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Im Interview  

Quizzen für den Job 
____________________________________________________________________________________________  
 
Björn Mellies ist Projektleiter E-Learning  
Solutions bei der engram GmbH. Mit den Quiz-
Cards können sich Mitarbeiter spielerisch weiter-
bilden wann und wo sie wollen.  
 
 
Herr Mellies, engram bietet Softwarelösungen 
zur Digitalisierung von Bank-, Sparkassen- und 
Unternehmensprozessen als auch für die fach -
liche Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Wel-
chen Ansatz verfolgen Sie mit der E-Learning  
App QuizCards? 
Unternehmen unterschiedlichster Branchen stehen 
vor den Herausforderungen der Digitalisierung. Da -
bei ist es wichtig, flexible und individuelle Lernat-
mosphären zu schaffen. Genau da setzen die Quiz- 
Cards mit kurzweiligen Lernnuggets an: Wissen 
schnell, motivierend und mit stetiger Wiederholung 
vermitteln und festigen. Es ist nachgewiesen, dass 
kurze Lerneinheiten den Lerneffekt verbessern und 
so der „Vergessenskurve“ entgegenwirken. Zudem 
lässt sich der Lernprozess durch die sehr kurzen Ein-
heiten optimal in den Arbeitsalltag integrieren. 
 
Wie funktioniert das Prinzip der QuizCards?  
Wer gestaltet sie und entscheidet, welche Inhalte 
in welcher Form vermittelt werden?  
Es können in vier unterschiedlichen Spielmodi In-
halte und Wissen durch Quiz-Fragen vermittelt und 
trainiert werden. Darüber hinaus lassen sich kinder-
leicht Inhaltskarten mit Erklärtexten, Bildern, Videos 
sowie Animationen erstellen. Neben einem Pool von 
bereits vorhandenen Themen erstellen unsere Kun-
den Inhalts- wie auch Fragekarten oft über den in-
tuitiv bedienbaren Editor selbst. Aber natürlich 
stehen wir auch hier gern zur Seite und unterstüt-
zen mit unserem In-House Content-Produktions-
team bei der Konzeption und Umsetzung der 
Lernnuggets.  

Welche Vorteile bieten die QuizCards? Können  
sie tatsächlich Seminare und Workshops ersetzen 
oder sind der App Grenzen in Sachen Weiter -
bildung gesetzt? 
Mit den QuizCards haben wir bewusst eine Lösung 
entwickelt, die nicht als Ersatz für Seminare und 
Workshops dienen soll. Im Gegenteil: Das Ziel der 
QuizCards ist, umfangreiche E-Learningeinheiten 
ebenso wie Seminare und Workshops zu unterstüt-
zen und zu ergänzen. Es ist erwiesen, dass Inhalte, 
die einmalig in Workshops, Seminaren oder ähnli-
chen Trainings vermittelt werden, nach kurzer Zeit 
bereits wieder teilweise oder gar nahezu komplett 
vergessen sind. Dem können die QuizCards entge-
gen wirken, in dem sie nach einem Workshop die In-
halte und Themen in sehr kurzen und attraktiven 
Sequenzen aufgreifen und wiederholen. Zudem las-
sen sich die QuizCards optimal in ein Seminar inte-
grieren, um einen attraktiven Medienwechsel zu 
bieten. Unser Ziel bei der Entwicklung der QuizCards 
war es nicht, vorhandene Medien zu ersetzen, son-
dern etablierte Formate zu unterstützen und zu  
ergänzen. 
 

Weitere Informationen: 
Björn Mellies  

Projektleiter E-Learning Solutions 
bjoern.mellies@engram.de  

www.engram.de  
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best-eco-practice  

Die „Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven“ stellt hier Projekte  
und Aktivitäten von Unternehmen vor, die dem Klima-/ Umweltschutz 
dienen und/oder besonders energieeffizient sind.   

Neuer Mutterboden  
 
Ein Projekt der Detlef Hegemann  
Umwelttechnik GmbH  
 
Natürlicher Mutterboden ist eine begrenzte  
Ressource. Das Baugesetz in Deutschland schützt 
ihn, denn die Neubildung dauert durchschnittlich 
15.000 Jahre pro Meter Schichtdicke. Deshalb ist  
es wichtig, dass fruchtbare Oberböden erhalten 
und/oder wiederhergestellt werden. Dazu bietet 
die Detlef Hegemann Umwelttechnik GmbH eine 
umweltfreundliche Lösung an. Sie stellt aus Sedi-
menten und anderen Rest stoffen ein Oberboden-
substrat her, das zur Begrünung und Rena tu- 
rierung im Erd- und Landschaftsbau verwendet 
werden kann. Die Sedimente werden bei der 
Instandhaltung von Wasserwegen und Häfen 
ausgebaggert. Ihr Recycling entlastet zudem  
die Deponien. 
    In einem PFAU-Projekt hat das Unternehmen 

nun die industrielle Aufbereitung untersucht. Die 
Ausgangsstoffe (Sedimente und Reststoffe) wur-
den zunächst umfassend auf ihre Umweltverträg-
lichkeit überprüft. Dann wurden verschiedene 
Mischungen hergestellt und im Labor auf ihre 
Pflanzenverträglichkeit, ihre geotechnischen 
Eigenschaften und ihre Eignung als Substrataus-
gangsstoff untersucht. Parallel wurden technolo -
gische Verfahren getestet. Anschließend wurden 

Materialmischungen ausgewählt und im indus-
triellen Maßstab produziert. Auf mehreren Test -
feldern im städtischen Raum, in Hanglage und 
Ebene, wurden sie dann unter realen Bedingungen  
evaluiert. Mit spezifischen Verfahren und genauem 
Einmischen zusätzlicher Stoffe wurden homogene 
Eigenschaften erreicht, die auf die Anforderungen 
des jeweiligen Einsatzbereichs angepasst werden 
können und keine Nachteile im Vergleich mit  
natürlichem Mutterboden aufweisen.  
    „Um der Erschöpfung von natürlichen Ressour-

cen vorzubeugen und um Abfälle sowie Umwelt-
schäden zu vermeiden, ist die Nutzung bestehen - 
der Ressourcen in möglichst geschlossenen Stoff-
kreisläufen nötig“, sagt Dr. Jana Michaelis, wissen-
schaftliche Projektleiterin bei der Detlef Hege - 
mann Umwelttechnik GmbH. „Mit unserem  
PFAU-Projekt wollen wir einen neuen Verwer-
tungsweg für Gewässersedimente erschließen.“ 
Das ist dem Unternehmen gelungen. 
 

Information: 
Dr. Jana Michaelis,  

jana.michaelis@hegemann.de  
www.hegemann-gruppe.de  

In der Mischanlage  
werden die Substrat- 
mischungen im  
industriellen Maßstab 
hergestellt.  
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