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V

Kompetenzentwicklung – die Zukunft des Lernens
Wir stehen vor einer der größten Revolutionen des menschlichen Lernens, und damit 
des menschlichen Denkens.

1. Das scheinbar konservativste Lernsystem, die Schule, seit 150 Jahren faktisch kaum 
verändert (vgl. Struck 2007), bewegt sich in Richtung Kompetenzentwicklung, bricht 
teilweise auseinander, wird von Privatschulen, die fast immer Kompetenzschulen 
sind, gnadenlos überrundet.

Die Universitäten schreiben sich Kompetenzentwicklung als wichtigstes Ziel auf 
die Fahnen.

Die Unternehmen orientieren ihre Personalarbeit zunehmend an Kompetenzmodellen, 
es gibt inzwischen kaum ein großes Unternehmen, das nicht über ein solches Modell 
verfügt. Kompetenzorientiertes Wissensmanagement wird zu einem Management von 
Informations- und Handlungswissen, und damit zum Kompetenzmanagement.

Die berufliche Bildung arbeitet auf solche Modellanforderungen hin: Gefragt ist 
nicht mehr der Berufsschulabgänger, der seine Prüfungen mit Glanz bestanden und, 
sieht man von den praktischen Fertigkeiten ab, die Merkfähigkeit seines Gehirns unter 
Beweis gestellt hat, sondern solche, die sich in neuen, unerwarteten, Selbstorganisation 
und Kreativität fordernden Situationen, glänzend bewähren, die kompetent sind.

Kompetenz wird zum wichtigsten Lernziel.

2. Die Revolution wird durch zwei Sachverhalte ausgelöst, die beide mit der exponenti-
ellen Entwicklung moderner Informationstechnik zusammenhängen.

Erstens ist die moderne Informationstechnik zum Treiber der technologischen 
Entwicklung auf fast allen Gebieten geworden, führt zu Entwicklungsgeschwindigkeiten 
von Technik und Industrie, Kultur und Politik, die mit klassischem Vorratslernen über-
haupt nicht mehr zu beherrschen sind. Solcherart wird die rasante Entwicklung der 
Produktivkräfte zum Motor revolutionärer Lernentwicklung.

Zweitens liefert die moderne Informationstechnologie, die immer weniger blo-
ßes Informationswissen und immer mehr kreatives Handlungswissen einschließt, 
zugleich die Mittel, die neuen Entwicklungen doch und wieder zu beherrschen. 
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Indem sie nämlich zu „Computern wie Menschen“ führt, die zu echten Denk-, 
Gefühls-, Entscheidungs- und Handlungspartnern der Lerner werden.

Wir nennen diese zukünftigen, menschenähnlich agierenden Rechner Human 
Computer (auch Humancomputer, humanoider Computer) (vgl. dazu Jeffery 2000; 
Scheibner 2002). Sie stehen aufgrund ihrer Kapazität und Komplexität größenord-
nungsmäßig dem menschlichen Gehirn nahe (vgl. Mainzer 1997), weisen wie viele 
komplexe Systeme ein hohes Maß an Selbstorganisation auf (vgl. u. a. Haken und 
Schiepek 2010) und umfassen eine Form spezifischer, wertender Emotionalität in 
einem doppelten Sinne. Sie sind dafür entworfen worden, emotionsanaloge Aktionen 
und Reaktionen zu entwickeln (vgl. Fogg und Kaufmann 2003) und stellen dadurch 
eine emotionale Nähe zum Lerner her, wie dies bereits von Reeves und Nass voraus 
überlegt wurde (Reeves und Nass 1998).

Mit der Bezeichnung Human Computer wollen wir ausdrücken, dass sie, ähnlich 
wie Menschen, Problemstellungen erfassen, analysieren, bewerten und unter Nutzung 
der Möglichkeiten des Netzes lösen können. Sie haben eigene Meinungen, die sie 
auch kritisch äußern und entwickeln von sich aus Lösungsvorschläge. Dabei nutzen 
sie ihr Erfahrungswissen aus früheren Entscheidungen des Lerners, so dass sie im 
Laufe der Zeit auch dessen emotionalen und motivationalen Wertungen und dessen 
Wertesystem verinnerlichen und in ihre Vorschläge mit einbeziehen. Es wird dadurch 
möglich sein, Kompetenzentwicklung mit Hilfe des Lernpartner Computer auf einem 
bisher nicht möglichen Niveau zu optimieren.

Das freilich ist eine neue, eine „kopernikanische“ Wende. Der Mensch verliert 
seinen Alleinvertretungsanspruch auf das Denken. Stellen sich schon heute bei 
Coaching – Prozessen oft gegenseitige Beziehungen ein, die man zutreffend 
als Co-Coaching bezeichnen kann, resultiert nun ein Computer-Co-Coaching, 
das heißt, der Computer übernimmt die Rolle eines Coachs, ist nicht mehr nur 
technischer Gehilfe, Gerät, Instrument, sondern Lernpartner im eigentlichen 
Kompetenzentwicklungsprozess.

Human Computer ermöglichen Kompetenzentwicklung im Netz mit Computer-Co- 
Coaching.

3. Zugleich rückt das viel zitierte, oft missverstandene duale Lernen in eine völlig neue 
Perspektive. Schon heute werden in vernünftigen beruflichen Bildungsprozessen 
die eigentlichen Kompetenzen im Prozess der Arbeit erworben (vgl. Reuther 2007, 
S. 87ff.). Das Lernen im Prozess der Arbeit überrollt alles bloß schulartige Lernen. 
Wissen wird im Handeln geboren und dient dem Handeln. Unter den neuen 
Bedingungen der digitalen Produktivkräfterevolution stehen jetzt aber zwei Lerner, 
der Mensch und der Human Computer, dem Arbeitsprozess gegenüber, erwerben 
Wissen und mit ihm die Grundlage für Kompetenzen, die sie untereinander austau-
schen und handelnd reflektieren. Eine neue Art von Lernhandeln etabliert sich. Wir 
wollen von trialem Lernen sprechen.

Triale Kompetenzentwicklung optimiert das Lernen im Arbeitsprozess mit menschli-
chen Lernpartnern und dem Lernpartner Computer.
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4. In diesem Lernen sind Menschen und Maschinen, computerbewehrte Lerner und 
menschenartig lernende Computer hochgradig sozial vernetzt. Sind Computer 
im Web 1.0 hauptsächlich Datenverarbeiter und stellen im Web 2.0 vor allem die 
Verknüpfungspunkte menschlich – sozialer Beziehungen dar, so gewinnen sie in den 
nachfolgenden Formen von Vernetzungen, die häufig mit Web 3.0, Web 4.0 und so 
weiter bezeichnet werden, ein zunehmendes Gewicht als eigenständige Teilnehmer 
sozialer Netze. Sie werden zu sozialen Akteuren, mit Verstand und gefühlsartigem 
Handeln, mit Sachwissen und Bewertungen, die sie teils übernommen, teils aber 
auch selbstorganisiert und kreativ generiert haben. Die umfassende Bedeutung von 
Termini, Aussagen und Operatoren, die ganze Vielfalt der Sach- und Wertaspekte, 
die ganze „Bedeutung der Bedeutung“ kommt in den so entstehenden semantischen 
Netzen ins Kommunikationsspiel. Diese Semantisierung der Netze ist eine entschei-
dende, alle Aspekte künftigen Lernhandelns durchdringende Neuerung, die sich 
freilich auf uralte pädagogisch-didaktische Vorstellungen von Menschenbild und 
Menschenbildung berufen kann.

Semantische Netze ermöglichen wert- und deutungsbezogene Kommunikation im 
Netz mit dem Human Computer.

5. Damit einher geht ein immer umfassenderes Verständnis des uns umgebenden 
Seienden. Haben frühere Generationen von Computerexperten und E-Learning – 
Didaktikern bei Fragen nach dem Seienden, nach dem was unsere Ideen, Vorstellungen, 
Begriffe, Theorien „eigentlich“ darstellen, achselzuckend auf die Philosophie verwiesen, 
sind sie schon heute mit neu aufkeimenden ontologischen Fragen – nach dem Sein des 
Seienden – beschäftigt. Dass man in Clouds und mit Clouds hantiert, gehört inzwischen 
zum Lebens- und Lernalltag. Aber was sind eigentlich die in solchen Clouds enthalte-
nen „Gegenstände“? Was ist ihr Sein? Welchen Seinsgesetzen und Seinsveränderungen 
gehorchen sie? Wiederum uralte ontologische Fragen, vom neuen Lernen neu aufge-
worfen und unabweisbar, denn es handelt sich genau um solche Seinswelten, mit denen 
unser Partner Computer umgehen kann und will.

Clouds und ihre Inhalte, in Ontologien erfasst, bilden den Ausgangspunkt trialer 
Kompetenzentwicklung im Netz.

Das neue Lernen ist also, unserer Überzeugung nach, von fünf fundamentalen Perspektiven 
beherrscht, wir nennen sie:

1. Kompetenzperspektive: Entwicklung kreativer, selbstorganisierter Handlungsfähigkeit 
statt Wissensvorrat.

2. Co-Coachingperspektive: Co-Coaching als wichtigste Lehr-Lernform, Human Computer 
als Co-Coaches.

3. Perspektive Triales Lernen: Duales Lernen für menschliche Lerner wie für Human 
Computer und gemeinsame Reflexion.

4. Semantisierungsperspektive: Volle Entfaltung semantischer – wert- und deutungsbe-
zogener – Kommunikation im Netz mit Human Computer.
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5. Ontologisierungsperspektive: Clouds und ihre Inhalte, in Ontologien erfasst, als 
Ausgangspunkt trialer Kompetenzentwicklung im Netz.

Die Zukunft hat schon begonnen. Bereits heute nutzen vor allem große Unternehmen 
kompetenzorientierte Lernsysteme mit Blended Learning und Web 2.0. Die zuneh-
mende Akzeptanz von Social Software in der Gesellschaft wirft für betriebliche 
Lernsysteme die Frage auf, wie künftige soziale Netze des Web 3.0, des Web 4.0.usw. 
Lernende Organisationen ermöglichen können, in denen sich die Kernkompetenzen der 
Organisation und die Kompetenzen der Mitarbeiter systematisch weiterentwickeln. In 
den kommenden zehn Jahren werden Human Computer in der Lage sein, Lernprozesse 
aktiv mit zu steuern und tutoriell zu begleiten.

Dabei sind die bereits aufgeführten fünf Trends von wesentlicher Bedeutung. So greift 
die Entwicklung semantischer Netze in die zentralen Prozesse der Kompetenzentwicklung, 
nämlich in die Interiorisationsprozesse von Regeln, Werten und Normen ein. Unter 
Interiorisation verstehen wir dabei die Umwandlung von Regeln, Werten, Normen zu 
eigenen Emotionen und Motivationen aufgrund emotionaler Labilisierung, d. h. im emo-
tionalen Sinne Erleben und Bewältigen von Dissonanzen. Diese beinhalten im kognitiven 
Sinne ein innerer Widerspruch. Dabei stehen Erfahrungen und Informationen zur per-
sönlichen Einstellung bzw. zu getroffenen Entscheidungen im Widerspruch. Vorhandene 
Zweifel, Widersprüchlichkeit oder Verwirrung werden aufgelöst; es entstehen neue 
Lösungsmuster. Emotionale Labilisierung basiert immer auf kognitiven Konflikten, die 
durch die Wahrnehmung von Veränderungen oder zunächst unlösbaren, widersprüchli-
chen Problemlagen hervorgerufen werden.

Die immer umfassendere Nutzung des Cloud Computing setzt den bisher schon existie-
render Trend von „Micro-Learning“, „Mobile-Learning“ oder „Workplace Learning“ auf 
qualitativ neue Weise fort, um sowohl mit der explodierenden Wert- und Wissensfülle wie 
mit der sich sprunghaft weiter entwickelnden technischen Innovation Schritt zu halten.

In den nächsten zehn, fünfzehn Jahren werden Human Computer von Dienern 
zu Partnern des Menschen, auch zu Partnern im menschlichen Lernprozess. Der 
Lernpartner Computer wird in naher Zukunft zur Realität. Bis vor kurzem waren 
Computer nicht viel mehr als technische Hilfsmittel. Bald stehen Großrechner mit der 
Kapazität des menschlichen Gehirns zur Verfügung. In den zwanziger Jahren unseres 
Jahrhunderts wird es massenhaft in Clouds verankerte Computer und Computersysteme 
geben, die diese Kapazität besitzen. Human Computer werden Tandempartner in selbst-
organisierten Lernprozessen. Deshalb ist es notwendig, das aktuelle KOPING-Modell 
mit (menschlichen) Lernpartnern und Lerngruppen zu einem Lernkonzept zu erweitern, 
in dem die Computer zunehmend zu echten Lern- und Entwicklungspartnern werden.

Das Lernen in und mit solchen Systemen verändert alle unsere Lerngewohnheiten 
in dynamischer Form. Die Anforderungen an Bildungsplaner, Lernbegleiter (Trainer, 
Tutoren, Coaches, Mentoren…) und vor allem an die Lerner selbst verändern sich funda-
mental und mit wachsender Geschwindigkeit. Gleichzeitig wandeln sich Handlungs- und 
Lernroutinen, die teilweise über Jahrzehnte angeeignet wurden, aber nur sehr langsam.
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Es ist bereits heute notwendig, sich mit den Lernsystemen der Zukunft auseinanderzu-
setzen. Deshalb untersuchen wir, welche Möglichkeiten die neuesten Entwicklungen der 
Computertechologie für das betriebliche Lernen eröffnen. Wir beschreiben Trends im 
betrieblichen Lernen unter dem Aspekt der Entwicklung webbasierter Lerntechnologien. 
Wir geben Hinweise für die Entwicklung von innovativen betrieblichen Lernsystemen in 
naher und weiterer Zukunft. Wir analysieren die neuen Anforderungen an Bildungsplaner, 
Lernbegleiter und Lerner. Schließlich leiten wir konkrete Handlungsempfehlungen für die 
Gestaltung und Umsetzung innovativer Lernkonzeptionen ab, gewonnen aus vielfältigen 
Praxisprojekten.

Unser Buch soll Entscheidern und Gestaltern betrieblicher Bildungssysteme eine 
langfristige Orientierung geben. Dazu gehören insbesondere:

1. Entscheider im Personalbereich der Unternehmen: Geschäftsführer, Personalleiter, 
Personalentwicklungsleiter…

2. Bildungsplaner in Unternehmen: Personalentwickler, Leiter betrieblicher und überbe-
trieblicher Akademien, Bildungsreferenten, Bildungsberater ….

3. Trainer und Tutoren
4. Coaches und Mentoren: Direkte und obere Führungskräfte, Experten …

Das gesamte Werk haben wir in einer dreistufigen Struktur gestaltet:

•	 Lernen heute: Wir analysieren, beschreiben und bewerten aktuelle Lernkonzeptionen 
mit innovativer Ausrichtung, z. B. mit E-Learning oder Blended Learning.

•	 Lernen in naher Zukunft: Wir leiten Anforderungen an heutige Lernsysteme ab, 
die zukünftige Veränderungen bereits vorweg nehmen, und beschreiben, welche 
Veränderungsschritte in der betrieblichen Bildung wir bereits heute initiieren können.

•	 Lernen 2025: Wir entwerfen ein Szenarium des betrieblichen Lernens in den 
Zwanzigerjahren dieses Jahrhunderts, das wir aus den zu erwartenden Entwicklungen 
zur trialen Kompetenzentwicklung mit Human Computern herleiten.

Diese Struktur legen wir den einzelnen Abschnitten zugrunde, in denen wir die Anforde-
rungen an das betriebliche Lernen ableiten, die Rolle des Lernpartners Computer analysieren 
und das Konzept der Lernbegleitung mit KOPING und Co-Coaching entwickeln.

In insgesamt vier Fallstudien entwickeln wir Lösungskonzeptionen, in denen wir 
die Umsetzung dieser Konzeptionen beschreiben und bewerten. Während wir in 
den Fallstudien des Lernens heute und in naher Zukunft auf Erfahrungen aus eigenen 
Projekten zurückgreifen, hat die Fallstudie 2025 naturgemäß einen fiktiven Charakter.

Eine zentrale Rolle bei der Umsetzung innovativer Lernkonzeptionen spielt der not-
wendige Kulturwandel. Deshalb entwickeln wir für die zukünftigen Entwicklungsstufen 
Implementierungskonzeptionen, die sicherstellen sollen, dass die jeweiligen Lernkonzep-
tionen akzeptiert und „gelebt“ werden.

Dieses Werk basiert auf unseren Erfahrungen und Erkenntnissen, die wir in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten mit innovativen Lernsystemen sammeln konnten und die 
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wir in einer Reihe von Fachbüchern und Artikeln publiziert haben. (Dieses Fachbuch 
baut vor auf unseren Erfahrungen und Erkenntnissen auf, die wir insbesondere in den 
Werken Erpenbeck und Sauter (2007a, b, 2010a, b, 2011) und Kuhlmann und Sauter 
(2008) publiziert haben.)

Wir hoffen, dass unser Buch eine intensive Diskussion mit unseren Lesern auslöst. 
Bitte senden Sie uns Ihre Kommentare und Beiträge zu.

P.S. Aus Gründen der besseren Verständlichkeit benutzen wir jeweils nur die männli-
che grammatikalische Form. Gemeint sind dabei jedoch immer weibliche und männliche 
Personen.

Berlin, Januar 2013 John Erpenbeck
Werner Sauter
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Nahrung und Wasser sind knapp geworden. In vielen Ländern der Welt haben 
Verteilungskämpfe Opfer gefordert. Die traditionellen Formen der Wasserbewirtschaftung 
sind an ihren Grenzen angelangt. Aufforstungen, Tiefbrunnen, Filtertechniken. Was tun?

Klas Roder ist Leiter einer kleinen Berliner Firma, die gegenwärtig Meerwasserentsal-
zungsanlagen für einige Länder des Nahen Ostens herstellt, aber massiv expandieren will.

Vor kurzem ist seinem Team eine atemberaubende Neuentwicklung gelungen. Eine 
neuartige Form ionenselektiver Membranen reagiert aktiv auf den Salzgehalt und auf die 
Zusammensetzung des Wassers, optimiert den Durchfluss und die Filtergüte. Dadurch 
können die Durchsatzgeschwindigkeiten bei nur geringfügig gesteigertem Energiebedarf 
verzehnfacht werden.

Das Grundprinzip der Neuentwicklung ist patentrechtlich gesichert, der enge Kreis 
von Spezialisten weltweit hat es zur Kenntnis genommen. Doch hunderte Fragen sind 
ungeklärt.

•	 Technische Fragen: Wie kann die Geometrie optimiert, wie können Strömungswider-
stände minimiert werden? Wie kann das Prinzip chemischer Selbstregulation weiter 
verbessert werden? Wie können die teilweise teuren ionenselektiven Substanzen durch 
billigere abgelöst werden?

•	 Ökonomische Fragen: Wie kann die Erfindung so vermarktet werden, dass sie 
Gewinn abwirft, das Produkt aber für die Länder, die es bitter brauchen, erschwing-
lich wird? Wie kann man beziehungs- und werbemächtige Wettbewerber vom Markt 
drängen? Und schließlich: Wo lässt es sich am günstigsten für die betroffenen Länder 
produzieren?

•	 Ethische Fragen: Wie sichert man, dass Teile der Produktion unentgeltlich an die 
Länder gehen, die von Durst- und Hungerkatastrophe geplagt sind? Wie hilft man den 
Kindern, deren entsetzlich traurige Gesichter durch die Tagespresse öffentlich gemacht 
wurden?

Lernszenarium 2025 1
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•	 Politische Fragen schließlich: Wie vermeidet man, dass der Einsatz des Produkts 
Misswirtschaft und diktatorisches Vorgehen stützt? Wie kann das Produkt helfen, die 
politisch-sozialen Menschenrechte zu bewahren oder durchzusetzen?

Roder hat ein hervorragendes kleines Team, das ihn unterstützt, aber er weiß auch: Die 
eigentliche Lern- und Entscheidungsleistung liegt bei ihm. Einzelfragen kann er delegieren, 
Kernfragen muss er begreifen und bewerten. Hier kommen ihm die modernen Mittel des 
Lernens und der Kompetenzentwicklung zugute. Kommunikationsmittel, vieldimensionale 
Vernetzungen in alle Welt, sein Human Computer Leo, eingebunden in Wolken von Sach- 
und Wertwissen, logisch perfekt und semantisch – also deutend und Bedeutungen abwä-
gend – auf der Höhe des Tages und der Zeit.

Leo ggehört zur neuesten Generation von Human Computern für verschiedenste 
Dimensionen und Problemsituationen, deren Prozesskapazität die des menschlichen 
Gehirns übersteigt. Leo kann nicht nur Informationen blitzschnell zusammenstellen, aus-
werten und filtern, er hat auch eigene Meinungen und Ansichten. Er erteilt Klas Roder 
Ratschläge und opponiert bei Entscheidungen, die ihm falsch erscheinen, er hat Ideen, auf 
die sonst niemand gekommen wäre; er kommt menschlichem Denken verdammt nahe. 
Er ist ein Tandempartner, ein Kamerad, der zuweilen als blitzschneller Datenverarbeiter, 
zuweilen als grandioser Analytiker, zuweilen als kreativer Erfinder, zuweilen aber auch als 
Spinner erscheint.

Und so läuft der Tag: Zwei Forscher aus Uruguay haben eine anscheinend brauch-
bare Idee, das neue Produkt noch weiter zu vervollkommnen. Roder diskutiert mit ihnen 
via Cloud, wo er Möglichkeiten, wo er Probleme sieht den neuen Gedanken einzubrin-
gen. Zuletzt kommen die drei Diskutanten auf eine weiterführende Idee, Roder holt den 
Chef des Physikerteams dazu, die beiden Forscher beziehen einen Elektrochemiker ein, er 
bringt Wissen und Erfahrungen ein, die allen anderen beträchtlich weiterhelfen. Lernen ist 
angesagt.

Nach dieser über einstündigen Runde geht Roder zusammen mit seinem ökonomi-
schen Leiter in eine Verhandlung über Absatzchancen und Entwicklungsmöglichkeiten 
weltweit. Vierzehn assoziierte Chefs eigenständiger Marktforschungsfirmen unterrichten 
von der politischen Situation, von Machtkämpfen in zwei der wichtigsten Zielgebiete von 
Entsalzungsanlagen, von weltweiten Bemühungen, Großwetterlagen zu beeinflussen und 
damit katastrophische Defizite zu mildern. Leo analysiert diese Informationen und steuert 
die Ansicht bei, nach gegenwärtigem Wissensstand sei den meteorologischen Ideen keine 
Bedeutung zuzumessen. Roders weltwirtschaftliche und politische Urteilsfähigkeit hat 
sich in dieser Diskussion massiv weiterentwickelt. Ein neuer Absatzmarkt, von einem der 
Marktforscher erwähnt, tritt in das Blickfeld der Firma. Leo unterstützt den Gedanken, 
sich dort umzutun, indem er nach ihrer Bedeutung geordnete Informationen zusammen-
stellt und damit seine Unterstützung begründet.

Am Nachmittag haben sich die Vertreter von drei Non-Profitorganisationen ange-
meldet, die Roder dringend bitten, seine Entscheidungen über die Einführung des 
neuen Produkts noch einmal zu überdenken. Sie zeigen Bilder und Berichte von 
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Katastrophenfolgen, die geeignet wären, das härteste Gemüt zu erweichen. Roder ist 
den Tränen nahe, die Wertmanagerin weint hemmungslos, Leo zeigt klare Zeichen 
von Traurigkeit. Eine kurzfristig einberufene Runde der Männer und Frauen der Firma 
führt zu einer Änderung der Absatzstrategie, deutlich mehr ethisch betont und Verluste 
tolerierend.

Den Abend verbringt Roder mit einem aus Russland angereisten Politiker, der 
die gegenwärtige politische Lage aus seiner Sicht analysiert und die Fragen des 
Menschheitserhalts auf ganz neue, ganz andere Weise gelöst sehen will. Technisch neue 
Möglichkeiten, Ernährungs- und Wasserkatastrophen vorzubeugen, stehen dabei im 
Mittelpunkt seiner Überlegungen. Ein Verbündeter? Roder hat gewisse Vorurteile, Leo sagt 
ihm dies auf den Kopf zu und hat eine unerwartet positive Haltung zu dem Politiker, weil 
dessen Einschätzungen den seinen nahe kommen. Der junge Unternehmer geht mit einer 
geänderten Weltsicht ins Bett.

Ein Tag des Lernens, ein Tag der Kompetenzentwicklung liegt hinter ihm: Er hat 
neuestes Fachwissen geliefert bekommen, das er aber nicht als tote Wissensbestände 
abgespeichert, sondern als bewertete, für sein selbstorganisiertes und kreatives Handeln 
dienliche Fach- und Methodenkompetenzen eingemeindet hat. Er hat seine Kompetenzen 
aber auch dadurch erweitert, dass er ethische Werte tief verinnerlicht, „interiorisiert“, 
und politische Werte wägend neu einbezogen hat. Das ermöglicht es ihm nicht nur, 
die persönlichen Werte und Ideale und damit die personalen Kompetenzen weiter zu 
entwickeln, sondern auch mit seinen Mitarbeitern, seinen Geschäftspartnern, seinen 
wirtschaftlichen und politischen Bezugspersonen intensiver und fruchtbarer zu kommu-
nizieren, also seine sozial-kommunikativen Kompetenzen zu erweitern. Das alles führt 
auch dazu, dass sich seine Fähigkeiten, aktiv unternehmerisch zu handeln, also seine 
aktivitätsbezogenen Umsetzungskompetenzen weiter entfalten.

1.1  Erste Schlussfolgerungen

Das kleine Beispiel zeigt die großen Veränderungen des Lernens, morgen und übermor-
gen. So wird sofort klar:

1. Lernen ist von der eigenen Kompetenzentwicklung nicht mehr zu trennen und erfolgt 
bevorzugt im Prozess der Arbeit selbst; Weiterbildungs- und Trainingsangebote 
werden aktiv gesucht und zeitnah einbezogen, bilden aber nicht das Zentrum des 
Lernens. Das heißt:

Ohne Lernen im Prozess der Arbeit geht gar nichts.

2. Lernen 2025 setzt eine qualitativ höhere Vernetzung von menschlichen Lern- und 
Kooperationspartnern und von Human Computern als Lernpartner voraus, über 
Kanäle, die nicht nur Sachwissen, sondern auch Urteile und emotional-motivationale 
Bewertungen zu kommunizieren gestatten. Dafür bietet sich das Cloud Computing 
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an, das die Arbeits-, Gesprächs- und Lernpartner auf eine gänzlich neue, Sach- und 
Wertwissen zugleich austauschende Weise, miteinander verknüpft.

Ohne Lernen via Cloud Computing geht gar nichts.

3. Je schneller die Bestände von Informationswissen wachsen, je schneller die Denk- 
und Arbeitsanforderungen, von sachlichen Gegebenheiten wie von Kundeninteressen 
gleichermaßen getrieben, sich ändern, desto wichtiger wird es die Bedeutungen von 
Sachverhalten, Eigenschaften, Relationen, Prozessen, Entwicklungen, Entdeckungen 
und Erfindungen abzuschätzen und zu vergleichen. Auf der Ebene des Fühlens, 
Denkens und Sprechens kommt damit der Kommunikation von Bedeutungen, also 
der Semantik eine neue, schnell wichtiger werdende Rolle zu.

Ohne Lernen in semantischen Netzen, ohne semantische Erwägungen geht gar nichts.

4. Wissen „an sich“ steht schnell zunehmend zur Verfügung, es ist, wenn man es 
zu gewichten und werten versteht, die Basis des Handelns, nicht mehr. Die eigent-
liche Handlungsfähigkeit wird durch Kompetenzen hergestellt, also durch die 
Fähigkeit selbstorganisiert und kreativ zu handeln. Das Wissen ändert sich zu 
schnell, um Urteile über Personen oder Teams aufgrund der in ihnen versammelten 
Informationen zu fällen. Wer heute viel weiß, weiß morgen zu wenig, oder auch zu 
viel Überflüssiges, was auf das Gleiche hinausläuft.

Ohne Kompetenzen, ohne den Gewinn von Fähigkeiten zum selbstorganisierten, kreati-
ven Handeln geht gar nichts.

5. Auf der individuellen Ebene bilden Emotionen und Motivationen, also interiorisierte, 
zu eigenen Gefühlen umgewandelte Werte, die eigentlichen Kompetenzkerne. Wer 
nicht emotionale Wertungen in sein Handeln einschließt, wer nicht bereit ist seine 
emotionalen Wertungen immer wieder neu und erfolgreich zu verankern, gleich-
sam in spezifischen Prozessen der „Wertaneignung“, der wird schon morgen, spätes-
tens übermorgen beim Lernen Schiffbruch erleiden, auf die Klippen des angehäuften 
Wissensschotters auflaufen. Ohne Gefühle, ohne emotionale Veränderungen gibt es 
zukünftig kein wirkungsvolles Lernen.

Ohne Gefühl geht gar nichts.

Wie lässt sich ein Lernen, eine Kompetenzentwicklung die von solchen Überzeugungen 
ausgeht, überhaupt begreifen, gar als Lernprozess optimieren, wie lässt dieser sich im 
Sinne einer Ermöglichungsdidaktik (vgl. Arnold 2012) gestalten? Wir müssen das Lernen 
neu lernen, privat wie auch in betrieblichen Lernsystemen. Die Chancen und Risiken 
des neuen Lernens, morgen und übermorgen, wollen wir analysieren. Wir sind keine 
Propheten, glauben aber, dass sich heute schon einige Zukunftstrends umreißen lassen 
und dass wir uns heute bereits auf die zukünftigen Veränderungen im Bildungssystem ein-
stellen müssen. Das wollen wir versuchen. 2025 ist noch über zehn Jahre Zukunft entfernt.

Aber was sind schon zehn Jahre in historischen Dimensionen?
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1.2  Wohin wird unsere Lernzukunft führen?

Das Beispiel des Klas Roder enthält wie in einer Nussschale nahezu alle Probleme des 
Lernens, mit denen wir uns in den kommenden Jahren – freiwillig und unfreiwil-
lig – konfrontiert sehen werden. Wir haben in unserem Beispiel einen Arbeits- und 
Lernprozess gezeichnet, der in Zukunft ähnlich millionenfach stattfinden wird. Wir 
haben daraus erste Schlussfolgerungen gezogen:

Ohne

•	 Lernen im Prozess der Arbeit,
•	 ohne Werte und Gefühl,
•	 ohne Kompetenzentwicklung,
•	 ohne Lernen via Cloud Computing,
•	 ohne Lernen in semantischen Netzen,

geht in der Zukunft, die immer und vor allem auch Lernzukunft ist, gar nichts!
Bevor wir uns den einzelnen Zukunftsfeldern des Lernens zuwenden, werden wir des-

halb zunächst einige der bereits geäußerten Gedankengänge näher anschauen und uns 
Zukunftstrends stellen, von denen wir überzeugt sind, dass sie unser zukünftiges Lernen 
und Leben beherrschen werden. Dabei werden wir zunächst die umrissenen Trends 
Gesichtspunkten zuordnen, wie sie bei der Beschreibung von Lernprozessen traditionell 
üblich sind: Lernorte, Lerninhalte, Lernwege, Lernformen… Wir werden schildern, wie 
sich diese Prozesse radikal und unumkehrbar verändern. Zugleich werden wir herauszu-
finden versuchen, wie sie mit den Informationstechnologien der Zukunft verknüpft sind, 
ja, wie diese Technologien mehr und mehr Einfluss auf die Lernprozesse selbst gewinnen.

Der Faktor, der das zukünftige Lernen begrenzt, ist der Mensch, nicht die Technik.

Leben ist Lernen, wie wir spätestens seit Konrad Lorenz wissen, aber Lernen ist auch 
weitgehend Leben, begleitet und bestimmt unser Leben vom ersten bis zum letzten Tag.

1.2.1  Lernorte

Lernen ist von der eigenen Kompetenzentwicklung nicht mehr zu trennen und erfolgt 
bevorzugt im Prozess der Arbeit selbst. Arbeiten heißt Lernen und Lernen findet im 
Verlauf des Arbeitens statt – auf individueller wie auf organisationaler Ebene (Meier und 
Seufert 2012b, S. 6).

Ohne Lernen im Prozess der Arbeit geht gar nichts.

Dass die Rolle des Lernens im Prozess der Arbeit stetig zunimmt ist keine Frage und 
wird auch von niemandem ernstlich in Frage gestellt. Die Diskussionen beginnen erst da, 
wo gefragt wird: was und wie wird da eigentlich gelernt?

1.2 Wohin wird unsere Lernzukunft führen?
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Nehmen wir, um das zu verdeutlichen, einen Arzt. Dass er im Prozess der Arbeit, 
am Krankenbett, im Operationssaal, in der Notfallsituation die notwendigen Sach- 
und Fachinformationen, die er im hoch angespannten, emotionalen Moment des 
Tätig Seins braucht, nicht lernen kann, sondern sie blitzschnell parat haben muss, ist 
klar. Keiner möchte im Krankheitsfalle von einem Chirurgen operiert werden, der 
zwischendurch Fachbücher wälzen muss, um die richtige Entscheidung zu treffen. 
Andererseits wissen wir aus den oft wiederholten Untersuchungen von Kirkpatrick 
(1976, 2009) (vgl. Kirkpatrick und Kirkpatrick 2012) dass frontal dargebotenes Wissen, 
dass bei Seminaren und Weiterbildungsveranstaltungen im klassischen Sinne nur etwa 
7–8 % des Gelehrten in der späteren Arbeit auch wirklich wirksam werden. Ein höchst 
ungünstiges Verhältnis, niemand würde ein Unternehmen betreiben, dessen Effizienz 
bei 7–8 % stagnierte.

Tatsächlich beurteilen erfahrene Pädagogen den Sinn solcher Seminare und 
Veranstaltungen immer kritischer. Ein schönes Beispiel liefern die Physiker von 
Harvard. Dort sind seit kurzem die alten, ehrwürdigen Vorlesungen schlicht verboten. 
Ersetzt durch Seminare, in denen die künftigen Physiker den Stoff sich anhand von offe-
nen Problemen, anhand von echten, sogar über Spielsituationen weit hinausgehenden 
Beispielfällen, aneignen.1

Auch die modernen Unternehmen sind sich dieses Sinndefizits sehr bewusst. Zwar 
stellen die Sammlungen von Weiterbildungsveranstaltungen und Seminaren, die in 
allen größeren Firmen auf hunderten von Seiten zusammengefasst vorliegen, groß-
artige Beispiele eines ineffektiven, die Kompetenzen der Mitarbeiter kaum fördern-
den Lehrbetriebs dar. Doch verfügen viele dieser Unternehmen inzwischen auch über 
eigene, sehr spezifische Kompetenzmodelle und sind Schritt um Schritt dabei, den 
nun bewusst gewordenen Kompetenzanforderungen entsprechend, Praxispositionen, 
Trainingsoptionen und Coachingeinsätze anzubieten.

Die klassische Expertiseforschung (vgl. Gruber und Ziegler 1996) hat gezeigt, dass sich 
der Experte vom Novizen – also von demjenigen, der auf dem gleichen Gebiet arbeitet, und 
„eigentlich“ über den gleichen Informationsvorrat verfügt – vor allem darin unterscheidet, 
dass er all sein notwendiges Wissen in der erforderlichen kurzen Zeit bewerten, auswählen 
und anwenden kann. Er muss nicht gleichsam ein im Kopf vorhandenes Lexikon 
wälzen, sondern ihm sind durch eine Fülle von oft hoch emotionalen, begeisternden 
oder belastenden Erfahrungen die fachlichen Zusammenhänge, die notwendigen 
Handlungsschritte so sehr in „Fleisch und Blut“ eingegangen, dass er sie jederzeit und 
schnell aktivieren kann.

Wir sind überzeugt, dass der Boom der Expertise und der Expertiseforschung 
noch vor uns liegt. Expertise ist nämlich das einleuchtendste und zugänglichste 

1 http://www.npr.org/2012/01/01/144550920/physicists-seek-to-lose-the-lecture-as-teaching-
tool?sc=17&f=1001

http://www.npr.org/2012/01/01/144550920/physicists-seek-to-lose-the-lecture-as-teaching-tool?sc=17&f=1001
http://www.npr.org/2012/01/01/144550920/physicists-seek-to-lose-the-lecture-as-teaching-tool?sc=17&f=1001
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Beispiel von Fach – und Methodenkompetenz. Sie wird heute noch vielfach mit Fach 
– und Methodenwissen verwechselt. Aber jenes Wissen „an sich“ ist von keinerlei 
selbstorganisativer und kreativer Handlungsfähigkeit getragen, hat also mit Kompetenz 
zunächst gar nichts zu tun.

Ein pädagogischer Aufschrei begleitete das Buch „die Weiterbildungslüge“ (vgl. 
Gries 2008) – dabei zog der Autor nur die Konsequenzen aus der Feststellung, dass 
die traditionellen Weiterbildungsveranstaltungen und Seminare kaum zu einer 
Kompetenzentwicklung führen, dass sie vor allem für die Unternehmen herausge-
schmissenes Geld bedeuten. Für Deutschland beziffert er die Verlustsumme immerhin 
mit 30 Milliarden €. Klar ist, und das zeigt unser Beispiel mehr als deutlich, dass unter 
zukünftig weiter beschleunigten und globalisierten Wirtschaftsverhältnissen diese Art 
von Lernen immer fragwürdiger wird. Nicht so sehr aus finanziellen Gründen, sondern 
aus der Notwendigkeit, mit dem Weltwissen und Welthandeln auf dem jeweils eigenen 
Gebiet Schritt zu halten.

Lernen, Kompetenzentwicklung im Prozess der Arbeit ist also nicht mehr und 
war vielleicht nie ein netter Nebeneffekt des beruflichen Handelns. Wir haben es viel-
mehr mit dem eigentlichen Kernprozess der beruflichen Kompetenzentwicklung zu 
tun. Zukunftslernen wird diesen Prozess mehr und mehr begreifen, gestalten und 
in die Personalentwicklung einbauen – sicher auf Kosten klassischer betrieblicher 
Weiterbildung. Da wo Wissensstoff neu und intensiv angeeignet werden muss, wird 
dies in Formen geschehen, die sich vom Frontalunterricht vollkommen unterscheiden, 
die den ganzen Menschen, die seine wirklichen Interessen, seine Bedürfnisse und seine 
Neugier, kurzum seine Emotionen und Motivationen meisterhaft einbeziehen.

Eine kompetenzorientierte Ermöglichungsdidaktik stellt also gewissermaßen die 
Antwort auf die Frage nach dem wichtigsten Lernort vom Kopf auf die Füße: Lernen und 
Handeln fließen zusammen.

Der Arbeits-, der Handlungsprozess selbst wird zum wichtigsten Lernort.

Betrachtet man die Entwicklungen der modernen Informationstechnologien, hat 
diese Feststellung eine doppelte Pointe. Unser Klas Roder erwirbt einerseits seine 
Kompetenzen im Umgang mit der sich stetig erneuernden, erweiternden, differenzier-
teren Technik. Sein Arbeitsort, der Netzpunkt, den er mit seiner Arbeit repräsentiert, 
ist für ihn der wichtigste Lernort. Wir haben es erlebt. Andererseits wird die moderne 
Technologie selbst, der Computer, die Software, das Netz, die Cloud für immer mehr 
Menschen zum Arbeitsplatz, an dem sie ihre Kompetenzen erwerben. Arbeitsplätze, an 
denen weder das eine noch das andere zutrifft, gibt es immer weniger.

„Digital aliens“2 bilden zunehmend die Ausnahme.

2 Digital Fremde, d. h. vor 1950 geborene Nutzer digitaler Systeme, für die diese Welt angeblich 
fremd ist.

1.2 Wohin wird unsere Lernzukunft führen?
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1.2.2  Lernprozesse

Auf der individuellen Ebene bilden Emotionen und Motivationen, also verinnerlichte, zu 
eigenen Gefühlen umgewandelte Werte, die eigentlichen Kompetenzkerne.

Ohne Gefühl geht gar nichts.

Wissen „an sich“ steht, schnell zunehmend, zur Verfügung. Die eigentliche Handlungs-
fähigkeit wird durch Kompetenzen hergestellt.

Ohne Kompetenzen, ohne den Gewinn von Fähigkeiten zum selbstorganisierten, kreativen 
Handeln geht gar nichts.

Die Antwort auf die Frage nach den wichtigsten Lernprozessen und ihren Determi-
nanten wird durch eine kompetenzorientierte Ermöglichungsdidaktik ebenfalls vom 
Kopf auf die Füße gestellt.

Schleichend hat sich in den letzten Jahren eine Emotionalisierung und Handlungsorien-
tierung des Lernens vollzogen. Wir sehen darin einen Trend, der weit in die Zukunft reicht, 
der die zukünftigen Lernprozesse maßgeblich bestimmt. Warum?

Gerald Hüther, von dem wir auch die axiomatische Aussage „Ohne Gefühl geht gar 
nichts“ entlehnten, gibt dafür eine einleuchtende Begründung (vgl. Hüther 2009): „Nun 
ist es so, dass wir niemals etwas wahrnehmen können, etwas lernen können oder etwas 
tun können, ohne dass das auch mit irgendeinem Gefühl einhergeht.

In unserem rationalen Zeitalter des vergangenen Jahrhunderts hat man gedacht, wir 
könnten sozusagen Menschen zu Maschinen machen, die nur noch rational denken. 
Gefühle waren etwas, was man gar nicht wollte. Es störte auch nur, wenn die Leute Gefühle 
hatten. Man hat so getan, als könne man die Gefühle einfach mal wegstreichen. Und nun 
stellt sich plötzlich heraus, dass Gefühle gar nicht wegstreichbar sind. Menschen haben 
in jeder Situation auch eine Bewertung dessen, was da passiert, und das geht mit einem 
Gefühl einher. Das Gefühl spüren Sie im ganzen Körper, das sind dann sogenannte soma-
tische Marker, die da aktiviert werden“… Im Gehirn werden gleichzeitig zwei Netzwerke 
aktiviert, zum einen das Informationsnetzwerk, und gleichzeitig ein Netzwerk, das mit 
dem wertenden Gefühl gekoppelt ist, das man während der Aufnahme der Informationen 
empfindet… „Nun heißt die Grundregel: was im Gehirn gleichzeitig aktiviert wird, verbin-
det, verkoppelt sich auch miteinander und so entsteht ein gekoppeltes Netzwerk.“

Die Ankopplung positiver, manchmal auch bewusst negativer Bewertungen lässt sich 
demnach als Interiorisationsprozess gut beschreiben und neuropsychologisch begrün-
den. Was für unsere Sicht aber noch entscheidender ist:

Diese Ankopplung, dieser Interiorisationsprozess steht im Mittelpunkt aller künftiger, auf 
Kompetenzgewinn und Kompetenzerweiterung gerichteter Lernprozesse.

Gegenstände künftigen Lernens sind vor allem Kompetenzen. Nicht Informations-
wissen, das natürlich grundierend und begleitend möglichst intensiv weitergegeben 
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werden muss. Nicht Erfahrungen, die als solche ohnehin nicht weiterzugeben sind; 
seine Erfahrungen muss jeder selbst machen, als eigene Kompetenzen re–konstruie-
ren. Nicht Fertigkeiten und Methoden, die sich zwar jeder aneignen muss, die man 
sich aber nur aneignen kann, wenn die notwendigen Kompetenzen dafür als Fach- und 
Methodenkompetenzen vorhanden sind.

Kompetenzentwicklung setzt Wertaneignung, Wertinteriorisation voraus. Das ist ein 
schwieriger, archaische Teile des Gehirns nutzender, langsamer Vorgang.

Wertinteriorisation ist das „Nadelöhr“, durch das alles Wissen, alles Erfahren hindurch 
muss, um handlungswirksam zu werden.

Interiorisierte Werte sind der zweite, der Engpass – Gegenstand künftigen Lernens. 
Ob man diesen Engpass mit Hilfe von Semantik und semantischen Netzen wird umge-
hen können, ist ein offenes Zukunftsproblem.

Es kommt also in Zukunft zu einer absurden Situation: musste man noch vor drei, 
vier Jahren nachweisen, dass und wie man das Netz, insbesondere das Web 2.0, für die 
Kompetenzentwicklung nutzen kann muss man heute und zunehmend in Zukunft beweisen, 
dass die menschliche Kompetenzentwicklung nicht zum Hemmnis des Lernens von Gruppen, 
Teams, Unternehmen und Organisationen wird, und wie man die Lernprozesse angesichts 
der Entwicklung von Web 3.0, 4.0 usw. konzipieren muss, um Kompetenzentwicklung trotz 
aller Grenzen menschlicher Wertinteriorisation zu ermöglichen!

Angesichts dieser weit in die Zukunft reichenden, zusammenhängenden Grundpro-
zesse – Kompetenzerwerb und Wertinteriorisation – verblassen die Problemkonstella-
tionen traditioneller Lernkategorien. Wir erwähnen sie hier zunächst nochmals:

•	 Lernorte: Arbeitsprozesse, geistige und physische; dabei „wächst“ die Arbeit in 
das Lernen, das Lernen in die Arbeit hinein; duale Formen des Lernens (in der 
Verschmelzung von Arbeits- und Lernprozessen) werden immer wichtiger.

•	 Lerninhalte: Kompetenzen, verinnerlichte Werte, Erfahrungen, Expertise einschlie-
ßend. Die „Anknüpfung“ des notwendigen Wissens an die Kompetenzen über interi-
orisierte Werte wird immer wichtiger und immer schwieriger („Nadelöhr“).

•	 Lernräume und Lernumgebungen: Die vom künftigen (Vorratslernen) oder gegenwär-
tigen Arbeitsprozess (duales Lernen) abgekoppelten Lernräume und Lernumgebungen 
werden seltener und wandeln sich von Wissensvermittlungsmaschinen zu 
Entwicklungs- und Coachingumgebungen, von Orten kontemplativer Ruhe zu Orten 
emotionaler Labilisierung. Darunter verstehen wir im emotionalen Sinne Erleben und 
Bewältigen von realen Herausforderungen, d. h. Dissonanzen. Dabei werden Zweifel, 
Widersprüchlichkeit oder Verwirrung aufgelöst; es entstehen neue Lösungsmuster. 
Emotionale Labilisierung basiert immer auf kognitiven Konflikten, die durch die 
Wahrnehmung von Veränderungen oder zunächst unlösbaren, widersprüchlichen 
Problemlagen hervorgerufen werden. Sie können durch neue Erlebnisse, Erfahrungen, 
Schwierigkeiten, Konflikte, Katastrophen usw. gekennzeichnet sein, die didaktisch den 
Aufbau neuer Kompetenzen ermöglichen.

1.2 Wohin wird unsere Lernzukunft führen?
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•	 Lernformen: Offenes Lernen und Fernlernen werden um Größenordnungen zuneh-
men, das E-Learning, insbesondere das kompetenzorientierte Blended Learning, das 
man getrost als „New Blended Learning“ bezeichnen kann, werden eine wichtige 
Rolle spielen; darauf gehen wir im weiteren noch ein.

Das fremdgesteuerte und fremdorganisierte Lernen, wie es in den herkömmlichen 
Bildungseinrichtungen Schule und Universität bis heute vorherrscht, wird zuneh-
mend einem selbstgesteuerten, vor allem aber einem selbstorganisierten Lernen weichen. 
Dabei muss der Gegensatz von – klassisch-kybernetischer – Steuerungsmetapher (eine 
Weltraumrakete wird von der Bodenstation fremd-, von der Besatzung selbst gesteuert) 
und Kybernetik 2-orientierter Selbstorganisationsmetapher deutlich herausgearbeitet 
werden (komplexe Systeme fern vom thermodynamischen Gleichgewicht bringen aus 
sich heraus einmalige, kreative Strukturen und Prozesse hervor).

Mit dem Siegeszug des Kompetenzlernens wird der Gegensatz von formellem, nonfor-
mellem und informellem Lernen zunehmend fragwürdig. Es wird immer weniger wich-
tig, in welchen Institutionen bzw. Arbeitsprozessen die Kompetenzen erworben und 
zertifiziert wurden. Pädagogische Institutionen benutzen zunehmend Arbeitsprozesse 
außerhalb der Institution, um Kompetenzen zu entwickeln und zertifizieren die so ent-
standenen Kompetenzen. Ist das nun formelles (weil institutionalisiertes und institutio-
nell zertifiziertes), non-formelles (weil institutionalisiertes, aber nicht zertifiziertes) oder 
informelles (weil wesentlich außerhalb der Institution, spontan ablaufendes) Lernen?

Wir sehen: Lernziele, Lernräume, Lernumgebungen, Lerninhalte, Lernorte, Lernformen 
wandeln sich grundlegend. Diese Wandlungen wollen wir verfolgen und Annahmen zu 
ihren künftigen Gestalten überlegen, der Gefahr bewusst, das nichts so schnell veraltet wie 
eine weitreichende Utopie.

1.3  Lernen und Cloud Computing

Die Komplexität der Problemstellungen wird zunehmen, so dass sie im Regelfall nicht 
von einem Menschen alleine gelöst werden können. Deshalb findet Lernen zunehmend 
im Netz statt (Ansatz des Konnektivismus, vgl. Seite xx ff.). Lernen 2025 setzt eine qua-
litativ höhere Vernetzung von Lern- und Kooperationspartnern voraus, über Kanäle, die 
nicht nur Sachwissen, sondern auch Urteile und emotional-motivationale Bewertungen 
zu kommunizieren gestatten.

Ohne Lernen via Cloud Computing geht gar nichts.

Das haben wir bereits in unserer früheren Arbeit, „Kompetenzentwicklung im Netz“ 
(Erpenbeck 2007) zu zeigen versucht. Dort ging es darum, den fundamentalen kommuni-
kationstheoretischen Bruch zwischen dem als Inforationsspeicherungs- und Informationsver-
schiebebahnhof fungierenden Web 1.0 und dem neu entstandenen und immer noch rasant 
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wachsenden Web 2.0 aufzuzeigen. Auch im Web 2.0 geht es natürlich um die Weitergabe, 
Ordnung, Kanalisierung und Verbreitung von Informationswissen. Es geht aber zunehmend 
auch um die Kommunikation von Empfindungen, Gefühlen, Wünschen, Vermutungen, 
Zweifeln, Befürchtungen, Hoffnungen, Bedürfnissen, Interessen, Einstellungen, Meinungen, 
Haltungen, Ansichten, Überzeugungen, Vorurteilen, Ablehnungen usw., die stets Wertungs-
resultate darstellen oder zumindest enthalten.

Die Gesetze der Wertkommunikation sind grundsätzlich anders, als die der 
Kommunikation von Informationswissen. Werte, Bewertungen werden zwar mit densel-
ben Kommunikationsmitteln – Text, Sprache, Töne, Farben, Zeichen, Zeichnungen usw. 
-kommuniziert. Doch werden sie erst wirksam, wenn sie von den Adressaten, einzelnen 
Menschen, Gruppen, Teams, Schichten, Klassen, Nationen usw., angeeignet, verinner-
licht, interiorisiert oder internalisiert werden, wie die Fachausdrücke lauten. Wenn sie zu 
eigenen Emotionen und Motivationen umgewandelt werden.

Wenn man, beispielsweise, seine Interessen kommuniziert, aber keiner hat oder ent-
wickelt ähnliche Interessen, läuft die Kommunikation ins Leere. Meine Kommunika-
tionspartner, und wenn es auf der ganzen Welt nur ein Dutzend sind, müssen diese 
Interessen mit mir teilen. Und das heißt, sie müssen sie nicht nur verstanden, also das 
zugrunde liegende Informationswissen aufgenommen haben, sondern sie müssen sich 
auch die Bewertung in Form von eigenen Emotionen und Motivationen zu eigen 
gemacht haben. Diese Wertinteriorisation ist ein langwieriger, schwer zu steuernder, oft 
ritualisierter und verborgener Prozess. Lernen in und mit der Cloud umfasst auch all 
diese Interiorisationsprozesse. Es ist nicht damit getan, tausende von brillanten 
Vorlesungen und Präsentationen ins Netz zu stellen in der Hoffnung, damit den 
Bildungsstand eines Landes zu befördern – man denke an das grandiose iTunes U.,3 das 
die Wissensdomänen Wirtschaft, Ingenieurswissen, Kunst und Architektur, Gesundheit 
und Medizin, Geschichte, Sprachen, Literatur, Mathematik, Naturwissenschaften, 
Psychologie und Sozialwissenschaft, Gesellschaft, Lernen und Lehren mit hunderttau-
senden unterschiedlichen Materialien abdeckt. Es gehört dazu, die Begeisterung für sol-
che Stoffe zu entwickeln und zu kommunizieren – und das ist wesentlich schwerer und 
wird von den Vorlesungen auch nur ansatzweise erfüllt.

Hinzu kommt die fundamentale Tatsache, dass Werte nicht wahr oder falsch sind. 
Wissenschaftliche Einsichten lassen sich mehr oder weniger verifizieren oder zumin-
dest falsifizieren, also zutreffend wiederlegen. Werte sind, wie die Wertforscher sagen, 
„in Geltung“, sie werden also von Einzelnen, von Gruppen oder gar von Völkern und 
Nationen anerkannt, es wird danach gelebt, ihre Verletzung zieht in gravierenden Fällen 
Strafen nach sich. Aber nie lässt sich gesichert behaupten, Werte seien wahr oder falsch. 
Historische Umbrüche zeigen schlagend, dass scheinbar ewig geltende Werte von einem 
Tag auf den anderen ausgemustert und nicht mehr beachtet werden.

3 http://www.apple.com/de/education/itunes-u/?cid=mc-education-de-g-itu-education&sissr=1

1.3 Lernen und Cloud Computing

http://www.apple.com/de/education/itunes-u/?cid=mc-education-de-g-itu-education&sissr=1
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Die Clouds, mit denen wir es in Zukunft lernend zu tun haben werden, sind also 
sowohl von den Kommunikationsmitteln wie von den kommunizierten Inhalten her 
wüste Gemische von Informationswissen, Werten, Bewertungen und Handlungswissen. 
Einen großen Teil unseres zukünftigen Lernens werden wir darauf verwenden müs-
sen, uns in der Cloud überhaupt erst zurecht zu finden, werden bei Vielem, was uns da 
begegnet, fragen: Wissen oder Werte, wahr oder falsch, gültig oder ungültig, für uns, 
für unsere Gruppe, für unser Land, für die Welt wichtig oder unwichtig, Wohlstand 
fördernd oder verhindernd, wirtschaftlich nützlich oder auch nicht, ethisch akzepta-
bel oder abzulehnen, politisch zu befürworten oder zu bekämpfen… Da jeder Mensch 
diese Fragen aufgrund seiner Herkunft, seiner interkulturellen Einbindung, seiner 
Lebenserfahrungen und seiner Lebenseinflüsse anders beantwortet, nehmen die notwen-
digen Lernprozesse in ihrer Komplexität um Größenordnungen zu. Nicht das zuneh-
mende und notwendiger Weise aufzunehmende und einzusetzende Informations-, 
Sach- und Methodenwissen ist für den Lernprozess entscheidend, denn dieses Wissen ist 
immer barrierefreier verfügbar. Entscheidend ist der – stets wertbehaftete – Zugang zu 
diesem Wissen, die „Ankopplung“ dieses Wissens an die kreativen und selbstorganisier-
ten Handlungsfähigkeiten der Menschen.

Damit öffnet sich ein weiterer Fragekomplex. Hinten den harten Gesellen der IT – 
Branche schleichen auf Samtpfoten die alten, scheinbar vergessenen Problemkerle der 
Philosophie einher. Je mehr vom – geistig und physisch - Seienden in den unterschied-
lichsten Formen von Informations- und Sachwissen erfasst werden kann, desto deut-
licher erhebt sich wieder die alte erkenntnistheoretische Frage: Was von alldem, was 
da in der Cloud steckt, ist denn nun ein Abbild, eine Annäherung, ein Hinweis auf 
die „wirkliche“ Wirklichkeit, auf die „Dinge an sich“, und was ist bloßes Konstrukt, 
Gedankengebäude, undeutbarer Widerschein des Wirklichen? Wie wirklich ist die 
Wirklichkeit? Was ist das Sein wirklich, was ist das wirkliche Sein?

Versteht man es als eine grundlegende Aufgabe der Informationsverarbeitung 
„bestimmte Ausschnitte der realen Welt in eine geeignete Darstellungsform zu über-
führen, die mit Hilfe des Computers manipuliert werden kann, um mit diesen 
Veränderungen in der realen Welt abzubilden“ (Stuckenschmidt 2009, S. 5), so tun sich, 
wie schon dieser kurze Abschnitt zeigt, alle erkenntnistheoretische Fallen, in denen sich 
bisherige Philosophie verfing, wieder auf. Was ist die „reale Welt“ und was heißt „real“ 
(sind Phantasien ebenso real wie Bäume oder Häuser, sind abstrakte Objekte ebenso real 
wie physische Objekte usw.?), wie kann man eine reale Welt „darstellen“, oder „abbil-
den“, wie kann man diese Abbilder „manipulieren“ und wie auf Veränderungen in der 
realen Welt rückbeziehen?

Da wir hier über Lernprozesse nachdenken wollen, können wir nicht einmal einen 
Ausschnitt der vielfältigen Überlegungen zu Ontologien darlegen, sondern müssen uns 
auf die Punkte beschränken, die für solche Prozesse tatsächlich wichtig sind. Hier nur ein 
paar Basisbemerkungen.
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Schon 1923 haben Odgen und Richardson über die „Bedeutung der Bedeutung“ nach-
gedacht (Ogden und Richards 1923; deutsch: dieselben 1974, insbesondere S. 18; vgl. 
Putnam 2004). Das in ihrem Werk aufgenommene, aber mit einer langen philosophi-
schen Geschichte unterlegte „semiotische Dreieck“ ist ein Kernstück des Verständnisses 
jeder Ontologie, unabhängig davon wo, inwieweit und wie detailliert man dieses ergänzt 
und verändert. Der Grundgedanke ist einfach (Abb. 1.1).

Wir verwenden Symbole, um „Dinge“ unterschiedlichster Art zu bezeichnen, bei-
spielsweise Worte oder Bilder, um Gegenstände unserer Umgebung zu benennen oder 
zu zeichnen. Die Symbole sind natürlich nicht mit den Gegenständen identisch, aber wie 
sieht die Beziehung zwischen Symbolen und Dingen aus? Wir bezeichnen verschiedene 
Dinge mit dem gleichen Wort, wir können mehrere Worte für denselben Gegenstand 
verwenden, außerdem bedeutet das gleiche Wort, das gleiche Symbol je nach Kontext oft 
etwas ganz anderes. Wenn auch ein Symbol auf ein Ding verweist, gibt es doch keine 
direkte Beziehung vom Symbol auf das Ding, sondern das Symbol gewinnt den Bezug 
zum Ding erst innerhalb eines Gedankens von Einzelnen oder Gruppen. Erst innerhalb 
eines Gedankensystems bildet sich diese Beziehung aus. Den Gedanken, der einem Wort 
entspricht, bezeichnet man oft als Begriff.

Es gibt viele verschiedene Auffassungen und Darstellungen dieses semiotischen 
Dreiecks. Die Ecken sind jeweils anders bezeichnet. Es geht aber immer um Abbildung und 
Interpretation. Während beim Symbol (links) und beim Ding (rechts) die sachlichen 
Unterschiede oft geringfügig sind, spiegelt die Begrifflichkeit für die Spitze (oben) den 
erkenntnistheoretischen Meinungsstreit wider. Dieser dürfte sich auf die Grundpositionen 
Empirismus bzw. Rationalismus (Psychologismus) und Realismus beziehen lassen.4

Lerntheoretisch, und auch lernpraktisch, mit Zunahme der Clouds, die in 
Lernprozessen wichtig sind, spielt die „Spitze“ des Dreiecks, eine fundamentale Rolle. 
Denn in der Cloud wirbeln ja nicht reale oder abstrakte Gegenstände umher, sondern 

4 http://de.wikipedia.org/wiki/Semiotisches_Dreieck

Abb. 1.1 Semiotisches Dreieck

Symbol

Begriff

Ding

1.3 Lernen und Cloud Computing

http://de.wikipedia.org/wiki/Semiotisches_Dreieck
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genau solche Dreiecke, die – wie immer gefasst – interpretatorische, kulturell vor- oder 
mitgeprägte, einschätzende, kurzum wertende Aspekte mit enthalten.

Nach einer viel zitierten Definition von Gruber ist Ontologie eine „ explizite 
Spezifikation einer Konzeptualisierung“. Konzeptualisierung meint hier das 
Ergebnis der Erstellung eines abstrakten Modells, beispielsweise die Abbildung eines 
Wissensbereichs (Gruber 1993, S. 199). Wenn man ein Wissensmodell benutzt, das 
Wissen mit Informationswissen gleichsetzt, ist diese Konzeptualisierung und ihre 
explizite Spezifikation relativ leicht vorzunehmen. Benutzt man ein Wissensmodell, 
das Handlungswissen, beispielsweise in Form von Emotionen, Motivationen, 
Erfahrungen, Werten und Kompetenzen einbezieht, ist schon die Konzeptualisierung, 
also die Abgrenzung und Abbildung eines Wissensbereichs schwer (vgl. Reinmann- 
Rothmeier 2001). Umso schwerer ist es dann, das Resultat auch noch explizit zu 
spezifizieren.

Heutige Ontologien beinhalten eine formale Beschreibung von Daten, beispielweise 
in einer Cloud, sowie Regeln über deren Zusammenhang. Mit Hilfe dieser Regeln 
lassen sich Rückschlüsse aus den vorhandenen Daten ziehen, Widersprüche in den 
Daten erkennen und manchmal fehlende Wissensbestände aus dem Vorhandenen 
ergänzen. Solche Rückschlüsse werden dem Ideal nach durch logisches Folgern abge-
leitet. In der Daten–Realität spielen aber gemäß dem semiotischen Dreieck immer 
mehr Daten eine Rolle, die gerade nicht so formal eingeengt sind, die wertende 
Anteile mit enthalten. Man kann deshalb voraussagen, dass sich immer mehr Daten, 
Datensätze, Zusammenhänge und Ableitungsoperationen herausbilden werden, die 
sich auf Werte, ihre Interiorisation, und ihre Erzeugung beim Lerner konzentrieren 
werden.

Der durch unser Beispiel angeregte Ausflug in die Welt der Clouds und ihrer 
dreieckigen „Bewohner“ hat also ergeben, dass die Verlagerung von Lernräumen, 
Lernumgebungen, Lerninhalten, Lernorten und Lernformen keine Entlastung des 
Lernens und des Lerners bringt. Durch verschiedene Ontologien, Spezifikationen und 
Konzeptualisierungen werden wir zwar der Informationsflut, die durch Clouds vervielfacht 
wird, ein bisschen besser Herr; dafür nimmt die Bedeutung des Bewertens und der Werte 
infolge semiotischer Zusammenhänge, wie immer man sie im Einzelnen modelliert, rasend 
schnell zu. Der via Cloud Lernende, etwa unser Klas Roder, wird Ontologien benötigen, 
die hoch variabel sind, die Bewertungen und Werte als wichtigen Bestandteil enthalten, die 
Ableitungsvorgänge, Schlussfolgerungen, nicht auf formale Operationen beschränken, son-
dern auch wertgestützte einbeziehen. Mit der Forderung, Handlungswissen als Bestandteil 
von Ontologien hinzuzunehmen, nähern sich Computer menschlichem Handeln immer 
weiter an. Sie lernen von ihren Nutzern, wie diese von ihren Computern gecoacht wer-
den und lernen. Eine heute kaum schon auszumalende Symbiose wird daraus resultie-
ren. Das Co – Coaching - zwischen Menschen, zwischen Menschen und Maschinen, 
sowie zwischen Maschinen selbst, wird neben der Kompetenzentwicklung im Prozess 
der Arbeit zur überwiegenden Lernform: Oberhalb der weiterhin notwendigen, aber auf 
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Formen des Intensivlernens beschränkten Informationsaneignung, unterhalb aufwendiger 
Kompetenzentwicklungsmaßnahmen.

1.4  Lernen in semantischen Netzen

Je schneller die Bestände von Informationswissen wachsen, je schneller sich die Denk- 
und Arbeitsanforderungen, von sachlichen Gegebenheiten wie von Kundeninteressen 
gleichermaßen getrieben, ändern, desto wichtiger wird es, die Bedeutungen von 
Sachverhalten, Eigenschaften, Relationen, Prozessen, Entwicklungen, Entdeckungen und 
Erfindungen abzuschätzen und zu vergleichen. Auf der Ebene des Fühlens, Denkens und 
Sprechens kommt damit der Kommunikation von Bedeutungen, also der Semantik eine 
neue, schnell wichtiger werdende Rolle zu.

Ohne Lernen in semantischen Netzen, ohne semantische Erwägungen geht gar nichts.

Die aktuellen Arbeiten zu semantischen Netzen engen das Verständnis von Semantik 
stark, aber operativ ein (vgl. Dengel 2011; Reichenberger 2010).

Für die Ideen über Semantiken gilt generell dasselbe wie für Ontologien: Sie sind 
philosophischen Ursprungs und uralt. Mit dem ungeheuren Zuwachs von Wissen, von 
Informationen, von Erfindungen und Innovationen hat im 20. Jahrhundert eine nie zuvor 
so mächtige Analysebewegung von Sprache, Sprachverwendung, Sprachentwicklung und 
Sprachfunktionen eingesetzt. Die Begriffe Semantik, Semiotik, Pragmatik sind in den all-
gemeinwissenschaftlichen Sprachschatz übergegangen. Dabei hat sich natürlich die Tiefe 
des Verständnisses abgeflacht.

Unsere Behauptung: Der Semantikbegriff, der in den heutigen Ansätzen des seman-
tischen Netzes verwendet wird, ist stark funktional eingeengt, aber eben deshalb prak-
tikabel. Die Entwicklung wird jedoch dahin gehen, die gesamte Breite des modernen, 
philosophisch-sprachwissenschaftlichen Semantikverständnisses einzubeziehen, auch unter 
Vernachlässigung von Strenge und Exaktheit. Gegenwärtig zeichnet sich das Semantic Web 
zum einen dadurch aus, dass offene Standards für die Beschreibung von Informationen 
vereinbart werden, so dass sie zwischen verschiedenen Plattformen austauschbar sind 
(Interoperabilität); zum anderen müssen Regeln gegeben sein, die den Umgang mit den so 
beschriebenen Informationen und die Gewinnung von Schlussfolgerungen daraus sicher 
stellen (Inferenzregeln).

Zurecht stellt eine neuere Arbeit zum Semantic Web fest: „Nicht selten findet man 
Äußerungen wie, die Grundidee des Semantic Web bestünde darin, Maschinen bzw. 
Computer in die Lage zu versetzen, die Bedeutung von Informationen zu ‚verste-
hen“. Davon abgesehen, dass sich damit ein nicht zu unterschätzendes philosophisches 
Problem auftäte, würde dies Aspekte der künstlichen Intelligenz hinter der Semantic-
Web-Idee aus unserer Sicht zu sehr betonen. Die Ziele des Semantic Web sind eigentlich 
viel moderater: „Finde Wege und Methoden, Informationen so zu repräsentieren, dass 
Maschinen damit in einer Art und Weise umgehen können, die aus menschlicher Sicht 
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nützlich und sinnvoll erscheint“ (Hitzler et al. 2008, S.12). Interessant ist, dass hier die 
Wertkategorien durch die Begriffe Nutzen und Sinn wieder voll hereinkommen, obwohl 
sie doch gerade zuvor scheinbar herausoperiert wurden.

Wissenschaftsphilosophisch versteht man unter Semantik die „Lehre von der 
Bedeutung sprachlicher Ausdrücke oder allgemeiner von der Bedeutung beliebi-
ger Zeichen. Manchmal wird der Terminus - auch im Sinne von C. W. Morris – als 
Oberbegriff für die Semiotik, bestehend aus den Teildisziplinen Syntaktik, Semantik 
und Pragmatik benutzt. Ansätze zu Bedeutungstheorien sind so alt wie das Nachdenken 
über Sprache und gehen auf den Beginn von Philosophie und Wissenschaft zurück (vgl. 
Morris 1938).“

Was aber sind Bedeutungen, was ist die „Bedeutung der Bedeutung“? (vgl. nochmals: 
Ogden und Richards 1923).

Auch ohne tiefere Analyse ist die Doppeldeutigkeit der Bedeutung vollkommen 
klar. Einerseits haben Zeichen, Worte, Signale eine Bedeutung, insofern sie auf etwas, 
auf einen physischen oder geistigen Gegenstand verweisen. Das Wort „Baum“ steht 
zum einen für eine Klasse realer Gewächse, unter Absehung von allen spezifischen 
Besonderheiten, also für einen Teil unseres Informationswissens. Diese Bäume sind 
real vorhanden, wir kennen sie. Zum anderen steht es aber auch für eine wichtige, her-
vorgehobene, vielleicht sogar einzigartige Bedeutung, die ein Gegenstand, etwa ein 
Erinnerungsstück oder eine Zeremonie, wie Weihnachten, für uns hat. Also für eine 
Bewertung des Hervorgehobenen.

Es gibt unterschiedliche Ansätze in der Semantik, diese Doppeldeutigkeit zu erfas-
sen, etwa die Unterscheidung von Gottlieb Frege zwischen Sinn (meaning) und eigent-
licher Bedeutung (reference, denotation), von Rudolf Carnap zwischen Intension 
(Sinn) und Extension (Bedeutung), von Willard Van Orman Quine zwischen bedeu-
tungsvoll und gleichbedeutend. Ludwig Wittgenstein ist es, der – seiner Zeit weit 
voraus und den künftigen semantischen Netzen sehr nah – betonte, dass schon die 
Unterscheidung und Separierung bestimmter „Gegenstände“, wie das Sprechen über-
haupt, eine sozial bestimmte regelhafte Tätigkeit ist (die Bedeutung eines Wortes ist 
sein Gebrauch in der Sprache); die Regeln eignen wir uns durch verstehende Teilnahme 
an Sprachverwendungshandlungen („Sprachspiele“) an (vgl. Pellegrini und Blumauer 
2010).

Damit ist die Semantik in das Verstehen sprachlichen Handelns (Pragmatik) einge-
gliedert, jegliches Handeln setzt aber nicht nur Informations- sondern Handlungswissen 
voraus, das wiederum auf Bewertungen, auf Werte setzt (HJS 1995, S. 259f). Die 
Entwicklung semantischer Netze wird, so unsere Behauptung, den Denkweg von Frege 
zu Wittgenstein auf informationeller Ebene nachvollziehen. Damit entwickelt sich das 
Lernen im Semantic Web

•	 vom Glossar, dem einfachen Ordnen und In-Beziehung-Setzen von Begriffen, 
Aussagen und Operatoren – auch das natürlich schon eine semantisch inspirierte 
Leistung−,
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•	 über eine Folksonomy genannte dynamische Form des Datenmanagements im Web 
durch ein nichthierarchisches, flexibles free tagging von Begriffen, Aussagen und 
Operatoren innerhalb sozialer Netzwerke,

•	 über Taxonomien, also sowohl informationell wie wertbestimmte Klassifikationen 
von Objekten eines abgegrenzten Bereichs, nach bestimmten Kriterien, wobei 
Taxonomien oft in örtliche, kulturelle und soziale Systeme eingebettet sind und 
unterschiedlichen sozialen Zwecken dienen,

•	 über Thesauri, also Modelle, die versuchen, ein Themengebiet genauer zu beschreiben 
und zu repräsentieren und die aus einer systematisch geordneten Sammlung von the-
matisch aufeinander bezogenen Begriffen bestehen, dieser Bezug kann wiederum ein 
informationeller wie ein wertbezogener sein,

•	 über Topic Maps, die auf eine themenspezifische, Sach- und Wertaspekte berücksich-
tigende Integration heterogener Daten, gerichtet sind,

•	 bis hin zu entfalteten Ontologien, die Wertaspekte voll und gleichberechtigt enthalten.

Wir haben hier nichts weiter gemacht, als die viel zitierte „semantische Treppe“ als 
Stufen eines immer weitergehend entfalteten Lernens interpretiert:

Nachdem das rein informationelle, auf Sachwissen bezogene Lernen auf gleich-
sam technische Teilbereiche kondensiert ist, dringen wertende Gesichtspunkte in 
die Ordnung und das Lernen von Begriffen und Zusammenhängen ein: Zunächst 
in der relativ zufälligen Form des lebensweltliche Zusammenhänge einbeziehenden 
Taggings, dann in Formen, die immer mehr Begriffe und immer komplexere informa-
tionelle wie wertende Beziehungen einschließen, dabei aber die formale Kraft moderner 
Informationstechnologien zunehmend und streng nutzen (Abb. 1.2).

Das Lernen im Semantic Web bezieht sich also immer mehr auf ein Bewertungen 
und Werte integrierendes Lernverständnis, diszipliniert und systematisiert dieses 
Wertdenken aber zugleich und macht es für die Kompetenzentwicklung der Lerner 
intensiv nutzbar (u. a. in Scherfer 2008, S. 9).

Abb. 1.2 Semantische Treppe
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1.4 Lernen in semantischen Netzen
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1.5  Erste Summe: Fundamente

1.5.1  Koordinaten zukünftigen Lernens

Die Verallgemeinerungen aus dem Beispielszenarium des Klas Roder haben erste wich-
tige Fingerzeige zum Zukunftslernen gebracht. Dies sind, zusammengefasst:

•	 Ohne Lernen im Prozess der Arbeit, ohne Werte und Gefühle, ohne Kompetenzent-
wicklung, ohne Lernen via Cloud Computing, ohne Lernen in semantischen Netzen 
geht in unserer Lernzukunft gar nichts.

•	 Expertiseforschung und Expertiseerwerb werden zum wichtigsten Bereich der 
Entwicklung von Fach – und Methodenkompetenz – und nicht der Aufbau von Fach – 
und Methodenwissen an sich.

•	 Eine kompetenzorientierte Ermöglichungsdidaktik sieht den Arbeits- und Handlungs-
prozess als wichtigsten Lernort; Lernen und Handeln fließen immer mehr zusammen.

•	 Die sich im Prozess der Arbeit stetig erneuernde, erweiternde, differenziertere 
Technik wird mehrheitlich zum wichtigsten Arbeits- und Lernanlass.

•	 Für viele Menschen wird die moderne Technologie selbst, der Human Computer, 
die Software, das Netz, die Cloud zum Arbeitsplatz, an dem sie ihre Kompetenzen 
erwerben.

•	 Mit dem Siegeszug des Kompetenzlernens wird der Gegensatz von formellem, nonfor-
mellem und informellem Lernen fragwürdig; es wird immer weniger wichtig, in wel-
chen Institutionen bzw. Arbeitsprozessen die Kompetenzen erworben und zertifiziert 
wurden.

•	 Die schon heute zunehmende Emotionalisierung und Handlungsorientierung des 
Lernens wird, weit in die Zukunft reichend, zukünftige Lernprozesse maßgeblich 
bestimmen.

•	 Gegenstände künftigen Lernens sind vor allem Kompetenzen.
•	 Die Ankopplung von Bewertungen an Lerngegenstände als Interiorisationsprozess 

steht im Mittelpunkt aller künftigen, auf Kompetenzgewinn und Kompetenzerwei-
terung gerichteten, Lernprozesse.

•	 Wertaneignung, Wertinteriorisation ist ein schwieriger, bestimmte archaische Teile 
des Gehirns nutzender, langsamer Vorgang, Wertinteriorisation ist das „Nadelöhr“, 
durch das alles Wissen, alles Erfahren hindurch muss, um handlungswirksam zu 
werden.

•	 Der das zukünftige Lernen begrenzende Faktor ist der Mensch, nicht die Technik.
•	 Man muss zunehmend darauf achten, dass die menschliche Kompetenzentwicklung 

nicht zum Hemmnis des Lernens von Gruppen, Teams, Unternehmen und Organisa-
tionen wird.

