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Didaktisches Konzept – 
Zusammenfassung 
Die digitale Welt befindet sich in einem stetigen Wandel. Innovative Software, neue Ideen, aber auch 

der digitale Ausbau machen es immer mehr Menschen möglich, auf unterschiedlichste 

Nutzungsbereiche des World Wide Web (www) zugreifen zu können. Insbesondere das 

Konsumverhalten verändert sich radikal. Konsumgüter und Lebensmittel werden zunehmend online 

bestellt, Filme statt im Kino auf digitalen Plattformen gestreamt oder ganze Weiterbildungen online 

absolviert. So verändert sich auch die Art, wie Menschen sich Wissen aneignen. Mittel der Wahl ist 

nicht mehr zwangsläufig das fundierte Lehrbuch, sondern Inhalte aus verschiedenen digitalen 

Quellen. Dabei können sich Nutzer im Web nicht nur mit der Quelle an sich auseinandersetzen, 

sondern sie erfahren auch etwas über die Meinung Dritter und können eigene Ideen und Erfahrungen 

schildern.   

Der im Jahr 2003 geprägte Begriff des Web 2.0 beschreibt die Nutzer als Prosumenten. Der Begriff 

setzt sich aus den Worten Produzent und Konsument zusammen. Das Web wird nicht mehr nur zur 

reinen Wissensbeschaffung genutzt, sondern bietet die Möglichkeit, eigene Inhalte, Erfahrungen und 

Ergebnisse zur Verfügung zu stellen. Durch Wikis, Blogs und soziale Medien muss man dafür keine 

Programmiersprachen mehr beherrschen. Zudem gibt es Firmen, die kostengünstig Plattformen zur 

Verfügung stellen.  

Man spricht von den sogenannten „Content-Management-Systemen“ (CMS). „Content“ kommt aus 

dem Englischen und bedeutet „Inhalt“. CMS sind Inhaltsverwaltungssysteme, die es ermöglichen, 

Informationsbereiche zu erstellen, zu bearbeiten und zu organisieren. Nach einer kurzen Einführung 

ist die Oberfläche für den Anwender ähnlich leicht zu bedienen wie Word oder Power Point.  

Diese einfache Möglichkeit Inhalte zu produzieren, auf die eine große Menge an Personen zugreifen 

kann, bietet Chancen, birgt aber auch Risiken. Studien haben festgestellt, dass sich falsche 

Informationen unter gewissen Umständen deutlich schneller verbreiten können als Fakten. Anbieter 

von digitalen Bildungsangeboten, gerade für Akteure im Gesundheitsbereich, stellt das vor 

Herausforderungen, die einer strukturierten Herangehensweise bedürfen. E-Learning-Angebote 

müssen sich von der breiten Masse der im Web verfügbaren Informationen inhaltlich und 

konzeptionell abheben.  
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Dieser Verantwortung ist sich das Team des apm E-Campus vor dem Hintergrund der geschilderten 

Rahmenbedingungen bewusst. Um den geschilderten Herausforderungen begegnen zu können, 

wurde ein umfassendes didaktisches Konzept für die Entwicklung von digitalen Bildungsangeboten 

entwickelt. Im Folgenden findet sich die Zusammenfassung der konzeptionellen Überlegungen des 

apm E-Campus. 

Legitimationsrahmen 
Studien zur Fragestellung „Wie wirksam sind E-Learning-Angebote, um Wissen zu vermitteln?“ sind 

kaum vorhanden. Bisherige Bemühungen konnten keine Unterschiede zwischen E-Learning und 

klassischen Lehrformen, bezogen auf den Erwerb von Wissen und Fähigkeiten, feststellen. Genauso 

wie bei klassischen Lehrformen wird aber auch bei E-Learning darauf hingewiesen, dass ein 

unreflektierter Einsatz den Lernprozess erheblich behindern kann. Bereits zu Beginn des Einsatzes 

von digitalen Lernformen wurde auf die Relevanz von einer guten didaktischen Gestaltung 

hingewiesen.  

Lerntheoretische Grundlagen  
Auch im E-Learning-Bereich sollten sich die Entwickler mit klassischen Lerntheorien 

auseinandersetzen. Diese versuchen, den Prozess des Lernens zu beschreiben und Antworten auf 

folgende Fragen zu geben: 

 Wie läuft Lernen grundsätzlich ab? 

 Was führt dazu, dass Wissen verinnerlicht wird? 

 Welche Rolle spielen Emotionen beim Lernen und wie können diese für einen erfolgreichen 

Lernprozess genutzt werden? 

 Wie wird der Transfer des Gelernten in die berufliche Praxis gewährleistet (speziell bei E-

Learning)? 

Lerntheoretische Grundlagen geben Empfehlungen zur Gestaltung und Konzeption von 

Bildungsinhalten und sollten deshalb bei der Konzeption von E-Learning immer Anwendung finden. 

