
 

 

 

 

 

 

 

 

Bedarfsanalyse zum Gebrauch von IKT im  

Bereich Grundkompetenzen 

Zusammenfassung der Zwischenergebnisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Brägger 

Dübendorf, 14.09.2017  



 

Ausgangslage 

Die Lehr- und Lernplattform www.leap.ch wurde für den Einsatz in Grundkompetenzkursen entwickelt. 

Die Plattform basiert auf dem Lernmanagementsystem (LMS) ILIAS. Sie dient Kursleitenden einerseits als 

Materialienpool und Austauschplattform. Andererseits kann sie zur Stärkung der IKT-Kompetenzen auch 

als didaktisches Instrument in Kursen eingesetzt werden, indem die Kursteilnehmenden mit der Plattform 

arbeiten und über diese Zugang zu Kursmaterialien und Übungen erhalten.  

Die Plattform bewährte sich in der Praxis, sie wurde bislang aber nur von wenigen Weiterbildungs-

institutionen und Arbeitgebenden genutzt. Nach Abschluss des Entwicklungsprojekts im Jahr 2013 

standen so auch nur limitierte und bis Ende 2018 begrenzte Mittel zur Aufrechterhaltung der Plattform 

zur Verfügung. Für die nachhaltige Betreibung der Plattform, die Bekanntmachung, die Weiterentwicklung 

und den Support muss daher eine neue Trägerschaft gebildet werden. Bevor diese Aufbauarbeiten in 

Angriff genommen werden, soll mittels einer Bedarfs- und Strukturanalyse geklärt werden, ob Bedarf 

nach einer Lehr- und Lernplattform im Bereich der Grundkompetenzen besteht und wie die bestehende 

Plattform beurteilt wird.  

Der Dachverband Lesen und Schreiben, die Association Lire et Ecrire, der Verband der Schweizerischen 

Volkshochschulen, die Volkshochschule Bern, der Kanton Bern und die Universität Bern bilden die 

Trägerschaft für die Bedarfs- und Strukturanalyse. Büro Brägger führt in deren Auftrag die Bedarfsanalyse 

durch. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation unterstützt die Studie finanziell.  

Vorgehen 

Im Januar 2017 lud die Trägerschaft Akteure aus dem Bereich der Grundkompetenzen zu einer nationalen 

Kick-Off Veranstaltung ein, um die Bedarfs- und Strukturanalyse vorzustellen. Die erste Erhebungswelle 

der Bedarfsanalyse (vgl. Tabelle 1) folgte im Zeitraum Februar bis Mai 2017.  

Tabelle 1: Erhebungsschritte der ersten Erhebungswelle 

Erhebungsschritte Befragte Personen 

Onlinebefragung 187 Personen (davon 92 Kursleitende) von 90 

identifizierbaren und 12 unbekannten 

Weiterbildungsinstitutionen aus allen Landesteilen 

Interviews (mehrheitlich telefonisch) 37 befragte Personen aus allen Landesteilen: 

Behördenmitglieder, Vertreter von Verbänden, 

Vertreter von Weiterbildungsinstitutionen, Mitglieder 

der Steuergruppe 

Teilnehmerbefragung 22 Kursteilnehmende aus 4 Kursen, in 2 dieser Kurse 

arbeiten die Teilnehmenden mit der leap-Plattform 

Nach Vorliegen der Zwischenergebnisse wurden im Zeitraum August bis September 2017 in einer 

Nachbefragung 10 Institutionsverantwortliche über die Anwendung von anderen LMS in 

Grundkompetenzkursen befragt. Zudem wurde ein Experteninterview mit der Firma Studer + Raimann AG 

geführt, die sich auf ILIAS spezialisiert hat.  