•	 Das fremdgesteuerte und fremdorganisierte Lernen wird einem selbstgesteuerten, vor 
allem aber einem selbstorganisierten Lernen weichen.
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•	 Auch in der Zukunft geht es um die Weitergabe von Informationswissen, es geht 
aber auch und vermehrt um die Kommunikation von allen sprachlich gefassten 
oder sprachlich fassbaren Wertungsresultaten, die explizit Empfindungen, Gefühle, 
Wünsche, Vermutungen, Zweifel, Befürchtungen, Hoffnungen, Bedürfnisse, 
Interessen, Einstellungen, Meinungen, Haltungen, Ansichten, Überzeugungen, 
Vorurteile, Ablehnungen usw. enthalten.

•	 Die Gesetze der Wertkommunikation sind aber grundsätzlich anders, als die der 
Kommunikation von Informationswissen.

•	 Die Clouds, mit denen wir es in Zukunft lernend zu tun haben werden, sind sowohl 
von den Kommunikationsmitteln wie von den kommunizierten Inhalten her komplexe 
Gemische von Informationswissen, Werten, Bewertungen und Handlungswissen.

•	 Für das Semantic Web kann man voraussagen, dass sich immer mehr Daten, 
Datensätze, Zusammenhänge und Ableitungsoperationen herausbilden werden, die 
sich auf Werte, ihre Interiorisation und ihre Erzeugung beim Lerner konzentrieren 
werden; die aktuellen Arbeiten zu semantischen Netzen engen das Verständnis von 
Semantik zwar operativ, aber stark ein.

•	 Das Lernen im Semantic Web wird sich von Glossaren, über Formen von 
Folksonomy – Netzen, über Taxonomien, Thesauri und Topic Maps hin zu entfal-
teten Ontologien erstrecken, wobei die Wertaspekte von Stufe zu Stufe zunehmen 
aber die formale Kraft moderner Informationstechnologien immer mehr und streng 
genutzt wird.

1.5.2  Dimensionen zukünftigen Lernens

Diese Koordinaten des neuen Lernens erstrecken sich in einem Widerspruchsraum, den 
wir abschließend zumindest in einigen wichtigen Dimensionen ausschreiten wollen.

Generell kann man feststellen, dass das Potenzial des World Wide Web in Bezug auf 
künftiges Lernen auch mit dem Anspruch der Kompetenzentwicklung im Netz noch 
lange nicht erschöpft ist. Wohl aber zeigen sich Trends in der Weiterentwicklung. Trägt 
man die bereits heute sichtbaren Tendenzen der Weiterentwicklung des Netzes, der 
Bezeichnungsweise des Web 2.0 folgend manchmal als Web 3.0 und Web 4.0 gekenn-
zeichnet, weiter, so fällt auf, dass die Semantik – und zwar in ihren vollen, Bezeichnungs- 
und Bedeutungsaspekte einschließenden und verknüpfenden Formen – sowohl in Bezug 
auf Informations- wie auf Sozialverbindungen zunimmt (vgl. Hengartner und Meier 
2010; Radar Networks & Nova Spivack 2007). Das heißt, die Informationen werden 
zunehmend gewichtet, bewertet, gegeneinander abgewogen und in der Kommunikation 
entsprechend ausgewählt. Gleichzeitig nimmt aber auch die Kommunikation von 
Bewertungen und Werten im Bereich sozialer Kommunikation zu. Informationelle 
und soziale Semantiken in ihrer entfalteten Form spielen für die Kommunikation 
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der Zukunft und damit auch für das Lernen in der Zukunft eine zentrale Rolle (Radar 
Networks & Nova Spivack 2007).

Für uns ergeben sich aus dem bisher Zusammengetragenen fünf Thesen zur 
Entwicklung des Web in Hinsicht auf eine ermöglichungsdidaktisch gewollte und geför-
derte Kompetenzentwicklung.

These 1: Wir haben es heute mit einer dritten „Kopernikanischen Wende“ zu tun
Kern dieser These ist, dass es sich bei der Weiterentwicklung des Lernens und der 

Kompetenzentwicklung im Web keineswegs nur um eine Fortschreibung bisheriger 
Trends handelt, sondern dass eine fundamentale erkenntnistheoretische Verschiebung 
stattgefunden hat, die auch vielen auf diesem Gebiet Tätigen nicht klar ist.

Als erste Kopernikanische Wende wird in der Wissenschaftsgeschichte der Übergang 
vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild durch die Kosmologie des Nikolaus 
Kopernikus verstanden (vgl. u. a. Blumenberg 1982). Er führt zu einem fundamentalen 
Umdenken in Bezug auf die Stellung des Menschen im Kosmos. Die zentrale, sichere 
Stellung des Menschen wird in Frage gestellt. Er wird an den Rand des Universums 
gerückt, räumlich degradiert. Eine erste, grundsätzliche „Kränkung“ des Menschen.

Als zweite Kopernikanische Wende wird oft Immanuel Kants Erkenntniskritik 
bezeichnet (vgl. u. a. Heidemann 2009). Man müsse die Annahme aufgeben, die mensch-
liche Erkenntnis richtete sich völlig nach den Gegenständen. Vielmehr sei das „Ding 
an sich“ dem menschlichen Erkennen unzugänglich, die Gegenstände richteten sich 
nach der Erkenntnis, sind deren Konstrukt. Diese „Umänderung der Denkart“ stellt die 
Sicherheit und Zuverlässigkeit des menschlichen Erkennens in Frage, degradiert seine 
Erkenntnisfähigkeit. Eine zweite grundsätzliche „Kränkung“ des Menschen.

Als dritte Kopernikanische Wende kann man die Entstehung informationeller 
Ontologien und die Entfaltung des Semantic Web bezeichnen. Das Verständnis und 
die Lehre vom Seienden, die Ontologie, bisher ausschließliches Hoheitsgebiet des 
Menschen, wandert nun in veränderter, informationell „abgespeckter“ Form in die 
Sphäre der Informationstechnologien. Die Zuschreibung von Sinn und Bedeutung zu 
sprachlichen und anderen Zeichen, bisher ebenfalls alleiniges Herrschaftsgebiet des 
Menschen, wandert zu Teilen ebenfalls in den informationellen Bereich, ins Semantic 
Web aus. Schlimmer noch: Der Mensch wird zum begrenzenden Faktor informationeller 
Systeme. Je näher der Tag rückt, an dem Human Computer mit der Kapazität mensch-
licher Gehirne entstehen und das „Human Brain Project“ real greift (vgl. The HBP-PS 
Consortium 2012), desto deutlicher werden die Grenzen des Menschen; sein begrenz-
tes Lern- und Handlungsvermögen wird zur globalen Gefahr. Eine dritte grundsätzliche 
Kränkung des Menschen.

Für die künftige Kompetenzentwicklung gilt es damit, zum einen alle mit der 
Weiterführung von Ontologien und von semantischen Überlegungen entstehenden 
Probleme neu zu durchdenken. Noch nie hat Wertaneignung und Wertentwicklung 
in Erziehung und Bildung eine so essenzielle Rolle gespielt wie schon in naher 
Zukunft. Noch scheint die Ansicht vorzuherrschen, dass Werte Sand im Getriebe 
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wissensorientierten Lernen und Handelns sind. Dieses Bild wird sich bald umkehren. 
Werte sind der unaufhaltsame Strom, der Wissen und Handeln trägt oder untergehen 
lässt und der immer neuen Entwicklungszielen zuströmt.

Zum anderen wird es damit immer wichtiger, die Bereiche des wirklich Humanen 
abzustecken, die von Maschinen schwer und nur simulativ erreichbar sind, etwa die 
Bereiche Alltagskultur, Familien- und Freizeitkultur, Genuss- und Nutzenwerte, ethi-
sche und politische Werte, Ideologie und Religion. Der Mensch muss seine Werte und 
Kompetenzen, seine Humanität immer neu definieren und behaupten.

These 2: In immer größerem Maße gehen Clouds und Semantische Netze von Fremd- zu 
Selbstorganisation über

Ähnlich wie echte Wolken Gebilde sind, die eigentlich nur in ihrer Selbstorganisa-
tionsdynamik wirklich verstanden werden können, sind auch Clouds und Semantische 
Netze, wenn sie denn wirklich zu den erwartbaren komplexen Gebilden geworden sind, 
selbstorganisierende Systeme (vgl. Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation 
(MPIDS) u. a. 2010). Typisch für solche Systeme ist, dass sie nicht-voraussagbare innere 
Systemzustände („Ordner“) erzeugen und sich nicht-voraussagbar schöpferisch („auto-
poietisch“) verhalten. Selbstorganisation ist dabei keine Metapher, sondern reales 
Prozessverhalten komplexer Systeme, auch in informationellen Clouds, und viel häufiger als 
deterministische Vorgänge (vgl. Hornung-Prähauser et al. 2008).

In solchen Systemen gelten einige grundlegende Prinzipien, wie sie auch in 
Clouds und in semantischen Netzen anzutreffen sind, und die sich auf Lern- und 
Kompetenzentwicklungsprozesse vererben:

•	 das Prinzip der Nichtlinearität und Rückkopplung: Soziale und geistige Prozesse sind 
selbstreferentiell, d. h. die Lerner können Beziehungen zu sich selbst herstellen und 
diese Beziehungen gegen Beziehungen zu ihrer Umwelt differenzieren.

•	 das Verstärkungsprinzip: „Schlagartige“ Entstehung neuer sozialer oder geistiger 
Strukturen.

•	 das Prinzip der inneren Bedingtheit: Die Strukturen sind durch Randwerte und 
innere Faktoren bedingt; typisch für selbstorganisierende Systeme sind Autonomie, 
Selbstgestaltung, -lenkung und -entwicklung sowie Selbstproduktion.

•	 das Prinzip der beschränkten Vorhersagbarkeit: Es gibt qualitative Voraussagen, aufgrund 
der chaotischen Dynamik, aber prinzipiell keine Voraussagen für die fernere Zukunft.

•	 das Prinzip der Historizität: Die konkrete Entstehungsgeschichte der Systeme ist für 
ihre Struktur und Funktion entscheidend (vgl. Feistel und Ebeling 2011).

Im sogenannten Web 3.0 und Web 4.0 produziert das Semantische Web, produzieren die 
Clouds Bewertungen und Werte als Ordner ihrer Selbstorganisation zunehmend selbst. 
Der Mensch wir schon bald Mühe haben, die Bewertungen und Werte zu verstehen und 
sie vielleicht auch anzuerkennen; viele wird er schlicht nicht mehr begreifen. Deshalb 
wird es in Bezug auf Clouds und Semantische Webs eine der wichtigsten Kompetenzen 
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der Menschen werden, die netzproduzierten Bedeutungen, Bewertungen und Werte als 
Ordner der Selbstorganisation zu verstehen und mit den genuin menschlichen abzuglei-
chen. Dabei gilt der Spagat, einerseits Clouds und Webs wirklich zu begreifen, anderer-
seits einer Virtualisierung der Lebenswelt, wo sich von der Partnerwahl über den Sex bis 
zur Altersbetreuung immer mehr im Netz abspielt, entgegen zu wirken.

These 3: Die Clouds und das Semantic Web unterliegen, wie alle Selbstorganisa-
tionsprozesse, einem ständigen, nicht voraussagbaren, sich vielfältig realisierenden 
Gestaltwandel

Die Ursachen dafür haben wir bereits umrissen. Die Folgerungen für das menschliche 
Lernen, insbesondere für die Kompetenzentwicklung, sind zahlreich.

Auch heute sind die entstandenen Formen schon zahlreich genug: Waren Ende vorigen 
Jahrhunderts die Hauptkommunikationskanäle immer noch Telefone und Kabel, ist das 
mit der Jahrtausendwende schnell auf das Internet und die entsprechenden Netzknoten 
übergegangen. Heute steuert vieles auf ein „Content Centric Network“ hin (vgl. Future 
Internet Assembly (FIA) Future Content Networks Group 2009: Why do we need a 
Content Centric Future Internet? Proposals towards Content-Centric Future Internet.); es 
gibt aber, das muss man sich klar machen, kaum „wertfreie“ Contents. Zwar haben wir es 
auch hier mit Semantic Networks zu tun, doch wird hier immer Wahrheit, Spaß, Nutzen, 
Ethik und sozialer Sinn eines Contents mit prozessiert. Die Aneignung dieser Contents 
erzeugt auf der individuellen Ebene deshalb immer eine Fülle von unterschiedlichsten 
Kompetenzen. Eine weitere Gestaltungsform ist das bekannte „Internet der Dinge“. Hier 
werden Alltagsdinge so ausgestattet und vernetzt, dass sie eigene Informationen und 
Bewertungen austauschen und daraus ihr Handeln perspektivisch selbstorganisiert und 
kreativ bestimmen können (vgl. Uckelmann et al. 2011). Sie verfügen also über eine eigene, 
sich auch selbständig entwickelnde und keineswegs von vornherein festgelegte Kompetenz.

Weiter entfaltete Formen von „Semantic Webs“ tragen eine Vielzahl von Bedeutungen, 
Bewertungen und Werten in sich, der Contenttransfer wird in großem Maße zum 
Werttransfer. Will der Mensch in dieser Welt nicht voraussagbaren Gestaltwandels 
bestehen, muss der Sinn für nichtalgorithmisches Denken, für Heuristik und Kreativität 
im Mittelpunkt künftiger Kompetenzentwicklung stehen (vgl. Stuckenschmidt 2009), die 
Kompetenzformen wandeln sich von fest zu „foggy“ (vgl. Günther 2007) – ein Gedanke, 
der heutigen Zertifikatsprüfern wahrscheinlich den Angstschweiß auf die Stirn treibt.

Die vielleicht wichtigste Schlussfolgerung: Die Rolle von Kommunikation, Emotion 
und Kreativität im Netz nimmt zu und muss gefördert werden (vgl. Wirtz 2011). Ein recht 
bekannter Weg dazu ist die „Creative Commons“ Bewegung. Durch CC-Lizenzverträge wer-
den Urhebern mehr Optionen an die Hand gegeben wirklich kreativ zu sein und dennoch 
durch gültige urheberrechtliche Lizenzverträge geschützt zu sein. Damit wird Kreativität 
und Kompetenz auf eigene, in Zukunft sicher noch weiter ausgebaute Weise gefördert.

Die Vielfalt kompetenzförderlicher Kommunikationsformen im Netz wird, das ist 
schon heute absehbar, explosionsartig zunehmen. Wir glauben, dass es an der Zeit wäre, 
eine Institution ins Leben zu rufen, die alle neu entstehenden Kommunikationsnetze 
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und Clouds auf ihre Beitragsmöglichkeiten zur Kompetenzentwicklung prüft und dafür 
entsprechende Transfervorschläge entwickelt.

These 4: Die Dialektik von Globalisierung und Regionalisierung vollzieht sich im Netz 
als Dialektik von Öffnung und Abgrenzung

Hat sich These 1 mit erkenntnistheoretischen Grunddimensionen und haben sich 
These 2 und 3 mit der Einsicht in den Selbstorganisationscharakter der Clouds und 
des Semantic Web auseinandergesetzt, so wollen wir nun mit einer globalen und einer 
Individuelles einbeziehenden These den Blick auf den Widerspruchsraum abschließen, 
in dem sich künftige Kompetenzentwicklung bewegen wird.

Die Dialektik von Globalisierung und Regionalisierung wird viel diskutiert, vor 
allem im ökonomischen wie im kulturellen Bereich (vgl. Götze und Lang 2009). In 
Analogie dazu wollen wir auf ein Problem hinweisen, das für die künftige, netzbasierte 
Kompetenzentwicklung von entscheidender Bedeutung ist.

Das World Wide Web, aber auch die meisten anderen großen Netze sind global, in 
weiten Teilen öffentlich zugänglich, auch da, wo es sich um persönliche Gespräche 
handelt; man muss besondere Maßnahmen ergreifen, um einen nichtöffentlichen 
kommunikativen Austausch abzusichern. Das macht es notwendig, sehr genau auf die 
Ausgewogenheit von Öffentlichkeits- und Lokalbezug zu achten. Die zunehmende 
Veröffentlichung von Privatestem (facebook – Problematik), aber auch die Hereinnahme 
von Öffentlichem ins Privateste (twitter – follower) hat die Grenzen zwischen Globalem 
und Lokalem im Bereich der Netze stark durchlässig gemacht. Hinzu kommt, dass die 
explosionsartige Erzeugung öffentlicher Werturteile („shitstorm“) durch einzelne, aber 
auch die mühelose Erzeugung privater Vorverurteilungen und Diffamierungen von ein-
zelnen, bis hin zu Fällen von Suiziden bei Lehrern oder anderen so Angegriffenen, ein 
systematisches Training von Kompetenzen außerordentlich erschwert.

Nur in einem überschaubaren, abgeschlossenen Rahmen, der persönliches Engagement, 
Vertrautheit mit der Umgebung und Vertrauen in die Umgebung einschließt, kann die 
notwendige emotionale Labilisierung erzeugt werden, die für Kompetenzentwicklung 
unumgänglich notwendig ist. Nur wenn lokal abgeschlossene Netzbereiche geschaffen 
werden können, in denen sich Handelnde und Kommunizierende wirklich sicher fühlen 
können, ist Kompetenzentwicklung via Netz möglich und gestaltbar (vgl. MMB E-Paper 
2012). Dies erfordert, die Abgrenzung zwischen Diskurs- und Diskretionsteilen der 
Clouds und der Semantischen Netze stets im Auge zu behalten und die oft sehr schnel-
len Grenzverschiebungen dazwischen zu beachten. Kompetenzentwicklung in Formen von 
Coaching, Mentoring und Training erfordert Schutzräume – gerade wenn sie im abstrak-
ten WWW liegen.

These 5: Das Netz stellt starke Verbindungen her, verursacht aber schwächer werdende 
Bindungen

Dies ist die einzige These, die sich auf Anhieb erschließt, wenn man einen kurzen, 
zufallsgesteuerten Blick ins facebook wirft. Die Freundesliste von 16-, 17-jähringen 
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umfassen oft 50 bis 100 solcher Freunde. Vor einiger Zeit warb ein großes Netz mit 
einem freundlichen Mädchengesicht und dem Slogan: „Ich habe bei Schüler VZ 1.800 
Freunde. Kann ich damit meinen Traumjob finden?“ Abgesehen davon, dass hier 
wohl eine Illusion werbend genutzt wurde, ist der Vordersatz verräterisch. Wer 1.800 
Freunde hat, hat keine Freunde. Da rückt die Quantität der Kontakte an die Stelle der 
Qualität. Wer solche Quantitäten anstrebt ist mit den modernen Netzen bestens bedient 
– und wird es mit den künftigen Clouds und Semantischen Webs noch besser, denn 
die Kontaktaufnahme geht immer genauer und gezielter – wie beispielsweise auch die 
schnell steigenden Raten netzvermittelter Paarbeziehungen beweisen. Wer aber wirkliche 
Freunde im althergebrachten Sinne, im Sinne einer langdauernden Herzensfreundschaft 
sucht, wird vom Netz ziemlich sicher enttäuscht werden.

Für die Kompetenzentwicklung ist das insofern interessant und wichtig, als ja nicht 
alle emotionale Labilisierung aus Sach- und Leistungskonflikten gezogen werden kann. 
Führungsstärke, Charisma, Vorbildhaftigkeit, menschliche Wärme sind emotionale 
„Träger“ von Kompetenzen, die über den reinen Gegenstandsbezug oft gar nicht vermittelt 
werden können. Im Schulbetrieb des vorvorigen Jahrhunderts oder am Beginn des vorigen 
hat die Lehrerpersönlichkeit – bis in die schrullige Feuerzangenbowle – Personage hinein 
– einen hohen Stellenwert. Bis heute ist die Lehrerpersönlichkeit ein wichtiges „Vehikel“, 
um Wertungen und Werte, die aus eigener Substanz schwer zu interiorisieren sind und 
Kompetenzen, die anders kaum zu erzeugen sind, zu kommunizieren.

Die Bindungsschwäche von Netzkontakten ist ein Problem, das bei der Kompetenzent-
wicklung im Netz einen zunehmend begrenzenden Faktor darstellt.

Insgesamt lässt sich also resümieren: Das Internet wird vom Informationsmedium 
(Web 1.0) und intensiven Kommunikationsraum (Web 2.0) zum sich selbst organisie-
renden, semantische und ontologische Deutungen und Wertungen einschließenden 
Anregungsraum für Beziehungs- und Verhaltensweisen (Web 3.0 …), wird zum emotio-
nalisierten Meinungs-, Unterhaltungs- und Servicemedium. Dabei verliert es aber oft die 
emotional labilisierende Intensität.

In Bezug auf das Netz muss deshalb herausgefunden werden, wie man den Anregungs-
raum sinnvoll zur Kompetenzentwicklung nutzt. In Bezug auf andere Handlungsbereiche 
wird individuelle Kompetenzentwicklung vor allem in lokal abgeschlossenen Netzbereichen 
erzeugt werden können und müssen. Nur so ist einer Ära interaktiver Einsamkeit 
entgegenzuwirken.
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Wenn Kompetenzentwicklung die Zukunft des Lernens ist, so ist es notwendig, sich mit 
diesem Begriff auseinanderzusetzen.

Wissen, Qualifikation und Kompetenz werden im alltäglichen Sprachgebrauch oftmals 
gleichbedeutend verwendet. Fertigkeiten, Wissen im engeren Sinne oder Qualifikationen 
sind notwendige Voraussetzungen, nicht jedoch das Ziel der Mitarbeiterentwicklung. 
Letztendlich zählt die Fähigkeit, Herausforderungen in der Praxis selbst organi-
siert zu bewältigen und effektiv zu handeln. Dieses Handeln erfordert aber stets den 
„Antriebsmotor“ von Emotionen und Motivationen (lat. motio = Bewegung), damit es 
überhaupt stattfinden kann. Die Emotionen und Motivationen werden in der Arbeit, 
beim Lernen, in der Freizeit, im sozialen Umfeld gewonnen. Ständig sind Probleme zu 
lösen oder Herausforderungen zu meistern, die mit dem bisherigen Wissen, mit den bis-
herigen Wertungen und Erfahrungen nicht bewältigt werden können.

Das führt zu einer deutlichen emotionalen Beunruhigung, zu emotionaler Irritation 
oder Labilisierung, dem eigentlichen Zentrum der Kompetenzaneignung. Denn die gelin-
gende Handlung wird zusammen mit den sie begleitenden positiven Emotionen und 
Motivationen abgespeichert. Das ermöglicht später, bei ähnlichen Herausforderungen, 
oft ein blitzschnelles, „bauch“ gesteuertes, erfahrungsgeleitetes Handeln, das wir dann als 
kompetent bezeichnen. Das gilt, mit umgekehrtem Vorzeichen, natürlich auch für nicht 
gelingende Handlungen und negative Begleitemotionen und -motivationen. Erst die 
Verbindung von Fertigkeiten, Wissensbeständen und Qualifikationen mit den zu eigenen 
Emotionen und Motivationen verinnerlichten, „interiorisierten“ Wertungen, (manchmal 
auch Regeln und Normen) macht unsere selbstorganisierte, kreative Handlungsfähigkeit 
aus. Der so simple, so tiefe Satz von Gerald Hüther „ohne Gefühl geht gar nichts“ gilt im 
besonderen Maße für unser Handeln.

Es gibt keine Kompetenzen – also spezifische Handlungsfähigkeiten – ohne Emotionen! 
Alle gegenteiligen Behauptungen sind unzutreffend (Klieme et al. 2007, S. 5).

Kompetenzerwerb – mehr als 
Wissensaufbau und Qualifizierung 2
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Gerade weil Wissen, Qualifikation und Kompetenz im alltäglichen Sprachgebrauch 
oft heillos durcheinandergewürfelt werden, wollen wir wenigstens für diese drei 
Begriffe Umrisse skizzieren. Dabei halten wir uns kurz, gibt es doch beispielsweise zum 
Wissensbegriff, dem Basisbegriff des modernen Wissensmanagements, unendlich viele 
Erfassungsversuche. Wir verfolgen sie nur so weit, als sie für unser Anliegen, uns dem 
zukünftigen Lernen zu nähern, unbedingt notwendig sind. Wir legen folgende Struktur 
zugrunde (Abb. 2.1).

Es gibt keine Kompetenzen ohne Wissen im engeren Sinne und Fähigkeiten sowie 
Qualifikationen, Wissen und Qualifikation sind aber keine Kompetenzen. Sie bilden 
lediglich die notwendige Voraussetzung für den Kompetenzaufbau.

2.1  Was ist Wissen?

“Wissen ist die Kombination von Daten und Information, unter Einbeziehung von 
Expertenmeinungen, Fähigkeiten und Erfahrung, mit dem Ergebnis einer verbesserten 
Entscheidungsfindung. Wissen kann explizit und/oder implizit, persönlich und/oder 
kollektiv sein (European Commission, Directorate 2004: Europäischer Leitfaden zur 
erfolgreichen Praxis im Wissensmanagement).“

Der Begriff „Wissen“ wird von Wissenschaftlern, Pädagogen, Führungskräften oder 
Politikern und Philosophen sehr unterschiedlich definiert (vgl. unsere ausführliche 
Darstellung in Erpenbeck und Sauter 2007). Der Wissensbegriff, den die Europäische 
Kommission benutzt, umfasst folgende Bereiche:

Wissen
im engeren Sinne

Fertigkeit

Qualifi-
kation Kompetenz

Interio-
risierte
Regeln

Interio-
risierte
Werte

Interio-
risierte
Normen

Kompetenz“lernen“:
Erlebnislernen und Erlebnishandeln 
Situiertes Lernen und situiertes Handeln 
Erfahrungslernen und Erfahrungshandeln 
Expertisegewinn, Expertise

Regeln

Werte

Normen

Abb. 2.1 Vom Wissensaufbau zur Kompetenzentwicklung
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•	 Daten: In erkennungsfähiger Form dargestellte Elemente einer Information, die in 
Systemen verarbeitet werden können.

•	 Informationen: Daten, die in einem bestimmten Kontext, z. B. einer Organisation 
oder in einem Prozess, miteinander verknüpft sind.

•	 Sachwissen, Methodenwissen und Kenntnisse.
•	 Kerngegenstände der Logik: Begriffe oder Aussagen.

Wichtig ist die Unterscheidung von Wissen im engeren Sinn und im weiteren Sinn, da 
sich daraus unterschiedliche Lernprozesse ableiten.

•	 Wissen im engeren Sinne, d. h. Informations-, Fach- und Sachwissen (= „wissen 
was“), reicht sicher nicht aus, komplexe Problemstellungen in der Praxis zu lösen. Die 
Mitarbeiter benötigen zusätzlich motivatorisches Wissen, wie Normen und Werte 
(= „wissen warum“), aber auch prozedurales Wissen (= „wissen wie“), um Prozesse 
zu verstehen und zu beeinflussen.

•	 Wissen im weiteren Sinne entsteht, wenn die Menschen Informationen wahrnehmen, 
bewerten und mit subjektiven Erfahrungen in Beziehung setzen (vgl. Fraunhofer 
ISST 1998). Im weiteren Sinne wird das Wissen deshalb um Regeln, Werte, Normen, 
Kompetenzen und Erfahrungen, aber auch Emotionen und Motivationen, erwei-
tert : „… Kurz, das Gesamtwissen eines Lebewesens besteht in dem, was es gelernt hat. 
Und das Wissen einer Spezies besteht in der Gesamtheit alles dessen, was sich ihre 
Angehörigen zu Eigen gemacht haben (vgl. Bunge und Ardila 1990).“

Der Begriff des Wissens kann demnach wie folgt strukturiert werden (Abb. 2.2):

2.1 Was ist Wissen?

Wissen

im engeren Sinne im weiteren Sinne

„… die auf Begründung bezogene und und strengen
Überprüfungspostulaten unterliegende Kenntnis, 
institutioniert im Rahmen der Wissenschaft…
(Mittelstraß, J. 1996)

…Resultat einer Verarbeitung der Information 
durch das Bewußtsein …
( Bullinger, H.-J. u.a. 1997)

Bestandteile

Daten
Informationen: Kontextbezogene verknüpfte 
Daten
Sachwissen, Methodenwissen, Kenntnisse
Kerngegenstände der Logik: Termini, 
Aussagen…

„… entsteht in den Köpfen der Menschen, indem 
Informationen wahrgenommen, bewertet und mit 
subjektiven Erfahrungen in Beziehung gesetzt 
werden…
(Fraunhofer ISSt 1998)

Bestandteile

Wissen im engeren Sinne
Motivtorisches Wissen: Normen, Werte…
Prozedurales Wissen: Eigene Operationen und 
Programme

Abb. 2.2 Bereiche des Wissens
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Internetbasiertes Wissen unterscheidet sich dabei deutlich vom Wissen in traditionellen 
Lernumgebungen (vgl. Weinberger 2011). Wissen war früher eine meist überschaubare 
Menge von Ideen, die als wahr galten, weil Wissen durch die Begrenzung auf gedruck-
tes Papier immer gefiltert war. Mit dem Internet in Verbindung mit Cloud Computing 
steht nun aber ein Medium mit nahezu unbegrenzter Kapazität zur Verfügung. Alleine 
dadurch verändert sich unser Wissen grundlegend, weil nicht nur gefiltertes und gesi-
chertes Wissen veröffentlicht wird. Die Lerner müssen vielmehr erkennen, dass alles, was 
im Netz steht, von anderen angezweifelt werden kann. Alles ist diskutabel. Damit ähnelt 
Wissen im Netz dem Wissen, wie es sich in den vergangenen Jahrhunderten für Gelehrte 
und Forscher immer dargestellt hat (vgl. ebenda).

Wissen im Internet ist damit keine Zusammenstellung von Fakten, sondern ein Set 
von Links und Verbindungen, die nur in ihrer Verknüpfung sinnvoll genutzt werden 
können. Expertenzentren, die Wissen authentifizieren, sind immer mehr gefragt und 
verlieren doch gleichzeitig objektiv an Bedeutung.

Zum Kern der gegenwärtigen Auseinandersetzungen stößt ein fundamental klarer 
Aufsatz des Biochemikers Gottfried Schatz unter dem Titel „Freiheit schafft Wissen“ vor 
(Schatz 2012: S.14–18).

„Vor etwa vierzig Jahren hielt der Bakteriologe George Packer Berry an der Harvard 
Medical School für seine Studenten eine Rede, in der er folgendes Geständnis ablegte: 
„Unsere Universität hat Ihr Bestes getan, um Ihnen die neuesten Erkenntnisse der medi-
zinischen Wissenschaft zu vermitteln, doch etwa die Hälfte dessen, was wir Sie lehrten, 
ist wahrscheinlich falsch. Leider kann ich Ihnen heute nicht sagen, welche Hälfte.“ Die 
anwesenden Professoren quittierten diese Worte mit zustimmendem Kopfnicken, die 
anwesenden Eltern aber, die für die Ausbildung ihrer Kinder teuer bezahlt hatten, zeig-
ten Unverständnis und Ärger. Kein Wunder, erwartet doch unsere Gesellschaft von der 
Wissenschaft, dass sie sicheres und endgültiges Wissen liefert, dass sie dieses Wissen 
sorgfältig verwaltet und dass sie es an junge Menschen weitergibt. Unsere Politik wird 
nicht müde, Wissen als Rohstoff für neue Technologien und damit für Fortschritt und 
Wohlstand anzupreisen. Für Gesellschaft und Politik sind Wissen und Wissenschaft 
Synonyme – untrennbare Teile eines Ganzen mit der gleichen Aufgabe. Und da die 
Erfüllung dieser Aufgabe teuer ist, will unsere Gesellschaft dieses Ganze fest im Griff 
behalten und möglichst genau steuern.“

Hier sind beinahe alle Schwierigkeiten angesprochen, die es so schwer machen, eine 
vernünftige, aber schwer zu messende und zu kontrollierende Kompetenzentwicklung 
gegen die Illusion einer kontrollierten Wissensvermittlung durchzusetzen – die natür-
lich im Zeitalter nahezu grenzenloser Verfügbarkeit von Sach- und Fachwissen doppelt 
unvernünftig wird.

Wissen kann nicht übertragen werden; es muss im Gehirn eines jeden Lernenden 
neu geschaffen werden (vgl. Roth 2011). Wissen lässt sich deshalb nicht „vermitteln“, 
nicht einfach weitergeben, es sei denn, man glaubt an die Wirksamkeit des Nürnberger 
Trichters. Pädagogik kann den Wissensaufbau nur ermöglichen. Dieses Konzept einer 
Ermöglichungsdidaktik, ein Fundament des pädagogischen Konstruktivismus, ist ebenso 
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wahr wie unbeliebt (vgl. Arnold und Gomez Tutor 2007; Arnold und Schüßler 2010). 
Es verunsichert die Lernenden, die Zensuren für Gedächtnisleistungen bevorzugen, die 
Eltern, die keine klaren Besser-Schlechter-Vergleichsmaßstäbe mehr haben, die Lehrer, 
deren Geschäft dadurch deutlich erschwert wird – vor allem aber die unterschiedlichs-
ten Bildungsinstitutionen, von den Schulen bis zu den Ministerien und den europäischen 
Validierungsinstanzen, die lieber das Unsinnige genau als das Sinnvolle, den kreativen 
selbstorganisierten Wissensaufbau, ungenauer zertifiziert wissen wollen.

In Wirklichkeit sind Wissensförderung und Wissensaufbau noch viel komplizierter. 
Schatz formuliert das in drei Grundgedanken, die der Kompetenz eines Forschers die 
höchste, dem von ihm geförderten Wissen eine ziemlich nebensächliche Position zuord-
nen (Schatz 2012: S.14–18):

„Wissenschaft beschäftigt sich ja nicht vorrangig mit Wissen, sondern mit Unwissen. 
Sie will dieses Unwissen in Wissen verwandeln, wobei ihr der Akt der Umwandlung 
meist wichtiger ist, als das Ergebnis. Die meisten Forscher betrachten das von ihnen 
geschaffene Wissen als ein Nebenprodukt, dessen Verwaltung sie gern anderen 
überlassen…

Wie bereits erwähnt, haben wir zu Wissen ein gespaltenes Verhältnis. Wir setzen zwar 
alles daran, es zu schaffen, doch sobald wir es geschaffen haben, misstrauen wir ihm und 
hinterfragen es ohne Unterlass…Wissen ist ein Kind der Vergangenheit und kann in 
einer unablässig sich wandelnden Welt nie die Zukunft sichern. Dies kann nur die ewig 
junge Kraft wissenschaftlichen Denkens…

Wissen ist wertvoll, doch wir dürfen es nicht überbewerten. Unsere Schulen, unsere 
Universitäten und auch unsere Forschungsministerien setzen zu einseitig auf Wissen 
und ersticken dabei die Wissenschaft – das unabhängige und kritische Denken…“

Dieses Plädoyer für das kreative, selbstorganisierte Handeln, für die Kompetenz des 
Wissenschaftlers und gegen die Überbewertung des vergänglichen Nebenprodukts 
Wissen wird uns als Leitlinie dienen, wenn wir nach dem Zukunftslernen, nach der 
künftigen Kompetenzentwicklung fragen.

Die Konsequenz für den Bereich mediengestützter Weiterbildung hat Wim Veen 
sehr klar gezogen (Veen 2011). Auf die Frage, wie sich das Talentmanagement von 
Unternehmen – das Kompetenzmanagement eingeschlossen – verändern müsse, sagte 
er: „Eigentlich kann man Talente nicht managen, sondern nur ihre Entwicklung unter-
stützen. Es gilt also, die passenden Lernplattformen zur Verfügung zu stellen. Menschen 
der Netzgeneration möchten Einfluss nehmen auf ihre professionelle Entwicklung – etwa 
indem sie ihre Lehrpläne selbst bestimmen. Es wäre möglich dass sie hinterher dafür ein 
Zertifikat bekommen. Doch heute funktioniert es noch immer anders herum: Wir bie-
ten Kurse zur professionellen Entwicklung, bei der die Inhalte schon im Curriculum fest-
gelegt sind. Ohne diese Inhalte zu lernen, gibt es keinen Abschluss und keine Chancen 
für bestimmte Karriereoptionen… Durch Peer – 2 – Peer – Reputationssysteme könn-
ten Personalmanager leicht erkennen, wer die Kompetenz hat, die ein Unternehmen 
braucht. Der einzelne Mitarbeiter wird in diesen Systemen ständig von anderen 
bewertet.“

2.1 Was ist Wissen?
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Auf eine zeitgemäße Weise wird hier das Co-Coaching – Prinzip vorweg genommen, 
das wir später favorisieren wollen und das gegen curriculare Kurssysteme gesetzt wird, 
die immer noch die wissensbasierten Lehrpläne bestimmen.

2.2  Was sind Qualifikationen?

Qualifikationen bezeichnen klar zu umreißende Komplexe von Wissen im engeren 
Sinne, Fertigkeiten und Fähigkeiten, über die Personen bei der Ausübung beruflicher 
Tätigkeiten verfügen müssen, um anforderungsorientiert handeln zu können.

Qualifikationen sind handlungszentriert und in der Regel so eindeutig zu fassen, 
dass sie in Zertifizierungsprozeduren außerhalb der Arbeitsprozesse überprüft werden 
können (vgl. Teichler 1995). Qualifikationen sind keine Kompetenzen, bilden aber eine 
wesentliche Voraussetzung dafür.

In diesem Rahmen sind weiter folgende Begriffe von Bedeutung.

•	 Fertigkeiten bezeichnen durch Übung automatisierte Fähigkeiten, in beruflichen 
Anforderungsbereichen, die stereotyp sind. Fertigkeiten im kognitiven Bereich sind 
z. B. Sprechen, Lesen oder Rechnen. Sie sind handlungszentriert und werden in 
Abhängigkeit von Begabung und Talent, insbesondere aber auch von Übungen und 
auf der Grundlage bereits erworbener Fertigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen indi-
viduell aufgebaut.

•	 Fähigkeiten bezeichnen verfestigte Systeme verallgemeinerter psychophysischer 
Handlungsprozesse (vgl. Hacker 1973). Fähigkeiten erfordern psychische Bedingungen 
und persönliche Eigenschaften von Menschen.

2.3  Was sind Kompetenzen?

Der Taktstock macht keine Musik. Ein Dirigent kann nur die Bedingungen schaffen, die 
Musik wird von den Musikern gemacht.

Daniel Barenboim, Pianist und Dirigent
Kompetenzen sind Fähigkeiten in offenen, unüberschaubaren, komplexen, dynami-

schen und zuweilen chaotischen Situationen kreativ und selbst organisiert zu handeln 
(Selbstorganisationsdispositionen) (nach Erpenbeck und von Rosenstiel  Hrsg. 2007).

Erfahrungen kann man nur selbst machen (vgl. Rohs 2002). Kompetenzen kann man 
ebenfalls nur selbst – in neuartigen, offenen und realen Problemsituationen kreativ han-
delnd – erwerben. Man kann Kompetenzen als Fähigkeiten beschreiben, zu handeln, 
ohne bekannte Lösungswege „qualifiziert“ abzuarbeiten. Ohne das Resultat schon von 
vornherein zu kennen.

Es gibt keine Kompetenzen ohne Fertigkeiten, ohne Wissen, ohne Qualifikationen. 
Aber Fertigkeiten, Wissen, Qualifikationen „sind“ keine Kompetenzen, sondern nur 
Grundbestandteile davon. Sonst gäbe es nicht so viele hochqualifizierte Inkompetente.
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Kompetenzen ermöglichen es uns, auch dann zu handeln, wenn wir nur unvoll-
kommenes oder gar kein Wissen haben. Voraussetzung dafür sind Regeln, Werte und 
Normen. Sie wirken als „Ordner“ unserer sozialen Selbstorganisation und regulieren 
unser soziales Handeln (vgl. Haken 1996).

Den Kern der Kompetenzen bilden Werte:
Werte sind Bezeichnungen dafür, „was aus verschiedenen Gründen aus der 

Wirklichkeit hervorgehoben wird und als wünschenswert und notwendig für den auftritt, 
der die Wertung vornimmt, sei es ein Individuum, eine Gesellschaftsgruppe oder eine 
Institution, die einzelne Individuen oder Gruppen repräsentiert (vgl. Baran 1990).“

Werte ermöglichen ein Handeln unter der daraus resultierenden Unsicherheit. Sie 
„überbrücken“ oder ersetzen fehlendes Wissen, schließen die Lücke zwischen Wissen im 
engeren Sinne und dem Handeln.

Werte entstehen in Wertungsprozessen. Sie werden in realen Entscheidungssituationen 
zu eigenen Emotionen und Motivationen umgewandelt und angeeignet. Diesen Vorgang 
bezeichnet man als Interiorisation (Internalisation) von Werten.

Werte können nicht in Seminaren oder über Bücher erworben werden. Es ist vielmehr 
ein Prozess der emotionalen Labilisierung erforderlich. Solche Prozesse können nur in 
der Realität, nicht aber in Übungen und Fallstudien, erlebt werden. Dies hat weitgehende 
Konsequenzen für die Gestaltung der Lernprozesse in Kompetenzentwicklungssystemen.

Die Integration von realen Problemstellungen aus der Praxis oder in Projekten ist 
der Schlüssel zu Lernprozessen, die tatsächlich individuelle Kompetenzentwicklung 
ermöglichen. Solche Lernprozesse basieren auf dem Austausch des Erfahrungswissens 
in Netzwerken der Lerner. Lernen wird damit zu einem Prozess der Netzwerkbildung 
(vgl. Siemens 2006). Dafür sind veränderte Strukturen und Rahmenbedingungen im 
Bildungsbereich erforderlich.

Kompetenzentwicklung setzt ein hohes Niveau an Qualifizierung voraus. Menschen 
mit hoher Kompetenz sind stets auch qualifiziert. Qualifikationen und Kompetenzen 
unterscheiden sich dabei aber fundamental (vgl. Arnold 2000) (Tab. 2.1):

In der Praxis hat sich eine Strukturierung der Kompetenzen nach folgendem Raster 
durchgesetzt (Abb. 2.3):

Kompetenzen sind Fähigkeiten, kreativ und selbst organisiert zu denken und zu 
handeln:

P–  personale Kompetenzen sind Fähigkeiten, sich selbst gegenüber klug und kritisch zu 
sein, produktive Einstellungen, Werthaltungen und Ideale zu entwickeln.

A–  aktivitäts- und handlungsorientierte Kompetenzen sind Fähigkeiten, alles Wissen, die 
Ergebnisse sozialer Kommunikation sowie persönliche Werte und Ideale willensstark 
und aktiv umsetzen zu können und dabei alle anderen Kompetenzen zu integrieren.

F–   fachlich-methodische Kompetenzen sind Fähigkeiten, mit fachlichem und methodischem 
Wissen gut ausgerüstet, auch beinahe unlösbare Probleme schöpferisch zu bewältigen.

S–   sozial-kommunikative Kompetenzen sind Fähigkeiten, sich aus eigenem Antrieb 
mit anderen zusammen- und auseinanderzusetzen, kreativ zu kooperieren und zu 
kommunizieren.

2.3 Was sind Kompetenzen?
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Diese Kompetenzen können weiter differenziert werden. Ein Beispiel dafür ist der 
Kompetenzatlas nach Heyse und Erpenbeck (vgl. Heyse und Erpenbeck 2007) (Abb. 2.4):

Die Kompetenzbereiche sind durch folgende Merkmale geprägt, die sowohl positiven 
als auch negativen Charakter haben können (vgl. u. a. Heyse et al. 2010):

Mitarbeiter mit hohen …

•	 personalen Kompetenzen besitzen Charisma und wirken als Vorbild. Sie streben starke 
Leistungen an, stellen hohe Ansprüche an sich selbst, aber auch an andere. Sie sind 
in hohem Maße loyal und streben nach Gerechtigkeit. Gleichzeitig besteht zuweilen 
die Gefahr, dass sie sich zu sehr von Emotionen leiten lassen, zu vertrauensselig und 
selbstverleugnend sind.

•	 Aktivitäts- und Handlungskompetenzen übernehmen Verantwortung in Projekten und 
für Aufgaben, übertragen ihren Willen auf andere und werden durch Widerstände 

Tab. 2.1 Qualifikation und Kompetenz im Vergleich
Qualifikation Kompetenz
Ist immer auf die Erfüllung vorgegebener Ziele 
(z. B. Curricula) gerichtet, also fremd organisiert.

Basiert auf Selbstorganisationsfähigkeit.  
Damit werden die Ziele durch die Lerner 
mit bestimmt.

Ist objektbezogen, bezieht sich also auf konkrete 
Anforderungen, z. B. Arbeitsaufgaben.

Ist subjektbezogen, bezieht sich also auf den 
jeweiligen Lerner als Persönlichkeit.

Ist auf unmittelbare tätigkeitsbezogene 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten verengt.

Ist ganzheitlich, d. h. bezieht sich auf Fähigkeit 
zur selbst organisierten Problemlösung einer 
Person.

Ist auf individuelle Fähigkeiten bezogen, die  
rechtsförmig zertifiziert werden können.

Umfasst die Vielfalt der individuellen 
Handlungsdispositionen und damit der 
Wertvermittlung.

Rückt mit seiner Orientierung auf verwertbare 
Fähigkeiten und Fertigkeiten vom klassischen 
Bildungsideal ab.

Nähert sich dem klassischen Bildungsideal auf 
eine neue, zeitgemäße Weise.

Kompetenzen

P
Personale 

Kompetenzen

A
Aktivitäts-
bezogene

kompetenzen

F
Fachlich-

methodische 
Kompetenzen

S
Sozial-

kommunikative 
Kompetenzen

Dispositionen zur Selbstorganisation
Fähigkeit, selbstorganisiert und kreativ zu handeln

Abb. 2.3 Kompetenzbereiche
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gestärkt, sind dynamisch, wettbewerbsorientiert und risikobereit. Sie neigen aber 
manchmal dazu, zu hohe Risiken einzugehen, andere zu überfordern, zu viel gleichzeitig 
zu machen und Druck auf andere auszuüben.

•	 Fach- und Methodenkompetenzen sind sehr sachorientiert und verlässlich, durchschauen 
Probleme rasch und sind meist auf dem neuesten Kenntnisstand, arbeiten analytisch 
und methodisch zielorientiert. Sie reduzieren Komplexität und agieren umsichtig. 
Sie neigen aber bisweilen dazu, auf ihr Wissen zu sehr zu vertrauen und menschliche 
Komponenten zu vernachlässigen. Dann besteht die Gefahr, dass sie phantasiearm und 
überkritisch, teilweise auch übervorsichtig und beharrend, an Aufgaben herangehen.

•	 sozial-kommunikative Kompetenzen besitzen ein feines Gespür für Meinungen, 
Bedürfnisse und Gefühle anderer, organisieren flexibel die Zusammenarbeit, vermit-
teln bei Konflikten und lösen Probleme humorvoll und experimentierend. Gelegentlich 

Abb. 2.4 Kompetenzatlas (©Heyse, V. und Erpenbeck, J. )

2.3 Was sind Kompetenzen?
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neigen sie dazu, Konsens über zu betonen, deshalb meiden sie Auseinandersetzungen 
und artikulieren keine eigene Meinung. Ab und an wirken sie ziellos, ohne Überzeugung 
und übergesellig.

Konstruktionen der unterschiedlichen Kompetenzmodelle in der betrieblichen Praxis 
haben oft eine vergleichbare Gestalt: Sie wählen und definieren, ausgehend von 
zukünftigen, strategieorientierten Unternehmensaufgaben, einen Kern von 10, 20 
Schlüsselkompetenzen für die jeweiligen Zielgruppen.

Werden beispielsweise aus den 64 Teilkompetenzen des Kompetenz-Atlas von 
Heyse und Erpenbeck 16 ausgewählt, repräsentieren Sie ein unternehmensspezifisches 
Kompetenzmodell. Dieses Modell kann als Grundlage einer Kompetenzerfassung und 
–entwicklung dienen (vgl. unser Praxisbeispiel auf Seite 150.). Gleichzeitig sichert es 
eine gemeinsame Sprache, z. B. gegenüber Bewerbern, und eine gemeinsame Sicht der 
Anforderungen an Mitarbeiter, z. B. im Rahmen der Führungskonzeption (Abb. 2.5).

Kompetenzen schlagen sich immer in Handlungen nieder. Sie sind keine 
Persönlichkeitseigenschaften (Erpenbeck und  Hasebrook 2011, S. 227–262). Noch 
immer werden in zahlreichen Unternehmen und Organisationen wunderbar objektive, 
reliable und valide Persönlichkeitstests eingesetzt und von versierten, testtheoretisch 
bestens geschulten und statistische Methoden perfekt beherrschenden Psychologen zu 
einem Maßstab von Personalauswahl und Personalentwicklung gemacht. Dagegen gibt 
es ernsthafte Einwände (ebenda).

Die sehr stabilen Persönlichkeitseigenschaften sind für Unternehmen viel weniger 
interessant als die zuweilen schnell veränderbaren, trainierbaren Handlungsfähigkeiten 
in Form von Kompetenzen (Hossip und Mühlhaus 2005, S. 15 f). Zudem ist der Schluss 
von Persönlichkeitseigenschaften auf Handlungsfähigkeiten fragwürdig. Selbst wenn 
beispielsweise die Persönlichkeitseigenschaft Extraversion zu 90 % mit einer hohen 
Akquisitionsstärke gekoppelt wäre, kann sich ein Unternehmen gehörig und kostenauf-
wendig irren, wenn es zufällig an einen der 10 % gerät, der zwar vollkommen extrover-
tiert, aber bei Akquisitionsaufgaben ein gänzlicher Versager ist.

Unternehmensstrategie

Gemeinsame Sprache

Gemeinsame Sicht

Personalentwicklung

Unternehmens-
spezifisches 
Kompetenzmodell

Ein Pool von z.B. 
jeweils 16 Kompetenzen
für einzelne Funktionen

Abb. 2.5 Unternehmensspezifisches Kompetenzmodell (vgl. Grote et al. Hrsg. 2012)
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Die ausgewählten Kompetenzen werden für das ganze Unternehmen, zumindest für 
große Teilbereiche, als verbindlich gesetzt. Bei Bedarf werden sie durch Teilkompetenzen 
„untersetzt“. Sie werden unternehmensspezifisch definiert und auf Tätigkeitsgruppen 
bezogen differenziert. So lassen sich im Prinzip Kompetenzanforderungen für jeden 
einzelnen Mitarbeiter formulieren- auch wenn das häufig noch auf Leitungsebenen 
beschränkt bleibt.

2.4  Lerntheorien für den Kompetenzaufbau?

Welche Lösungsansätze bietet die betriebliche Didaktik für den Kompetenzaufbau? In 
allen folgenden Ausführungen und Lösungskonzeptionen geht es immer um Kompeten-
zentwicklung im Sinne der Selbstorganisationsdispositionsfähigkeit. Diese Lernprozesse 
werden maßgeblich dadurch geprägt, wie der Wissensaufbau und die Qualifikation, die 
immer die notwendige Voraussetzung für Kompetenzlernen bilden, organisiert werden. 
Während in der Lernkonzeptionen heute und in naher Zukunft dafür noch überwiegend 
formalisierte Lernprozesse, z. B. mit E-Learning bzw. Blended Learning, für erforder-
lich gehalten werden, ermöglicht es der „Lernpartner Computer“ in der Lernkonzeption 
2025, diese notwendigen Voraussetzungen in die Kompetenzentwicklungsprozesse 
zu integrieren. Die Trennung zwischen formellem und informellem Lernen wird 
damit weitgehend aufgehoben. Die Lernprozesse orientieren sich konsequent an den 
Problemstellungen in der Praxis der Lerner und nicht mehr an vorgegebenen Curricula.

Die Frage, wie Wissen, Werte und letztendlich Kompetenzen beim Lerner aufgebaut 
werden, wird in einer Vielzahl von Lerntheorien behandelt. Die betriebliche Bildung 
wurde in den vergangenen Jahrzehnten vor allem durch folgende Ansätze bestimmt (vgl. 
Baumgartner und Kalz 2004). 

•	 Die Lerntheorie des Behaviorismus geht von einem Lehrmodell aus, nach dem „befä-
higte, wissende Personen noch nicht befähigte, nicht wissende Personen zu einem 
bestimmten Verhalten bringen.“ Sie konzentriert sich deshalb in erster Linie auf die 
Vermittlung relativ abstrakten Faktenwissens („know that“), das „quasi als erstes 
Orientierungswissen bei den Lernern „aufgebaut“ werden soll“ (vgl. u. a. Baumgartner 
und Kalz 2004). Der Behaviorismus postuliert, dass das Verhalten der Menschen 
vor allem durch die Konsequenzen bestimmt wird, die sein Verhalten erzeugen. 
Positive Konsequenzen wirken verstärkend, negative Konsequenzen führen zu einer 
Reduktion eines zuvor gelernten Verhaltens. Verhalten, das keine Reaktion bewirkt, 
wird nicht aufrecht erhalten, es wird gelöscht.

In programmierten Unterweisungen, die der amerikanische Psychologe B. F. 
Skinner 1953 für den Mathematikunterricht entwickelte, wird deshalb ein stren-
ger Algorithmus mit Antworten in Form von Freitexteingaben und vorgegebenen 
Lösungen aufgebaut. Die Lerner überprüfen sich dabei selbst. Die Erfahrungen, auch 
mit Variationen dieses Ansatzes, zeigen, dass sich programmierte Unterweisungen 
ausschließlich für die Vermittlung von Faktenwissen eignen (Kerres 2012, S. 118).

2.3 Was sind Kompetenzen?
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E-Learning Programme der 1. und 2. Generation basieren ebenfalls auf dem beha-
vioristischen Ansatz. In diesen Web Based Trainings werden die Lernziele in kleinste 
Schritte zergliedert. Richtige Antworten schlagen sich in einem Scoring, evtl. verbun-
den mit Belohnungen, nieder. Bei zu hohen Fehlerzahlen wird empfohlen, die Lektion 
zu wiederholen. Da dabei mit linearen Frage-Antwort-Mustern gearbeitet wird, muss 
der Lerner dem vorgegebenen Weg stringent folgen. „Lerner haben deshalb häufig 
das Gefühl in einer Zwangsjacke zu stecken, weil durch strikt sequentielle Anordnung 
subjektive Assoziationen behindert, vorauseilende Gedanken zwecklos sind, Gedanken 
zum Ziel des Ganzen indirekt untersagt und Schlussfolgerungen, die auf das Ende 
einer Problemstellung hinzielen, schlicht abgebogen werden (vgl. Schulmeister 2002).“

In Kompetenzentwicklungssystemen können behavioristische Elemente in der 
Phase der Wissensvermittlung, insbesondere in Learning on demand Konzepten mit 
Micro und Mobile Learning sinnvoll sein.

Der behavioristische Ansatz wird kritisiert, weil er die Motivation und Emotion 
des einzelnen Lerners nicht beachtet. Das Modell orientiert sich nur am Ergebnis und 
erklärt nicht, wie neues Verhalten entsteht.

•	 Der Kognitivismus beschreibt Lernen als einen Prozess des aktiven Wahrnehmens, 
Erfahrens und Erlebens. Dabei wird neues Wissen auf der Basis bestehender 
Wissensstrukturen gebildet, indem das Gehirn, ähnlich wie ein Computer, Wissen 
aufnimmt und verarbeitet (vgl. Baumgartner und Payr 1994). Lernen erfolgt dabei 
durch Einsicht. Der Lerner nimmt im Lernprozess eine aktive Rolle ein, indem er vor-
gegebene Aufgaben löst. Der Lehrende initiiert, steuert und flankiert die Lernprozesse, 
stellt aufbereitetes Lernmaterial zur Verfügung und gibt seinen Lernern laufend 
Feedback. Bei Bedarf greift er aktiv in den Lernprozess ein und unterstützt die Lerner.

Die Lerner entwickeln ihre eigene Problemlösungsstrategie, wählen passende Methoden 
aus, bewerten ihre Ergebnisse und reflektieren über ihren Lernprozess. Der Aufbau von 
prozeduralem Wissen ist wichtiger als die Aufnahme von Faktenwissen. Prozedurales 
Wissen wird durch fachlich-methodische Kompetenzen geprägt, die ein Individuum zur 
Lösung von Problemen benutzt. Es beeinflusst damit nachhaltig die Werthaltung und das 
Handeln der Menschen, also auch ihre personalen und aktivitätsbezogenen Kompetenzen.

Die Lernprozesse finden in diesem Lernmodell meist in einer laborähnlichen Situation 
statt, in der die Aufgaben auf das Vorwissen und die Fertigkeiten der Lerner ausgerichtet 
werden. Deshalb sind sie mit den wirklichen Problemstellungen in der Praxis kaum ver-
gleichbar. Mit diesen „künstlichen“ Übungsaufgaben oder Fallstudien können sich somit 
kaum Kompetenzen entwickeln, weil Werte nicht verinnerlicht werden.

In Blended Learning Arrangements können Web Based Trainings die Rolle mit 
übernehmen, auch problemorientierte Aufgaben und Fallstudien, die im Rahmen 
der Learning Community oder später im Workshop besprochen werden, in den 
Lernprozess einzubringen. Je nach Ergebnis der einzelnen Lernschritte durchläuft der 
Lerner unterschiedliche Lernpfade.

Sofern die Handlungssituationen, denen die Lerner anschließend ausgesetzt sind, von 
den ursprünglichen Lernsituationen abweichen, entsteht ein Transferproblem, da das 
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erworbene Wissen „träge“ ist und nicht einfach auf Anwendungskontexte übertragen 
werden kann (vgl. Gruber et al. 2000). Der Erfolg hängt dabei vor allem von der Art der 
Informationsaufbereitung und –darbietung sowie von den kognitiven Aktivitäten der 
Lerner ab. Kognitive Lernansätze konzentrieren sich deshalb auf die Lernprozesse sowie die 
Voraussetzungen und Beeinflussungsfaktoren des Lernens. Die menschliche Emotionalität 
und Situiertheit des Handelns der Lerner wird in ihrer Lebenswelt ausgeblendet.

Eine besondere Rolle spielt im Kognitivismus der pädagogische Dialog, der jedoch 
im Seminarunterricht kaum möglich ist, da der Lehrer nicht auf die einzelnen 
Bedürfnisse der Lerner eingehen kann. Jahrzehntelange Erfahrungen mit dem Irrweg 
des „fragend-entwickelnden Unterrichts“ haben gezeigt, dass die Lehrer, wenn über-
haupt, nur mit einigen wenigen Schülern in den Dialog treten können. Dies hat Wahl 
in seinen Ausführungen zu dieser von ihm so genannten „Osterhasen-Pädagogik“ 
anschaulich beschrieben (vgl. Wahl 2006).

Mit Hilfe von „intelligenten“ tutoriellen Systemen versucht man seit über zwei 
Jahrzehnten, dem Lerner auf Basis von laufenden Lerndiagnosen individuelle, laufend 
angepasste Lernpfade vorzugeben. Die Erfahrungen zeigen bisher, dass es kaum mög-
lich ist, aus Fehlern im Lernprozess Rückschlüsse auf Handlungsweisen der Lerner zu 
ziehen (vgl. Kerres 2012, S. 122). Hinzu kommt, dass diese Systeme sehr aufwendig 
zu entwickeln und zu implementieren sind. Mit der Entwicklung des Computers zum 
„Lernpartner“ wird es jedoch zukünftig möglich sein, diesen Lernansatz wieder verstärkt 
zu verfolgen, weil dann ein wirklicher pädagogischer Dialog mit ihm möglich sein wird.

•	 Der Konstruktivismus, der die betriebliche Pädagogik seit etwa drei Jahrzehnten 
maßgeblich bestimmt, geht vom Ansatz des situierten Lernens aus (vgl. Kerres 2012, 
S. 123 ff). Handeln ist danach nicht das Ergebnis von Entscheidungsprozessen eines 
isolierten Individuums, sondern eingebunden in einen sozial-kulturellen Kontext 
und in bestimmte Handlungsmuster. Die Bedeutungen, die einem Sachverhalt zuge-
messen werden sind dabei das Ergebnis der Interaktion zwischen Menschen, ihrer 
Umwelt und Artefakten, die in der Interaktion mit der Umwelt entstehen. Deshalb 
wird Wissen nicht transferiert (was in Wirklichkeit unmöglich ist), sondern in jeder 
Handlungssituation neu konstruiert, so dass die Handlungsweisen der Lerner durch 
die jeweilige Situation bestimmt werden (Abb. 2.6).

Entscheidungssituationen im realen Leben sind komplex, dynamisch, unübersicht-
lich und spezifisch, so dass keine eindeutige Lösung möglich ist. Sie sind nicht päda-
gogisch aufbereitet, nicht in leicht verarbeitbare Portionen aufgeteilt und passen auch 
nicht in eine feste Zeitplanung. Die zentrale Frage im Lernmodell des Konstruktivismus 
lautet vielmehr, wie die Lerner zu einer „eigenständigen Identifikation und Lösung von 
Problemen geführt werden können (vgl. u. a. Arnold u. a. 2004).“

Aus Sicht des Konstruktivismus ist Lernen ein aktiver, situativer und sozialer Prozess, 
bei dem das Wissen selbstorganisiert interpretiert und konstruiert wird. Folglich kann 
unter konstruktivistischen Bedingungen das Lernen am Arbeitsplatz gefördert werden.
Selbst organisiertes Lernen und somit auch lebenslanges Lernen sind möglich, wenn die 
Lernprozesse individuell, entsprechend den jeweiligen Problemen, Erfahrungen und 

2.4 Lerntheorien für den Kompetenzaufbau?
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Lerngeschwindigkeiten sowie den Motivationen jedes einzelnen Mitarbeiters gestaltet 
werden. Das Lernen wird verbessert, indem komplexe Aufgaben in einer Umgebung bear-
beitet werden, die sich den natürlichen Verhältnissen der Realität annähert. Neue Medien 
und virtuelle Lernsysteme können dazu beitragen, diese Voraussetzungen zu schaffen.

Daraus leitet sich der Ansatz des authentischen Lernens ab. Die Lernsituationen 
sollen sich danach möglichst nahe an „echten“ Problemstellungen orientieren. Nach 
Reinmann und Mandl ist konstruktivistisches Lernen durch folgende Merkmale 
gekennzeichnet (vgl. Reinmann und Mandl 2006):
Konstruktivistisches Lernen
– basiert auf eigenständigen Lernaktivitäten,
– ist ein selbstorganisierter Lernprozess im Rahmen eines vorgegebenen Lernarrangements,
– ist ein konstruktiver Prozess, in dem Strukturen und Verknüpfungen zum 

Vorwissen entwickelt werden,
– ist ein sozialer Prozess, der zumeist in Interaktion mit anderen stattfindet,
– ist ein emotionaler Prozess, der die Lerner nicht nur kognitiv, sondern auch emoti-

onal und motivational fordert.
Konstruktivistische Lernsysteme werden deshalb nach folgenden Prinzipien gestaltet 
(vgl. ebenda):
Lernen erfolgt

Lerntheorien

KognitivismusBehaviorismus KonnektivismusKonstruktivismus

„Black Box“
Reiz-Reaktions-

Modell

Lernen durch
Einsicht und

Denken

Lernen durch
persönliche 
Erfahrung

Lernen im
Netz(-werk)

„Lehrer“
Faktenwissen

erklären
Darbietung

„Tutor“
Methoden 
Verfahren 

Beraten
Erarbeiten

„Coach“
Soziale Praktiken

Begleiten
Exploration

„Mentor“
Netzwerkbildung

fördern
Verknüpfung von

Lerner im 
Unternehmen

Initiierung
von 

Verhalten

Initiierung
zielgerichteter
Handlungen

Darbietung Ermoglichung
individueller in und mit

netzwerken

Ermöglichung von
Problemlösungen

In und mit 
Netzwerken

Abb. 2.6 Theorien in der betrieblichen Bildung
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– mit authentischen Problemstellungen, die für den Lerner bedeutsam sind und den 
Anwendungsbezug unterstützen,

– in multiplen Kontexten mit verschiedenen, konkreten Problemstellungen,
– unter multiplen Perspektiven und in verschiedenen Rollen,
– in Interaktion mit anderen Lernern (sozialer Kontext),
– in Lernumgebungen und mit Hilfe von Unterstützungsmaßnahmen, die durch 

Lehrende gestaltet werden.
Das Ziel ist, selbstorganisierte Lernprozesse in gestalteten Lernumgebungen zu ermög-
lichen. Unter konstruktivistischen Bedingungen wird das Lernen am Arbeitsplatz 
gefördert, so dass Lernen und Arbeiten zusammen wachsen. Dieser Lernprozess fin-
det im Rahmen vereinbarter Ziele statt und ist zum großen Teil selbst organisiert. Die 
Lerner sind aktiv und werden von ihren Trainern oder Coaches unterstützt. Diese 
wechseln zwischen eher aktiven und eher begleitenden Phasen.

Die Rollen der Beteiligten in diesen Lernprozessen können wie folgt beschrieben 
werden:
– Lerner und Trainer vereinbaren Kompetenzentwicklungsziele und kommunizieren 

gleichberechtigt,
– sie arbeiten gemeinsam an der Identifizierung und Lösung von Problemen,
– die Trainer wandeln sich zum Entwicklungspartner (Coach) ihrer Teilnehmer; sie 

kooperieren mit den Lernern und flankieren und coachen die Entwicklungsprozesse.

Innovative Kommunikationsinstrumente des Web 2.0 sind für dieses kooperative 
und kollaborative Lernen gut geeignet, weil sie die aktive Teilnahme der Lerner an 
Kommunikationsprozessen fördern.

Diese Lerntheorien erklären in erster Linie den Kompetenzentwicklungsprozess als 
Lernprozess, sie artikulieren weniger die Notwendigkeit, Erfahrungswissen und Eindrücke 
der Kollegen, Führungskräfte oder Partner für den eigenen Lernprozess zu nutzen. Die 
globale Wissensgesellschaft ist aber gerade dadurch geprägt, dass ein Einzelner kaum 
einen Bruchteil der notwendigen Erfahrungen selbst sammeln kann.

Der Ansatz des Konnektivismus (Connectivism) bietet deshalb wichtige, weiter-
führende Impulse für die didaktisch-methodische Gestaltung von beabsichtigten 
Kompetenzentwicklungsprozessen (vgl. im Folgenden Siemens 2004; Siemens 2006). 
Lerner verbessern ihr eigenes Lernen exponentiell, wenn sie sich in Netzwerke einbinden. 
Die Fähigkeit, aktuelles Wissen zu erlangen wird wichtiger, als das persönliche Wissen 
einer Person.

George Siemens entwickelte eine pragmatische Lernkonzeption, die die verän-
derten Lernbedingungen aufgrund der technologischen Entwicklung, die wachsende 
Vernetzung sowie den „Informations-Overkill“ aufgreift. Er misst dabei dem Lernen im 
und durch das Netz(-werk) eine zentrale Bedeutung bei: „learning as network creation“. 
Deshalb hat er für seine Lerntheorie den Begriff „Connectivism“ (dt. „Konnektivismus“) 
geprägt.

2.4 Lerntheorien für den Kompetenzaufbau?
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Unser Lernen verändert sich jedoch nicht nur aufgrund moderner Lerntechnologie. 
Hinzu kommen insbesondere folgende Einflüsse: Lernen und arbeitsbezogene 
Aktivitäten sind immer öfters identisch, unser Denken und Handeln verändert sich, weil 
wir immer mehr technische Hilfsmittel nutzen, es wird immer wichtiger, zu wissen, wo 
ich Wissen finde und wie ich es für meine Problemlösungen nutzen kann.

Laut Siemens werden deshalb Behaviorismus, aber auch Kognitivismus und Kons-
truktivismus den Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft nicht mehr vollständig 
gerecht. Diese basieren auf der Annahme, dass Lernen entweder durch äußere Einflüsse 
oder durch eigene Erfahrungen erfolgt. Mit der sinkenden Halbwertzeit des Wissens 
hat sich aber die Art zu Lernen und zu kommunizieren grundlegend verändert. Lernen 
erfolgt im Wechselspiel zwischen dem Individuum und seiner Umwelt und ist grund-
sätzlich an den Kontext gebunden. Den größten Teil unseres Wissens bekommen wir 
durch dritte Personen, durch Organisationen oder über Datenbanken. Lernen ist damit 
ein Prozess, der nicht nur von der eigenen Person, sondern auch stark von ihrem Umfeld 
abhängig ist. Nur wer bedarfsgerechte Netzwerke aufbaut, kann sein Wissen damit 
immer aktuell und problemgerecht sichern.

Netzwerke sind die Verbindungen zwischen verschiedenen Elementen, wie z. B. 
Menschen, Gruppen oder Computer. Deshalb benötigen Lerner in einem konnektivis-
tischen Lernsystem eine offene Lernumgebung, in der zusätzlich effiziente Interaktions-
möglichkeiten mit Netzwerkpartnern geboten werden. Die Lerner benötigen Fähigkeiten, 
relevantes Wissen für den Lernprozess zu identifizieren, zu bewerten, zu beschreiben 
und in einem gemeinsamen Prozess mit Lernpartnern weiter zu entwickeln. Sie reflektie-
ren nicht nur die Mittel und Methoden der Wissens- und Wertkommunikation, sondern 
schaffen bei Bedarf selbstorganisiert Entwicklungssituationen, in denen ein optimaler 
Wissensaufbau und eine Wertinteriorisation möglich werden. Die Lernbegleiter werden 
immer mehr die Rolle eines Mentors übernehmen, der aktiv zuhört, beobachtet, Feedback 
gibt, berät und flankiert. Der Mentor fördert die Netzwerkbildung der Lerner und hilft 
Ihnen durch sein eigenes Netzwerk, sich im Unternehmen zu integrieren.

Aufbauend auf dem Ansatz des Konnektivismus sind folgende Grundsätze für diese 
Lernkonzeption von Bedeutung:

•	 Die Entscheidung über die Ziele der Lernprozesse liegt primär bei den Lernern und 
bildet einen eigenständigen Lernprozess.

•	 Im Kreislauf der Kompetenzentwicklung wird das persönliche Wissen des Einzelnen 
in ein Netzwerk integriert und in einem gemeinsamen Lernprozess unter Nutzung 
innovativer Kommunikationstechnologien weiter entwickelt.

•	 Lernen kann damit auch außerhalb einzelner Personen angesiedelt sein (Organisationales 
Lernen).

•	 Das gemeinsame Wissen wird im Netzwerk verteilt und dient allen Mitarbeitern als 
Lernquelle („cycle of knowledge development“).

•	 Lernen ist ein Prozess, bei dem verschiedene Wissensquellen und -knoten miteinan-
der verbunden werden.
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•	 Lernen umfasst nicht nur Wissensaufbau oder Qualifikation, sondern auch Werte, 
Denkhaltungen und Normen sowie ihre Aneignung in Form von Emotionen und 
Motivation.

•	 Die Fähigkeit, immer neu aktuelles Wissen aufzubauen, ist für die Lerner wichtiger als 
ihr persönlicher Wissensbestand.

•	 Es ist wichtiger zu wissen, wo man Wissen finden kann, als die Informationen aus-
wendig zu kennen.

•	 Lernen erfolgt in differenzierten Lernarrangements aus formellem und informellen 
Lernen in Verbindung mit verschiedenen Lernformen, Sozialformen, Medien und 
vielfältigen Kommunikations- und Dokumentationsmöglichkeiten.
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Die eingangs dargestellten Entwicklungstrends der Lerntechnologie werden zur Folge 
haben, dass sich die Lernsysteme zukünftig immer mehr am Bedarf der Unternehmen 
orientieren und zunehmend kompetenzorientiert ausgerichtet werden können. Wir 
gehen davon aus, dass sich deshalb die Konzentration der betrieblichen Bildung auf 
Wissensaufbau und Qualifizierung innerhalb der nächsten zehn Jahre zu einer integrier-
ten, trialen Kompetenzentwicklung mit Human Computern hin verändern wird.

Deshalb betrachten wir in diesem Kapitel, wie sich die Anforderungen an das betrieb-
liche Lernen bereits heute verändert haben und wie diese Veränderungen in naher und 
weiterer Zukunft voraussichtlich aussehen werden. Wir gehen deshalb in drei Stufen vor 
und untersuchen zunächst das Lernen heute, um daraus die Anforderungen in naher 
Zukunft und bis 2025 zu analysieren und zu bewerten.

In der folgenden Tabelle haben wir zunächst die wesentlichen Trends systematisiert 
und zusammengefasst. Im Folgenden werden wir auf die einzelnen Aspekte im Detail 
eingehen (Tab. 3.1).

3.1  Lernen heute – Wissensaufbau und Qualifizierung

Die aktuelle Entwicklungsstufe des Lernens ist sehr differenziert und reicht vom Frontal-
unterricht, wie wir ihn aus Filmen wie die „Feuerzangenbowle“ kennen, bis zu hoch innova-
tiven Lernszenarien. Gleichzeitig wächst eine Generation von Lernern heran, die tagtäglich 
eine breite Palette an Medien, insbesondere in digitaler Ausprägung, nutzen. Haushalte in 
Deutschland, in denen Jugendliche aufwachsen, weisen bei Computern, Mobiltelefonen 
und Internetzugang heute eine Vollausstattung aus. Vier von fünf Jugendlichen haben 
einen eigenen Computer oder Laptop. Dank WLAN im Haushalt können 87 Prozent vom 
eigenen Zimmer aus ins Internet gehen. Ein eigenes Mobiltelefon ist seit Jahren Standard, 
inzwischen besitzt aber fast jeder zweite Jugendliche ein Smartphone. 79 Prozent der 12- bis 

Anforderungen an das betriebliche 
Lernen – heute und in der Zukunft 3
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19-Jährigen nutzen zumindest mehrmals pro Woche soziale Netzwerke, insbesondere 
Facebook (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2012, S. 64–66).

Der vierte Bildungsbericht der Kultusministerkonferenz stellte dagegen fest, dass sich 
an der Situation in der beruflichen Weiterbildung, in der Struktur der Angebote wie 
auch der Teilnahme wenig geändert hat (Autorengruppe Bildungsberichterstattung im 
Auftrag der Ständigen Konferenz 2012, S 169). Angesichts der Wissensdynamik und der 
demografischen Entwicklung, aber auch der Mediennutzung in unserer Gesellschaft,1 ist 
die Starrheit der beruflichen Bildungssysteme erstaunlich. Innovative Lernformen, wie 
Social Learning und E-Learning, das lediglich in 18 Prozent der Unternehmen eine Rolle 
spielt, werden in diesem Bericht nur ganz allgemein als “selbstgesteuertes Lernen mit 
Medien” erwähnt.

Die einzelnen Bildungsbereiche in unserer Gesellschaft entwickeln sich insgesamt 
sehr unterschiedlich:

•	 In den Schulen dominieren immer noch die klassischen „Lehr“formen im Rahmen zen-
tral vorgegebener Curricula. Die Ergebnisse der Befragung “Zukunft durch Bildung” 
zeigen eindeutig einen hohen Grad an Unzufriedenheit der Bürger mit dem bundes-
deutschen Bildungssystem (Bertelsmann Stiftung 2011). Der Politik wird bei der 
Reform des Bildungswesens fehlender Mut zu Veränderungen bescheinigt. Häufig 
beschränken sich innovative Ansätze des Lernens in den Schulen auf die Einrichtung 
von Computerräumen oder die Anschaffung von innovativen Lernmedien, wie z. B. 
interaktive Whiteboards. Dagegen wäre es viel wichtiger, die Potenziale innovati-
ver Lernformen des stärker individualisierten und selbstgesteuerten sowie koope-
rativen Lernens zu nutzen (vgl. Kerres et al. 2012). Es gibt jedoch nur wenige Inseln 
innovativen Lernens, die meist von einzelnen engagierten Lehrern gestaltet werden, 
um zukunftsorientierte Lernsysteme umzusetzen. Damit meinen wir nicht die zum 
Teil schon Jahre zurück liegenden Aktionen vieler Kultusbehörden, ein Learning 
Management System (Lernplattform) zentral anzubieten und dann darauf zu warten, 
dass etwas passiert. In einigen innovativen Lernprojekten dieser Lehrer wird selbstge-
steuertes und projektorientiertes Lernen der Schüler mit pfiffigen Lernarrangements 
ermöglicht (Bremer 2010, S. 87–97). In sehr wenigen Bereichen des schulischen 
Lernens setzt sich echtes Kompetenzdenken allmählich durch (vgl. z. B. Rohlfs et al. 
2008).

