainer Be- und Entladen (BGVerkehr)
G1: Kuppeln von Gelenkdeichselanhängern (BGVerkehr)
G2: Rückwärtsfahren und Einweisen (BGVerkehr)
G3: Richtig sitzen (BGVerkehr)
G4: Abfahrtskontrolle (BGVerkehr)
G5: Fahrzeug sicher abstellen (BGVerkehr)
G6: Abstand halten (BGVerkehr)
G7: Spiegel einstellen (BGVerkehr)
G8: Sicher abbiegen (BGVerkehr)

Unternehmensspezifisch
Arbeitshilfen für Fahrzeugtypen & Auflieger
- Kipper (Betrieb I)
- Kühler (Betrieb I)
- Silofahrzeuge (Betrieb I)
- Spanngurte (Betrieb II)
- Zollschnur (Betrieb II)
- Verbreiterbare Trailer (W&(Betrieb II)
Leitfäden für Un- und Zwischenfälle
- Verhalten bei Feuer (Betrieb I)
Ablauf dem Betriebsgelände (Betrieb I)

Betriebsinterne Arbeitshilfen
- Umgang mit Frachtpapieren (Betrieb
II)
- Ausfüllen von Frachtpapieren (Betrieb II)

Fahrerhandbuch (Betrieb III)
Fahrermappe (Betrieb IV)

Arbeitssicherheit
- Sicherheitszeichen im Betrieb (Betrieb I)
- Brandschutz (Betrieb I)

4.4 Handlungsempfehlungen zum Anlegen von Wiki-Beiträgen
Damit die erstellten Inhalte für das Wiki auch gelesen werden und der mit der Erstellung verbundene
Aufwand nicht nach kurzer Zeit wieder verpufft, listen wir überblicksartig einige Handlungsempfehlungen auf, die bei der Erstellung von Wiki-Beiträgen beachtet werden sollten. Grundsätzlich: Bedenken
Sie beim Anlegen der Inhalte, dass die Wiki-Beiträge vor allem vom Fahrpersonal gelesen und genutzt
werden. Versetzen Sie sich in deren Perspektive bzw. ihren Arbeitsalltag, wenn Sie Materialien erstellen. Denken Sie außerdem daran, dass die Materialien insbesondere auf dem Smartphone gut zu erkennen sein sollen.

4.4.1 Dos
•

•

Das Auge liest mit: Bilder geben einen klaren Eindruck davon, um was es im Text geht und um
was genau es sich in der Arbeitspraxis handelt. Achten Sie darauf, dass zu jedem Bild eine Erklärung bzw. Stichpunkte unter dem Bild vorhanden sind.
Denken Sie daran, dass für Fahrer*innen, die kein oder nur schlecht Deutsch sprechen, die
Bilder den Hauptzugang zu den dargestellten Inhalten ermöglichen.

•

•

Übersicht durch Ordnung: Verwenden Sie Bildergalerien, um bestimmte Abfolgen von Tätigkeiten zu erläutern. Denken Sie daran, einen kurzen, aussagekräftigen Stichpunkt bzw. Titel für
das Bild zu verfassen, der unter dem Bild angezeigt wird.
Auflistungen fürs Wesentliche: Eine klare Struktur schafft Übersicht und hilft dem Fahrpersonal dabei, Inhalte schnell zu erfassen und das zu finden, was gesucht wird. Nutzen Sie also
möglichst nummerierte Listen, um bestimmte Inhalte chronologisch zu erläutern.