  



 

Zwischenergebnisse und Diskussion 

Erfahrungen mit der leap-Plattform 

In der Romandie hat die Association Lire et Ecrire ein Projekt angestossen, um den Materialienpool 

zusammen mit den Kursleitenden auszubauen. In der Deutschschweiz stand der Einsatz der leap-

Plattform in Kursen stärker im Vordergrund. Insgesamt 8 Weiterbildungsinstitutionen nutzen leap in ihren 

Kursen und haben hierfür Kursmaterialien in virtuellen Klassenräumen aufbereitet und zuweilen auch 

individuelle Anpassungen der leap-Plattform vorgenommen.1  

Das Projekt in der Romandie und weitere Beispiele belegten, dass sich die leap-Plattform als 

Materialienpool eignet, auch wenn die Benutzerführung nicht immer einfach beurteilt wird. Auch aus 

technischer Perspektive bietet sich die leap-Plattform zur Verwaltung eines Materialienpools an, da die 

hochgeladenen Materialien Attributen wie Niveau oder Lerninhalt zugewiesen und dadurch über eine 

Suchfunktion geortet werden können. Zudem kann einfach zwischen dem Status «öffentlich» oder 

«privat» gewechselt werden. Die Bereitstellung von eigenen Kursmaterialien durch die Kursleitenden ist 

aber kein Selbstläufer und muss aktiv angeregt und gesteuert werden, soll der Materialienpool ausgebaut 

werden, wie mehrheitlich gewünscht wird.   

Die «leap-Kurse» belegen, dass sich leap im Sinne eines LMS zur Binnendifferenzierung, zur Vertiefung der 

Lerninhalte und zur Förderung des selbständigen Lernens der Kursteilnehmenden eignet und durch die 

Anwendung gleichzeitig auch die „IKT-Handgriffe“ (Einloggen, Ordner auswählen, Dokumente hochladen 

etc.) trainiert werden. Die Benutzerfreundlichkeit kann noch gesteigert werden. Die Mehrheit der 

Befragten, die leap gut kennen, ist  damit aber zufrieden. So kommen die Kursteilnehmenden gut mit der 

Plattform zurecht, auch wenn der Einstieg zuweilen nicht ganz einfach ist. Die Aussagen der 

Kursteilnehmenden bestätigen überdies, dass die Plattform das selbständige und individualisierte Lernen 

fördert, die IKT-Kompetenzen stärkt und beim Lernen für willkommene Abwechslung sorgt.  

Einschätzung der Benutzerfreundlichkeit der leap-Plattform für den Einsatz in Kursen (n=18) 

 

Der Initialaufwand für den Einsatz der leap-Plattform in Kursen ist hoch: Einerseits muss der Einsatz auf 

die Kursziele abgestimmt werden. Leap eignet sich nicht für alle Kurse, der Einsatz ist abhängig von den 

Kurszielen und vom Kursformat. Andererseits müssen Materialien digital aufbereitet werden und die 

Kursleitenden müssen sich mit der Funktionalität der Plattform vertraut machen. Die meisten 

Kursleitenden der «leap-Kurse» haben entsprechend eine Schulung besucht. Insgesamt überwiegt bei den 

Nutzenden der leap-Plattform die Meinung, dass sich der Initialaufwand lohnt.  

  

                                                             
1
  Da die leap-Plattform nur in einer Deutschen und Französischen Version zur Verfügung steht, wurde sie im Kanton 

Tessin bisher nicht eingesetzt.  
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Die Nichtverwendung von leap als LMS in Kursen ist vor diesem Hintergrund vor allem auf vier Gründe 

zurückzuführen:  

- Fehlende Kenntnisse von der Existenz der leap-Plattform 

- Fehlendes Wissen, wie IKT oder ein LMS gezielt in Grundkompetenzkursen eingesetzt werden 

- Fehlende Ressourcen zur Einarbeitung in das System und für die Aufbereitung von Kursmaterialien 

- Fehlendes Bedürfnis der Teilnehmenden oder ungünstiges Kursformat (1 Lektion pro Woche) 

 

Rahmenbedingungen 

Zur Klärung des Bedarfs nach einer Lehr- und Lernplattform im Bereich der Grundkompetenzen sind auch 

die Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Dies betrifft die  Grundkompetenzen im Allgemeinen und  

die IKT-Kompetenzen im Besonderen. Die Umfrage zeigt, dass  die Rahmenbedingungen in mehrfacher 

Hinsicht (noch) nicht ideal sind. Um sie zu verbessern braucht es – einigen Akteure zufolge – einen 

Kulturwandel. Weshalb? 

- Das Weiterbildungsgesetz (WeBiG) hat eine Dynamik für den Erwerb und Erhalt von 

Grundkompetenzen ausgelöst. Es braucht nun eine detaillierten Beschreibung der 

Grundkompetenzen, eine Definition der Zielgruppe und  Qualitätskriterien für Kursangebote.  

