
 

 
 
 
  

2.2.361 - DAB - Digitale Antragstellung 
und Begutachtung berufsbildender 
Fernlehrgänge 
Entwicklungsprojekt: Projektbeschreibung 

Anna Christin Lewalder (Philipp Martin) 

Laufzeit I/21 bis II/22 
Bonn November 2020 
 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
Robert-Schuman-Platz 3 
53175 Bonn 
Telefon: 0228/107-2027 
E-Mail: lewalder@bibb.de 
 
 
 Mehr Informationen unter: 
www.bibb.de 
 

mailto:lewalder@bibb.de
http://www.bibb.de/


 

1 Das Wichtigste in Kürze 

Berufsbildende Fernlehrgänge finden, in unterschiedlicher Ausgestaltungsweise, i.d.R. online statt. Sie 
zeichnen sich zunehmend durch smarte Onlinekonzepte aus, aktuell angetrieben durch die Corona-
bedingten Rahmenbedingungen, Online-gestützte Lehr- und Lernformen einsetzen zu müssen.  

Im Zuge dieser Entwicklung, verbunden mit der deutlich fortschreitenden Digitalisierung von (Weiter-
) Bildungs- und Arbeitsprozessen sowie der bevorstehenden Einführung der „eAkte“ (eGovernment) 
im BIBB ist es folgerichtig, für das Antragsverfahren und die Begutachtung von (berufsbildenden) 
Fernlehrgängen ebenfalls ein digitales und internetgestütztes Format zu entwickeln. Hierzu soll zum 
einen gemeinsam mit dem Kooperationspartner Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) ein 
für die antragstellenden Fernlehrinstitute verpflichtendes Online-Antragssystem entwickelt werden. 
Dieses soll den Anbietern ermöglichen, die Anträge in standardisierter Form auf Grundlage eines 
„Lehrbriefs 4.0“ direkt online zu stellen und die entsprechenden Antragsdokumente sowie 
Verlinkungen auf Lehrmaterialien einzupflegen. Zum zweiten soll auch die Begutachtung der 
Fernlehrgänge auf einen digitalen Workflow umgestellt werden. Hierzu soll dem Antragssystem ein 
Begutachtungsmodul hinzugefügt werden. Dieses Begutachtungsmodul soll so konzipiert werden, dass 
eine qualitätsgesicherte und zeitgemäße Begutachtung ermöglicht wird. Hierdurch soll erreicht 
werden, dass klare Bewertungskriterien die Begutachtung verkürzen, auf das Wesentliche 
konzentrieren und somit die Begutachtungsaufträge, z.B. auch für externe Gutachter/innen, deutlicher 
formuliert werden können. Ziel ist es, neben einer besseren Vergleichbarkeit der Begutachtungen 
berufsbildender Fernlehrgänge, gleichzeitig die Kosten für die einzelnen Gutachten zu senken, sowie 
über die gespeicherten Daten (Art des Lehrgangs, berufliche Zuordnung, Art des Abschlusses, 
Zulassung etc.) ein Beobachtungsinstrument zu etablieren, dass Aufschluss darüber geben kann, 
welche Trends und Entwicklungen bei beruflichen Fernlehrangeboten bestehen. Das Vorhaben soll in 
einer Pilotphase zunächst mit einem noch auszuwählenden Fernlehranbieter erprobt werden, so dass 
vor einem verpflichtenden, zusammen mit der ZFU bundesweit initiierten Roll-Out des 
„Antragformulars 4.0“, Anpassungen ausgeführt werden können. Zum Projektende soll die digitale 
Antragstellung für alle Anträge berufsbildender Fernlehrgänge verpflichtendes Format sein und auch 
die Begutachtung dann nur noch in digitaler Form erfolgen.  

2 Begründung 

Zuordnung zu den Themenschwerpunkten des BIBB 

Das Projekt DAB ist im Zusammenhang mit Arbeiten des BIBB zur Weiterentwicklung des Fernlernens 
nach §90 Abs. 3 Satz 4 zu sehen. Durch die Bestrebung der ZFU in Kooperation mit dem BIBB, soll der 
berufsbildende Fernunterricht ausgebaut werden, da die Antragstellung für die Anbieter dieses 
Fernunterrichts vereinfacht und modernisiert wird. Das Projekt soll zu einem bundeseinheitlichen 
Standard der Antragstellung für die Zulassung von Fernunterrichtsangeboten führen.  