Der BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und 
neue Medien e. V.) hat in einer aktuellen, repräsentativen Studie die Ursachen für 
diese weitgehende Stagnation der Schulentwicklung analysiert (vgl. Bitkom 2012b). 
Dabei kommt er zu einem erschreckenden Ergebnis:. Nur wenige Bundesländer 
verfolgen eine konsequente E-School-Strategie. Ausstattung der Schulen, päd-
agogische Konzepte und die Lehrerweiterbildung stehen meist unverbunden 

1 vgl. http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=353
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nebeneinander. Die Lehrkräfte werden nicht wirksam begleitet bei ihren Versuchen, 
elektronische Medien konsequent einzusetzen. Die Chance, die private Nutzung der 
Informations- und Telekommunikationstechnologie (ITK) durch junge Menschen 
für deren Lernprozess nutzbar zu machen, wird verschenkt. So wie Bildung heute 
in der Schule stattfindet, führt sie zumeist nicht zu adäquater Vorbereitung auf 
die Herausforderungen für das 21. Jahrhundert. Das gefährdet langfristig den 
Wirtschaftsstandort

•	 In der beruflichen Weiterbildung dominieren ebenfalls noch die „klassischen“ „Lehr“- 
und „Lern“formen. So nutzen beispielsweise nahezu alle großen Fernstudienanbieter 
nach wie vor Studienbriefe und Einsendeaufgaben, die meist noch per Post versandt 
werden. Zwar gibt es bei den meisten Anbietern eine Lernplattform, häufig mit 
attraktiven Namen belegt, die aber nicht in die Lernprozesse integriert sind (Stiftung 
Warentest, Test Sonderheft Oktober 2011, S. 42 ff). Dagegen wird bei einzelnen 
Weiterbildungsanbietern schon seit längerem Kompetenzentwicklung angestrebt, 
pädagogisch umgesetzt und umfangreich beforscht (vgl. Arbeitsgemeinschaft 
Qualifikations – Entwicklungs – Management, QUEM 2000–2007). In Projekten wie 
HESSENCAMPUS 2 sollen beispielsweise Volkshochschulen, Berufliche Schulen und 
Schulen für Erwachsene gefördert werden, die gemeinsam Angebote, Konzepte und 
Strategien in den Bereichen Neue Medien, selbstorganisiertes Lernen und Lernkultur, 
die zum Weiterlernen anregt, entwickeln.

•	 Auch der Blick in den Hochschulbereich ist zwiespältig. Obwohl die Welt 
der Hochschulbildung im Umbruch ist, kümmern sich die verantwortlichen 
Akteure fast ausschließlich um Struktur- und Budgetfragen, Evaluations- und 
Rechenschaftsfragen. Sie zäumen das Pferd von hinten auf, zu Lasten einer 
Auseinandersetzung mit den Curricula und den Lehrinhalten unserer Universitäten, 
die diesen eher administrativen Fragestellungen vorausgehen sollten (Elkana und 
Klöpper 2012, S. 5). Der Bologna-Prozess an den Hochschulen hat bewirkt, dass 
auch überfachliche, berufsfeldorientierte Kompetenzen, die ein Fachstudium 
sinnvoll ergänzen, im Studium vermittelt werden. Über 90 Prozent der deut-
schen Hochschulen haben die Vermittlung von „Kompetenzen“, zumindest in der 
Begrifflichkeit, in ihre Lehrpläne aufgenommen oder ein Konzept dafür entwi-
ckelt (vgl. Vollmers 2009, S. C6; Brinker und Müller 2008). Dies darf jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass in diesen Institutionen nach wie vor die Illusion 
einer „Wissensvermittlung“ und die Qualifizierung dominieren. Dies wird z. B. 
auch an den Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz zur Hochschule 
im digitalen Zeitalter deutlich, die den Ausbau der Informationskompetenz for-
dert, dies jedoch fast ausschließlich am Wissensaufbau festmacht (vgl. HRK – 
Hochschulrektorenkonferenz 2012). Nur wenige Universitäten wie die Universität 
St. Gallen, die Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld oder das SIBE 

2 http://www.hessencampus.de/
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Herrenberg an der Steinbeis Hochschule verfolgen tatsächlich auch kompetenzo-
rientierte „Lern“konzepte, z. B. mit der systematischen Bearbeitung von unterneh-
mensrelevanten Projekten (Faix et al. 2012, S. 388ff.). Einige Hochschulen haben 
zumindest fakultative Kompetenznachweis- und Kompetenzentwicklungssysteme 
etabliert (vgl. Tenberg und Hess 2005). Im internationalen Bereich nimmt dagegen 
das Kompetenzlernen spürbar zu (vgl. Conradi et al. 2006).

Die Hochschulen haben in den vergangenen Jahren hohe Investitionen in digita-
lisierte Lehr- und Lernmaterialien, Learning Management Systeme, virtuelle Labore 
oder aufgezeichnete Vorlesungen getätigt. Der Erfolg war jedoch häufig nicht zufrie-
denstellend. In einer Untersuchung zur Mediennutzungsgewohnheit der Studenten 
zeigte es sich,

dass die Studenten vor allem externe Angebot im Internet, wie Google Websuche, 
externe E-Mail-Konten, Wikipedia und Online-Wörterbücher, nutzten. Bei den uni-
versitätsinternen Angeboten sind vor allem Medienangebote beliebt, die sich um die 
Präsenzlehre lagern, wie z. B. gedruckte und elektronische Lehrbücher sowie Skripte 
der Dozenten, aber auch allgemeine IT- und Informationsdienste (z. B. Campus 
W-LAN, Online-Bibliothekskatalog). Auffallend ist, dass Angebote, die eine aktive 
Partizipation der Studierenden erfordern, wie Wikis, Blogs, interaktive Lernsoftware 
oder virtuelle Lehr-Lernformen nur selten und mit geringer Zufriedenheit genutzt 
werden (Gidion und Grosch 2012, S. 451f.). Es zeigt sich also, dass sich soziale Medien 
für selbstorganisiertes Lernen und die traditionelle, eher fremdgesteuerte „Lehr“kultur 
an den Hochschulen nicht ohne weiteres miteinander vereinbaren lassen, auch wenn 
die Studenten von Hause aus bereits in hohem Maße medienaffin sind.

Die Vorstellung der Universität als Ort der „Wissensvermittlung“, an dem 
Studierende wie leere Gefäße mit Informationen gefüllt werden, ist obsolet (Elkana 
und Klöpper 2012, S. 6). Die Hochschulen haben zukünftig vielmehr die Aufgabe, 
den Studierenden zu ermöglichen, ihre Kompetenzen zu entwickeln, Informationen 
zu sammeln, auszuwählen, zu organisieren und zu bewerten, damit sich aus ihnen 
Wissen und letztendlich problemlösendes Handeln bildet. Dies ist mit der Methodik 
der Vorlesung nicht zu leisten (Günther 2012, S. 462ff.).

Die Auswirkungen der Lernrevolution durch das Internet führen dazu, dass 
Lehre nicht mehr die notwendige Voraussetzung dafür ist, dass Lernen stattfin-
det, sondern dass neue Strukturen benötigt werden, die vor allem den freien Fluss 
von Informationen und Wissen zwischen allen Universitätsmitgliedern zum Ziel 
haben und Studierende in die Lage versetzen, von- und miteinander zu lernen 
(ebenda S. 8).

Mit dem sogenannten „Qualitätspakt Lehre“ von 2010 sollten die Hochschulen 
beispielsweise eine breit wirksame Unterstützung zur Verbesserung von Studienbe-
dingungen und Lehrqualität erhalten. Bis 2020 stellt die Bundesregierung rund 2 
Milliarden Euro für die Optimierung der Studienbedingungen an den deutschen 
Hochschulen bereit. Neben der Förderung einer besseren Personalausstattung und der 
Qualifizierung des Hochschulpersonals der Hochschulen sollen auch neue Impulse zur 

3.1 Lernen heute – Wissensaufbau und Qualifizierung
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Weiterentwicklung der Lehrqualität und zur Professionalisierung der Lehre von der 
Förderung profitieren. Hierzu gehören auch hochschulinterne Ansätze zur Erprobung 
innovativer Lehrformate, wie auch fach- oder methodenbezogene Verbünde z. B. im 
Bereich des E-Learning. Wenn man sich die Förderbekanntmachungen näher ansieht, 
fällt auf, dass diese Förderung primär auf die Weiterentwicklung des bisherigen 
„Lehr“systems (einschließlich E-Learning) zielt und die Entwicklung zu selbstorgani-
sierten „Lern“formen praktisch nicht vorkommt (BMBF 2010). Offensichtlich können 
sich viele Bildungspolitiker nicht aus der Verkrustung ihres Denkens lösen.

Während in der Bildungspolitik nach wie vor die „Lehre“ im Vordergrund steht, 
sind einzelne Initiativen entstanden, wie z. B. studiumdigitale an der Goethe 
Universität in Frankfurt, die sich zu Vorreitern innovativer Lernsysteme entwickelt 
haben. So führte studiumdigitale bereits 2011 sehr erfolgreich den ersten deutschspra-
chigen MOOC (Massive Open Online Course) zum Thema „Die Zukunft des 
Lernens“ durch (Bremer 2012, S. 153–164).3 Zwischenzeitlich sind eine Vielzahl von 
ähnlichen Lernräumen entstanden (vgl. Robes 2012a).

•	 Die betriebliche Bildung ist in vielen Projekten, insbesondere von Großunternehmen, 
einer der wichtigsten Vorreiter innovativer Lernsysteme. Ein besonders spannendes 
Vorhaben hat beispielsweise das Unternehmen adidas mit seiner „Open Corporate 
University“ im Frühjahr 2012 gestartet.4 Bereits die öffentliche Aufforderung zur Mit-
Gestaltung dieses innovativen Lernraumes ist ungewöhnlich. Die Rückmeldungen 
dazu werden in der Konzeption mit verarbeitet. Die Adidas Corporate University ver-
steht sich eher als „Ermöglicher des Austausches von Wissen“ zwischen den 
Mitarbeitern und weniger als der Hort des Adidas-Wissens. Das „open“ gilt auch für 
den internen Zugang. So kann sich z. B. jeder Mitarbeiter zu Leadership-Kursen 
anmelden, jeder soll aber auch sein Wissen für andere bereitstellen können. Alle 
Mitarbeiter sind zukünftig „Lernende“ und „Lehrende“.

Aber auch in den Unternehmen dominieren nach wie vor Lehr- und Informations-
veranstaltungen, meist kombiniert mit informellem Lernen, z. B. durch 
Unterweisungen am Arbeitsplatz, Job-Rotation oder Qualitätszirkeln (Institut der 
deutschen Wirtschaft März 2012). So wird beispielsweise die duale Berufsausbildung 
nach wie vor nach zentral vorgegebenen, stark wissensorientierten Rahmenlehrplänen 
organisiert, die den tatsächlichen Bedarf der Unternehmen nur begrenzt abbilden 
(vgl. Hoffmann-Cadura 2011; Rosendahl 2010). Obwohl die Unternehmen die trans-
ferförderliche Gestaltung von Bildungsmaßnahmen und damit den Aspekt der 
Nachhaltigkeit als „Top-Thema Nr. 1“ bewerten, hat lediglich ein Drittel der von 
SCIL befragten Unternehmen ein systematisches Transfermanagement im 
Bildungssystem umgesetzt (vgl. Diesner und Seufert 2010). Nach einer Umfrage von 

3 http://electure.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/index.php?cat=.special&subcat=11&sem=5&vl
_id=97dzFNMwml, vgl. dazu auch Seite xxx ff.
4 vgl. dazu http://khpape.wordpress.com/2012/11/12/adidas-baut-die-open-corporate-university/

http://electure.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/index.php?cat=.special&subcat=11&sem=5&vl_id=97dzFNMwml
http://electure.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/index.php?cat=.special&subcat=11&sem=5&vl_id=97dzFNMwml
http://khpape.wordpress.com/2012/11/12/adidas-baut-die-open-corporate-university/
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managerSeminare5 sind die wichtigsten Trainings- bzw. Beratungsmethoden in fol-
gender Reihenfolge:

1. Coaching,
2. Simulationen,
3. Action Learning,
4. Storytelling,
5. Problembasiertes Lernen.

Das selbst gesteuerte Lernen mit Medien wird nach der zitierten Studie des IW domi-
niert durch die Lektüre von Fachzeitschriften oder -büchern, die in 60,5 Prozent der 
Unternehmen üblich ist. Etwa jedes vierte Unternehmen bietet die Möglichkeiten 
zum computergestützten Lernen (CBT, WBT, E-Learning) oder Lernen mit elektroni-
schen Medien (CD-ROM, DVD) und sonstige Formen des selbst gesteuerten Lernens 
an. Knapp 15 Prozent der Unternehmen setzen auf das Arbeiten mit Leittexten, 
Selbstlernprogrammen, Studienbriefen oder ähnlichem (vgl. dazu auch Stiftung 
Warentest, Test August 2012).

Das Lernen am Arbeitsplatz und die Integration von Bildungsmaßnahmen 
in Organisationsentwicklungsprozesse wird immer wichtiger (vgl. Wuppertaler 
Kreis e.V. Bundesverband betriebliche Weiterbildung 2011). Nahezu alle großen 
Unternehmen nutzen heute eigene, sorgfältig ausgearbeitete, in ihrer Personalauswahl 
und –entwicklung fest verankerte Kompetenzmodelle. In einer neuen Arbeit 
„Kompetenzmodelle großer Unternehmen“ stellen u. a. Airbus, Bundesanstalt 
für Arbeit, Daimler, Porsche, Audi, Siemens Healthcare, DB, Deloitte, Telekom, 
Esterhazy, Globus Baumärkte, Münchner Rück oder die Salzgitter AG ihre Modelle 
vor (vgl. Erpenbeck et al. 2012). Die Kompetenzmodelle sind in der Regel in ein 
umfassend ausgearbeitetes Kompetenzmanagement eingebunden. Zunehmend ent-
wickeln auch mittlere und kleine Unternehmen ein eigenes Kompetenzmanagement 
(vgl. Geldermann 2011; Steinweg 2009; Erpenbeck und Roth 2012).

Aber auch in dieser Lernlandschaft finden sich noch alle gegenläufigen 
Entwicklungsstufen des Lernens, teilweise in denselben Betrieben. So leiten zwar 
viele Unternehmen die Notwendigkeit zur Entwicklung von Kompetenzen aus der 
Unternehmensstrategie ab. Die Kompetenzentwicklung soll dann aber nach unseren 
Praxiserfahrungen häufig in einer Reihe von Qualifikationsmaßnahmen, insbesondere 
in Seminaren, „nachgeholt“ werden.

Die heutigen, überwiegend qualifizierungsorientierten Lernsysteme ignorieren weit-
gehend die Eigenständigkeit und Vielfältigkeit der Lerner. Während die Lerner in semi-
nargeprägten Qualifizierungsmaßnahmen oft passiv und fremdgesteuert sind, erfordern 
innovative Lernsysteme dagegen eine grundlegende Kulturveränderung. Die Rolle der 
betrieblichen Bildung wandelt sich zum Begleiter von Veränderungsprozessen, zum 

5 managerSeminare (30. 07. 2012)

3.1 Lernen heute – Wissensaufbau und Qualifizierung
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Service- und Dienstleister nach Bedarf und zum Impuls- und Ideengeber (vgl. Diesner 
und Seufert 2010).

3.2  Lernen in naher Zukunft – Qualifizierung und 
Kompetenzentwicklung

„Kinderspiele sind es, die wir da spielen. An überflüssigen Problemen stumpft sich die Schärfe und 
Feinheit des Denkens ab; derlei Erörterungen helfen uns ja nicht, richtig zu leben, sondern allenfalls, 
gelehrt zu reden. Lebensweisheit liegt offener zu Tage als Schulweisheit; ja sagen wir es doch gerade 
heraus: Es wäre besser, wir könnten unserer gelehrten Schulbildung einen gesunden 
Menschenverstand abgewinnen. Aber wir verschwenden ja, wie alle unsere übrigen Güter an über-
flüssigen Luxus, so unser höchstes Gut, die Philosophie, an überflüssige Fragen. Wie an der unmäßi-
gen Sucht nach allem anderen, so leiden wir an einer unmäßigen Sucht auch nach Gelehrsamkeit: 
Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir.“6

SENECA, Philosoph und Literat, 1–65 n. Chr.
Gilt dieser Satz, der häufig normativ und hoffnungsverklärt verdreht wird – „nicht für 

die Schule, sondern für das Leben lernen wir“ -, im Zeitalter des Internet noch mehr? Im 
Internet finden wir doch heute nahezu das gesamte Wissen, das wir benötigen. Inwieweit 
muss dann noch Wissen durch die Lerner aufgebaut werden? Welche Lernszenarien 
werden sich vor diesem Hintergrund in den kommenden fünf Jahren entwickeln?

Lehrer, Eltern und Betriebe, aber auch „Lernexperten“ aus dem Bereich der Neuro- 
und Hirnforschung (vgl. z. B. Spitzer 2012), klagen, dass die Schüler und junge Menschen 
immer weniger wissen. Wir kennen keine Untersuchungen, die das objektiv belegen. 
Trotzdem erhält man bei dieser Behauptung meist sehr viel Zustimmung. Gleichzeitig 
wird das immer höhere Lernpensum der Schüler und Studenten, insbesondere aufgrund 
von Reformen wie „G8“ oder „Bologna“ beklagt. Wir glauben, dass die Frage nach dem 
(auswendig) gelernten Wissen nicht entscheidend ist, vielmehr ist auch bereits in der 
Schule Kompetenzentwicklung gefragt.

Die Neurowissenschaft kann uns aber heute leider immer noch zu wenig dar-
über sagen, wie Wertungen und Erfahrungen interiorisiert werden, d. h. wie 
Kompetenzaufbau tatsächlich stattfindet.

Kinder und Jugendlichen von heute ist es schlicht nicht mehr zu erklären, warum sie 
in Schule und Berufsausbildung keinen PC, Smartphone oder Tablets benutzen dürfen. 
Es gibt zwar viele kluge Antworten im Netz. Um diese zu finden muss man aber gute 
Fragen stellen und aus den gefundenen Antworten die passende Lösung entwickeln. 
Deshalb fordert der Experte für Bildungstechnologie am MIT Mitra eine internetbasierte 
Problemlösungskompetenz (vgl. Mitra 2012).

Verstärkt wird in den Unternehmen die Frage nach dem Wertschöpfungsbeitrag 
betrieblicher Bildungsarbeit gestellt (vgl. Meier und Seufert 2012a). Im Rahmen des 

6 http://de.wikipedia.org/wiki/Non_vitae,_sed_scholae_discimus

http://de.wikipedia.org/wiki/Non_vitae,_sed_scholae_discimus
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Learning Value Managements werden die Erwartungen relevanter Anspruchsgruppen 
im Unternehmen aufgegriffen. Daraus ergibt sich eine erweiterte Sicht auf die 
Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter und Führungskräfte unter Einbeziehung infor-
meller Lernaktivitäten. Zunehmende Bedeutung gewinnen dabei die Rahmenbedingungen 
in den Unternehmen, unter denen Lernen stattfindet. Immer mehr Unternehmen nut-
zen Social Media. zumeist in der Öffentlichkeitsarbeit, im Marketing oder in der internen 
Kommunikation, jedoch noch relativ wenig in der betrieblichen Bildung (vgl. BITKOM 
2012a). Was bedeutet dies für die zukünftigen betrieblichen Lernsysteme?

Die Bereitstellung von Informationen und Wissen mit der Möglichkeit, sie im Bedarfsfall 
rasch und gezielt zu finden, ist eine notwendige Voraussetzung für Lernprozesse. Wissen 
im engeren Sinne wird aber nur dann entstehen, wenn die Lerner die Möglichkeit erhal-
ten, sich diese Informationen systematisch anzueignen. Das wird umso besser gelingen, je 
mehr das formelle „Fachbuchwissen“ mit eigenem Erfahrungswissen wie auch dem von 
Experten, Kollegen und Lernpartnern verknüpft wird. Deshalb spielen in zukunftsorien-
tierten Lernkonzeptionen Übungsaufgaben, Reflexionen, Fallstudien und Rollenspiele, aber 
insbesondere auch Transferaufgaben eine zentrale Rolle im Prozess des Wissensaufbaus, der 
wiederum Voraussetzung für selbstorganisierte Kompetenzentwicklungsprozesse ist.

Wir gehen davon aus, dass wissensorientierte Curricula mit ihren zentralen Vorgaben 
für den Lernprozess ihre Bedeutung weitgehend verlieren werden, auch wenn diese 
Entwicklung zunächst langsam von statten geht. Es wird wohl noch viele Jahre oder 
gar Jahrzehnte weiterhin Berufsbilder geben, die jedoch verstärkt den Charakter von 
Rahmenordnungen erhalten werden. Die didaktisch-methodische Planung der individu-
ellen Lernprozesse wird zunehmend in der Verantwortung der Lerner liegen. Elemente 
dieser Veränderung finden wir heute bereits in innovativen Lernkonzepten, bei denen 
formale Lernprozesse, z. B. mittels Blended Learning, mit kompetenzorientierten 
Praxisprojekten kombiniert werden. Dies hat zur Folge, dass die Ziele und Inhalte, die 
durch ein Curriculum vorgegeben werden, um individuelle Kompetenzziele für das jewei-
lige Praxisprojekt ergänzt werden (vgl. Schuchmann D, Seufert S (2013) S. 421 -442).

Die wesentlichen Lerntrends in den kommenden fünf Jahren fasst der jährliche NMC 
Horizon Report zusammen (New Media Consortium 2012, 2013). Auch wenn sich 
diese Studien auf den Hochschulbereich und die Lehre fokussieren, können wesent-
liche Elemente dieser Prognose weitgehend auch auf den Bereich der betrieblichen 
Bildung übertragen werden. In diesem Ranking sind folgende Trends in nachstehender 
Reihenfolge von Bedeutung:

1. Die Menschen erwarten, wo und wann immer sie wollen, arbeiten, lernen und studie-
ren zu können.

2. Die Technologien, die wir nutzen, sind zunehmend Cloud-basiert, der IT-Support ist 
dezentralisiert.

3. Die Arbeitswelt ist zunehmend kollaborativ, was zu veränderten Lernstrukturen führt.
4. Die Fülle leicht zugänglicher Materialien und Kontakte im Internet bedingt eine ver-

änderte Rolle der „Lehrenden“.

3.2 Lernen in naher Zukunft – Qualifizierung und Kompetenzentwicklung
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5. „Lehr“modelle wandeln sich zu „Lern“konzepten, die immer stärker Online-Lernen, 
Blended-Learning und kollaborative Modelle einbeziehen.

6. Lernen erfolgt zunehmend „open“, d. h. frei, zurechenbar und ohne Barrieren.
7. MOOC – Massive Open Online Courses – werden sehr stark zunehmen.
8. Persönliche Lernerfahrungen und Performance-Messungen werden dazu genutzt, die 

Lernergebnisse kontinuierlich zu verbessern.

Auch der Learning Insights Report 2012 von E.Learning age und Kineo in Großbritannien 
führt zu ähnlichen Vorhersagen, die sie auf den Slogan: „E-Learning is dead, long live lear-
ning reduzieren“ (vgl. E.Learning age 2012). Damit ist gemeint, dass die Lerntechnologie 
sich so weiter entwickelt, dass das Lernen in die täglichen Arbeitsprozesse integriert wird. 
Die Lernsysteme orientieren sich wieder mehr an den Menschen und an der Performance, 
also letztendlich an deren Grundlagen, den Kompetenzen. Die Autoren der Studie for-
dern aufgrund der erheblichen erweiterten Möglichkeiten der Lernmedien und –metho-
den, z. B. im Bereich des kollaborativen Lernens, eine neue Lernarchitektur mit Workplace 
Learning und der Einbeziehung einer breiten Palette informeller Lernansätze sowie On-
Demand Ressourcen. Dabei interessiert die Entscheider in den Unternehmen weniger, ob 
neue Lerntechnologien genutzt werden, sie wollen vielmehr wissen, welche Ergebnisse mit 
den Lernkonzeptionen erzielt werden.

Die Ergebnisse der Studie werden in folgenden Kernaussagen zusammengefasst:

•	 Entscheidend ist, was den Mitarbeitern hilft, ihre Aufgaben besser zu erfüllen. Deshalb 
werden Learning on Demand und Mobile Learning eine wachsende Rolle spielen.

•	 Informelles Lernen wird gefördert, indem die Mitarbeiter Hilfe bei der Suche nach 
Inhalten im Unternehmen und außerhalb mit verschiedenen Medienformaten erhal-
ten. Dabei spielen User generated Content, Peer-Rating und Social Learning eine 
wachsende Rolle. Lernen mit und von Anderen in Communities of Practice und mit 
unterschiedlichen Lernpfaden wird immer wichtiger

•	 Formelles Lernen ist weiterhin gefordert, aber mehr in selbstorganisierter Form, als 
E-Learning und Blended Learning und insbesondere stark zunehmend als Webinar.

•	 Für die Lernlösungen und –inhalte werden alle gängigen Web Tools und Standard 
Webtechnologien genutzt, sie müssen für alle Zugänge, auch z. B. Tablets oder 
Smartphones, geeignet sein. Benötigt wird eine Lernlösung, die auf allen gängigen 
Systemen genutzt werden kann.

•	 E-Learning Lösungen werden sich immer mehr an den Bedürfnissen der Lerner aus-
richten, sie werden kürzer, mehr problemorientiert, weniger linear und kreativer 
sein („You-Tube Generation“). Gamebased Learning ist nur sinnvoll, wenn diese 
Lösungen wirtschaftlich erstellt werden können.

•	 Erfahrungslernen in der betrieblichen Praxis mit Coaching und Rückmeldungen wird 
immer wichtiger.

•	 Führungskräfte übernehmen eine Schlüsselrolle als Coach (Entwicklungspartner) ihrer 
Mitarbeiter.
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•	 Die Beurteilung der Lernerfolge orientiert sich immer mehr daran, wie die Mitarbeiter 
ihre Aufgaben in der Praxis erfüllen. Die Lerner benötigen Kompetenzmesssysteme, 
die ihnen ihre Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen und ihnen damit ermöglichen, 
ihre Lernprozesse selbst zu organisieren.

•	 Die Lerner benötigen einen möglichst aufgabenbasierten und personalisierten Zugang 
zum Lernsystem, unabhängig von Ort, Zeit und Endgerät. Benötigt werden Soziale 
Lernplattformen, aber auch Zugänge zu externen Communities (z. B. LinkedIn), die 
den Mitarbeitern das Lernen im Netz ermöglichen.

•	 Die Personalentwicklung wird an Bedeutung gewinnen, indem Lernkonzeptionen in 
Geschäftsszenarien eingebunden und der Zuwachs an Performanz gemessen wird. Sie 
sorgt dafür, dass Lernen am Arbeitsplatz konsequent ermöglicht wird. Lernlösungen kön-
nen damit in Hinblick auf ihren Beitrag zum Geschäftserfolg (Learning Analytics) bewer-
tet werden. Damit wandelt sich die Personalentwicklung zum Kompetenzmanagement.

Das MMB Learning Delphi 2012, in dem deutsche Bildungsexperten die wichtigs-
ten Entwicklungen in der betrieblichen Bildung einschätzen, kommt zu folgenden 
Ergebnissen (MMB 2012a) (Abb. 3.1):

Zehn Jahre, nachdem sich der Begriff „Blended Learning“ in Deutschland eingebür-
gert hat, wird diesem Ansatz nunmehr für die Zukunft die größte Bedeutung beigemes-
sen (vgl. u. a. Sauter und Sauter 2004). In dieser Studie kristallisierten sich weiterhin 
folgende Trends als besonders wichtig heraus (Abb. 3.2).

Abb. 3.1 Bedeutung der Lernanwendungen für betriebliches Lernen. Quelle Learning Delphi 2012 
MMB

3.2 Lernen in naher Zukunft – Qualifizierung und Kompetenzentwicklung
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Diese Expertenmeinungen decken sich weitgehend mit unseren eigenen Erfahrungen 
in Praxisprojekten. Wir sind jedoch der Meinung, dass die Blickwinkel dieser 
Untersuchungen etwas zu eng sind. Die Entwicklungen in der betrieblichen Bildung zeigen 
sich nach unseren Eindrücken weniger an den Trends der eingesetzten Lerntechnologie, als 
an dem Paradigmenwechsel von Wissens- und Qualifikationszielen zu Kompetenzzielen, 
von der Fremdsteuerung zur Selbstorganisation sowie von curricularen Seminarangeboten 
zum bedarfsorientierten Lernen am Arbeitsplatz.

In innovativen Lernkonzeptionen im betrieblichen Bereich zeigen sich nach unse-
rer Einschätzung bereits heute vier Entwicklungslinien, Kompetenzaufbau, Lernkultur, 
Lernen im Netz und Lerntechnologie, die den Wandel in der betrieblichen Bildung 
prägen. Die Fortschritte der Informationstechnologien ermöglichen und fördern oft-
mals erst diese Entwicklungen, sind aber nicht deren Hauptmerkmal. Alle diese 
Entwicklungslinien stehen dabei in einer engen Wechselbeziehung zueinander. Wir wer-
den diese Struktur unseren weiteren Überlegungen zugrunde legen (Abb. 3.3).

Diese Entwicklungslinien sind im Einzelnen durch folgende Merkmale geprägt.

3.2.1  Entwicklungslinie Kompetenzaufbau

Die Ziele des betrieblichen Lernens verändern sich fundamental. Dafür sind vor allem 
der globale Wettbewerb und die Entwicklung zur Enterprise 2.0, aber auch das verän-
derte Medienverhalten der Mitarbeiter und Führungskräfte, verantwortlich (vgl. Buhse 

Abb. 3.2 Die wichtigsten Lerntrends in der betrieblichen Bildung (MMB 2012b)
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und Stamer 2008). Unter Enterprise 2.0 versteht man dabei Unternehmen, die Soziale 
Software-Plattformen in der Kommunikation innerhalb der Organisation, aber auch mit 
Partnern und Kunden nutzen (vgl. McAffee 2006). Sie betreiben Social Business, indem 
sie Social Media und soziale Praktiken in ihre laufenden Aktivitäten integrieren.

Standen in traditionellen Bildungskonzepten Wissens- und Qualifizierungsziele, oft-
mals zentral vorgegeben, im Vordergrund, werden die Lernprozesse immer mehr durch 
individuelle, strategieorientierte Kompetenzziele gesteuert.

Daraus leiten sich folgende Handlungsbereiche ab:

•	 Talentmanagement: Der Wettbewerb der Unternehmen wird immer mehr zu einem 
Kompetenzwettbewerb. Die Kompetenzentwicklung der identifizierten Talente, der 
Spezialisten und Führungskräfte, die kritische Positionen im Unternehmen besetzen 
können, wird damit zu einer strategischen Aufgabe. Internationale Studien zeigen, 
dass Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Talentmanagement praktizieren, 
gegenüber Unternehmen, die in diesem Bereich weniger leistungsfähig sind, ihre 
Gewinne im Laufe der Zeit über das doppelte steigern können (vgl. aktuell BCG – The 
Boston Consulting Group 2012).

Während in früheren Ansätzen nur sogenannte High Potentials als Talente 
definiert wurden, hat sich heute die Auffassung weitgehend durchgesetzt, dass 
Talentmanagement breit, auf alle Mitarbeiter bezogen, und strategisch, auf die 
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Umsetzung der Unternehmensziele ausgerichtet, gestaltet werden sollte. Jeder 
Mitarbeiter und jede Führungskraft wird damit als Talent gesehen, dessen 
Entwicklung ermöglicht werden soll.

Damit wird die Kompetenzentwicklung aller Mitarbeiter und Führungskräfte, 
nicht das Entdecken weniger High-Potentials, zur Kernaufgabe des Talentmanage-
ments. Das Ziel ist es dabei, die Potenziale aller Talente, also aller Mitarbeiter und 
Führungskräfte, zu identifizieren, sie zu gewinnen bzw. zu motivieren, zielgerichtet 
einzusetzen und zu entwickeln sowie dauerhaft zu binden.

Nur die Unternehmen, die proaktiv die Entwicklung des Kompetenzpotenzials aller 
Talente ermöglichen, werden in der Zukunft erfolgreich sein. Wenn man aber selbststän-
dig handelnde und entscheidende Mitarbeiter möchte, dann ist es naiv zu glauben, dass 
sie diese Kompetenzen entwickeln können, indem man sie in ein, noch so gut gemach-
tes, Seminar setzt, wo ihnen ein Führungstrainer sagt, wo es lang geht. Es ist eigentlich 
ganz einfach. Talentmanagement setzt zwingend voraus, dass die Anforderungen in der 
Praxis, nämlich selbstorganisiert und eigenverantwortlich zu handeln, sich auch in der 
Lernkultur der Entwicklungsmaßnahmen für die Talente niederschlagen.

Deshalb sind für das Talentmanagement zwingend Lernsysteme mit Kompetenzzielen 
erforderlich, die auf der Selbstorganisation der Lerner aufbauen. Es mutet geradezu gro-
tesk an, wenn, wie man immer wieder beobachten kann, Talentmanagementsysteme in 
Qualifizierungssysteme mit fremdorganisierten Seminarmaßnahmen münden, ohne 
dass der gezielten Kompetenzentwicklung Raum gegeben wird. Dies kann man nur 
damit erklären, dass es den Personalentwicklern und Trainern offensichtlich sehr schwer 
fällt, sich von bisherigen, angeblich so erfolgreichen, Seminarmaßnahmen zu trennen. 
Solange man den „Erfolg“ der Seminare direkt am Ende des Workshops evaluiert, so dass 
vor allem die meist gute Stimmung in der Lerngruppe gemessen wird, anstatt den indivi-
duellen Kompetenzzuwachs einige Zeit nach der Maßnahme zu bewerten, braucht man 
als Personalentwickler auch kein schlechtes Gewissen zu haben.

Werden Talente als Potenzial zur Entwicklung von Kompetenzen verstanden, so 
ist selbstorganisiertes Lernen die Voraussetzung dafür. Talent-Managementsysteme 
verbinden deshalb mit Kompetenz-Management-Systemen wesentliche interne und 
externe Prozesse, die das Erkennen der Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten 
der Talente auf allen Unternehmensebenen, die Ermöglichung der notwendigen 
Kompetenzentwicklungsprozesse sowie das Übertragen von Funktionen und komple-
xen Aufgaben an geeignete Führungskräfte und Mitarbeiter einschließen (vgl. Heyse 
und Ortmann 2008; Steinweg 2009).

Die Hürden, die man in den Unternehmen überwinden muss, um die-
sen Weg zu gehen, sind hoch, aber beherrschbar. Es ist ein konsequentes 
Veränderungsmanagement erforderlich, das mit lieb gewonnen Lernroutinen auf-
räumt und den Aufbau einer Lernkonzeption ermöglicht, die sich konsequent an den 
strategischen Erfordernissen der Unternehmung ausrichtet.

•	 Kompetenzmanagement: Mitarbeiterkompetenzen werden zu einem entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor und müssen genauso professionell erfasst, ausgerichtet und gemanagt 



63

werden wie andere Produktionsfaktoren. Durch strategisches Kompetenzmanagement 
nutzen Unternehmen diese Erfolgspotenziale effektiv und effizient.

Kompetenzmanagement leitet aus der Unternehmensstrategie und dem gemein-
samen Werterahmen die Kompetenzen ab, die Unternehmen zur Realisierung 
ihrer Unternehmensziele benötigen. Ziel ist es, die Potenziale der Unternehmen im 
Bereich der Mitarbeiterkompetenzen in Hinblick auf die Unternehmensstrategie 
effektiv zu nutzen und zielorientiert zu entwickeln (vgl. Erpenbeck und Roth 
2012).

Kompetenzmanagement baut dabei auf dem Daten- und Informationsmanagement 
sowie einem kompetenzorientierten Wissensmanagement auf. Dieser Ansatz kann 
nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn er sich an Unternehmenszielen aus-
richtet und die Denk- und Handlungsweisen aller Beteiligten, vom Lerner über die 
Trainer, Coaches und Tutoren bis zu den Führungskräften, sich grundlegend verän-
dern. Deshalb ist Kompetenzmanagement immer auch Veränderungsmanagement, 
das in einem ganzheitlichen, strategisch orientierten Implementierungsprozess gestal-
tet wird. Es verknüpft dabei die Ebenen der Mitarbeiter mit ihren Kompetenzprofilen 
sowie die Kernkompetenzen der Unternehmen und umfasst alle Bereiche der 
Kompetenzerfassung und Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter mit dem Ziel, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmung zu optimieren.

Für die Strategie des Kompetenzmanagements sind somit folgende Leitfragen zu 
beantworten:
– Welche Ziele leiten sich aus der Unternehmensstrategie für das Kompetenzentwick-

lungssystem ab?
– Welche relevanten Themen bzw. Projekte und realen Herausforderungen sind zu 

bearbeiten, um die Kompetenzentwicklung zu ermöglichen?
– Welche Prozesse sind im Unternehmen erforderlich, um diesen Transfer ins 

Unternehmen zu initiieren?
– Welche Ressourcen ist das Unternehmen bereit zu investieren?
– In welcher Weise wird das Kompetenzmanagement in den Strategieentwick-

lungsprozess mit einbezogen?
– Ist es sinnvoll, externe Kompetenz für die Ermöglichung von Kompetenzentwick-

lungsprozessen mit einzubeziehen?
Kompetenzmanagement erfordert damit eine Neupositionierung des heutigen, 
betrieblichen Bildungsmanagement, das zukünftig die Rolle eines aktiven und stra-
tegieorientierten Gestalters und Begleiter der Kompetenzentwicklungsprozesse im 
Unternehmen spielt. Personalentwickler wandeln sich damit zu Kompetenzmanagern.

Kompetenzmanagement ist möglich, aber im Sinne einer „Ermöglichungsdidaktik“, 
die den Mitarbeitern und Führungskräften ein Lernsystem bietet, in dem sie ihre 
Kompetenzen selbstorganisiert im Rahmen realer Herausforderungen in der 
Praxis entwickeln können (vgl. Arnold 2000). Für diese Neupositionierung des 
Bildungsbereiches müssen viele liebgewonnen Rollenelemente über Bord geworfen 
werden. Es lohnt sich aber, diesen Weg zu gehen, weil damit der Bildungsbereich in 

3.2 Lernen in naher Zukunft – Qualifizierung und Kompetenzentwicklung
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der Zukunft eine strategische Schlüsselposition übernimmt. Hinzu kommt, dass dem 
Unternehmen die erforderlichen Kompetenzen zur richtigen Zeit in erforderlichem 
Umfang und am richtigen Ort zur Verfügung stehen – mit vielfältigem Nutzen (vgl. 
Erpenbeck und Roth 2012):
Unternehmensziele werden erreicht, da
– Personalmaßnahmen konsequent an der Strategie ausgerichtet sind,
– notwendige Kompetenzen zur Zielerreichung identifiziert werden,
– vorhandene Kompetenzen sichtbar werden,
– Mitarbeiter entsprechend ihrer Kompetenzen eingesetzt werden.
Kosten werden reduziert, da
– Rekrutierungsprozesse und Personalauswahl optimiert werden,
– notwendige Kompetenzen gesucht und gefunden werden,
– Entwicklungsmaßnahmen individuell und zielgenau ermöglicht werden,
– alle Personalprozesse ineinander greifen und Friktionen wegfallen – von der Perso-

nalauswahl bis hin zur Nachfolgeplanung.
Umsatz und Gewinn werden gesteigert, durch
– höhere Leistungsbereitschaft und bessere Zielerreichung der Mitarbeiter,
– langfristige Bindung von Leistungsträgern ans Unternehmen,
– Verbesserung der Qualität und Innovationsfähigkeit.

• Kompetenzmessung und -entwicklung: Lernen findet in unseren Köpfen nach wie vor 
überwiegend im Seminar statt, obwohl wir spätestens seit den Untersuchungen von 
Livingston wissen, dass in den Betrieben etwa 80 % des Lernens informell stattfin-
det (vgl. Livingston 1999). Trotzdem ist in uns offensichtlich der Glaube fest veran-
kert, dass auf der Basis eines gut gemachten Seminars die Kompetenzentwicklung in 
der Praxis irgendwie schon erfolgen wird. Hat der Lerner das Glück, dass er dort auf 
Kollegen trifft, die ihn gerne bei seiner Kompetenzentwicklung begleiten, klappt das ja 
auch. Häufig wird dies aber nicht geschehen, weil die Kollegen keine Zeit oder keinen 
„Nerv“ haben, den Lerner aktiv zu begleiten.

Deshalb müssen reale Herausforderungen und der Austausch von Erfahrungen 
von Anfang an in die Lernprozesse integriert werden. Diese Schwerpunktverlagerung 
bedingt wiederum, dass der Wissensaufbau nicht das Ziel der Weiterbildung ist, son-
dern die notwendige Voraussetzungen für die Umsetzung in der Praxis schafft. Da die 
Kompetenzentwicklung nur selbstorganisiert durch die Lerner erfolgen kann, benötigen 
wir eine „Ermöglichungsdidaktik“, wie sie von Arnold (vgl. Arnold 2000) beschrieben 
wurde. In dieser Lernkultur, die durch einen hohen Grad an Eigenverantwortung gekenn-
zeichnet ist, bietet es sich wiederum an, auch den Wissensaufbau in die Selbstorganisation 
der Lerner und ihres Lern-Netzwerks zu legen. Damit gewinnen neue Medien und Social 
Software an Bedeutung.

Eine wichtige Rolle spielt die Kompetenzmessung, auf der die individuellen 
Lernprozesse aufbauen können. Kompetenzmessungen schließen vom aktuellen Handeln 
auf vorhandene Handlungsfähigkeiten, nicht auf verborgene Persönlichkeitsmerkmale. 
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Der beste Prädiktor für zukünftiges Handeln, und damit für Kompetenzen, ist vergan-
genes Handeln (Erpenbeck 2012a, S. 6f.). Das „Handbuch Kompetenzmessung“ fasst 
etwa 50 etablierte Messverfahren zusammen (vgl. Erpenbeck und von Rosenstiel 2007). 
Als Königsweg zur Kompetenz erweist sich mehr und mehr die kluge Kombination 
qualitativer und quantitativer Verfahren (Erpenbeck 2012a, S. 7ff.). Im Zentrum steht 
dabei meist ein Rating, d. h. eine skalierte Abfrage von Kompetenzen, die im jeweili-
gen Kompetenzmodell mit Hilfe von Handlungsankern festgelegt werden. Ist beispiels-
weise die Kompetenz „Teamfähigkeit“ zu beurteilen, so wird auf einer Skala von 0 (nicht 
vorhanden) bis zum Maximalwert (in höchstmöglicher, übertriebener Ausprägung 
vorhanden) gemessen. Dabei wird neben Selbsteinschätzungen die Einschätzung von 
Lernpartnern, Kollegen oder Führungskräften erhoben.

Gegen Ratingverfahren gibt es bei klassisch psychometrisch ausgebildeten 
Psychologen große Vorbehalte. Aber „.unter gewissen methodischen Voraussetzungen 
sind solche Verfahren das einwandfreie Mittel der Wahl“ (Wirtz und Caspar 2002, 
S. 3). Ratingverfahren nutzen dabei die Fähigkeit des menschlichen Gehirns zur 
„Indikatorenverschmelzung“, d. h. zur automatischen Integration einer Vielzahl von 
Einzelindikatoren, die sich in ihrer Wirkung in einer fast unentwirrbaren Weise ver-
stärken, aufheben oder sonst in Wechselwirkung treten (Langer et al. 1974/2007, S. 20).

Diese Kompetenzmessverfahren haben entscheidende Vorteile. In vielen Fällen gibt 
es kaum eine Alternative, die dem Untersuchungsgegenstand angemessen wäre. Kein 
anderes psychologisch-soziologisch-pädagogisches Messverfahren kommt so nah an 
die Ergebnisrealität von Menschen und deren alltäglich zur Lebensbewältigung prak-
tiziertes Einordnen ihrer Umwelt heran, wie die Rating-Methode (ebenda, S. 10, 22).

Das methodisch am weitesten entwickelte und verbreitete Erfassungssystem ist das 
CeKom® Verfahren mit KODE® und KODE®X, das Volker Heyse und John Erpenbeck 
entwickelt gaben und seit über einem Jahrzehnt laufend optimieren (vgl. Erpenbeck 
und von Rosenstiel 2007; Ortmann 2012, S. 238 ff.).
– KODE® (Kompetenz-Diagnose und -Entwicklung) ist ein objektivierendes Einschät-

zungsverfahren für den Vergleich von Kompetenzausprägungen. Die Einschät-
zungsergebnisse werden quantifiziert und bei Bedarf in zeitlicher Entwicklung 
verglichen. Neben Selbst- und Fremdeinschätzungsfragebögen und dem 
Auswertungsraster umfasst das Erfassungssystem auch einen Katalog von 
Interpretationsvorschlägen der Kompetenzverteilungen, bis hin zu Vorschlägen 
zur Kompetenzentwicklung. Damit werden die erfassten Mitarbeiter zu 
Entwicklungsschritten angeregt.

– KODE®X baut auf dem gleichen Kompetenzmodell auf. Es verfeinert die-
sen Ansatz durch weiterführende instrumentelle Entwicklungen, insbesondere 
durch ein unternehmensspezifisches Soll-Profil mit z. B. 16 Kompetenzen für 
eine bestimmte Funktion, das mit dem Ist-Profil abgeglichen wird. Regelmäßig 
wird die Kompetenzerfassung mit KODE®X mittels einer Selbsteinschätzung und 
Fremdeinschätzungen durch Lernpartner, Kollegen oder Führungskräfte wiederholt.

3.2 Lernen in naher Zukunft – Qualifizierung und Kompetenzentwicklung
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Dieser Zielfindungsprozess führt dazu, dass die Überlegungen aller Beteiligten sich 
primär um die Kompetenzentwicklungsprozesse in Praxisprojekten und um den 
Aufbau von Erfahrungswissen drehen. Damit wird bereits heute kompetenzorientier-
tes Lernen in Netzwerken ermöglicht.

•	 Kompetenzorientiertes Wissensmanagement (Knowledge-Management): Eng ver-
knüpft mit dem Kompetenzmanagement ist das Wissensmanagement. Hierbei ist 
Wissensmanagement im engeren und im weiteren Sinn zu unterscheiden, da sich dar-
aus unterschiedliche Lernprozesse ableiten.

Wissensmanagement im engeren Sinne ist Informationsmanagement. Dabei werden 
unternehmensrelevante Informationen durch Experten den meist passiven Nutzern 
des Systems, z. B. Mitarbeitern und Führungskräften, zur Verfügung gestellt.

Voraussetzung für Bildung ist jedoch, dass sich Menschen elementare kulturelle 
Inhalte, also Wissen im weiteren Sinne, erschließen (vgl. Reinmann 2009). Für das 
Kompetenzmanagement ist demnach der Wissensbegriff im weiteren Sinne relevant, 
weil er auch Normen und Werte umfasst.

Wissensmanagement im weiteren Sinne ist kompetenzorientiert und umfasst neben 
dem Wissen im engeren Sinn Werte, Regeln, Normen und Erfahrungen. Hinzu kommen 
Gefühl, Intuition und Kreativität beim Umgang mit Information und Wissen. Wissen 
wird mit Werthaltungen verknüpft (vgl. Reinmann-Rothmeier und Mandl 1999).

Die Idee des Wissensmanagements im engeren Sinne hat nach einem euphori-
schen Beginn zu Anfang der Neunzigerjahre ein langes Tal des Desillusionierung 
durchschritten (Abb. 3.4).

Häufig waren die Wissensmanagementprojekte damals in starkem Maße technik-
getrieben, so dass der kulturelle Aspekt vernachlässigt wurde. Dies hatte oftmals zur 
Folge, dass die Mitarbeiter die zentral geplanten Systeme nicht nutzten, weil sie nicht 
bereit waren, ihr Wissen offen weiter zu geben.

1990                    1995    2000  2005       heute

Akzeptanz

Euphorie Desillusionierung Kompetenzentwicklung

Abb. 3.4 Entwicklung des Wissensmanagements im Zeitablauf
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Stand in der ersten Phase dieses Wissensmanagements die Wissensspeicherung 
und –verteilung im Vordergrund, gewinnen im Zuge der Entwicklung zur Enterprise 
2.0 die Aspekte
– effiziente und zielorientierte Mitarbeiterkommunikation,
– bedarfsgerechter Wissenstransfer,
– Partizipation der Mitarbeiter und Schaffung einer offenen Unternehmenskultur,
– gesteigerte Wahrnehmung und Transparenz,
– erhöhtes Innovationspotenzial und Zukunftsfähigkeit
an Bedeutung7. Nicht mehr die Wissensspeicherung, sondern der Wissensfluss kenn-
zeichnet die aktuellen Wissensmanagementsysteme. Damit werden Wissensmanage-
mentsysteme der zweiten Generation zu einer wesentlichen Voraussetzung für 
Kompetenzmanagementsysteme.

Im Rahmen von Kompetenzentwicklungssystemen besteht die Chance, kompe-
tenzorientiertes Wissensmanagement „bottom-up“ im Unternehmen durch zu set-
zen. Die Chancen dafür sind gut, weil die Mitarbeiter in überschaubaren Projekten 
und Kommunikationsbereichen den Nutzen der Weitergabe und der gemeinsa-
men Verarbeitung von Wissen erfahren. Damit bauen sie schrittweise in diesen 
Lernmaßnahmen ihre persönlichen Blockaden gegen den Austausch von Wissen ab.

3.2.2  Entwicklungslinie Lernkultur

Die Lernkultur, das System von Normen, Werten und Denkhaltungen, die das Lernen 
der Mitarbeiter und Führungskräfte auf allen Stufen des Unternehmens prägen, kon-
kretisiert sich in den Lernhandlungen aller Beteiligten. Dabei ist die Lernkultur eine 
Teilmenge der Unternehmenskultur.

Die Kultur eines Unternehmens zeigt sich sowohl in direkt erfahrbaren Kulturebenen, 
der sogenannten Artefakte, wie z. B. Strategien, Strukturen, Prozesse oder Führung, 
als auch in der unsichtbaren Bedeutungsebene (Werte, unbewusste Handlungen). 
Die Mitarbeiter der Unternehmen sind im Regelfall formelle Lernprozesse, vielfach 
noch mit einer traditionellen Methodik, gewohnt (vgl. u. a. Fleige 2011). Deshalb ist 
damit zu rechnen, dass Widerstände und Ängste zu überwinden sind, wenn innova-
tive Lernsystem eingeführt werden. Die Unternehmen benötigen somit behutsame 
Veränderungsprozesse aller Beteiligten. Diese neuen Lernprozesse sind jeweils mit der 
Führungs- und Personalentwicklungskonzeption abzustimmen.

In einer Unternehmenskultur, die z. B. durch starke Hierarchisierung und geringe 
Eigenverantwortung der Mitarbeiter bestimmt wird, kann eine Lernkultur, die durch 
die Selbstverantwortung und Aktivität der Lerner geprägt ist, nur langsam umge-
setzt werden. Die Kultur der Lernwelt kann die gewünschte Unternehmenskultur aber 

7 http://www.soziotech.org/enterprise-2-0-wissensmanagement-der-neuen-generation/
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vorwegnehmen und damit aktiv Einfluss auf sie nehmen. Damit wird die Gestaltung der 
Lernkultur ein wesentliches Richtziel des Personalentwicklungssystems.

Das Bildungsmanagement kann sich deshalb nicht mehr darauf beschränken, in 
wechselnden Projekten einzelne Dienstleistungen zu erbringen, sondern muss die 
Führungskräfte und Mitarbeiter dabei unterstützen, die notwendigen Rahmenbedingungen 
für Kompetenzentwicklungsprozesse zu schaffen. Damit wird Bildungsmanagement zum 
Veränderungsmanagement.

Die Lernkultur in den Unternehmen wird sich aus unserer Sicht vor allem in folgen-
den Handlungsbereichen grundlegend weiter verändern.

•	 Lernende Organisation: Peter Senges Entwurf eines neuen Management-Denkens, mit 
dem er den Begriff und das Prinzip der “Lernenden Organisation“ prägte, ist bereits 
1990 zum ersten Mal erschienen und längst zum Klassiker avanciert (vgl. Senge 
2011). Senge postuliert, dass durch die zunehmende Globalisierung und die sich 
rasch wandelnden Umweltbedingungen die Anforderungen an die Mitarbeiter einer 
Organisation steigen. Deshalb ist eine permanente Weiterentwicklung der Mitarbeiter 
notwendig. Aber auch die Organisation selbst muss vor allem ein hohes Maß an 
Flexibilität und Wandlungsfähigkeit aufweisen, sie muss lernen.

Senge beschreibt fünf Disziplinen, die für Lernende Organisationen die 
Voraussetzung bilden. Darunter versteht er ein Set bestimmter Abläufe als Methoden, 
die erlernt und eingeübt werden müssen (Abb. 3.5).

Diese Disziplinen sind damit Gestaltungsempfehlungen im Sinn von leitenden 
Ideen. Sie sind kein „Handbuch“, das einfache Rezepte oder konkrete Strategien 
zum Umsetzen liefert. Es gibt keine Patentrezepte für den Aufbau der Lernenden 
Organisation. Es gibt aber vieler Erkenntnisse darüber, wie ein Arbeitsumfeld ausse-
hen muss, das bessere Leistungen ermöglicht und die Arbeitszufriedenheit steigert.

Senge definiert zwei Ebenen des Lernens:
– Was kann der Lerner tun, welche Ergebnisse erreicht er?
– Welche Fähigkeiten hat er, zuverlässig eine bestimmte Qualität von Ergebnissen 

zustande zu bringen?
Es geht also letztendlich um Kompetenzziele, die sich immer in Handlungen nie-
derschlagen. Daraus leitet Senge die Frage ab, wie das Lernumfeld, die „strategi-
sche Architektur“, die dafür notwendig ist, aussieht. Dieser Lernzyklus umfasst 
Ansichten und Annahmen, etablierte Praktiken, Fertigkeiten und Fähigkeiten, ein 
Beziehungsnetzwerk sowie Bewusstsein und Empfindlichkeiten. Deshalb fördern wir in 
unseren Blended Learning Arrangements die Netzwerkbildung („Konnektivismus“) über 
Tandem- und Gruppenkonzepte, die Kommunikation über das Learning Management 
System (z. B. über Foren) oder über Soziale Lernplattformen durch die konsequente 
Einbeziehung von Social Software, z. B. mittels Projekttagebüchern (Blogs) und Wikis.

Die größte Herausforderung zur Entwicklung der Lernenden Organisation ist 
die Gestaltung effektiver Infrastrukturen, die den Menschen helfen können, Lernen 
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und Arbeiten zu integrieren. Lernende Infrastrukturen (Reflexionen, Übungsfelder, 
Kommunikationstechnologien) sind damit ein Schlüsselelement für die Entwicklung 
effizienter Lernstrategien. Stabile Lerninfrastrukturen benötigen „Praxis- und 
Übungsfelder“, die reale Herausforderungen für die Lerner darstellen. Das 
Lernen im Sinne der Kompetenzentwicklung wird deshalb in unseren Blended 
Learning Arrangements nicht dem Zufall überlassen, sondern über Transfer- und 
Projektaufgaben konsequent initiiert. Echte Lernprozesse sind dadurch gekennzeich-
net, dass man etwas Neues ausprobiert und dabei auch Fehler machen kann.

Aus der systematischen Diskussion und Weiterentwicklung des dabei gewon-
nen Erfahrungswissens entwickelt sich die Lernende Organisation. Es wer-
den Strukturen benötigt, die es ermöglichen, entwickelte Fähigkeiten an andere 
weiter zu geben, um deren Kompetenzentwicklungsprozesse zu ermöglichen. Deshalb 
kommt der Kommunikation und Dokumentation von Erfahrungswissen in unseren 
Lernkonzeptionen eine zentrale Bedeutung zu.

Für die Förderung organisationalen Lernens gibt es zwei Ansatzpunkte, die Sonja 
Radatz schlüssig hergeleitet hat (vgl. Radatz 2011):
– Rahmen: Welche Richtung und was soll gelernt werden, welches Lernen und wel-

che Lernergebnisse werden belohnt, welche Regeln sind dabei zu beachten und 
welche Ziele werden verfolgt?

– Struktur der Lernenden Organisation: Die Selbstbeschreibung, die Identität, Ziele 
und Strategien, Prozesse, Kommunikationsstrukturen und operative Handlungen. 

Persönliche
Reife

• Die geistige Grundlage einer Organisation. Jeder Einzelne hat die Aufgabe, sich über die Dinge klar zu 
werden, die wirklich wichtig sind, und welche Beiträge er dazu leisten kann. 

Mentale Modelle

• Unausgesprochene Grundannahmen werden transparent gemacht, so dass sie Gegenstand der 
Entwicklung werden können.

Gemeinsame 
Vision

• Die Lücke zwischen Vision und gegenwärtiger Realität ist die Quelle kreativer Energie. Deshalb müssen 
alle Mitglieder der Organisation die gemeinsame Vision verstehen und verinnerlichen.

Team-
lernen

• Funktionierende Teams sind die Keimzellen erfolgreicher Unternehmen.

Die fünfte 
Disziplin 

Systemdenken

• Die ersten vier Disziplinen müssen systematisch miteinander und mit dem großen Ganzen verknüpft 
werden. Dies erfordert einen konzeptuellen Rahmen und entsprechende Strukturen. Darin kann sich ein 
grundlegender Wahrnehmungswandel entwickeln, der sowohl die Einzelnen wie auch die Teams und die 
gesamte Organisation voranbringt.

Abb. 3.5 Fünf Disziplinen der Lernenden Organisation

3.2 Lernen in naher Zukunft &#x2013; Qualifizierung und Kompetenzentwicklung
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Diese Entwicklungen verändern die Organisation und darüber hinaus auch die 
Individuen, die beteiligt sind.

Im Gegensatz zu den gängigen Modellen der Lernenden Organisation ist das Ziel 
dabei bewusst offen gehalten und kann sich im Zeitablauf immer wieder verändern. 
Damit die Beiträge der Mitarbeiter zur Lernenden Organisation gefördert werden, 
sind neue Lernformen erforderlich, die Selbstreflexion, Wertschätzung, den Aufbau 
von Spirit und eine positiven Fehlerkultur fördern. Diese Anforderungen können in 
kompetenzorientierten Blended Learning Arrangements sehr gut erfüllt werden, weil 
diese auf Selbstorganisation und Lernen in Netzwerken basieren. Die Führungskräfte 
müssen lernen, mit der „Unlenkbarkeit“ dieses Systems umzugehen, sie müssen akzep-
tieren, dass Einzelne Macht an die Organisation abgeben und dass sich die Definition 
von Kompetenz verändert. Die Lernziele verschieben sich von Tools und fachlichen 
Inhalten zu kombinatorischem Wissen, Netzwerkwissen und Relevanzwissen und 
letztendlich zu Kompetenzen.

In Umfragen verzeichnet das Thema der Weiterentwicklung von Unternehmen 
zur Lernenden Organisation eine zunehmend hohe Bedeutung. Trotzdem wurde sie 
bisher kaum umgesetzt (vgl. Diesner und Seufert 2010). Offensichtlich bildet dieser 
Ansatz für die Unternehmen eine wichtige Vision, die sie in naher Zukunft umsetzen 
wollen.

•	 Workplace Learning, also Kompetenzentwicklung am Arbeitsplatz und in 
Arbeitsprozessen, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Definiert man Work Place 
Learning in diesem Sinne, verändern sich nicht nur die Lernorte, sondern vor allem 
die Ziele und Inhalte, aber auch die Lernmethodik (vgl. Trost und Jenewein 2012, 
S. 109ff.). Folgt man der Darstellung von Jane Hart (vgl. Hart 2011), dann ist die 
Entwicklung zu diesem arbeitsplatznahen Lernen durch 5 Stufen geprägt (Abb. 3.6).

In den einzelnen Entwicklungsstufen sind insbesondere folgende Merkmale hervor 
zu heben:
– Stufe 1 Classroom training: Seminare und Workshops dienten ursprünglich 

dazu, das notwendige Fach- und Produktwissen zu sichern. Dieses formelle, ten-
denziell fremdgesteuerte Lernen, wurde in der Stufe 2 mittels ‚E-Learning in die 
Eigenverantwortung und Selbststeuerung der Lerner verlagert.

– Stufe 2 E-Learning: E-Learning wird genutzt, um den notwendigen Wissensaufbau in 
den selbstgesteuerten Lernprozessen mit Hilfe von Web Based Trainings zu ermögli-
chen. Dabei eignen sich die Lerner das Wissen eigenverantwortlich und selbstgesteuert 
an, überprüfen ihren Wissensstand und übertragen ihr Wissen mittels Transferaufgaben 
in ihre Praxis. Dieses Lernen wird nur ausnahmsweise am Arbeitsplatz stattfinden, weil 
dort im Regelfall nicht die notwendigen Voraussetzungen, wie angemessene Zeit, Ruhe 
oder Lernatmosphäre, für systematisches Lernen gegeben sind.

– Stufe 3 Blended Learning: Stufe 1 und Stufe 2 wurden zu einem Blended Learning 
Konzept verknüpft, das eine weitgehend selbstorganisierte Qualifizierung ermög-
licht. In dieser Stufe wird das formelle Lernen der Lerner optimiert.
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– Stufe 4: Social Learning: Dieses Lernen umfasst nach unserem Verständnis ein 
breites Spektrum, vom gezielten Erlernen sozialen Handelns, z. B. in Rollenspielen 
oder in Praxisanwendungen, bis zu kooperativem Lernen in der Learning 
Community mit Blogs, Wikis oder in virtuellen Klassenräumen. Gleichzeitig ist 
„Soziales Lernen“ die Basis selbstorganisierter Lernprozesse.

– Stufe 5: Collaborative Learning: Kompetenzentwicklung am Arbeitsplatz und in 
Arbeitsprozessen wird auf dieser Stufe im Rahmen von Transferaufgaben und rea-
len Praxisprojekten systematisch ermöglicht. Dabei werden langfristige, meist infor-
melle Lernprozesse aller Lerner einer Gruppe initiiert, indem ihr Erfahrungswissen 
für die gesamte Lerngruppe, z. B. über Projekt- und Ausbildungstagebücher, nutzbar 
gemacht wird. Hierbei kommt den sozialen Medien eine besondere Bedeutung zu. 
Die Lernprozesse finden in kollaborativer Form im Rahmen von selbst organisierten 
Communities of Practice statt. Damit werden Lernziele und Lernkonzepte möglich, 
die im „klassischen“ Lernkontext nicht erreichbar sind.

Diese Entwicklung zum Workplace Learning erfordert einen langfristigen 
Veränderungsprozess, da alle Beteiligten ihre Denk- und Handlungsweisen schritt-
weise verändern müssen. Bereits heute kann eine Kombination der Stufen 3 bis 5 rea-
lisiert und zu einem kulturgerechten Gesamtkonzept verknüpft werden. Dies wird in 
den verschiedenen Unternehmen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit stattfinden. 
Das Ziel ist dabei, sukzessive den Anteil der Kompetenzentwicklung zu steigern und 
die betriebliche Bildung damit immer mehr bedarfsgerecht zu gestalten.

Selbstorganisation                                        Überwiegend informelles Lernen

Überwiegend Fremdsteuerung                       Überwiegend formelles Lernen             
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Abb. 3.6 Die Stufen des Workplace Learning nach Hart
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Erst auf dem Weg in die 5. Stufe wird aus einem Unternehmen ein “Social 
Business”. Nicht die Technologie macht dabei den Unterschied, sondern ein neuer 
Ansatz des Lernens und Arbeiten (vgl. Hart 2012).

•	 Lebenslanges Lernen: Die vielbeschworene Vision des Lebenslangen Lernens baut darauf 
auf, dass die Menschen die Motivation und die Kompetenz erwerben, eigenständig fast 
über ihre gesamte Lebensspanne hinweg zu lernen. Sie umfasst damit alle Gelegenheiten 
zum Lernen, im Alltag, in der Arbeit, in sozialen Netzwerken, in Projekten, in Seminaren, 
im E-Learning oder im Blended Learning. Das ist nicht nur auf die Länge des Lebens, 
sondern auf seine vielfältige Weite bezogen (vgl. Baethge-Kinsky und Döbert 2010).

Die Politik hat diesen Bedarf aufgegriffen. So definiert sie die Entwicklungsschwer-
punkte dieser Strategie wie folgt (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 
For schungsförderung (BLK) 2004):
– Einbeziehung informellen Lernens
– Selbststeuerung
– Kompetenzentwicklung
– Vernetzung
– Modularisierung
– Lernberatung
– Neue Lernkultur/Popularisierung des Lernens
– Chancengerechter Zugang.
Lebenslanges und lebensweites Lernen durchbricht damit die Grenzen vorhan-
dener Lern- und Bildungssysteme sowie strikt aufeinander folgender Schul- oder 
Hochschulkarrieren. Die Vision des lebenslangen, lebensweiten Lernens ist heute durch 
folgende Merkmale geprägt (zum heutigen Stand vgl.: Hoskins et al. 2010):
– Individuelle, strategieorientierte Kompetenzziele statt standardisierter Wissens- und 

Qualifizierungsziele (Curricula)
– „Ermöglichungsdidaktik“ statt fest vorgegebene Lernpfade
– Selbstorganisation statt Fremdsteuerung
– Lernbegleitung statt Lehre
– Konsequente, zielorientierte Nutzung innovativer Lerntechnologien
Dies bedeutet die Aufgabe liebgewonnener und vordergründig erfolgreicher 
Lernkonzepte und jahrzehntelang entwickelter Lernmaterialien, einen grundlegen-
den Kulturwandel im betrieblichen Lernbereich und eine fundamental veränderte 
Rolle der Personalentwicklung, der Führungskräfte, der Trainer und der Mitarbeiter. 
Dies erklärt zu einem großen Teil das hohe Beharrungsvermögen im betrieblichen 
Bildungssektor.

•	 Open Educational Resources (Offenes Onlinelernen) (Bergamin und Filk 2012, S. 25ff.): 
Die Open Educational-Resources-Bewegung entstand 2001 durch die Open Course 
Ware-Initiative des MIT und 2002 auf Anstoß der OECD. Mittlerweile werden auch 
in Deutschland eine Vielzahl von offenen Lernangeboten zur Verfügung gestellt (vgl. 
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dazu beispielhaft „Open Course Workplace Learning 2011“8 oder „Open Course 
2012“ 9). Beim offenen Onlinelernen greifen einzelne Personen auf frei verfügbare 
Lernressourcen im Netz zurück. Die Lerner können mit oftmals mehreren hundert 
Lernpartnern gemeinsam über die ganze Welt verteilt lernen und kommunizieren.

Open Educational Resources (OER) sind digitalisierte Lehr- und Lernmaterialien, 
die im Internet zur freien Verfügung stehen. Die Lerner sind frei, Ziele und Inhalte 
sowie Wissensquellen selbst zu bestimmen und ihre Lernprozesse zu organisieren 
(Bergamin und Filk 2012, S. 25ff.; Deimann 2012; Robes 2012a). Damit ist offenes 
Onlinelernen eine Ausprägung des Learning on Demand. Es gibt grundsätzlich keine 
Prüfungen. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass sich die Lernergebnisse im per-
sönlichen Nutzen der Lerner niederschlagen (Abb. 3.7).

Open Educational Resources umfassen folgende Bereiche:
Damit können OER beispielsweise in Form von Kursen, Textdateien, Bildern, Audios, 

Videos oder Simulationen, aber auch als Lerninfrastruktur oder Rahmenordnung, bereit 
gestellt werden. Die UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
(UNESCO), hat im November 2011 gemeinsam mit dem Commonwealth of Learning 
(COL) eine Sammlung von “Guidelines on Open Educational Resources (OER) in 
Higher Education” herausgebracht.10

Zunehmende Bedeutung im universitären Bereich, aber auch im betrieblichen 
Lernbereich gewinnen MOOC. Ein MOOC (Massive Open Online Course) steht jedem 
Interessenten ohne Kosten offen. Der Begriff „massive“ bezieht sich hierbei auf die ange-
strebte, aber nicht immer erreichte, große Zahl der Teilnehmer. Die Teilnehmer können 
in diesem Rahmen OER nutzen. Das Konzept sieht regelmäßige Input-Phasen, die zur 

8 http://ocwl11.wissensdialoge.de/
9 http://opco12.de/
10 http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002136/213605e.pdf
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Abb. 3.7 Open Educational Resources – OER In Anlehnung an OECD, (2007)
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Diskussion anregen, sowie Elemente zur Vertiefung und Weiterbearbeitung der Inhalte 
im Netz vor. Die Lerner organisieren sich selbst online und legen gemeinsam die Ziele 
und wechselnde Themen, aber auch die Tiefe ihrer Bearbeitung, fest. Das primäre Ziel ist 
nicht, das Wissen einzelner Lerner, sondern das Wissen des Netzwerkes zu entwickeln. 
Damit baut diese Lösung auf dem Ansatz des Konnektivismus auf.

Massive Open Online Courses besitzen meist eine feste Agenda mit verschie-
denen Themen, die im Wochenrhythmus wechseln. Häufig geben die Gastgeber 
Lektüreempfehlungen für die einzelnen Themen, organisieren regelmäßige Live-
Events mit Referenten und schlagen den Teilnehmenden konkrete Aktivitäten und 
Aufgaben vor, um sich mit dem Thema der Woche auseinanderzusetzen (Bremer 
2012, S. 153ff.; Robes 2013). Vor allem aber machen sie die Teilnehmenden mit 
ihrer Rolle als Lernende im Rahmen eines MOOC vertraut: wie sie sich in der für 
viele anfangs unübersichtlichen Struktur eines MOOC orientieren; wie sie für sich 
Routinen des selbst organisierten Lernens entwickeln, sich mit ihren Aktivitäten 
im Kurs vernetzen und welche Möglichkeiten der Partizipation sie besitzen (Robes 
2012a, S. 2).

Diese Lernangebote entstanden überwiegend im universitären Bereich. Wir sind 
jedoch davon überzeugt, dass MOOC bereits Elemente einer Lernlandschaft beinhal-
ten, die in der Zukunft auch die betrieblichen Lernsysteme prägen werden. Es stellt 
sich damit die Frage, welche Merkmale von MOOC betriebliche Lernkonzeptionen 
voranbringen können.

MOOC im betrieblichen Kontext werden durch Lernbegleiter („Facilitator“) 
organisiert, die zu bestimmten Problembereichen eine Agenda vorschlagen, 
Verknüpfungen zu internen und externen Wissensquellen organisieren, in Präsenz 
oder virtuell Veranstaltungen mit Experten planen und Transferaufgaben oder 
Projekte initiieren, um kompetenzorientierte Lernprozesse zu ermöglichen. Sie beglei-
ten die Lernprozesse indem sie den Mitarbeitern und Führungskräften Orientierung 
geben, sie bei der Strukturierung und Organisation ihrer individuellen Lernprozesse 
unterstützen, Lerntagebücher anregen und das Lernen im Netz ermöglichen. Sie 
reduzieren die Komplexität der internen und externen Wissensangebote und empfeh-
len Systeme, Tools und Zugänge zur individuellen Nutzung durch die Lerner.

Damit wandelt sich die Rolle des E-Tutors zum E-Mentor oder Community-
Manager, der Erfahrungswissen und Eindrücke meist online an einen Lerner mit 
dem Ziel weitergibt, ihn in seiner persönlichen oder beruflichen Kompetenz inner-
halb oder außerhalb des Unternehmens zu fördern. Die Verantwortung für die 
Lernprozesse geht voll auf die Lerner über. Für die Steuerung und Flankierung der 
Lernprozesse bietet sich das bewährte KOPING-Konzept mit Lernpartnerschaften 
und Lerngruppen an, das sich in diesem Rahmen zu einem Co-Coaching-Konzept wei-
ter entwickelt (Abb. 3.8).

In einem MOOC-Lernarrangement werden die Lernprozesse durch folgende 
Aktivitäten geprägt (vgl. Robes 2012b, S. 3ff., c, S. 219–244):
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MOOC werden durch folgende Grundprinzipien geprägt, die denen der 
Kompetenzentwicklung ähneln. MOOC im betrieblichen Kontext sind
– offen für alle Mitarbeiter und Führungskräfte, evtl. auch Stakeholders, d. h. setzen 

selbstorganisiertes und problemorientiertes Lernen voraus,
– bauen auf der dezentralen Infrastruktur des Intranets und Internets auf,
– vernetzen die Lerner mit Hilfe von Communities of Practice, Social Media, Social 

Networks oder RSS,
– bieten aber auch geschlossene Räume, um Lernprozesse im vertraulichen Rahmen 

zu ermöglichen,
– bieten die persönliche Lerndokumentation im Rahmen von E-Portfolios,
– fordern die aktive Mitwirkung aller Lerner.
MOOC entsprechen damit dem Ansatz der „Ermöglichungsdidaktik“, die wiede-
rum die Voraussetzung der Kompetenzentwicklung bildet. Die Lerner werden ent-
lastet, weil sie ihre Netzwerkkompetenzen laufend weiter entwickeln und in diesem 
Lernrahmen gezielt Wissen zur Lösung ihrer Praxisprobleme herausziehen können. 
Dabei bauen sie auf dem Erfahrungswissen und den Lösungsansätzen auf, die bereits 
im Vorfeld entwickelt worden sind (kompetenzorientiertes Wissensmanagement 
bottom-up).

Mit Hilfe von Badges, d. h. Kennzeichen oder Plaketten, werden Indikatoren für 
die Leistungen der Lerner genutzt. Sie sollen helfen, Ziele zu setzen und das 

Orientieren
Aggregate

• Der Lerner verschafft sich einen Überblick und wählt aus möglichst vielen, 
digitalen Wegen (z.B. soziale Netzwerke, Blogposts, Wissens-
Datenbanken) aus, was für seine individuellen Lernprozesse relevant ist.

Ordnen
Remix

• Der Lerner sortiert die Informationen und das dokumentierte 
Erfahrungswissen in Hinblick auf seine individuelle Problemstellung; er 
sucht nach Anknüpfungspunkten und Verbindungen zu individuellen 
Lösungen.

Beitragen
Repurpose

• Der Lerner entwickelt einen eigenen Beitrag mit Lösungsvorschlägen oder 
Ideen sowie Kommentare zu den Lernthemen bzw. Beiträgen der 
Lernpartner im Netzwerk.

Teilen
Feed 

forward

• Der Lerner teilt seine Beiträge mit anderen Lernern und entwickelt sie mit 
ihnen zu einem gemeinsamen Wissenspool weiter.

Abb. 3.8 Lernaktivitäten in MOOC
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informelle Lernen anzuerkennen. Diese Ansätze befinden sich jedoch noch in der 
Entwicklungsphase.11

Der langfristige Erfolg der Open-Educational-Resources-Bewegung wird in hohem 
Maße davon abhängen, ob es gelingt, die Qualität der Inhalte zu sichern, vor allem 
dann, wenn die Lernmaterialien in einem OER-Projekt frei editierbar sind. Deshalb sind 
interne Qualitätssicherungsprozesse, Peer-Review-Modelle oder Nutzerbewertungen 
notwendig, die sicherstellen, dass die Lerner Vertrauen in die Qualität der Inhalte erlan-
gen. Hinzu kommt die Erfordernis, die Inhalte in eine Lernkonzeption einzubetten, die 
Kompetenzlernen ermöglicht. Wir sehen gute Chancen, diese Voraussetzungen gerade 
in einem überschaubaren betrieblichen Kontext, eher noch als im Hochschulbereich, 
mit einem weltweiten „Lernraum“, zu schaffen.

3.2.3  Entwicklungslinie Lernen im Netz

Der Begriff „Lernen im Netz“ ist von uns bewusst doppeldeutig gewählt. Einerseits zielt 
er auf das netzbasierte Lernen im Sinne des Konnektivismus, andererseits meint er das 
Lernen im Web mit Social Software. Beide Ausprägungen des Lernens basieren auf dem 
sozialen Lernen.

Warum teilen Menschen ihr Wissen? Vor allem folgende Motive, die nicht mit direk-
ten Belohnungen zusammen hängen, machen Menschen nach einer Studie der New 
York Times zu Wissensteilern (vgl. Brett 2012). Viele Menschen haben das Bedürfnis

•	 ihr Wissen mit anderen zu teilen, weil es ihnen Nutzen bringt,
•	 diese mit wertvollen und unterhaltsamen Inhalten zu begeistern,
•	 Reputation aufzubauen, d. h. nach außen mit einem positiven Image zu präsentieren,
•	 Beziehungen, auch emotionaler Art, zu entwickeln und zu fördern,
•	 sich selbst zu zur verwirklichen,
•	 Themen, Produkte und Marken zu verbreiten.