- Die im WeBiG definierten Grundkompetenzen stossen auf grosse Zustimmung. Den Kompetenzen 

«Lesen», «Schreiben» und «Kenntnisse einer Landessprache» wird eine höhere Priorität zugesprochen 

als «IKT» und «Alltagsmathematik».  

Einstufung der Relevanz der im WeBiG definierten Grundkompetenzen (n=187) 

 

- IKT wird bereits heute in vielen Grundkompetenzkursen eingesetzt, jedoch selten strukturiert. Vielen 

Akteuren fehlt eine klare Vorstellung, worin IKT-Kompetenzen bestehen, wie IKT-Kompetenzen gelehrt 

und wie IKT als didaktische Instrumente in Grundkompetenzkursen eingesetzt werden können. 

Begriffe wie E-Learning, LMS und elektronische Lerninhalte werden häufig ungenau, zuweilen auch 

falsch verwendet. Didaktische Grundlagen und bekannte Praxisbeispielen fehlen. 

- Um IKT als Lerninhalt und als Lehrmethode zu stärken, wird ein grosser Bedarf in der Weiterbildung 

von Kursleitenden geortet. Vielerorts fehlt es zudem an Infrastruktur (PC’s, Tablets, WLAN). 
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Weiterbildungsinstitutionen haben ein grosses Interesse, in Zukunft IKT als Lehr- und Lernmittel in 

Grundkompetenzkursen gezielter und strukturierter einzusetzen. Entsprechend hoch ist daher die 

Zustimmung für ein integrales Kursmodell, welches IKT-Kompetenzen neben Lesen, Schreiben und 

Alltagsmathematik umfasst. Aufgrund der IKT-Anforderungen im Arbeitsmarkt und der hohen 

Kursintensität wird vor allem in arbeitsmarktlichen Kursen ein Potential für den strukturierten IKT-Einsatz 

erkannt. Die meisten der identifizierten Praxisbeispiele stammen aus diesem Bereich. Dabei wird 

mehrheitlich die leap-Plattform eingesetzt. Obwohl einzelne Weiterbildungsinstitutionen auch andere 

LMS nutzen, werden diese  in Grundkompetenzkursen selten strukturiert eingesetzt.  

Zustimmung gegenüber einem integralen Kursmodell (n=187) 

 

Die «leap-Kurse» heben sich durch den zielgerichteten und strukturierten Einsatz der Plattform deutlich 

von anderen Kursen ab. Mögliche Erklärungen hierfür sind: 

- LMS sind komplexe Systeme, egal ob es sich um leap (ILIAS), moodle oder andere Systeme handelt. Sie 

setzen voraus, dass man sich mit  ihrer Funktionalität vertraut macht. Ohne Auseinandersetzung mit 

der Frage, wozu genau das LMS eingesetzt werden soll, wird dieser Aufwand wohl gemieden (das 

Beispiel der AWA-Kurse im Kanton St. Gallen zeigt, dass diese Auseinandersetzung durch die Vorgabe 

zur Verwendung der leap-Plattform auch erzwungen werden kann).  

- Die leap-Supportstelle bietet nicht nur einen technischen Support und Schulungen an, sondern kann 

die Weiterbildungsinstitutionen auch zu didaktischen Belangen rund um den Einsatz von IKT im 

Bereich der Grundkompetenzen beraten.  

Die Zukunft der leap-Plattform 

Bedarf nach einer Lehr- und Lernplattform im Bereich der Grundkompetenzen (n=179) 

 

Die befragten Akteure äussern insgesamt deutlichen Bedarf nach einer Lehr- und Lernplattform im 

Bereich der Grundkompetenzen. Sprachregionale Unterschiede sind dabei nicht zu beobachten. Die 

Meinungen gehen indes auseinander in der Frage, welche Rolle die Plattform einnehmen oder welche 

Funktionen sie umfassen soll: 

- Der stärkste Bedarf (79%) wird hinsichtlich eines (moderierten) Materialienpools geäussert, vor allem 

nach elektronischen Lehr- und Lernmaterialien (74%). Zwar gibt es viele Quellen von (webbasierten) 
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Unterrichtsmaterialien. Dessen Qualität ist aber nicht immer gesichert. Einzelne Akteure zweifeln 

demgegenüber, ob  ein Materialienpool trotz vermeintlichen Bedarfs auch tatsächlich genutzt würde. 