Ausgangslage/Problemdarstellung 

Die Antragstellung zur Zulassung eines berufsbildenden Fernlehrgangs durch die ZFU erfolgt derzeit in 
uneinheitlicher Form über das Ausfüllen von Dokumenten und Einreichung dieser per E-Mail oder auf 
dem Postweg. Die Begutachtung durch das BIBB erfolgt zurzeit ebenso uneinheitlich, da jeder (Fach-
)Gutachter einem anderen Schreibstil und anderen Schwerpunkten im Rahmen des 
Begutachtungsauftrags folgt sowie verschiedene Qualitäten in den Begutachtungen zu beobachten 
sind. Auch die Dokumentation der Begutachtungsvorgänge ist derzeit nicht optimal umgesetzt, folgt 



 

noch keinem Standard und setzt auf manuelle Dateneingabe in verschiedenen Formaten. Dies ist nicht 
mehr zeitgemäß, führt zu aufwändigen Qualitätssicherungsarbeiten des BIBB mit entsprechend 
entstehenden Zeit- und Kostenverpflichtungen. Im Zuge der Einführung von elektronischer 
Aktenführung, digitalen Arbeitsprozessen und den immer häufiger rein elektronisch angebotenen 
Fernlehrangeboten müssen auch die (BIBB-) Prozesse bezüglich Antragstellung und Begutachtung auf 
Modernisierung hin überprüft und angepasst werden. Die Umsetzung einer digitalen Antragstellung 
nebst digitaler Begutachtung sowie Dokumentation erfüllt mehrere Zwecke für unterschiedliche 
Zielgruppen (siehe Projektziele). 

Projektziele 

Die Einführung der digitalen Antragstellung und Begutachtung soll die Grundlage schaffen für ein 
standardisiertes, einheitliches und qualitätsgesichertes Verfahren. Für die Antragsteller 
(Fernlehrgangsanbieter) wird das Antragsverfahren vereinfacht und transparenter gestaltet. Durch 
einen Login können die Antragsteller die Daten zum jeweiligen Fernlehrgang in einer Online-Maske 
eingeben, sie erhalten direkte Hinweise zum jeweils auszufüllenden Teil des Antrages und zu noch 
fehlenden Angaben und Dokumenten. Sobald die Antragsteller ihren Antrag als „fertiggestellt“ 
markieren, kann die Begutachtung beginnen. Hierzu sollen die Gutachter/-innen eine andere „Sicht“ 
auf die Inhalte, die vom Antragsteller eingetragen wurden, erhalten. Sie haben dann andere Schreib- 
und Leserechte als die Antragsteller und können die Begutachtung mit direktem inhaltlichen Bezug 
durchführen. Hierdurch ist wiederum für die ZFU und an späterer Stelle auch für die Antragsteller exakt 
nachvollziehbar, an welchen Stellen begründete Kritik an der Lehrgangsplanung besteht. Sowohl die 
vom Antragsteller eingepflegten Daten als auch die von den Gutachtern und Gutachterinnen erstellten 
Inhalte sollen als PDF-Report und als CSV-Datei herunterladbar sein, so dass die Daten dokumentiert 
und weiterverarbeitet werden können. Dies ist in Bezug auf den Datenschutz unproblematisch, da das 
BIBB strengen Datenschutzrichtlinien unterliegt gegenüber den Antragstellern versichert werden 
kann, dass die Daten nur zum Zwecke der Begutachtung, der Dokumentation und der Erstellung von 
Reports genutzt wird. 

Im Zuge der Arbeiten werden überdies veraltete Leitpunkte der bisherigen Lehrgangsplanung (vgl. 
Anlage) überarbeitet und aktualisiert (beispielsweise zum Medieneinsatz). Auch soll auf dieser 
Grundlage künftig der Datenaustausch zwischen ZFU und BIBB auf einen rein digitalen Austausch 
umgestellt werden. Hierdurch werden zum einen ebenfalls Ressourcen geschont und zum anderen die 
Arbeitsorganisation effizienter gestaltet.  

Letztendlich sorgt die Umstellung auf digitale Workflows neben der zeitgemäßen Neustrukturierung 
der Antragstellung, der Begutachtung und der Zulassungsempfehlung an die ZFU, für die Ausrichtung 
der damit verbundenen Arbeiten an die mit der bevorstehenden Einführung des e-Government 
verbundenen Vorgaben. 

