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E-Learning – find’ ich gut!
Mitglieder nutzen die Wissensplattform des Güteschutz Kanalbau

Seit Juli 2016 ist die Informations- und Wissensplattform „Aka-
demie Kanalbau“ mit dem darin enthaltenen E-Learning-Modul 
„Einbau von Abwasserleitungen und -kanälen in offener Bau-
weise“ online. Gütezeicheninhaber der Beurteilungsgruppen 
„Kanalbau in offener Bauweise“ (AK) – hierzu zählen die Grup-
pen AK3, AK2, AK1 – sowie Gütezeicheninhaber der Beurtei-
lungsgruppe „Ausschreibung und Bauüberwachung Kanalbau-
maßnahmen in offener Bauweise“ (ABAK) haben Zugangsda-
ten von der Gütegemeinschaft für die Anmeldung und Nutzung 
der Plattform erhalten. Das für diese Mitglieder kostenfreie An-
gebot erweitert das Dienstleistungspaket der Gütegemeinschaft 
Kanalbau und bietet Ingenieuren, Technikern und Meistern die 
Möglichkeit, das nötige Fachwissen für den Umgang mit der 
Kanalinfrastruktur zu erlangen oder zu vertiefen. 

Einfach und übersichtlich

Nach dem Einloggen hält ein persönlicher Arbeitsbereich un-
terschiedliche Angebote für den Nutzer bereit. Das Arbeiten 
mit den verschiedenen Inhalten des E-Learning-Moduls nimmt 
in Abhängigkeit des Kenntnisstands des Nutzers ungefähr 30 
Stunden in Anspruch. Nach dem ersten Anmelden steht der 
Kurs für die Dauer von sechs Monaten für den Nutzer bereit. 
Einfache Strukturen, eine übersichtliche Menüführung sowie 
aufwändige Visualisierungen und Erläuterungen anhand von 
Baustellenfotos aus der Praxis erleichtern das Lernen. 

Der Kurs kann vom Nutzer jederzeit unterbrochen werden 
und startet dann bei der nächsten Anmeldung von der entspre-
chenden Stelle. Die Kursteilnehmer können ihren individuellen 
Lernfortschritt durch Beantwortung entsprechender Fragen 
prüfen; sie erhalten eine Rückmeldung innerhalb des E-Lear-
nings, ob die Fragen richtig beantwortet wurden.  

Die Inhalte des Kurses gliedern sich in folgende Lektionen:
 • Bodenmechanische und Hydrogeologische Grundlagen
 • Offene Bauweise – Herstellung des Leitungsgrabens
 • Leitungszone und Leitungsverlegung
 •  Zeitweise fließfähige, selbstverdichtende Verfüllbaustoffe 

(ZFSV)
 •  Arbeitssicherheit und -schutz bei Maßnahmen in offener 

Bauweise

2017 wurde das Angebot um den Baustein Dichtheitsprüfung 
ergänzt.

Nachgefragt

Zu den bisher mehr als 300 Personen, die den E-Learning-Kurs 
absolviert haben, gehört Pascal Znidarec, EBG Endler Bauun-
ternehmung GmbH, Düsseldorf. Das Unternehmen hat sich un-

ter anderem auf die Bereiche Leitungstiefbau und Kanalbau 
spezialisiert und führt seit Juli 2014 ein Gütezeichen der Beur-
teilungsgruppe AK2. Der 24jährige gelernte Straßenbauer 
machte seinen Meister und arbeitete zunächst als Polier. Heute 
ist er nach verschiedenen weiteren Fortbildungsmaßnahmen in 
der Bauleitung des Familienunternehmens tätig und als Baulei-
ter für die Führung von zwei Großkolonnen im Kanalbaube-
reich verantwortlich. 

In einem Interview nimmt Pascal Znidarec zu seinen Erfah-
rungen im Umgang mit dem E-Learning-Kurs Stellung.

Herr Znidarec, wie haben Sie vom E-Learning-Angebot 
der Akademie Kanalbau erfahren? 
Erfahren haben wir von dem Angebot bei einem Besuch des 
Prüfingenieurs, der unser Unternehmen betreut. Dieser hat uns 
die Internet-Plattform und die Möglichkeiten vorgestellt, die 
sich hieraus ergeben. Was ist das, was bringt das – darüber ha-
ben wir uns unterhalten. Ich fand das so interessant, dass ich 
mich weiter informiert und dann einen entsprechenden Zu-
gang angefordert habe, der uns als Mitglied der Gütegemein-

Das E-Learning-Modul ist ein wichtiger Baustein der Akademie 
Kanalbau; es bietet die Möglichkeit, Fachwissen für den Umgang 
mit der Kanalinfrastruktur zu erlangen oder zu vertiefen. 
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schaft Kanalbau mit einem Gütezeichen aus der Beurteilungs-
gruppe AK kostenlos zur Verfügung steht.