Auch zu beachten ist, dass Weiterbildungsinstitutionen in Konkurrenz zueinander stehen können.  

- Neben den Institutionen, die leap bereits in ihren Kursen einsetzen, zeigen knapp ein Drittel der 

befragten Institutionsverantwortlichen und rund ein Viertel der Kursleitenden deutliches Interesse am 

Einsatz eines LMS in Grundkompetenzkursen. Dabei besteht Einigkeit, dass dieses LMS auch auf 

portablen Geräten einsetzbar sein  muss. Den Einsatz eines LMS in Kursen ziehen aber längst nicht alle 

Akteure in Betracht, die grundsätzlich Bedarf nach einer Plattform äussern. Dafür dürften die oben 

genannten Gründe für das Nichteinsetzen der leap-Plattform mitverantwortlich sein.  Entsprechend ist 

zu erwarten, dass das Interesse am Einsatz der leap-Plattform in Kursen zunimmt, sobald der 

Kulturwandel einsetzt. Mit ihm verbunden wird die Erwartung einer breiten  Auseinandersetzung über 

den Zweck und die Ziele zum Einsatz von IKT in Grundkompetenzkursen.  

Interesse am Einsatz einer Lehr- und Lernplattform in Kursen (n=55 Institutionsverantwortliche) 

 

- Mehrfach wird vorgeschlagen eine Lernplattform zu erstellen, die in Kursen 1:1 angewendet oder von 

den Lernenden selbständig genutzt werden kann. Sie würde die Weiterbildungsinstitutionen von der 

Einarbeitung in ein LMS und von der Aufbereitung von Kursmaterialien entlasten. LMS entfalten ihr 

Potential aber eben genau durch die präzise Ausrichtung der Kursmaterialien auf die Kursziele und auf 

Bedürfnisse der Teilnehmenden. Demgegenüber passt eine fix-fertige Lehrplattform nicht gleich gut 

auf unterschiedliche  Kursformate – dies könnte ihrer breiten Nutzung entgegenstehen.  Zudem fragt 

es sich,  wer über die Inhalte  einer solchen Lernplattform bestimmen soll. Und: Eine derartige  Lern-

plattform kann letztlich nicht die Auseinandersetzung darüber ersetzen, wie IKT in Grundkompetenz-

kursen gezielt eingesetzt werden sollen. Fazit: Derzeit drängt sich die  Entwicklung eines virtuellen 

Lehrbuchs nicht auf. Im Sinne einer Vision kann dieses Modell aber als Orientierungspunkt dienen. 

- Einzelne Akteure sehen in der leap-Plattform eine Möglichkeit, die Auseinandersetzung über den 

Einsatz von IKT in Grundkompetenzen zu fördern und neben der Bereitstellung von Informationen und 

Hilfsmitteln den Erfahrungsaustausch zu fördern. 

Der geäusserte Bedarf nach einer Lern- und Lehrplattform spricht für die Aufrechterhaltung, die bessere 

Bekanntmachung und die Weiterentwicklung der leap-Plattform. Hinzu kommt der Umstand, dass 

verschiedene Weiterbildungsinstitutionen die leap-Plattform bereits nutzen. Verbesserungen und 

Weiterentwicklungen sollen von den  Bedürfnissen  der Praxis aus bestimmt werden. Auch aus 

technischer Sicht spricht nichts dagegen, leap basierend auf ILIAS weiterzuführen: Die Möglichkeiten von 

ILIAS decken alle geäusserten Bedürfnisse ab; auf sprachregionale Bedürfnisse kann eingegangen werden. 

Offen bleibt die Frage, welche Rolle die leap-Plattform im Hinblick auf den nötigen Kulturwandel 

einnehmen soll:  Soll sie  ein Arbeitsinstrument unter mehreren zur Förderung von IKT in 

Grundkompetenzkursen sein, oder soll sie sich als die national führende Plattform positionieren und aktiv 

zum Kulturwandel beitragen? 
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