Menschen, die ihr Wissen teilen, fühlen sich besser in ihr Umfeld integriert, treffen im 
Netz Menschen, denen sie sonst nicht begegnen würden und können besser vermitteln, 
wer sie sind und über was sie sich Gedanken machen.

Der Begriff des sozialen Lernens wird in Wissenschaft und Praxis sehr vielfältig 
gedeutet. Soziales Lernen kann sowohl Inhalt des Lernens als auch Gestaltungselement 
sein:

•	 Didaktik (Lernziele und –inhalte): Entwicklung der Kompetenz zum sozialen Handeln 
mit Empathie, Respekt und Verantwortung.

11 z.B. http://opco12.de/anerkennung/

http://opco12.de/anerkennung/
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•	 Methodik: Kooperative und kollaborative Lernformen, die das gemeinschaftliche 
Lernen in Gruppen fördern.

•	 Lerntechnologie: Medien und Werkzeuge, die kooperative und kollaborative 
Lernprozesse ermöglichen.

•	 Lernorganisation: Lernen im sozialen Kontext, z. B. Peer-to-peer Konzepte.

Nach Etienne Wenger kann Lernen unter vier Aspekten in einen sozialen Kontext einge-
bunden sein (vgl. Wenger 1998) (Abb. 3.9).

Soziales Lernen setzt soziale Gruppen voraus. Diese lassen sich durch folgende 
Merkmale kennzeichnen Kerres (2012, S. 169):

•	 Es gibt grundsätzlich eine definierte Zahl von Mitglieder, die sich zumindest potenziell 
kennen,

•	 alle Gruppenmitglieder verfolgen ein gemeinsames Ziel,
•	 es bilden sich gemeinsame Werte und Normen,
•	 die Gruppe besteht über einen gewissen, meist definierten Zeitraum,
•	 die Gruppenmitglieder kommunizieren und interagieren miteinander,
•	 es besteht eine emotionale Bindung („Wir-Gefühl“),
•	 es entstehen Strukturen in der Gruppe, die mit unterschiedlichen Aufgaben und 

Rollen einhergehen,
•	 die Gruppe kann deutlich von anderen abgegrenzt werden.

Soziales 
Lernen

Lernen als 
soziale 

Handlung

Lernen als 
Teilhabe

Entfaltung          
der 

Persönlichkeit

Lernen als 
Erfahrung

Praxis

Bedeutung

Identität

Community

Abb. 3.9 Soziales Lernen nach Wenger
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Gemeinschaften setzen dagegen nicht voraus, dass sich die Mitglieder persönlich kennen 
oder miteinander interagieren. Es kann auch in Gemeinschaften gelernt werden. Das 
Lernen findet dort informell statt, es gibt keine betreuende Instanz. Lerngemeinschaften 
sind Gemeinschaften, deren Mitglieder verbunden sind, weil sie gemeinsam lernen wol-
len, ohne dass es einen Anfang- und Endpunkt gibt und ohne betreuende Instanz.

Soziale Netzwerke sind dynamische Vernetzungen von Menschen. Damit sind 
Gruppen und Gemeinschaften Teilmengen sozialer Netzwerke. Online-Communites sind 
Gemeinschaften, die sich im Internet austauschen.

Social Learning (E-Learning 2.0) ist nach unserem Verständnis kompetenzorientiertes 
E-Learning mit Social Software (Social Media). Es hilft Menschen, online zusammenzu-
arbeiten und Informationen zu teilen (vgl. Back et al. 2012).

Social Software oder Social Media “umfasst sozio-technische, webbasierte Anwendungen,  
die im sozialen Kontext der Vernetzung von Personen deren Kommunikation,  Koordination 
und Kollaboration dienen. Social Software hat folgende Funktionsschwerpunkte:

•	 Informationsmanagement,
•	 Zusammenarbeit, Kommunikation und Identitätsmanagement sowie
•	 persönliches Netzwerkmanagement.“ (ebenda S. 432)

Social Media sind anwenderfreundlich und einfach zu bedienen sowie unabhängig 
von bestimmten Betriebssystemen und Hardware-Konfigurationen nutzbar, da sie 
mit dem Webbrowser bedient werden. Und sie sind nie wirklich fertig; statt größerer 
Releasewechsel wie sie von PC-Betriebssystemen oder Office-Programmen bekannt sind, 
gibt es in sehr kurzen Zeitabständen Aktualisierungen(vgl. ebenda S. 5). Zwischenzeitlich 
nutzt nach einer Studie des Bitkom etwa knapp die Hälfte der Unternehmen, weitgehend 
unabhängig von der Größe, Social Media (Bitkom 2012a,b S. 6).

Während im „klassischen“ E-Learning mit Web 1.0 der Wissensaufbau und die 
Qualifikation im Vordergrund stehen, hat kompetenzorientiertes E-Learning zum Ziel, 
die Fähigkeit zur selbstorganisierten und kreativen Problemlösung in der Praxis zu för-
dern. Die Trennung von Experten und Lernern wird aufgehoben, weil alle Beteiligten ihr 
Erfahrungswissen einbringen, Inhalte bewerten und sich mit unterschiedlichen Sichten 
und Anschauungen auseinandersetzen. Statt rückgekoppelter Monologe entsteht eine 
lebendige Kommunikation im Netzwerk, bei der das Wissen gemeinsam weiter entwi-
ckelt wird. Sowohl Lernbegleiter als auch Lernende pflegen eine wertende Selbstreflexion. 
Die Grundlage der Lernprozesses bildet nicht mehr allein das Wissen der Experten, son-
dern die wertende „Weisheit des Netzwerkes“.

Die Inhalte sind dabei eher dynamisch und wertend (z. B. in Wikis) oder meinungs-
orientiert (z. B. in Blogs), aber auch tendenziell kleiner und überschaubarer („microcon-
tents“). Social Software ist durch Offenheit gegenüber Veränderungen und Wertungen 
der Lerner geprägt, laufende Veränderungen sind ein wesentliches Merkmal. Dadurch 
entwickelt sich das „Netzwerk-Gedächtnis“ aus dem Erfahrungswissen der Lerner.
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Da Kompetenzentwicklung auf der Selbstorganisation der Lerner gründet, eignet sich 
Social Software in idealer Weise, diese Lernprozesse zu ermöglichen. Weil die meisten 
Lerner über viele Jahre oder Jahrzehnte durch „klassische“ Lernsystem geprägt wur-
den, wäre es aber naiv zu glauben, dass die Bereitstellung von Social Software zu einem 
intensiven Austausch von Erfahrungswissen führen würde. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass wir die Lerner in ihrer gewachsenen Lernkultur abholen müssen. Bewährt 
haben sich hierbei Kombinationen aus Blended Learning für den Wissensaufbau 
und die Qualifikation mit praxis-/projektorientiertem Lernen, bei dem die Lerner ihr 
Erfahrungswissen über Blogs oder Wikis mit ihren Lernpartnern austauschen und weiter 
entwickeln. Wir beobachten hierbei immer wieder, dass am Anfang die Konzentration 
der Lerner vor allem auf das formelle Lernen, z. B. mit Web Based Trainings gerichtet ist, 
während die zu bearbeitenden realen Projekte in der Kommunikation eher eine unter-
geordnete Rolle spielen. Im Laufe der Lernprozesse verändern sich jedoch die Gewichte 
grundlegend, das Web Based Training wird zunehmend als Hintergrundwissen gezielt 
genutzt, während die Lösung der praktischen Problemstellungen immer mehr in den 
Vordergrund rückt.

Dass im Netz Kompetenzlernen unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, zeigt 
folgendes Beispiel der Poker University (Spiegel 8/2012, S 110 ff):

Dominik Kofert hat seit 2007 in Gibraltar die mit Abstand größte Online-Pokerschule12 
der Welt aufgebaut, bei der zwischenzeitlich mehr als fünf Millionen lernbegierige 
Pokerspieler aus aller Welt angemeldet sind. Die „Poker-Universität“ hat eine Vielzahl von 
Einführungen und ca. 2.500 Videos zu strategischen Fragen des Pokern in 18 Sprachen ent-
wickelt, die den Lernern, je nach Kompetenzstufe, zur Verfügung stehen. Täglich finden 
mehrere „Live-Seminare“ statt, bei denen die Pokerschüler Profis online beobachten kön-
nen, die in Online-Casinos real um Geld spielen. Sie hören dabei, wie die Trainer ihr Spiel 
erklären, was ihr Blatt wert ist, warum sie jetzt den Einsatz erhöhen und welche Hinterlist 
der Gegner wohl gerade verfolgt.

Sie profitieren also hautnah vom Erfahrungswissen erfolgreicher Pokerprofis. Im Chat-
Fenster können sie gleichzeitig ihre Fragen eingeben und mit den Profis besprechen. In 
Foren diskutieren die Pokerschüler alle erdenklichen Kartenkombinationen. Es sind im 
Grunde Lerngruppen, die sich zusammen finden. Die Spieler unterrichten sich in den 
Foren, die in 18 Sprachen stattfinden, zum größten Teil gegenseitig. Dieser Austausch von 
Erfahrungswissen trägt maßgeblich zum Lernerfolg bei. Die Pokerschüler wenden dieses 
Wissen anschließend in realen, online organisierten Spielsituationen mit vollem Risiko an, 
d. h. sie entwickeln ihre Kompetenzen selbstorganisiert.

Auch wenn die Schule selbst andere Begriffe nutzt, handelt es sich bei diesem Konzept 
um ein Modell für Kompetenzentwicklung im Netz. Alle Schüler haben das gleiche Ziel, 
nämlich mit Pokern möglichst viel Geld zu verdienen. Sie verschaffen sich formelles Wissen 
über E-Learning selbstgesteuert, entwickeln ihre Kompetenzen selbstorganisiert in realen 

12 www.pokerstrategy.com
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Online-Spielsituationen und tauschen ihr Erfahrungswissen mit Lernpartnern und Experten, 
d. h. in Communities of Practice, aus. Dabei definieren die Schüler ihre Kompetenzziele in 
verschiedenen Entwicklungsstufen und die Lernwege dorthin weitgehend selbst.

Kompetenzentwicklung ist in der „Poker-Universität“ online möglich, weil die rea-
len Spielsituationen ebenfalls online stattfinden. Nachdem in den Unternehmen immer 
mehr Geschäftsprozesse online gestaltet und gesteuert werden, bieten sich auch dort 
ähnliche Lernkonzepte an. Anders als die „Poker-Universität“ sind dort jedoch häufig 
noch viele Widerstände oder liebgewonnene Gewohnheiten abzubauen.

Die Schlussfolgerung ist ebenso einfach wie fundamental. Nur ein E-Learning, das 
echte Entscheidungssituationen bieten, kognitive Dissonanzen setzen und emotionale 
Labilisierungen erzeugen kann, wird zu Kompetenzlernen beitragen.

Dies ist mit Social Software vorzüglich möglich. Social Software ist damit 
Kompetenzlernsoftware. Dabei hat eine fundamentale Veränderung des E-Learning 
begonnen. Neu sind insbesondere folgende Elemente:

•	 Microcontents: Dynamische und wertende Inhalte (z. B. über Wikis und Blogs)
•	 Two-way-access: Die Lerner können ihre Ziele und eigenes Wissen einbringen
•	 Selbstreflexion: Lernbegleiter und Lernende
•	 Wertende Diskussionen des Wissens
•	 Bottom-up Lernen: Kompetenzorientiertes Wissensmanagement findet in den Lern-

prozessen statt

3.2.4  Entwicklungslinie Lerntechnologie

Die Lerntechnologie bildet den Rahmen für innovative Lernsysteme In den 
Anfangsjahren des technologiegestützten Lernens waren die Ansätze meist durch die 
Medien und Systeme, die zur Verfügung standen, getrieben. Zwischenzeitlich hat sich 
die Erkenntnis weitgehend durchgesetzt, dass wir Lernsysteme benötigen, die von den 
Zielen der Lernprozesse her gestaltet werden. Die Lerntechnologien bekommen dabei 
eine „dienende“ Funktion.

Dabei stehen vor allem folgende Fragen im Vordergrund:

•	 Wie können die Lernprozesse ermöglicht werden, die initiiert werden sollen?
•	 Wie können die Lerninhalte optimal zur Verfügung gestellt werden?
•	 Wie kann das Lernen im Netz gefördert werden?
•	 Wie können die Lernergebnisse zielgerecht bewertet und dokumentiert werden?

Daraus ergeben sich, je nach Zielsetzung, folgende Handlungsbereiche:

•	 E-Learning: Die Bandbreite der Deutungen des Begriffes E-Learning ist groß: Self-paced 
content (selbstgesteuertes Lernen), live online sessions, Online distance learning, Simulations 
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and virtual worlds, Computers in the classroom, mobile learning oder ubiquitous learning 
(Lernen unabhängig von Ort und Zeit, z. B. mittels Smartphones), micro-learning (kleine 
Informationseinheiten, z. B. mittels Videos, und Tests über PC oder Smartphone), Game 
based learning (Verknüpfung von Qualifikation und Spielen), Cloud Learning (mobiles 
und vernetztes Lernen mit virtualisierter Rechen- und Speicherressourcen in Verbindung 
mit innovativen Web-Technologien) sowie Social-Learning . Daneben wird zwischen 
formellem und informellem E-Learning, institutionellem und individuellem E-Learning 
oder „reinem“ E-Learning und Blended Learning unterschieden.

Es bietet sich an, diese Ausprägungen des E-Learning nicht technologisch, sondern 
nach den Zielebenen der Lernkonzepte zu gliedern. Diese Gliederung entspricht weit-
gehend auch der historischen Entwicklung des E-Learning seit dem Ende des vergan-
genen Jahrhunderts (vgl. Stoller-Schai D (2013) 2.18) (Abb. 3.10).

Während die 1. Entwicklungsstufe mit meist sehr aufwendigen Lernprogrammen, 
die durch eine hohe Grafikanimation geprägt waren, heute keine Rolle mehr spielt, wer-
den die anderen Ausprägungen des E-Learning, je nach Zielsetzung, die verfolgt wird, in 
den Unternehmen, teilweise auch in Kombination, zunehmend genutzt (vgl. Lehner und 
Fredersdorf 2004).
– Wissensaufbau: Diese Lernkonzepte verlagern das Prinzip des Frontalunterrichts 

und des Fernlernens in das Netz. Es handelt sich dabei um formelles, institutionel-
les Lernen, also mit vorgegebenen Lernzielen und –inhalten und einer strukturierten 
Lernprozesssteuerung. Die Lernprozesse sind dabei selbstorganisiert, d. h. sie erfol-
gen im Rahmen der Vorgaben im Lernprogramm oder durch den Trainer/Tutor in 
Eigenverantwortung der Lerner. Ob dies dann als „reines“ E-Learning über Computer 

E-Learning offline:                   
ab Mitte der 90er Jahre

E-Learning online:                   
ab Ende der 90er Jahre 

Blended Learning:    
seit Anfang 2000

Social Learning:                              
seit etwa 2006

Qualifizierung

Kompetenzentwicklung

Wissensaufbau

Abb. 3.10 Entwicklungsstufen des E-Learning
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in einem Klassenraum, zuhause oder über Smartphones „mobile“ und in kleinen 
Häppchen „micro“ erfolgt, ist dann eher eine organisatorische und kulturelle Frage.

– Qualifikation: Auch hier handelt es sich um formelles, institutionelles Lernen, 
bei dem das Prinzip des Seminarlernens mit dem Wissensaufbau und der 
Qualifikation ins Netz übertragen wird. Hierbei werden klar umrissene Komplexe 
von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten in handlungszentrierter Form 
und in Verbindung mit Zertifizierungsprozeduren aufgebaut. Dieses Prinzip 
kann als „reines“ E-Learning mit aufgabenorientierten Web Based Trainings, aber 
vor allem im Blended Learning umgesetzt werden, bei dem ein selbstorganisier-
ter Wissensaufbau mittels E-Learning mit Übungsphasen im Rahmen von Web 
Based Trainings, aber insbesondere auch in Workshops, verknüpft wird. Diese 
Workshops können auch als live online Sessions in virtuellen Welten gestaltetet 
werden und durch Simulationen oder game based learning angereichert werden.

– Kompetenzentwicklung: Diese Lernkonzepte orientieren sich an individuellen Kom-
petenzzielen der Lerner in Hinblick auf reale Herausforderungen in der Praxis und 
sind damit selbstorganisiert (Selbstorganisationdisposition). Die Lerner gestal-
ten ihre Lernprozesse, z. B. über reale Projekte, selbst und legen ihre Ziele, Inhalte, 
aber auch Lern- und Sozialformen, Medien und Zeiten sowie Lernorte, häufig 
in Abstimmung mit Lernpartnern, Coaches oder Führungskräften, selbst fest. 
Damit bestimmen sie auch selbst über die Formen des E-Learning. Das formelle 
E-Learning wird um das informelle Lernen im Netz erweitert. Die Lernprozesse 
werden dadurch immer individueller, auch in Hinblick auf Ziele und Inhalte. Das 
Lernen findet dabei im Rahmen der Entwicklung zur Enterprise 2.0 immer mehr 
im Netz statt und wird zum Social Learning. Es geschieht zunehmend „vor Ort“ 
am Arbeitsplatz beim Lösen von realen Problemstellungen (Workplace Learning). 
Dabei werden die Möglichkeiten des Cloud Learning mit seinen nahezu unbe-
grenzten Wissensquellen („Open Educational Resources“) zunehmend genutzt. 
Den Lernern wird ein „Lernraum“ im Sinne der „Ermöglichungsdidaktik“ zur 
Verfügung gestellt, den sie nach ihrem individuellen Bedarf nutzen können.

Eine große Zahl von Untersuchungen über die Multimedialität, Multicodalität, 
Multimodalität und Interaktivität von Medien bieten gezielte Anregungen zur 
Gestaltung des E-Learning. Weiterhin gibt es vielfältige Untersuchungen zu verschie-
denen Medien, Codierungsformen, Sinnesmodalitäten oder Interaktivitätsgraden. 
Ausgewählte Theorien zum Thema E-Learning, wie die Cognitive Load Theorie von 
Sweller und die kognitive Theorie multimedialen Lernens von Mayer, aber auch wei-
tere alternative Modelle, sind von Bedeutung in der aktuellen Diskussion multimedialer 
Lernkonzepte (Rey 2009, S. 36ff. und S. 49ff.). Bei der näheren Beschäftigung damit wird 
leider deutlich, dass diese komplexen Modelle nur wenige konkrete Empfehlungen für 
die Gestaltung von Lernmedien und innovativen Lernsystemen bieten.

Hilfreicher für die Praxis der Lernkonzept-Entwickler sind dagegen Gestal-
tungsempfehlungen für E-Learning Umgebungen, wie sie z. B. Günter Daniel Rey 
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aufzeigt(ebenda S. 81 ff.). Die Anwender können aus einer Vielzahl von Gestaltungs-
empfehlungen für (Hyper-)texte, Bilder, Animationen, Computersimulationen und 
Problemlösungsaufgaben wählen. Dabei werden auch unterschiedliche Lernroutinen 
berücksichtigt, die Einfluss auf diese Empfehlungen haben.

So wird beispielsweise empfohlen, das visuelle und akustische Arbeitsgedächtnis 
gleichzeitig zu nutzen. Dagegen sind geschriebene Texte, die parallel mittels Audio 
vorgetragen werden, für die Lerneffizienz schädlich. Die Menschen besitzen ihre 
eigene Lesegeschwindigkeit, die im Regelfall nicht mit der Sprechgeschwindigkeit des 
Audios übereinstimmt. Dadurch wird das Arbeitsgedächtnis des Menschen zusätzlich 
belastet, es entsteht eine Konfusion. Trotzdem finden sich in Lernprogrammen häufig 
noch Textelemente, die gleichzeitig vorgelesen werden. Dies ist jedoch kontraproduk-
tiv für den Lernerfolg. Audios sind dagegen sinnvoll, wenn Grafiken, Ablaufschemata 
oder Kennziffern von einem Sprecher erläutert werden, weil dadurch sowohl das visu-
elle als auch das akustische Arbeitsgedächtnis aktiviert werden.

Web Based Trainings sind im Regelfall Elemente formeller Lernprozesse, die vor 
allem die Aufgabe haben, gesichertes Wissen zu vermitteln und über Übungen zu fes-
tigen. Kompetenzentwicklung basiert aber vor allem auf informellen Lernprozessen. 
Daraus ergeben sich veränderte Anforderungen an die WBT.
Kompetenzorientierte Lernprogramme
– sind nicht das Endprodukt, sondern die notwendige Voraussetzung für Kompetenz- 

entwicklung,
– orientieren sich am Vorwissen und an der Erfahrungswelt der Lerner,
– ermöglichen vielfältige Interaktionen zwischen den Inhalten und dem Lerner, aber 

auch zwischen den Lernern und Experten (Lernen im Netz),
– geben den Lernern einen Spielraum, selbst zu entdecken, kreativ zu sein und 

Inhalte selbst zu erstellen,
– beinhalten heraufordernde (dissonanzerzeugende) Transferaufgaben oder Projekt- 

aufträge,
– ermöglichen bzw. initiieren Feedback auf die Aktionen der Lerner, z. B. in den 

Workshops und über eine Community of Practice,
– unterstützen die Lerner inhaltlich und methodisch bei der Problemlösung,
– lassen den Lernern die Möglichkeit, ihren Kompetenzentwicklungsprozess weitge-

hend selbst zu gestalten und zu organisieren,
– werden laufend auf Basis der Arbeitsergebnisse der Lerner dynamisch weiter entwickelt.
Eine „echte“ Interaktion zwischen Lerner und Lernprogramm, die diesen Anforderungen 
genügt, ist in der Praxis, meist schon aus Kostengründen, heute noch kaum möglich. 
Deshalb ist es wichtig, dass Lernprogramme zielorientierte Konflikte induzieren. Dies ist 
z. B. dadurch möglich, dass über dissonante Übungen und Transferaufgaben aus dem 
WBT die Lerner in ihrem Erfahrungsbereich eigene Lösungen entwickeln, die sie in einer 
Community of Practice analysieren und gemeinsam weiter entwickeln. Damit bewegen 
sich die Lerner wieder in ihrem gewohnten Bereich der Konfliktbearbeitung. Mit dem 

3.2 Lernen in naher Zukunft – Qualifizierung und Kompetenzentwicklung
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Konzept der kontextsensitiven Wissensbasis gibt das Lernprogramm dabei „minimale“ 
Hilfe bei der Konfliktlösung.

Web Based Trainings können in den selbstorganisierten Lernprozessen die 
Aufgabe übernehmen, die Strukturierung der individuellen Lernprozesse zu 
unterstützen, den Lerner die erforderlichen Lernmöglichkeiten zu bieten sowie 
Informationen über ihre Lernprozesse und Entwicklungsstände zu geben sowie 
aktivierende Lernstrategien zu fördern. Diese Aspekte haben sich als wesentliche 
Erfolgsfaktoren für erfolgreiches Lernen erwiesen (vgl. Hattie und John 2009).

•	 Blended Learning: Seit der Jahrtausendwende haben sich vor allem in größeren 
Unternehmen Blended Learning Konzepte, zunächst „Hybrides Lernen“ genannt, 
durchgesetzt. Sie ersetzen in vielen Unternehmen die „klassischen“ Seminare und 
sind damit ein unverzichtbares Element der Qualifizierungskonzeption geworden.

Blended Learning (engl. Blender = Mixer) ist ein internet- bzw. intranetgestütz-
tes Lernsystem, das problemorientierte Workshops mit meist mehrwöchigen Phasen 
des selbstgesteuerten Lernens auf der Basis von Web Based Trainings und der 
Kommunikation über ein Learning Management System bedarfsgerecht miteinander 
verknüpft.

Blended Learning ist ein integriertes Lernarrangement, in dem die heute verfüg-
baren Möglichkeiten der Vernetzung über Internet und Intranet in Verbindung mit 
„klassischen“ Lernmethoden und –medien optimal genutzt werden. Dabei werden 
Wissensaufbau und Qualifizierung mittels Web Based Trainings mit Wissensma-
nagement, Training, E-Tutoring und E-Coaching zielgruppengerecht miteinander 
kombiniert (Abb. 3.11).

Blended Learning Konzeptionen zur Qualifizierung der Mitarbeiter ermöglichen 
es den Lernern, ihren Lernprozess individuell zu organisieren. Voraussetzung dafür 
ist, dass sie durch flankierende Maßnahmen unterstützt werden. Werden diese im 
Rahmen der Zielvereinbarungen weitgehend selbst organisierten Lernprozesse mit 
einer hohen Verbindlichkeit und einem geeigneten Flankierungskonzept gestaltet, 
weisen diese Lernkonzeptionen eine sehr hohe Erfolgsquote auf.

Kick-off Selbstgesteuerte 
Lernphasen Abschluss-Workshop

Praxis-
transfer

Prinzip der Flankierung (Coping)

Prinzip der Verbindlichkeit

Abb. 3.11 Blended Learning Prozess
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Da zukunftsorientierte Lernsysteme auf der Selbstorganisation der Lerner basie-
ren, empfiehlt es sich, bereits heute den Wissensaufbau in die Selbstorganisation der 
Lerner zu verlagern, um schrittweise diese notwendige Kulturveränderung zu initiie-
ren. Blended Learning Konzepte bilden damit die notwendige Basis für zukunftsori-
entierte Lernkonzeptionen (vgl. Pachner 2009).

•	 Micro-Learning: Diese innovative Form des technologiegestützten Lernens, basiert auf 
dem Lernen in kleinen, zunehmenden Schritten. Mit sogenannten Microsteps von ca. 
3 bis 15 Minuten Dauer, die vom System vorgeschlagen werden, wenn der PC oder 
das Mobiltelefon nicht genutzt werden (“Push-System”), können Lernschritte zwi-
schendurch absolviert werden, ohne dass eine spezielle Lernumgebung oder ein grö-
ßerer Zeitaufwand nötig wären (vgl. Bruck 2006).

In diesem Verständnis ist Microlearning ein personalisiertes, digitales “Lernkarten-
system” (vgl. Lindner 2007). Diese Lernaktivitäten basieren auf einer Vielzahl von 
modularisierten Wissens-und Übungselementen, sogenannten „Wissensnuggets“. 
Das Ziel ist, Wissen bedarfsgerecht zur Verfügung zur Stellung. Damit eignet sich 
Microlearning sehr gut dazu, Wissen in kleinen Häppchen aufzubauen und zu sichern. 
In der Praxis findet man vor allem folgende Anwendungen (vgl. Robes 2010):
– Autonome Bausteine einer Qualifizierung, z. B. Podcasts zur Vertriebsschulung,
– Initiierung kurzfristigen Lernens, z. B. über regelmäßige SMS-Nuggets („Die Frage 

des Tages“),
– Förderung des informellen Lernens, z. B. über den Zugriff auf Erfahrungsberichte,
– Integration in eine kompetenzorientierte Blended Learning Konzeption.
Nach unserer Einschätzung greift diese Eingrenzung von Microlearning zu kurz. In 
kompetenzorientierten Lernsystemen steht nicht der Wissensaufbau im Vordergrund, 
sondern die Veränderung der Handlungsweisen der Lerner in Hinblick auf die 
Kompetenzziele. Das erforderliche Wissen, zur rechten Zeit am rechten Ort ist die not-
wendige Voraussetzung für diese Lernprozesse. Wir sehen dabei in Microlearning ein 
großes Potenzial für kompetenzorientiertes Lernen, wenn folgende Anforderungen erfüllt 
werden:
– Learning on demand: Das System liefert dem Lerner bei Bedarf das erforderli-

che Wissen, damit er seine Problemstellungen in der Praxis oder in Projekten 
zeitnah und fundiert lösen kann. Dabei wird ihm nicht nur das formelle Wissen, 
sondern auch das Erfahrungswissen, das von Kollegen in Form von Fallstudien, 
Projekttagebüchern oder Diskussionsbeiträgen eingebracht wurde, passgenau zur 
Verfügung gestellt.

– User generated content: Die Inhaltserstellung für Microlearning ist in den meisten aktu-
ellen Systemen sehr einfach gestaltet, so dass die Lerner ihre Inhalte selbst aufbereiten 
können. Damit wird die Grenze zwischen formellem und informellem Wissen aufge-
weicht. Der Wissenspool der Unternehmung erhält einen dynamischen Charakter.

– Lernerorientierte Administration: Bereits heute ist über ein Administratoren-
Cockpit eine unmittelbare Zuordnung von Nutzern und Kursen, das Anlegen von 
neuen Nutzern und Gruppen sowie die Korrektur von Inhalten möglich. .

3.2 Lernen in naher Zukunft – Qualifizierung und Kompetenzentwicklung
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Wir sehen Microlearning erst am Anfang einer hoffnungsfrohen Entwicklung. 
Erfüllen die Microlearning-Systeme mit Hilfe semantischer Systeme in naher Zukunft 
die skizzierten Anforderungen, können sie zu einer wertvollen Optimierung selbstor-
ganisierter Kompetenzlernprozesse beitragen.

•	 Mobile Learning (Wireless Learning, Ubiquitous Learning, Seamless Learning, 
Nomadic Learning, Pervasive Learning) ist das Lernen über drahtlose Geräte, wie 
Mobiltelefone, Smartphones, Tablets oder Laptops.

Der Begriff Mobile Learning leitet sich damit nicht aus einer Lernkonzeption, 
sondern aus der Nutzung der mobilen Endgeräte ab. Die Leistungsmöglichkeiten 
dieser Geräte nehmen rasch zu, so dass ihre Bedeutung im Rahmen von 
Kompetenzentwicklungsprozessen wachsen wird. Nimmt man die Mobilität der 
Lernenden als zentrales Kriterium, bietet sich folgende Definition an:

Mobile Learning ist jede Art des Lernens, das stattfindet, wenn der Lernende nicht 
an einem festen, vorgegebenen Ort ist, oder wenn er Lernmöglichkeiten nutzt, die 
mobile Technologien bieten (vgl. Stoller-Schai 2010; O’Malley et al. 2005).

Für die Untersuchung der Frage, welchen Beitrag Mobile Learning in zukünftigen 
Lernsystemen leisten kann, halten wir aber folgende Definition für zweckmäßiger:

Mobile Learning beschreibt Lernprozesse, die in maßgeblichem Umfang mobile 
Computertechnologie in mobilen Kontexten nutzen, um einen deutlichen Mehrwert 
im Bereich der Kompetenzentwicklung zu bewirken (vgl. Frohberg 2008).

Neben allgemeinen Informationen, wie Nachrichten, Wettermeldungen und 
Börsennachrichten, können heute vielfältige, differenzierte Informationen, aber auch 
Bank- oder Gesundheitsdienstleistungen, losgelöst von Ort und Zeit abgerufen wer-
den. Unternehmen nutzen diese Systeme, um z. B. Prozesse weltweit zu steuern. Die 
wichtigste Funktion liegt im Bereich der Kommunikation, die neben Telefonieren 
den E-Mail-Verkehr, aber auch die Dokumentenbearbeitung und -verwaltung zulässt. 
Der relativ kleine Bildschirm und die erschwerten Eingabemöglichkeiten begrenzen 
den Einsatz in Lernszenarien. Unproblematisch ist der Zugriff auf Wissensbasen oder 
Informationsquellen, dagegen sind die Möglichkeiten der interaktiven Bearbeitung 
von Übungen sowie der schriftlichen Kommunikation zumindest in einzelnen 
Zielgruppen begrenzt (vgl. MMB-Institut 2012 E-Paper).

Mobile Learning ist keine eigenständige Lernkonzeption. In Kompetenzent-
wicklungsprozessen können mobile Geräte eine, zunehmend wichtiger werdende, 
ergänzende Rolle im Rahmen des Workplace Learning übernehmen, indem Sie die 
Möglichkeiten der Kommunikation und der Wissensabfrage an den Arbeitsplatz 
bringen und beschleunigen. Damit wird vor allem die Entwicklung der fachlich-
methodischen Kompetenz, in geringerem Maße auch der Aktivitätskompetenz 
gefördert.

•	 Cloud Learning (auch Learning in the Cloud) bezeichnet mobiles und vernetztes 
Lernen, bei dem virtualisierte Rechen- und Speicherressourcen (Clouds) genutzt wer-
den (vgl. Kaufmann 2011).
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In der Praxis haben sich zwei Ausprägungen dieses Ansatzes herausgebildet:
– Lernen mit WBT und Diensten, die im Internet („Cloud“) liegen. Beispiele dafür sind 

Learning Management Systeme (LMS), die von Google und anderen Anbietern, 
z. B. CloudCourse oder HootCourse, angeboten werden. In diesem Sinne ist Cloud 
Learning vor allem durch eine veränderte Lern-Infrastruktur geprägt.

– Lernen in und von der „Wolke“. Die Lerner erhalten die Möglichkeit, nach Bedarf 
vielfältige Lernangebote im Netz zu nutzen. Ein Beispiel dafür ist die frei zugängli-
che Kurssammlung des Massachusetts Institute of Technology – MIT -.13 Damit 
entspricht Cloud Computing dem Ansatz des Open Course Ware. Die Lerner 
arbeiten nicht nur mit Lernmedien der eigenen Institution, sondern können die 
Breite der Open Resources nutzen.

Cloud Learning ist keine neue Lernkonzeption, erweitert aber die Möglichkeiten und 
Chancen von Bildungssystemen. Insbesondere folgende Aspekte sind dabei von Bedeutung:
– Individualisierung: Die Lerner können sich nach ihren individuellen Lernzielen 

Lernlösungen aus einem breiten Angebot zusammenstellen (Learning on Demand). 
Damit bildet Cloud Learning die ideale Grundlage für Lebenslanges Lernen.

– Lernen im Netz: Die Lerner können unabhängig von ihrer Position, ihren 
Lernzeiten oder ihren Geräten auf das Lernsystem zugreifen und mit Lernpartnern 
kommunizieren und Erfahrungswissen austauschen.

– Kostenersparnis: Die Kosten und damit die Barrieren für einen Einstieg in online-
basiertes Lernen sinken, da keine zusätzlichen Investitionen in die Lern-Infrastruktur 
erforderlich sind. Cloud Computing bietet gleiche oder bessere Angebote für 
Speicherplatz, Lernplattformen oder Anwendungsprogramme zu wirtschaftlichen 
Bedingungen.

– Skalierbarkeit: Das Lernsystem passt sich den Besucherzahlen an und reduziert die 
erforderliche Rechenleistung, wenn diese nicht gebraucht wird.

– Innovation: Das Lernsystem entwickelt sich laufend weiter.
– Verfügbarkeit: Durch mehrfach redundante Rechenzentren garantiert dieser 

Ansatz eine hohe Kontinuität.
– Flexibilität: Die Angebote passen sich den aktuellen Bedürfnissen an.
– Sicherheit: Cloud Computing Provider garantieren die Datensicherheit.

• (Digital) Game-based Learning (Serious Games)
Mit der Schule ist es wie mit der Medizin, sie muss bitter schmecken, sonst nützt sie 
nichts.

Professor Krey, genannt „Schnauz“ in: Die Feuerzangenbowle (1944)
Mit der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und Tablets nehmen 

Computerspiele, insbesondere in Form von Browser- und Social-Games, immer 
mehr zu (vgl. MMB-Institut 2012b). Für die betriebliche Bildung erhalten diese 

13 http://ocw.mit.edu/index.htm
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Lernkonzeptionen eine wachsende Bedeutung, je realitätsnäher die Spielsituationen 
gestaltet sind (vgl. Son Le 2011; Lampertet al. 2009).

Der Begriff Game based Learning wird nicht einheitlich definiert. Wir bevorzugen 
für den Bereich der betrieblichen Bildung folgende Definition:

(Digital) game-based Learning (Serious Games, Educational Games u. a.) ist eine 
Lernkonzeption, die den Spielmechanismus in einem virtuellen, interaktiven Rahmen für 
die Qualifikation der Lerner nutzt, indem sie diese emotional bindet (Son Le 2011, S. 2).

Seit der Jahrtausendwende haben sich auch im Arbeitskontext hoch komplexe 
Anwendungs- und Nutzungsstrukturen in Form kollaborativer Spielformen in vir-
tuellen Welten entwickelt (Müller-Lietzow 2012). Zunehmend werden Serious 
Games auch im Recruiting großer Unternehmen eingesetzt (MMB-Institut 2012b, 
S. 2). Einige Unternehmen nutzen diese Spiele auch als Marketinginstrument für 
die breite Öffentlichkeit. Ein Beispiel hierfür ist das Online-Game „GATSCAR“ von 
Volkswagen, das sich an junge Leute richtet, die sich für den Beruf des Mechatronikers 
interessieren. Durch den Spielcharakter schafft das Unternehmen eine höhere 
Aufmerksamkeit als mit reinen Werbebannern oder Sachtexten auf einer Website 
(ebenda S. 3).

Lernspiele werden wie Unterhaltungsspiele konzipiert. Die Lerner werden durch 
die Spielsituation kontinuierlich motiviert, weiterzuspielen. Sie sollen in einen „flow“ 
geraten und sich den Lerngegenstand aneignen, ohne es zu merken („stealth learning“). 
Dies wird erreicht, indem die Lerner in eine virtuelle Welt und in Geschichten eintau-
chen und die vom Spiel vorgegebenen Ziele verfolgen, Aufgaben lösen, Hindernisse 
überwinden und sich mit Freunden verbünden. Teilweise vermischen sich Spielfiktion 
und Realität. So ging es beispielsweise beim Lernspiel ARG World without Oil darum, 
die ersten 32 Wochen einer weltweiten Erdölkrise so durchzuspielen, als ob sie tatsäch-
lich stattfinden würde (vgl. Kaufmann 2011). Um den finanziellen Aufwand zu verrin-
gern, aber auch um die Anpassung an den Bedarf zu fördern, können Unternehmen 
mit neuen Tools einfache Seroius Games selbst erstellen. Sie können damit beispiels-
weise „Avatare“, die als grafischer Stellvertreter des Lerners in der virtuellen Spielwelt 
agieren, in einem computeranimierten Büro Dialoge initiieren lassen.

Diese Lernkonzeptionen können nach der Spieldynamik, der Symbolstruktur und 
den Handlungsforderungen unterschieden (werden Son Le 2011, S. 6). Hierbei kom-
men vor allem folgende Varianten vor:
– Actionspiele, in denen die Reaktionsgeschwindigkeit entscheidend ist,
– Adventurespiele, in denen das Lösen von Rätselaufgaben die Rahmengeschichte 

fortführt,
– Casual Games, deren Spielrahmung weniger komplex und deren Spielregeln schnell 

erlernbar sind, so dass sich die Spiele gut für eine „gelegentliche“ und beiläufige 
Nutzung eignen,

– Rollenspiele, in denen sich die Spielfiguren durch Aktionen in ihrer Handlungs-
kompetenz weiterentwickeln;

– Simulationsspiele, in denen die Spielenden realitätsnahe Erfahrungen sammeln,
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– Sportspiele, die in ihren Regeln echten Sportarten nachempfunden sind;
– Strategiespiele, die hohe Anforderungen an das Management von Ressourcen und 

Einheiten stellen.
Dabei werden Kontext und Inhalt so miteinander verbunden, dass sich der Lerner die ganze 
Zeit über wie ein Spieler und nicht wie ein Lernender fühlt. Es ist deshalb ein Gleichgewicht 
aus Engagement und Lernen anzustreben, da das Spiel sonst entweder zum Lernprogramm 
oder aber zu einem Entertainment-Game (Unterhaltungs-Computerspiel) wird.

Wesentliche Voraussetzungen für den Lernerfolg sind folgende Elemente des game 
based Learning (nach Klimmt 2008):
– Selbstwirksamkeitserfahrung: Der Lerner erhält auf seine Aktivität hin eine 

unmittelbare Reaktion, so dass er das Gefühl hat, einen direkten Einfluss auf die 
Handlung in der Spielumgebung zu haben.

– Spannung: Der Lerner muss immer wieder handeln, weil das Spiel dies erfordert. 
Er verbindet sich emotional mit der Spielfigur, die immer mehr ein Spiegelbild von 
ihm selbst wird. Das Spiel kann Stolz und gesteigerte Selbstwertgefühle, aber auch 
Frust und Enttäuschungen bewirken.

– Lebens- und Rollenerfahrungen: In den Spielen werden häufig Realitäten in multi-
medialer Form simuliert.

– Lernfähigkeit: Spielzyklus aus Spielerverhalten, Rückmeldungen des Programms, 
und der daraufhin von Spielenden vorgenommenen Beurteilung des Spielfeedbacks 
und des eigenen vorherigen Verhaltens (vgl. ebenso die Ausführungen von Kerres 
et al. 2009). Hierbei ist eine abgestimmte Balance von Herausforderungen und 
Erfolgserlebnissen für den Lernerfolg förderlich.

Mit realitätsnahen digitalen Lernspielen können in der betrieblichen Bildung folgende 
Lernbereiche gefördert bzw. initiiert werden (vgl. Meier und Seufert 2003):
– Aktives Lernen: Die Lerner müssen in den Spielzyklen kontinuierlich handeln. 

Deshalb besteht die wesentliche Herausforderung für das Spieldesign darin, 
Lernprozesse beim Spielen anzuregen, das Spiel aber auch so zu gestalten, dass der 
Lernprozess im Spiel stattfindet.

– Konstruktives Lernen: Handlungsalternativen werden nach dem Versuch-und-
Irrtum-Prinzip und durch die Auswertung eigener Erfahrungen entwickelt.

– Selbstgesteuertes Lernen: Es wird eine intensive Interaktion geboten, die das Gefühl 
der Selbstwirksamkeit der Lerner ermöglicht. Diese Spiele können hoch motivie-
rend sein, passen sich an das Niveau der Spieler an und führen so zu spürbaren 
Erfolgserlebnissen. Die Erfahrungen, die im Spiel gesammelt werden, können sich 
in den Handlungen der Lerner niederschlagen.

– Soziales Lernen: Viele Lernspiele erfordern ein kooperatives, aber auch wettbe-
werbsorientiertes Zusammenwirken der Lerner.

– Emotionales Lernen: Die Lerner identifizieren sich persönlich und werden im Spiel- 
verlauf emotional gefordert.

– Situiertes Lernen: Die Spieler versetzen sich in unterschiedliche Rollen und Spielsettings 
mit entsprechenden Problemen und Aufgaben.

3.2 Lernen in naher Zukunft – Qualifizierung und Kompetenzentwicklung
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Grundsätzlich können Spiele auf zwei Wegen mit einer Lernkonzeption verknüpft 
werden:
– Integration in eine Lernkonzeption: Das Spiel wird in eine didaktisch aufbe-

reitete Lernkonzeption eingebettet. Während das Spiel der Motivierung, der 
Emotionalisierung und der Selbsterfahrung dient, findet der wesentliche Lernprozess 
in der anschließenden Reflexion der Erfahrungen statt (Kerres 2012, S. 9).

– Einbettung einer Lernaufgabe in das Spiel: Die Lerner müssen im Rahmen des 
Spieles didaktisch aufbereitete Aufgaben lösen, um weiterspielen zu können, um 
das nächste Spiel-Level zu erreichen oder andere Vergünstigungen oder Punkte zu 
erzielen. Damit wird das Lernspiel quasi zur Anwendungsumgebung.

Natürlich wird auch in Entertainment-Games gelernt, jedoch in informeller Form. Deshalb 
ist es denkbar, dass solche Elemente auch in formelle Lernprozesse integriert werden. 
Komplexe Ausgangslagen, Authentizität und Situiertheit, soziale Verankerung und multi-
ple Perspektiven ermöglichen in Serious Games situiertes Lernen (vgl. Gebel et al. 2005).

Kritisch ist anzumerken, dass bei den heutigen Möglichkeiten der Spielentwicklung 
im Regelfall keine Kompetenzentwicklung ermöglicht wird, wie dies beim Lösen rea-
ler Problemstellungen ist (vgl. Wagner 2009). Im Vordergrund steht bei den aktuellen 
Spielen der

wertfreie Transfer von Wissen im engeren Sinne über den Avatar zum Spieler 
bzw. Lerner. Eine Ausnahme bilden lediglich Systeme wie Flugsimulatoren der 
Fluggesellschaften, bei denen der Lerner Realität und Fiktion nicht mehr auseinander 
halten kann. Mit der Entwicklung semantischer Systeme werden sich die Lernspiele 
zukünftig immer mehr der Realität angleichen, so dass in einigen Jahren auch 
Kompetenzentwicklungsprozesse mit game based Learning möglich sein werden, weil sie 
dann emotional-motivationale Labilisierungsprozesse in fiktiver Realität ermöglichen.

•	 E-Books: Diese Weiterentwicklung des Print-Buches wird einmal als downloadbare 
Version von Büchern verstanden (vgl. Kaeder und Riedl 2013). Die Downloads wer-
den in verschiedenen Formaten, meist aber zumindest als PDF angeboten. Vermehrt 
werden auch Formate für sog. E-Reader-Endgeräte angeboten (vgl. Nagler et al. 2012). 
E-Reader sind mobile Endgeräte (z. B. Kindle), die zum Lesen der E-Books genutzt 
werden. Viele mobile Endgeräte, wie z. B. das iPad, können heute ebenfalls spezielle 
E-Reader-Formate lesen. Einen echten Zusatznutzen bieten E-Books, wenn sie inter-
aktiv und multimedial online genutzt werden können. Dann sind beispielsweise digi-
tale Notizen des Lesers zu einzelnen Inhalten oder auch eine synchrone Diskussion in 
einem inhaltsbezogenen Chat möglich.

•	 Soziale Lernplattformen. In den heutigen E-Learning Systemen werden vor allem 
Learning Management Systeme als Lernplattform genutzt.

Ein Learning Management System (LMS) ist eine virtuelle Lern- und 
Kommunikations plattform, die den Lernern Zugriff auf verschiedene Lernelemente, 
z. B. Web Based Trainings, Dokumente oder Beiträge der Lerner, sowie differen-
zierte Kommunikationsmöglichkeiten bietet. Es dient der Planung und Verwaltung 
der gesamten Lernaktivitäten aller Mitarbeiter eines Unternehmens, sowohl online 
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als auch offline. Über das LMS werden individuelle und organisationale Lernprozesse 
geplant und gesteuert, Lerninhalte verteilt und das Wissen aus Praxisprojekten 
gebündelt und weiter entwickelt, Lerner administriert sowie Lernergebnisse doku-
mentiert. Dazu werden LMS häufig mit Human Resource Systemen verknüpft, um die 
Administration und das Skill Management zu erleichtern.

Kompetenzentwicklung mit Blended Learning stellt erheblich weitere Anforderungen 
an die Lern-Infrastruktur, als dies in Learning Management Systemen für reines 
E-Learning umgesetzt war. Die Lern-Infrastruktur muss die anspruchsvolle Aufgabe erfül-
len, die vielfältigen Steuerungs-, Kommunikations- und Dokumentationsfunktionen, die 
für diese Lernprozesse erforderlich sind, möglichst intuitiv nutzbar und bedienbar zur 
Verfügung zu stellen. Die Lerner müssen dabei die Möglichkeit erhalten, ihre formellen 
und informellen Lernprozesse selbst zu organisieren und zu kontrollieren. Benötigt wer-
den lernerzentrierte (Web-) Applikationen, mit deren Hilfe die Lernern selbst organi-
siertes Einzellernen, aber auch Lernprozesse mit Lernpartnern und Gruppen sowie im 
Netzwerk, losgelöst von Ort und Zeit, aus ihrem individuellen Bedarf heraus gestalten 
können.

Wir glauben nicht, dass die zunehmende Akzeptanz sozialer Netzwerke dazu füh-
ren wird, dass in absehbarer Zeit Learning Management Systeme (LMS) überflüssig 
werden. Unsere Lerner kommen im Regelfall aus einer Lernkultur, die durch ein hohes 
Maß an Fremdorganisation geprägt ist. Viele sind es nicht gewohnt, sich in einem offe-
nen Netzwerk auszutauschen. Deshalb benötigen wir auch aus diesem Grund für online-
basiertes Lernen geschützte Lernräume, in denen die Lerner sicher sind, dass ihre Beiträge 
vertraulich behandelt werden. Nur wenn dies glaubhaft vermittelt wird, besteht eine 
Chance, den Austausch von Erfahrungswissen, auch negativer Art, zu initiieren. Deshalb 
geht die Frage, ob wir überhaupt noch LMS benötigen, aus unserer Erfahrung an der 
Realität vorbei.

Traditionelle Lernplattformen werden häufig fast ausschließlich dazu benutzt, ein-
zelne Dokumente einer bestimmten Personengruppe zum Download bereit zu stellen 
und die Lernorganisation zu unterstützen. In kompetenzorientierten Lernprozessen 
werden jedoch Lernräume benötigt, die insbesondere auch sozialkommunikative und 
kollaborative Lernaktivitäten ermöglichen. Zukünftig benötigen wir deshalb Soziale 
Lernplattformen, die den Lernern abgeschlossene und offene Kursräume bieten. Der 
Trainer kann seine Kurse bilden und organisieren, gleichzeitig haben die Lerner aber 
auch die Möglichkeit, selbst Lernräume einzurichten, Erfahrungswissen in E-Portfolios 
oder Communities of Practice zu dokumentieren oder Wissen im Internet zu nut-
zen (vgl. Hölterhof und Kerres 2011). Soziale Lernplattformen bilden damit sozialen 
Strukturen wie im Internet des Web 2.0 Zeitalters ab. So werden z. B. in Trackbacks, 
Kommentaren, Links und Feeds kommunikative und soziale Beziehungen der Lerner 
aufgebaut. Zunehmend finden die Lernprozesse selbst im Intranet und im Internet statt.

Diese Lernumgebung wird damit zu einem Ermöglichungsrahmen für Social 
Working und Social Learning, in denen sich die Lernenden aktiv über Themen aus-
tauschen, gemeinsam an Lösungen arbeiten, Kommentare hinterlassen oder Beiträge 
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bewerten. Aus den Erfordernissen für netzbasiertes, kompetenzorientiertes Lernen 
leiten sich die Anforderungen an Soziale Lernplattformen ab (Kerres 2012, S. 438ff.).

Eine besondere Bedeutung kommt in sozialen Lernplattformen der asynchronen 
und synchronen Kommunikation zu. Das Internet hat die Kommunikation vieler 
Menschen verändert. Immer mehr organisieren einen Teil ihres Lebens offline, einen 
anderen online. Es entstehen neue soziale Strukturen in Communities, die auf inno-
vativen Kommunikationsformen aufbauen. Aus diesen Erfahrungen können wich-
tige Anregungen für die Gestaltung der Kommunikationsprozesse in Lernsystemen 
gewonnen werden (Abb. 3.12).

Erfolgreiche Online Communities werden insbesondere durch sieben 
Strukturmerkmale geprägt (vgl. Marotzki 2003):
– Design: Eine Online Community verfügt über ein charakteristisches Erschei-

nungsbild, das die Strukturmerkmale wesentlich mit bestimmt. Deshalb sollte sich 
das Lernsystem an der Gestaltung der Informations- und Kommunikationssysteme 
im Unternehmen orientieren.

– Soziale Ordnung: Die Communities benötigen ein Regelwerk, das festlegt, wer 
Zugang erhält, welche „Spielregeln“ für die Kommunikation, die Bearbeitung von 
Dokumenten oder den Umgang mit Konflikten gelten, ein Sanktionssystem, das 
teamschädliches Handeln der Teilnehmern eindämmt oder evtl. ein Anreizsystem, 
das Lernaktivitäten fördert.

Curriculum
Web Based Trainings
Micro-Content
Lerndokumente
Software-
Anwendungen
Termine und Vereinbarungen
Visitenkarten
Lerntandems/Gruppen

Case Studies
Lern-Tagebücher
Präsentationen
Themenspeicher
OER – Open Educational 
Resources
Nachrichten-Feeds
Microblogging(z.B. Twitter)
Suchfunktionen

E-Mail
Pinnwand und Forum
Wiki
Weblog
Podcast
Polls (Umfragen)
Links auf persönliche 
(externe) Internet-Tools, z.B. 
Flickr

Instant Messaging
Skypekonferenz
Schriftlicher und                
akustischer Chat
Live Online Sessions:              
Audio und Video

Formelles
Lernen

Informelles
Lernen

Asynchrone
Kommunikation

Synchrone
Kommunikation

Lernorganisation durch
Trainer
Wissensvermittlung
Qualifikation

Bildung von Gruppen 
durch die Lerner
„Posting“: Austausch von 
Erfahrungswissen

Community Building: Social Work und Social Learn
Kompetenzlernenim Netz
Geschützte und ungeschützte Kommunikationsräume

Persönliche“Lernmappe” – Individuelle Dokumentation der Lernprozesse jedes Lerners
z.B. Kompetenzprofil, persönliches Wertesystem, persönliche Kompetenzziele, eigene Praxisprojekte, individuelle Case Studies, 

Arbeitsergebnisse, persönliche Lerndokumente, Abonnements, Zertifikate….  
Basis für ein  PLE –Personal  Learning Environment  nutzt 

Abb. 3.12 Struktur einer Sozialen Lernplattform
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– Kommunikationsstruktur: Die Elemente der Communities und deren Struktur ori-
entieren sich an den angestrebten Zielen, aber auch an der aktuellen Lernkultur im 
Unternehmen bzw. im Netzwerk.

– Wissensstruktur: Es entwickelt sich ein dynamischer Wissensschatz mit dem Ziel, 
aus den Wissensbeiträgen der Teilnehmer einen Wissenspool zu schaffen, der 
mehr als die Summe der Einzelbeiträge ist.

– Präsentationsstruktur: Es werden Systeme benötigt, die ein rasches, problembezoge-
nes Auffinden von Wissenselementen, aber auch Trägern dieses Wissens ermöglicht.

– Partizipationsstruktur: Im Rahmen formeller Lernprozesse wird den Teilnehmern 
zunehmend mehr Eigenverantwortung zugestanden, bis die Gruppe reif ist, 
Communities of Practice selbst organisiert zu gestalten.

– Blended Learning Struktur: Es wird ein Lernarrangement mit dem Ziel der 
Kompetenzentwicklung benötigt, das E-Learning mit Online-Kommunikation 
sowie mit Präsenzphasen und der Arbeitswelt verknüpft.

Social Software Systeme sind im Regelfall selbst organisiert und werden durch 
Kommunikation und Kollaboration der Lerner geprägt. Damit eignen sie sich 
vor allem für Phasen informellen Lernens, das wiederum eine zentrale Rolle beim 
Kompetenzlernen bildet. Deshalb bietet es sich an, in Kompetenzentwicklungssystemen 
mit Blended Learning neben den bewährten Web 1.0 Instrumenten ausgewählte Web 
2.0 Instrumente zu integrieren.

In der Lernpraxis haben sich vor allem die asynchronen Kommunikationsinstrumente 
Wikis und Weblogs, ergänzt um Podcasts, durchgesetzt (vgl. Buchem et al. 2011; Ebner 
und Schön 2011; Schulmeister 2010). Diese Kommunikations- und Wissensaustausch-
Prozesse werden durch ergänzende Methoden, insbesondere Social Bookmarks, 
Folksonomy und Tagging oder RSS optimiert.

Zunehmend Bedeutung in kompetenzorientierten, netzbasierten Lernprozessen 
gewinnen E-Portfolios (vgl. Miluska 2009; Kamper et al. 2012).

Ein E-Portfolio ist eine digitale Sammlung von Dokumenten und persönlichen 
Arbeiten“ (= lat. Artefakte) eines Lerners, in der die Lernergebnisse (Produkt) und 
der Lernweg (Prozess) seiner Kompetenzentwicklung in einer bestimmten Zeitspanne 
und für bestimmte Zwecke dokumentiert und veranschaulicht werden. Neben dem 
persönlichen Lernarchiv umfasst das E-Portfolio einen Bereich, in dem der Lerner 
seine Lernprozesse reflektiert („Mein Spiegel“ (vgl. Baumgartner und Bauer 2012, S. 
383ff.)) sowie das persönliche soziale Netzwerk („Freunde“). Die Auswahl trifft allein 
der Lerner in Hinblick auf seine persönlichen Lernziele. Er bestimmt, wer, wann 
und in welchem Umfang Elemente des Portfolios einsehen darf (vgl. Bisovsky und 
Schaffert 2009)

E-Portfolio können in folgende Bereiche untergliedert werden (vgl. Baumgartner 
und Bauer 2012, S. 383ff.; Himpsl-Gutermann 2012, S. 420):
– Entwicklungsportfolio: Prozessorientierte Dokumentation des eigenen Lernens
– Reflexionsportfolio: Beschreibung und Reflexion der eigenen Lernprozesse, die im 

Regelfall privat bleiben.
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– Beurteilungsportfolio: Bewertung des Aufbaus von Wissen, der Qualifikation und 
von Kompetenzen

– Präsentationsportfolio: Meist öffentliche Darstellung der wichtigsten Ausarbeitungen 
und Kompetenzen.

Die Entwicklungs-, Reflexions- und Beurteilungsportfolios bilden den persönli-
chen Bereich jedes Lerners, in dem er alle Elemente bündelt, die seine individuelle 
Kompetenzentwicklung begleiten und dokumentieren. Der Lerner kann zu einzelnen 
Teilen Kommentare hinzufügen oder ihren Entstehungsprozess darstellen, indem er ihre 
schrittweise Vernetzung offen legt. Das E-Portfolio stellt umfassend die Kompetenzen 
des Lerners dar und kann somit zu einer „dynamischen Bewerbungsmappe“ werden. 
In erster Linie ist es aber ein Instrument des selbst organisierten Lernens mit folgenden 
Möglichkeiten (vgl. Baumgartner 2005):
– Es werden die persönlichen Lernprozesse, „Giftpfeile“, Erfahrungen und kritische 

Bewertungen bzw. Verbesserungsvorschläge fest gehalten,
– es können beliebig viele Dokumente des Lerners nach seiner freien Wahl gespei-

chert werden,
– dabei werden alle Sinneskanäle angesprochen, weil grundsätzlich alle Medien 

genutzt werden können,
– gespeicherte Dokumente können mit verschiedenen Quellen und Systemen ver-

linkt werden,
– Kommentare von Lernpartnern oder Tutoren können die Inhalte bereichern,
– die Lerner setzen sich aktiv und (selbst-)reflektierend mit den gespeicherten 

Ergebnissen auseinander,
– sie entwickeln ihre Kompetenz zur Dokumentation und gezielten Planung ihrer 

individuellen Lernprozesse.
Werkzeuge in E-Portfolios sind u. a. digitale Sammelmappen, Blogs (Lerntagebücher), 
Kommentarfunktionen oder Bewertungswerkzeuge (vgl. Stratmann et al. 2009).

Die Arbeit mit E-Portfolios fördert das aktive, selbstorganisierte Lernen und die 
Lernreflexion. Damit bildet es eine wesentliche Voraussetzung für Kompetenzlernen, 
insbesondere auch für die Bildung von Communities. Diese dienen dem Erfahrungs-
austausch und der Entwicklung gemeinsamer Lösungen. Dabei wird gemeinsames 
Wissen geschaffen, das ausgetauscht, gemeinsam weiterentwickelt und in anderen 
Zusammenhängen angewandt werden kann (vgl. Bauer und Baumgartner 2012).

Das E-Portfolio kann zum Ausdruck der digitalen beruflichen Identität werden 
(Himpsl-Gutermann 2012, S. 423). Das folgende 4-Phasen-Modell für die E-Portfolio-
Nutzung spiegelt dabei die Entwicklung dieser persönlichen, digitalen Lernsammlung 
wider (Abb. 3.13).

Die Weitergabe dieses Erfahrungswissens erfordert veränderte Denk- und 
Hand lungsweisen der Lerner, da gewohnte Lernprozess grundlegend verändert 
werden (vgl. ebenda). Sie müssen bereit sein, sich offen über ihre Erfahrungen, 
aber auch über evtl. Misserfolge, aus zu tauschen. Da hierbei langjährig 
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verfestigte Handlungsroutinen abgebaut werden müssen, setzt dies einen langfristigen 
Entwicklungsprozess voraus.

Soziale Lernplattformen bilden damit eine Synthese zwischen offenen Kom-
munikations- und Lernräumen, ähnlich wie in Sozialen Netzwerken, und 
geschützten Lernumgebungen der Kurse. Im Kursraum sind die Lernmaterialien ein-
gestellt, die Lerner erhalten Arbeitsaufträge und Lernmaterialien für selbstorganisierte 
Lernprozesse und können ihren Lernstatus eingesehen. Daneben können sich die 
Lerner in sozialen Gruppen zu beliebigen Themen austauschen, so dass Communities 
wesentlich differenzierter abgebildet werden können. Über die Verknüpfung der 
Kommunikationsstränge aller sozialer Gruppen, denen ein Lerner angehört, inner-
halb als auch ausserhalb der Lernplattform, wird sofort deutlich, welche Neuigkeiten 
vorliegen und wo der Lerner reagieren kann oder sollte (vgl. Hölterhof und Kerres 
2011). In sozialen Lernplattformen stehen damit die Aktivitäten der Akteure und ihre 
Interaktion im Vordergrund und nicht Dokumente und Lernmaterialien (vgl. Kerres 
et al. 2011).

Die Veröffentlichungen zu diesen aktuellen Ansätzen des Lernens sind teilweise 
aufgrund der Vielfalt der Begriffe verwirrend. Analysiert man diese Konzepte fällt auf, 
dass sie im Wesentlichen in eine Grundrichtung zeigen und viele Überschneidungen 
aufweisen. Wir haben sieben zentrale Merkmale identifiziert, die innovative 
Lernkonzeptionen tendenziell kennzeichnen, auch wenn teilweise die Begriffe unter-
schiedlich genutzt werden:

sich 
orientieren

• Innen:   Individuelle Gestaltung des E-Portfolios                                                                              
- Auswahl  der Artefakte, d.h. Dokumente, Tools  und persönliche Ausarbeitungen                                                
- Regelung des Zugriffs  auf das  E-Portfolio                                                                                   
- Definition des Lerntagebuchs

• Außen: Sozialisation in der Lernumgebung und –gruppe

Sich 
positionieren

• Innen:  Umgang mit der Lernreflexion                                                                                         
- Ehrliche Einschätzungen                                                                                                      
- Qualitätskriterien für Peer-Reviews                                                                                          
- Feedback der Lernbegleiter

• Aussen: Fremdeinschätzungen des E-Portfolios und seiner Inhalte

sich 
identifizieren

• Innen:  Mehrwert des E-Portfolios für das eigene Kompetenzlernen erkennen                                                       
- Qualität und Intensität aufrecht erhalten; Rückmeldungen aktiv einholen                                                      
- Widerstände im Lernumfeld überwinden

• Aussen: Transfer in die eigene Praxis                                                                                        
- Integration in den beruflichen Alltag (Lernen = Arbeiten); Lösungen für die Praxis entwickeln und umsetzen 

sich 
präsentieren

• Innen: Persönliches Lernarchiv                                                                                               
– Lernprozesse und –ergebnisse dokumentieren

• Aussen: Lernen im Netz(-werk) durch Öffnung des E-Portfolios                                                                    
- Lernprozesse und –ergebnisse sichtbar machen ; Persönliche Homepage und/oder persönlicher Blog                          
- Neue Lernnetzwerke aufbauen 

Abb. 3.13 4-Phasen-Modell der E-Portfolio-Nutzung, in Anlehnung an ebenda S. 424

3.2 Lernen in naher Zukunft – Qualifizierung und Kompetenzentwicklung
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3.3  Lernen 2025 – Triale Kompetenzentwicklung mit Human 
Computer

Die im vorherigen Abschnitt skizzierten Entwicklungen, die bereits heute umsetzbar 
sind, werden sich durch die Weiterentwicklung der Computer, wie wir sie heute nutzen, 
zu Human Computern in den folgenden Jahren grundlegend verstärken (Abb. 3.14).

Wir gehen davon aus, dass wesentliche Aspekte des Ansatzes des MOOC (Massive Open 
Online Course), die bisher fast ausschließlich im universitären Bereich stattfinden, zukünf-
tig zentrale Strukturelemente der betrieblichen Bildung sein wirden. Wir werden in der 
betrieblichen Bildung Lernräume vorfinden, die jedem Mitarbeiter und jeder Führungskraft 
eines Unternehmens offen stehen. Dort finden die Lerner mit Unterstützung durch Ihren 
Lernpartner Computer vielfältige Lernangebote, z. B. Audios, Videos oder Simulationen. Das 
Konzept sieht vor, dass Führungskräfte oder Mitarbeiter regelmäßig Erfahrungswissen in die 
Community of Practice einbringen, das zur Diskussion anregt. Experten können weiterhin 
Elemente zur Vertiefung und Weiterbearbeitung der Inhalte im Netz bereitstellen. Die Lerner 
organisieren sich selbst online und legen gemeinsam die Ziele und wechselnde Themen, aber 
auch die Tiefe ihrer Bearbeitung fest (vgl. u. a. auch deiml -seibt T, S. 134 –144)

3.3.1  Entwicklungslinie Kompetenzaufbau

Das Lernen in der Praxis beim Lösen von herausfordernden, aktuellen Problemstellungen 
bestimmt in Zukunft die Lernprozesse. Auf der Grundlage von Kompetenzprofilen und 
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systematisch erfassten Kompetenzentwicklungsmöglichkeiten durch den Lernpartner 
Computer definieren die Lerner in Absprache mit ihren Führungskräften individuelle 
Kompetenzziele. Die regelmäßige Erfassung der Kompetenzentwicklung spielt eine besondere 
Rolle, da damit erst eine dynamische Anpassung der persönlichen Lernziele ermöglicht wird.

Die Aufteilung zwischen Wissensaufbau, Qualifizierung und Kompetenzentwicklung 
wird zukünftig zugunsten einer integrierten Kompetenzentwicklung aufgelöst werden, bei 
der formelles und informelles Lernen zunehmend problemorientiert miteinander ver-
knüpft werden. Das Lernen auf Vorrat wird immer weniger wichtig. Dafür gewinnt ein 
systematisches Kompetenz- und Wissensmanagement weiter an Bedeutung. Formelles 
Wissen wird durch Erfahrungswissen der Mitarbeiter erweitert.

Der Lernpartner Computer analysiert und bewertet Lösungsvorschläge der Lerner und 
macht bei Bedarf eigene Angebote für geeignete Vorgehensweisen. Er überprüft auch ver-
gangene Problemlösungen unter dem Aspekt, was, z. B. aufgrund neuen Erfahrungswissens 
und aktueller Entwicklungen, zukünftig besser gemacht werden kann. Der Lernpartner 
Computer kann damit auch emotionale Situationen analysieren und bewerten und gibt ent-
sprechende Handlungshinweise im Rahmen des Wertesystems, das der Lerner verinnerlicht 
hat und das seine Handlungen bestimmt. Es wird damit eine triale Kompetenzentwicklung 
mit menschlichen Lernpartnern und Human Computern ermöglicht.

Der E-Tutor wird tendenziell überflüssig, da der Lernpartner Computer fachli-
che Fragen klärt. Der Lernbegleiter wandelt seine Rolle vom E-Coach zum E-Mentor. 
E-Mentor und menschliche Lernpartner haben überlappende Bereiche und können sich 
sogar in einer Person vereinen.

Wenn der Begriff „Schöne Neue Welt“ nicht bereits durch den bekannten Roman von 
Aldous Huxley negativ belegt wäre, könnte man von einer schönen neuen Lernwelt spre-
chen. Die triale Kompetenzentwicklung setzt genau dort an, wo Lernen notwendig ist, näm-
lich an der Lösung realer, aktueller Problemstellungen. Lernen wird bis 2025 Jahren damit 
effizienter, spannender und kommunikativer, wenn wir jetzt die Weichen dafür stellen.

3.3.2  Entwicklungslinie Lernkultur

Die Planer des Lernsystems können einen Wertrahmen des Unternehmens vorgeben, 
der von den Lernern durch ihre Lösungen und Entscheidungen individuell konkretisiert 
wird. Es entwickelt sich emotionales Lernen im Sinne der Kompetenzentwicklung.

Im Laufe des Lernprozesses wird ein gemeinsames Wertesystem von Lerner und 
Lernpartner Computer aufgebaut, das sich aus der Analyse bisheriger Problemlösungen 
des Lerners durch den Human Computer herleitet. Damit entwickelt sich im Laufe 
der Zeit eine individuelle Lernpartnerschaft mit dem Human Computer. Der mensch-
liche Lernpartner bleibt aber weiterhin in der Regel der Entscheidungspartner, da der 
Human Computer die letztendliche, persönliche Bewertung nicht abnehmen kann. 
Diese findet aber nun auf einer höheren Ebene statt, die vom Human Computer mit 
geschaffen wird.

3.3 Lernen 2025 –  Triale Kompetenzentwicklung mit Human Computer
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Das Lernsystem wird als Lernraum gestaltet, in dem der Lerner laufend, je nach Bedarf, mit 
Hilfe seines Lernpartners Computer Wissen, Medien und Kommunikationsmöglichkeiten 
für seine Kompetenzentwicklung nutzen kann. Ausgangspunkt der Lernprozesse sind dabei 
primär Problemstellungen aus der täglichen Arbeit am „Workplace“. Die Lerner befinden 
sich damit in einem permanenten Lernprozess (Lebenslanges Lernen). Dabei nutzen sie alle 
Möglichkeiten im Lernsystem, aber auch von Open Resources.

3.3.3  Entwicklungslinie Lernen im Netz

Kompetenzlernen wird immer weiter ins Netz verlagert. Dies wird vor allem dadurch 
begünstigt, dass immer mehr Arbeits- und Kommunikationsprozesse im Netz stattfin-
den. Da die Lerner reale oder fiktive Problemstellungen zunehmend im Netz bearbeiten, 
wird auch Kompetenzlernen im Netz auf breiter Ebene möglich, weil nunmehr emotio-
nal motivationale Labilisierungsprozesse auch im Netz stattfinden.

Formelle Lerngruppen verlieren an Bedeutung. Dafür wird es immer mehr „Soziales 
Lernen“ im Sinne realer Problemlösungen in betrieblichen und überbetrieblichen 
Communities of Practice geben, die mit Hilfe des „Lernpartners Computer“ und semanti-
scher Systeme auf einer höheren Ebene miteinander kommunizieren können.

3.3.4  Entwicklungslinie Lerntechnologie

Die zukünftigen Lerntechnologien machen es möglich, dass vor allem der Lerner mit 
seiner Persönlichkeit und nicht mehr Bildungsplaner und Trainer im Mittelpunkt der 
Konzeption und der Lernsysteme steht. Deshalb rücken Aspekte der Kursgestaltung und 
vorgegebener Ziele und Inhalte in den Hintergrund, die spezifischen Bedürfnisse der ein-
zelnen Lerner bestimmen die Lernsysteme.

Web Based Trainings mit der ohnehin fragwürdigen Hauptaufgabe, formales Wissen 
nach einem Curriculum zu transportieren, werden weniger wichtig. Die zukünftigen 
Lernprogramme werden sich in erster Linie auf echte Problemstellungen aus der Praxis 
beziehen. Diese bestimmen die Struktur der individuellen Lernprozesse. Wir stellen uns 
vor, dass die zukünftigen Lernprogramme einen Lernrahmen vorgeben, in den die Lerner 
ihre aktuellen Praxisprobleme einspielen werden. Mit Hilfe semantischer Systeme wird das 
erforderliche Wissen zur Lösung dieser Praxisaufgaben problembezogen und kontextsensi-
tiv bereit gestellt. Der Lernpartner Computer entwickelt daraus bedarfsgerechte Übungen, 
zu denen er dem Lerner Feedback gibt. Wenn der Lerner seine erworbene Qualifikation 
anschließend nutzt, um sein Praxisproblem zu lösen, wird ihm der Lernpartner Computer 
bei der Analyse, der Bewertung und der Lösungsfindung unterstützen. Die Lerner werden 
somit in einen problemlösenden Dialog mit dem Human Computer eintreten.

Der Human Computer stellt für eine gezielte, vorgegebene Kompetenzentwicklung 
Simulationen mit einer fiktiven Realität zur Verfügung, indem er Problemstellungen 
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realistisch simuliert, so dass emotional basierte Lernprozesse ermöglicht werden. Der 
Lerner wird dabei im Regelfall vergessen, dass er sich in einer fiktiven Realität bewegt 
und deshalb die Aufgabe als Wirklichkeit empfinden. Auch die Spiele im Rahmen von 
Digital game-based learning werden tendenziell als reale Herausforderungen emp-
funden, weil sie wie eine fiktive Realität gestaltet werden. Es werden damit geplante 
Kompetenzentwicklungsprozesse ermöglicht, weil eine emotional basierte Labilisierung 
gezielt initiiert wird. Somit ist ein kompetenzorientiertes „Learning on demand“ möglich, 
der Lernerfolg wird direkt an den Kompetenzen gemessen.

Es wird aber trotzdem weiter Präsenzveranstaltungen im Rahmen von Blended 
Learning Arrangements geben. Diese werden jedoch mehr den Charakter des 
Kennenlernens (Kickoff) und des Erlebnischarakters, insbesondere durch charismatische 
Redner oder durch emotionales Lernen in der Gruppe (z. B. Outdoor-Training) haben.

Die Lerner können sich ihre personalisierte Lern-Infrastruktur PLE – Personal 
Learning Environment – schaffen (vgl. Schaffert und Kalz 2009; Gautam 2012).

PLE – Personal Learning Environment – sind individuelle und cloud-basierte, nach 
den persönlichen Interessen und Bedürfnissen des Lerners gestaltete Lernlandschaften 
mit semantischen Systemen, in die sie online Informationen, Erfahrungswissen, 
Ressourcen oder Kontakte integrieren und Ergebnisse ihrer formellen und informellen 
Lernprozesse auf der Basis von Standards zur Verfügung stellen können.

Das Ziel ist, eine technologische Infrastruktur zu schaffen, die die individuelle 
Kompetenzentwicklung ermöglicht, indem vorher getrennte Anwendungen lerner-
bezogen zusammen geführt werden. Ein solches PLE kann informelles Lernen kana-
lisieren. In zukünftigen Kompetenzentwicklungsprozessen werden dabei folgende 
Funktionalitäten eines PLE benötigt (Abb. 3.15):

„Persönlich“ bedeutet dabei, dass

•	 die Inhalte und die Lerner-Oberfläche vom Lerner selbst und eigenverantwortlich 
gestaltet werden,

•	 der Lerner auf der Basis der Interpretation seiner Lerndaten und der Ergebnisse aus 
den Kompetenzmessungen durch den Lernpartner Computer seine Lernfortschritte 
misst, zukünftige Leistungen plant und potenzielle Problembereiche aufdeckt (Learning 
Analytics) (vgl. Meier und Seufert 2012a),

•	 seine Kompetenzentwicklungsziele auf dieser Grundlage selbstorganisiert definiert,
•	 die Priorität seiner Lerninhalte, z. B. Praxisprobleme oder Projekte, eigenverantwort-

lich festlegt,
•	 der Lernpartner Computer nach den Interessen und den Kompetenzentwicklungs-

möglichkeiten des Lerners proaktiv Wissen im PLE bereit stellt, Lösungen und 
Überlegungen von ihm analysiert und bewertet sowie Vorschläge für individuelle und 
soziale Lernprozesse macht,

•	 der Lerner die Möglichkeit erhält, sein eigenes Erfahrungswissen mit einem 
Autorentool systematisch aufzubereiten und zu dokumentieren,

•	 er alleine die Zugangsberechtigungen definiert,

3.3 Lernen 2025 –  Triale Kompetenzentwicklung mit Human Computer
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•	 er die Vernetzungen zu Lernpartnern und sozialen Netzwerken festlegt,
•	 er einziger Eigentümer der Inhalte ist,
•	 seine persönliche Daten nach seinen Vorgaben geschützt werden,

Das PLE bildet damit die notwendige Voraussetzung für selbstorganisiertes, lebens-
langes und lebensweites Lernen. Deshalb sollte das System so gestaltet werden, dass 
der Lerner diesen persönlichen Lernraum „mitnehmen“ kann, wenn er seine bisherige 
Unternehmung verlässt und zu einem anderen wechselt.