Transfer 

Der zu entwickelnde Standard einer digitalen Antragstellung und Begutachtung, den ZFU und BIBB 
nach erfolgreicher Konzeption und Erprobung bundesweit und verpflichtend implementieren wollen, 
soll zu einem breitenwirksamen Transfer der Projektergebnisse führen. Nach erfolgter Fertigstellung 
werden Handlungsempfehlungen als Darreichung/ Publikation für die Fernlehranbieter und die 
Gutachter erstellt und veröffentlicht. Um eventuellen anfänglichen Berührungsängsten und 
Vorbehalten zu begegnen sind zudem Workshops/ Online Seminare mit den verschiedenen Akteuren 
geplant, in denen das für sie relevante Gebiet behandelt wird (Fernlehranbieter: 



 

Antragstellung/“Lehrbrief 4.0“, Fachgutachter: Begutachtung). Ein Schulungskonzept zur Vermittlung 
der dafür erforderlichen Kenntnisse soll in Form von zwei Online Seminaren und/ oder abrufbaren 
Erläuterungsvideos (Antragstellung und Begutachtung) die Transferarbeiten kontinuierlich 
unterstützen. 

3 Konkretisierung des Vorgehens 

Methodische Vorgehensweise 

Zunächst ist durch enge Kooperation zwischen ZFU und BIBB eine inhaltliche Überarbeitung der 
Antragsformulare für die Zulassung eines Fernlehrganges durchzuführen. Fokus seitens des BIBB liegt 
hierbei vor allem auf Aspekten, die für die Erstellung der Begutachtung berufsbildender Fernlehrgänge 
von Bedeutung sind und die Neuausrichtung auf ein digitales Format (hier: Modul „Online 
Begutachtung“) zum Ziel hat. Insbesondere zu nennen ist hier die Anlage VI-2 zum Zulassungsantrag 
(abgeschlossene Lehrgangsplanung, siehe weiterer Anhang in der E-Mail). Als Ergebnis soll die 
inhaltliche Überarbeitung der bereits vorliegenden Dokumente (Antrag samt Anlagen) fertiggestellt 
sein sowie eine erste exemplarische Ausgestaltung als visuelle Vorgabe für die Entwickler vorliegen. 

Auf dieser Grundlage wird dann das „Antragsformular 4.0“ entwickelt (Projektpartner Bildungsbüro 
Köln). Sobald eine erste Version erstellt und in die Infrastruktur der ZFU integriert worden ist, soll das 
System in einem Testbetrieb erprobt werden. Hierzu soll mit einem noch auszuwählenden 
Fernlehranbieter ein komplettes Antragsverfahren samt Begutachtung durchgeführt werden. In dieser 
Phase ergeben sich naturgemäß Änderungsbedarfe, Ergänzungswünsche, Erklärungsbedarfe. Diese 
sollen gesammelt, formuliert und mit den Entwicklern besprochen werden. Anschließend kann eine 
finale Version erstellt werden, die dann als bundesweiter Standard eingeführt wird. 

Interne und externe Beratung 

Ein Projektbeirat ist nicht vorgesehen, da mit dem Partner ZFU eine angemessene Expertise zur 
Projektumsetzung bereitsteht. 
 
Dienstleistungen Dritter 

Das BIBB führt das Projekt als Partnerinstitution der ZFU gemeinsam mit dieser durch. Die ZFU hat als 
für die Antragstellung hauptverantwortliche Institution die Entwicklung des Online-Systems an den 
Auftragnehmer (Bildungsbüro Köln) vergeben. Da für die Arbeiten des BIBB die Komponente Online 
Modul „Begutachtung“ innerhalb dieses Online-Systems entwickelt werden soll, ist hierfür (aus 
Gründen des Urheberrechts, der Konnektivität und der Schnittstellen) ebenfalls der Auftragnehmer 
(Bildungsbüro Köln) zu verpflichten.  

Kooperationen 

Da das BIBB im Bereich der Begutachtung der berufsbildenden Fernlehrgänge auf gesetzlicher 
Grundlage mit der ZFU kooperiert und im Auftrag dieser tätig wird, ist die ZFU als Zulassungsbehörde 
im Projekt mit einzubeziehen. Da im Zuge des Projektes auch die Leitpunkte der bisherigen 
Lehrgangsplanung überarbeitet werden, ist eine enge inhaltliche Kooperation zwischen ZFU und BIBB 
gefordert. Die Einbindung eines oder mehrerer Fernlehrinstitute gewährleistet die fallbeispielhafte 
Entwicklung der für die digitale Antragstellung und Begutachtung erforderlichen inhaltlichen Vorgaben 
auf Basis eines real existierenden Fernlehrkurses. 
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