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CASE STUDY

Agile Entwicklung einer  
Video-Lernplattform
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Eine der größten Herausforderungen in der 
Schulzeit ist häufig, die Motivation und Freude 
am Lernen über viele Schuljahre beizubehalten. 
Dabei sind wir gerade im Kindes- und Jugendal-
ter besonders lernfähig. Die Akademie für Lern-
pädagogik (kurz AfL oder Akademie) hat sich 
zum Ziel gesetzt, das Thema „Lernen lernen” in 
Deutschland voranzutreiben. Denn eines ist laut 
der AfL offensichtlich: Das heutige Schulsystem 
bereitet Kinder auf eine Welt vor, die es jetzt 
schon nicht mehr gibt – genau hier möchte sie 
anknüpfen. Die Akademie setzt sich dafür ein, 
dass Kinder ihre natürliche Neugier beibehalten, 
eine glückliche und unbeschwerte Schulzeit er-
leben und später in der Lage sind, jede Heraus-
forderung des Lebens zu meistern.

Seit 2018 bietet die AfL ein Online-Lerntraining 
für Schulkinder der 3.-8. Klasse an. Aufgrund 
des anhaltenden Erfolges, hat sich das Startup 
im Herbst 2020 dazu entschieden, die Pro-
dukt-Idee weiter auszubauen. Mit der Hilfe von 
inovex wurde schließlich nicht nur das Angebot 
erweitert, sondern auch die Software komplett 
überarbeitet. 

NEUES PRODUKT, AGIL ENTWICKELT

In ihrer Anfangsphase hat sich die Akademie 
voll auf die Erweiterung und Pflege ihrer Inhalte 
konzentriert und die Arbeit an der Plattform an 
eine Agentur abgegeben. Nach drei erfolgrei-
chen Jahren sollte die Expertise allerdings stär-
ker ins eigene Haus verlagert werden. Dadurch 
will das Produktteam der Akademie zukünftig 
gemeinsam mit Marketing und pädagogischen 
Fachkräften schnell auf die Wünsche der eige-
nen Kunden sowie Marktveränderungen reagie-
ren und neue Features implementieren.

Zusammen mit inovex hat die AfL die Anforde-
rungen für das Update ihrer Plattform ausgear-
beitet und einen agilen Arbeitsmodus bestimmt, 
in dem inovex die Akademie mit der Product-
Owner-Rolle unterstützt hat. Anfangs wurde, 
wie in Scrum üblich, in einem regelmäßigen 
Sprint-Zyklus die neue Plattform iterativ weiter-

entwickelt. Durch schnelle Entscheidungswege 
und sehr schnelles Feedback zu den Arbeits-
paketen, wechselten die AfL und inovex schließ-
lich in einen flexibleren Kanban-Modus, um den 
raschen Veränderungen und Entwicklungen 
Rechnung zu tragen. 

Schon früh im Projekt wurde klar, dass die 
technischen Anforderungen größer als erwartet 
waren. Daher hat inovex die Arbeit mit einem 
zusätzlichen Entwicklungsteam unterstützt und 
intern der AfL geholfen, die neuen Technologien 
in React und Go zu lernen. 

Gleichzeitig wurde es auch einem inovex Stu-
denten ermöglicht, sich in dem Projekt weiter-
zubilden und Erfahrungen zu sammeln. 

Bei meinem Einstieg ins Projekt hat mich das sehr gut 
funktionierende Team von inovex und der AfL prima 
integriert. Rund um den Launch hat sich dann noch-
mal gezeigt, wie gut die Zusammenarbeit war: Schon 
die Woche davor verlief stressfrei und hat einfach Spaß 
gemacht. Und schließlich war auch der Livegang der 
Plattform reibungslos.

Tom Pillokat, Werkstudent im AfL-Projekt

ERWEITERTER FUNKTIONSUMFANG, NEUE 
TECHNOLOGIE

Die Plattform der Akademie richtet sich vor 
allem an Kinder. Daher sind die meisten Inhalte 
über Videos aufbereitet. Die Videos sind inter-
aktiv und gehen individuell auf den Entwick-
lungsstand der Kinder ein. Zusätzlich haben 
Eltern die Möglichkeit, eine Vorschau oder einen 
Rückblick auf die Lektionen zu bekommen und 
sich ein Bild vom Fortschritt ihrer Kinder zu ma-
chen. Die interaktiven Videos ermöglichen den 
Schüler:innen einen Lernpfad zu wählen, der 
sich an ihren Fähigkeiten orientiert. 