PLE werden zukünftig die heutigen LMS, auch in der Ausprägung als Soziale 
Lernplattformen, ablösen, weil sie konsequent auf die jeweiligen persönlichen 
Bedürfnisse der Lerner zugeschnitten sind. Dabei werden aber alle Möglichkeiten und 
Elemente von LMS genutzt, die für den Lerner sinnvoll sind. Jedoch entscheidet er selbst, 
nicht ein Trainer, welche Funktionalitäten er nutzen will.
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Selbstorganisiertes Lernen erfordert, wie wir dargestellt haben, die Begleitung 
durch Lernpartner. Wenn zukünftig der Human Computer in der Lage ist, wesent-
liche Funktionen dieser Lernpartnerschaft zu übernehmen, hat dies weitgehende 
Auswirkungen auf die Lernsysteme. Gleichzeitig verändert sich aber auch die Rolle der 
menschlichen Lernpartner, die sich zukünftig mit Hilfe des Lernpartners Computer auf 
einem deutlich höheren Niveau austauschen können.

Deshalb untersuchen wir in diesem Kapitel zunächst die Konsequenzen dieser 
Veränderungen auf die didaktisch-methodische Planung der Lernprozesse in der nahen 
und weiteren Zukunft. Anschließend analysieren wir das bewährte KOPING-Konzept 
der Lernbegleitung und entwickeln es zu einem Co-Coaching weiter.

Wir gehen auf der Grundlage unserer bisherigen Analyse davon aus, dass die 
Lernsysteme der Zukunft sich fundamental von den heutigen Lernsystemen unterschei-
den. Dies schlägt sich insbesondere in folgenden Bereichen nieder (Abb. 4.1).

Vor allem folgende Aspekte prägen die Lernkonzeptionen in den unterschiedlichen 
Entwicklungsstufen:

•	 Lernen heute: Das Wissen wird meist in vorgegebenen Curricula definiert. Es wird 
überwiegend wertfreies (Standard-)-Wissen in Seminaren oder mit Studienbriefen 
bzw. E-Learning in Verbindung mit Tests und Zertifikaten vermittelt. Ein Transfer 
in die Praxis findet ungeplant statt, sofern sich die Gelegenheit ergibt, z. B. wenn 
der Lerner auf Arbeitskollegen trifft, die seine Kompetenzentwicklung aktiv fördern. 
Häufig gibt es keinen Transfer in die Praxis. Die Lernprozesse sind in hohem Maße 
fremdgesteuert, informelles Lernen ist im Regelfall nicht in die Lernkonzeption einge-
bunden. Einzellernen ist weit verbreitet, Lernpartnerschaften entstehen eher zufällig.

•	 Lernen in naher Zukunft: Die Lernkonzeptionen werden weiter durch Wissens- und 
Qualifikationsziele bestimmt, jedoch erweitert um individuelle Kompetenzziele, die in 
Transferaufgaben oder in Praxisprojekten erreicht werden sollen. Die Lernkonzeption 
umfasst damit auch informelles Lernen in Anwendungsbereichen, die vorab mit der 

Persönlicher Lernpartner Computer 4
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Führungskraft oder dem Trainer abgestimmt wurden. Dabei wird der wertfreie 
Wissensaufbau in Blended Learning Arrangements mit praxis- und projektorientiertem 
Lernen zum Aufbau von wertbeladenem Erfahrungswissen kombiniert. Die Lernprozesse 
sind weiterhin teilweise fremdgesteuert, werden aber durch selbstorganisierte Phasen 
der Wissenserarbeitung und Kompetenz-Lernphasen ergänzt. Eine zentrale Rolle in 
den selbstorganisierten Qualifikations- und Kompetenzentwicklungsprozessen bilden 
menschliche Lernpartnerschaften, die systematisch in die Lernkonzeptionen eingebunden 
werden. Das Erfahrungswissen wird in Erfa-Kreisen und vereinzelt mit Social-Software 
in Communities of Practice ausgetauscht und gemeinsam weiter verarbeitet. Einzelne 
Lerner bauen ihr persönliches E-Portfolio auf.

•	 Lernen 2025: Die Lernprozesse werden in erster Linie durch aktuelle Praxisprobleme 
bestimmt, die die Lerner mit Hilfe des Lernpartners Computer und menschlicher 
Lernpartner selbstorganisiert lösen. Im Rahmen fiktiver Realitäten können auch 
geplante Kompetenz-Lernprozesse initiiert werden, da die Lerner in diesen Spielsitu-
ationen nicht mehr zwischen Fiktion und Realität unterscheiden. Die Lerner pla-
nen und organisieren ihre Lernprozesse selbst. Jeder definiert sein PLE – Persönliches 
Learning Environment – einschließlich seines E-Portfolios. In dem PLE werden alle 
Elemente seines individuellen Lernsystems gebündelt. Die Lerner reflektieren ihre per-
sönlichen Kompetenzen aus strategischer, ganzheitlicher Sicht. Daraus leiten Sie, evtl. in 
Abstimmung mit ihrer Führungskraft, persönliche Kompetenzziele ab.

In ihren individuell geplanten Lernprozessen nutzen die Lerner bedarfsorientiert 
wertfreies, formales Wissen in modularisierter Form sowie wertbeladenes Wissen 
in Form von Erfahrungswissen, Diskussionsbeiträgen oder Praxisbeispielen. Der 
Lernpartner Computer unterstützt sie dabei über semantische Suchen. Ihre Lösungen 
werden vom Lernpartner Computer analysiert und bewertet. Auf dieser Basis tauschen 
sich bei Bedarf die menschlichen Lernpartner aus. Das Wissen über die Erfahrungen 
in der Umsetzung der Lösungen bringen sie in ihr Netzwerk ein. Das neu erworbene 
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Erfahrungswissen sowie die Diskussionsergebnisse werden in das Lernsystem integriert, 
so dass der gemeinsame Wissenspool einen dynamischen Charakter bekommt.

In einem Umfeld, das sich mit wachsender Geschwindigkeit weiter entwickelt, beschäftigt 
uns selbstverständlich die Frage, wie die zukünftigen Lernkonzeptionen aussehen. Wenn 
die Leistungsfähigkeit der Computer so zunimmt, wie uns die Experten vorhersagen, dann 
sind vollkommen neue Lernszenarien denkbar, auf die wir uns bereits heute einstellen soll-
ten. Insbesondere im Bereich der Lernkultur, aber auch der Kompetenzen der Gestalter 
und Begleiter von Lernprozessen, sind grundlegende Veränderungen notwendig. Da diese 
Veränderungsprozesse viel Zeit erfordern, sind wir der Überzeugung, dass es deshalb not-
wendig ist, bereits heute über diese voraussichtlichen Trends nachzudenken und sich in 
diese Richtung zu bewegen. Dies erfordert eine weiter entwickelte didaktisch-methodische 
Planung der Lernsysteme, aber auch eine veränderte Konzeption des KOPING, das sich 
zum Co-Coaching weiter entwickelt.

4.1  Didaktisch-methodischer Entwicklungskreislauf

Die didaktisch-methodische Grundstruktur der Entwicklung von Lernkonzeptionen 
ist unabhängig von Zielen und Methoden. In den einzelnen Entwicklungsstufen des 
betrieblichen Lernens werden sich daraus aber aufgrund unterschiedlicher Ziele, Inhalte 
und Methoden sehr differenzierte Lösungen ergeben (vgl. Reinmann 2012).

In Anlehnung an die kritisch-konstruktive Didaktik von Klafki (vgl. Klafki 1996) und 
unter Einbeziehung der Aspekte, die sich aus den aktuellen Anforderungen der betrieb-
lichen Bildung ergeben, gehen wir von folgendem Grundverständnis der Didaktik aus.

Didaktik betrieblicher Bildung wird als übergreifende Bezeichnung für die erzie-
hungswissenschaftliche Forschung sowie Theorie- und Konzeptbildung für formelle und 
informelle Lernprozesse mit dem Ziel der Kompetenzentwicklung verstanden.

Daraus leiten sich folgende zentrale Charakteristika unserer didaktischen Konzeption ab:

•	 Strategieumsetzende Bildung: Die didaktische Entscheidung über Auswahl und 
Gestaltung von Lernzielen und -inhalten erfolgt im Kontext der gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und technologischen Rahmenbedingungen, die sich in der Unter-
nehmensstrategie niederschlagen. Die Lernkonzeptionen orientieren sich an der 
realen Arbeitswelt und integrieren deshalb neue Medien und innovative Kommunika-
tionsformen, die in der Praxis verwendet werden.

•	 Primat der Didaktik: Die Ziel- und Inhaltsentscheidung bestimmt die Methodik. Die 
Auswahl von Lernformen, Sozialformen und Medien kann erst dann sinnvoll erfol-
gen, wenn Ziele und Inhalte einer Lernkonzeption bestimmt sind.

•	 Primat der Ziele: In zukünftigen Lernkonzeptionen bestimmen die individuellen 
Kompetenzziele der Lerner ihre Lernprozesse. Die Lerninhalte leiten sich daraus ab.

•	 Prinzip des exemplarischen Lernens: Die Lernziele werden anhand repräsentativer 
Problemstellungen aus der Praxis oder Projekte angestrebt.

4 Persönlicher Lernpartner Computer
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Der Prozess zur Entwicklung der Didaktik und Methodik wird somit durch folgenden 
Kreislauf gekennzeichnet (Abb. 4.2):

In den einzelnen Entwicklungsstufen der betrieblichen Bildung wird dieser Kreislauf 
wie folgt umgesetzt.

4.1.1  Lernen heute – E-Learning und Blended Learning

Technologiegestützte Lernsysteme werden heute überwiegend durch eine Didaktik mit 
standardisierten Wissens- und Qualifikationszielen und Inhalten geprägt, die häufig in 
„Berufsbildern“ oder ähnlichen, zentral vorgegebenen Curricula, festgelegt sind. Lernziele 
in Hinblick auf das informelle Lernen in der Praxis spielen nur selten eine Rolle. Die 
grundlegende Methodik wird vom Trainer weitgehend vorgegeben, die Lerner können 
in einem begrenzten Rahmen, z. B. bei der Bearbeitung von „Hausaufgaben“ oder von 
WBT, selbstgesteuert lernen. Der Lernerfolg wird in den seit Jahrzehnten angewandten 
Prüfungsszenarien mit Klausuren, Tests oder Prüfungsgesprächen ermittelt (Abb. 4.3).

Dieser didaktisch-methodische Entwicklungskreislauf weist damit folgende grundle-
gende Struktur auf:

Die einfache und einheitliche „Übertragung“ des Wissens von Trainern oder Medien 
auf den Lerner ist nicht möglich, außer man hätte einen „Nürnberger Trichter“ zur 
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Verfügung; die „Wissensvermittlung“ ist ein Mythos. Zudem sind die Lerngewohnheiten 
und die kognitive Strukturen jedes Lerners, aber auch jedes Lehrenden, unterschiedlich. 
Hinzu kommt, dass die Lerngeschwindigkeiten auch in vordergründig homogen wirken-
den Gruppen nach unseren Erfahrungen bis zum Faktor 1 zu 9 voneinander abweichen 
können. Deshalb werden Systeme des Wissensaufbaus und der Qualifizierung benötigt, die 
den Lernern individuelle, selbstgesteuerte Lernprozesse ermöglichen (vgl. Wahl 1991).

Reine E-Learning-Systeme ohne Präsenzphasen weisen nach den evaluierten Erfahrungen 
eine hohe Lerneffizienz auf, sofern sie sich auf die Lernzielebene des Wissensaufbaus und der 
Qualifikation beschränken und die methodische Gestaltung eine hohe Problemorientierung 
besitzt.

WBT können grundsätzlich alleine bearbeitet werden. Es hat sich jedoch bewährt, 
zumindest komplexere Aufgaben mit Lernpartnern zu besprechen. Lösungen für offene 
Aufgaben können aber heute noch nicht durch den Computer bewertet werden. Deshalb 
ist hierbei das Lernen mit Partnern, in Tandems oder in Gruppe, erforderlich, um das 
notwendige Feedback zu sichern.

Offene Übungsaufgaben dienen der Wissenssicherung, aber auch der Wissensverarbei-
tung, der Reflexion und dem Transfer in die Praxis. In Fallstudien wenden die Lerner in 
realitätsnahen Situationen ihr Wissen an. In allen Fällen benötigen sie die Möglichkeit, 
ihre Lösungen mit Lernpartnern und Tutoren oder Experten zu diskutieren. Hierfür bietet 
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Abb. 4.3 Didaktisch-methodischer Kreislauf des betrieblichen Lernens heute
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sich vor allem die Verknüpfung mit dem E-Portfolio und der Learning Community, aber 
auch Workshops und das Coaching am Arbeitsplatz, an. Über solche Aufgaben kann das 
WBT die Rolle übernehmen, die selbstorganisierten Lernprozesse zu strukturieren und zu 
steuern.

Reine E-Learning Konzepte setzen meist voll auf die Selbstorganisation der Lerner. In 
der Praxis wird die Bearbeitung der Lernprogramme dabei häufig sicher gestellt, indem 
die Lerner bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Test mit einem vorgegebenen 
Mindestergebnis absolviert haben müssen.

Solche Lernsysteme sind relativ weit verbreitet, insbesondere bei wissensorientier-
ten Lernzielen, z. B. Produktwissen oder rechtliche Vorschriften. Zunehmend setzen 
sich vor allem in größeren Unternehmen Blended Learning Arrangements durch, die 
E-Learning und Lernen in Workshops oder Seminaren miteinander verknüpfen. Die 
Gesamtkomposition des Blended Learning verknüpft Präsenzveranstaltungen in Form 
von praxisorientierten Workshops mit einer daran anschließenden mehrwöchigen Phase 
des selbst organisierten Lernens (Sauter und Sauter, 2004, S. 55ff). Der Praxistransfer 
wird jedoch nur selten in die Lernkonzeption integriert. Er soll nach der Lernmaßnahme 
meist in Eigenverantwortung der Lerner erfolgen und bleibt deshalb oft dem Zufall über-
lassen (Abb. 4.4).

Der Lernprozess startet meist mit einer Eröffnungsveranstaltung (Kickoff). Nach 
der Begrüßung, einer Vorstellungsrunde und der Erhebung der Erwartungen und 
Befürchtungen werden die Teilnehmer in das Blended Learning System eingeführt. Sie 
reflektieren über Lernstrategien und machen sich mit dem Konzept der netzbasierten 
Lernwegflankierung vertraut. Sofern die Teilnehmer sich nicht kennen, können sie ihre 
zukünftigen Lernpartner in verschiedenen Übungen mit unterschiedlichen Sozialformen 
(z. B. Partner- und Gruppenarbeit, Plenumsdiskussion) näher kennen lernen, so dass sie 
im Laufe des Kickoffs in der Lage sind, bewusst Lerntandems sowie Lerngruppen zu bilden.
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Durch die dauerhafte Zusammenarbeit in einem Lerntandem können es die Lerner 
leichter schaffen, die Alltagsroutinen zu unterbrechen, die Probleme zu erkennen, zu 
analysieren und zu lösen. Zum Abschluss des Kickoffs vereinbaren die Teilnehmer für 
die folgende Selbstlernphase Jour-fixes, Meilensteine und Arbeitsaufträge. Es hat sich 
bewährt, diese Vereinbarungen schriftlich zu treffen, da sie damit in hohem Maße ver-
bindlich sind.

In der Selbstlernphase organisieren die Lerner ihren Lernprozess auf der Grundlage 
der Aufgabenstellung im Web Based Training sowie im Rahmen der Vereinbarungen 
aus dem Kickoff bzw. dem vorhergehenden Workshop weitgehend selbst. In berufsbe-
gleitenden Qualifizierungen haben sich dafür Zeitphasen von ca. 4–6 Wochen bewährt. 
Wählt man zu kurze Zeiten, besteht die Gefahr der zeitlichen Überforderung der Lerner 
neben ihrem Alltagsgeschäft. Bei längeren Zeiten des selbstorganisierten Lernens geht 
häufig die hohe Verbindlichkeit in Hinblick auf die Vereinbarungen verloren, weil die 
Teilnehmer evtl. das Gefühl haben, dass sie noch sehr viel Zeit hätten. Sofern aus orga-
nisatorischen oder finanziellen Gründen deutlich längere Selbstlernphasen notwendig 
sind, hat es sich bewährt, dazwischen virtuelle Treffen mit dem Kurs durch zu führen, 
in denen über die vergangene Lernphase reflektiert wird, evtl. offene Fragen geklärt und 
für die folgende Phase neue Vereinbarungen getroffen werden. Diese sollten anschlie-
ßend in der Lernplattform (LMS) dokumentiert werden, um die Verbindlichkeit zu 
stärken.

In den Workshops bringen die Lerner offene Fragen ein und präsentieren ihre Lösungen, 
die sie z. B. in Lerngruppen erarbeitet haben. Im Workshop wird bei Bedarf weiterfüh-
rendes Wissen dargeboten, vor allem zu komplexen Fragen aus dem Themenspeicher, zu 
aktuellen oder unternehmensspezifischen Entwicklungen oder in Bereichen, die sich über 
WBT nur schwer abbilden lassen (z. B. im technischen Bereich). Weiterhin reflektieren 
die Lerner über ihre Erfahrungen in den selbstorganisierten Lernphasen und erhalten wei-
terhin methodische Hilfen. Zum Abschluss treffen die Lerner wieder konkrete, schriftliche 
Vereinbarungen für die folgende selbst organisierte Lernphase.

Während des gesamten Lernprozesses werden die Teilnehmer mittels offe-
ner Aufgaben angehalten, eigene Lernlösungen zu entwickeln und in die „Learning 
Community“ einzustellen. Diese Beiträge werden in der Gruppe bewertet und diskutiert 
und bei Bedarf gemeinsam weiter entwickelt.

In Blended Learning Arrangements mit handlungs- und kommunikationsorientier-
ten Zielen kann der zeitliche Umfang der Präsenzphasen mit Trainern nach den vorlie-
genden Erfahrungen bei meist höherer Lerneffizienz auf ca. 1/3 reduziert werden. Damit 
kommen diese Systeme dem Bedarf nach Einsparung von Kosten sowie Arbeitszeit in 
hohem Maße entgegen.

Effektive Blended-Learning-Systeme werden nach unseren Erfahrungen durch fol-
gende Elemente gekennzeichnet:

•	 Individuelles, selbstorganisiertes Lernen: Die Lerner organisieren ihre Lernprozesse im 
Rahmen der vereinbarten Ziele selbstverantwortlich.

4.1 Didaktisch-methodischer Entwicklungskreislauf
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•	 Organisation und Flankierung durch E-Tutoren bzw. E-Coaches und Trainer: Die 
Lernbegleiter planen und steuern vor allem die formellen Lernprozesse und unterstüt-
zen die Lerner in ihren informellen Lernprozessen. Sie geben den Lernern regelmäßig 
Feedback und helfen ihnen, ihre Lernprozesse laufend zu optimieren.

•	 Problemlösung statt Pauken von Wissen: Der Lernprozess integriert Transferaufgaben 
und reale Problemstellungen, die die Lerner in ihrer Arbeitswelt zu bewältigen haben, 
und die somit einen Prozess emotionalen Konfliktinduzierens ermöglichen.

•	 Strukturierungshilfen für individuelles Lernen: Für jede Selbststudienphase werden im 
jeweils vorhergehenden Seminar verbindliche Vereinbarungen über die Gestaltung 
der selbstorganisierten Lernphase getroffen.

•	 Rückmeldungs – Strukturen: Lernen ist dann besonders effizient, wenn die Lerner lau-
fend Rückmeldungen über ihren Lernprozess und ihre Lernleistungen erhalten. Die 
Rückmeldungen erfolgen grundsätzlich auf zwei Ebenen:
– Bei standardisierten Aufgaben, z. B. Multiple Choice, Drag and Drop oder 

Rechenaufgaben, automatisiert über das Lernprogramm.
– Offene Aufgaben, z. B. Reflexionen, entscheidungsorientierte Fallaufgaben, Fallstu-

dien oder Transferaufgaben, erlauben keine automatische Bewertung der Lösungen. 
Es wird deshalb eine Kommunikationsplattform mit E-Portfolio und Learning 
Community benötigt, die eine entsprechende Kommunikation auch dann zulässt, 
wenn die Lerner auf verschiedene Orte verteilt sind.

•	 Vergleichsmaßstäbe: Die Arbeitsergebnisse anderer Lerner werden netzbasiert zur 
Verfügung gestellt. Damit kann der Lerner sehen, wie weit er von deren Leistungen ent-
fernt ist. In der Learning Community sowie in Workshops können Arbeitsergebnisse aus 
der Lerngruppe präsentiert und diskutiert werden.

•	 Lernwegflankierung durch Tandems: Diese soziale Flankierung ist eine wesentliche 
Voraussetzung für erfolgreiche Lernprozesse. Eine besonders bewährte Form ist der 
Zusammenschluss zweier Lerner zu einem Lerntandem. Hierbei unterstützen sich die 
Lerner in der Tandemarbeit emotional, motivational und lernstrategisch.

•	 Lernwegflankierung durch Kleingruppen: Tandemarbeit reicht nach unseren Erfahrungen 
im Regelfall nicht aus, um den Lernerfolg im Sinne der Kompetenzentwicklung zu sichern. 
Notwendig ist eine weitere soziale Flankierung in Kleingruppen, da Gruppen mehr 
Motivierungsmöglichkeiten und mehr Korrekturmöglichkeiten haben als Einzelpersonen.

4.1.2  Lernen in naher Zukunft – Blended Learning und praxis-
projektorientierte Kompetenzentwicklung

In einzelnen Projekten haben wir curriculums-orientierte Blended Learning Arrangements 
um individuelle Kompetenzziele der Lerner erweitert, indem kompetenzorientiertes Lernen 
über die Vereinbarung von begleitenden, herausfordernden Praxisprojekten ermöglicht 
wurde (vgl. u. a Erpenbeck und Sauter 2007b; Sauter 2009).
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Die grundlegende Methodik für den Qualifizierungsprozess wird in dieser Lernkonzeption 
weiterhin vom Trainer vorgegeben. Die Lerner können nunmehr jedoch im Rahmen Ihrer 
Praxisprojekte selbstorganisiert lernen, d. h. sie bestimmen in diesem begrenzten Bereich 
nicht nur die Vorgehensweise, sondern auch die Kompetenzziele. Der Lernerfolg wird häu-
fig weiterhin über Prüfungen, aber immer mehr über den konkreten Projekterfolg ermittelt 
(Abb. 4.5).

Dieser didaktisch-methodische Entwicklungskreislauf weist damit folgende grundle-
gende hybride Struktur auf:

Kompetenzen können nicht vermittelt werden. Vielmehr werden sie durch die Lerner 
selbst organisiert erworben, indem Wertungen bzw. Werte in realen Entscheidungs-
situationen, bei denen die Lerner „echte“ Schwierigkeiten überwinden, zu eigenen 
Emotionen und Motivationen umgewandelt und angeeignet werden. Diesen Prozess der 
Verinnerlichung, Interiorisation (Internalisation), erfordert dabei stets die Kommunikation 
mit Lernpartnern.

Solche Prozesse erfolgen deshalb in Netzwerken, da die Lerner die Rückmeldungen 
ihrer Lernpartner benötigen. Lernen wird damit zu einem Prozess der Netzwerkbildung. 
Kompetenzentwicklung erfordert dabei einen vierstufigen Lernprozess, der beim Wissens-
aufbau beginnt und in die Kompetenzentwicklung in Praxisprojekten mündet. Auf der Basis 
der Qualifizierung können dann Kompetenzentwicklungsprozesse der Lerner ermöglicht wer-
den (Abb. 4.6).
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Die Herausforderung in der Konzipierung dieser Lernsysteme besteht darin, den 
Lernern eine optimale Möglichkeit zu bieten, ihre Kompetenzen selbst organisiert, in 
einem kommunikativen Prozess mit Lernpartnern (Netzwerk), aufzubauen.

In der Phase des Wissensaufbaus, die in der betrieblichen Praxis zunehmend selbst 
organisiert erfolgt, eignet sich jeder Lerner das notwendige Wissen an, das er für die 
Problemlösung benötigt. Wir wissen heute, dass die Lernprozesse der Lerner äußerst 
differenziert sind. Nicht nur die Frage, wann und wo gelernt wird, sondern auch mit 
welcher Methode und welchem Tempo wird sehr unterschiedlich beantwortet. Deshalb 
eignet sich das klassische Seminar, in dem alle Lerner einen homogenen Lernprozess 
durchlaufen sollen, kaum für einen effizienten Wissensaufbau.

Web Based Trainings (WBT) ermöglichen einen individuellen und wirtschaftlichen 
Wissensaufbau, weil sie von jedem Lerner entsprechend dem Vorwissen und den Lernge-
wohnheiten, unabhängig von Ort und Zeit, in der persönlichen Lerngeschwindigkeit bearbei-
tet werden können. Es zeigt sich dabei in der Praxis, dass die Lerner sich das Wissen mit einer 
hohen Effizienz aufbauen können, sofern die Lernprogramme aktivitätsorientiert gestaltet sind.

In der Phase der Wissensverarbeitung wird das aufgebaute Wissen gesichert, indem 
Übungen, Fallstudien oder Planspiele bearbeitet werden. Damit wird die Qualifizierung der 
Lerner entsprechend ihrer individuellen Lernpersönlichkeit ermöglicht. In dieser Phase sind, 
auch wenn immer wieder das Gegenteil behauptet wird, jedoch noch keine Kompetenzen ent-
standen, da die Lerner keine echten Herausforderungen (Dissonanzen) bewältigen müssen.

Erfahrungen können nur in Form von Wissen und Kenntnissen weitergegeben 
werden, nicht aber als Erfahrungen desjenigen, der sie gewann. Deshalb ist es not-
wendig, den Lernern die Möglichkeit zu bieten, ihr Erfahrungswissen systematisch 
auszutauschen und in einem intensiven Kommunikationsprozess laufend gemeinsam 

Wissensvermittlung

Selbstgesteuerte  Vermittlung des
formellen Wissens sowie der 
Methoden mit Hilfe von

• Web Based Trainings
• Open Educational Resources
• Intranetquellen
• Internetquellen

Wissensverarbeitung

Selbstgesteuerte Sicherung des   
Wissens in Einzelarbeit und mit
Lernpartnern mit Hilfe von 

• Übungen
• Fallstudien
• Planspiele
• Simulationen 

QUALIFIKATIONEN

Wissenstransfer in die Praxis

Anwendung der Qualifikationen 
im eigenen  Arbeitsbereich  bzw.
- umfeld mittels
• Transferaufgaben
• selbstgesteuerten Lern-

prozessen in der Learning
Communiity

Kompetenzentwicklung in 

• herausfordernden Praxis-
aufgaben und –projekten

• „echten“ Entscheidungs-
prozessen

• selbstorganisierten Lern-
prozessen in Communities 
of Practice 

KOMPETENZEN

Abb. 4.6 Stufen der Kompetenzentwicklung
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weiter zu entwickeln. Die Lerner entwickeln deshalb in einem ersten Schritt der 
Kompetenzentwicklung Entscheidungen in realen Transferaufgaben und in herausfor-
dernden Praxisprojekten. Diese Aufgaben ermöglichen eine Anwendung des Wissens 
in der Erfahrungswelt der Lerner und stellen sie vor spürbare Herausforderungen. Es 
handelt sich stets um Wissen im weiteren, Werte, Emotionen und Motivationen ein-
schließenden Sinne. Die Lerner haben bei der Lösung Hürden zu überwinden und ihre 
Lösungen in der Diskussion mit Lernpartnern zu optimieren.

Neben den Merkmalen aus der Wissensverarbeitung sind insbesondere folgende 
Aspekte hervorzuheben:

•	 Individualisierung: Anwendung auf Problemstellungen und Projekte der persönlichen 
Erfahrungswelt. Lernen und Arbeiten wachsen zusammen.

•	 Professionalisierung: Kontinuierliche Entwicklung der eigenen Kompetenzen und des 
persönlichen Planungs- und Interaktionshandelns in zunehmend komplexer werden-
den Labilisierungsprozessen.

Grundsätzlich können drei Lernrahmen für die selbstorganisierte Entwicklung der 
Kompetenzen genutzt werden, die miteinander verknüpft werden können (Erpenbeck 
2012, S. 33ff):

•	 Kompetenzlernen auf der Praxisstufe nutzt die Wirklichkeit, indem Sie diese vorsich-
tig im Sinne der Ermöglichungsdidaktik anpasst. Dabei werden in der betrieblichen 
Praxis vor allem folgende Lernformen eingesetzt:
– Erfahrungslernen: Werte, die Basis der Kompetenzen, werden stets erfahren, nicht 

„bloß gelernt“. Sie werden stets bewertet und sind deshalb nicht nur Erweiterungen 
von Sachwissen. Sie können nur als Erfahrungswissen weitergegeben werden, das 
Lernpartner wiederum in eigenen Problemstellungen anwenden.

– Erlebnislernen: Dieses Lernen ist für den Erfahrungsgewinn unverzichtbar, da es sie 
die Möglichkeit bieten, Kompetenzen aufzubauen.

– Lernen durch subjektivierendes Handeln: Dieses Handeln, das auf Erfahrungen und 
Erlebnissen einzelner Menschen aufbaut, spielt in Kompetenzentwicklungsprozessen 
ein zentrale Rolle.

– Informelles Lernen: Lernen in erfahrungsgeleiteter Kooperationen und Kommunikation 
wird mit zunehmender Bedeutung durch die selbstorganisiert entstandenen Regeln, 
Werte und Normen in diesen Lernprozessen vorangetrieben.

– Situiertes Lernen: Dieses Lernen erfolgt anhand möglichst authentischer 
Problemsituationen im Arbeitsprozess im Rahmen von Communities of Practice.

– Expertiselernen: Expertise ist das, was Könner zu Könnern macht. Einziger 
Indikator für ihre Könnerschaft ist ihre Leistung beim Ausüben einer Tätigkeit. 
Untersucht man die tieferliegenden Gründe für die Könnerschaft, wird deutlich, 
dass Könner sowohl von anderen kognitiven Fähigkeiten, wie z. B. Beherrschung 
von Komplexität oder Entwicklung von Metastrategien, als auch von anderen 

4.1 Didaktisch-methodischer Entwicklungskreislauf
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wertend-motivationalen Grundlagen als durchschnittlich Handelnde ausgehen. 
Sie verfügen über mehr heuristische Regeln und Wissensanteile, Werte als heuris-
tische Elemente eingeschlossen, und über spezifische motivationale Merkmale, die 
es ihnen gestatten, aktiv-gestaltend übergreifende Ziele zu verfolgen. Vor allem 
sind sie zu einer – stets wertenden – Bedeutsamkeitserfassung von Problemen und 
Handlungszielen fähig (vgl. Gruber 1994, S. 380ff.; Hron 2000).

•	 Kompetenzentwicklung auf der Coachingsstufe erfolgt in realen betrieblichen 
Prozessen, der Gecoachte wird dabei befähigt, seine Praxisaufgaben effizienter zu 
bewältigen und zu gestalten. Coaching ist in der Regel nicht inhaltsorientiert („was 
wird gelernt?“) sondern prozessorientiert („wie wird gelernt?“). Das Lernen wird 
durch die Fragen, Ziele und Werte des Lerners selbst vorangetrieben. Der Lernprozess 
wird nicht primär durch Wissen, sondern von Reflexion, Wertung und Handlung 
geprägt. Lernen auf der Coachingsstufe schließt Mentoring mit ein.

•	 Kompetenzentwicklung auf der Trainingsstufe geschieht in einem didaktisch-
methodisch durchdachten Lernkonzept, das die Realität nutzt, um anstehende 
Kompetenzentwicklungsaufgaben zu lösen. Der Trainer reflektiert dabei die 
Kompetenzentwicklungsprozesse, nimmt die Wertkommunikation bewusst wahr, 
verortet sie und versteht die Interiorisationsprozesse im Sinne einer emotions- und 
motivationspädagogischen Erwachsenenbildung (vgl. Arnold 2005).

Blended Learning Konzepte mit dem Ziel der Kompetenzentwicklung weisen deshalb 
folgende zusätzliche Merkmale auf:

•	 Die Möglichkeiten und Ziele der Kompetenzentwicklung leiten sich aus einer voran-
gegangenen systematischen Kompetenzerfassung ab.

•	 Kompetenz wird dabei als die Fähigkeit aller Mitarbeiter gesehen, sich in offenen und 
unüberschaubaren, komplexen und dynamischen Situationen kreativ und selbst orga-
nisiert zu Recht zu finden; Kompetenzen sind Selbstorganisationsdispositionen.

•	 Die Entwicklungskonzeption optimiert die Bedingungen der Möglichkeit dieser 
Kompetenzentwicklung im Netz.

•	 Die Lerner übernehmen die Verantwortung für ihre Kompetenzentwicklung und 
nutzen aktiv die Instrumente der Kompetenzentwicklung sowie ihr Netzwerk aus 
Lernpartnern, Tutoren, Coaches und Trainern auf der Basis ihrer E-Portfolios.

•	 Der Wissensaufbau und die Qualifizierung auf der Grundlage von Web Based 
Trainings ist nicht das Ziel, sondern eine mögliche Voraussetzung unter anderem für 
den umfassenden Prozess der Aneignung von Kompetenzen.

•	 Web Based Trainings dienen nicht nur dem Wissensaufbau und der Qualifizierung, 
sondern können über offene, problemorientierte Aufgaben erste kognitive 
Dissonanzen als Basis intendierter Kompetenzentwicklung erzeugen.

•	 Der Entwicklungsprozess schließt systematisch Transferphasen ein, die in reale 
Entscheidungssituationen im Rahmen von Projekten oder Praxisaufgaben und damit 
in echte Labilisierungsprozesse münden.
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•	 Erfahrungsaustausch und Problemlösung in Netzwerken bilden den Kern der 
Entwicklungsprozesse.

Kompetenzentwicklung mit Blended Learning erfordert deshalb Lernarrangements, die 
die Möglichkeiten zum individuellen Ausbau der Kompetenz im Rahmen des persönli-
chen Netzwerkes optimiert. Daraus leitet sich folgende Grundstruktur kompetenzorien-
tierten Blended Learning in naher Zukunft ab (Abb. 4.7).

Diese Konzeption ist als Kompetenz-Entwicklungsprozess gestaltet. Die individuellen 
Lernprozesse basieren auf unternehmensinternen Praxisprojekten und -anwendungen, die 
jeder Lerner in Absprache mit seiner Führungskraft (Kompetenz-Coach) im Unternehmen 
mit Unterstützung der Lernpartner und Experten bearbeitet. Die Netzwerkbildung und die 
Kommunikation findet im Kurs, insbesondere aber über die soziale Lernplattform statt. 
Neben themenzentrierten Foren und Chats in der Learning Community bieten sich insbe-
sondere Social Software Kommunikations-Elemente (Web 2.0) an.

Die Lernroutinen der Mitarbeiter haben sich über viele Jahrzehnte entwickelt und ver-
festigt. Solche Handlungsroutinen können deshalb auch nur in einem langfristigen Prozess 
verändert werden. Mit diesen innovativen Lernarrangements können die Unternehmen 
bereits heute den Prozess zur Veränderung der Lernkultur initiieren, der notwendig ist, um 
den zukünftigen Herausforderungen der Unternehmen gerecht zu werden.

Kickoff
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• Reflexion
• Lernziele und Inhalte
• Lernkonzeption
• Lernsystem
• Kompetenzmessung
• Tandem- und
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Projektlernen
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Lernphasen

• Einzellernen mit E-Learning
(WBT) und anderen Medien 
(Formelles Lernen)

• Partner-und Gruppenlernen 
mit Übungen

• Learning Community: 
Diskussion von 
Übungsaufgaben

• Kompetenzentwicklung in 
Praxisprojekten
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Projekt
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Lernerfahrungen
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• Reflexion der 
Projektarbeit (informelle 
Lernerfahrungen)
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• Übungen, z.B. 
Rollenspiele
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Lernen und das 
Projektlernen
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Vereinbarter 
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transfer

Formelle Lernprozesssteuerung: Standardisiertes Curriculum (Qualifizierungsziele) 

Informelle Lernprozesssteuerung: Reales Praxisprojekt (Kompetenzziele)

Reales Praxisprojekt

Formelles Wissen:  Präsentationen, E-Learning (Web BasedTrainings), Links im 
Internet und Intranet, Printmedien… 

Informelles Wissen: Selbstorganisierter Erwerb mit Lernpartnern, Kollegen und über 
Coaching, Expertenbefragungen, im Intranet und Internet… 

Abb. 4.7 Kompetenzentwicklung mit Blended Learning und Social Learning

4.1 Didaktisch-methodischer Entwicklungskreislauf
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4.1.3  Lernen 2025 – Triale Kompetenzentwicklung mit Human 
Computer

Lernkonzeptionen 2025 werden sich grundlegend von den bisher dargestellten, inno-
vativen Lernansätzen unterscheiden. Der entscheidende Unterschied zu heute ergibt 
sich vor allem daraus, dass Human Computer in der Lage sein werden, das Fach- und 
Erfahrungswissen, das benötigt wird, passgenau zu jeder Zeit an jedem Ort zur Verfügung 
zu stellen, Problemstellungen zu analysieren und zu bewerten, Lösungsvorschläge zu ent-
wickeln und ein fundiertes Feedback zu Lösungen der Lerner zu geben. Dabei beziehen sie 
gemeinsame Erfahrungen aus früheren Problemlösungen des Lerners mit ein, so dass sie 
auch sein Wertesystem mit verinnerlichen. Sie unterstützen die Planung und Steuerung der 
individuellen Lernprozesse mit Hilfe der Semantik und übernehmen damit zu einem gro-
ßen Teil Aufgaben, die heute erfahrene Coaches oder Mentoren erfüllen.

Die zukünftigen Lernprozesse werden zwar durch die Lerner selbst organi-
siert gestaltet, dabei aber maßgeblich durch den Lernpartner Computer unterstützt. 
Menschliche Lernpartner werden aber weiterhin benötigt, ihre Schwerpunkte werden 
sich jedoch zunehmend in die Bereiche der Kommunikation, der Bewertung und der 
Flankierung, unter Einbeziehung des Lernpartners Computer, hin entwickeln. Es ent-
steht eine triale Kompetenzentwicklung. Die Lernprozesse werden dadurch deutlich an 
Kompetenzorientierung und Qualität gewinnen.

Die Beherrschung semantischer Netze setzt deshalb in der Zukunft ein erweitertes 
Verständnis von Wertfragen und ein Training des Umgangs mit Wertungen (Werten) und 
ihrer Interiorisation voraus. Es geht bei der Gestaltung von Lernkonzeption also um ein päd-
agogisches Wertmanagement als Voraussetzung eines modernen Kompetenzmanagements.

Lernprozesse, die sich auf Human Computer stützen (und es wird dann nur noch 
wenig andere geben) müssen diesen als Partner mit eigenen Gedanken, Vorschlägen, 
Kritiken und auch Emotionen in Betracht ziehen (vgl. Ruebenstrunk 1998). Der Human 
Computer wird, so unsere Kernthese, zum „Tandempartner“, zum Lernpartner. Das 
setzt gänzlich andere Formen des Lernens voraus, als sie heute (noch) üblich sind. 
Insbesondere werden wir Abschied von traditionellen Weiterbildungsformen nehmen 
müssen. Deshalb sind folgende Kernfragen zu beantworten:

•	 Wo werden Wertungen (Werte) im System Mensch-Netz kommuniziert und durch 
Individuen interiorisiert?

•	 Welche Kompetenzen werden dabei (i) in Bezug auf das Netz selbst und (ii) auf 
andere Handlungsbereiche (Alltag, Familie, Beruf, Freizeit, Kultur…) vermittelt?

Daraus leitet sich folgender Entwicklungskreislauf ab (Abb. 4.8).
Die Lernkonzeptionen 2025 orientieren sich an individuellen Kompetenzzielen der Lerner 

in Hinblick auf reale Herausforderungen in der Praxis und sind damit selbstorganisiert 
(Selbstorganisationdispositionen). Die Lerner gestalten ihre Lernprozesse entsprechend ihren 
Herausforderungen in der Praxis selbst und legen ihre Ziele, Inhalte, aber auch Lern- und 
Sozialformen, Medien und Zeiten sowie Lernorte, Vorschläge des Lernpartners Computers 
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beachtend, sowie häufig in Abstimmung mit Lernpartnern, Coaches oder Führungskräften, 
selbst fest. Damit bestimmen sie auch selbst über die Formen und Methoden des Lernen.

Den Lernern wird über ihr PLE – Personal Learning Environment – ein „Lernraum“ 
im Sinne der „Ermöglichungsdidaktik“ zur Verfügung gestellt, den sie nach ihrem indi-
viduellen Bedarf gestalten und nutzen können. Das formelle E-Learning wird mit dem 
informellen Lernen im Netz verknüpft. Die Lernprozesse werden dadurch individuell, 
auch in Hinblick auf Ziele und Inhalte. Das Lernen findet primär im Netz statt und wird 
zum Social Learning. Es findet im Regelfall „vor Ort“ am Arbeitsplatz beim Lösen von 
realen Problemstellungen statt. Dabei werden die Möglichkeiten des Cloud Learning mit 
seinen nahezu unbegrenzten Wissensquellen („Open Courses“) konsequent genutzt.

Dies bedeutet, dass die Kompetenzentwicklung in der Praxis nicht mehr davon abhängt, 
ob man zufällig auf erfahrene Kollegen trifft, die einem diese Lernprozesse ermöglichen, son-
dern dass die realen Problemstellungen am Anfang stehen und die Kompetenzentwicklung in 
der Praxis den „roten Faden“ der Lernprozesse bilden. Wertfreies Wissen, z. B. in Form von 
WBT oder Open Resources, wird weiterhin benötigt, aber nicht als Vorratswissen, sondern 
als modularisiertes, situationsbezogen mobil bereit gestelltes Wissen. Geplantes Lernen mit 
Kompetenzzielen kann über Simulationen initiiert werden, die eine „fiktive Realität“ schaffen.

Daraus ergibt sich folgende hypothetische Struktur der Lernprozesse 2025 (Abb. 4.9).

Arbeiten = Lernen

Lern-
konzeption 

2025

DidaktikMethodik

Werterahmen
Unternehmens

strategie
Kompetenzmodell

Individuelle
Kompetenzziele

Problemstellungen
in der Arbeitspraxis

evti. reälitatsnahe
Simulationen

Selbstorganisiertes
Lernen in

semantischen Netzen
mit dem Lernpartner

Computer

Erfolgsmessung:
Arbeitsziele +

Kompetenzmessung

Abb. 4.8 Didaktisch-methodischer Entwicklungskreislauf 2025
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In diesen trialen Kompetenz-Entwicklungsprozessen basieren die individuellen Lernprozesse 
auf den realen Herausforderungen in der Praxis. Der Lernpartner Computer unterstützt den 
Lerner in seiner Planung und begleitet die Lernprozesse, so dass menschliche Lernpartner und 
Coaches auf einer höheren Ebene als vorher als Problemlösungs- und Entscheidungspartner 
dienen können.

Social Learning bildet zukünftig die Basis aller Lernprozesse, formelles und informel-
les Wissen wird über semantische Systeme zur Verfügung gestellt. Lernen und Arbeiten 
wächst zusammen. Präsenzveranstaltungen wird es weiterhin geben, jedoch in erheblich 
reduziertem Umfang und mit dem Ziel der gemeinsamen Reflexion oder von Übungen 
mit Erlebnischarakter.

4.2  Co-Coaching – ein erweitertes KOPING – Modell

Das von Wahl ursprünglich für den schulischen Bereich entwickelte KOPING-Verfahren, 
das wir in vielfältigen Projekten für die Anforderungen der Kompetenzentwicklung mit 
Blended Learning weiter entwickelt haben, soll gewährleisten, dass selbstorganisierte 
Lernprozesse erfolgreich ablaufen (vgl. Wahl 2006). KOPING ist ein Kunstwort, das an 
das englische Wort „coping“ (=„bewältigen“, “mit etwas fertig werden”) angelehnt ist. 
Gleichzeitig bedeutet der Begriff „KOmmunikative Praxisbewältigung IN Gruppen“.

In der Stressforschung werden mit dem Begriff „coping“ die Anstrengungen oder 
Bemühungen einer Person bezeichnet, die diese zur Bewältigung von Anforderungen, 
Belastungen oder Konflikten unternimmt. Somit gibt dieser Begriff exakt die Zielsetzung 
betrieblicher Kompetenzentwicklungsmaßnahmen wieder. Die Lerner sollen befähigt 
werden, ihre Lernprozesse sowie die Praxis als Mitarbeiter oder Führungskraft zu bewäl-
tigen. Das Ziel ist, dass sich die Netzwerkmitglieder in ihren Entwicklungsprozessen 
gegenseitig unterstützen.

In einer Reihe von Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass Belastungen und 
Stresssituationen besser bewältigt werden können, wenn die Menschen in ein Netzwerk 
aus gut funktionierenden sozialen Beziehungen integriert sind, emotionalen Austausch 
erfahren und sich potentieller Hilfeleistung sicher sind (Schmidt 2005, S. 176ff). Aus der 
Social Support Forschung ergeben sich die Anforderungen an wirksame Lern-Netzwerke:

•	 Überschaubares System in Form von Lern-Partnerschaften (Tandems) und Lern-
Gruppen mit drei bis vier Tandems,

•	 die Lernpartner wählen sich nach dem Prinzip der Sympathie, d. h. beide sollen sich 
akzeptieren und verstehen, sowie nach dem Grundsatz der Symmetrie, d. h. beide sol-
len gleich „mächtig“ sein,

•	 dichte, direkte Beziehungen, die intensiv sowie vielartig sind und über einen längeren 
Zeitraum dauern,

•	 einfache und unkomplizierte Kommunikationsmöglichkeiten,
•	 homogener Erfahrungshintergrund,

4.2 Co-Coaching – ein erweitertes KOPING – Modell
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•	 Bereitschaft, sich anderen anzuvertrauen und auch evtl. Schwächen zu offenbaren,
•	 Geben und Nehmen ist in etwa im Gleichgewicht,
•	 verpflichtende, regelmäßige persönliche oder virtuelle Treffen,
•	 vertraulicher Rahmen.

Deshalb können sich wirksame Lerntandems und KOPING-Gruppen nur selbst, ohne 
Einflussnahme von außen, finden. Die soziale Unterstützung in Lerntandems und 
KOPING-Gruppen weist dabei zwei Dimensionen auf (Schmidt 2005, S. 177ff):

•	 Sozio-emotionale Stabilisierung: Die Lernpartner bzw. die Gruppe vermitteln das 
Gefühl, aufgehoben und umsorgt zu sein und Anteilnahme zu erfahren. Die Lerner 
werden dadurch motiviert, Verhaltensweisen zu ändern und verpflichten sich auf 
gemeinsame Ziele, Werte und Normen. Wie bedeutend diese Aspekte für den 
Lernerfolg sind, wurde in den umfassenden Untersuchungen von Hattie auf der Basis 
von 50.000 Studien deutlich, die zeigten, dass Zuwendung, Empathie, Ermutigung, 
Respekt, Engagement und Leistungserwartungen sowie das soziale Miteinander eine 
zentrale Rolle in den Lernprozessen spielen (vgl. Hattie J 2009).

•	 Konkrete Hilfe: Die Lernpartner bzw. die Gruppe beraten sich bei Problemen und 
Vorhaben gegenseitig, diagnostizieren Herausforderungen, brechen Handlungsroutinen 
auf, suchen Alternativen und verdichten gemeinsames, auch wertbeladenes Wissen. 
Sie entwickeln Ideen, tauschen Erfahrungswissen und Informationen aus und nutzen 
gemeinsam ihre Materialien. In gegenseitiger Absprache übernehmen die Lernpartner 
konkrete Aufgaben, z. B. Recherchen, deren Ergebnisse sie gemeinsam verarbeiten (vgl. 
Wahl 1991).

Damit besitzen KOPING-Gruppen eine deutlich andere Qualität als beispielsweise 
Communities im Netz. Es handelt sich um enge Partnerschaften für einen bestimmten 
oder unbegrenzten Zeitraum.

Das KOPING-Verfahren hat sich in der Praxis seit nunmehr weit über 20 Jahren, 
zunächst ohne Neue Medien, in selbstorganisierten Lernprozessen hervorragend 
bewährt. Es bildet letztendlich die Grundlage dafür, dass diese eigenverantwortlichen 
Lernprozesse der Teilnehmer mit einer sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit behaf-
tet sind. Hinzu kommt, dass die gegenseitige Unterstützung im KOPING-Verfahren 
wesentlich dazu beiträgt, die notwendige Kultur des Lernens in Netzwerken für 
Kompetenzentwicklungsprozesse aktiv zu fördern. Gleichzeitig wird der Aufwand für 
das E-Tutoring und des E-Coachings erheblich reduziert, da die Lerner zunächst ver-
suchen, ihre Lernprobleme mit Lernprogrammen allein, mit Lernpartnern, in der 
Lerngruppe sowie im Netzwerk zu lösen. Der E-Tutor verändert deshalb seine Rolle 
tendenziell vom Fachexperten zum Lernbegleiter, der insbesondere methodische 
Unterstützung gibt, bis hin zum E-Coach. Im Rahmen des zukünftigen Co-Coachings 
wandelt sich diese Rolle zum E-Mentor.
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4.2.1  KOPING – Modell heute

Blended Learning Arrangements und E-Learning Lernumgebungen verlangen von den 
Lernern weitaus höhere Kompetenzen, als dies in klassischen Lernumgebungen, auch 
mit teilnehmerzentrierten Lernszenarien, der Fall ist. Lerner sind es seit ihrer Kindheit 
gewohnt, die Steuerung von Lernprozessen den Lehrenden zu überlassen. Sie müssen 
nun viele Funktionen, die bisher die Lehrenden gesteuert und überwacht haben, selbst 
gestalten.

Das KOPING-Verfahren beinhaltet in der Ausprägung, die sich in unseren Blended 
Learning Konzeptionen bewährt hat, drei Sozialformen – Lerntandems, Lerngruppen 
und Kurse -, die in die vorgegebene Lernorganisation der Unternehmung eingebettet 
sind. Die Lerner bewegen sich grundsätzlich in einem geschlossenen System. Teilweise 
nutzen Sie die Möglichkeiten der Suche und Klärung offener Fragen im Internet sowie 
im Intranet.

Trainer und Tutoren werden dabei zum Entwicklungspartner der Lerner, indem sie 
ihnen helfen, bisherige handlungssteuernde Prozesse und Strukturen entsprechend der 
Lernziele aufzubrechen bzw. zu verändern. In den Selbstlernphasen übernehmen sie die 
Rolle eines E-Tutors. Sie planen die jeweiligen einzelnen Lern-Arrangements, moderie-
ren die Präsenzveranstaltungen und flankieren die selbst organisierten Lernprozesse. Sie 
begleiten damit die Lernprozesse der Teilnehmer vom Kickoff über die selbst gesteuerten 
Lernphasen und den Praxistransfer bis zum Abschlussworkshop.

E-Tutoring bezeichnet die sozio-emotionale und fachliche Flankierung, Betreuung 
und Überwachung der Lerner in E-Learning Systemen im persönlichen Kontakt, per 
Telefon und vor allem über digitale Kommunikationsformen.

Dafür benötigen diese Lernbegleiter eine umfassende Handlungskompetenz als 
Moderator und Lernbegleiter, die im Einzelnen folgende Elemente umfasst:

•	 Erweiterter Handlungsspielraum durch die Beherrschung vielfältiger Methoden zur 
Aktivierung der Lerner,

•	 psychische Sicherheit und Risikobereitschaft im Umgang mit Lerngruppen,
•	 zielgerichtetes Planungshandeln für Workshops, selbst organisierte Lernphasen und 

evtl. Coachinggespräche,
•	 die Fähigkeit eine Lernkultur aktiv zu fördern, die durch Eigenverantwortung und 

Selbstorganisation der Lerner geprägt ist.

Als Lernbegleiter motivieren die Trainer und Tutoren die Lerner, geben Hilfestellungen 
bei Problemen und fördern die Kommunikation in der Gruppe. Die Flankierung von 
Lernprozessen ist ein kommunikativer Prozess, der insbesondere in den selbstorgani-
sierten Phasen unter erschwerten Bedingungen abläuft. Die Trainer und Tutoren benö-
tigen deshalb die Kompetenz, den Wissensaustausch mit den Teilnehmern und zwischen 
Teilnehmern anzuregen. Dies erfordert die Fähigkeit, Eröffnungsveranstaltungen zu 
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planen und zu moderieren und bei Kommunikationsstörungen gezielt einzugreifen. 
Sie müssen deshalb die Ursachen für Störungen in den Lernprozessen und Konflikten 
innerhalb der Tandems und Gruppen erkennen und beheben. Dies stellt besonders 
hohe Anforderungen an ihre sozial-kommunikativen Kompetenzen (vgl. u. a. Wahl et al 
(Hrsg.) 1993; Sauter 1994).

Sie organisieren und überwachen die Lernprozesse der Teilnehmer und geben ihnen 
Rückmeldung. Parallel dazu evaluieren sie die Qualifizierungsmaßnahme. Aufgrund des 
engen Kontaktes zu den Teilnehmern und ihrer praktischen Erfahrung mit den jewei-
ligen Blended Learning Systemen übernehmen Tutoren und Trainer in der didaktisch-
methodischen Planung und Weiterentwicklung von Qualifizierungsmaßnahmen eine 
zentrale Rolle (Abb. 4.10).

Lerntandems und Lerngruppen haben zentrale Funktionen im KOPING-Prozess.
Ein Kurs umfasst dabei im  Regelfall vier soziale Ebenen:

•	 Einzelne Lerner sind im KOPING-Verfahren das störanfälligste Element, da ihre 
Lernprozesse meist eine lange Zeit erfordern. Es besteht deshalb die große Gefahr, 
dass die anfängliche Motivation aufgrund ungünstiger Rahmenbedingungen, 
mangelnder Unterstützung durch Vorgesetzte oder Kollegen, menschlicher 

Abb. 4.10 KOPING-Modell heute
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Bequemlichkeit, anfänglicher Misserfolge oder Fehleinschätzungen nachlässt 
und im Endeffekt dazu führt, dass sich der Lernerfolg nicht einstellt. Mutzeck 
bezeichnet diese negativen Faktoren als “Giftpfeile”. Die Lerner benötigen deshalb 
„Schutzschilde“, die den Kompetenzentwicklungsprozess flankieren, Störgrößen aus-
schalten und den Transfer sichern (Mutzeck 2005, S. 79ff).

Als wichtigstes Schutzschild haben sich in der Praxis Lerntandems erwiesen. Auch 
in dieser Entwicklungsstufe nutzen einzelne Lerner aus Eigeninitiative das Internet 
oder Intranet, um zu recherchieren oder Informationen abzurufen.

•	 Lerntandems bestehen aus zwei, manchmal drei Lernern, die auf Dauer kooperie-
ren wollen. Durch die Zusammenarbeit mit einer vertrauten Person können es die 
Lernpartner leichter schaffen, ihre Handlungsroutinen zu unterbrechen und ihre 
Aufgaben in ihren individuellen Lernprozessen zu lösen. Sie stabilisieren sich sozi-
emotional und helfen sich gegenseitig.

•	 Die KOPING-Gruppen bestehen aus meist drei, maximal vier Tandems. Die Gruppen 
treffen sich regelmäßig oder bei Bedarf, um sich gegenseitig zu motivieren und um ihre 
Lernprozesse gegenseitig zu unterstützen. Sie organisieren sich entweder im Rahmen 
von Handlungsanleitungen der Tutoren oder handeln selbst organisiert. Bei offenen 
Fragen, die die Lerntandems nicht allein lösen können, unterstützen die Lerngruppen 
nach Möglichkeit die einzelnen Tandems. Sehr bewährt haben sich komplexe, trans-
ferorientierte Arbeitsaufträge für die Lerngruppen, die arbeitsteilig bearbeitet werden 
und im Regelfall im nächsten Workshop gemeinsam präsentiert und diskutiert wer-
den. Teilweise bereiten die Gruppen bereits in der Selbstlernphase Übungen, z. B. 
Rollenspiele, vor, so dass im Seminar wertvolle Vorbereitungszeiten eingespart werden.

•	 Der Lernkurs tauscht in der Learning Community und evtl. in den Präsenzveranstaltungen 
Lösungen zu offenen Aufgaben aus und gibt sich gegenseitig dazu Rückmeldungen.

Learning Communities sind virtuelle, geschlossene Lerngemeinschaften im Rahmen 
eines formell geplanten Qualifizierungspfades, die online über ein LMS miteinander 
kommunizieren. Sie werden durch den Trainer bzw. E-Tutor über Übungen, Fallstudien 
oder Transferaufgaben initiiert und gesteuert. Im Regelfall begleitet der E-Tutor 
diese Lernprozesse, indem er Lösungen der Lerner kommentiert oder ergänzt. In den 
Präsenzseminaren werden Übungen, Fallstudien oder Rollenspiele bearbeitet, Ergebnisse 
von Gruppenarbeiten präsentiert und diskutiert und bei Bedarf Wissenslücken gefüllt.

Notwendige Voraussetzung für selbst organisiertes Lernen ist die Vorsatzbildung. Jeweils 
am Ende des Workshops, der Gruppensitzung und der Tandemsitzungen treffen die Lerner 
verbindliche Vereinbarungen, die im Regelfall schriftlich oder im LMS fest gehalten werden.

Der Erfolg von Blended Learning Systemen hängt wesentlich von der Kompetenz 
und dem Engagement der Trainer und E-Tutoren ab. Besitzen sie nicht die erforderliche 
Fachkompetenz und fehlt ihnen die notwendige didaktisch-methodische Kompetenz, kann 
auch ein gut geplantes Blended Learning Konzept nur mit mangelndem Erfolg enden.

Experten übernehmen in Blended Learning Arrangements die Aufgabe, das erforderliche 
Fachwissen, z. B. als WBT, aufzubereiten. Sie müssen in dieser Rolle in der Lage sein, mit 
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einem hohen Praxisbezug Lernszenarien zu entwickeln, die den Lerner vom Wissensaufbau 
bis zum Praxistransfer führen. Sie verknüpfen dabei praxisbezogene Übungsaufgaben mit 
klar strukturierten Wissensmodulen und Transferaufgaben sowie aktuelle Links im Internet 
oder Intranet. Bei Bedarf beantworten sie Fachfragen im Themenspeicher oder bringen sich 
in Fachdiskussionen mit ein. Über aktuelle, unternehmensbezogene Beiträge zur Learning 
Community können sie dazu beitragen, den Praxistransfer zu fördern.

Coaches, meist Führungskräfte oder Kollegen, können in der Phase des Praxistransfers 
eine wichtige Rolle übernehmen. Sie handeln dabei als Entwicklungspartner ihrer Mitarbeiter, 
die dazu beitragen, die angestrebte Lernkultur im Arbeitsbereich aktiv zu entwickeln, den 
Mitarbeitern eine zielorientierte Kompetenzentwicklung zu ermöglichen und sie bei der 
Lösung ihrer Transferaufgaben zu unterstützen.

4.2.2  KOPING-Modell in naher Zukunft

Die Lerner in kompetenzorientierten Blended Learning Systemen bewegen sich eben-
falls in einer vorgegebenen Lernorganisation, erhalten aber begrenzte Freiräume, um 
z. B. im Rahmen ihrer Praxisprojekte ihren Kompetenz-Lernprozess selbst zu organi-
sieren. Neben den Lernangeboten in diesem geschlossenen System nutzen sie, meist 
aus Eigeninitiative, die Recherche und Kommunikationsmöglichkeiten im Intranet und 
Internet, um ihre Problemstellungen zu lösen.

In kompetenzorientierten Lernkonzepten bietet sich das KOPING-Modell in 
einer weiter entwickelten Form an, weil nicht nur Lernprozesse im Rahmen der 
Qualifizierung, sondern auch selbstorganisierte Lernprozesse innerhalb der praxis-
projektorientierten Kompetenzentwicklung begleitet werden müssen. Die kollegiale 
Beratung, das gegenseitige Coaching – Co-Coaching –, wird immer wichtiger.

Wenn sich die Lernsysteme zu Kompetenzentwicklungssystemen entwickeln, in 
denen die Gestaltung der Lernprozesse zunehmend in die Eigenverantwortung der 
Lerner gelegt wird, ändert sich auch die Rolle der Lernbegleiter. Das Tutoring wird in 
kompetenzorientierten Blended Learning Systemen immer mehr durch die Lerner mit 
ihren Lernpartnern selbst übernommen.

Da die Zielsetzung der betrieblichen Lernprozesse zunehmend im Bereich der Pro-
blemlösungen in realen Herausforderungen liegt, benötigen die Lerner dafür die Unter-
stützung von Experten. Deshalb werden Lernbegleiter benötigt, die primär die Rolle eines 
Entwicklungspartners übernehmen. Die E-Tutoren verändern ihre Rolle in den Phasen des 
Praxistransfers und der Projektarbeit zum E-Coach. Teilweise verbleiben sie im Qualifizie-
rungsbereich in der Rolle des E-Tutors.

E-Coaching ist die mediengestützte, aktive Entwicklungspartnerschaft von Lernbegleitern 
mit einzelnen Lernern oder Lerngruppen mit dem Ziel der Kompetenzentwicklung. Diese 
Unterstützung kann synchron oder zeitversetzt erfolgen.

In kompetenzorientierten Blended Learning Arrangements ergibt sich dadurch fol-
gende Struktur (Abb. 4.11).
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Die Anforderungen an einen E-Coach sind in diesem Lernarrangement sehr hoch. Es 
wird von ihm die professionelle Prozessberatung und Begleitung einer Person (Coachee) 
oder mehrerer Personen im Rahmen einer strukturierten, online-basierten Kommunikation 
erwartet. Er soll den Gecoachten bei der Ausübung von komplexen Handlungen bei der 
Bearbeitung von Transferaufgaben in der Praxis und in Projekten befähigen, um optimale 
Ergebnisse selbstorganisiert zu erreichen. Diese Entwicklungspartnerschaft ist somit eine 
besondere Art der intendierten Kompetenzentwicklung mit einer methodisch fundierten 
Vorgehensweise. Die inhaltliche Komponente ist dabei eher zweitrangig.

Grundsätzlich kommen folgende Formen in Frage:

•	 Einzelcoaching zielt auf die Kompetenzentwicklung der Lerner in persönlicher, aktivitäts-
bezogener, fachlich-methodischer und sozial-kommunikativer Hinsicht. Der E-Coach klärt 
zu Beginn mit dem Lerner die Erwartungen und Ziele für seinen Lernprozess. Er ermög-
licht ihm seinen persönlichen Kompetenzentwicklungsprozess, indem er für die erforder-
lichen Rahmenbedingungen sorgt und als „Sparringspartner“ bei der Entwicklung von 
Lösungsansätzen dient.

•	 Gruppencoaching unterstützt die Lerner einer Gruppe oder die Mitglieder eines 
Projektes. Der E-Coach begleitet die Gruppen, sichert die Rahmenbedingungen, gibt 
Feedback und bringt Anregungen ein.

Abb. 4.11 KOPING in naher Zukunft
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Die Erfahrungen zeigen, dass beim virtuellen Coaching die Hemmschwellen der 
Lerner aufgrund der tendenziell eher anonymen Kommunikation niedriger sind, das 
Coachingangebot zu nutzen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn mit geeigne-
ten Lernmaterialien, z. B. Reflexionen, den Lernern ein Zugang zu dieser Entwicklungs-
partnerschaft geschaffen wird. Das Coaching findet eher „on-demand“ statt, d. h. dann, 
wenn der Lerner Unterstützung benötigt. Dagegen gehen gegenüber dem face-to-face 
Coaching nonverbale Signale verloren, die unter Umständen sehr wichtig sein können. 
Weiterhin besteht die Gefahr, dass die Fragestellungen, insbesondere bei schriftlicher 
Kommunikation, eher oberflächlich behandelt werden. Deswegen empfehlen wir, auch hier 
den Blended Learning Ansatz zu nutzen, d. h. das E-Coaching regelmäßig durch persönli-
che Treffen zu ergänzen. Damit kann der Coach einen persönlichen Kontakt aufbauen, die 
zwingend notwendige Verbindlichkeit der Vorsätze wird erheblich gesteigert.

Während beim E-Tutoring die Lernziele und –inhalte, aber auch die methodischen 
Schritte, durch das Curriculum bzw. den Tutor bestimmt werden, definieren die Lerner 
ihre Kompetenzziele, evtl. mit Unterstützung des E-Coaches, selbst und übernehmen 
auch die Verantwortung für die Gestaltung der Kompetenzentwicklungsprozesse. Sie 
ermöglichen ihren Praxistransfer dabei durch eine strukturierte Selbstreflexion, bei der 
sie wiederum durch den E-Coach beraten werden können.

Überträgt E-Tutoring eher das Bild des Lehrer-Schüler-Verhältnisses in den virtu-
ellen Raum, bildet E-Coaching Prozesse der Kompetenzentwicklung in der betriebli-
chen Praxis ab. E-Tutoring wird deshalb in erster Linie durch den E-Tutor, E-Coaching 
aber durch die Lerner initiiert. E-Coaching unterstützt immer selbstorganisiertes Lernen, 
das durch die Lerner selbst verantwortet wird und fördert Prozesse des Selbst-Coaching 
und der Hilfe zur Selbsthilfe. Damit ist der Lerner Partner des Coaches und kommuni-
ziert mit ihm auf gleicher Augenhöhe, anders als bei einem „Lehrer-Schüler-Verhältnis“ 
im E-Tutoring. Durch die Verknüpfung von E-Tutoring und E-Coaching würde die not-
wendige Lernkultur der Selbstorganisation erheblich beeinträchtigt. Deshalb kommt im 
E-Coaching-Prozess der Balance aus Unterstützung und Ermutigung zur Selbsthilfe eine 
besondere Bedeutung zu. Der E-Coach sollte deshalb zwar eine vertrauensvolle Beziehung 
zu seinem Coachee aufbauen, aber gleichzeitig einen professionellen Abstand wahren.

E-Coaching ist ein wesentliches Element des E-Learning der vierten Generation, d. h. 
der Kompetenzentwicklung mit Blended Learning und Social Software. Der E-Coach 
benötigt neben einer hohen fachlich-methodischen Kompetenz insbesondere stark aus-
geprägte persönliche und sozial-kommunikative Kompetenzen, damit er seiner Rolle als 
Entwicklungspartner der eigenverantwortlich handelnden Lerner gerecht werden kann.

In diesem Lernarrangement erweitert sich der Lernkurs häufig zu einem Netzwerk. 
Die Learning Community, in der Fragen der Qualifizierung bearbeitet werden, wird um 
eine Community of Practice ergänzt (vgl. Kerres et al. 2012, S. 18–21; Wenger 1998).

In diesen Communities of Practice wählen die Lerner selbst die Ziele, Inhalte, 
Strategien, Methoden und Kontrollmechanismen ihrer Lernprozesse und kommunizieren 
überwiegend über die Soziale Lernplattform miteinander. Es entsteht damit eine informelle 
soziale Struktur, die von den Mitgliedern geprägt wird. Häufig werden dabei Web 2.0 
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Kommunikationsinstrumente genutzt, so dass soziale Lerngemeinschaften entstehen kön-
nen. Die LMS müssen neben diesen Kommunikationsprozessen auch die Möglichkeit bie-
ten, Erfahrungswissen und Erkenntnisse, die bisher gesammelt wurden, bei neuen 
Herausforderungen oder Projekten wieder nutzen zu können. Deshalb ist ein Element zu 
integrieren, welches die Aufbereitung von Erfahrungswissen, z. B. mittels „Rapid 
E-Learning“,1 sowie die Speicherung und das Auffinden der Beiträge und der jeweiligen 
Experten ermöglicht (kompetenzorientiertes Wissensmanagement bottom-up).

Communities of Practice entwickeln sich häufig auch aus Learning Communities, die 
nach Abschluss einer Qualifizierung durch die Teilnehmer selbst organisiert werden. 
Diese Übergänge können durch folgende Elemente gefördert werden:

•	 Erfahrungsberichte, Best Practices….
•	 Gemeinsame Bearbeitung von Erfahrungsberichten, z. B. aus Projekten,
•	 Gemeinsamer Aufbau und Weiterentwicklung eines Wissenspools mit Erfahrungswissen, 

Dokumenten, Links….
•	 Erarbeitung von Arbeitshilfen, z. B. Checklisten.

Mit diesem virtuellen Treffpunkt werden u. a. folgende Ziele erreicht:

•	 Praxis- und Lernprobleme werden gemeinsam schnell und kompetent gelöst,
•	 die Kompetenzentwicklung der Lerner wird gezielt gefördert,
•	 es entwickelt sich ein gemeinsamer Wissenspool aus „user generated Content“,
•	 es entstehen innovative neue Lösungsansätze („best practices“),
•	 das Netzwerk der Lerner entwickelt sich dynamisch weiter.

Communities of Practice benötigen eine Soziale Lernplattform, die die Kommunikation 
mit Social Software aktiv unterstützt und die Möglichkeit bietet, das Erfahrungswissen der 
Teilnehmer strukturiert zu speichern und über Suchfunktionen nutzbar zu machen. In der 
Praxis haben sich Open Source Lösungen aus weltweiten Anwender-Communities entwi-
ckelt, die diese Lernprozesse zu wirtschaftlichen Bedingungen erfüllen.

Die meisten Lerner nutzen daneben öffentlich zugängliche Communities, insbesondere 
um Informationen zu erhalten und in der Kommunikation mit anderen neues Wissen 
zu entwickeln. Diese sind durch eine gemeinsame Verständigungsbasis und vergleich-
bare Problemstellungen geprägt. Damit entwickelt jeder Lerner sein individuelles Lern-
Netzwerk, das er laufend um neue Kontakte, die er in persönlichen Treffen, aber auch 
virtuell, knüpft, erweitert.

1 Rapid E-Learning, ein Wortschöpfung aus „Rapid Prototyping“ und „E-Learning“, bezeichnet 
die einfache, schnelle und kostengünstige Entwicklung von webbasierten Lerninhalten durch den 
Einsatz von klaren, vorgegebenen Strukturen im Layout, für die Gestaltung der Inhalte, den mögli-
chen Darstellungen und Interaktionen sowie den Erstellungsprozess selbst. Damit ist dieser Begriff 
irreführend, da es nicht um schnelles Lernen, sondern um eine rasche Erstellung von Inhalten geht
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4.2.3  Co-Coaching – Modell 2025

Die technologischen Entwicklungen machen es in wenigen Jahren möglich, das aktuelle 
KOPING-Modell mit (menschlichen) Lernpartnern und Lerngruppen mit dem Ziel der 
Steuerung und Flankierung selbstorganisierter Lernprozesse zu einem Lernkonzept der 
trialen Kompetenzentwicklung zu erweitern, in dem Computer zunehmend Aufgaben in 
diesem Bereich übernehmen.

Das KOPING-Modell der Zukunft erhält dabei durch die erweiterten Fähigkeiten von 
Human Computer einen grundlegend veränderten Charakter. Die Lerner verantworten und 
gestalten ihren Lernprozess zukünftig selbstorganisiert, gemeinsam auf „Augenhöhe“ mit 
menschlichen Lernpartnern und dem Lernpartner Computer. Deshalb sprechen wir von 
Co-Coaching (vgl. Dong 2011; Schon  lange vorausgedacht: Nemko 2012).

Co-Coaching ist ein gegenseitiges, überwiegend gleichberechtigtes und für die effek-
tive Kompetenzentwicklung der Coaching – Partner sinnvolle Kooperations- und 
Kommunikationsbeziehung.

Dabei benutzen wir die bekannte Formulierung von Hamlin zur heraufziehenden 
„Coaching-Industrie“: „Coaching is designed to improve existing skills, competence and 
performance, and to enhance their personal effectiveness or personal development or 
personal growth“ (Hamlin et al. 2008, S. 295).

Unter Berufung auf Nemko beschreibt er dort den Nutzen von Co-Coaching (vgl. 
Nemko 2012):

•	 Gegenseitige Sympathie der Partner verringert die mögliche Inkompabilität, vergli-
chen mit einem bezahlten Coach – Client – Verhältnis,

•	 der Co-Coach kennt den Partner von Anbeginn, Anlaufschwierigkeiten des Kennen-
lernens entfallen,

•	 keiner geht aus den Begegnungen geschwächt, in der Regel aber beide gestärkt hervor,
•	 aufgrund der intimeren Kenntnis kann man schnell wirksame, emotional wirksame 

Handlungsvorschläge machen.

Daran knüpfen – teilweise selbstverständliche – „Grundregeln“ an, wie:

•	 Alles Gesprochene ist und bleibt streng vertraulich.
•	 Beginne mit einem wirklich wichtigen Kernproblem.
•	 Überlege, ob Du eher zuhören, Klärungsfragen stellen oder Lösungsvorschläge 

machen willst.
•	 Frage nach bereits vollzogenen Lösungsversuchen und eventuellen Optionen; füge 

neue hinzu.
•	 Wäge alles Pro und Contra sorgfältig personenbezogen ab.
•	 Fragt immer gegenseitig, was der Partner selbst will.
•	 Fragt ob die Probleme klar adressiert wurden.
•	 Fragt in der nächsten Woche nach dem Erfolg der Handlungsintentionen.
•	 Zeigt euch gegenseitig deutlich eure Wertschätzung.
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•	 Fragt nach Ablauf der vereinbarten Zeit immer, ob noch ein Problem vergessen wurde.
•	 Tauscht hinreichend oft die Rollen….

Damit enthält dieses Konzept wesentliche Elemente der Kollegialen Beratung (vgl. 
Tietze 2012; König und Volmer 2012, S. 221–246). Dabei handelt es sich um eine wirk-
same Beratungsform in Gruppen, bei der sich die Teilnehmer wechselseitig zu schwieri-
gen Fällen ihres Berufsalltags beraten, um Lösungen für problematische Situationen mit 
Mitarbeitern oder Kunden zu entwerfen. Auf diese Weise lernen sie, berufliche Probleme 
besser zu bewältigen, Kooperations- und Führungsverhalten zu entwickeln sowie fundierte 
Entscheidungen zu treffen, Belastungen zu vermindern und erfolgreicher zu handeln.

Zukünftig nutzen die Lernpartner in diesen Coachingprozessen die Vorschläge, die 
ihnen der Lernpartner Computer unterbreitet. Die Lernmodelle werden dabei einen 
weitgehend offenen Charakter haben, wie wir ihn heute bereits in ähnlicher Form in den 
Lernkonzepten der MOOC erfahren. Dabei haben die Lerner bei Bedarf die Möglichkeit, 
für Teilbereiche geschlossene Lernräume zu definieren, wenn sie dies, z. B. aus Gründen 
der Vertraulichkeit, wünschen.

Die „Arbeitsteilung“ zwischen den menschlichen Lernpartnern und dem Lernpartner 
Computer wird folgende Struktur aufweisen:

•	 Sozio-emotionale Stabilisierung: Die menschlichen Lernpartner bzw. die Gruppe ver-
mitteln das Gefühl, aufgehoben und umsorgt zu sein und Anteilnahme zu erfahren. 
Die Lerner werden dadurch motiviert, Verhaltensweisen zu ändern und verpflichten 
sich auf gemeinsame Ziele, Werte und Normen. Der menschliche Lernpartner defi-
niert mit dem Lerner zusammen auf Basis der Vorschläge des Lernpartners Computer 
Kompetenzziele und begleitet den gesamten Lernprozess als erster Ansprechpartner.

•	 Konkrete Hilfe: Der Lernpartner Computer analysiert Problemstellungen, entwickelt 
oder bewertet Lösungsvorschläge und begleitet die Umsetzungsprozesse. Er liefert das 
erforderliche Wissen und stellt Verknüpfungen, z. B. zu Experten, her. Der Human 
Computer überprüft auch vergangene Problemlösungen unter dem Aspekt, was, z B. 
aufgrund neuer Entwicklungen, zukünftig besser gemacht werden könnte. Lerner und 
Computer bauen dabei ein gemeinsames Wertesystem auf, das sich aus der Analyse 
bisheriger Problemlösungen herleitet. Damit entwickelt sich im Laufe der Zeit eine 
individuelle Lernpartnerschaft der Lerner mit dem Human Computer.

