Online Lernen für alle
Lernplattform im Einsatz bei gdw nord
Situations- & ortsbezogenes Wissen barrierearm weitergeben

gdw nord
Lernplattform didab

Barrierearme Lernplattform für Menschen mit Behinderung
Die Lernplattform didab ermöglicht die barrierearme und mobile
Nutzung von Online-Inhalten aus
unterschiedlichen Wissenskategorien.
Didab, die Lernplattform für Menschen mit Behinderung, ist im
Rahmen eines Projekts der gdw
nord entstanden und wurde durch
die mastersolution AG technisch
umgesetzt.
Die Genossenschaft der Werkstätten
für behinderte Menschen in Norddeutschland eG, gdw nord, umfasst
rund 80 Genossenschaftsmitglieder
als Träger der Behindertenhilfe mit
über 200 Werkstätten für behinderte Menschen in den nördlichen
sieben Bundesländern.

Die die E-Learning Plattform didab
ist das Ergebnis des 2016 gestarteten Projekts »digital dabei«. Sie
stellt beeinträchtigten Menschen
uneingeschränkt bedarfsorientiertes und komplexitätsreduziertes
Wissen in Form von multimedialen
Lernmodulen zur Verfügung. didab
ermöglicht als digitaler Lernbegleiter mobile und situations- sowie
ortsbezogene Unterstützung »auf
Knopfdruck«. Die Plattform läuft auf
einer responsiven Browser-Seite
und kann im Blended Learning eingesetzt werden.
Die Umsetzung erfolgte mit der
Lernlösung mastersolution [LMS],
gemäß dem Anspruch der Lernplattform, auch in technischer
Hinsicht inklusiv. So wurde, dem

auf die Zielgruppen abgestimmten
Template-Design, ein Plugin für die
Login-Seite in Form einer Anmeldemöglichkeit per individuellem
Muster entwickelt. Dieses ist sowohl
auf mobilen Geräten per Touch als
auch am Desktop durch Klicken und
Ziehen mit der Maus bedienbar. Die
Such- und Filterfunktion in Form
einer Metadatensuche wurde zudem
eigens mit Piktogrammen zusätzlich
zur herkömmlichen Suche umgesetzt.
Die Plattform zeichnet sich durch
intuitive Bedienung, einfache
Navigation sowie ihre selbsterklärenden Kurse aus. Die von Experten
entwickelten Lernangebote werden bedarfsorientiert erstellt und
stetig erweitert. So ist jeder Kurs
in einfacher Sprache gehalten und
mit erklärenden Fotos, Videos und
Audiostimmen umgesetzt. Zudem
werden die teils interaktiven Inhalte
regelmäßig von den Nutzern der
Lernplattform geprüft.
Durch das von mastersolution entwickelte Plugin »Orga-Manager« ist
es möglich, die somit mandantenfähige Lösung anderen Einrichtungen
einen exklusiven Bereich für ihre
eigenen Nutzer zur Verfügung zu
stellen.
Wie didab funktioniert, können Sie
in diesem Beispielkurs kostenlos
lernen.
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Insider Talk

» Mit den speziell nach den
Bedürfnissen unserer Nutzer
entwickelten Plugins und
Erweiterungen können wir
unserem eigenen Anspruch an
die Lernplattform didab
gerecht werden. «

Interview mit Bastian Thiedau,
Manager für digitale Bildungsangebote bei didab
Was ist das Besondere an
der Lernplattform didab?