4.4.2 Don‘ts
•

•
•
•

Vermeiden Sie sogenannte Textwüsten: Zu lange Texte werden in der Regel nicht gelesen, da
der Zeitaufwand zu hoch ist. Vermeiden Sie zudem Füllwörter (z.B. also, halt, gar) und verfassen Sie kurze klare Sätze. Reduzieren Sie Texte auf wesentliche bzw. aussagekräftige Stichpunkte.
Weniger ist mehr: Verwenden Sie Textformatierungen sparsam. Das übermäßige Verwenden
von zahlreichen Formatierungen (Fett, bunt, kursiv etc.) mindert deutlich die Lesbarkeit.
Fotos mit geringer Auflösung sollten nicht verwendet werden, da diese in der App nicht ausreichend erkennbar sein werden.
Auf den Abstand kommt es an: Eine zu große Distanz von Objekten oder Personen auf Fotos
sorgt dafür, dass Handlungen oder wesentliche Elemente nicht erkennbar sind. Ein zu geringer
Abstand sorgt dafür, dass ein Element oder eine Person nicht in den richtigen Kontext eingeordnet werden kann. Verwenden Sie daher Fotos, die das wiedergeben, was hinterher auf dem
Smartphone erkennbar sein soll.

4.4.3 Empfehlungen für die Formatierung von Inhalten
1. Standardmäßig ist „Normal“ als Schriftgröße ausgewählt. Diese ist optimal für Texte. Für Überschriften muss „Heading 1“ bzw. entsprechend kleine Überschriften für Unterüberschriften
ausgewählt werden. Durch einen Klick auf das „Normal“ kann dies entsprechend angepasst
werden
2. Quelle und Jahr der Erstellung des Inhalts direkt unter einer Überschrift bzw. als Erstes nennen.
Den Text dazu in kursiv angeben.
a. Beispiel: „Quelle: Beispielfirma 2018“
3. (Bei langen Inhalten) vorab eine kurze Zusammenfassung des Inhalts einfügen:
a. Worum geht es im Lerninhalt und was ist das Ziel?
➔ Kurz und knapp in maximal drei Zeilen beschreiben
4. Inhalte auf einer Seite von wichtig nach weniger wichtig sortieren
a. Zwischenüberschriften bei inhaltlich neuen Abschnitten
b. Gilt nicht für Inhalte, die eine bestimmte Reihenfolge voraussetzen
5. Abfolgen von bestimmten Inhalten wo möglich nummerieren
a. Alternativ Auflistungen mit Punkten verwenden
6. Wenig Fließtext, viele aussagekräftige Stichpunkte
7. In der Beschreibung unterstützende Bilder verwenden
a. Bilder mit Untertitel versehen und ggf. kurz erklären
b. Quelle eines jeweiligen Bildes unter dem Bild nennen
c. Bilder vor einem Textblock einfügen, da diese als Orientierung für die eigene Vorstellung dienen

8.

9.
10.

11.

d. Bilder in den Formaten JPG oder PNG verwenden, da diese relativ „klein“ sind und
schnell geladen werden (besonders wichtig, wenn man die Materialien unterwegs bei
schlechtem Handyempfang nutzen will)
Auf einheitliche Verwendung von Hervorhebungen achten, Vorschlag hierzu:
a. Rot: Verbote, negativ-Aussagen
b. Fett: Erste Stufe der Hervorhebung
c. Fett + Unterstrichen: Zweite Stufe der Hervorhebung
Inhalte nicht länger als 3-4 Smartphone-Bildschirmlängen gestalten, da ein zu langes Scrollen
durch einen Inhalt dazu führen kann, dass das die Nutzer*innen das Interesse verlieren.
Bei längeren Inhalten mit Kästen und Zwischen-Zusammenfassungen arbeiten und lange Abläufe ggf. auf mehrere Unterpunkte aufteilen. Teilen Sie Prozesse im Zweifel auf mehrere Unterpunkte auf.
Konkrete Tipps oder Handlungsanweisungen zum Ende eines Inhalts formulieren, damit zusammenfassend noch einmal klar wird, worauf der gelesene Inhalt abzielt