Der E-Coach wandelt seine Rolle weiter zum E-Mentor, da fachliche Fragen, auch kom-
plexer Natur, vom Lernpartner Computer beantwortet werden.

Beim E-Mentoring gibt ein erfahrener Lernbegleiter (Mentor) Erfahrungswissen und 
Eindrücke meist online an einen Lerner (Mentee) mit dem Ziel weiter, ihn in seiner per-
sönlichen oder beruflichen Kompetenz innerhalb oder außerhalb des Unternehmens zu 
fördern (Abb. 4.12).

Die Verantwortung für die Lernprozesse geht voll auf die Lerner über.
Das Ziel des Mentoring ist es, den Entwicklungsprozess der Lerner mit Hilfe des 

Netzwerkes des Mentors zu intensivieren und auf Basis der Rückmeldungen und 
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Hinweise des Lernpartners Computer die Lernprozesse beratend zu begleiten. In diesen 
Mentoring-Prozessen liegt der Lerneffekt immer mehr auf dem Transfer von implizitem 
Wissen des Mentors, der dafür einen entsprechenden Erfahrungshintergrund mitbrin-
gen sollte. Dies ist eine wertvolle Ergänzung zu dem expliziten Wissen, das in diesem 
Lernsystem genutzt werden kann.

Zusätzlich zu den genannten Vorteilen fördert ein Mentoring die Vernetzung des 
Lernenden im Unternehmen, insbesondere mit Entscheidern. Umgekehrt erhalten 
die Mentoren ein eindeutiges Feedback von der Basis und lernen selbst einen ande-
ren Blickwinkel auf die Organisation kennen. Erfahrungsgemäß wirkt sich Mentoring 
auch bei den Mentoren günstig auf ihr Führungsverhalten aus. So wird ein positiver 
Nebeneffekt für die Organisation realisiert und eine soziale Interaktion über die Bereiche 
und Hierarchieebenen hinweg erreicht.

Für das Mentoring werden geschützte Kommunikationsbereiche auf der Sozialen 
Lernplattform angelegt, die einen vertraulichen Austausch außerhalb der persönli-
chen Treffen erlauben. Auch für die Vernetzung der Mentoren beziehungsweise der 
Lernenden untereinander sind geschlossene Bereiche vorgesehen.

Die Lerner erhalten in diesem Lernsystem die Möglichkeit, Ziele zu definieren, ihre 
Lernprozesse in einem offenen System selbst zu organisieren und umzusetzen und 
Problemlösungen in der Praxis zu entwickeln. Da das Lernen weitgehend „on demand“ 

Abb. 4.12 Co-Coaching 2025
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erfolgt, sind die Co-Coaching-Prozesse im Regelfall auf die Lösung von Praxisproblemen 
bezogen.

Mit einem intelligenten System der Lernbegleitung (Social Recommender System) wer-
den durch den Human Computer die jeweiligen Lernfortschritte der Lerner erfasst, 
Diagnosen über die Kompetenzentwicklungsmöglichkeiten erstellt und daraus abgeleitet 
Vorschläge für die Gestaltung des Lernprozesses gemacht (vgl. Kerres et al. 2012, S. 18–21; 
Wenger 1998). Der Lernpartner Computer analysiert laufend das Lernverhalten, liefert 
den menschlichen Lernpartnern und den Lernern Problemanalysen, Lösungsvorschläge, 
problembezogenes Wissen oder Erfahrungswissen (auch aus Open Resources). Die 
Entscheidung über die Gestaltung des Lernprozesses verbleibt beim Lerner. Es entsteht 
ein sozial-kommunikativer und kollaborativer Lernraum, in dem eine bedarfsgesteuerte 
Kompetenzentwicklung ermöglicht wird.

Für die geplante Kompetenzentwicklung der Lerner bietet der Lernpartner Computer 
Simulationen an, die eine fiktive Realität erzeugen. Diese Lernspiele der neuen 
Generation bilden die Realität mit ihren Prozessen so überzeugend ab, dass die Lerner 
nach kurzer Zeit vergessen, dass sie sich in einer künstlichen Lernumwelt befinden. Da 
sie die Herausforderungen in diesen Simulationen als echte Dissonanzen erleben, wird 
Kompetenzentwicklung ermöglicht.

Da das formelle Lernen in fremdorganisierter Form zunehmend an Bedeutung ver-
liert, gleichzeitig die Lernprozesse durch reale Problemstellungen initiiert werden, 
wandeln sich die Learning Communities zu Communities of Practice. Auch hier lie-
fert der Lernpartner Computer den Mitgliedern Wissen, Analysen, Vorschläge oder 
Bewertungen, so dass die menschliche Kommunikation sich vor allem auf die Bewertung 
und auf Entscheidungen beziehen kann. Diese Prozesse werden erheblich beschleunigt.

Auf dieser Basis entwickeln die Lerner ihre individuellen Lern-Netzwerke (Abb. 4.13).
Individuelle Lern-Netzwerke sind durch eine gemeinsame Verständigungsbasis, ver-

gleichbare Problemstellungen und ein akzeptiertes Wertesystem geprägt. Jeder Lerner 
gestaltet mit Hilfe des Lernpartners Computer sein individuelles Lern-Netzwerk, das er lau-
fend um neue Kontakte, die er in persönlichen Treffen, aber auch virtuell knüpft, erweitert.

Persönliches          
Lern-Netzwerk

• Individuelles Lern-
Netzwerk weltweit

• Kommunikation des 
Erfahrungswissens  und 
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Abb. 4.13 Von den Learning Communities zum persönlichen Lern-Netzwerk
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Wir haben Entwicklungstrends des Lernens analysiert und bewertet. Wir haben 
Konsequenzen für didaktisch-methodische Lernplanungen untersucht. Wir haben die 
sich verändernden Rollen der an Lernprozessen Beteiligten überlegt.

Jetzt wollen wir versuchen, die Entwicklungsstufen betrieblichen Lernens in vier 
Fallstudien zu veranschaulichen. Diese Illustrationen werden einerseits auf zukünf-
tige Entwicklungen zielen und damit futuristischen Charakter haben. Andererseits 
sollen sie vielfältige Anstöße für die Weiterentwicklung schon heute existierender 
Lernkonzeptionen in Richtung netzbasierter Kompetenzentwicklungsprozesse bieten. 
Damit sollen die Leser Anstöße erhalten, im Heute das Morgen zu erahnen, ihre heuti-
gen Lernkonzepte zukunftsorientiert weiter zu entwickeln.

Wir werden auf Grundlage von vier Lernkonzeptionen unterschiedliche Entwicklungs-
stufen der Kompetenzentwicklung als Lernprozessstufen beschreiben und bewerten. Dabei 
gehen wir in folgenden Stufen vor:

•	 Lernkonzeption heute: Am Beispiel einer erprobten Blended Learning Konzeption 
aus dem Bereich der Bankausbildung zeigen wir den aktuellen Stand innovativer 
Lernkonzeptionen in der Praxis.

•	 Lernkonzeption in naher Zukunft: Wir entwickeln für den Bereich der Führungskräfte-
entwicklung eine Lernkonzeption, in der wir die heutigen Möglichkeiten der Lern-
technologie nutzen, um die zukünftigen Veränderungen der Lernsysteme und der 
Lernkultur, soweit es möglich ist, bereits in den aktuellen Lernsystemen zu integrieren. 
In einer weiteren Lernkonzeption zur Entwicklung der interkulturellen Kompetenz-
entwicklung zeigen wir auf, wie Kompetenzentwicklung im Netz ermöglicht werden 
kann. Diese Lernkonzeptionen können als realistische Anregung zur Initiierung der 
notwendigen Veränderungsprozesse im betrieblichen Bildungsbereich heute dienen.

•	 Lernkonzeption 2025: Wir entwickeln die Vision einer trialen Kompetenzentwicklung 
in der Zukunft am Beispiel des Kompetenzlernens im Vertrieb mit Human 
Computer. Wir wollen dabei zeigen, dass künftige Kommunikationsformen im Netz 

Fallstudien 5
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in Verbindung mit dem Lernpartner Computer zur trialen E-Kompetenzentwicklung 
führen können, wenn sie Wertaspekte zulassen und die emotional labilisierende 
Auseinandersetzung darüber vermitteln (Interiorisation).

Die folgenden Fallstudien haben wir jeweils in einem didaktisch-methodischen Entwick-
lungsprozess gestaltet, der durch einen Kreislauf gekennzeichnet ist, der sich aus der 
Unternehmensstrategie ableitet. Wir gehen bei der Entwicklung der Lernkonzeptionen 
deshalb nach folgenden Schritten vor (Abb. 5.1):

Um Wiederholungen zu vermeiden, gehen wir in den folgenden Fallstudien jeweils 
nur auf die wesentlichen Aspekte der Lernkonzeptionen ein.

5.1  Fallstudie heute: Blended Learning Berufsausbildung

Die Zielgruppe junger Auszubildender bietet sich für ein innovatives Lernkonzept unter 
heutigen Rahmenbedingungen an, weil hierbei formale Anforderungen einer wissen-
sorientierten Abschlussprüfung („Web 1.0 Welt“) mit zunehmenden Anforderungen 
im Bereich der Kompetenzentwicklung („Web 2.0 – Welt und höher“) verknüpft 
werden. Komplexe Beratungsfragen machen es zudem immer mehr notwendig, die 
Möglichkeiten des Netzes zu nutzen, um überzeugende Lösungen zu entwickeln.

1. Schritt

• Ableitung der Anforderungen an die Lernprozesse aus der 
Unternehmensstrategie und dem Werterahmen 

2. Schritt
• Analyse des Rahmens und der Struktur des Lernraumes „Unternehmen“

3. Schritt
• Analyse der Zielgruppen

4. Schritt
• Entwicklung des Zielsystems

5. Schritt

• Ableitung der Inhalte und Übungen sowie der Transferbereiche und 
Projektaufgaben

6. Schritt • Beschreibung der Qualifizierungs- und Kompetenzentwicklungsprozesse

7. Schritt
• Implementierungsprozess

Abb. 5.1 Konzeptionelle Entwicklungsschritte
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Bei der Beschäftigung mit diesem Bildungsthema werden wir zwangsläufig mit dem 
sogenannten Erfolgsmodell der dualen Berufsausbildung und den sich daraus ergeben-
den Problemen in der betrieblichen Praxis konfrontiert. Welche Merkmale kennzeich-
nen unsere aktuelle, kaufmännische Berufsausbildung? Der Wissensaufbau und die 
Qualifizierung sowie die Kompetenzentwicklung im Ausbildungsbetrieb werden zwi-
schen Berufsschule und Ausbildungsbetrieb aufgeteilt. In der Berufsschule wird das 
Fachwissen nach Curricula, die teilweise mehr als ein Jahrzehnt alt sind, meist im „klas-
sischen“ Frontalunterricht, kombiniert mit Übungsphasen und „Hausaufgaben“, durch 
eher theorieorientierte Lehrer dargeboten. Manche Betriebe, die dieser Qualifizierung 
nicht vertrauen, ergänzen diese Maßnahmen dann noch durch eigene Seminare 
(„Lehrlings-Unterricht“). Grotesk wird es, wenn, wie wir mehrfach erlebt haben, die glei-
chen Berufsschullehrer, die die Auszubildenden in der Schule unterrichtet haben, von 
den Betrieben zusätzlich zur Prüfungsvorbereitung engagiert werden.

Die Praxisausbildung und damit die Kompetenzentwicklung finden weitgehend los-
gelöst von diesen Qualifizierungsmaßnahmen statt. Gegen Schluss der Berufsausbildung 
wird das Ergebnis mit einer stark wissensorientierten schriftlichen und mündlichen 
Prüfung vor der IHK getestet. Viele Ausbilder bzw. Führungskräfte messen Ihren Erfolg 
nach wie vor an diesen Prüfungsergebnissen. Die Rahmenbedingungen und insbeson-
dere das Prüfungssystem der dualen Berufsausbildung lassen konsequent kompetenzori-
entierte Ausbildungskonzeptionen leider nicht zu. Es ist auch nicht zu erwarten, dass der 
DIHK, trotz besseren Wissens, sein lukratives Prüfungssystem zugunsten eines kompe-
tenzorientierten Ausbildungsansatzes kurzfristig aufgibt oder dass die Berufsschulen ihre 
Rolle grundlegend ändern oder gar eingespart werden.

Es steht den Unternehmen aber offen, ihre betriebliche Praxisausbildung konse quent 
kompetenzorientiert zu gestalten sowie den Wissensaufbau bzw. die Qualifizierung in 
die Eigenverantwortung und Selbstorganisation der Auszubildenden zu legen. Hierfür 
bietet sich eine Blended Learning Konzeption an, wie wir sie beispielsweise mit der 
Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsakademie (RWGA) umgesetzt haben (vgl. im 
Folgenden Lohmann und Sauter 2012, S. 54ff). Auch das (Neben-)ziel einer überzeu-
genden IHK-Abschlussprüfung wird mit Hilfe dieses Lernkonzeptes optimal erreicht, 
weil die Auszubildenden sich mit E-Learning selbst überprüfen und ihre Wissenslücken 
gezielt füllen können. In den Fällen, in denen die Themen in der Berufsschule nicht mit 
der Praxisausbildung harmonieren, so dass Auszubildende das notwendige Wissen für 
einzelne Phasen der Praxisausbildung noch nicht besitzen, können sie sich ihr Wissen 
auch selbstorganisiert erarbeiten. Damit wird Freiraum für die gezielte Vorbereitung der 
Auszubildenden für die Herausforderungen in der Praxis geschaffen.

5.1.1  Anforderungen, Ziele und Rollen

Die Anforderungen an die Banken verändern sich. Dies hat Auswirkungen auf die not-
wendigen Kompetenzen und damit auf die Lernprozesse in den Banken. Dabei genügt 

5.1 Fallstudie heute: Blended Learning Berufsausbildung



140 5 Fallstudien

es nicht, die bisherigen Lernsysteme, auch wenn sie sich in der Vergangenheit noch so 
bewährt haben, einfach fort zu schreiben.

Die Ziele der Ausbildung der Bankkaufleute orientieren sich in dieser Lernkonzeption 
primär an den strategischen Erfordernissen der beteiligten Banken. Gleichzeitig soll aber 
auch eine erfolgreiche IHK-Prüfung sichergestellt werden. Die Ausbildungskonzeption 
basiert deshalb auf den Wissens- und Qualifikationsanforderungen, die sich aus dem 
Berufsbild bzw. den Ausbildungs-Lehrplänen für Bankkaufleute ableiten, erweitert um 
individuelle Kompetenzziele (Abb. 5.2).

Für diese Lernkonzeption wurde folgende Rollenverteilung zwischen den 
Auszubilden, den hauptberuflichen Ausbildern der RWGA sowie den Praxisausbildern 
in den einzelnen Ausbildungsbereichen der beteiligten Banken festgelegt (Abb. 5.3).

5.1.2  Ausbildungskonzeption

Die Ausbildungskonzeption basiert auf folgenden Elementen (Abb. 5.4).
Die Ausbildung startet mit einem Einführungs-Workshop (Kickoff), in dem die 

Auszubildenden in das Lernsystem eingeführt werden und erste Lernstrategien sowie 
darlegt und das Konzept der netzbasierten Lernwegflankierung erläutert bekommen. 
Sie lernen sich im Rahmen persönlichkeitsorientierter Entwicklungsmaßnehmen in ver-
schiedenen Sozialformen näher kennen und bilden zum Ende des Seminars Lerntandems 
sowie Lerngruppen (KOPING-Konzept). Abschließend werden für die kommende 
Selbstlernphase verbindliche Vereinbarungen getroffen. Diese hohe Verbindlichkeit ist eine 
der wesentlichen Voraussetzungen für den Erfolg der selbstorganisierten Lernprozesse.

In den selbstorganisierten Lernphasen steuern die Auszubildenden ihre Lernprozesse 
auf der Grundlage der Aufgabenstellung in den Web Based Trainings (WBT) sowie 
im Rahmen der Vereinbarungen mit ihren Ausbildern bzw. mit ihren Lernpartnern 
weitgehend selbst. Die Lerner vertiefen insbesondere ihr generalistisches Fachwissen 

Abb. 5.2 Zielsystem der Bankausbildung (nach RWGA Münster)
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Vertriebsstärke und 
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während der Ausbildung
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Abb. 5.3 Lernfelder der Ausbildung (nach RWGA Münster)
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Abb. 5.4 Kompetenzorientierter Blended Learning Ausbildungsprozess (nach RWGA Münster)
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und erweitern dieses durch RWGA-spezifische Themen in Eigenverantwortung. 
Der Wissenserfolg wird über Tests gemessen. Diese Prozesse werden durch 
Lernpartnerschaften, Lerngruppen und E-Tutoren flankiert (Abb. 5.5).

Den „Roten Faden“ der selbstorganisierten Lernphasen bilden insgesamt vierzehn 
Web Based Trainings (WBT), die das gesamte Ausbildungswissen für Bankkaufleute 
in aufgabenbezogenen Lernszenarien vermitteln. Dabei wurden bankspezifische 
Formulare oder Prozessbeschreibungen, aber auch Transferaufgaben in die Arbeits- 
und Beratungswelt der Genossenschaftsbanken integriert. Ergänzt wurden diese 
Lernprogramme durch Tests sowie die Möglichkeit, die Wissensbasen auszudrucken.

Die Web Based Trainings (WBT) übernehmen in den selbstorganisierten Lernprozessen 
der Auszubildenden folgende Rollen:

•	 Wissensaufbau: Die Auszubildenden erarbeiten sich nach ihrem persönlichen Bedarf, 
mit ihrer individuellen Lernmethodik und Lerngeschwindigkeit das erforderliche 
Wissen, das in den WBT didaktisch-methodisch aufbereitet ist.

•	 Wissensverarbeitung: Über offene Aufgaben, die einzeln, mit Lernpartnern, in 
Lerngruppen oder in Seminaren mit Ausbildern und Fachexperten bearbeitet werden, 
wird das erworbene Wissen in komplexen Aufgaben angewandt und damit gesichert. 
Eine besondere Rolle spielt hierbei das Vertriebstraining, z. B. mittels Rollenspielen 
und Transferaufgaben.

Der Auszubildende… 
bearbeitet die Web Based Trainings und sein Lern-Tagebuch zuhause oder in 
der Bank. 

Die Lerntandems…
bearbeiten in ihren Jour-fixe und im Tandemforum offene Fragen sowie 
Transferaufgaben zur Vorbereitung auf die Präsenz

Die Lerngruppen…
bearbeiten in selbstorganisierten Gruppentreffen und im Gruppen-Forum
komplexe Aufgaben und Transferaufgaben,  Projekte, Präsentationen oder   
Rollenspiel-Aufgaben zur Vorbereitung auf die Präsenz.

Der Ausbilder
begleitet den Lern-
prozess als Trainer,   
E-Tutor und E-Coach

Forum 
Themenspeicher…
für alle Fragen, die 
nicht selbständig 
geklärt werden 
können. Diese werden 
entweder sofort 
beantwortet oder am 
Anfang jeder Präsenz 
in der gesamten 
Gruppe bearbeitet.

Selbstgesteuerte Planung der persönlichen 
Lernprozesse im Rahmen des Blended Learning 
Arrangements
Eigenverantwortlicher Erwerb von Fachwissen und 
Qualifikation
Freie Entscheidung WANN, WO und WIE gelernt wird
Nutzung der Möglichkeiten des Web 2.0
Das gesamte Fachwissen  kann direkt aus den WBT, 
aktuelles Wissen im Intranet und Internet abgerufen    
werden 

Koping: Flankierung durch Tandempartner und
Lerngruppe 
Hohe Verbindlichkeit durch feste Vereinbarungen 
Lernbegleitung durch  Ausbilder (E-Tutor und                    
E- Coach)
Coaching durch den Praxisausbilder  am jeweilien   
Ausbildungsplatz
Verbindliche Steuerung durch Ausbildungsplan 
Realistische Einschätzung des eigenen 
Wissens  und der Kompetenz

Der Lernplaner…
enthält alle wichtigen Komponenten der Ausbildung auf einen Blick. 

Rollen in der Ausbildungskonzeption

Abb. 5.5 Struktur der Ausbildungsprozesse (nach RWGA Münster)
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•	 Wissenstransfer: Die WBT enthalten weiterhin unternehmensspezifische Transfer-
aufgaben, in denen die Auszubildenden das erworbene Wissen auf eigene Problem-
stellungen in ihrem praktischen Ausbildungsbereich anwenden.

Die Auszubildenden erhalten über die WBT laufend Rückmeldungen über ihren 
Lernerfolg. Diese Messungen basieren auf einem Scoringsystem, das die erfolgreich gelös-
ten standardisierten Aufgaben in Prozenten widerspiegelt. Diese laufende Rückmeldung ist 
die notwendige Voraussetzung für das eigenverantwortliche und verbindliche Lernen.

Parallel wenden die Lernenden das erworbene Wissen in der Praxis sowie in kleine-
ren Projekten an, die im Laufe der Lernprozesse zunehmend komplexer werden. Die 
Projekte werden meist in Gruppen bearbeitet.

Diese praxis- und projektbezogenen Lernprozesse benötigen wiederum innovative 
Lern- und Kommunikationsformen, entsprechend den Entwicklungen am Arbeitsplatz. Es 
wurde deshalb eine Lernstruktur entwickelt, die Blended Learning und Transferaufgaben 
bzw. Praxisprojekte der Teilnehmer über Kommunikationsinstrumente des Web 1.0 und 
des Web 2.0 (Blogs, Wikis) miteinander verknüpft.

Zur Förderung der Kommunikation und des Erfahrungsaustausches der Lerner unterein-
ander, aber auch mit dem Ausbilder werden folgende Kommunikationsinstrumente genutzt:

•	 Forum: Dieses asynchrone Kommunikationselement in Blended-Learning-Systemen 
bietet die Möglichkeit, gewinnbringende Auseinandersetzungen mit einzelnen 
Themen zu initiieren. In jedem Themenblock, z. B. zu einzelnen Kapiteln im WBT, 
können die Auszubildenden die Beiträge lesen, Fragen stellen, eigene ergänzende 
Beiträge und evtl. Anhänge einfügen, Kommentare abgeben und Diskussion führen. 
Foren eignen sich deshalb besonders für die Diskussion offener Aufgaben im WBT.

•	 Chat (engl. „Quatschen“, „Schwätzen“, „Unterhalten“): Diese synchrone schriftli-
che Unterhaltung mehrerer Lerner zu einem Thema eignet sich zur Diskussion offe-
ner Fragen, wenn die Teilnehmer nicht persönlich zusammen kommen können. Die 
Chats können moderiert oder unmoderiert sein.

•	 Weblogs (Blogs): Dieser Begriff für öffentlich einsehbare Tagebücher, die von einem 
oder mehreren Autoren verfasst werden, setzt sich aus dem engl. Web (World Wide 
Web) und Log (Logbuch zusammen (Robes 2012b, S. 34–43). Weblogs werden 
durch die Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen der Auszubildenden geprägt. Im 
Lernbereich spiegeln sich mit fortschreitender Dauer des Kommunikationsprozesses 
die individuellen Lernkarrieren der Auszubildenden wider. Aufgrund der chronologi-
schen Aufzeichnungen können die Lernprozesse nachvollzogen werden, es entstehen 
damit Lerntagebücher. Damit werden Weblogs zu Instrumenten der Reflexion der 
Inhalte, aber auch der eigenen Lernprozesse.

•	 Wiki: WikiWebs sind asynchrone und webbasierte Kommunikationsinstrumente, die 
vergleichbar mit Diskussionsforen oder Weblogs einsetzbar sind. Im Rahmen die-
ser Ausbildung werden Wikis vor allem von Lerngruppen genutzt, die gemeinsame 
Ergebnisse in einem kommunikativen Prozess entwickeln.

5.1 Fallstudie heute: Blended Learning Berufsausbildung
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Sollten sich die Auszubildenden nicht regelmäßig innerhalb von etwa vier Wochen mit ihrem 
Ausbilder in einem Seminar treffen können, kann der verbindliche „Spannungsbogen“, der 
die Voraussetzung für eine erfolgreiche Selbstlernphase ist, über sogenannte „Live Lessons“ 
aufrecht erhalten werden. Diese Online-Treffen mit dem Ausbilder werden regelmäßig, 
z. B. alle zwei Wochen, zu einem definierten Termin im Web durchgeführt. Der Ausbilder 
bespricht mit seiner Gruppe die offenen Fragen aus dem gemeinsamen Themenspeicher und 
trifft verbindliche Vereinbarungen für die kommende Selbstlernphase.

In die Präsenzseminare bringen die Auszubildenden vor allem offene Fragen ein 
und präsentieren ihre Lösungen, die sie z. B. in Lerngruppen erarbeitet haben. Am 
Ende jedes Präsenzseminars werden verbindliche Vereinbarungen für die nächste 
Selbstlernphase getroffen. Da der Wissensaufbau primär in die Verantwortung der 
Auszubildenden verlagert wird, könnten die Präsenzseminare auf etwa ein Drittel ver-
kürzt werden. Die RWGA hat sich jedoch entschieden, einen Teil dieser Einsparung 
durch Vertriebstrainings zu ersetzen, so dass in den Seminaren bereits die Basis für die 
Entwicklung der angestrebten Vertriebskompetenz in der Praxis gelegt wird (Abb. 5.6).

5.1.3  Bewertung

Das Team der zwölf hauptberuflichen Ausbilder der RWGA entwickelte gemeinsam unter 
externer Moderation die Grobkonzeption. In der Rückschau zeigt es sich, dass in dieser 
engen Zusammenarbeit ein gemeinsames Verständnis des Teams für Blended Learning in 

Transfer- und Präsentationsaufgaben
Die Auszubildenden bearbeiten alleine und mit Lernpartnern 
Transferaufgaben.
Das Erfahrungswissen aus diesen Arbeitsaufträgen wird in der Learning 
Community und in den  Präsenzveranstaltungen verarbeitet.
Lerngruppen entwickeln Lösungen und Präsentationen zu aktuellen und 
komplexen Themen , die im Workshop diskutiert werden

Vertriebs- und Anwendungstraining
Vertriebs- und Anwendungstrainings zu allen beratungsrelevanten 
Bereichen im Laufe der Bankausbildung
Selbstorganisierte Entwicklung fundierter Vertriebs- und Beratungs-
kompetenzen bereits während der Ausbildung.

Gesichertes Fach-
wissen in den Work-
shops – unabhängig von 
der Berufsschule, 
dadurch kein Zeit-
verlust durch Füllen von 
Wissenslücken 

Präsenztage dienen der 
Flankierung, der 
Lernreflexion, der 
Bearbeitung des 
Themenspeichers und 
aktueller Themen sowie 
vor allem  dem 
Anwendungs- und
Vertriebstrainings .

Verbindliche, persön-
liche  Ausbildungs-
strategie für die Bank-
Praxis (Meilensteine).

Themenspeicher und Austausch von Erfahrungswissen
Alle Fragen, die bei der Bearbeitung der WBT offenen geblieben sind, 
werden mit in der Ausbildungsgruppe und mit dem Ausbilder geklärt.
Das Erfahrungswissen aus der praktischen Bankausbildung, eigenver-
antwortlichem Lernen und der Berufsschule wird gemeinsam  verarbeitet.

Verbindliche Vereinbarungen für die Ausbildungsphasen
Ausbilder und Auszubildende vereinbaren verbindlich die Arbeitspakete bis zur 
nächsten Präsenz.

Elemente der Ausbildungskonzeption

Abb. 5.6 Struktur der Präsenzseminare (nach RWGA Münster)
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der Ausbildung der RWGA entwickelt wurde. Die Motivation der Ausbilder wurde wesent-
lich dadurch gefördert, dass sie anschließend ihre eigene, gemeinsam entwickelte Blended 
Learning Konzeption umsetzten. Gleichzeitig zeigte sich ein Prozess der Teamentwicklung, 
so dass die Ausbilder heute ihr Erfahrungswissen laufend in einer Community of Practice 
austauschen. Das bisherige „Einzelkämpfertum“ gehört der Vergangenheit an.

Diese Konzeption zur Kompetenzentwicklung von Auszubildenden zur Bankkauffrau/-
mann generiert folgende Vorteile:

•	 Effiziente Qualifizierung und kompetenzorientierte Ausbildung der Auszubildenden,
•	 reduzierte Anzahl von innerbetrieblichen Seminartagen bei gleichzeitiger Erweiterung 

der Ausbildungsinhalte um vertriebsorientierte Trainingsmaßnahmen,
•	 konsequente Förderung des eigenverantwortlichen Denken und Handeln von Anfang 

an (Lebenslanges Lernen),
•	 bedarfsgerechte Verknüpfung von Präsenzunterricht, Tandem- und Gruppenarbeit 

sowie selbstorganisiertem Lernen mit E-Learning,
•	 bedarfsgerechte, unternehmensbezogene Web Based Trainings für den Lernbedarf 

der Teilnehmer sowie
•	 optimale Vorbereitung auf die Kaufmannsgehilfenprüfung.

Nach den ersten positiven Erfahrungen in den Pilotprojekten hat die RWGA entschie-
den, alle Ausbildungsmaßnahmen auf diese Konzeption umzustellen. Grundsätzlich werden  
die Probleme, die mit den starren Rahmenbedingungen des dualen Systems verbunden sind, 
mit diesem Ansatz nicht beseitigt, jedoch deutlich gemildert. Der Wissensaufbau in einer 
gesonderten Berufsschule nach einem fremdorganisierten Unterrichtskonzept erweist sich in 
der Praxis als kontraproduktiv, weil dadurch die Kultur des selbstorganisierten Lernens maß-
geblich beeinträchtigt wird. Es werden deshalb zukünftig integrierte Ausbildungssysteme 
benötigt, in denen formelles und informelles Lernen verknüpft werden. Die Berufsschule hat 
im Rahmen einer solchen Ausbildungskonzeption als getrennte Qualifizierungseinrichtung 
in der heutigen Rolle nach unserer Einschätzung keine Existenz berechtigung mehr.

Die Kompetenzentwicklung der Auszubildenden, und nur um die geht es letztendlich 
in der Ausbildung, könnte schon heute an ihrem Kompetenzprofil im Vergleich zum Soll-
Profil gemessen werden. Dabei ist nicht entscheidend, wie viel sie wissen, sondern wie sie 
das vorhandene Wissen, das in ihrem Kopf, im Netzwerk oder im Netz abrufbereit steht, 
zur Lösung von realen Problemstellungen, nicht von sogenannten „entscheidungsorien-
tierten“ IHK-Prüfungsaufgaben, einsetzen können. Auch die IHK-Prüfung in der jetzigen 
Form wird perspektivisch überflüssig, die Kompetenzentwicklung in der Praxis zählt.

Vermutlich können die Ausbildungsbetriebe in den kommenden Jahren oder 
Jahrzehnten (?) die Probleme, die mit der Starrheit der Rahmenbedingungen der 
Berufsausbildung verbunden sind, nur verringern, ähnlich wie dies die RWGA beispiel-
gebend umgesetzt hat. Ein Umdenken der Bildungspolitiker oder der Verantwortlichen 
im DIHK ist leider in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

Was bereits heute in einem dualen Bildungssystem möglich ist, wenn die politischen 
Rahmenbedingungen den Anforderungen der Praxis angepasst sind, zeigt auch das 

5.1 Fallstudie heute: Blended Learning Berufsausbildung
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Beispiel der gemeinsamen Ausbildung der Schweizer Banken, das als Blended Learning 
System nach dem Konzept des „Connected Learning“ gestaltet ist (vgl. Center for Young 
Professionals 2012) (Abb. 5.7).

Der Begriff „Connected Learning“ wird dabei durch vier didaktische Prinzipien geprägt:

•	 Selbstgesteuertes Lernen: Verantwortung fürs eigene Lernen übernehmen, den indivi-
duellen Lernweg gestalten und überprüfen.

•	 Integriertes Lernen: Vielfältige, aufeinander abgestimmte Lehr- und Lernformen, opti-
male Kombination von Präsenzunterricht und E-Learning.

•	 Kooperatives Lernen: Voneinander und miteinander lernen, auch in Gruppen und zu 
zweit arbeiten.

•	 Problemorientiertes Lernen: Lernen anhand praxisrelevanter Problemstellungen, 
Anknüpfung an aktuelle Probleme und persönliche Erfahrungen.

Die „Lehrpersonen“ wandeln sich zu „Lernhelfern“. Schließlich gelangen die Lernenden zu 
folgenden Kompetenzen: Sie verfügen über ein gut organisiertes differenziertes Wissen und 
entsprechende Strategien, um das eigene Wissen anzuwenden oder weiter zu vergrößern. 
Sie planen, steuern und kontrollieren das eigene Lernen. Sie sind intrinsisch motiviert und 
entwickeln ihre Interessen. Sie pflegen einen kommunikativen Austausch mit anderen und 

Abb. 5.7 Connected Learning in der Bankausbildung
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lernen voneinander. Sie kennen ihr eigenes Stärken- und Schwächenprofil und können aus 
ihren Erfahrungen lernen. Sie verfügen über die Bereitschaft zum Networking und nutzen 
die damit verbundenen Chancen während und nach der Ausbildung (ebenda S. 35).

5.2  Fallstudie in naher Zukunft: Praxis-projektorientierte 
Kompetenzentwicklung von Führungskräften mit Blended 
Learning

In einem Interview mit Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender des Medienunternehmens 
Axel Springer AG, wurde u. a. auch die Frage erörtert, wie man Führen lernen kann. Wie 
viele andere obere Führungskräfte betonte Mathias Döpfner, dass er Führen ausschließlich 
in der Praxis („Learning by doing“) erlernt habe. Er verwies darauf, dass dies vor allem in 
besonders schwierigen Phasen geschah, ausdrücklich auch in den Situationen, in denen er 
Misserfolge eingefahren hatte. Vor allem die Demut vor den Herausforderungen, die man 
dabei verinnerlichte, betonte er als wesentliche Führungskompetenz FORUM MANAGER.1

Wenn man Erkenntnisse in solch authentischer Form hört, leuchtet dies ein. Die über-
wiegende Mehrheit der Führungskräfte-Entwicklungsprogramme, auch in seinem 
Unternehmen, basiert aber nach wie vor auf Seminarreihen, in denen viel Wissen dargebo-
ten und angeblich in Fallstudien, Rollenspielen oder anderen Übungen gefestigt wird (vgl. 
beispielhaft Hausdorf und Polzer 2004). „Man kann den Menschen nichts lehren, man kann 
ihm nur helfen, es in sich selbst zu finden“, wusste schon Galileo Galilei.2 Führungskräfte 
benötigen also Lernkonzeptionen mit einem Ermöglichungscharakter. Sie setzen, wie es 
Immanuel Kant formulierte, „Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung“ (vgl. Heidemann 
2009) und versuchen nicht, Erfahrungen und Kompetenzen wissensförmig zu erwerben.

Die strikte Teilung in direktives, fremdorganisiertes und eigenverantwortliches, selb-
storganisiertes Lernen, ist natürlich eine überzeichnende Verkürzung. Die Führungs-
nachwuchskraft, die sich in einer PowerPoint Präsentation die „7 S“ von McKinsey erklären 
lässt, entwickelt zwar keine Fachkompetenzen, nicht einmal länger haftendes Wissen, aber 
sie erwirbt personale Kompetenzen, indem sie ihr Selbstwertgefühl gegenüber der quälenden 
Fremdberieselung aufrecht erhält, sie baut aktivitätsbezogene Kompetenzen auf, indem sie 
lernt, mit ihren Kräften gut hauszuhalten und in dem Workshop so weit wie möglich abzu-
schalten, sie erarbeitet fachlich-methodische Kompetenzen, indem sie Vermeidungsstrategien 
für Themen verinnerlicht, die sie langweilen und sie erhöht ihre sozial-kommunikativen 
Kompetenzen, indem sie sich mit vielen nichts-sagenden Worten in der Abschlussübung 
durchmogelt. Dies mag etwas zynisch klingen, aber die Kompetenz, Problemstellungen in der 
Führung interessant zu finden, selbstständig und mit Spaß anzugehen und selbstorganisiert 
sowie kreativ zu lösen, also das, was eigentlich beabsichtigt war, wird in keiner Weise erworben.

1 Gespräch Marc Beise und Nina Ruge mit Mathias Döpfner: http://www.youtube.com/watch?v=
49rFQu0tWxI
2 http://zitate.net/galileo%20galilei.html

5.1 Fallstudie heute: Blended Learning Berufsausbildung

http://www.youtube.com/watch?v=49rFQu0tWxI
http://www.youtube.com/watch?v=49rFQu0tWxI
http://zitate.net/galileo%20galilei.html
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Es ist eines der größten Probleme von seminaristischen Führungstrainings, dass viel 
Wissen dargeboten wird und kaum Kompetenzen entwickelt werden. Kompetenzen kön-
nen nur angeeignet werden, wenn Regeln, Werte und Normen zu eigenen Emotionen 
und Motivationen verinnerlicht werden. Man kann deshalb Führungskompetenzen nicht 
vermitteln. Die Führungsnachwuchskräfte können Kompetenzen nur selbst erwerben, 
indem sie in realen Entscheidungssituationen in ihrem Führungsalltag oder in Projekten, 
Widersprüche, Konflikte oder Verunsicherungen schöpferisch verarbeiten und so zu 
neuen Emotionen und Motivationen gelangen.

Der betriebliche Bildungsbereich erhält damit die Aufgabe, zukünftig Lernsysteme 
zu entwickeln und Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Mitarbeitern und 
Führungskräften ermöglichen, ihre individuellen Lernprozesse optimal selbst organisiert 
zu gestalten. Werte und Normen werden zu zentralen Zielen dieser Lernprozesse.

5.2.1  Anforderungen, Ziele und Rollen

Führungskräfte spielen eine zentrale Rolle in Kompetenzentwicklungsprozessen der 
Mitarbeiter, aber auch in organisationalen Lernprozessen. Deswegen ist es zwin-
gend notwendig, diese Zielgruppe mit den Lernmethoden zu entwickeln, die sie bei 
ihren eigenen Mitarbeitern ermöglichen sollen („Doppeldecker-Prinzip“). Gleichzeitig 
erfordert ihre Führungsaufgabe die Kompetenz, schwierige und überraschende 
Herausforderungen zu bewältigen, auch wenn sie nicht über das gesamte Wissen zu der 
jeweiligen Aufgabe verfügen können.

Führungskompetenz ist die Fähigkeit, in unerwarteten, (zukunfts-)offenen Führungs-
situationen kreativ und selbstorganisiert handeln zu können (Erpenbeck 2012c S. 113).

Führungskompetenz beruht damit auch auf Persönlichkeitseigenschaften, wird 
durch sie aber nicht vorhersagbar bestimmt (ebenda S. 117). Es bestehen zwar zwischen 
Persönlichkeitseigenschaften und der Führungskompetenz einer Führungspersönlichkeit 
statistische Zusammenhänge. Im Führungsalltag nützen uns diese Bezüge aber wenig, da 
sich Führungskompetenz viel mehr an der in der bisherigen Führungstätigkeit manifest 
gewordenen Fähigkeit, kreativ und selbstorganisiert Führungsaufgaben zu lösen, offene 
Entscheidungssituationen schnell zu erkennen, sie rational wie emotional zu werten und 
schnell akzep

table Entscheidungen zu treffen, zeigen.
In einem gemeinsamen Entwicklungsprozess mit Personalentwicklern und Führungs-

kräften eines internationalen Technologiekonzern wurde ein Soll-Profil für die Führungs-
kräfte in diesem Unternehmen entwickelt, das die Basis für die Kompetenzmessung 
mittels KODE®X bildete. Darauf baut die folgende Konzeptionsskizze auf.

Zielgruppe dieser Kompetenzentwicklungs-Maßnahme sind Ingenieure, Kaufleute 
und Juristen, die nach Einschätzung ihrer jeweiligen Führungskräfte das Potenzial zur 
Übernahme von leitenden Managementfunktionen besitzen. Diese Vorgesetzten müs-
sen jeweils von den Teilnehmern selbst davon überzeugt werden, ihnen für diese 
Entwicklungsmaßnahme ein herausforderndes, komplexes Praxisprojekt zu übertragen und 
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ihnen dafür die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. In der Praxis zeigte es 
sich, dass die Qualität dieser Auswahlentscheidungen sehr hoch war, weil die Führungskräfte 
ihre Entscheidung als Investition in die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter empfanden.

Mit diesem Lernprozess wird das Ziel verfolgt, allen zukünftigen Führungskräften, die 
daran teilnehmen, die Möglichkeit zu geben, in einem Blended Learning Arrangement 
in Verbindung mit einem realen Praxisprojekt ihre Managementkompetenzen in einem 
Netzwerk aus Lernpartnern, Trainer und Tutoren sowie Coaches weitgehend selbst orga-
nisiert zu entwickeln und zu beweisen. Eine besondere Bedeutung erlangen dabei Social 
Software Kommunikations-Instrumente.

5.2.2  Lernkonzeption und Lerninfrastruktur

In der didaktischen Analyse werden auf der Grundlage von Kompetenzprofilen und systema-
tisch erfassten Kompetenzentwicklungsmöglichkeiten Richtziele definiert, die Kompetenzen 
anstreben und damit deutlich über die bisherigen, wissensbezogenen Curricula hinausgehen.

Führungskompetenzen können grundsätzlich durch die Übernahme einer herausfordern-
den Aufgabe zusätzlich zu den laufenden Aufgaben aufgebaut werden (Heyse 2012, S. 231). 
Das Ziel der strategieumsetzenden Personalentwicklung kann auch erreicht werden, indem 
die Führungskräfte ein einheitliches „Korridorthema“ (Schwerpunktthema) bearbeiten. 
Die Geschäftsführung gibt dabei ein strategisch bedeutsames Thema vor, mit dem sich das 
Management „als Kollektiv“ beschäftigen muss (vgl. Stiefel 2010). Die Führungskräfte defi-
nieren in diesem Rahmen jeweils ihre persönlichen Kompetenzziele, bezogen auf ein heraus-
forderndes Praxisprojekt, das sie begleitend zum Blended Learning Prozess bearbeiten.

Persönliche Kompetenzziele und individuelle Lerninhalte werden meist in Abstimmung 
mit dem Vorgesetzten der Führungskraft festgelegt. Dabei spielt die regelmäßige 
Erfassung der Kompetenzentwicklung, sowohl durch Selbst- als auch durch diverse 
Fremdeinschätzungen, eine besondere Rolle, da damit erst eine dynamische Anpassung der 
persönlichen Lernziele und Inhalte ermöglicht wird (Abb. 5.8).

Die Lernprozesse in ihrem persönlichen Projekt gestalten die Führungskräfte selbst 
organisiert im Rahmen der Möglichkeiten des Kompetenzentwicklungssystems. Sie 
bauen dabei ihr persönliches Kompetenz-Netzwerk auf und pflegen es laufend.

Rein inhaltsorientierte Lernziele verlieren in diesem Lernsystem relativ an Bedeutung. 
Die aktuelle Lernkultur, aber auch Vorgaben von Führungskräften oder zentraler 
Institutionen machen es jedoch meist erforderlich, nach wie vor das Vorhandensein 
bestimmten (Fach-) Wissens sicher zu stellen. Formelles Lernen findet über viele kleine, 
problemorientierte Web Based Trainings (Micro-Learning) statt, mit denen die Lerner 
das notwendige Fachwissen aufbauen können und die über entsprechende Aufgaben 
Reflexionen und den ersten Praxistransfer initiieren. Die Lerner können sich diese Inhalte 
damit bei der Bearbeitung ihrer Projekte bedarfsorientiert abrufen Über Freitextaufgaben, 
die in das jeweilige E-Portfolio der Lerner integriert sind, bauen die Lerner eigene 
Lösungen mit Kommentaren und Ergänzungen durch ihre Lernpartner auf.

5.2 Fallstudie in naher Zukunft: Praxis-projektorientierte Kompetenzentwicklung
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Die methodische Analyse wird vor allem durch die Anforderung geprägt, selbst orga-
nisierte Lernprozesse zu fördern und das Lernen im Netzwerk zu ermöglichen. Hierbei 
ist ein zielgruppengerechtes Gleichgewicht zwischen steuernder Unterstützung der 
Lernprozesse durch die Lernbegleiter und der Eigenverantwortung der Lerner zu finden. 
Das gleiche gilt für die soziale Flankierung der Lernprozesse.

Die individuellen Lernprozesse werden primär durch die persönlichen Praxisprojekte 
und Problemstellungen aus der betrieblichen Praxis bestimmt (Abb. 5.9).

Diese Lernprozesse sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

•	 Kompetenzorientiertes Lernen: Die Lernprozesse erfordern die regelmäßige Erfassung 
der Kompetenzen der Lerner mit dem Ziel, dynamische Lernprozesse zu initiieren, die 
sich an den individuellen Bedürfnissen orientieren. Der gesamte Lernprozess wird des-
halb mit Hilfe des Kompetenzerfassungssystems KODE® und KODE®X konsequent auf 
die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten der Lerner hin ausgerichtet. Im Abgleich 
dieser individuellen Kompetenzen mit den Rahmenbedingungen und den Möglichkeiten 
des Lernsystems definiert jeder Lerner seine persönlichen Kompetenzentwicklungsziele. 
Dabei stimmt er sich mit seiner Führungskraft und seinem E-Coach ab. Daraus leitet 
sich jeweils seine Lernstrategie ab. In regelmäßigen Abständen werden die Fortschritte 
in den Kompetenzentwicklungsprozessen der Führungsnachwuchskräfte erfasst. Nach 
der Selbsteinschätzung (90o – Messung) folgten Messungen unter Einbeziehung der 
Lernpartner (180o – Messung), des Vorgesetzen (270o – Messung) und des Moderators 
bzw. E-Coaches (360o – Messung). Diese Ergebnisse werden jeweils in einem 
Entwicklungsgespräch mit dem E-Coach und der Führungskraft verarbeitet, indem die 
Ziele überprüft und die Entwicklungsstrategie bei Bedarf angepasst wird.

Abb. 5.8 Kompetenzprofil der 
Führungskräfte – Beispiel der 
Kompetenzerfassung (KODE®X, 
www.competenzia.de)

http://www.competenzia.de


151

•	 Selbstorganisiertes Lernen: Mit Hilfe ihrer E-Portfolios können die Lerner ihre per-
sönlichen Lernprozesse planen und dokumentieren. Das E-Portfolio ist direkt mit 
den Web Based Trainings verknüpft, so dass die Lernergebnisse, aber auch die frei 
formulierten Antworten der Lerner aus der Bearbeitung von problemorientierten 
Freitextaufgaben sowie die Diskussionsbeiträge der Lernpartner dazu in ihrem per-
sönlichen Bereich dokumentiert werden. Neben den Ergebnissen der regelmäßigen 
Kompetenzerfassung mit den Messinstrumenten KODE® und KODE®X präsentieren 
sie dort ihre wichtigsten Dokumente, Ausarbeitungen oder Präsentationen. Sie kön-
nen selbst entscheiden, wer Einsicht in diese Lernsammlung nehmen darf. Einzelne 
Lerner nutzen auch die Möglichkeiten von Open Resources oder tauschen sich in 
freien Communities in der Praxis aus.

•	 Individueller Wissensaufbau und Qualifizierung: Dieser Bereich wird über viele. stark 
modularisierte Web Based Trainings gesteuert, die das erforderliche systematische und 
aktuelle Managementwissen kontextsensitiv zur Verfügung stellen. Die Lerner bearbei-
ten in ihren WBT problembezogene Aufgabenstellungen aus dem Führungsalltag zum 
Wissensaufbau, aber auch Reflexionen und Fallstudien. Jeder Lerner eignet sich damit 
gezielt das fehlende Wissen an, das er zur Lösung der Aufgaben in der Praxis und in 
Praxisprojekten benötigt. Hierbei können sie Micro- und Mobile-Learning Systeme 
nutzen. Lernmethodik und –geschwindigkeit, aber auch Ort und Zeitpunkt der 
Bearbeitung der Lernprogramme und Aufgabenstellungen werden von jedem Lerner 
selbstverantwortlich – in Abstimmung mit ihren Lernpartnern und dem Moderator 
bzw. E-Coach, aber auch dem eigenen Vorgesetzten – festgelegt.

•	 Kompetenzaufbau über Transferaufgaben: Neben dem Wissensaufbau und der 
Qualifizierung übernehmen die Lernprogramme auch die Aufgabe, über offene 
Transferaufgaben, die sich an realen Problemstellungen aus der Führungspraxis ori-
entieren, erste Kompetenzentwicklungsprozesse zu initiieren. Diese Lernprozesse 
können durch weitere kursspezifische Transferaufgaben der E-Coaches verstärkt 
werden. Die dabei gewonnenen Erfahrungen werden mit Lerpartnern und in der 
Learning Community ausgetauscht und diskutiert.

•	 Kompetenzentwicklung mit realen, herausfordernden Projektaufträgen: Die Projekte  
sind reale Aufgabenstellungen, die aufgrund ihrer Komplexität eine längerfristige  

WEB 2.0 – SOCIAL 
SOFTWARE

Kick-off Selbstgesteuerte 
Lernphasen Abschluss-Workshop Praxis

Individuelles Praxisprojekt

Kompetenzmessungen

Abb. 5.9 Kompetenzorientierter Blended Learning Prozess

5.2 Fallstudie in naher Zukunft: Praxis-projektorientierte Kompetenzentwicklung
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Projektbearbeitung erfordern und die sonst eventuell an externe Unternehmensberatungen  
vergeben würden. Die Teilnehmer werden dabei von einer erfahrenen Führungskraft 
gecoacht. Die Planung dieser Projekte erfolgt selbstorganisiert durch die Lerner. Sie for-
mulieren in Abstimmung mit ihrer Führungskraft auch ihre Kompetenzziele selbst.  
Das Erfahrungswissen, das sie dabei erwerben, tauschen sie mit ihren Lernpartnern über 
ein Projekttagebuch (Blog) aus und entwickeln es im Rahmen der Community of Practice zu 
gemeinsamem Wissen weiter. Gemeinsam wurde folgende Struktur festgelegt:
– Aktueller Stand des persönlichen Projektes in Hinblick auf die Zielsetzung.
– Welche positiven Erfahrungen habe ich gesammelt?
– Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten?
– Zu welchen Fragen habe ich Diskussions- oder Unterstützungsbedarf?
– Was sind meine weiteren Schritte?

 Die Gruppenmitglieder verpflichten sich, diese Projekttagebücher der Lernpartner zu 
lesen und zu kommentieren. Dadurch entsteht ein netzbasierter Entwicklungsprozess 
der alle Gruppenmitglieder an den Erfahrungen der verschiedenenen Projekte teilha-
ben läßt. Gleichzeitig wird Lernen im Netz initiiert, geübt und systematisch optimiert.

 Die Weblogs werden damit zu Instrumenten der Reflexion der Lösungen zu den 
Praxisprojekten, aber auch der eigenen Lernprozesse. Die Lerner können durch Verfolgen 
der Weblogs am Lernprozess anderer teilhaben. Dabei werden nicht nur Inhalte, sondern 
auch persönliches Erfahrungswissen vermittelt. In Verbindung mit Suchfunktionen werden 
Weblogs wichtige Elemente eines kompetenzorientierten Wissensmanagementsystems, so 
dass man neben Quellen auch Personen für die Lösung von Problemstellungen findet. Ein 
Netzwerk aus Weblogs bildet wiederum eine inhaltliche Grundlage für das Lernen im Netz.

•	 Strukturierungshilfen für individuelles Lernen: Im Rahmen der Workshops werden jeweils 
Vereinbarungen für die nächste Selbstlernphase, insbesondere auch für die Projekte, 
getroffen. Die Lerner optimieren im Laufe der Zeit gemeinsam ihre individuellen 
Lernprozesse. Dabei werden sie von ihrem Moderator und E-Coach, der ihnen bei Bedarf 
weitere Methoden und Instrumente zur Problemlösung zur Verfügung stellte, unterstützt.

•	 Feedback: Selbst organisiertes Lernen erfordert zwingend regelmäßige Rückmeldungen. 
Die Führungs(nachwuchs-)kräfte werden dadurch in die Lage versetzt, ihre 
Lernstrategien laufend zu optimieren, Kompetenzentwicklungsmöglichkeiten zu 
erkennen und diese Lücken gezielt zu schließen. Neben Rückmeldungen aus standar-
disierten Aufgaben der Lernprogramme durch den Computer, verbunden mit einem 
Scoringsystem, spielen in Praxis- und Projektaufgaben Feedbacks von Experten, 
Führungskräften oder Lernpartnern eine zentrale Rolle.

•	 Vergleichsmaßstäbe: Selbst organisiertes Lernen erfordert Vergleichsmaßstäbe. Deshalb 
werden Arbeitsergebnisse aus Übungen und Transferaufgaben in der Learning 
Community präsentiert und diskutiert. Für den Austausch und die gemeinsame 
Weiterentwicklung des Erfahrungswissens der Teilnehmer wird eine Community of 
Practice aufgebaut. Diese Prozesse wird mit Hilfe von Social Software optimiert.

•	 Lernwegflankierung durch Lerntandems: Lerntandems unterstützten sich emotional, moti-
vational und lernstrategisch. Die Tandemtreffen werden über Telefon, Skype, E-Mail, 
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Zweier-Chat oder auch über persönliche Treffen gestaltet. Jedes Tandem bringt seine 
Arbeitsergebnisse in die jeweilige Lerngruppe sowie evtl. den Kurs ein. Zu den Ergebnissen 
gibt es wieder Rückmeldungen durch den E-Coach und durch die Lerngruppe.

•	 Lernwegflankierung durch Kleingruppen: Lerngruppen entwickeln Lösungen bzw. 
Präsentationen für komplexe Transferaufgaben in die Führungspraxis. Die Ergebnisse 
aus der Lösung dieser Aufgaben werden entweder in der Learning Community oder im 
Workshop präsentiert und mit dem Trainer und Lernpartnern diskutiert. Hinzu kom-
men Transferaufgaben, die sich aus den WBT ergeben oder die durch den E-Coach 
erstellt wurden. Außerdem tauschen sich die Mitglieder der Lerngruppen intensiv über 
ihre Projektfortschritte, aber auch ungelöste Probleme aus und unterstützen sich gegen-
seitig in ihren individuellen und organisationalen Lernprozessen.

•	 Verknüpfung von E-Learning mit Präsenzlernen: In den Präsenzphasen dieser 
Blended-Learning-Konzepte können die Führungskräfte ihr Wissen reflektieren und 
anwenden sowie ihre Handlungen in Fallstudien, Rollenspielen und Planspielen trai-
nieren. Weiterhin werden Elemente mit Event-Charakter, wie z. B. Kaminabende mit 
oberen Führungskräfte oder Outdoor-Übungen, integriert.

•	 Lernen im Netz mit Social Software: Die Lerner bauen ihr Netzwerk systematisch auf, 
indem sie eine Community of Practice bilden. Es erfolgt ein laufender Austausch 
von Erfahrungswissen der Lerner untereinander über die Problemstellungen und 
Teilergebnisse im Rahmen der Projektarbeit Entfällt hier.

Diese Lernmaßnahme wird berufsbegleitend über 7 Monate mit insgesamt 8 Workshops 
gestaltet (Abb. 5.10):

5.2 Fallstudie in naher Zukunft: Praxis-projektorientierte Kompetenzentwicklung
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Vereinbarung von individuellen Kompetenzzzielen  mit der eigenen Führungskraft und 
dem E-Coach auf Basis der Kompetenzmessung mit KODE

Kick-off 1 Tag

Einzel- und Partnerarbeit: WBT-Reihe Mitarbeiterauswahl
Gruppenarbeit: Konzeption der Mitarbeiterauswahl – Vorbereitung Rollenspiele
Persönliches Führungsprojekt - Führungstagebuch

4 Wochen

Workshop  Erfolgreiche Mitarbeiterauswahl 1 Tag 

Einzel- und Partnerarbeit: WBT-Reihe Mitarbeitermotivation
Gruppenarbeit: Konzeption der Mitarbeitermotivation – Vorbereitung Rollenspiele
Persönliches Führungsprojekt – Führungstagebuch

4 Wochen

Workshop   Erfolgreiche Mitarbeitermotivation 1Tag

Partnerarbeit: WBT- Reihe Führen mit Zielen und Delegation
Gruppenarbeit: Konzeption der Mitarbeiterführung
Persönliches Führungsprojekt - Führungstagebuch

4 Wochen

Workshop   Erfolgreiche Führung und Delegation 1Tag

Einzel- und Partnerarbeit: WBT-Reihe Mitarbeiterbeurteilung
Gruppenarbeit: Konzeption des Mitarbeiterbeurteilung – Vorbereitung Rollenspiele
Persönliches Führungsprojekt - Führungstagebuch

4 Wochen

Workshop: Erfolgreiche Mitarbeiterbeurteilung 1Tag

Einzel- und Partnerarbeit: WBT-Reihe  Personalentwicklung
Gruppenarbeit: Konzeption der Personalentwicklung
Persönliches Führungsprojekt – Führungstagebuch

4 Wochen

Workshop  Erfolgreiche Personalentwicklung 1 Tag

Einzel- und Partnerarbeit: WBT-Reihe Kollegiale Beratung
Tandem-oder Gruppenarbeit : Vorbereitung der Prasentation und des Handout
Persönliches Führungsprojekt - Führungstagebuch

4 Wochen

Workshop  Erfolgreiche Kollegiale Beratung 1 Tag

Einzel- und Partnerarbeit: WBT –Reihe Selbstmotivation 
Gruppenarbeit: Vorbereitung Rollenspiel Kollegiale Beratung
Persönliches Führungsprojekt - Führungstagebuch

oc4 Wocheng

Abschlussworkshop – Präsentation der persönlichen Projektergebnisse 1 Tag

Abb. 5.10 Beispiel eines kompetenzorientierten Blended Learning Konzeptes (www.blended- 
solutions.de)

http://www.blended-solutions.de
http://www.blended-solutions.de
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Der Lernprozess startet mit einem Kickoff, in dem insbesondere folgende Elemente 
integriert werden:

•	 Begrüßung durch eine obere Führungskraft
•	 Vorstellung der Praxisprojekte durch die Teilnehmer
•	 Einführung in die Konzeption und Systeme der Kompetenzentwicklung mit Blended 

Learning und Social Software
•	 Kompetenzmessung mit KODE® mit Auswertungen und Definition persönlicher 

Lernziele (evtl. mit anschließender Abstimmung mit dem jeweiligen Vorgesetzten)
•	 Bildung von Lerntandems und Lerngruppen
•	 Entwicklung von „Spielregeln“ für die Tandem- und Gruppenarbeit sowie die 

Gestaltung der Projekttagebücher
•	 Besprechung der ersten Transferaufgabe
•	 verbindliche Vereinbarungen für die selbst organisierte Lernphase

In den selbst organisierten Lernphasen verknüpfen die Teilnehmer formelle und infor-
melle Lernprozesse zu einem systematischen Kompetenzentwicklungsprozess. Dieser 
wird in an Anlehnung an die Struktur von MOOC strukturiert, indem folgender 
Lernraum gestaltet wird (in Anlehnung an Höfer 2013 S. 65–69):

Startphase • Zentraler Blog als Anlaufstelle zur Initiierung und Begleitung des 
Corporate MOOC

• Erhebung von Meinungen, Stimmungen und Ideen
Orientierungsphase • E-Learning Kurs mit dem erforderlichen formellen Wissen sowie 

vielfältigen offenen Aufgaben (Reflexionen, Transferaufgaben, 
Diskussionsthemen…) als „roter Faden“ der Lernprozesse

• Community of Practice: Problemstellungen einbringen, Fragen 
stellen, mögliche Lösungen zur Diskussion stellen, grundlegende 
Fragen identifizieren und ihre Konsequenzen erörtern

• Social Bookmarking: Relevante Inhalte verschlagworten
• Kompetenzorientiertes Wissensmanagement: Erfahrungswissen 

(Activity Stream, Dokumente, Blogs, Wikis, Communities) und 
Experten (MySite) finden, Recherchen

Ordnungsphase • Community of Practice: Problemstellungen strukturieren und 
gewichten, weitere Quellen identifizieren, Themenbereiche struk-
turieren und gewichten

• Co-Authoring: Erfahrungswissen und Problemlösungen aufberei-
ten, evtl. mit Rapid E-Learning

• Blogs: Projekt- und Lerntagebücher zum Austausch von 
Erfahrungswissen

• Wikis: Erfahrungswissen zusammentragern und kollaborativ 
erweitern
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Phase der Problemlösung • Kollaborativer Arbeits- und Lernraum: Kollaborative 
Problemlösungen und Lernprozesse ermöglichen

• Community of Practice: Austausch und zur Weiterentwicklung 
von Erfahrungswissen

• Blogs: Erfahrungswissen aus Projekt- und Lerntagebüchern 
gemeinsam bewerten und weiter entwickeln

• Wikis: Erfahrungswissen kollaborativ bewerten und weiter 
entwickeln

• Co-Authoring: Entwicklung von Lernlösungen, z. B. mit Rapid 
E-Learning, Podcasts, Webcasts, Artikeln u. a.

Phase der Wissensteilung • Community of Practice: Zusammenfassung und Diskussion 
von Problemstellungen, Lösungsansätzen, Überlegungen, 
Erfahrungswissen und Recherchen

• Blogs: Persönliches Erfahrungswissen weitergeben
• Wikis: Erfahrungswissen von Gruppen weitergeben
• Social Bookmarking: Erarbeitete Inhalte verschlagworten

In den Workshops, die jeweils auf die selbst organisierten Lernphasen folgen, brin-
gen die Führungs(nachwuchs-)kräfte offene Fragen aus Transferaufgaben und ihren 
Praxisprojekten ein und präsentieren ihre Lösungen zu komplexen Gruppenaufgaben. Es 
zeigte sich in unseren Projekten, dass das formelle Lernen mit den WBT nur am Anfang 
eine größere Rolle in den Reflexionen in den Workshops spielte. Rasch bildeten die 
Erfahrungen und offenen Fragen aus den Transferaufgaben und in den Praxisprojekten 
den Kern der Kommunikation.

Bei Bedarf wird weiterführendes Wissen ausgetauscht, vor allem zu aktuellen Inhalten 
oder aus der unternehmensbezogenen Führungspraxis. In diversen Übungen wer-
den Methoden und Führungstechniken im „Labor“, z. B. mittels Rollenspielen, trai-
niert. Darüber hinaus tauschen die Lerner ihre Erfahrungen in den selbst organisierten 
Lernphasen aus. Sie erhalten in der Diskussion weiterhin Hilfen für die Zeit des selbst 
organisierten Lernens. Schließlich werden jeweils verbindliche Vereinbarungen für die 
jeweils nächste Selbstlernphase getroffen.

Während des gesamten Prozesses können die Teilnehmer eigene Erfahrungen und 
Eindrücke in der „Community of Practice“ zu einem gemeinsamen Wissenspool auf-
bauen. Das Ziel besteht darin, sukzessive die Fähigkeit zum kompetenzorientierten 
Wissensmanagement zu entwickeln, so dass die Teilnehmer ihren Wissensaustausch 
auch nach Abschluss der Entwicklungsmaßnahme selbst organisiert weiter führen.

Die Kommunikation der Führungsnachwuchskräfte untereinander, aber auch in ihrem 
Netzwerk, sowie die Dokumentation der Lernergebnisse aus formellen und informel-
len Lernprozessen bilden die zentrale „Klammer“ dieser Lernkonzeption. Das Weblog 
(Projekttagebuch“) wird bei vielen Lernern zum Ersatz für den „Zettelkasten“, der hilft, 
Informationen rasch wieder zu finden. Wikis werden in diesem Lernsystem insbesondere 
für kollaborative Gruppenarbeiten im Netz und für die Archivierung und Hierarchisierung 
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von Erfahrungswissen eingesetzt. Auch Tandems nutzen dieses Instrument, um die gemein-
samen Ergebnisse in einem kommunikativen Prozess zu entwickeln.

Alle offenen, unternehmensspezifischen Fragen, die sich aus den Transferaufgaben 
und in der Projektarbeit ergeben, werden in einem Themenspeicher gesammelt und in 
den Workshops mit entsprechenden Experten aus dem Hause diskutiert. Diese Fragen 
erweisen sich in unseren Projekten als sehr anspruchsvoll und führen zu spannenden 
Diskussionen. Der Erfolg wird anhand der Projektergebnisse bewertet. Die Teilnehmer 
präsentieren und diskutieren ihre Projektergebnisse im Abschlussworkshop mit oberen 
Führungskräften und entwickeln eine Ausarbeitung dazu.

Die Führungskräfte vereinbaren im Abschluss-Workshop, sich weiterhin in einer 
Community of Practice selbst organisiert regelmäßig auszutauschen. Die Verantwortung 
für die Gestaltung dieses Lernraumes übernimmt jedes Gruppenmitglied in Absprache 
für eine bestimmte Zeit. Damit werden die Kompetenz-Lernprozesse in die Praxis 
verlängert.

Die Lern- und Kommunikationsprozesse in dieser Lernkonzeption der dargestellten 
Fallstudie erfordern eine spezifische Lern-Infrastruktur, eine Soziale Lernplattform, die 
beide Bereiche des Lernens ermöglicht (vgl. Hart J 2013); Eisfeld-Reschke J,  Kretschmer 
LMM,  Narr K (2013) : 

•	 Cooperative Learning: Formelles Lernen im Rahmen vorgegebener Lernziele und 
Inhalte mit verschiedenen Trainingsmethoden und einer Learning Community 
(„Social Learning“). 

•	 Collaborative Working: Informelles Lernen am Arbeitsplatz („Workplace 
Learning“), indem mit Lernpartnern kollaborativ Problemstellungen aus der Praxis 
oder in Praxisprojekten bearbeitet werden und Austausch von Erfahrungswissen in 
Communities of Practice („Social Collaboration“)

Heutige Learning Management Systeme (LMS) sind fast ausschließlich auf formelles, 
fremdgesteuertes Lernen (in virtuellen Klassenräumen) in der Verantwortung eines 
Lehrenden (Lehrers) ausgerichtet. Kollaboratives Arbeiten und Kompetenzentwicklung, 
informelles Lernen am Workplace, der selbstorganisierte Aufbau von Erfahrungswissen 
und die Kommunikation in sozialen Netzwerken wird dabei kaum unterstützt. Aus die-
ser Erkenntnis heraus ist es nicht sinnvoll, einfach Learning Management Systeme allein 
um Social Media zu erweitern. Es ist  vielmehr ein Paradigmenwechsel notwendig.

Kompetenzentwicklung und Social Learningerfordern es, dass Lernprozesse im 
Prozess der Arbeit und des Führens am „Workplace“ und nicht mehr in zentral geplan-
ten Maßnahmen, wie z. B. Seminaren oder E-Learning, initiiert werden. Deshalb ist 
es konsequent, auch die Lerninfrastruktur von diesem Ansatzpunkt her, aus dem 
Prozess kollaborativen Arbeitens her, zu entwickeln. Und dafür gibt es bereits heute 
Lösungen im Netz. So wird kollaboratives Arbeiten im Netz, z. B. in internationa-
len Projekten, mittels Groupware-Lösungen bereits erfolgreich ermöglicht. In diesem 
Projekt wurde deshalb eine Open-Source Groupeware-Lösung als Basis für eine Soziale 
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Kompetenzentwicklungs-Plattform gewählt, die um neu entwickelte Programmelemente 
für die Anforderungen an  hybriden Lernkonzeptionen erweitert wurde, die sowohl 
Cooperative Learning als auch Collaborative Working im Netz umfassen. 

Damit bildet kollaboratives Arbeiten im Netz den Ausgangspunkt der Sozialen 
Lernplattform, formelles Lernen wird ergänzend möglich gemacht. Soziale Kompeten-
zentwicklungs-Plattformen bilden damit eine Synthese zwischen offenen Kommunikations- 
und Lernräumen, ähnlich wie in Sozialen Netzwerken, und geschützten Lernumgebungen 
der Kurse. Im Kursraum sind die Lernmaterialien eingestellt, die Lerner erhalten 
Arbeitsaufträge und Lernmaterialien für selbstorganisierte Lernprozesse und können ihren 
Lernstatus einsehen. Daneben können sich die Lerner in sozialen Gruppen zu beliebigen 
Themen austauschen, so dass Communities wesentlich differenzierter abgebildet werden 
können. Über die Verknüpfung der Kommunikationsstränge aller sozialer Gruppen, denen 
ein Lerner angehört, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kompetenzentwicklungs-
Plattform, wird sofort deutlich, welche Neuigkeiten vorliegen und wo der Lerner reagieren 
kann oder sollte.

Kollaboratives Arbeiten im Netz, und damit Kompetenzentwicklung im Netz, 
stellt erheblich umfangreichere Anforderungen an die Lern-Infrastruktur, als dies in 
Learning Management Systemen für reines E-Learning umgesetzt ist. Die soziale Lern-
Infrastruktur muss die anspruchsvolle Aufgabe erfüllen, die vielfältigen Steuerungs-, 
Kommunikations- und Dokumentationsfunktionen, die für diese Lernprozesse erfor-
derlich sind, möglichst intuitiv nutzbar und bedienbar zur Verfügung zu stellen. Hierzu 
gehören insbesondere Elemente des Dokumenten- und  Kompetenzmanagements sowie 
der Kompetenzdiagnostik, des Social Learning, der Kommunikation in Communities of 
Practice und kompetenzorientiertes Wissensmanagement der Teilnehmer, das auf ihrem 
Erfahrungswissen basiert.

Daraus ergibt sich folgende Struktur der Sozialen Lernplattform (Abb. 5.11).
In sozialen Kompetenzentwicklungs-Plattformen werden primär Lernpartner und 

erst in zweiter Linie auch Inhalte  miteinander vernetzt. Damit stehen die Aktivitäten der 
Mitarbeiter und Führungskräfte und ihre Interaktion im Vordergrund und nicht Dokumente 
und Lernmaterialien. Die soziale Kompetenzentwicklungs-Plattform bildet somit den perso-
nalisierten und dynamischen Zugang zum eigenen Arbeits- und Lernbereich im Netz.

5.2.3  Bewertung

Mit diesem innovativen Ansatz der Führungsnachwuchskräfte-Entwicklung wird eine 
Konzeption umgesetzt, die von den Teilnehmern ein hohes Engagement und eine starke 
Teamorientierung verlangen. Die Verknüpfung des formellen Lernens im Blended 
Learning Arrangement mit dem informellen Lernen in Transferaufgaben und in 
Praxisprojekten erweist sich als sehr motivierend und effizient.

Die Kompetenzmessungen zeigen, dass Entwicklungsmöglichkeiten mit hoher 
Intensität genutzt werden. Damit wird die Zielgruppe optimal auf ihre zukünftigen 
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Herausforderungen als Führungskraft vorbereitet. Mit der Verknüpfung von Blended 
Learning, Social Learning und kompetenzorientiertem Wissensmanagement wird zudem 
ein ganzheitlicher Ansatz zur Kompetenzentwicklung gestaltet, der insbesondere für glo-
bal agierende Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.

Die Erfahrungen in diesen Projekten zeigen, das Social Software Instrumente 
die Entwicklung der Kompetenzen der Lerner sinnvoll unterstützen können, 
sofern sie in ein Blended Learning Konzept eingebettet sind, das sich am Ziel der 
Kompetenzentwicklung orientiert. Wikis oder Weblogs werden umso effizienter 
genutzt, je mehr Lerner mit dem Tool arbeiten und je stärker sie sich aktiv einbringen. 
Entscheidend für den Erfolg ist ein zielgruppengerechtes Lernarrangement, das auf der 
aktuellen Lernkultur aufbaute.

Social Software fördert aber nicht nur Kompetenzen, sie fordert sie auch. Um mit 
diesen Tools umgehen zu können, benötigen Lernbegleiter und Nutzer sowohl Medien- 
als auch Selbstlernkompetenz. Deshalb kommt dem Implementierungsprozess für das 
Kompetenzentwicklungssystem mit Social Software eine zentrale Bedeutung zu.

5.3  Fallstudie in naher Zukunft: Interkulturelle 
Kompetenzentwicklung im Netz

Die Frage, ob Kompetenzentwicklung im Netz möglich ist, wurde beispielsweise durch 
ein hübsches Beispiel, die „Poker-University“, in der Praxis mit einem klaren „Ja“ beant-
wortet (vgl. Spiegel 2012 S. 110ff). In einem internationalen Praxisprojekt haben wir eine 
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Abb. 5.11 Struktur einer Sozialen Lernplattform
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entsprechende Lernkonzeption für die Kompetenzentwicklung im Bereich interkultureller 
Herausforderungen entwickelt, in der wir bereits viele Elemente innovativer 
Lernkonzeptionen erproben konnten (vgl. Wozniak 2009; Erpenbeck 2012c S. 146ff). 
Dieses webbasierte kulturallgemeine Sensibilisierungstraining wurde im Jahr 2008 für die 
Social Web Academy Komuniki Ltd.3 entwickelt und im Februar 2009 online gestellt. Das 
Angebot KOMUNIPASS war das weltweit erste Web 2.0-basierte Programm zur 
Entwicklung interkultureller Kompetenz. Die folgende Projektskizze baut auf diesen 
Erfahrungen auf (Abb. 5.12).

5.3.1  Anforderungen, Ziele und Rollen

Die heutigen – und zukünftigen – Mitarbeiter internationaler Unternehmen müs-
sen sich zunehmend in einer globalen Umgebung zurechtfinden, in der Menschen 
unterschiedlichster Herkunft mit verschiedenen Denkmustern, Wertvorstellungen, 
Kommunikations- und Verhandlungsstilen aufeinander treffen. Dabei bildet die 
eigene Kultur einen Orientierungsrahmen, der Selbstsicherheit und Identität verleiht. 
Interkulturelle Kompetenz ist damit eine Querschnittskompetenz, die für die erfolgrei-
che, internationale Unternehmenstätigkeit zwingend notwendig geworden ist und somit 
eine Voraussetzung für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt bildet.

Verallgemeinernd kann unter interkultureller Kompetenz die Befähigung verstanden 
werden, aufgeschlossen gegenüber Neuem, bisher Unbekannten, insbesondere zu frem-
den Kulturen, zu sein, sich auf neue Menschen und Situationen einstellen zu können und 
dabei persönlich hinzuzulernen, in interkulturell geprägten Situationen mit Angehörigen 
verschiedener ethnischer Gruppen und in fremdkultureller Umgebung zu kommunizie-
ren, um effektiv und professionell tätig werden zu können.

Interkulturelle Kompetenzen sind keine eigenständigen Kompetenzen, lassen  
sich aber dafür wie viele „querliegende“ Kompetenzen (z. B. Medienkompetenz, 

3 KOMUNIKI Project: https://www.komuniki.com
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Führungskompetenz, …) den bereits dargestellten Schlüsselkompetenzen des KODE®X 
Atlas zuordnen.

Auf Basis des KODE®X Atlas entwickelte das Projektteam aus Vertretern interna-
tionaler Unternehmen, Kulturwissenschaftlern und Kompetenzentwicklungsexperten 
folgendes Kompetenzmodell mit den Schwerpunkten im personalen und sozial-kommu-
nikativen Bereich (Abb. 5.13):

Spezifisches Länderwissen soll in dieser Lernmaßnahme nicht gezielt dargestellt wer-
den. Die fachlich-methodische Kompetenz zielt vielmehr darauf ab, solch ein Wissen 
problemlösend einzusetzen. Länderspezifisches Wissen wird deshalb problemorien-
tiert und exemplarisch im Rahmen der Lernprozesse mit dem Tandempartner und in 
Lerngruppen aufgebaut.

Da die Handlungen der Lerner in interkulturellen Herausforderungen im Vordergrund 
stehen, können ihre Lernprozesse nur selbstorganisiert gestaltet werden. Das Lernsystem 
stellt den Rahmen zur Verfügung, der diese Kompetenzentwicklung ermöglicht. Der 
Lernbegleiter übernimmt dabei die Rolle des „Kultur-Coaches“.

5.3.2  Lernkonzeption

Diese Lernkonzeption, die Kompetenzentwicklung im Netz ermöglichen soll, beginnt 
mit einer fundierten, online-basierten Selbsteinschätzung der interkulturellen 
Kompetenz, die auf dem Ansatz von KODE®X fußt (Abb. 5.14).