- Bastian Thiedau,

» Mit unserem Projekt ›digital dabei‹ gehen wir als gdw nord von Anfang an einen neuen Weg. In ganz
Deutschland findet sich derzeit kein
Projekt, das die Themen Digitalisierung, Bildung und Menschen mit
Behinderung auf diese innovative
Weise verbindet.
Seit Anfang 2018 entwickeln wir das
neue, einzigartige Lernkonzept, das
die Forderung nach digitalem und
damit vor allem selbstbestimmtem
Lernen für Menschen mit Behinderung unterstützt. Das Ergebnis ist
die stetig wachsende E-Learning
Plattform didab. «
Wie wurden die speziellen Anforderungen an eine barrierearme
Lernplattform ermittelt?
» Gestartet sind wir mit einer
wissenschaftlichen Studie in zehn
unserer Mitgliedseinrichtungen, um
die Bildungsbedarfe der Menschen
mit Beeinträchtigung zu erfassen.
Die Studie hat gezeigt, dass die Bedarfe die gesamte Lebenswelt der
Befragten umfassen. Das schließt
sowohl den Bereich Arbeit und Bildung als auch andere lebenspraktische und soziale Fähigkeiten ein.
Diese Kompetenzen bilden wir nun
inhaltlich auf der didab
Lernplattform ab.
In Workshops mit Menschen mit
Behinderung werden zudem gemeinsam Nutzungskriterien entwickelt und Gestaltung sowie Inhalte
ausgewählter Module daraufhin

Management digitale Bildungsangebote
gdw nord

überprüft. Auf diese Weise konnten
wir auch die benötigten Funktionen
der Suche über Bilder und des Musterlogin-Plugins ermitteln. «
Was ist didab »Meine Einrichtung«?
» Über didab »Meine Einrichtung«
wurde das Plugin »Orga-Manager«
integriert, welches die Plattform
mandantenfähig macht. So können
andere Einrichtungen mit eigenen
einrichtungsinternen Inhalten didab
nach ihren Zwecken erweitern und
gestalten sowie unabhängige, eigene Nutzerkonten anlegen, verwalten
und Kursinhalten zuordnen.
Die Einrichtungen erhalten also Administratorrechte für ihren eigenen
exklusiven Bereich auf der didab
Lernplattform, auf welche wiederum nur zur jeweiligen Einrichtung
zugehörige Personen Zugangsdaten
bekommen. Dazu gehören eigene
Themenfelder und Übungsangebote,
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welche mit Dokumenten, Videos und
Bildern angereichert werden können. Und auch interaktive Inhalte
lassen sich mit Hilfe von H5P-Aktivitäten zu bedarfsorientierten Lerninhalten umsetzen.
Seit kurzem bieten wir gemeinsam
mit mastersolution auch einen Klon
von didab an – unika . Damit haben
Einrichtungen die Möglichkeit Ihre
ganz eigene Lernplattform nach dem
Vorbild von didab zu betreiben. «
Was raten Sie Interessenten?
» Probieren Sie es einfach aus!
Einige unserer Kurse sind kostenfrei zugänglich. Zudem bieten wir
Einrichtungen, die unser Angebot
nutzen wollen, umfangreiche Unterstützung.
Mit mastersolution haben wir den
richtigen Partner gefunden, um
auch in Zukunft den Bedürfnissen
unserer Nutzer gerecht zu werden. «

didab Imagefilm
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Mehr über LMS & VMS
Das Lern Management System [LMS]
ermöglicht die Realisierung einer
unternehmenseigenen Lernplattform. Das LMS basiert auf dem Open
Source Lern Management System
Moodle und bietet die Möglichkeit,
eigene Lernplattformen, Wissensdatenbanken oder Trainingsportale
umzusetzen.
Interaktive Inhalte lassen sich
einfach über das Autorentool H5P
erstellen und schnell in Trainingsbausteine als Lernaktivitäten integrieren. Durch die Anbindung an das
Video Management System [VMS]
und Corporate Tube werden Videos
sicher integriert. Nutzer können
Kanäle und Tags abonnieren, Videos
favorisieren und kommentieren
oder selbst User Generated Content
hochladen.

» Software für Kommunikation & Lernen «

Das Lern Management System kann zudem mit der App myLMS ausgeliefert werden, welche über den UI-Skinner an das Design angepasst werden
kann. Zusätzlichen Mehrwert bietet der integrierte Lernroutendesigner zur
Gestaltung von Lernzonen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mastersolution.com
Postplatz 12
08523 Plauen

Tel.: +49 3741 42313-0
Fax: +49 3741 42313-19

info@mastersolution.ag
www.mastersolution.com