Weshalb nutzen Sie den E-Learning-Kurs? 
Vor dem Hintergrund meines bisherigen beruflichen Werde-
gangs und mit Blick auf die neuen Aufgaben, für die ich in Zu-
kunft im Unternehmen verantwortlich bin, möchte ich zum ei-
nen bereits erworbene Kenntnisse wieder auffrischen, zum an-
deren aber auch mein Wissen rund um die verschiedenen Ka-
nalbauthemen erweitern. 

Wie fanden Sie den Anmeldeprozess?
Das ist ganz einfach zu handhaben und schnell passiert. Auf 
meine Anfrage hat mir ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle der 
Gütegemeinschaft Kanalbau per E-Mail einen entsprechenden 
Link zugeschickt. Mit einem Klick ist man im Programm.

Wie haben Sie den E-Learning-Kurs absolviert? 
Ich habe mich immer dann, wenn ich Zeit erübrigen konnte 
eingeloggt und die verschiedenen Kapitel nach und nach 
durchgearbeitet. Alles wird ausführlich erklärt, neben der je-
weiligen Beschreibung der Lektion werden die Lernziele erläu-
tert und der ungefähre Zeitaufwand genannt. Das ist eigentlich 
sehr hilfreich. Darüber hinaus bin ich auch bei Fragen, die sich 
während meiner Arbeit zum Thema Kanalbau ergeben haben, 
auf die Seite gegangen und habe unter dem jeweiligen Fachbe-
griff nachgeschlagen. Auch in dieser Hinsicht ist der E-Lear-
ning-Kurs gut zu nutzen.

Welche Themen haben Sie besonders interessiert?
Ich möchte da eigentlich keine Lektion besonders hervorheben. 
Für mich hat das Gesamtpaket gestimmt. Wie schon erwähnt, 
es gab durchaus einige Inhalte, mit denen ich mich bereits gut 
auskannte – es ist aber nicht schlecht, sich auch solche Dinge 
noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Und die Beschäftigung 
mit neuen Themen haben einen erlebbaren Mehrwert für mei-
ne tägliche Arbeit gebracht. In diesem Sinne habe ich in jedem 
Kapitel etwas für mich mitnehmen können.

Was hat Ihnen besonders gefallen? 
Unter anderem fand ich die Anordnung der sechs Lektionen an-
sprechend. Sie folgen inhaltlich dem chronologischen Ablauf 
einer charakteristischen Kanalbaumaßnahme. Insgesamt ist die 
Aufmachung sehr ansprechend. Der Nutzer wird nicht nur mit 
Textblöcken konfrontiert; im Gegenteil, vielfältige Animatio-
nen, Grafiken, Schnittbilder und Anwendungsbeispiele tragen 
zur Anschaulichkeit bei und lockern das Lernen auf. Hinzu 
kommt: Wenn man mal Fragen hat, ist auf den Seiten ein tele-
fonischer Kontakt angegeben. Ich habe das ausprobiert: In der 
Regel erreicht man immer einen Mitarbeiter der Gütegemein-
schaft Kanalbau. Wenn nicht, kommt kurzfristig ein Rückruf 
und es wird einem geholfen. 

Was würden Sie verbessern? 
Besonders gut finde ich, dass der E-Learning-Kurs ständig ak-
tualisiert wird und immer weitere Kapitel hinzukommen, wie 
jetzt aktuell zum Thema Dichtheitsprüfung. In diesem Zusam-
menhang finde ich es schade, dass der Zugang auf sechs Mona-
te begrenzt ist. Denn auch nach Absolvieren des Kurses schaue 
ich doch öfter mal in das Programm, um Fragen zu klären.  

Nutzen weitere Mitarbeiter im Unternehmen den E-
Learning-Kurs? 
Mir hat die Beschäftigung mit Lerninhalten so gut gefallen, 
dass wir in der Geschäftsführung darüber diskutiert haben, ob 
der E-Learning-Kurs nicht eine gute Möglichkeit darstellt, an-
gehende Poliere und Facharbeiter in unserem Unternehmen 
weiter zu schulen. Wir haben diese Idee mit dem Güteschutz 
Kanalbau diskutiert und daraufhin zehn weitere Zugänge er-
halten. Die in Frage kommenden Mitarbeiter sind jetzt dabei, 
sich durch die thematischen Blöcke zu arbeiten.
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Pascal Znidarec gehört zu den 300 Mitgliedern, die den E-Lear-
ning-Kurs bis jetzt genutzt haben. 
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Animationen, Grafiken, Schnittbilder und Anwendungsbeispiele 
tragen zur Anschaulichkeit der Lerninhalte bei. 
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