Die apm nutzt für die Gestaltung ihrer Angebote behavioristische, kognitivistische und (kritisch) 

konstruktivistische Theorien. Mehr dazu erfahren Sie im ausführlichen Konzept.  
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Begriffsbestimmung  
E-Learning, E-Teaching oder E-Campus werden als sogenannte e-Begriffe beschrieben, deren 

Wortschöpfung in den 1990er Jahren liegt. Damals zunächst aus Marketingzwecken eingeführt, 

erfreuen sich die Begriffe auch in der Wissenschaft zunehmender Beliebtheit. 

Die apm versteht E-Learning als ein digitales Bildungsangebot, welches es ermöglicht, sich 

individuell, kooperativ und interaktiv mit Lerninhalten zu beschäftigen. Das elektronische 

Lernarrangement bietet zudem die Möglichkeit, zu entscheiden, zu welcher Zeit und an welchem Ort 

gelernt wird. Die zeitliche und örtliche Flexibilität bieten den Fort- und Weiterbildungsteilnehmern 

die Möglichkeit, sich trotz Berufstätigkeit, Familie und Schichtdiensten weiter zu qualifizieren.  

Das Team des E-Campus folgt damit auch dem von der Kultusministerkonferenz formulierten 

Wunsch, Barrieren abzubauen und Lebenslanges Lernen zu ermöglichen.   

Modelle und Methoden  
Neben den lerntheoretischen Grundlagen gibt es auch Modelle, die Lehrende bei der Konzeption von 

Unterricht unterstützen sollen. Diese Modelle sind auch für die Gestaltung von E-Learning explizit 

zu empfehlen. Intention, Zielsetzung, Thema und Methodik müssen auf die Bedürfnisse der 

Lernenden abgestimmt werden. Das reine Präsentieren von Inhalten oder Referieren über Themen 

führt lediglich zur Bildung von trägem Wissen. Träges Wissen ist zwar theoretisch vorhanden, findet 

in der Praxis aber keine Anwendung. Das kann und soll nicht Ziel der digitalen Bildungsangebote 

der apm sein. Die im E-Campus verwendeten Methoden, wie Storytelling, Edutaiment oder Cognitive 

flexiblity, fördern den Theorie-Praxis-Transfer und vermeiden die (Aus-)bildung von trägem Wissen. 

Mit diesem smarten Bildungskonzept stellen wir eine direkte Schnittstelle zur beruflichen Praxis her.  

Interaktivität  
Lernende werden immer wieder aktiv in die Fort- und Weiterbildungsangebote eingebunden. Sie 

können Ihren Lernprozess aktiv mitgestalten. Interaktionen, Situations- und Handlungsorientierung 

sowie Fallbesprechungen gewährleisten neben dem Theorie-Praxis-Transfer auch eine 

gleichbleibend hohe Lernmotivation der Teilnehmer. 
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Das Entwicklerteam 
Als Teil der Akademie für Pflegeberufe und Management gehört der E-Campus mit 10.000 Nutzern 

und über 40 Bildungsangeboten mittlerweile zu den größten E-Learning-Anbietern im 

Gesundheitsbereich. Der Director des Teams, Dennis Poppmann, hat in den letzten zwei Jahren ein 

Team mit einem breiten Kompetenzspektrum zusammenstellen können.  Neben einem Team von 

Programmierern für die Weiterentwicklung der Lernplattform nach den Bedürfnissen der Kunden ist 

Paul von Platen als Content- und Projekt-Manager unter anderem eine wichtige Schnittstelle für die 

Koordination und Kooperation mit Kunden, Medienproduktionen und Autoren. Andreas Heimann-

Heinevetter, Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin, hat über 15 Jahre Erfahrung im 

E-Learning-Bereich und ist als Instructional Designer Hauptverantwortlicher für die Entwicklung von 

aufwendigen Fort- und Weiterbildungen. Anna Vogt koordiniert mit weiteren Kollegen das 

aufwendige Qualitäts- und Wissensmanagement und kann dabei Erfahrungen aus dem 

Lehramtsstudium mit ihrer Tätigkeit als Gesundheits- und Krankenpflegerin verknüpfen. Verstärkung 

erhielt das Team durch Patrick Fuchs, dessen Schwerpunkt in der pädagogischen und didaktischen 

Ausgestaltung der E-Learning-Produkte liegt. Neben dem Kern- und Führungsteam unterstützen 

weitere interne/externe Autoren und Lektoren die Ausarbeitung sowie Aktualisierung von 

bestehenden und neuen Themengebieten.  

Ausblick 
Besonders in der betrieblichen und akademischen Bildung wird zunehmend auf E-Learning-

Angebote als Unterstützung (Alternative) zu klassischen Lehrformen gesetzt. 

Forschungsbemühungen zu E-Learning-Angeboten finden dadurch immer mehr Beachtung. Der 

Anspruch, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in die Arbeit am apm E-Campus einfließen zu 

lassen, sorgt auch für eine stetige Weiterentwicklung unseres Konzepts. 

Sollten Sie Erfahrungen, Fragen oder Anregungen haben, laden wir (potentielle) Nutzer unserer 

Plattform dazu ein, sich aktiv in diesen Prozess einzubringen. Machen Sie den apm E-Campus zu 

Ihrer individuellen Bildungsplattform. 