Gelebte Interkulturalität kann nur dann gelingen, wenn Werte der „fremden“ Kultur 
in einem Interaktionsprozess angeeignet und damit den eigenen Wertbezügen eingeglie-
dert werden (Erpenbeck 2012c, S. 167). Sie müssen deshalb

1. bekannt gemacht und gelernt werden, indem sie zur eigenen Handlungsfähigkeit in 
interkulturellen Herausforderungen entwickelt werden,

2. es sind in einem „Ermöglichungsraum“ zum Kompetenzaufbau individuelle 
Präferenz- und Entscheidungssituationen zu initiieren, die zu jener emotionalen 
Labilisierung führen, die erst die Aneignung fremdkultureller Werte ermöglichen,

Modell der interkulturellen Kompetenzen
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• Konfliktlösungsfähigkeit S/P
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Abb. 5.13 Modell der interkulturellen Kompetenz (Im Detail bei Erpenbeck 2012c S. 154–157)
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3. das Handeln muss von der sozialen Bezugsgruppe als Erfolg bewertet werden,
4. durch Kommunikation, Reflexion und Normierung müssen die neugewonnenen 

Werte und Normen sozialfunktional dem bisherigen Werte- und Normensystem ein-
gegliedert werden.

Das Basiswissen wird in unserem Vorschlag in einer Lernphase von zwei bis drei 
Monaten über sechs WBT in deutscher und englischer Sprache mit modularisierten 

Abb. 5.14 Beispiel eines Kompetenzprofiles (Erpenbeck 2012b, S. 159)
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Lernprogrammen selbstorganisiert aufgebaut, die gemeinsam mit  einem Lernpartner, 
der aus der jeweils anderen Kultur, die für den Lerner relevant ist, stammt:

•	 WBT-Reihe Kultur begreifen – Comprehending Culture
•	 WBT-Reihe Kultur lokalisieren – Locating Culture
•	 WBT-Reihe Kultur und Wahrnehmung – Culture and Perception
•	 WBT-Reihe Kultur und Kommunikation – Culture and Communication
•	 WBT-Reihe Kultur und Handeln – Culture and Action
•	 WBT-Reihe Interkulturelle Kompetenz verinnerlichen – Internalizing Intercultural

Wissensaufbau und Qualifikation mit verschiedenen Übungen sowie Reflexionen über 
das eigene interkulturelle Handeln werden mit WBT in deutscher und englischer Sprache 
ermöglicht. Diese Lernprogramme vermitteln ein grundlegendes Verständnis der 
Kulturen, indem sich die Lerner über Reflexionen der Besonderheiten der eigenen sowie 
fremder Kulturen bewusst werden und beginnen, Gemeinsamkeiten zu suchen, aber 
auch Unterschiede zu würdigen. Dies ist die notwendige Voraussetzung für angemesse-
nes und effektives Handeln im interkulturellen Kontakt. Neben der Wissenserarbeitung 
über Wissensmodule, aktuelle Links und Übungen lösen die Lerner mit ihrem auslän-
dischen Lernpartner Tandempartner Transferaufgaben, bearbeiten Reflexionen sowie 
Selbsteinschätzungen und entwickeln in der Kommunikation mit der internationalen 
Lerngruppe ihr persönliches Kulturprojekt weiter.

Die Lerner fassen ihre Erfahrungen regelmäßig in einem „Kulturtagebuch“ zusammen 
und entwickeln auf dieser Basis in der Lerngruppe Lösungen für ihre realen Vorhaben 
im interkulturellen Kontext. Hierbei werden die Möglichkeiten des Web 2.0 gezielt 
genutzt.

Die zentrale Herausforderung besteht darin, Kompetenzentwicklung in einem rei-
nen Online-System zu ermöglichen, da aus Kostengründen bei diesen Zielgruppen keine 
Präsenzphasen oder gemeinsame Praxis- und Projektphasen der Lerner vor Ort möglich sind.

Die Lernprozesse beginnen jeweils mit einem virtuellen Kickoff, den der „Kultur-
Coach“ moderiert. Hierbei spielt die Tandem- und Gruppenbildung auf Basis der einge-
stellten Profile der Teilnehmer eine zentrale Rolle (Abb. 5.15).

Die Kompetenzentwicklung im interkulturellen Bereich wird durch internationale 
Lernpartnerschaften ermöglicht, die sich im Kickoff bilden. Hierbei suchen sich die 
Teilnehmer Tandempartner aus den Regionen der Welt, die ihren Lernbedarf erfüllen 
können. Beispielsweise wählen Mitarbeiter deutscher Unternehmen, die auf ihren Einsatz 
in China vorbereitet wurden, deshalb einen chinesischen Tandempartner. In großen 
Unternehmen kann dies innerhalb des internationalen Mitarbeiterpools möglich sein.

Die Lernpartner, die meist einen sehr unterschiedlichen Kulturhintergrund auf-
weisen, bearbeiten gemeinsam die offenen Fragen, die sich aus den Lernprogrammen 
ergeben und tauschen ihre Ergebnisse aus den Transferaufgaben aus. Dabei wird es 
Missverständnisse und evtl. schwierige Situationen geben, die die Lernpartner gemeinsam 
auflösen müssen. Dies ist der erste Schritt zum Aufbau der interkulturellen Kompetenz. 
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Damit werden Fähigkeiten und Wertvorstellungen entwickelt, die es ermöglichen, mit 
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen angemessen und effektiv zu agieren.

In der Kommunikation der Lernpartner spielen die Kommunikationsinstrumente des 
Web 2.0 eine zentrale Rolle. Folgende Merkmale kennzeichnen die Lernkonzeption:

•	 Ganzheitliche, berufsbegleitende Kompetenzentwicklung durch mehrwöchige 
Entwicklungsmaßnahmen.

•	 Möglichkeit, bereits im Lernprozess Erfahrung über die Auswirkungen der Kultur auf das 
menschliche Denken und Handeln in beruflichen und privaten Kontexten zu gewinnen.

•	 Abwechslungsreiches, kommunikatives Lernen im Netz mit einer Vielzahl verschie-
dener Aufgaben- und Kommunikationsformen.

•	 Erfolgskontrolle durch Scoringsystem und Messung der interkulturellen Kompetenz 
vor und nach dem Training, mit dem Lernpartner.

•	 Möglichkeit zur Erweiterung durch länderspezifische Lernmaßnahmen.

Die Lernkonzeption umfasst dabei insbesondere folgende kompetenzfördernde 
Entwicklungsmaßnahmen:

•	 Innovatives Lernsystem, das auf dem aktuellen wissenschafts-theoretischem Stand der 
interkulturellen Kommunikation, der Kompetenzentwicklung und des E-Learning 
basiert.

•	 KOPING-Prinzip, das eine online-basierte Kompetenzentwicklung im interkulturel-
len Bereich und eine entsprechende Netzwerkbildung ermöglicht.
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Abb. 5.15 Interkulturelle Kompetenzentwicklung im Netz
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•	 Web 2.0 gestütztes, selbstorganisiertes und kollaboratives Lernen in einer Learning 
Community.

•	 Messung der Interkulturellen Kompetenz der Mitarbeiter.

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat. Dafür können fol-
gende Leistungen angerechnet werden:

•	 Test zur Wissensabfrage
•	 Kompetenzmessung mit Selbst- und Fremdeinschätzung
•	 Code of Conduct: Vorsatzbildung für den Praxistransfer

5.3.3  Bewertung

Die Erfahrungen zeigen, dass Social Software in besonderem Maße geeignet ist, 
den Austausch von Erfahrungswissen und damit Kompetenzentwicklung im Netz 
zu ermöglichen und zu fördern. Sofern die Herausforderungen, mit denen die 
Lerner konfrontiert sind, real im Netz abgebildet werden können, ist eine sol-
che Kompetenzentwicklung möglich. Die Teilnehmer veränderten im Laufe dieser 
Lernprozesse ihre Handlungsweisen in interkulturellen Herausforderungen, was durch 
die Kompetenzmessungen mit jeweiliger Fremdeinschätzung durch den Tandempartner 
bestätigt wurde. Darauf aufbauend spezifisches Länderwissen zu generieren und mit 
dem Lernpartner in einer anschließenden Community of Practice weiter zu entwickeln, 
wurde im Regelfall durch die Lernpartner unter Nutzung der formellen und informellen 
Lernangebote selbst organisiert.

Da in der betrieblichen Praxis die Bearbeitung der Aufgaben und die Kommunikation 
mit Lieferanten, Kunden und Kollegen zunehmend online erfolgt, eröffnen sich immer 
mehr Anwendungsfelder für die Kompetenzentwicklung im Netz.

5.4  Fallstudie 2025: Triale Kompetenzentwicklung von 
Vertriebsmitarbeitern der Roder GmbH mit Human 
Computern

Klas Roder, Leiter des kleinen, aber bekannten Berliner Unternehmens für Meerwasserent-
salzungsanlagen und seine engsten Mitarbeiter haben nach dem durchschlagenden Erfolg 
der neuartigen Entwicklung ionenselektiver Membranen beschlossen, ihre Anlagen nicht 
nur in einigen Länder des Nahen Ostens anzubieten, aus denen die meisten bisherigen 
Kunden stammen, sondern den Vertrieb auch auf einige Länder Lateinamerikas, insbe-
sondere Argentinien und Ecuador, auszudehnen. In diesen beiden Ländern wurden bereits 
früher kleinere Anlagen gekauft, so dass zumindest der Firmenname bekannt ist. Die beab-
sichtigte Expansion setzt erstklassige Vertriebsmitarbeiter voraus.
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Roder, sein Vertriebsleiter Europa/Nahost, die technische Leiterin und die Software-
expertin des inzwischen auf etwa 100 Mitarbeiter angewachsenen Unternehmens beraten, 
welche Kompetenzen von diesen Vertriebsmitarbeitern zu fordern und welche bei ihnen zu 
entwickeln sind und auf welchen Wegen dies geschehen soll.

Betriebliche Bildung soll letztendlich dazu beitragen, die Unternehmensstrategie umzu-
setzen. Das ist den Beratenden klar. Aber schon bei der Formulierung der in den nächs-
ten Monaten zu erreichenden Unternehmensziele zeigen sich deutliche Differenzen im 
Herangehen. Während der Vertriebsleiter Europa/Nahost ein eher vorsichtiges Vorgehen 
bevorzugt, schätzen Softwareexpertin und technische Leiterin den Innovationsgrad der 
anzubietenden Lösung so hoch ein, dass sie einem sehr aggressiven Marketing das Wort 
reden. Roder selbst glaubt, dass vor allem die interkulturellen Kompetenzen der eventuell 
neu einzustellenden und der weiter zu bildenden Mitarbeiter die höchste Priorität besitzen 
sollten, denn nur damit könne man die Innovationshöhe in den angezielten Ländern auch 
deutlich machen. Zudem benötigen Vertriebsmitarbeiter nach wie vor eine hohe verkäufe-
rische Kompetenz. Diese kann mit den bisherigen verkäuferischen Trainings nicht erreicht 
werden, die zwar die Qualifikation sichern, die notwendigen personalen, sozial-kommunika-
tiven und vor allem die aktivitätsbezogenen Kompetenzen kaum erhöhen.

Den immer noch vorhandenen Trend, das unbedingt zu festigende und sich viel schnel-
ler als noch vor zehn Jahren ändernde Fach- und Methodenwissen für Kompetenzen 
zu halten, weisen alle vier zurück. Die Frage der Kunden lautet nicht, wie innova-
tiv und technisch hochstehend das neue Verfahren ist, sondern wie viel mehr man 
damit im Vergleich zu bisherigen erreicht. Das zu vermitteln erfordert zwar Fach- und 
Methodenwissen als Ausgangspunkt, aber viel mehr noch Expertise. Sie kennzeichnet die 
Glaubwürdigkeit einer Person auf einem bestimmten Gebiet aufgrund ihres Studiums, 
ihrer Kompetenzentwicklung und ihrer Erfahrung. Expertise ist die wichtigste Form von 
Fach- und Methodenkompetenz.

Die in Frage kommenden Personen werden teils aus dem eigenen Personal, teils mit 
Hilfe von Headhuntern rekrutiert, die allerdings inzwischen als „Kompetenzschnüffler“ 
karikiert werden. Alle Personen werden durch Stärken – Schwächen – Analysen, durch 
stark weiterentwickelte KODE®/KODE®X – Messungen in Kombination mit qualitativen 
Kompetenzeinschätzungen sowie durch Testkäufe (Mystery Shopping) auf die Grundlagen 
ihrer Verkaufsfähigkeiten hin analysiert. Das Verfahren führt zu sechs Spitzenkräften, von 
denen vier schon im Vertrieb tätig waren, zwei kommen aus Sozialberufen, haben aber alle 
Kompetenzchecks mit Bravour bestanden.

Die jeweiligen Führungskräfte vereinbaren mit ihren neuen Vertriebsmitarbeitern 
überprüfbare Vertriebsziele, die sich aus den strategischen Zielen der Roder GmbH 
ableiten. Weiterhin legen sie mit ihnen einen Ermöglichungsrahmen für ihre triale 
Kompetenzentwicklung mit Lernpartnern, dem Lernpartner Computer sowie einem 
E-Mentor, der sie für eine bestimmte Zeit in ihrem Lernprozess begleitet, fest.

Wie kann das Unternehmen in den neuen Zeiten auf die weitere Kompetenzent-
wicklung ihrer Vertriebsmitarbeiter Einfluss nehmen?

5.4 Fallstudie 2025: Triale Kompetenzentwicklung von Vertriebsmitarbeitern
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5.4.1  Anforderungen, Ziele und Rollen

Was sich gegenüber der Zeit vor 10,15 Jahren nicht geändert hat ist die herausragende 
Rolle der interkulturellen Kompetenz. In einer Umwelt, in der man zuweilen schon von 
einem realen Kampf der Kulturen reden kann, in der außerdem die Gegensätze zwischen 
einzelnen Völkern, Nationen und Kulturen schärfer geworden sind, spielt das Eingehen 
auf und die Vertrautheit mit der Kultur, in der Produkte beworben und verkauft werden, 
eine besondere Rolle. Weniger denn je ist die interkulturelle Kompetenz mit simplen 
Lehrmaßnahmen zu erreichen. Auch WBT-Reihen, die immer noch in sehr verkürzter, 
sehr konzentrierter und problemorientierter Form eingesetzt werden, sind nicht mehr, 
als der erste Schritt einer Vorbereitung.

Die eigentliche Vorbereitung der neuen Vertriebsmitarbeiter geschieht auf zwei 
Wegen. Jeder Vertriebsmitarbeiter vereinbart im Rahmen des Co-Coaching mit einem 
Lernpartner aus der Vertriebsorganisation des jeweiligen Ziellandes eine persönli-
che Lernpartnerschaft und muss sich damit bereits im Lernprozess mit interkulturel-
len Herausforderungen auseinandersetzen. Als Nebeneffekt bauen diese Lernpartner 
ebenfalls ihre interkulturelle Kompetenz auf. Bei der Suche des Lernpartners macht der 
Lernpartner Computer Vorschläge und stellt auf Wunsch den Kontakt her. Je drei bis 
vier Lerntandems bilden eine kleine Community of Practice, in der sie regelmäßig, selbst-
organisiert Problemstellungen aus der Praxis mit Hilfe des Lernpartners Computer bear-
beiten und sich gegenseitig beraten.

Weiter werden mit Hilfe des Lernpartners Computer menschliche E-Mentoren in den 
Zielländern gesucht. Sie sollen den neuen Mitarbeitern etwa ein Jahr zur Seite stehen, ein 
halbes Jahr vorbereitend, mindestens ein halbes Jahr begleitend im Arbeitsprozess. Diese 
E-Mentoren werden innerhalb der Branche gesucht, sie besitzen langjährige Erfahrungen 
über die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes neuer Entsalzungsverfahren, wobei 
die Grenzen und Möglichkeiten viel weniger technischer, als wirtschaftlicher und poli-
tischer Art sind. Außerdem besitzen sie im jeweiligen Zielland und in der eigenen 
Vertriebsstruktur ein dichtes Netzwerk, in das sie den neuen Vertriebsmitarbeiter nach 
und nach einführen. Diesen wird bewusst kein Dolmetscher an die Seite gestellt, sie sollen 
durch die neue unbekannte Situation so weit und so hoch verunsichert werden, dass diese 
emotionale Labilisierung die im fremden Lande gemachten Erfahrungen nachhaltig festigt.

Hinzu kommt aber, dass die neuartigen Human Computer, mit denen Klas Roder 
seine Vertriebspersonen ausrüsten lässt, gleichsam einen dritten Partner in der neuen 
Lern – und Arbeitswelt bilden. Seit einigen Jahren hat sich unter Fachleuten, die für 
Kompetenzmanagement verantwortlich sind, die Bezeichnung „Triales Lernen“ her-
ausgebildet. Fußend auf dem längst veralteten Gedanken des dualen Lernens, der sich 
zum Ziel setzte, Lernwelt und Arbeitswelt optimal miteinander zu verknüpfen (vgl. 
Rosendahl 2010; eher kritisch Hoffmann-Cadura 2011), versteht man nun unter trialer 
Kompetenzentwicklung ein Lernen, bei dem ein menschähnlich handelnder Computer 
als zweiter Lernpartner hinzu tritt. Zugleich geht man immer mehr dazu über, die reinen 
Lernphasen, in denen der Lernende sein Sach- und Fachwissen, ermöglicht durch eine raf-
finierte, multimediale Wissensdarbietung, schnellstmöglich und problemorientiert aufbaut, 
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extrem zu verkürzen, zu modularisieren und zu intensivieren. Zunehmend wird Wissen 
über simulatives Lernen in Szenarien vermittelt, die eine emotional wirksame Realität schaf-
fen. Dafür nimmt die Arbeitsphase einen immer größeren Platz in diesem Lernprozess ein.

So wird es auch hier gehandhabt: für den ermöglichungsdidaktischen Aufbau des 
Wissens wird ein weltweit genutztes chinesisches game-based Entwicklungssystem 
„moderne Vertriebstechniken“ eingesetzt. Die neuen Vertriebsmitarbeiter tauchen dabei 
in eine Vertriebswelt ein, die sich kaum von der Realität unterscheidet. Schon nach 
wenigen Wochen können die neuen Mitarbeiter mit den vereinbarten Vertriebs – und 
Verkaufszielen in die Zielländer geschickt werden.

Bereits am Anfang dieses Prozesses wurden die sechs Human Computer, mit denen 
die neuen Vertriebspersonen auszurüsten sind, einer indischen Firma übergeben, die 
sich auf die anwendungsorientierte Informations – und Emotionsdynamik der neuesten 
Computergeneration spezialisiert hat. Mithilfe besonderer, auf den Bedarf humanoider 
Begleitcomputer ausgerichteter Cloudcrawler und selbstorganisierender semantischer 
Verarbeitungsnetze wird erforderliches Fach – und Sachwissen nicht nur herausgefil-
tert, nicht nur seinen zweckgebundenen Verwertungsmöglichkeiten zugeführt, sondern 
zugleich mittels konkreter Erfahrens- und Erlebnisdarstellungen so verknüpft, dass der 
Computer in die Lage versetzt wird, selbst „Bauch“entscheidungen zu treffen und sie auch 
bei seinem menschlichen Partner zu induzieren. Obwohl der Computer noch lange nicht 
alle Sprachspiele, alle vertrackten Formen menschlicher Kommunikation beherrscht, 
obwohl er immer noch große Schwierigkeiten mit wertenden Kommunikationsformen wie 
Tonfall, Ironie, Humor oder Paradoxie hat, obwohl nonverbale Kommunikationsformen 
weitgehend außerhalb seiner Möglichkeiten liegen, werden ihm von seinen indischen 
Entwicklungsmüttern und -vätern perfekte Sprachkenntnisse des Ziellandes mitgegeben. 
Damit lassen sich gerade anfängliche Sprachschwierigkeiten recht gut kompensieren.

Schließlich absolvieren die sechs künftigen Vertriebsmitarbeiter eine Entwicklungs-
maßnahme zum Aufbau der Selbstorganisations-Kompetenz, die sich aus den früheren  
Autonomietrainings abgeleitet hat (vgl. Grossarth-Maticek 2000; Grossarth-Maticek 
2008). Während der Personalleiter überzeugt ist, dass Aktivitätskompetenzen und sozial-
kommunikative Kompetenzen sich unmittelbar im Arbeitsprozess entwickeln, und die 
Fach- und Methodenkompetenzen ohnehin den Kern der Vertriebstätigkeit ausmachen, 
müssen seiner Meinung nach, die inzwischen von vielen Personalverantwortlichen geteilt 
wird, die personalen Kompetenzen gestärkt und ausgebaut werden. Dazu wird diese 
Entwicklungsmaßnahme eingesetzt. Zielte man früher vor allem auf die Entwicklung der 
Selbstregulation – und folgte damit eher kybernetischen Vorstellungen – so werden nun 
die Fähigkeiten zur Selbstorganisationsdisposition systematisch in einem gemeinsamen 
Entwicklungsprozess der neuen Vertriebsmitarbeiter anhand realer Praxisprojekte aus-
gebaut. Damit dient diese Maßnahme direkt der Kompetenzentwicklung. Außerdem hat 
dieser Lernprozess deutlich gesundheitsfördernde (salutogenetische) Effekte, was bei der 
hohen Stress- und Arbeitsbelastung von Vertriebsmitarbeitern äußerst wichtig ist.

Damit sind die Anforderungen an die Kompetenzentwicklung der neuen 
Vertriebsmitarbeiter, die sich vor allem auf interkulturelle Kompetenzen, auf die 
Stärkung der Expertise sowie auf die Entfaltung der personalen Kompetenzen beziehen, 

5.4 Fallstudie 2025: Triale Kompetenzentwicklung von Vertriebsmitarbeitern
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erfüllt. Ziele sind der schnellstmögliche effektive Einsatz der neuen Vertriebsmitarbeiter 
sowie das erfolgreiche Fuß fassen in den neuen Zielländern. Ihre Rollen im Lernprozess 
werden vor allem durch die Positionen im trialen Lernen zwischen Workplace, mensch-
lichem Lernpartner und Lernpartner Computer markiert.

5.4.2  Lernkonzeption

Entsprechend den angedeuteten Anforderungen und Zielen umfasst die Lernkonzeption 
folgende Phasen:

•	 Die erste Phase ist durch eine intensive Kompetenzanalyse von Bewerbern, mehr aber 
noch von Vertriebskräften aus einem internationalen Pool, gekennzeichnet, vorge-
nommen vom kleinen zentralen Kompetenzmanagement in Zusammenarbeit mit der 
international bekannten „Kompetenzschnüffler“-Firma SSA (Sales Staff Associate). 
Eingesetzt wird die neue Version 17 des viel genutzten quantitativen KODE®/
KODE®X – Systems und das qualitative Verfahren der Kompetenzbilanzen nach 
Lang-von Wins (vgl. Lang-von Wins und Triebel  2011).

•	 Die zweite Phase besteht
– im parallelen Aufbau artspezifischer Kompetenzen des Lernpartners Computer,
– im Einsatz des game-based Entwicklungsssystem „moderne Vertriebstechniken“; 

daneben werden unter anderem den Vertriebsmitarbeitern verdeckt Testkunden 
gegenübergestellt, die Gespräche aufgezeichnet und anschließend kompetenzmä-
ßig und aus Kundensicht bewertet. Das Videomaterial wird nur für die persönliche 
Kompetenzerfassung sowie für die Auswertung durch den Lernpartner Computer 
benutzt. Der Vertriebsmitarbeiter kann auf dieser Grundlage wesentliche Aspekte 
mit seinem E-Mentor erörtern.

– in der bewusst in dieser frühen Phase eingesetzten Entwicklungsmaßnahme zum 
Aufbau der Selbstorganisations-Kompetenz.

– in der Ausarbeitung einer – in einer spezifischen Trainingscloud festgehaltenen 
– „Trockenstudie“ zum Produktvertrieb, an der der Lernpartner Computer ana-
lysierend und konstruktiv, sowie Lernpartner, der E-Mentor und evtl. weitere 
Vertriebsexperten aus besonders erfolgreichen Marktbereichen des Unternehmens 
gestaltend mitwirken. Damit wird die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens lau-
fend optimiert, die Vertriebspraxis rückt in den Mittelpunkt der Lernkonzeption.

•	 Die dritte Phase besteht in der Kompetenzentwicklung in den Zielländern selbst. Sie 
wird laufend vom Lernpartner Computer analysiert und rückgespiegelt und kreativ 
mit- und weitergedacht. Der Vertriebsmitarbeiter kann auf dieser Grundlage mit sei-
nen Lernpartnern im Rahmen des Co-Coachings und mit seinem E-Mentor wesentli-
che Aspekte erörtern. Durch die ständige Aufnahme von Informationen, Beispielen, 
Szenarien und Schlussfolgerungen aus dem Netz werden kreative Anstöße zum selb-
storganisierten Handeln gegeben, deren Erfolg wiederum durch den Lernpartner 
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Computer analysiert wird. Damit baut er seinen Schatz an Erfahrungswissen laufend 
weiter aus und verinnerlicht die gemeinsamen Werte. In dieser Phase werden neben 
den für die unmittelbare Vertriebsarbeit notwendigen Kompetenzen vor allem inter-
kulturelle Kompetenzen gefordert und gefördert.

Die schnellen Erfolge aller sechs Vertriebsmitarbeiter bestätigen die flexibel einge-
setzte Lernkonzeption Triales Lernens.

Die didaktische Analyse des Kompetenzentwicklungsprozesses wird durch 
den Lernpartner Computer vorbereitet und durch die Lerner, in Abstimmung 
mit ihren Lernpartnern und evtl. dem E-Mentor weiter optimiert. Wissens- und 
Qualifikationsziele leitet der Lernpartner Computer als notwendige Voraussetzung 
aus den Kompetenzzielen kontinuierlich ab und stellt auf Basis semantischer Systeme 
die entsprechenden Medien mit formellem und informellem Wissen bzw. geeignete 
Netzwerkkontakte passgenau zur Verfügung.

Die methodische Analyse übernimmt ebenfalls weitgehend der Lernpartner Computer,  
der den Lernern auf Basis selbstorganisierter Lernziele Vorschläge für Lernmethoden, 
Sozialformen und Lernmedien unterbreitet. Die Lerner entscheiden in Abstimmung 
mit ihren Lernpartnern und evtl. dem E-Mentor welche Methoden sie benutzen wol-
len. Lernprozesse zur Wissensvermittlung und Qualifizierung finden bedarfsgerecht 
am Workplace in Form des Micro-Learning sowie im Rahmen fiktiver Realitäten statt.  
Hierfür werden Simulationen mit repräsentativen, nahezu praxisgleichen Heraus-
forderungen angeboten, bei deren Bearbeitung die Lerner vergessen, dass sie sich in einer 
fiktiven Welt bewegen.

Lernorganisation und –steuerung werden auf Basis von Vorschlägen des Lernpartners 
Computer in Abstimmung mit den Lernpartnern und evtl. des E-Mentors weitgehend 
selbstorganisiert und selbstverantwortlich umgesetzt. Dadurch wird die Qualität des 
Co-Coaching auf ein hohes Niveau gebracht.

Betrachtet man eine solche neue Vertriebsaktion unter dem Blickwinkel bewusster 
Kompetenzentwicklung, kann man sie als grundlegendes Lernarrangement etwa auf fol-
gende Weise skizzieren:

Die neue Vertriebsaktion startet mit einem Kickoff. Er wird mit einem Event-
Charakter in einem attraktiven Hotel im jeweiligen Zielland durchgeführt. Vorhergehende 
Unternehmenssimulationen haben die Vertriebsmitarbeiter spielerisch, aber unter 
Druck in Hinblick auf Zeit, Arbeitsbelastung, Konflikte und Organisationsaufwand an 
die Grenzen der aktuellen Kompetenzen geführt. Sie werden aufgefordert, eine aktuelle 
Vertriebsmaßnahme in einem künftigen Team zu organisieren, Dienstleistungen zu erbrin-
gen (Outdoor-Elemente) und Kunden (Testkäufer) sowie Kollegen kompetent zu betreuen. 
Durch die hohe Belastung während dieser Simulation wird die Bedeutung kompetenten 
Handelns für den Vertriebserfolg verdeutlicht. Die Teilnehmer erhalten Feedback von ihren 
menschlichen Lernpartnern, vom Lernpartner Computer und dem E-Mentor (Abb. 5.16).

Am nächsten Tag reflektieren sie über individuelle Praxisprobleme und stellen per-
sönliche Kompetenzziele vor. Die restliche Zeit des Vormittags wird für die Vorstellung 
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und Diskussion des Werterahmens genutzt, der sich aus den bisherigen Lernprozessen 
entwickelt hat. Diese gemeinsamen Werte werden verbindlich festgelegt. Sie bilden 
damit den Rahmen für die individuellen Werte des zukünftigen Vertriebsmitarbeiters.

Der Nachmittag dient dazu, auf Basis der Vorschläge des Lernpartners Computer mit 
den Lernpartnern verbindliche Meilensteine gemeinsam zu definieren, Kommunika-
tionsbeziehungen über Ländergrenzen hinweg zu organisieren und verbindliche 
Vereinbarungen für die selbstorganisierten Lernprozesse zu treffen. Diese Ergebnisse 
werden vom Lernpartner Computer erfasst

Die auf diesem Wege zur Kompetenzentwicklung führenden Lernprozesse sind durch 
folgende Merkmale gekennzeichnet:

•	 Kompetenzentwicklung in der Praxis: Die aktuellen, herausfordernden Praxisprobleme 
initiieren und bestimmen die selbstorganisierten, trialen Lernprozesse. Diese werden 
regelmäßig anhand von Kompetenzmessungen sowie von Vertriebszahlen durch den 
Lernpartner Computer analysiert und bewertet.

•	 Workplace Learning: Wichtigster Lernort in der Praxis ist natürlich der Arbeitsplatz. 
Dort findet das Lernen individuell und primär statt. Das notwendige Wissen und 
die erforderlichen Qualifikationslösungen sowie die Lernbegleitung in den trialen 
Kompetenzentwicklungsprozessen bietet der Lernpartner Computer bedarfsge recht an.

•	 Kompetenzorientiertes Lernen: Die regelmäßigen Kompetenzmessungen werden vom 
Lernpartner Computer systematisch ausgewertet. Auf dieser Grundlage werden die 
Lernprozesse in einem dynamischen Prozess durch die Lerner in Abstimmung mit 
ihren Lernpartnern und evtl. dem E-Mentor laufend angepasst.

S

Regelmäßige Kompetenzmessungen

Optimierung der Lernorganisation und –steuerung durch den Lernpartner Computer

Laufende Bearbeitung realer Problemstellungen in der Praxis

Integration von formellem und informellem Wissen mit semantischen Systemen

Kick-
off

Work-
shops

Selbstorganisiertes Lernen mit menschlichen 
Lernpartnern und dem Lernpartner Computer

Triale Kompetenzentwicklung in 
der P r a x i s

Social Learning im Netz

Abb. 5.16 Integrierte Lernkonzeption 2025
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•	 Selbstorganisiertes Lernen: Mit Hilfe seines PLE – Personal Learning Environment – 
organisiert der Lerner seine Kompetenzentwicklungsprozesse auf Basis der Vorschläge 
des Lernpartner Computer in Abstimmung mit seinen Lernpartnern und evtl. des 
E-Mentors, die sich wiederum an den Vereinbarungen mit der Unternehmensführung 
und dem verbindlichen Werterahmen orientieren.

•	 Blended Learning: Halbjährliche Präsenzveranstaltungen der international täti-
gen Vertriebsmitarbeiter und der deutschen Vertriebsabteilung dienen primär 
dem persönlichen Kennenlernen, um die Netzwerkbildung und die Reflexion von 
Lernprozessen in der Praxis zu fördern.

•	 Social Learning: Kompetenzentwicklung findet im Netzwerk mit menschlichen 
Lernpartnern und dem Lernpartner Computer sowie in Communities of Practice 
statt. Der Lernpartner Computer organisiert das Netzwerk der Lerner und stellt 
bedarfsgerecht Kontakte her. Er bewertet die Diskussionsergebnisse und entwickelt 
neue Vorschläge, so dass das Co-Coaching auf einem hohen Niveau ansetzen kann.

•	 Individuelles Lernen: Die Lerner nutzen vielfältige Angebote des Mobile- und Micro-
Learning, aber auch Open Resources, die ihnen der Lernpartner Computer anbietet.

•	 Lernwegflankierung durch menschliche Lernpartner, den Lernpartner Computer 
sowie evtl. den E-Mentor und weitere internationale Kontakte: Durch die Analysen 
und Vorschläge des Human Computers bekommt die Lernwegflankierung der 
Lernenden eine höhere Qualität.

•	 Virtuelle Workshops: Regelmäßig treffen sich die neuen und die schon bisher in 
der Roder GmbH arbeitenden Vertriebsmitarbeiter selbstorganisiert in virtuel-
len Workshops, die ebenfalls einen Eventcharakter haben. Das Ziel ist vor allem, das 
gemeinsame Wertesystem weiter zu entwickeln, das Lernen in Netzwerken zu ermög-
lichen und die Motivation für die selbstorganisierten Kompetenzentwicklungsprozesse 
zu fördern. Deshalb werden spannende Diskussionen oder Übungen eingefügt, die 
letztlich zu interessanten Vorsatzbildungen führen.

Ein definiertes Ende der Kompetenzentwicklungsprozesse ist nicht vorgesehen. 
Vielmehr werden sie entsprechend den Herausforderungen in der Praxis laufend weiter-
geführt oder durch neue Vertriebsaufgaben auf neue strategische Ziele hin ausgerichtet. 
Damit wird die Vision eines lebenslangen, lebensweiten Lernens mit Leben erfüllt.

Nach einem Jahr scheidet der E-Mentor aus dem Zielland im Regelfall aus, die  
Lernprozesse erfolgen dann ausschließlich selbstorganisiert im Rahmen der Zielverein-
barungen mit der Führungskraft. Danach muss der neue Vertriebsmitarbeiter, inzwischen  
die Sprache des Ziellandes ziemlich perfekt beherrschend und kulturell glänzend eingefügt, 
seine Vertriebsmannschaft aus Einheimischen beisammen haben. Führungskompetenzen 
müssen gewachsen sein, die zur erfolgreichen Bewältigung der „aggressiven“ Vertriebs-
strategie tauglich sind. Die Kommunikation mit den menschlichen Lernpartnern und dem 
Lernpartner Computer muss reibungslos klappen. Die private Perspektive muss abgeklärt 
sein. Eine neue Runde der Kompetenzentwicklung kann beginnen.

5.4 Fallstudie 2025: Triale Kompetenzentwicklung von Vertriebsmitarbeitern
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5.4.3  Bewertung

Dieses integrierte „Lernarrangement“ verbindet die authentische Erfassung der 
Kompetenzen in der Praxis bzw. in fiktiver Realität mit der Bewertung des ver-
trieblichen Erfolgs. Trotz der zentralen Rolle, die der Lernpartner Computer in den 
Kompetenzentwicklungsprozessen übernimmt, wird das menschliche Co-Coaching 
noch an Bedeutung zunehmen, da es sich genau auf die Prozesse konzentrieren kann, 
die der Computer – noch? – nicht optimal beherrscht. Gerade dadurch erhalten die 
Lernprozesse eine neue Qualität.

Eine solche Konzeption der trialen Kompetenzentwicklung gibt den Lernern erfor-
derliche Hilfestellungen, um Ihre Kompetenzen direkt aus und in der Praxis, in realen 
Vertriebssituationen, laufend weiter zu entwickeln. Durch die Einbindung in interna-
tionale Netzwerke gewinnen sie an Sicherheit. Gleichzeitig entsteht eine Arbeits- und 
Lernkultur, die notwendige Voraussetzungen für den Unternehmenserfolg schafft.

Ihre Kompetenzentwicklungsprozesse gestalten die Lerner zunehmend eigenverant-
wortlich, selbstorganisiert, gezielt auf ihre persönliche Bedürfnisse hin. Deshalb zeichnen 
sie sich durch hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz aus.

Die Anforderungen an die Lerner wandeln sich dadurch fundamental, da sie diese 
Entwicklungsprozesse eigenverantwortlich gestalten. Sie werden dabei jedoch durch 
die Begleitung menschlicher Lernpartner sowie durch den Lernpartner Computer, eine 
begrenzte Zeit lang auch durch E-Mentoren, wirkungsvoll unterstützt.

Eine neue Lernkultur ist im Entstehen. Sie erfordert ein radikales Umdenken, die 
Veränderung des Handelns aller Beteiligten, da Lernroutinen, die über Jahrzehnte auf-
gebaut wurden, sich nur über Jahre hinweg wieder verändern können. Deshalb ist es 
notwendig, bereits in den heutigen Lernkonzeptionen selbstorganisiertes und eigenver-
antwortliches Lernen mit den aktuellen Möglichkeiten der Lerntechnologie zu integrieren.
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Die vorgestellten Lernkonzepte haben grundlegend veränderte Rollen und 
Handlungsweisen aller Beteiligten zur Folge. Die Handlungsroutinen der Menschen 
beim Lernen haben sich aber seit ihrer Kindheit entwickelt und verfestigt, so dass sie 
nur langfristig auch wieder abgebaut und durch neue Denk- und Handlungsweisen 
ersetzt werden können. Deshalb ist ein langfristiges Veränderungsmanagement erfor-
derlich, das eine entsprechende Entwicklung der Lernkultur bewirkt. Wir analysieren 
deshalb in diesem Abschnitt für die zukünftigen Lernsysteme die veränderten Rollen des 
Bildungsbereiches und der handelnden Personen. Weiterhin zeigen wir auf, wie diese 
Veränderungsprozesse gestaltet werden können.

Eine DGFP Studie zu Megatrends und HR Trends (Deutsche Gesellschaft für 
Personalführung 2011) bringt teilweise erstaunliche Erkenntnisse. Nur in etwa jedem fünf-
ten (!) Unternehmen – eher in großen als in kleinen – beschäftigt sich der Personalbereich 
regelmäßig mit Megatrends und damit mit der Frage seiner eigenen Zukunft. Da 
Megatrends Einfluss auf die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
haben und neue Strukturen erfordern, verwundert dies sehr. Im Idealbild sollte doch 
gerade der Personalbereich Megatrends vorwegnehmen, um rechtzeitig die notwendi-
gen Veränderungen im Mitarbeiter- und im Führungsbereich zu bewirken. Die beiden 
Megatrends, die sich nach Einschätzung der Befragungsteilnehmer in den kommenden 
drei Jahren am stärksten auf das Personalmanagement auswirken werden, sind der demo-
grafische Wandel und der Wertewandel.

Betriebliche Weiterbildungseinrichtungen haben die Umstellung auf eine Kompe-
tenzorientierung oder gar die Lernwelt 2025 noch weitgehend vor sich. In unserer  
Beratungspraxis zeigt es sich, dass Weiterbildungseinrichtungen nur dann Kompetenz-
entwicklungsprozesse gezielt gestalten können, wenn sie sich selbst innovativ und selbstor-
ganisiert in ihrem pädagogischen Selbstverständnis, in ihren Lernangeboten und in ihren 
organisationsinternen Arbeitsstrukturen und Unternehmenskulturen verändern können.

Sie benötigen für diese Veränderungsprozesse professionelle Unterstützung, wie z. B. 
zur Kompetenzentwicklung der Bildungsplaner und Lernbegleiter, Entwicklungsprozesse 
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für Konzepte einer kompetenzorientierten Lerngestaltung und –infrastruktur sowie 
prozessbegleitende Lernberatung bzw. Coaching der Lernbegleiter. Dabei ist die 
Organisationsentwicklung der Weiterbildungseinrichtungen als konstitutive Bedingung 
für Kompetenzentwicklung und pädagogisches Handeln zu betrachten. „Social Software“ 
ist besonders geeignet, solche Entwicklungen zu fördern und konstruktiv umzuset-
zen. Sie werden zu zentralen Instrumenten des Lernens von und in bedarfsgerechten 
Weiterbildungseinrichtungen.

6.1  Implementierung der Weiterbildung in naher Zukunft

Die Entscheidungen für innovative Lernsysteme, z. B. E-Learning, Blended Learning 
und Kompetenzentwicklung, ziehen sich in vielen Unternehmen quälend lange hin. 
Dabei stehen meist nicht finanzielle Gründe im Vordergrund. Unser Eindruck ist, dass 
Entscheider häufig die Sorge haben, dass dieses Vorhaben ein Misserfolg wird. Es fehlt 
an eigenen Erfahrungen. Wie wird die Trainermannschaft darauf reagieren? Werden die 
Lerner das Konzept tatsächlich annehmen? Überbetriebliche Bildungsanbieter befürch-
ten drüber hinaus, dass sich weniger Lerner anmelden.

Teilweise behilft man sich in den Unternehmen mit Umfragen bei den potenziel-
len Zielgruppen. Sofern diese noch keine Erfahrungen mit E-Learning oder ähnli-
chen Systemen gemacht haben, ist das ablehnende Ergebnis gegenüber innovativen 
Lernformen vorhersehbar. Was hätte wohl eine Befragung im Jahr 1980 erbracht, bei 
der man feststellen wollte, ob die Menschen einen Bedarf für einen Personalcomputer 
zuhause haben würden? Selbst die Experten konnten sich damals nicht vorstellen, dass 
dies sinnvoll sein könnte. Wie sollen die Mitarbeiter dann heute den Bedarf für ein 
Lernsystem einschätzen, das sie, wenn überhaupt, nur vom Hörensagen kennen?

Deshalb ist es in diesem Fall notwendig, im Unternehmen zunächst die Gelegenheit 
zu schaffen, Erfahrungen mit innovativen Lernsystem in einem positiven Umfeld zu 
sammeln. Es hat sich bewährt, mit einem Pilotprojekt zu beginnen, das mit relativ gerin-
gem finanziellem Aufwand umgesetzt werden kann. Sucht man sich jetzt noch eine 
Pilotgruppe aus, bei der ein Mindestmaß an Risikobereitschaft und Freude am Neuen 
zu erwarten ist, und nutzt man die Erfahrung eines kompetenten Beraters, sind die 
Chancen für einen Erfolg sehr hoch. Mit diesem ersten Projekt erhalten die Entscheider 
nunmehr authentisches Erfahrungswissen aus dem eigenen Hause. Damit bilden sie 
sich eine relativ sichere Entscheidungsbasis für weitere Projekte. Im Rahmen der inter-
nen Öffentlichkeitsarbeit kann man damit beginnen, schrittweise Akzeptanz für diese 
Lernkonzepte aufzubauen.

Kompetenzentwicklung erfordert eine Neupositionierung des betrieblichen Bildungs-
managements, das zukünftig die Rolle eines proaktiven und strategieorientierten Gestalters 
und Begleiters der Kompetenzentwicklungsprozesse im Unternehmen spielt.
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6.1.1  Rolle des Bildungsbereiches in naher Zukunft

Betriebliche Bildung weist eine hohe Volatilität auf, ähnlich wie die Börse. Geht es 
den Unternehmen gut, haben innovative Bildungsprojekte meist eine gute Chance, 
umgesetzt zu werden. Ist Sparen angesagt, dreht sich das Blatt häufig sehr schnell, 
weil Sparmaßnahmen im Bildungsbereich sich meist erst mit einer relativ großen 
Zeitverzögerung sichtbar auswirken.

Betriebliche Entwicklungssysteme für Mitarbeiter und Führungskräfte müssen jedoch 
die Zukunft vorwegnehmen, wenn sie die Unternehmen für den kommenden Wettbewerb 
fit machen wollen. Wenn Online-Kommunikation, Recherche im Intranet oder Internet 
oder die Erstellung von Blogs für immer mehr Menschen zur Normalität werden, müssen 
diese Instrumente integraler Bestandteil der betrieblichen Lernsysteme werden. Obwohl 
diese Argumente einleuchtend sind, wird betriebliche Bildung in vielen Unternehmen 
heute immer noch sehr traditionell betrieben. Mitarbeiter werden zu Seminaren gesandt, 
in denen ihnen Wissen vermittelt wird, das sie anschließend – hoffentlich – in der Praxis 
umsetzen. Organisationsentwicklung und Wissensmanagement spielen im Alltag der 
Personalabteilungen häufig eine Nebenrolle (Wissensfabrik 2012, S. 38).

Die Mitarbeiter tragen an ihrem Arbeitsplatz immer mehr Eigenverantwortung und 
organisieren ihre Prozesse selbst. Trotzdem werden sie im Rahmen ihrer formellen 
Lernprozesse manchmal nahezu wie kleine Kinder behandelt, denen man alle Schritte 
einheitlich vorgibt. Dabei sind die Lerner heute sehr unterschiedlich sowie selbstbewusst 
und erwarten mit Recht individuelle Lernprozesse.

Die Anforderungen an den Bildungsbereich wurden in den vergangenen Jahren 
vor allem durch folgende aktuellen Entwicklungen grundlegend verändert (ASTD – 
American Society for Training & Development 2013):

•	 Wirtschaftskrisen und ökonomische Unsicherheit
•	 Digitale, mobile und soziale Technologien
•	 Demographische Verschiebungen
•	 Globalizierung.

Insbesondere der Megatrend der Digitalisierung verändert die Arbeitswelten, die 
Unternehmens- und Wissenskulturen sowie die dazugehörigen Führungsverständnisse. 
Die wichtigste Aufgabe des zukünftigen Human Resource Managements wird das 
Kompetenz- und Wissensmanagement sein (Chachelin 2013, S. 16–19).

Eine Studie der Wissensfabrik in St. Gallen führt zu folgenden Diskussionsthesen 
(Wissensfabrik 2012, S. 34–39):

 1. Die Megatrends Wissensgesellschaft, Vernetzung und Digitalisierung machen das 
Wissen zur wichtigsten Ressource des Unternehmens,

 2. die wichtigste Aufgabe des zukünftigen HRM liegt in der Unterstützung der 
Unternehmen und ihrer Mitarbeiter zum ständigen Wandel,

6.1 Implementierung der Weiterbildung in naher Zukunft
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 3. die Megatrends Vernetzung, demografischer Wandel, Digitalisierung, Wissensöko-
nomie, Stress und Mobilität verändern die Arbeitswelt,

 4. in umstrittenen Wettbewerben mit immateriellen Produkten braucht die Organisation 
eine starke Marke (Employer Branding),

 5. das Kompetenzmanagement integriert das  Wissensmanagement,
 6. das zukünftige Kompetenzmanagement orientiert sich an den individuellen 

Bedürfnissen der Mitarbeiter,
 7. das Human Resource Management verlagert seine Prozesse in das Internet,
 8. die Kunden rücken in den Fokus des Human Resource Management,
 9. Datenmanagement ist Sache des Human Resource Management,
 10. es fehlen bisher passende Organisationsformen eines „Neuen Human Resource 

Management“.

Der Bildungsbereich kann zukünftig individuelles und organisationales Lernen ermög-
lichen, indem er Lernräume und Lernmöglichkeiten gestaltet. Meier und Seufert benutzen 
hierfür das Bild des Lernlandschaftsarchitekten (Meier und Seufert 2012, S. 20). Zu seinen 
Aufgaben gehören insbesondere die Mitgestaltung der Rahmenbedingungen für erfolgrei-
ches Lernen, wie z. B. der Aufbau der Lerninfrastruktur, die Ausgestaltung der Rollen von 
Vorgesetzten als Lernunterstützer und der Lernbegleiter oder die Kompetenzentwicklung 
der Mitarbeiter und Führungskräfte für selbstorganisiertes Lernen.

Lernkonzeptionen mit zunehmender Selbstorganisation und Eigenverantwortung der 
Lerner haben damit zur Folge, dass sich die Rolle der Personalentwickler immer mehr zu 
Kompetenzmanager wandelt (Abb. 6.1).
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Hierbei sind insbesondere folgende Entwicklungen der Aufgaben des Kompetenz-
managements hervorzuheben:

•	 Prozessmoderation: Moderation und Begleitung der Prozesse zur Ableitung der Kom-
petenzmodelle aus der Unternehmensstrategie und dem gemeinsamen Werterahmen.

•	 Coaching der Führungskräfte: Führungskräfte entwickeln sich immer mehr zu Ent-
wicklungspartnern und Mentoren ihrer Mitarbeiter, die Führungs- und Lernkultur 
verändert sich fundamental. Das Kompetenzmanagement initiiert und moderiert 
diese Veränderungsprozesse und coacht wiederum die Führungskräfte.

•	 Laufende Weiterentwicklung der Lernsysteme: Die Personalentwicklung übernimmt 
zukünftig vor allem folgende Aufgaben:
– Optimierung der Lern- und Kompetenzsysteme
– Impuls- und Ideengeber
– Services für kollaboratives Lernen: Die Lerner werden unterstützt, in ihrem 

Netzwerk Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln (vgl. Karlhuber 
und Wageneder 2011).

– Begleitung individueller und organisationaler Lernprozesse als Coach bzw. Mentor.
– Services für Open Resources: Gezieltes Angebot von Open Resources zur Ergänzung 

der innerbetrieblichen Lernangebote
– Förderung des organisationalen Wissensmanagements
– Ermöglichung des Lernens im Netz
– Förderung von Communities of Practice.

Die heutigen Personalentwickler werden entweder ihre Rolle verlieren oder sie wer-
den zu Managern des Human Capitals, d.h. zu Kompetenzmanagern (Wissensfabrik 
2012, S. 38). Auch die Bildungsplaner werden zunehmend an Zielen im Bereich 
der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gemessen werden. Dies erfordert neue 
Strukturen, Rollen und Kompetenzen der Planer, Entwickler, Trainer, Tutoren und 
Coaches in betrieblichen Lernsystemen. Insbesondere ist es notwendig, innovative 
Bildungsprojekte aus ihrer „Schönwetter-Ecke“ zu bringen. Kompetenzmanager müs-
sen bereits bei der strategischen Planung als Partner mit einbezogen werden, damit sie 
die notwendige Kompetenzentwicklung zur Umsetzung der strategischen Maßnahmen 
rechtzeitig initiieren und ermöglichen können. Dies setzt eine entsprechende Kompetenz 
und ein hohes Standing der Kompetenzmanager voraus (Abb. 6.2).

Diese Rollen müssen sich die Bildungsexperten im Laufe der Zeit erkämpfen. Hierfür 
eignen sich strategieorientierte, innovative Lernprojekte, die zeitnah messbare Erfolge 
zeigen, besonders. Unser „Doppeldecker-Ansatz“, in dem sich die Kompetenzmanager 
das Wissen zu innovativen Lernsystemen in einem Blended Learning Konzept 
selbstorganisiert aneignen und in einem realen Projekt mit dem Austausch von 
Erfahrungswissen mittels Social Software anwenden, bildet einen effizienten Rahmen 
dafür.

6.1 Implementierung der Weiterbildung in naher Zukunft
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6.1.2  Kompetenzentwicklung der Lernbegleiter und 
Kompetenzmanager

Die Einführung von selbstorganisierten Lernkonzeptionen, z. B. mit E-Learning, Blended 
Learning oder gar Social Software, stößt in Unternehmen, aber insbesondere bei Bildungs-
anbietern, häufig auf starken Widerstand. Dies liegt nach unseren Erfahrungen weniger daran, 
dass die betroffenen Bildungsexperten die Sinnhaftigkeit innovativer Lernformen nicht sehen. 
Der Hauptgrund ist vielmehr, dass sie ihre lieb gewonnen Erfolgskonzepte aufgeben müssten, 
wenn sie sich auf diese neuen Lernwege einlassen würden. Hinzu kommt das Gefühl, eine 
„sichere“ Lernkonzeption durch eine risikobehaftete Lernlösung zu ersetzen.

Gerade erfolgreiche Trainer zeichnen sich dadurch aus, dass sie in ihren Seminaren 
und Workshops immer alle „Fäden“ in den Händen halten. Aus ihrer langjährigen 
Erfahrung heraus können sie auch kritische Situationen im Regelfall souverän meistern. 
Kompetenzorientiertes Blended Learning ist jedoch in erster Linie durch selbstorgani-
siertes Lernen gekennzeichnet. Der Trainer, der bisher alles im „Griff“ hatte, wird zum 
Coach, d.h. zum Entwicklungspartner für die Kompetenzziele der Lerner, die weitgehend 
eigenverantwortlich handeln.

Das Anforderungsprofil für den Trainer verändert sich vom Wissensvermittler 
zum Entwicklungspartner (Coach) oder gar Mentor der Lerner. Diesem Profil werden 
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sicherlich nicht alle der heutigen Trainer gerecht werden können. Gleichzeitig eröff-
nen sich für Trainer, die ihre Stärken eher im Coaching und im Mentoring sehen, 
Möglichkeiten, um ihre Stärken zukünftig besser einsetzen zu können. Betriebliche 
Bildung wird dann auch für Praxisexperten attraktiv, die Freude daran haben, ihr 
Erfahrungswissen im Rahmen von praxis- und projektorientierten Lernformen 
einzubringen.

Es wäre naiv zu glauben, dass wir die heutigen und zukünftigen Lernbegleiter durch 
flammende Vorträge für diese Veränderungsprozesse gewinnen können. Es kann 
auch nur Widerstand erzeugen, wenn dem Trainerteam fremde Lernkonzepte von 
außen „aufgedrückt“ werden. Es hat sich bewährt, die heutigen Trainer von Anfang 
an in den Veränderungsprozess einzubinden, indem sie nach dem „Doppeldecker-
Prinzip“ zunächst innovative Lernsysteme als Lerner selbst erleben und parallel ihr 
eigenes Praxisprojekt bearbeiten. Für die Kompetenzentwicklung der Lernplaner und 
–begleiter bietet es sich an, in Absprache mit ihrem Vorgesetzten oder im Team ein 
eigenes Seminarkonzept mit dem Ziel zu bearbeiten, ihr persönliches, innovatives 
Lernkonzept zu formulieren und anschließend umzusetzen. Dabei reflektieren sie regel-
mäßig ihre eigenen Erfahrungen als Lerner und bringen dieses Erfahrungswissen in ihre 
Konzeptionsentwicklung ein.

Die hohe Komplexität des Implementierungs- und Veränderungsprozesses stellt hohe 
Anforderungen an deren Gestaltung. Wir sehen hierfür vier Eckpfeiler.

Akzeptanz durch:

•	 eigene Erfahrungen der Kompetenzmanager und Lernbegleiter mit dem Lernsystem: 
Diese Zielgruppe erfährt das Lernsystem als Lernende, gleichzeitig reflektieren sie ihre 
Erfahrungen und wenden sie auf eigene Lernprojekte an. („Doppeldecker-Prinzip“),

•	 Kommunikation, insbesondere auch im Netz, mit allen Beteiligten,
•	 Lernrahmen, der effizientes Lernen mit dem „Lernpartner Computer“ optimal 

ermöglicht,
•	 optimierte Lernbegleitung im Rahmen eines erweiterten „KOPING-Systems“.

Wir haben mit dem „Doppeldecker-Prinzip“ sehr gute Erfahrungen gemacht. Die 
Bildungsexperten erfahren dabei Blended Learning und Kompetenzentwicklung ein-
mal aus Sicht eines Lerners, wechseln aber regelmäßig ihren Blickwinkel aus Sicht eines 
Entwicklers von Lernkonzepten. Dabei steht jeweils die Frage im Vordergrund, inwie-
weit die eigenen Lernerfahrungen in ein persönliches Projekt zur Entwicklung einer 
innovativen Lernkonzeption übertragen werden können.

Wir schlagen Unternehmen in der Regel für Lernbegleiter folgenden Ablauf vor. 
Dieser Ansatz hat sich seit über zehn Jahren in vielen Projekten sehr bewährt (Abb. 6.3).

Die einzelnen Phasen werden durch folgende Elemente geprägt:

•	 Vorab: Es wird ein Projektteam gebildet, das sich aus Bildungsverantwortlichen 
und Trainern des Unternehmens zusammensetzt. Diese Gruppe entwickelt ein 
Anforderungsprofil für die Zielgruppe. Jeder Teilnehmer der Entwicklungsmaßnahme 

6.1 Implementierung der Weiterbildung in naher Zukunft
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definiert in Abstimmung mit dem Team oder seiner Führungskraft ein Bildungsprojekt, 
das er zu einem innovativen Lernsystem entwickeln und umsetzen will.

•	 Kickoff: In einem (in der Regel) eintägigen Kickoff lernen die Projektteam-Mitglieder 
ihre eigene Lernkonzeption in diesem Projekt kennen, bilden Lerntandems und 
Lerngruppen und treffen verbindliche Vereinbarungen für die kommenden vier bis 
sechs Wochen. Alle verpflichten sich, einmal wöchentlich in einem Projekttagebuch 
(„Projektblog“) über ihre Erfahrungen in der Konzeptentwicklung, die wesentli-
chen Zwischenergebnisse und ihre offenen Fragen zu berichten. Die Mitglieder der 
Lerngruppe verpflichten sich wiederum, die Projekttagebücher zu lesen, zu kommen-
tieren und bei Bedarf Hilfe zu geben. Damit bekommt jeder Teilnehmer von seinen 
Kollegen in der Lerngruppe und vom Coach fundiertes Feedback, erhält aber auch 
tiefgehende Einblicke in die Konzepte der anderen. In der Diskussion entwickelt sich 
dabei ein gemeinsames Verständnis des zukünftigen Lernsystems.

•	 Selbstorganisierte Lernphase: Auf der Basis eines einer WBT-Reihe zum Thema  
„Kompetenzentwicklung mit Blended Learning“ erarbeitet sich jedes Projektteam-
mitglied die notwendige Expertise, um eine innovative Lernkonzeption zu entwi-
ckeln. Offene Fragen werden mit dem Lernpartner oder in der Learning Community 
mit dem Kurs und dem E-Coach diskutiert. Parallel bearbeitet jeder, alleine oder im 
Team, sein persönliches Projekt und tauscht sich über das Lerntagebuch mit den 
Kollegen und dem Coach aus. So gewinnen die Teilnehmer Sicherheit in Hinblick 
auf die Gestaltung des Lernsystems und finden erfahrungsgemäß zunehmend Spaß 

Kickoff

• Vorstellung
• Blended Learning 
Konzept

• Lernmethodik
• Vorstellung der
individuellen Projekte

• Projektmethodik
• Tandem- und
Gruppenbildung

• Verbindliche
Vereinbarungen

Selbstlern-
phase

• Einzellernen mit
WBT (E-Learning)

• Partner- und 
Gruppenlernen

• real/online
Learning Community

• Planung des eigenen
Projektes

• Austausch von 
Erfahrungswissen 
(Lerntagbuch)

Workshop

• Reflexion der
Lernerfahrungen

• Themenspeicher
• Präsentation und
Diskussion der
Planungsskizzen

• Planung der 
Umsetzung
Vereinbarung der
Community of 
Practice

Kompetenz-
lernen 
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Praxis
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Lernkonzeptionen

Community of Practice

Persönliches Blended Learning Projekt

Abb. 6.3 Kompetenzentwicklung der Kompetenzentwickler im „Doppeldecker-Prinzip“
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an dieser Veränderung. Um von Anfang an Sicherheit aufzubauen, tauschen die 
Trainer regelmäßig ihre Zwischenergebnisse über einen persönlichen Projektblog 
mit dem Team aus. Die Kollegen und ihr Coach, der diesen Prozess begleitet, geben 
ihnen laufend Feedback. Gleichzeitig lesen sie die Projekttagebücher der ande-
ren Teilnehmer, bewerten deren Ansätze, geben ihnen Rückmeldung und nut-
zen deren Ideen und Lösungen als Anregungen für ihr eigenes Lernkonzept. Sind 
mehrere Selbstlernphasen eingeplant, können komplexe Fragen zusätzlich in den 
Workshops bearbeitet werden. In diesem Prozess entwickelt sich schrittweise auch 
ein gemeinsames Verständnis des Teams für innovatives Lernen, insbesondere wenn 
der Austausch von Erfahrungswissen in der Umsetzungsphase im Rahmen einer 
„Community of Practice“ fortgesetzt wird.

•	 Abschluss-Workshop: Die Teilnehmer präsentieren ihre Konzeptentwürfe im Kurs und 
z. B. der Personalentwicklungsleitung. Die Vorschläge werden in der Diskussion wei-
ter optimiert. Im zweiten Teil wird die Umsetzung der Lernkonzeptionen vereinbart.

•	 Einführungsphase: Die Blended Learning Experten setzen nunmehr eigenverant-
wortlich ihre Konzeptionen um. Der Trainer coacht die Bildungsexperten bei der 
Umsetzung ihrer Konzeption.

Die Erfahrungen in der Praxis, die wir seit etwa zwei Jahrzehnten in unterschiedlicher 
Ausprägung machen konnten, sind überzeugend. Die Teilnehmer entwickeln ihre persön-
lichen, bedarfsorientierten Lernkonzeptionen, die sie anschließend in ihrer Praxis umset-
zen. Dadurch werden mögliche Widerstände weitgehend abgebaut. In der Kommunikation 
mit Lernpartnern und dem Coach wird Sicherheit aufgebaut. Gleichzeitig wird durch den 
intensiven Austausch und die Diskussion der Ausarbeitungen die Kreativität deutlich 
erhöht, es entsteht ein gemeinsames Verständnis der Bildungsexperten für die gemeinsame 
Lernkonzeption. Die Teilnehmer nutzen dabei die Instrumente der Sozialen Lernplattform, 
um ihre eigenen Lernprozesse und die Konzeptionsentwicklung zu gestalten. Es entsteht 
eine Community of Practice der Lernbegleiter.

Für die heutigen Personalentwickler, die zukünftig immer mehr die Rolle 
eines Kompetenzmanagers übernehmen, schlagen wir als Start eine entsprechende 
Entwicklungskonzeption vor, die einen langfristigen Veränderungsprozess initiieren 
kann (Abb. 6.4).

Dieses Entwicklungsangebot startet mit einem Kickoff, in dem die Teilnehmer in 
das Kompetenzentwicklungssystem eingeführt werden, erste Lernstrategien vermit-
telt und das Konzept der netzbasierten Lernwegflankierung sowie die Grundlagen des 
Talent- und Kompetenzmanagements erläutert bekommen. Sie lernen im Rahmen der 
Entwicklungsmaßnahmen in verschiedenen Sozialformen ihre eigenen Kompetenzen 
und die der Lernpartner näher kennen und bilden Lerntandems sowie Lerngruppen. 
Abschließend werden für die kommende Selbstlernphase verbindliche Vereinbarungen 
getroffen.

In den selbstorganisierten Lernphasen steuern die zukünftigen Kompetenzmanager 
ihren Lernprozess auf der Grundlage der Aufgabenstellung in den Web Based 
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Trainings (WBT) sowie im Rahmen der Vereinbarungen im Kickoff weitgehend selbst. 
Diese Prozesse werden durch Lernpartnerschaften, Lerngruppen und Tutoren flan-
kiert. Parallel wenden die Lernenden das erworbene Wissen über Transferaufgaben 
in der Praxis sowie in ihrem persönlichen Projekt im Unternehmen an. Durch diese 
Verknüpfung wird ein Prozess der emotionalen Labilisierung ermöglicht.

Die Kompetenzmanager tauschen ihr Erfahrungswissen in der Selbstlernphase über 
ihr Projekttagebuch aus. Während der gesamten Entwicklungsmaßnahme lernen die 
Teilnehmer, eigene Erfahrungen und Eindrücke in der „Learning Community“, die sich 
immer mehr zu einer „Community of Practice“ wandelt, zu einem gemeinsamen Pool 
mit wertbeladenem Wissen aufzubauen. Nach diesem Auftakt sollte sich ein Community 
of Practice zu den Veränderungsprozessen entwickeln.

Damit dieser Prozess dauerhaft erfolgreich wird, sind folgende Kriterien zu erfüllen 
(vgl. Erpenbeck und Roth 2012):

•	 Mehrwert und Anschlussfähigkeit sicherstellen: Von Anfang an muss im Management 
die Notwendigkeit des Kompetenzmanagements klar bestimmt werden. Dieser 
Vorschlag muss bestmöglich auf die Funktionen, Prozesse und strategischen Ziele des 
Unternehmens abgestimmt werden. Das erhöht die Akzeptanz bei allen Beteiligten 
und verringert den Aufwand bei der Einführung.

•	 Projektteam installieren und Verantwortlichkeiten klären: Ein kompetentes 
Projektteam mit klaren Verantwortungen und Befugnissen stellt ein professionelles 
Projektmanagement sicher. Dabei wird es vom Top-Management aktiv unterstützt, 
insbesondere in der Kommunikation, im internen Marketing und bei der strategi-
schen Ausrichtung.

•	 Mitarbeitervertretung einbeziehen: Die frühzeitige Einbeziehung des Betriebs- oder 
Personalrates trägt zur Akzeptanz bei und hilft, mögliche arbeits- und datenschutz-
rechtliche Probleme im Vorfeld zu erkennen und auszuräumen.

•	 Mit Pilotprojekt starten: Die Pilotierung dient dem Anwendertest, um die Schwachstellen 
des neuen Systems zu erkennen und zu optimieren. Danach, erfolgt die Ausweitung 
auf das gesamte Unternehmen und die Verknüpfung mit den Standardprozessen des 
Personalbereichs.

•	 Internes Marketing: Es muss mit Hilfe aller Führungskräfte verdeutlicht werden, dass 
jeder Mitarbeiter vom Kompetenzmanagement profitiert, beispielsweise dadurch, 
dass er sein Kompetenzprofil durch eigene Entwicklungsbemühungen gezielt verbes-
sern kann und damit seine Beschäftigungsfähigkeit und sein Fortkommen günstig 
beeinflusst.

•	 Führungskräfte entwickeln: Kompetenzmanagement wird nur dann erfolgreich gelebt, 
wenn die Führungskräfte in ihrer Schlüsselfunktion die notwendigen Methoden in 
der operativen Arbeit anwenden können. Deshalb ist eine entsprechende Kompetenz-
entwicklung der Führungskräfte zu ermöglichen.

•	 Ausreichend Ressourcen bereitstellen: Der Einführungsprozess erfordert finanzielle, orga-
nisatorische und zeitliche Ressourcen, die vorab zu bewerten und zu genehmigen sind.

6.1 Implementierung der Weiterbildung in naher Zukunft
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•	 Methodische Professionalität sicherstellen: Es hat sich als sinnvoll erwiesen, den 
Prozess zur Entwicklung von Kompetenzmodellen durch Experten zu begleiten, die 
methodische Fragen klären und dem Projektteam helfen, seine Arbeit zu optimieren.

6.2  Implementierung der trialen Kompetenzentwicklung mit 
Human Computern

Die Entwicklung betrieblicher Lernsysteme findet in einem laufenden Prozess statt. 
Deshalb baut die Implementierung der Kompetenzentwicklung 2025 auf den vorab 
geschilderten Implementierungsprozessen in naher Zukunft auf. Je früher man in 
den Unternehmen damit beginnt, die Strukturen und Prozesse des Lernens und die  
Lernkultur in Richtung Selbstorganisation zu verändern, umso höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass diese notwendigen Veränderungsprozesse auch gelingen.

6.2.1  Rolle des zentralen Kompetenzmanagements 2025

Einen zentralen Bildungsbereich, der Lernangebote für Mitarbeiter und Führungskräfte ent-
wickelt und organisiert, wird es zukünftig immer weniger geben. Die Personalentwicklung 
wandelt sich zum zentralen Kompetenzmanagement. Während dieser Servicebereich mit sei-
nen Leistungen triale Kompetenz-Lernprozesse mit Human Computern ermöglicht, werden 
die individuellen Lernprozesse von den Lernern selbst im Rahmen der Zielvereinbarungen 
mit ihren Führungskräften selbst organisiert. Dabei werden sie von ihren menschlichen 
Lernpartnern und dem Lernpartner Computer, der bedarfsgerechte Vorschläge für die 
Gestaltung der Lernprozesse macht, unterstützt werden. Damit ändern sich alle Rollen in 
diesem System fundamental.

Das zentrale Kompetenzmanagement übernimmt in den Unternehmen 2025 voraus-
sichtlich folgende Aufgaben:

•	 Entwicklung der strategischen Anforderungen an die individuellen Lernprozesse im 
Unternehmen,

•	 Steuerung der Weiterentwicklung des strategischen Rahmens und des Werterahmens 
betrieblichen Lernens,

•	 Steuerung der laufenden Anpassung der Kompetenzmodelle,
•	 ständige Weiterentwicklung der Instrumente zur Kompetenzmessung bzw. 

-diagnostik
•	 Bereitstellung und laufende Weiterentwicklung des Ermöglichungsrahmens für triale 

Kompetenzentwicklung mit Human Computern,
•	 Moderation von Veränderungsprozessen,
•	 Coaching der Führungskräfte,
•	 Coaching der Lernbegleiter (E-Mentoren).
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Dabei nutzt das zentrale Kompetenzmanagement sein eigenes Netzwerk, um für das 
Unternehmen einen optimalen Mix aus eigenen Entwicklungen und Lernlösungen am 
Markt, einschließlich Open Source Lösungen, zu entwickeln und zu implementieren.

6.2.2  Kompetenzentwicklung der E-Mentoren

Die Grundsätze, die wir für Kompetenzentwicklung der Lernbegleiter für die 
Lernkonzeption in naher Zukunft abgeleitet haben, werden grundsätzlich auch in der 
weiteren Zukunft gelten. Lernbegleiter, die sich nunmehr von E-Coaches zu E-Mentoren 
wandeln, müssen die Lernsysteme, die sie begleiten, sowohl aus dem Focus des Lerners 
als auch des Lernbegleiters erleben und reflektieren, um darauf aufbauend ihre persön-
liche Konzeption der Lernbegleitung zu entwickeln und gleichzeitig ihre Kompetenz als 
Coach und Mentor bedarfsgerecht auszubauen. Dieser Grundgedanke findet sich schon 
in Siegmund Freuds Forderung nach einer Lehranalyse von Therapeuten, (vgl. Streek 
und Werthmann 1992).

Was sich ändern wird, sind die Lernkonzeptionen und –systeme, die eingesetzt wer-
den. Wird der Lernprozess in naher Zukunft noch durch Blended Learning in Verbindung 
mit Praxisprojekten geprägt, steht in den trialen Kompetenzentwicklungsmaßnahmen 
mit Human Computer für Lernplaner und -begleiter zukünftig ihre Praxis als 
Kompetenzmanager oder E-Mentor im Mittelpunkt. Diese Lernprozesse werden deshalb 
laufend bei neuen Herausforderungen in ihrer Bildungspraxis initiiert und durch Merkmale 
gekennzeichnet, die ein Spiegelbild der trialen Lernkonzeption 2025 sind:

•	 Kompetenzentwicklung in der Praxis: Die aktuellen, herausfordernden Lernprobleme im 
Unternehmen, insbesondere die laufende Weiterentwicklung des Ermöglichungsrahmens 
für triales Kompetenzlernen sowie der Human Computer bestimmen die persönlichen 
Lernprozesse der Lernbegleiter. Ihre Kompetenzentwicklung wird regelmäßig anhand der 
Kompetenzmessungen, aber auch mit Erfolgs-Kennziffern, bewertet.

•	 Kompetenzorientiertes Lernen: Die regelmäßigen Kompetenzmessungen werden vom 
Lernpartner Computer systematisch ausgewertet und von den E-Mentoren mit ihrem 
menschlichen Lernpartner sowie evtl. ihrem eigenen E-Mentor besprochen. Auf die-
ser Grundlage werden die eigenen Lernprozesse in einem dynamischen Prozess lau-
fend angepasst.

•	 Selbstorganisiertes Lernen: Mit Hilfe ihres PLE – Personal Learning Environment – 
steuern die E-Mentoren ihre Lernprozesse auf Basis der Vorschläge des Lernpartners 
Computer, die sich wiederum an den Zielvereinbarungen mit der eigenen 
Führungskraft bzw. der Unternehmensleitung und dem verbindlichen Werterahmen 
orientieren. Eine zentrale Rolle spielt hierbei das Element des weiter entwickelten 
E-Portfolios, das ein Spiegelbild des Kompetenz-Lernprofils der E-Mentoren wird.

•	 Workplace Learning: Lernen findet individuell und primär in der Lernpraxis des 
Unternehmens, z. B. beim Coaching von Führungskräften, statt. Das notwendige 

6.2 Implementierung der trialen Kompetenzentwicklung mit Human Computern
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Wissen und die erforderlichen Qualifikationslösungen sowie die Lernbegleitung in 
den Kompetenzentwicklungsprozessen bietet der Lernpartner Computer mit Hilfe 
semantischer Systeme bedarfsgerecht an.

•	 Blended Learning: Präsenzveranstaltungen dienen primär dem persönlichen 
Kennenlernen der E-Mentoren untereinander, um die Netzwerkbildung zu fördern, 
und der Reflexion der Lernprozesse in der Praxis.

•	 Social Learning: Kompetenzlernen findet im Netzwerk mit menschlichen 
Lernpartnern und dem Lernpartner Computer statt. Der Human Computer organi-
siert das Netzwerk der E-Mentoren und stellt bedarfsgerecht Kontakte her. Er bewer-
tet die Diskussionsergebnisse in der Community of Practice der Lernbegleiter und 
entwickelt neue Vorschläge.

•	 Individuelles Lernen: Die E-Mentoren nutzen vielfältige Angebote des Mobile- und Micro-
Learning, aber auch Open Resources, die ihnen der „Lernpartner Computer“ anbietet.

•	 Lernwegflankierung durch den Lernpartner Computer und menschliche Lernpartner 
sowie evtl. einem eigenen E-Mentor: Durch die Analysen und Vorschläge des 
Computers bekommt die Lernwegfalkierung der menschlichen Lernpartner und des 
eigenen Mentors, einem erfahrenen Lern-Experten, eine höhere Qualität.

Die Lernbegleiter entwickeln sich damit, wie ihre Zielgruppe, in einem Prozess des 
Lebenslangen Lernens.
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Das Lernen der Zukunft ist Kompetenzentwicklung. Wir haben uns in diesem Buch 
überlegt, wie es ablaufen könnte. Wir sind keine Propheten. Wir sind keine Computer, 
die das gegenwärtige Wissen zu Lern- und Kompetenzentwicklungsprozessen in 
Sekunden zusammentragen können. Aber wir verfügen über viel Erfahrung bei der 
Gestaltung von Kompetenzentwicklungsprozessen mit Hilfe von Computern und der 
uns heute zur Verfügung stehenden technischen und medialen Möglichkeiten.

Erfahrung bezeichnet dabei eine Form der Erkenntnis, die durch Subjekte 
(Individuen, Gruppen, Teams, Unternehmen, Nationen, Völker…) in ihrer eigenen 
materiellen oder ideellen Tätigkeit selbst gewonnen wurde und unmittelbar einzelne 
durch die Subjekte erlebte Ereignisse betrifft. Die Hervorhebung der Unmittelbarkeit ist 
darauf gerichtet, mittelbare Formen der Erkenntnisgewinnung und Weitergabe anderen 
Begriffen zuzuweisen. Natürlich lassen sich Erfahrungen weitergeben, aber nur in Form 
von Wissen und Kenntnissen, nicht als Erfahrungen des Subjekts, an das sie weiterge-
geben werden sollen. Jede selbst und unmittelbar gewonnene Erkenntnis eines konkre-
ten Individuums ist durch die in Erlebensprozessen vor sich gehende Ausbildung von 
Emotionen, Motivationen, Willensentscheidungen und Haltungen flankiert, jeder selbst 
und unmittelbar durch gesellschaftliche Subjekte erzielte Erkenntnisgewinn wird durch 
die auf Erlebensprozessen ruhende Ausbildung von Normen und Wertungen begleitet.

Unsere Emotionen, Motivationen, Haltungen, Wertungen lassen uns bestimmten 
Formen des Lernens und der Kompetenzentwicklung, insbesondere des E-Learning 
und der Kompetenzentwicklung im Netz, eine große Zukunft voraussagen, während wir 
andere, teilweise weit verbreitete und oft kritiklos akzeptierte Lernansätze eher skep-
tisch betrachten. Wir können hier nicht unsere zuweilen von begeisterter Zustimmung 
oder vehementer Ablehnung getragenen Wertungen ausbreiten. Stattdessen wollen wir 
abschließend so etwas wie „Gebote“ formulieren, die uns bei unseren Überlegungen und 
Zukunftsvorstellungen durchgehend leiteten (Abb. 7.1).