4.5 Empfehlungen für das Aufnehmen von Materialien für das Wiki
Vorab: Vor Beginn der Aufnahme ist zu klären, welche Tätigkeit dokumentiert wird und wer dabei welche Aufgaben übernimmt. Unter Umständen und je nach Routine ist es sinnvoll zwischen einzelnen
Aufnahmen kurz die Abläufe und deren vorschriftsmäßige Durchführung zu besprechen, damit mögliche Fehler (z. B. fehlende Schutzkleidung) nicht dazu führen, dass Aufnahmen wiederholt werden müssen.
Was sollte ich beim Aufnehmen von Fotos beachten?
1. Technische Voraussetzungen der Fotokamera
• Verwenden Sie eine Kamera mit mindestens 8 Megapixel (nahezu alle modernen
Smartphones erfüllen diese Eigenschaft, sofern keine eigenständige Kamera vorhanden ist), um einen hohen Detailgrad gewährleisten zu können. Alle Fotos sollten mindestens in der Auflösung 1200x800 vorliegen.
2. Auswahl des Bildausschnittes
• Achten Sie darauf, dass der dargestellte Vorgang oder Gegenstand zentral im Bild abgebildet ist und möglichst 90 % des gesamten Fotos ausfüllt.
o Detailgrad des Ausschnittes: Auf dem Ausschnitt muss der Vorgang oder Gegenstand vollständig erkennbar und in seinen Kontext einordbar sein. Ist z. B.
ein Hebel zu sehen, muss zu erkennen sein, wo sich dieser Hebel befindet.
3. Belichtung des Bildes
• Achten Sie auf ausreichend Tageslicht, damit auf dem Bild alle wesentlichen Details
erkennbar sind. Der Einsatz eines Blitzes ist zu vermeiden, da das Blitzen häufig dazu
führt, dass das Bild nicht gut zu erkennen ist. Außerdem können Reflektionen dazu
führen, dass das Bild nicht ausreichend erkennbar ist.
4. Erkennbarkeit der Abbildung
• Alle wichtigen Details des gewählten Ausschnittes müssen deutlich erkennbar sein.
Hierfür sind die Wahl des Ausschnittes sowie die Belichtung des Bildes zentral. Beachten Sie beim Fotografieren, dass das Bild später auf einem Smartphone oder einem

Tablet dargestellt wird. Achten Sie daher beim Fotografieren darauf, dass keine verwackelten Bilder entstehen und alle wichtigen Stellen scharf zu erkennen sind. Unschärfen sind zum Teil erst später in der Bearbeitung am PC sichtbar. Machen Sie im
Zweifel mehrere Bilder.
• Denken Sie daran, dass sie ein Bild im Nachhinein noch zuschneiden können. Schauen
sie dabei, dass das Seitenverhältnis bestehen bleibt.
5. Bearbeitung der Fotos
• Fügen Sie, wenn nötig, Texthinweise ein, um die Aufmerksamkeit im Bild zu steuern.
Die Länge des Textes sollte nicht über 25 Zeichen hinausgehen. Verwenden Sie eine
übliche Schriftart (Arial, Times New Roman) oder die, die in ihrem Unternehmen standardmäßig eingesetzt wird.
• Verwenden Sie ggf. Pfeile oder Symbole, um auf zentrale Punkte eines Fotos hinzuweisen. Die Auswahl möglicher Farben sollte einerseits im Einklang mit der einheitlichen
Verwendung von Hervorhebungen stehen und andererseits kontrastreich (z. B. weiße
Schrift auf schwarzem Hintergrund) zum Rest des Bildes sein, da entsprechende Hinweise sonst nicht oder nur schwer zu erkennen sind.
• Schneiden Sie Fotos sofern notwendig zu, sodass die wesentlichen Aspekte erkennbar
sind: Unnötige Details um den Gegenstand herum sollten entfernt werden, um die
Aufmerksamkeit auf den Vorgang / Gegenstand zu fokussieren – dabei sollte es nichtsdestotrotz möglich sein, das Foto in einen Kontext einordnen; Entweder über das Bild
selbst oder über erläuternde Textbausteine.
• Die Bearbeitung von Bildern kann mit Hilfe einfacher Software wie „Google Photos“
oder der „Foto-App“ eines Windows-Rechners erfolgen.
6. Dateigröße
• Im Wiki verwendete Bilder sollten nicht größer als 200kb sein, um das erforderliche
Datenvolumen für die Wiki-Nutzung so gering wie möglich zu halten.
• Hierfür ist unter Umständen zusätzliche Software notwendig, z. B. um die Größe der
Bilder durch Zuschneiden des Bildes zu verringern oder das Bild an sich zu komprimieren. Hierzu zählen Programme wie „Google Photos“ oder die standardmäßig installierte „Fotos App“ eines Windows-Rechners. Mit „Paint“ kann die Dateigröße des Bildes verkleinert werden, ohne etwas vom Bild abschneiden zu müssen.