Mittels der Themenstunden-Rubrik können 
Eltern und Kinder Termine mit Pädagog:in-
nen zu bestimmten Themen wie Motivation, 
Konzentration oder Prüfungsangst sowohl 



vereinbaren als auch über die Plattform digital 
wahrnehmen. Im Rahmen von sogenannten 
Wochen-Challenges können die Kinder zudem 
Arbeitsblätter, Bilder oder Videos einreichen 
und hochladen. 

Für diese Vielzahl von Funktionen musste die 
Web-Plattform technologisch weitreichend an-
gepasst werden – normale Mediaplayer bieten 
z. B. nicht die benötigten Funktionen. Seit ihrem 
Start lief die Plattform auf PHP, das sich jedoch 
als zu unflexibel herausstellte, um die neuen 
Features skalierbar abzubilden. Aus diesem 
Grund hat inovex empfohlen auf Go und React 
als Programmiersprache bzw. Software-Biblio-
thek zu setzen. 

Um die einzelnen Domänen logisch voneinander 
zu trennen, basiert die Architektur auf einem 
Domain-Driven-Design-Ansatz. Das Echo Fra-
mework dient intern dazu, lokale Entwicklung 
und Tests zu ermöglichen. Darüber hinaus ist 
die Schnittstelle (API) neben Unit Tests mittels 
Jest durch Cypress auch komplett End-to-End 
getestet. 

Bei der Frontend-Entwicklung setzen die AfL 
und inovex neben React auch Zustand als State 

Management ein.  Die API-Kommunikation fin-
det derweil über React-query statt. 

Durch den Einsatz dieser Technologien ist es 
möglich, dass die Akademie auch in Zukunft, mit 
mehr Nutzer:innen, eine hervorragende User 
Experience bietet und die Plattform ausgebaut 
werden kann. 

SERVERLESS UND UND SKALIERBAR

Als technologisches Grundgerüst kommt bei der 
Akademie eine cloudbasierte Serverless-Infras-
truktur auf Basis von AWS Lambda zum Einsatz. 
Davor ist ein AWS API Gateway geschaltet. Die 
Assets der Plattform werden auf einem Simple 
Storage Service (S3) abgelegt und via Cloud-
Front ausgeliefert. 

Um die benötigten Bilder optimal auszuspielen, 
liefert sie ein eigenentwickelter Image-Proxy 
in der passenden Auflösung für das jeweilige 
Endgerät aus und cacht sie im Anschluss. Die 
generelle Datenspeicherung wird über eine 
AWS RDS PostgreSQL Datenbank abgewickelt, 
die über zwei Availability-Zonen verteilt ist und 
regelmäßige Backups bekommt. Das kontinuier-
liche Monitoring findet dabei über CloudWatch 
statt. 
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Abb.: Themenstunden im Überblick Abb.: Levels und Fortschritt



Durch dieses Setup konnten die Kosten und 
der Aufwand für IT Operations deutlich ge-
senkt werden und die Teams konnten sich voll 
auf die Programmierung der Plattform-Features 
konzentrieren. Eine Abbildung der Infrastruktur 
als Code über das AWS CDK ermöglicht eine 
schnelle Anpassung an neue Anforderungen. 
Diese Flexibilität unterstützt die Skalierung er-
heblich und ermöglicht einen Betrieb, der eine 
hohe Performance bei gleichzeitiger Kosten-
ersparnis ermöglicht.

Für die weitere Instandhaltung und Weiterent-
wicklung der Plattform konnten inovex und die 
Akademie in Gitlab eine automatisierte CI/CD 
(Continuous Integration/Continuous Delivery) 
Pipeline einrichten. Dabei handelt es sich um 
einen aufeinander aufbauenden und in sich ge-
schlossenen Feedbackprozess.

Durch ihn wird der Entwicklungsprozess auto-
matisiert und verbessert. Dies wirkt sich nicht 
nur auf die Integrations- und Testphase aus, 
sondern auch auf die Bereitstellung und Imple-
mentierung neuer Features. 

Die Continuous Integration stellt sicher, dass 
die Entwickler:innen ihren eingecheckten Code 
automatisch bauen und testen lassen können.

Laufen die Tests fehlerfrei durch, werden die 
Änderungen direkt auf eine Testumgebung bzw. 
Staging-Umgebung deployed und können von 
der AfL abgenommen werden. Funktioniert alles 
wie gewünscht, kann mit einem Klick ein De-
ployment auf Production erfolgen.
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Abb.: Videodetails
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