
Kundenreferenz

Mehr Auszubildende im Garten- und 
Landschaftsbau – dieses Ziel verfolgt 
das Ausbildungsförderwerk Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau e. V. 
(AuGaLa) seit seiner Gründung 1977.  
Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es, 
die Ausbildungsbereitschaft der Be-
triebe zu stärken, die Attraktivität 
des Berufes zu steigern und die Aus-
bildung fortlaufend zu verbessern. 
Dabei muss die Qualifizierung neben 
den fachlichen Anforderungen auch 
den Bedürfnissen der Azubis gerecht 
werden. 

Deshalb entschloss sich das AuGaLa, 
zusammen mit ORBIT eine interaktive 
Lern-App für die Azubis zu entwickeln. 
Das AuGaLa stellte den Fachinhalt und 
das didaktische Konzept. ORBIT über- 
nahm die Programmierung und das 
Hosting der App in der Microsoft 
Cloud Deutschland.

3 in 1: Lexikon, Glossar, 
Lernspiel
ORBIT programmierte eine dreifach 
nützliche App mit vielfältigen Funkti-
onen: Egal, ob die Azubis ein Android- 
oder ein iOS-Gerät verwenden – mit 
der App haben sie ein Pflanzenlexi-
kon, ein Glossar der Fachbegriffe und 
ein Lernspiel zur Prüfungsvorberei-
tung abrufbereit „in der Tasche“.

2.600 Pflanzen-Steckbriefe ...

umfasst das Lexikon: Jeder Steckbrief 
enthält ein Foto der Pflanze, ihren 
deutschen und botanischen Namen 
sowie eine Beschreibung im Hinblick 
auf die Herkunft, den Wuchs, die Blü-
te, die Früchte, die Blätter, die Ver-
wendung, den Standort, die Vermeh-
rung und weitere Besonderheiten der 
Pflanze.

Die Herausforderung

Entwicklung einer Lern-App  
für Azubis im Garten- & Land-
schaftsbau
 
Die Lösung

»  Interaktive Lern-App mit 
Lexikon, Glossar & Lernspiel

»  Hohe Usability für Nutzer,    
Autoren & Administratoren

»  Lauffähig auf Android- und    
iOS-Geräten

Kundennutzen

»  Lernhilfe für den Lernstoff im     
Garten- und Landschaftsbau

»  Hilfe bei der Gartenplanung    
und -gestaltung 

»  Infos für Pflanzenfreunde

AuGaLa e. V.
Mobil und digital – so lernen die Azubis im Garten- und Landschaftsbau mit 
einer App, die ORBIT für das AuGaLa programmiert hat. Wer den Fachkräfte- 
Nachwuchs fördern will, muss moderne Lernmedien bieten.
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Die Steckbriefe sind alphabetisch 
nach dem botanischen Pflanzenna-
men geordnet. Die Such- und Filter-
funktion ermöglicht es dem User 
jedoch, Pflanzengruppen nach zahl-
reichen, kombinierbaren Kriterien 
zusammenzustellen: So können die 
Steckbriefe z. B. nach der Pflanzen- 
art, nach Familie, Größe, Blütezeit und 
-farbe, nach Standort-, Boden- und 
Nährstoffansprüchen gefiltert werden. 
 
500 Fachbegriffe ... 

sowie die Bedeutung von 45 Pflanzen- 
zeichen und 70 Abkürzungen finden 
sich im Glossar, das mit dem Pflanzen-
lexikon verlinkt ist: Wird ein Fachbegriff 
in einem Steckbrief verwendet, kann 
der User die Definition direkt aufrufen, 
ohne extra ins Glossar wechseln zu 
müssen.

Spielerisch lernen 

Das Lernspiel motiviert die Azubis, 
sich die botanischen und deutschen 
Namen von ca. 900 relevanten Pflan-
zen einzuprägen. Vor dem Spielstart 
wählt der Nutzer den Schwierigkeits-
grad: Einstieg – für Anfänger – Fortge-
schritten oder Experte.

Anfänger sehen das Bild einer Pflanze 
und müssen aus vier Vorschlägen den 
richtigen Namen herausfinden. Um-
gekehrt erhalten Fortgeschrittene den 
Pflanzennamen und müssen aus vier 
Abbildungen die richtige wählen. Ex-
perten werden nicht mehr per Multiple- 
Choice-Aufgaben abgefragt, sondern 
müssen den deutschen Namen, die 
Gattung, Art, Sorte sowie die botani-
sche und deutsche Familie in Textfel-
der eintragen. Auf allen Lernstufen 
werden richtige Antworten durch 
ein Punktesystem „belohnt“ und der 
Lernfortschritt dokumentiert. 

Hohe Usability 

Nicht nur die Nutzer, auch die Redak-
teure und Administratoren profitieren 
von der leichten Bedienbarkeit der 
App. Denn ORBIT programmierte zu-
sätzlich zur Pflanzenbuch-App eine 
Webanwendung, die sowohl die reine 
App-Administration als auch die Pfle-
ge des Contents erleichtert.

Alle Datenbanken und Webservices 
werden über die hochverfügbare und 
sichere Microsoft Cloud Deutschland 
bereitgestellt. Durch diese Lösung 
sparte das AuGaLa die Investitionen 
in eine eigene Infrastruktur vor Ort.

ORBIT agiert agil

Im Wettbewerb um die Produktion 
der App konnte sich ORBIT aufgrund 
der agilen Entwicklungsmethode 
durchsetzen. Diese Methode bewähr- 
te sich auch im Projekt: Durch re-
gelmäßige Absprachen und Präsen-
tationen von Ergebnissen konnten 
auch kurzfristige Änderungs- bzw. 
Erweiterungswünsche zur Zufrieden-
heit aller Beteiligten berücksichtigt 
werden. Fazit von Marian Grabowski, 
projektverantwortlich beim AuGaLa: 
„Gesamteindruck der Zusammenar-
beit mit ORBIT – absolut zielführend!“

Sehen Sie selbst! 

Einblicke in Inhalt und Funktio-
nen der Pflanzenbuch-App von 
AuGaLa vermittelt die kosten- 
lose Version im Apple App Store 
und im Google Play Store. Dort 
finden Sie natürlich auch die 
kostenpflichtige Vollversion.

Über ORBIT

ORBIT ist der Komplettanbieter 
für individuelle IT-Lösungen und 
geschäftskritische Anwendun-
gen. Wir stellen umfassende 
Dienstleistungen, Systeme und 
Produkte zur Verfügung, die auf 
den Bedarf des Kunden zuge-
schnitten werden.