Was sollte ich beim Aufnehmen von Videos beachten?
Hinweis: Die Erstellung von Videos für Lerninhalte ist recht anspruchsvoll und wenn diese ins Wiki eingebunden sind, benötigen sie einiges an Datenvolumen, umgeladen werden zu können. Daher sollten
nur Vorgänge durch Videos veranschaulicht werden, die sich nicht als Bildabfolge korrekt darstellen
lassen.
1. Technische Voraussetzungen der Videokamera
• Achten Sie auf eine ausreichende Speicherkapazität der Kamera. Darüber hinaus sollte
die Kamera in der Lage sein mindestens 720p im HD-Format aufzunehmen, um eine
ausreichende Qualität für die spätere Verarbeitung zu gewährleisten. Wenn ein größeres Format gewählt wird (1080p und aufwärts), dann muss darauf geachtet werden,
dass die daraus entstehenden Bilder nicht zu groß werden, um das Datenaufkommen
in Grenzen zu halten

2. Aufnahmevorgang und Verwendung der Tonspur
• Wenn Sie nicht planen, Lernmaterialien mit Videos zu erstellen, ist eine Videoaufnahme trotzdem sinnvoll sein. Sie hilft zum einen, den fotografierten Prozess besser
zu verstehen und es können zum anderen Einzelbilder aus Videos verwendet werden,
um sie als Fotos in Lernmaterialien zu nutzen.
• Die Aufnahme des Videos sollte den gesamten darzustellenden Vorgang abbilden. Dabei empfiehlt es sich, einzelne Teile eines Prozesses als jeweils eigene Videodatei aufzunehmen. Unter Umständen kann es hilfreich sein, einen Vorgang mehrfach durchzugehen und aufzunehmen.
• Inhaltlich empfiehlt es sich, dass eine Person die Tätigkeit durchführt und eine zweite
fachkundige Person unmittelbar neben dem Mikrofon der Kamera steht, sodass verbalisierte Erklärungen zu den Handlungen sichergestellt werden können. Bei Abläufen,
die aus der Nähe gefilmt werden können und bei denen nicht mit dem LKW gefahren
werden muss, kann auch direkt die ausführende Person die Erklärungen für die Tonspur liefern.
➔ Achten Sie darauf, dass sich die zweite Person, die einen Vorgang erklärt,
nah an der Kamera befindet. Laute Umgebungsgeräusche können dafür sorgen, dass bereits ein Abstand von zwei Metern zum Mikrofon die Tonspur
nahezu unbrauchbar machen kann. Wind kann eine Aufnahme ruinieren,
egal welche Entfernung zum Mikrofon besteht.
3. Nachbearbeitung der Videoaufnahmen
• Die Nachbereitung von Videoaufnahmen nimmt mitunter viel Zeit in Anspruch und erfordert relativ viele Kompetenzen. Prüfen Sie daher, ob eine Aufbereitung des kompletten Videos zweckmäßig ist. Die Verwendung der Videospur kann jedoch dabei helfen, getätigte Fotos besser einordnen zu können und insbesondere die Tonspur hilft
dabei, Erklärungen zu Fotos oder Abläufen zu formulieren. Zudem können Screenshots
aus erstellten Videos genutzt werden, um fehlende Bilder zu ersetzen oder um weitere
zu ergänzen, wo dies notwendig erscheint
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