Handlungsempfehlungen 7
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Im Einzelnen können wir unsere Erkenntnisse wie folgt zu Handlungsempfehlungen 
zusammenfassen:

1. Sage nie „nie“ : Computer werden dieses oder jenes niemals können…

Unser Leben, das Leben von uns beiden Autoren, war von der Entwicklung immer 
besserer, quantitativ wie qualitativ leistungsfähigerer Computer und Netze beglei-
tet. Wir haben mit den ersten kommerziellen Rechenmaschinen gearbeitet, wir haben 
die Entwicklung zunehmend autonomer, die eigenen Programme korrigierender 
und schließlich auch neu entwickelnder Computer erlebt und stehen staunend vor 
Maschinen, die deutliche Züge von Selbstorganisation und Kreativität tragen. Wir 
sind überzeugt, dass mit zunehmender, gehirnähnlicher Dichte der verknüpften akti-
ven Elemente Human Computer möglich werden, die neben der rein kognitiven 
Selbstorganisation auch Formen von Ordnern der Selbstorganisation entwickeln, die 
Wertungen nahekommen und immer mehr Analogien zu Emotionen und Motivationen 
aufweisen, egal wie man sie dann nennen mag. Damit werden diese Maschinen immer 
„menschenähnlicher“, werden von Gehilfen zu Partnern und wahrscheinlich manche 
kreative menschliche Leistung überbieten. Zugleich werden sie zu idealen Partnern in 
der trialen Kompetenzentwicklung. Eher wird zukünftig die Langsamkeit menschlicher 
Wertinteriorisation zum begrenzenden Faktor.

1. 
•Sage nie „nie“ : Computer werden dieses oder jenes niemals können ...

2. 
•Nimm die Kompetenzentwicklung ernst ...

3. 
•Bedenke: Wissen kann nicht „vermittelt“ werden, Kompetenz schon gar nicht ...

4. 
•Nutze das Lernen im Prozess der Arbeit als Zentrum der Kompetenzentwicklung...

5. •Organisiere das Co-Coaching als die zukunftsträchtige Variante des Coaching...

6. •Verfolge, ob, wie und ab wann Computer als Co-Coaches eingesetzt werden können...

7. •Stärke die technischen Verbindungen, bekämpfe die menschliche Bindungslosigkeit… 

8. •Beachte die Bedeutungsseite semantischer Netze in vollem Zukunftsumfang... 

9. •Fördere die Kompetenzentwicklung im Web 2.0, 3.0, 4.0... und in Clouds...

10. •Dies sei und bleibe das Grundgebot: Ohne Gefühl geht gar nichts... 

Abb. 7.1 Die zehn Gebote des betrieblichen Lernens in der Zukunft
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2. Nimm die Kompetenzentwicklung ernst…

Das Jahr 2010 hat einen deutlichen Umschwung im europäischen Kompetenzdenken 
gebracht. War Kompetenz zuvor ein bloßes Gutwort oder bestenfalls ein Synonym für 
Wissen und Qualifikation übersteigendes Handlungsvermögen, wurde seitdem mehr 
und mehr erkannt, dass es gerade um das Selbstorganisative, das Innovative und Kreative 
geht, das mit der Kompetenzentwicklung erreicht und mit der Kompetenzanerkennung 
bescheinigt wird. Da aufgrund der fast gebetsmühlenartig festgestellten, aber stets 
zurecht betonten Beschleunigung aller ökonomischen, politischen, sozialen und (inter)
kulturellen Prozesse zunehmend die Fähigkeit benötigt wird, in zukunftsoffenen, algo-
rithmisch nicht entscheidbaren Situationen zu handeln, sind Kompetenzen zunehmend 
gefragt. Die darin interiorisierten Werte, die Emotionen und Motivationen, erlauben ein 
Handeln unter der entstehenden prinzipiellen, nicht zu beseitigenden oder zu unterlau-
fenden Unsicherheit. Der zu beobachtende Siegeszug des Kompetenzdenkens wird sich 
in den nächsten zwanzig Jahren unvermindert, wahrscheinlich sogar verstärkt fortsetzen. 
Computer werden sich dabei als wichtigste Verbündete erweisen.

3. Bedenke: Wissen kann nicht „vermittelt“ werden, Kompetenz schon gar nicht…

Von Anfang an hat die konstruktivistische Pädagogik, haben Rolf Arnold, Horst 
Siebert und viele Mitstreiter den Begriff der Wissensvermittlung als Mythos entlarvt. 
Als mechanistischen Mythos, der mit der Idee vom Nürnberger Trichter den deut-
lichsten Stempel des Absurden aufgedrückt bekam. Wer Informationen übermittelt 
bekommt, verfügt noch über keinerlei eigenes Wissen. Dieses muss in komplizierten, die 
Wissensaneignung ermöglichenden Entwicklungsprozessen (Ermöglichungsdidaktik) 
erst aufgebaut werden. Noch weniger können Kompetenzen „vermittelt“ werden. Sie 
benötigen neben dem selbst aufgebauten Wissen individuell, in Form von Emotionen 
und Motivationen angeeignete, „interiorisierte“ Wertungen, die ein selbstorganisier-
tes, kreatives Handeln erst ermöglichen. Interiorisationsprozesse sind jedoch lang-
wierig, setzen emotionale Beunruhigung, Irritation, Labilisierung voraus, um zu 
greifen. Interkulturelle Kompetenz, beispielsweise, wird nicht durch ein paar gepredigte 
Grundsätze: „Wie verhalte ich mich in …“ erzeugt, sondern durch viele ängstigende, irri-
tierende, verstörende aber auch begeisternde Begegnungen mit der fremden Kultur. Die 
digitale Herstellung fiktiver Situationen zur emotionalen Labilisierung und damit zur 
Kompetenzentwicklung halten wir nur in wenigen Fällen für aussichtsreich. Umso mehr 
kann und wird der Partner Computer als Co-Coach in realen, emotional labilisierenden 
Situationen helfen und die Kompetenzentwicklung unterstützen können.

4. Nutze das Lernen im Prozess der Arbeit als Zentrum der Kompetenzentwicklung…

Wissensaufbau und Qualifikation führen nur in seltenen Fällen zu echtem 
Kompetenzgewinn. Es fehlt in der Regel jene emotionale Labilisierung, die für jegliche 
Kompetenzentwicklung unabdingbar ist. Nur der Arbeitsprozess, die Begeisterung bei 
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der Übernahme eines neuen Projekts, die Angst, ob man der neuen Herausforderung 
auch gewachsen ist, die Verzweiflung, wenn echte Schwierigkeiten und Hemmnisse 
auftreten, die Erlösung, wenn man diese aufgrund des eigenen Handlungsvermögens 
überwinden kann – das sind emotionale Labilisierungen, die zu wirklichen 
Kompetenzgewinnen führen können. Computer- und netzgestützte Begleitprozesse 
der Kompetenzentwicklung müssen auf den Arbeitsprozess engsten Bezug haben. 
Coachingansätze stellen unserer Ansicht nach eine der wirkungsvollsten Methoden 
dar, Kompetenzentwicklung zu fördern, kommt doch die tiefe emotionale Labilisierung 
aus dem realen Arbeitsprozess selbst, während das selbstorganisierte, kreative 
Handlungsvermögen durch die Mitwirkung des Coaches stark gefördert und in kürze-
rer Zeit gestärkt werden kann. Schon heute steht das Coaching an der Spitze modernen 
Weiterlernens, dieser Trend wird sich mit großer Sicherheit verstärken.

5. Organisiere das Co-Coaching als die zukunftsträchtige Variante des Coaching…

Gutes Coaching ist teuer. Gute Coachs sind selten. Coachingprozesse sind langwierig. Was 
liegt da näher, als sich mit dem Führungs-, dem Arbeitskollegen, dem Lernpartner, sogar 
dem Mitschüler gegenseitig zu coachen? Kompetenzen des einen fehlen dem anderen, 
Kompetenzdefizite, die der andere bemerkt, sind dem einen gar nicht bewusst oder er hat 
sie als solche gar nicht wahrgenommen. Wir gingen in verschiedenen Zusammenhängen 
auf das Co-Coaching ein. Zum einen ist die Tandembildung ein Grundprinzip vieler 
Blended Learning – Ansätze, die wir realisierten. Tandembildung ist Co-Coaching. Sie 
erweist sich als eines der wirkungsvollsten Arrangements, wenn es um die gegenseitige 
Kompetenzstärkung geht. Zum anderen sind die verschiedenen Varianten des KOPING-
Vorgehens, das wir in gegenwärtigen wie in zukünftigen Wirkungsvarianten vorstell-
ten, immer von Co-Coaching-Arrangements durchwirkt. Schließlich haben wir darauf 
verwiesen dass Computer, sofern sie tatsächlich in die Rolle eines ernst zu nehmenden 
Gesprächs- und Denkpartners hineinwachsen, in Bezug auf den kompetent Handelnden 
Co-Coaching-Funktionen übernehmen. Wir bezeichneten es als Computer-Co-Coaching.

6. Verfolge, ob, wie und ab wann Computer als Co-Coaches eingesetzt werden können…

Wenn Human Computer aufgrund ihrer zukünftigen Komplexität und 
Verknüpfungsdichte den Leistungen des menschlichen Gehirns nahe kommen, wer-
den sie auch Fähigkeiten entwickeln, sich in offene, problematische Entscheidungs- und 
Handlungssituationen eindenken und vor allem auch einfühlen zu können, so proble-
matisch uns das heute vielleicht noch scheinen mag. Damit wären sie ideale Coaches: 
Unermüdlich im Einsatz, um ihren Partner und seine Handlungen zu verstehen, die 
offene Situation zu begreifen und zu bewerten und Handlungsvorschläge zu unterbrei-
ten, die nicht nur die augenblickliche Situation lösen, sondern auch, werden sie emotio-
nal bewertet abgespeichert, künftiges selbstorganisiertes, kreatives Handeln fördern. Sie 
dienen damit fraglos als Co-Coaches im Kompetenzentwicklungsprozess – so utopisch 
sich das heute noch anhört. Der Tag wird kommen.
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7. Stärke die technischen Verbindungen, bekämpfe die menschliche Bindungslosigkeit…

Die schönen neuen Lern- und Arbeitswelten sind auf ständig wachsende und sich ver-
stärkende Kommunikationsverbindungen angewiesen. Die Idee des Konnektivismus 
(Connectivism) des George Siemens ist beispielsweise eine pragmatische Lernkonzeption, 
die sich direkt auf das Lernen in Kommunikationsnetzen bezieht. Der Mensch wird darin 
als technisch wie menschlich vernetztes Individuum beschrieben. Wir haben gezeigt, 
dass diese Vernetzung und ihre Erfassung immer wichtiger werden. Sie ist maßgeblich 
für das Lernen, da der Mensch jederzeit darauf zugreifen kann. Und ihre Bedeutung wird 
auch dadurch zunehmen, dass nicht nur einzelne menschliche Lerner als „Knoten“ des 
Netzwerks fungieren, sondern auch Lernpartner Computer in diese Rolle hineinwach-
sen können. Mit der wachsenden Vernetzung geht jedoch auch heute schon klar erkenn-
bar ein Verlust wirklicher menschlicher Bindungen und Beziehungen einher. Immer 
mehr Menschen verfügen über dutzende, ja hunderte „Freunde“ in den viel frequentier-
ten Netzen facebook, Google+, Xing oder LinkedIn. Zur Pflege wirklicher persönlicher 
Beziehungen, enger Freundschaften, langanhaltender Bindungen kommt es dagegen 
immer weniger und immer schwerer. Die zunehmende Zahl von Single-Haushalten in 
Deutschland mag als Illustration dienen. Unsere Überzeugung ist: Wer im technisch – 
kommunikativen Bereich Verbindungen aufbaut und fördert, hat die moralische Pflicht, 
in der ihm zugänglichen Umgebung auf den Erwerb von Bindungsfähigkeit und auf das 
Zugestehen von zeitlichen und räumlichen Freiräumen zu achten. Das wird besonders 
akut wenn hochentwickelte Computer nicht nur technische, sondern auch emotionale 
Aspekte menschlichen Handelns in sich tragen.

8. Beachte die Bedeutungsseite semantischer Netze in vollem Zukunftsumfang…

Wie viele Begriffe im Bereich der Informationstechnologien ist der des semantischen 
Netzes sehr vielfältig. Ursprünglich diente er dazu, die Verwobenheit eines Begriffes 
mit anderen durch ein Netz mit Knoten und Kanten darzustellen. Im Gegensatz zu rein 
lexikalischen Definitionen orientiert sich eine solche Darstellung stark an der natür-
lichen Sprache, toleriert verschwommene Begriffe und logische Widersprüche und 
erfasst damit nicht nur, was der Begriff tatsächlich bezeichnet, sondern wie er anderen 
Wortbedeutungen zugeordnet wird. Das kann dazu benutzt werden, Wissen struktu-
riert und überschaubar darzustellen und den Zugriff effektiv zu gestalten. Es kann, bei-
spielsweise in der Psychologie, dazu dienen, Assoziationen zu erfassen oder auch, um 
Ereignissen oder Objekten aus der Umwelt eine Bedeutung zuzuschreiben. Sowohl 
Assoziationen wie Bedeutungszuschreibungen hängen mit emotionalen Wertungen 
zusammen. Unsere Behauptung ist: Das Semantikverständnis der Netze wird sich im 
Sinne Wittgensteins in Richtung sozial regelhaften Handelns bewegen und in Varianten 
von – wert- und bedeutungsgeladenen – Sprachspielen münden. Unsere Empfehlung: 
Schon heute Semantik in einem weiteren als nur datentechnischen Sinne zu verstehen 
suchen und sich (wir garantieren den Unterhaltungswert) mit Wittgensteins Ansatz der 
Sprachspiele beschäftigen!
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9. Fördere die Kompetenzentwicklung im Web 2.0, 3.0, 4.0… und in Clouds…

Wir haben in unserer früheren Arbeit zur Kompetenzentwicklung im Netz zu zeigen 
versucht, dass eine solche Entwicklung tatsächlich möglich, machbar und gestaltbar 
ist. Mit der Weiterentwicklung der Netze in immer neue, unerwartete Formen und der 
immer stärkeren Nutzung von Clouds vollzieht sich eine kopernikanische Wende. Das 
Verständnis und die Lehre vom Seienden, die Ontologie, war bisher eine ausschließliche 
Domäne des Menschen. Jetzt werden Ontologien, freilich in philosophisch kaum noch 
wiedererkennbaren Formen, zu Gegenständen von Informationstechnologien. Dennoch 
bleibt die Frage unabweisbar, was das Sein des Seienden eigentlich ist und wie wir es fas-
sen, erfassen. Die dreieckigen Bewohner der Clouds, Relationen von Dingen, Symbolen 
und Begriffen umfassend, leben von Informationen und Sachverhalten ebenso wie vom 
wertgetragenen Handeln. Ja, ohne diese Wertdurchmischung wären die Clouds armse-
lig bizarre Gebilde ohne allen Glanz von Kultur – aus Bildern, Filmen, Musiken… – der 
die Nutzung so allgemein und die Verwendbarkeit im pädagogischen Zusammenhang so 
vielversprechend macht.

10. Dies sei und bleibe das Grundgebot: Ohne Gefühl geht gar nichts…

Während das 20. Jahrhundert auf die einleuchtend – verrückte Idee von der Wertfreiheit 
der Wissenschaft kam – in der Tat enthält eine gute physikalische Arbeit keine Aussagen 
über Genuss, Nutzen, Ethik oder politische Bedeutung des Forschungsresultats – 
scheint heute der Handlungsgrund immer mehr einbezogen. Die Weltanschauung 
von der Wissensgesellschaft weicht zunehmend einer Anschauung von der Welt als 
Kompetenzgesellschaft, wie es Jürgen Mittelstraß vielfach hervorhob. Damit kommen 
Regeln, Normen, Werte und die Prozesse ihrer Aneignung und Wirkungsweise wieder 
voll ins Spiel. Die Aneignung von Regeln, Normen und Werten in Form von eigenen 
Emotionen und Motivationen, die Wertinteriorisation, wird zukünftig immer wichti-
ger. Das haben wir immer wieder hervorgehoben. Analysieren Sie als Eltern, Erzieher, 
Lehrer, Weiterbildner, Coaches, Mentoren, Trainer, Tutoren ihr Tun. Und finden Sie 
den Punkt emotionaler Begeisterung, Beunruhigung, Irritation, kurz: Labilisierung, her-
aus, der Kompetenzentwicklung ermöglicht, wenn auch nie garantiert.

Deshalb dieses letzte, erste Gebot: Ohne Gefühl geht gar nichts!
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Accessibility Design einer Website, die es Personen mit Behinderungen ermöglicht, sie 
zu nutzen und zu verstehen.

Activity stream Liste von Aktivitäten der Nutzer in einem Webbereich (als → Feed), z. 
B. auf → Facebook oder auf einer → Sozialen Lernplattform.

AICC Aviation Industry Computer-based Training Committee. Ein internationa-
ler Verband von technologiebasierten professionellen Ausbildern, der Richtlinien 
für Trainings in der Luftfahrtindustrie entwickelte. AICC entwickelt Normen für 
Kompatibilität von rechnergestützter Lernsoftware für verschiedene Industriezweige. 
→ AICC Website (www.aicc.org).

AJAX Asynchronous JavaScript and XML: Dies ist eine Technologie, die vielen Web-2.0-
Applikation als Basis dient. Damit ist es möglich, auf einer HTML-Seite eine Anfrage 
durchzuführen, ohne dass die Seite komplett neu geladen werden muss.

Aktives Lernen Die Lerner bearbeiten aktiv Lernaufgaben, die Handeln erfordern.
Animation Bewegtbilder in Lernprogrammen mit dem Ziel, die Lerninhalte anschauli-

cher und motivierenden zu gestalten. Animationen können als einfache Bildsequenz, als 
Bilder-Animation oder trickfilmähnlich (z. B. in → Flash) gestaltet werden. Ergänzend 
können Sprache, Musik und Signale eingesetzt werden. Vielfach werden Animationen 
interaktiv gestaltet.

AoD (audio on demand) → CoD.
API (application program interface) Dienste des Betriebssystems, die Anwendungen 

zur Verfügung stellen, die unter diesem Betriebssystem laufen.
Applet Eine kleine Anwendung → Java Applet.
App Anwendungen für Smartphones und Tablet-Computer, die über einen in das 

Betriebssystem integrierten Onlineshop bezogen werden und direkt auf dem mobilen 
Gerät installiert werden können.

Application Anwendungssoftware (Programm), die ein Benutzer aktiviert, um an 
einem Computer zu arbeiten. Es gibt viele Arten von Software, die in die Kategorie 
der Anwendung einzuordnen sind. Anwendungssoftware ist von anderen Formen der 
Software wie z. B. Betriebssystem- und Zusatzsoftware zu unterscheiden.

Application Service Providing – ASP Der Provider richtet für Kunden auf seinem 
Server Softwareapplikationen – z. B. → WBT – ein und pflegt sie. Der Kunde erhält 

Glossar
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das Nutzungsrecht, wird aber nicht Eigentümer der Software. Die Distribution erfolgt 
meist über das Internet oder Intranets. ASP erlaubt Unternehmen Geld, Zeit und 
Ressourcen durch teilweise oder komplette Auslagerung (Outsourcing) ihres infor-
mationstechnologischen Bedarfs zu sparen.

Application-Sharing Multipoint Dataconferencing – Synchrone Verwendung von 
Softwareanwendungen über das Netz. Die Lerner können gemeinsam ein Dokument 
überarbeiten. Ein bevorrechtigter Lerner kann die Zugriffsrechte der anderen Nutzer 
definieren.

Assessment Prozess, der systematisch die Fähigkeiten oder den Wissensstand eines 
Lerners erfasst.

Assessment Item Eine Frage oder Aktivität zur Beurteilung, ob der Lerner sein Lernziel 
erreicht hat.

Asychronous learning Asynchrones Lernen. Lernform, bei der die Interaktion zwischen 
Lerner und Lehrer durch eine Zeitverzögerung unterbrochen ist. Beispiele dafür 
sind interaktive Kurse via Forum oder CD-ROM, Online-Diskussionsgruppen und 
E-Mail-Foren.

ATM Asynchronous Transfer Mode. Eine Netzwerktechnologie für Hochgeschwindig-
keitsdatenübertragungen. Die Informationen werden in Pakete gleicher Größe ein-
geteilt um eine reibungslose Übertragung zu ermöglichen. ATM unterstützt die 
Übertragung von Sprache, Video und Daten in Echtzeit und kann Geschwindigkeiten 
von bis zu 10 Gbps erreichen.

Atom Weiterentwicklung des → RSS, das die StandardsAtom Syndication Format und 
Atom Publishing Protocol (APP) miteinander verknüpft.

Audioconferencing Es besteht eine Sprachverbindung zwischen mehr als zwei Nutzern 
unter Verwendung von Standard-Telefonleitungen.

Audiographics Rechnergestützte Technologie, die während einer interaktiven 
Kommunikation zwischen dem Online-Tutor und allen Teilnehmern die gleichzeitige 
Übertragung von Sprach- und Datenkommunikation sowie Graphiken über vorhan-
dene Telefonleitungen ermöglicht.

Augmented Reality Erweiterte Realität über die computergestützte Vergrößerung der 
Realitätswahrnehmung, die alle menschlichen Sinne, insbesondere das Auge, anspre-
chen kann. In Lernprogrammen werden z. B. Bilder oder Videos mit computerge-
nerierten Zusatzinformationen oder virtuellen Objekte mittels Einblendungen oder 
Überlagerung erläutert.

Authoringtool/Autorentool/Autorensysteme/Authorware Eine Anwendungssoftware 
oder ein Programm, das einer Person erlaubt, eine eigene E-Learning Software zu 
erstellen. Diese Tools beinhalten instruktionsorientierte Werkzeuge zur Erstellung 
und Programmierung von Websites, vorlagenbasierte Autoren-Tools, Systeme zur 
Wissenserfassung sowie Text- und Dateierstellung. Meist kann der Autor über das 
System die WBT direkt erstellen → Course-Builder.

Autopoiese Prozess der Selbsterschaffung und Selbsterhaltung von Lebewesen oder 
lebenden Systemen.
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Autorenwerkzeuge Einzelplatz-Lösungen, die als Anwendung auf den PC der Medie-
nentwickler installiert werden. Sie unterstützten die Erstellung von Lernmaterialien 
ohne Programmierfähigkeiten.

Avatar (Sanskrit: „Fleischwerdung (Inkarnation) eines Geistes“) Virtueller Repräsentant 
eines Lerners in einem virtuellen Raum, z. B. in → Second Life, oder einer → 
Learning Community, der grafisch gestaltet werden kann. Das Ziel dieser Lösungen 
besteht darin, diese Avatare so weiter zu entwickeln, dass sie aktiv neue Beiträge, 
Lösungen oder Lernpartner für den Lerner identifizieren.

Badges Kennzeichen oder Plaketten, die als Indikatoren für die Leistungen der Lerner 
in informellen Lernprozessen genutzt werden. Sie sollen helfen, Ziele zu setzen und 
das informelle Lernen anzuerkennen.

Bandwidth Bandbreite. Kapazität, die einem Kommunikationskanal zum Transport von 
Informationen zur Verfügung steht.

Barcamp Offene Tagung mit frei zugänglichen Workshops, deren Inhalte und Ablauf 
von den Teilnehmern zu Beginn selbst entwickelt und im weiteren Verlauf gestaltet 
werden → Educamp.

BBS (Bulletin Board System) Eine → Online Community, die auf einem Zentral-
computer geführt wird, in den sich die Benutzer einwählen oder einloggen können. 
BBS-Benutzer können Nachrichten an öffentliche Diskussionsforen senden, E-Mails 
verschicken und empfangen, mit anderen Benutzern plaudern („chatten“) sowie 
Dateien hoch- und herunterladen. BBS sind textbasiert und oft auf die Hobbys oder 
Interessen ihrer Macher ausgerichtet.

Behaviorismus Eine ältere Lerntheorie, die den Lernern als eine „blackbox“ betrachtet. 
Deshalb konzentriert sie sich auf die Handlungsweisen der Menschen, die der Lehrer 
mit vielfältigen Motivationsfaktoren (extrinsische Motivation) zu beeinflussen sucht. 
In diesem Ansatz steht der Lehrer im Mittelpunkt, der über objektiv richtiges Wissen 
verfügt, das er möglichst vereinfacht darstellt. Die Lerner sind tendenziell eher passiv.

Bildungsbroker/Education Brokerage Makler zwischen den Anbietern und Nachfra-
gern nach Bildung, insbesondere im E-Learning-Bereich, die Beratungs- und Betreu-
ungsleistungen übernehmen. Als Netzwerker bilden sie Allianzen zwischen den 
Beteiligten, als Berater bringen sie primär ihre Erfahrungen und ihre Marktkenntnis 
ein. Insbesondere innerbetriebliche Bildungsanbieter übernehmen zunehmend diese 
Rolle des Bildungsbrokerage.

Blended Learning → multi-method learning → hybrides Lernen.
Dieses Lernarrangement basiert auf der Erfahrung, dass ein reines E-Learning-System 
primär für den Wissensaufbau geeignet ist. Es verknüpft deshalb → E-Learning 
mit Lernen in Präsenzveranstaltungen. Der Lerner kann sich sein Wissen selbst 
organisiert mittels E-Learning aneignen. Dabei wird sein Lernprozess von den 
Lernpartnern im Rahmen der → Learning Community, meist auch von einem → 
Tutor flankiert. Hierbei werden meist Kommunikationsinstrumente des → Web 
1.0, wie z. B. → Foren oder → Chats benutzt, Die Wissensverarbeitung erfolgt 
im Rahmen von Aufgaben, Übungen oder Fallstudien, die mit Lernpartnern, in 
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Lerngruppen oder im Seminar mit dem Trainer bearbeitet werden. Im Rahmen 
der → Kompetenzentwicklung wird Blended Learning um Transferaufgaben und 
Projektaufträge erweitert. Zunehmend spielen dabei Kommunikationsinstrumente des 
→ Web 2.0, wie z. B. → Wikis und → Blogs eine wichtige Rolle → Social Learning.

Bliki (Wikiblog, Wiki-Weblog, Bloki, Wikilog)  Eine Verknüpfung von → Weblog 
und → Wiki. Es bezeichnet eine Software, die von mehreren Autoren gemeinsam 
bearbeitet wird und in der einzelne Textbeiträge in einem Weblog chronologisch dar-
gestellt werden, wobei die neuesten Einträge oben stehen.

Blog (Weblog) Öffentlich einsehbare Tagebücher im Web, bei denen viele kleine Inhalte 
(„Micro-Content“) in Form von Texten, Bildern, Sound oder Videos der Lerner 
– genannt “posts” – einen Zeitstempel erhalten und in einer umgekehrt chronologi-
schen Reihenfolge abgelegt werden. Damit steht jeweils der jüngste Eintrag am Anfang 
einer Seite; es entsteht ein Lerntagebuch.
Ein Blog in Lernprozessen ist ein von einer Person oder Gruppe geführtes Lern- oder 
Projekttagebuch, das für definierte Lerngruppen oder alle Internetnutzer zugäng-
lich ist und deren Einträge kommentiert werden können. Die neuesten Beiträge ste-
hen jeweils oben. Die Beiträge und teilweise die Kommentare besitzen eine eigene, 
feste Webadresse → Permalink. Die Beiträge eines Weblogs werden in einem Feed 
zusammengefasst.

Blogger Die Person, die "bloggt", das heißt, selbst einen Blog führt.
Blogosphäre Der Begriff kombiniert die Worte Blog und Biosphäre. Mit diesem Begriff 

wird sowohl die Blogger Community, aber auch der Raum im Internet, den das 
Bloggen einnimmt, bezeichnet.

Blogroll Die beliebtesten Internet-Seiten eines Bloggers, die dieser regelmäßig zur 
Verfügung stellt.

Bookmarks → Lesezeichen.
Broadcast (Substantiv) Sendung. Fernseh- und Radiosignale wurden entwickelt, um ein 

Massenpublikum zu erreichen. Einige Websites bieten Live-Sendungen an oder veröf-
fentlichen bereits ausgestrahlte bzw. gespeicherte Sendungen.
(Verb) Simultanes Senden von E-Mails oder Faxnachrichten an mehrere Empfänger. 
In einem Netzwerk ist es möglich, Informationen gleichzeitig an jeden angeschlosse-
nen Nutzer zu senden. → Multicasting → Unicasting.

Business TV Medium der internen und externen Unternehmenskommunikation mit 
Videoübertragungen von Informations- oder Lehrsequenzen für meist geschlossene 
Nutzergruppen. Business TV kann passiv – mit oder ohne Rückkanal – und inter-
aktiv gestaltet sein. Zunehmend werden Business TV Lösungen mit → E-Learning-
Komponenten zu einem Gesamtsystem verknüpft.

C–Learning → instrutor-led training.
CAI Computer-aided/assisted instruction. Die Verwendung eines Computers als ein 

Medium der Instruktion für Tutorien, Ausbildung und Übung, Simulation oder 
Spiele. CAI wird sowohl für Erstausbildung als auch für Weiterbildung verwen-
det und es ist normalerweise nicht erforderlich, dass der Computer mit einem 
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Netzwerk verbunden ist oder mit Ressourcen außerhalb des eigentlichen Kurses (z. B. 
Webpages) verbunden ist. → CBT.

CAL Computer aided/assisted Learning → CBT.
CBL Computer-based learning → CBT.
CBT Computer-based training. Sammelbegriff für die Anwendung von Computern sowohl 

in der Instruktion als auch in der Steuerung der Lehr- und Lernprozesse. → CAI (compu-
ter-assisted instruction) und → CMI (computer-managed instruction) sind im Begriff des 
CBT eingeschlossen. Die Begriffe CBT und → CAI werden mitunter synonym verwendet.

Chat engl. „Quatschen“, „schwätzen“, „unterhalten“. Synchrone schriftliche Unterhaltung 
mehrer Lerner zu einem Thema. Die Chats können moderiert oder unmoderiert sein.

Classroom training → instructor-led training.
Cloud Computer-Netzwerk mit abstrahierten IT-Infrastrukturen, wie Rechenkapazitäten, 

Datenspeicher, Netzwerkkapazitäten oder auch Anwender-Software, die dynamisch an 
den Bedarf angepasst zur Verfügung zu stellen. → Cloud Computing → Cloud Learning

Cloud Computing Rechenkapazitäten, Datenspeicher, Netzwerkkapazitäten oder 
Lern-Software werden dynamisch an den Bedarf angepasst über ein Netzwerk in der 
„Cloud“ zur Verfügung gestellt. Diese werden dabei ausschließlich über definierte 
technische Schnittstellen und Protokolle genutzt. Die Lerner erhalten in diesem 
Rahmen die Möglichkeit, vielfältige Lernangebote im Netz (→ Cloud Learning, → 
Open Educational Resources) zu nutzen.

Cloud Learning Lernen mit WBT und Diensten, die im Internet (→ Cloud) liegen. 
Beispiele dafür sind → Learning Management Systeme (LMS), die von Google und 
anderen Anbietern, z. B. CloudCourse oder HootCourse, angeboten werden. In die-
sem Sinne ist Cloud Learning vor allem durch eine veränderte Lern-Infrastruktur 
geprägt. Die Lerner erhalten die Möglichkeit, nach Bedarf vielfältige Lernangebote 
im Netz zu nutzen. Damit entspricht Cloud Computing dem Ansatz der → Open 
Resources. Somit ist Cloud Learning keine neue Lernkonzeption, erweitert aber die 
Möglichkeiten und Chancen von Bildungssystemen.

CMC Computer-mediated Communication. Computervermittelte Kommunikation, 
überwiegend mit → E-Mail, → Foren und → Chat.

CMI Computer managed instruction. Steuerung des Lernprozesses durch den Computer. 
Beinhaltet Tests und die Aufzeichnung relevanter Daten. → LMS →LCMS.

cMOOC → MOOC, die auf dem Ansatz des → Konnektivismus basieren (connecti-
vist MOOCs), nach dem das Lernen im Netz stattfindet. Sie sind relativ offen und frei 
im Sinne virtueller Workshops oder → Barcamps gestaltet, in denen die Teilnehmer 
aktiv gemeinsam → Wissen erarbeiten.

CMS Content management system. Softwareanwendung, die den Prozess der Gestaltung, 
des Testens, der Erprobung und Veröffentlichens von Webpages optimiert.

Coaching Professionelle Beratung und Begleitung einer Person (Coachee, Gecoachter) 
oder mehrerer Personen durch eine oder mehrere andere, den Coach, die Coaches. 
Der Coach soll den Gecoachten bei der Ausübung von komplexen Handlungen 
befähigen, optimale Ergebnisse selbst organisiert hervorzubringen. Coaching 
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ist eine Entwicklungspartnerschaft, die eine besondere Art intendierter → 
Kompetenzentwicklung mit einer methodisch fundierten Vorgehensweise, zuweilen 
auch zur teambezogenen oder organisationalen Kompetenzentwicklung, bildet.

Co-Coaching Gegenseitiges, überwiegend  gleichberechtigtes und für die effek-
tive Kompetenzentwicklung der Coaching - Partner sinnvolle Kooperations- und 
Kommunikationsbeziehung zwischen Lernpartnern →KOPING.

Collaborative Learning →Kollaboratives Lernen.
Collaborative tools Ermöglicht die Zusammenarbeit mit anderen z. B. via E-Mail, in 

Diskussionen oder mittels Chat.
Computer-Based-Training (CBT) CBT steht als Abkürzung von Computer based training 

und ganz allgemein als Oberbegriff für verschiedenartige Formen der Computernutzung 
zu Lernzwecken. Im engeren Sinne sind dabei Offline-Lernprogramme gemeint. CBT-
Programme können dabei mehr oder weniger multimedial aufbereitet sein, sie können 
auch über das Internet distribuiert werden.

Community →Online community.
Community of Practice In Communities of Practice gibt es im Gegensatz zu → 

Learning Communites keine formellisierten Lernpfade. Sie werden durch die Lerner 
selbst organisiert. Sie wählen selbst die Ziele, Inhalte, Strategien, Methoden und 
Kontrollmechanismen ihrer Lernprozesse. Communities of Practice entwickeln sich 
häufig aus → Learning Communities.

Computer Co-Coaching Zukünftig werden Computer Tandempartner in kompeten-
zorientierten Lernprozessen. Mit Hilfe →semantischer Systeme erweitern sie die 
menschliche Lernpartnerschaft um den →Lernpartner Computer.

Computerunterstützte Lernarrangements →Blended Learning.
Connectivism →Konnektivismus.
Connect time Verbindungszeit. Die Zeit, in der ein Terminal oder ein Computer mit 

einem anderen Computer oder Server für eine Sitzung verbunden ist.
Content Inhalt. Die Möglichkeit, Wissen an eine Person weiterzugeben. Die verschie-

denen Formate für → E-Learning umfassen Text-, Ton-, Video-, Animations- und 
Simulationsinhalte.

Content Curation Tools, die Inhalte aus dem Web filtern und zu spezifischen Themen 
in strukturierter Weise präsentieren.

Content Provider Content Provider erstellen und vertreiben Informationen und 
Lerninhalte. Die Spannbreite erstreckt sich von reinen Online-Anbietern bis zu klassi-
schen Bildungsanbietern.

Convergence Konvergenz. Ein Ergebnis der digitalen Ära, in der verschiedene Arten digi-
taler Informationen wie Text, Sprache und Videos und deren Empfänger (Fernseher, 
Telekommunikationen und Heimelektronik) miteinander zu neuen Medien verbunden 
werden. Web-TV ist ein Beispiel für Konvergenz zwischen Fernsehern und Computern.

Corporate Universities Unternehmensinterne Bildungsakademien, die sich primär an 
den strategischen Bedürfnissen der Muttergesellschaft orientieren.
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Course Builder Werkzeug zur Erstellung von Online-Lehrmaterialien als →Open 
Source Lösung von Google →Autorentool.

Courseware Unterrichtssoftware. Jede Art des Unterrichtskurses, der über ein 
Anwendungsprogramm oder über ein Netzwerk zur Verfügung gestellt wird.

Creative Commons (CC) Creative Commons (CC) ist eine Non-Profit-Organisation, 
die in Form vorgefertigter Lizenzverträge eine Hilfestellung für die Veröffentlichung 
und Ver breitung digitaler Medieninhalte anbietet. CC stellt sechs verschiedene 
Standard-Lizenzverträge zur Verfügung, die bei der Verbreitung kreativer Inhalte 
genutzt werden können, um die rechtlichen Bedingungen festzulegen. CC ist dabei 
selber weder als Verwerter noch als Verleger von Inhalten tätig und ist auch nicht 
Vertragspartner von Urhebern und Rechteinhabern, die ihre Inhalte unter CC-
Lizenzverträgen verbreiten wollen.

Credit Point Systeme Die Lerner erhalten sukzessive für jede Teilleistung Punkte (cre-
dit points), die im Verlaufe des Kurses addiert werden. Bei Erreichen einer definierten 
Punktzahl ist der Kurs bestanden.

CRM Customer relationship management. Methoden, Software und Internetfähigkeit, 
die einem Unternehmen helfen, Kundenbeziehungen zu managen und zu organisie-
ren. Hilft dabei Kunden zu identifizieren und zu kategorisieren.

CSCL Computer Supported Cooperative Learning. Lernlösungen, die das kooperative 
Lernen in Lernpartnerschaften und Gruppen durch entsprechende Aufgaben und 
Tools in der → Learning Community initiieren und unterstützen.

CUI Computerunterstützte Instruktion→CBT.
CUL Computer-unterstütztes Lernen→CBT.
Costumer-focused E-Learning Netzbasierte Lernprogramme zielen auf derzei-

tige und potentielle Kunden ab. Durch Online-Ausbildung von Kunden erschlie-
ßen Unternehmen neue Geschäfte und machen Personen mit elektronischen 
Transaktionen („e-transactions“) vertrauter.

Curriculum Didaktische Konzeption mit Lernzielen, Lerninhalten und evtl. methodi-
schen Hinweisen.

Desktop Videoconferencing (DTVC) Videokonferenz mit Echtzeitbild und –ton auf 
einem Personalcomputer.

Didaktik Im weiteren Sinne Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens, im engeren 
Sinne umfasst die Didaktik das „Was“ des Lernprozesses, d. h. die Bedarfserhebung, 
die Lernzielformulierung und die Definition der Inhalte.

Digital aliens Generation der vor 1950 Geborenen, die sich angeblich im Umgang mit 
Neuen Medien schwer tut. Tatsächlich ist weniger das Geburtsjahr, als der regelmä-
ßige Umgang mit Medien für das Verhalten entscheidend.

Digital Divide Der existierende Abstand zwischen jenen, die sich eine Technologie 
leisten können, und jenen die es nicht können. Damit wird das Problem der neuen 
„Zweiklassen-Gesellschaft“ beschrieben.

Digital Game Based Learning →Serious Games.
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Digital Immigrant Der Begriff des “digital immigrant” wird als Gegenpol zum Konzept der 
→ Net Generation (→ “digital native”) gesehen. In Analogie zum Fremdsprachenlernen 
muss ein “digital immigrant” den Umgang mit der digitalen Welt erlernen, kann dies 
zwar perfektionieren, wird seinen „Akzent“ im Vergleich zum “digital native” aber nie 
verlieren. Häufig wird damit die Generation bezeichnet, die zwischen 1950 und 1980 
geboren ist.

Digital Natives → Net Generation.
Diskussionsforen Foren im Internet oder Intranet, an die Nutzer Nachrichten und 

Meinungen senden können, die andere Personen dort lesen und wiederum kommen-
tieren können.

Dispositionen Bis zu einem bestimmten Handlungszeitpunkt entwickelte innere 
Voraussetzungen zur Regulation der Handlungen einer Person.

Dissonanzen Im kognitiven Sinne ein innerer Widerspruch. Erfahrungen und 
Informationen stehen zur persönlichen Einstellung bzw. zu getroffenen Entscheidungen 
im Widerspruch.

Distance-, Virtual-, Tele-Learning  Fernlernen in Form von z. B. Fernsehsendungen, 
Radio, Telefon und Internet. Bezeichnet ein System, in dem die Kommunikation zwi-
schen Lehrenden und Lernern nicht in physischer Präsenz der Beteiligten stattfindet, 
sondern elektronisch-medial vermittelt wird, z. B. über Videokonferenz. Bei Tele-
Learning besteht oftmals eine Kommunikation zwischen mehreren Beteiligten am 
Lernprozess. Tele-Learning wird oft synonym zu Distance-Learning genannt.

Doppeldecker-Prinzip Die Lerner erleben die Sicht ihrer Kunden oder Partner, indem 
sie sich in deren Rolle begeben. Im Anschluss an Phasen des Lernens begaben sie 
sich auf eine Metaebene der Reflexion und wenden ihre → Erfahrungen auf eigene 
Lernlösungen an.

Drill Practice Software Übungs- und Testsysteme, die sich auf das Wiederholen von 
Wissen und das Auswendiglernen von Wissen, z. B. bei Vokabeln, konzentrieren. 
Diese Trainingsform basiert auf dem Ansatz des → Behaviorismus.

Dropout Quote Abbrecherquote. Prozentualer Anteil der Lerner, die während des 
Kurses abbrechen. Diese Abbrecherquoten schwanken zwischen einstelligen Werten 
und Werten über 90 %. Entscheidend für die Höhe sind die konsequente Organisation 
der Lerner über bedarfsgerechte Aufgabenstellungen sowie die Flankierung durch 
Tutoren, Coaches, Trainer und Lernpartner.

E-Assessment Lernfortschrittskontrolle in formellen Lernprozessen, die mit Unterstützung 
elektronischer Medien vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet wird. Eine besondere 
Rolle spielt dabei die (teil-) automatische Korrektur.

E-Book Digitalisierte Fassung eines Printmediums mit den Online-Angeboten eines 
Bibliotheksbetriebes o.ä. E-Books mit Annotationsmöglichkeiten erlauben es, per-
sönliche Notizen, Kommentare und Fragen hinzuzufügen. Dies kann öffentlich oder 
privat erfolgen. → Enhanced Books → Flexbooks. Zum Lesen wird ein → E-Reader 
benötigt.
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E-Coaching Mediengestützte, aktive Entwicklungspartnerschaften zwischen Tutoren 
oder Experten mit einzelnen Lernern. Diese Unterstützung kann synchron oder zeit-
versetzt erfolgen. → Coaching → Co-Coaching.

Educamp → Barcamp, auf dem vor allem Fragen innovativen Lernens mit Neuen 
Medien bearbeitet werden.

Educasting Dieses Wortgebilde kombiniert Bildungs- bzw. Lernkontexte mit der 
Podcast-Technik. Beispiele für Educasts sind Vorlesungsmitschnitte oder dokumenta-
risch orientierte Audio- und Videoaufnahmen.

Edutainment Verknüpfung von Qualifizierung (Education) und spielerischen Elementen 
(Entertainment). Über den Spieltrieb soll die Motivation der Lerner gesteigert werden.

Educational Games → Serious Games.
E-Learning E-Learning bezeichnet das prozessorientierte Lernen in Szenarien, das 

mit Informations- und Kommunikationstechnologien sowie mit darauf aufbau-
enden (E-Learning-) Systemen unterstützt bzw. ermöglicht wird. Das wesentliche 
Element sind hierbei → WBT. Der Begriff „E-Learning“ ist aber keineswegs auf 
diese technologischen Ebenen beschränkt, sondern umfasst vielfältige konzeptionelle 
Elemente des Lernens mit dem Ziel, selbst organisierte Lernformen zu fördern. Wir 
befinden uns heute bereits in der vierten Stufe des E-Learning. Diese Stufen umfas-
sen E-Learning, meist mit hoher Grafikanimation, auf Datenträgern (→ CBT), 
als Webbasierte Lösung, → Blended Learning und → Social Learning. Die Rolle 
der → Tutoren, → Coaches und → Trainer kann dabei sehr unterschiedlich ausge-
prägt sein.

E-Learning 2.0 → Social Learning.
E-Learning Provider Der Markt der Anbieter und Serviceleister für E-Learning ist 

sehr differenziert. Grundsätzlich können drei Schwerpunkte unterschieden wer-
den: → Content Provider: Anbieter von E-Learning Kursen. Hierbei ist eine wach-
sende Zahl von → ASP-Lösungen zu verzeichnen. Service Provider: Anbieter von 
Bildungsportalen und Communities, z. T. als → ASP-Lösung . Technology Provider: 
Anbieter von → LMS, → LCMS und → Autorensystemen. Einige Anbieter versu-
chen, am Markt ein „Full-Service-Angebot“ zu platzieren.

E-Learning Standards E-Learning Standards beziehen sich auf die Qualitätssicherung 
und die Möglichkeit, modulare Elemente auszutauschen. Bisher haben sich vor allem 
Standards mit der zweiten Zielsetzung durchgesetzt → AICC → SCORM.

Electronic Business (E-Business) Gestaltung der Geschäftsprozesse eines Unternehmens 
über das Internet und Intranet einschließlich elektronischer Handel mit Gütern, 
Informationen und Dienstleistungen → Electronic Commerce.

Electronic Commerce (E-Commerce) Anbahnung und Abwicklung von Geschäften 
über das Internet und elektronischer Handel mit Gütern, Informationen und 
Dienstleistungen.

E-Lectures Aufzeichnung von Vorlesungen, die über ein → LMS abgerufen werden 
können, als Ergänzung zu Präsenzveranstaltungen.
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E-Mentoring Mediengestützte, aktive und/oder passive Motivation oder Beratung ein-
zelner Lerner durch Tutoren. Diese Unterstützung kann synchron oder zeitversetzt 
erfolgen → Mentoring.

E-Moderation Zielorientierte Steuerung und Leitung der Kommunikationsprozesse in 
→ Learning Communities. Damit ist sie eine wesentliches Element des → Tutoring.

E-Reader Mobile Endgeräte (z. B. Kindle), die zum Lesen der → E-Books genutzt 
werden. Viele mobile Endgeräte, wie z. B. das iPad, können heute ebenfalls spezielle 
E-Reader-Formate lesen.

Emotionales Lernen Die Lerner identifizieren sich persönlich mit den Lerninhalten und 
werden im Laufe des Lernprozesses emotional gefordert. Dabei entwickeln sich ihre 
→ Werte, → Kompetenzlernen.

Emotionen Einfach strukturierte Gefühle, die Umweltereignisse und Objekte, also 
Erfahrungen und Wahrnehmungen des Menschen bewerten. Sie nehmen wertgesteu-
erte künftige Handlungen und Handlungsergebnisse in eher generalisierter Form vor-
weg → Werte.

Enhanced Books → E-Books mit erweiterten Möglichkeiten, die nicht nur Text und 
Bilder, sondern auch multimediale Inhalte und interaktive Übungen mit kolla-
borativen Funktionen beinhalten. Die Leser können Textstellen markieren, mit 
Kommentaren verknüpfen und anderen Lesern zugänglich machen. Die Lernenden 
können sich somit ortsunabhängig direkt im Buch über ein bestimmtes Thema aus-
tauschen, ohne auf andere Dienste zugreifen zu müssen.

Entdeckendes Lernen Der Lerner ist aktiv und selbstorganisiert. Er definiert Prob-
lemstellungen, sucht durch aktives Fragen und systematische Beobachtungen Lösungs- 
ansätze und entwickelt auf der Basis des ihm zu Verfügung stehenden Wissens eigene 
Lösungen.

Enterprise 2.0 Unternehmen, die soziale Software-Plattformen in der Kommunikation 
innerhalb der Organisation, aber auch mit Partnern und Kunden nutzen → Social 
Business.

Enterprise-wide E-learning E-Learning, das für alle oder die meisten Angestellten 
innerhalb eines Unternehmens bestimmt ist. Wird beispielsweise verwendet, um 
Kernprozesse wie den Verkauf zu unterstützen.

Entlernen Gewohnte Strukturen, etablierte Herrschaftsverhältnisse, überlieferte 
Erfahrungswerte und »bewährte« Gewohnheiten, die sich nicht laufend den ver-
änderten Rahmenbedingungen anpassen, bewirken tendenziell eine Trägheit der 
Organisation und verhindern damit die Möglichkeiten zur Veränderung. Solche ein-
gefahrenen Routinen blockieren neues Lernen und müssen deshalb abgebaut werden. 
Dies setzt voraus, dass die bestehenden Handlungsmuster der Mitarbeiter laufend 
kritisch in Hinblick auf die Zielrelevanz überprüft und bei Bedarf verändert wer-
den. Die wesentliche Grundlage dafür ist ein regelmäßiges Feedback durch Kollegen, 
Führungskräfte, Kollegen oder Lernpartner.

E-Portfolio Mit einem lernerzentrierten E-Portfolio im Rahmen eines → Learning 
Management Systems dokumentiert jeder Lerner seine individuelle Lernkarriere. 
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Neben den Ergebnissen der regelmäßigen Kompetenzerfassung präsentiert er dort 
seine wichtigsten Dokumente, Ausarbeitungen oder Präsentationen. Diese Unterlagen 
können Office-Dokumente, Weblogs, Wikis, Podcasts, Audio- oder Video-
Mitschnitte aus Vorträgen oder Diskussionen sein. Der Lerner bestimmt, wer darauf 
Zugriff hat. → Personal Learning Environment→ Soziale Lernplattform.

EPUB-Format →E-Reader-Standard des International Digital Publishing Forum, der 
sich zunehmend durchsetzt.

E-Reader Endgeräte, die in erster Linie zum Lesen von digitalisierten oder neu digital 
erstellter Bücher → E-Books genutzt werden. Beispiele dafür sind Sony E-Book Reader 
oder Amazon Kindel. Langsam setzt sich der E-Reader Standard → EPUB-Format durch.

Erfahrung Erfahrung bezeichnet Wissen, das durch Menschen in ihrem eigenen mate-
riellen oder ideellen Handeln selbst gewonnen wurde und unmittelbar auf einzelne 
emotional-motivational bewertete Erlebnisse dieser Menschen zurückgeht. Damit 
erfasst Erfahrung auch das vertraut sein mit Handlungs- und Denkzusammenhängen 
ohne Rückgriff auf ein davon unabhängiges theoretisches Wissen.

Erfahrungslernen Erfolgt, indem Menschen selbst handelnd mit echten Entschei-
dungssituationen konfrontiert werden und dabei unmittelbar eigene Werthaltungen 
entwickeln → Konstruktivismus.

Ergonomics Ergonomie. Designprinzipien, die sich auf den Komfort, die Effizienz und 
Sicherheit der Nutzer beziehen.

Erlebnislernen Erlebnisse sind für das Erfahrungslernen unverzichtbar; weil sie die 
Momente der kognitiven → Dissonanzen und der →Labilisierungen initiieren, in denen 
Emotionen angeregt, Motivationen ausgeprägt und Werthaltungen entwickelt werden.

Ermöglichungsdidaktik Ausprägung der → Didaktik, die von Rolf Arnold geprägt 
wurde und auf den Prinzipien der Selbstbestimmung und Selbststeuerung der Lerner 
basiert. Der Lernbegleiter schafft die notwendigen Rahmenbedingungen für die 
Lernprozesse und übernimmt die grundlegende Steuerung und Flankierung.

Ermöglichungsrahmen Rahmen der  → selbstorganisierten Lernprozesse auf Basis der → 
Ermöglichungsdidaktik. Die Lerner können das Lernsystem und alle Lernangebote nut-
zen, um ihre Lernprozesse eigenverantwortlich zu gestalten → Soziale Lernplattform.

E-Training Mediengestütztes Training → TBT.
E-Tutoring Mediengestützte Lernbegleitung → Tutoring.
Evaluation Systematische Methode, um Informationen über die Wirkung und Effektivität 

von Lernsystemen zu erfassen. Ergebnisse der Messungen können verwendet werden, 
um z. B. die Lernsysteme zu verbessern, um zu bestimmen, ob die Lernziele erreicht 
worden und um den Wert der Lehrveranstaltung für eine Organisation zu beurteilen.

Exemplarisches Lernen Wesentliches Prinzip zur Gestaltung von → E-Learning-
Systemen, in denen die Lerner repräsentative Problemstellungen mit dem Ziel bear-
beiten, ihre Problemlösungskompetenz zu entwickeln.

Expertiselernen Lernen, bei dem „Könner“ zu „Könnern“ werden, die außergewöhnli-
chen Fähigkeiten besitzen. Es beruht auf spezifischen kognitiven und wertend-moti-
vationalen Grundlagen außerhalb des Durchschnitts.
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Explizites Wissen explizit = ausdrücklich, ausführlich. Wird mit Zeichen (Sprache, 
Schrift) dargestellt und umfasst eindeutig kommunizierbares Wissen.

Explizierbares Wissen Ursprünglich → implizites Wissen, das sich nach aufwendigen 
Transformationen, Auswahl wesentlicher Elemente und Vereinfachungen explizit 
darstellen lässt. Dies wird z. B. im Rahmen von → Fallstudien praktiziert.

Extranet Ein lokales (→ LAN) oder weitläufiges Netzwerk (→ WAN), das → TCP/IP, 
→ HTML, → SMTP und andere offene internetbasierte Standards verwendet, um 
Informationen zu transportieren. Ein Extranet ist nur für Personen innerhalb und für 
bestimmte Nutzer außerhalb einer Organisation verfügbar.

Facilitative Tools Elektronische Anwendungen, die in Onlinekursen als ein Teil der 
Kursbereitstellung genutzt werden. Beispiele sind Mailing-Listen, Chat-Programme, 
Audio- und Videoübertragung sowie Webpages.

Face-to-Face Kommunikation im Rahmen von Präsenzveranstaltungen.
Facilitator Unterstützer. Der Instruktor des Onlinekurses, der beim Lernen in der (ler-

nerorientierten) Onlineumgebung hilft.
Fähigkeiten Verfestigte Systeme verallgemeinerter psychophysischer Handlungsprozesse, 

einschließlich der zur Ausführung einer Tätigkeit oder Handlung erforderlichen 
inneren psychischen Bedingungen und der lebensgeschichtlich unter bestimmten 
Anlagevoraussetzungen erworbene Eigenschaften, die den Tätigkeits- und Hand-
lungsvollzug steuern.

Fallbasiertes Lernen Die Lerner erarbeiten sich das Wissen über eine – reale oder 
erfundene – → Fallstudie.

Fallstudien Das Ziel dieses methodischen Ansatzes ist es, komplexe Sachverhalte und 
Problemstellungen aus der Wirtschaftspraxis als Grundlage eines problemlösungsori-
entierten Lernprozesses zu nutzen, um theoretische Erkenntnisse und ihre praktische 
Ausprägung in der Praxis zu verknüpfen. Fallstudien sind Teil einer → Qualifizierung 
und sind nicht geeignet → Kompetenzen zu entwickeln, da die Lerner keine realen 
Herausforderungen bewältigen müssen.

FAQ engl. frequently asked questions („Frage-Antwort-Brett“). Häufig gestellte Fragen 
zu einem Thema mit kurzen Antworten. Diese können sich aus einem Lernprozess 
heraus ergeben, vielfach werden sie aber auch durch die Entwickler des Lernsystems 
vorformuliert.

Feed → RSS-Feed.
Feedback Rückmeldung auf Antworten der Lerner. Bei standardisierten Aufgaben 

erfolgt das Feedback durch den Computer, bei offenen Aufgaben durch Lernpartner, 
Tutoren oder Experten. Ein laufendes Feedback ist die notwendige Voraussetzung für 
erfolgreiches, selbst organisiertes Lernen.

Fertigkeiten Durch Übung automatisierte Komponenten von Tätigkeiten, meist auf 
sensomotorischem Gebiet, unter geringer Bewusstseinskontrolle.

Fiktive Realität Der Computer stellt zukünftig für eine gezielte, vorgegebene 
Kompetenzentwicklung eine fiktive Realität zur Verfügung, indem er Problemstellungen 
realistisch simuliert, so dass emotional basierte Lernprozesse ermöglicht werden. Der 
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Lerner wird dabei vergessen, dass er sich in einer fiktiven Realität bewegt und deshalb 
die Aufgabe als Realität empfinden. Auch die Spiele im Rahmen von → Serious Games 
werden tendenziell als reale Herausforderungen empfunden, weil sie wie eine fik-
tive Realität gestaltet werden. Es wird damit eine geplante → Kompetenzentwicklung 
ermöglicht, weil eine emotional basierte → Labilisierung gezielt initiiert wird. Somit 
ist ein kompetenzorientiertes → „Learning on demand“ möglich, der Lernerfolg wird 
direkt an den → Kompetenzen gemessen.

Flankierung Erfolgreiches Lernen basiert auf einem regelmäßigen Feedback von 
Lernpartnern sowie Trainern und Tutoren, aber auch auf der Motivation und 
Unterstützung, die der Lerner von anderen erfährt.

Flexbooks Flexible → E-Books, die sich von den Trainern nach den eigenen Wünschen 
anpassen lassen. Es können Kapitel gelöscht oder neue hinzugefügt werden. 
Zusatzmaterialien wie Bilder, Videos, Weblinks oder interaktive Karten lassen sich 
ohne großen Aufwand in die Bücher einfügen.

Flickr.com Foto-Community, in der Nutzer Bilder einstellen, mit Schlagworten (→ 
“Tags”) versehen und Pools für bestimmte Themen einrichten können.

Flipped Classroom (Inverted Classroom) ist ein Lehrkonzept, bei dem sich die Schüler bzw. 
Studenten vorab mit Hilfe einer im Netz zur Verfügung gestellten Vorlesung zuhause 
vorbereiten. Anschließend treffen sie sich für Diskussionen und Übungen mit Ihren 
Lernpartnern und Dozenten. Vorlesungen und Hausaufgaben werden also vertauscht.

Folksonomy Usergenerierte Taxonomie (Einteilung), die benutzt wird, um Webseiten, 
Fotografien, Weblinks und andere Webinhalte zu kategorisieren und zu rekonstru-
ieren, und zwar mit Hilfe offener, jederzeit ersetzbarer, erweiterbarer, ergänzbarer 
Etikettierungen, sogenannter → Tags (Wortmarken) Der Prozess des → Tagging 
erschafft eine Markierungsgesamtheiten (→Tag-Clouds) die leicht zu durchsuchen 
ist, die Entdeckungen von neuen Zusammenhängen ermöglicht und ein Navigieren 
im Bedeutungsraum gestattet. Eine entwickelte Folksonomy ist als ein gemeinsam 
geteiltes Vokabular für die primären Nutzer leicht zugänglich und leicht veränderbar. 
Zwei weit bekannte Beispiele, die ein Folksonomy Tagging nutzen, sind → Flickr.com 
und del.icio.us.

Formelles Lernen Erfolgt auf der Basis von vorgegebenen Lernzielen und Lernzeiten 
und im Rahmen strukturierter Lernprozesssteuerung einer Bildungsinstitution, z. B. 
durch den Lehrer. Am Schluss steht eine Zertifizierung.

Forum Asynchrone Kommunikationselemente in → Blended-Learning-Systemen. 
Sie bieten eine Möglichkeit, gewinnbringende Auseinandersetzungen mit einzelnen 
Themen zu initiieren. In jedem Themenblock können die Beteiligten die Beiträge 
lesen, Fragen stellen, eigene ergänzende Beiträge und evtl. Anhänge einfügen, 
Kommentare abgeben und Diskussion führen. Foren werden meist in → formellen 
Lernprozessen benutzt und oftmals von einem → Tutor flankiert.

Fremdbestimmtes Lernen Erfolgt im Rahmen vorgegebener Lernziele in → formellen 
Lernprozessen oder → non-formellen Lernprozessen und wird durch Trainer oder 
Dozenten, aber auch durch → E-Learning Programme bestimmt.
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Game Based Learning → Serious Games
Gamification Nutzung spieltypischer Elemente und Prozesse in nicht-spielerischem 

Kontext, z. B. Fortschrittsbalken, Rankings oder Auszeichnungen mit dem Ziel der 
Motivationssteigerung.

Generation C Generation, die ihr ganzes Leben lang vom Internet begleitet wurde 
(d. h. ab Mitte der Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts). „C“ steht für 
Connection ( weltweite Vernetzung), Creation, Community und Curation (Pflege und 
selbstverwaltung des Online-Contents).  

Grey Learner Lerner, die ihre Lerngewohnheiten, insbesondere in Hinblick auf Neue 
Medien, nicht verändert haben. Damit ist die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe grund-
sätzlich unabhängig vom Alter.

Groupware (Workgroup Support Systeme) Software, die die Kommunikation und 
gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten oder Datenbanken ermöglicht.

Gruppenraum Geschützter Bereich einer Lerngruppe für die Kommunikation und 
Bereitstellung von Dokumenten → Learning Community.

Gruppenlernen/Group Learning → Kooperatives Lernen → Kollaboratives Lernen.
Handeln Zielgerichtetes und bewusstes Agieren. Handeln wird nicht nur durch Kogni-

tionen, sondern auch durch Emotionen bestimmt. Diese sind wiederum eine wesentli-
che Voraussetzung der Labilisierungsprozesse. Damit diese Prozesse zustande kommen, 
sind vielfältige Wechselprozesse zwischen Kognitionen und Emotionen erforderlich.

Hard skills Technische Fertigkeiten → Soft Skills.
Human Computer Zukünftige, menschenähnlich agierende Computer die ähnlich wie 

Menschen, Problemstellungen erfassen, analysieren, bewerten und unter Nutzung der 
Möglichkeiten des Netzes lösen können. Sie haben eigene Meinungen, die sie auch 
kritisch äußern und entwickeln von sich aus Lösungsvorschläge. Dabei nutzen sie ihr 
Erfahrungswissen aus früheren Entscheidungen des Lerners, so dass sie im Laufe der 
Zeit auch dessen Wertesystem verinnerlichen und in ihre Vorschläge mit einbezie-
hen. Es wird dadurch möglich sein, → Triale Kompetenzentwicklung mit Hilfe des 
→ Lernpartners Computer auf einem bisher nicht möglichen Niveau zu optimieren.

Hybrides Lernen (Hybrides Lernarrangement) → Blended Learning.
Hyperlink Markierte Worte oder Grafiken in einem HTML-Dokument, die mit anderen 

Dokumenten in Beziehung stehen. Beim Anklicken wird dieses Dokument geöffnet.
Hypermedia Ein Programm, das dynamische Links zu anderen Medien wie Audio-, 

Video- oder Graphikdateien enthält.
Hypertext Ein System für das explorative Aufrufen der Informationen von 

Servern im Internet mit Hilfe der WWW-Client Software. Hypertext besteht aus 
Schlüsselwörtern oder Wortteilen in einer WWW-Seite, die elektronisch mit anderen 
Websites oder Seiten im Internet verbunden sind. Damit soll der Lerner sein Wissen 
assoziativ vernetzen können.

ILS Integrated Learning System. Ein vollständiges Software-, Hardware- und 
Netzwerksystem, das für Instruktionen und Lernprozesse verwendet wird. Zusätzlich 
werden ein Lehrplan und Unterrichtseinheiten geordnet nach Schwierigkeitsgrad 
bereitgestellt. Ein ILS umfasst normalerweise verschiedene Tools wie Bewertungen, 
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Speichern von Aufzeichnungen, Erstellung von Berichten und Nutzerinformationen, 
die dabei helfen, den Lernbedarf und -fortschritt zu erfassen und die Daten der 
Lernern zu verwalten.

ILT Instructor-Led Training. Traditionelle Seminare, in denen ein Dozent lehrt. Der 
Ausdruck wird synonym mit den Begriffen „Ausbildung vor Ort“ („on-site training“) 
und Klassenzimmerausbildung („classroom training“ oder „c-learning“) verwendet.

Immersive Lernumgebung Lernszenarien, in denen die Lerner den Unterschied zwi-
schen realer und virtueller Umgebung nur noch bedingt wahrnehmen.

Implizites Wissen (engl. → tacit knowledge) Wissen, das nicht explizit formuliert ist 
und sich nur schwer oder gar nicht erklären lassen kann. Es zeigt sich vielfach im 
Handeln der Menschen und basiert auf Erfahrungen.

IMS Global Learning Consortium Instructional Management System. Die Koalition 
von Regierungsorganisationen widmet sich der Definition und der Veröffentlichung 
offener Spezifikationen zur Sicherstellung der Kompatibilität von → E-Learning-
Produkten. → IMS Website (www.imsproject.org).

Individuelles Lernen Ein Prozess, der aufbauend auf vorhandenen Erfahrungen neues 
Wissen generiert. Im Endeffekt schlägt sich Lernen dabei in einer nachhaltigen 
Veränderung des Handelns nieder. Der Lerner wird als aktives und selbstreflexives 
Subjekt behandelt. Selbständigkeit und Selbstorganisation schaffen die Basis für die 
individuelle Erschließung der Wirklichkeit über Lern- und Erfahrungsprozesse.

Informelles Lernen Findet im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit 
statt. Es ist in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung nicht strukturiert und 
sieht meist keine Zertifizierung vor. Informelles Lernen kann zielgerichtet sein, ist jedoch 
in den meisten Fällen nicht zielgerichtet (intentional) und eher beiläufig (inzidentell). 
In der betrieblichen Bildung wird informelles Lernen zunehmend unter intentionalen 
Aspekten in die Lernkonzeptionen integriert. Auch in der Bildungspolitik gewinnt dieser 
Lernbereich immer mehr an Bedeutung, weil immer mehr bewusst wird, dass informelles 
Lernen mit Abstand der bedeutendste Lernbereich ist. In der betrieblichen Bildung findet 
nach den vorliegenden Untersuchungen bis zu 80 % des Lernens informell statt.

Instant messenger Software, die die gewählten “buddies” (Freunde, Lernpartner, Kollegen 
usw.) der Nutzer, die gerade online sind, auflistet und den Benutzern ermöglicht, kurze 
Textnachrichten hin und her zu senden. Einige Instant Messenger umfassen auch 
Sprach-Chat, Übertragung von Dateien und andere Anwendungen.

Interaktion Handlungen in Form eine Zwei-Wege-Interaktion oder eines Zwei-Wege-
Informations-austausches eines Lerners mit Lernpartnern, Tutoren und Experten 
oder dem Computer.

Intentionales Lernen Absichtliches Lernen im Rahmen einer Instruktion.
Interaktive Medien (Interactive Media) Diese dynamischen Medien ermöglichen es 

dem Lerner, den Prozess des E-Learning durch seine Aktionen zu steuern sowie auf 
Aktionen des Systems zu reagieren und Feedback zu erhalten. Lerner und System 
beeinflussen sich gegenseitig. Diese Rückmelde-Struktur ist wesentliche Voraussetzung 
für selbst organisierte Lernprozesse mit → WBT.

Interest Profiles → User Profiles.

http://www.imsproject.org
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Interiorisation Emotional-motivatinaler Prozess der Aneignung bzw. Verinnerlichung 
von Werten. Oft auch als → Internalisation bezeichnet.

Internalisation Prozess der Aneignung von Werten → Interiorisation.
Internet-based training In erster Linie über → TCP/IP Netzwerktechnologien wie 

E-Mail, Newsgroups, Anwendungsprogrammen usw. bereitgestellte Qualifizierung.
Internet Explorer Die am weitesten verbreitete Browser Software, die Benutzern 

erlaubt, Webpages aufzurufen und zu nutzen.
Interoperability Kompatibilität. Die Fähigkeit von Hardware- oder Softwarebestand-

teilen effektiv zusammenzuarbeiten.
ITK Informations- und Telekommunikationstechnologie.
Klout Source Algorithmus, der die Reputation eines Menschen, das Gewicht sei-

ner Beiträge und seine Fähigkeit zur Meinungsführerschaft in der digitalen Welt als 
Score misst. In die Berechnung von 0 (digitaler Niemand ohne Einfluss) bis zu 100 
(Der virtuelle Freundeskreis hängt einem an den Lippen) fliesen Daten Daten aus den 
Kategorien Quantität (Zahl der Facebook-Freunde, Twitter-Follower, oder You-Tube 
Abonnenten), Mobilisierungsfähigkeit (Wieviele Tweets und Facebook-Einträge einer 
Person werden von anderen kommentiert, gemocht oder weiterverbreitet?) sowie die 
Güte des eigenen Netzwerkes (Einfluss der digitalen Freunde) ein.

KMS knowledge management system → knowledge management.
Knowledge Map → Wissenslandkarte.
Knowledge Management → Wissensmanagement.
KODE® Kompetenz-Diagnose und -Entwicklung ist ein objektivierendes Einschät-

zungsverfahren für den Vergleich von Kompetenzausprägungen. Die Einschätzungs-
ergebnisse werden quantifiziert und bei Bedarf in zeitlicher Entwicklung verglichen. 
Neben Selbst- und Fremdeinschätzungsfragebögen und dem Auswertungsraster 
umfasst das Erfassungssystem auch einen Katalog von Interpretationsvorschlägen der 
Kompetenzverteilungen, bis hin zu Vorschlägen zur Kompetenzentwicklung. Damit 
werden die erfassten Mitarbeiter zu Entwicklungsschritten angeregt.

KODE®X Baut auf dem Gleichen Kompetenzmodell wie → KODE auf. Es verfeinert 
diesen Ansatz durch weiterführende instrumentelle Entwicklungen, insbesondere 
durch ein unternehmensspezifisches Soll-Profil mit z. B. 16 Kompetenzen für eine 
bestimmte Funktion, das mit dem Ist-Profil abgeglichen wird. Regelmäßig wird die 
Kompetenzerfassung mittels einer Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzungen 
durch Lernpartner, Kollegen und oder Führungskräfte wiederholt.

Kognitionen Prozesse und Produkte, die überwiegend durch intellektuelle, verstandes-
mäßige Wahrnehmungen und Erkenntnisse gekennzeichnet sind.

Kognitivismus Diese Lerntheorie beschreibt Lernen als einen Prozess des aktiven 
Wahrnehmens, Erfahrens und Erlebens. Dabei wird neues Wissen auf der Basis beste-
hender Wissensstrukturen gebildet, indem das Gehirn ähnlich wie ein Computer Wissen 
aufnimmt und verarbeitet. Das Wissen ist dabei losgelöst von den jeweiligen Lernern.

Kollaboratives Lernen Organisationsbezogenes Lernen, das auf langfristige, gemein-
same Lernprozesse sowie zusammen vereinbarte Ziele zielt. Dabei werden Arbeite 
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und Lernen zusamengeführt (→ Workplace Learning). Den Rahmen dafür bilden 
sogenannte → Communities of Practice. Die Steuerung dieser Lernprozesse wird von 
den Mitgliedern der Community of Practice selbst übernommen. Die Lernergebnisse 
haben einen Bezug zur persönlichen Arbeitswelt der Mitglieder.

Kollektives Lernen Findet zwischen Mitgliedern gleicher Berufe oder Aufgaben statt, 
die in gleichen oder verschiedenen Unternehmen arbeiten und ihre Lernerfahrungen 
in gemeinsamen Qualifikationsmaßnahmen austauschen wollen. Dabei kann es 
durchaus vorkommen, dass die Mitglieder in der Praxis miteinander konkurrieren. 
Diese → „Learning Communities“, die meist von Tutoren gesteuert und flankiert 
werden, haben zum Ziel, grundlegende Kompetenzen gemeinsam in Tandem- oder 
Gruppenarbeit weiter zu entwickeln. Es gibt nur einen indirekten Zusammenhang 
zwischen den gemeinsamen Lernergebnissen und den konkreten Umsetzungen in der 
jeweiligen Praxis der Mitglieder. In individuellen Lernprozessen werden die kollekti-
ven Ergebnisse jeweils auf den eigenen Arbeitsbereich der Lerner übertragen.

Kompetenz Kompetenz ist nach John Erpenbeck und Lutz v. Rosenstiel die Fähigkeit 
aller Mitarbeiter, sich in offenen und unüberschaubaren komplexen und dynami-
schen Situationen selbstorganisiert und kreativ zurecht zu finden (Dispositionen zur 
Selbstorganisation, Selbstorganisationsdispositionen).

Kompetenzentwicklung Kompetenzentwicklung hat zum Ziel, die Fähigkeit zur selbst-
organisierten und kreativen Lösung von Problemen in der Praxis (→ Kompetenzen) 
aufzubauen. Da Kompetenzentwicklung nur durch die Lerner selbst erfolgen kann, 
wird ein → Ermöglichungsrahmen benötigt, der → formelles und informelles-
Lernen verknüpft. Lernen und Arbeiten werden tendenziell wieder zusammen 
geführt. Es werden dabei Instrumente benötigt, die den Lernern helfen, im Rahmen 
ihrer selbst organisierten Lernprozesse ihre persönliche Kompetenz individu-
ell zu entwickeln. Neben → Chat, → Foren, → virtuellen Klassenzimmern gewin-
nen hierbei die asynchronen Instrumente → Weblogs und → Wikis sowie das 
synchrone → Live E-Learning an Bedeutung. Gefördert wird dieser Prozess der 
Selbstorganisationsdisposition durch → ePortfolios.

Kompetenzmanagement Managementdisziplin, mit der die Kompetenzen im 
Unternehmen aktiv und strategieorientiert gesteuert werden. Es hat die Aufgabe, 
Kompetenzen zu beschreiben, diese transparent zu machen und allen Mitarbeitern 
und Führungskräften zu ermöglichen, Kompetenzen zu messen, zu erwerben und lau-
fend zielorientiert und selbstorganisiert weiter zu entwickeln.

Kompetenzmanagement-System (KMS) Software, die Soll- und Ist-Profile der Kom-
petenzen der Mitarbeiter erfasst, dokumentiert und auswertet. → Kompetenzma- 
nagement.

Kompetenzmessung Im Rahmen von Kompetenzentwicklungsprozessen Kompeten-
zerfassung im Rahmen eines → Kompetenzmodells auf Basis von beobachteten 
Handlungen, die mittels Fragebögen und einem Auswertung-Tool in ein Kompetenz-
profil münden. Ein Beispiel dafür ist das System → KODE® → KODE®X. Neben die-
sem qualitativen Messsystem gibt es quantitative Messsysteme.
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Kompetenzmodell Struktur von Kompetenzen, z. B. untergliedert in personale, sozial-
kommunikative, aktivitäts- und handlungsorientiert sowie fachlich-methodische 
Kompetenzen. In der Praxis filtert man aus dieser Struktur, die z. B. im Kompetenzatlas 
von Erpenbeck/Heyse 64 Kompetenzen umfasst, die 12–16 Kompetenzen heraus, die 
für eine bestimmte Funktion von wesentlicher Bedeutung sind, und formulieret sie in 
Hinblick auf die betrieblichen Erfordernisse.

Konfliktinduziertes Lernen Kognitiver Konflikt und Neugier sind die Hauptme chanismen, 
die Lerner zum Lernen motivieren. Damit bildet dieser Lernbereich die Grundlage für die 
→ Kompetenzentwicklung. Auch in → Web Based Trainings ist Konfliktinduzierung 
möglich.

Konnektivismus (Connectivism) Nach dieser Lerntheorie von George Siemens erfolgt 
Lernen in Netzwerken. Der Ansatz des Konnektivismus geht davon aus, dass es nicht 
genügt, nur von eigenen Erfahrungen zu lernen. Die traditionellen Lerntheorien 
betrachten vordergründig den Lernprozess im engeren Sinne und vernachlässigen 
dabei, dass die Lerner die Meta-Kompetenz zur Netzwerkbildung benötigen. Diese 
grundlegende Fähigkeit besteht darin, relevantes Wissen für den Lernprozess zu 
identifizieren, zu bewerten, zu beschreiben und in einem gemeinsamen Prozess mit 
Lernpartnern weiter zu entwickeln.

Konstruktives Lernen Im Lernprozess werden Handlungsalternativen nach dem Versuch-
und-Irrtum-Prinzip und durch die Auswertung eigener Erfahrungen entwickelt.

Konstruktivismus Aus Sicht des Konstruktivismus ist Lernen ein aktiver, situati-
ver und sozialer Prozess, bei dem das Wissen selbstgesteuert interpretiert und kon-
struiert wird. Selbst organisiertes Lernen und somit auch lebenslanges Lernen kann 
erfolgreich realisiert werden, wenn die Lernprozesse entsprechend den individuellen 
Problemstellungen, dem Wissensstand, der Lernerfahrung und Lerngeschwindigkeit 
sowie der Motivation jedes einzelnen Mitarbeiters gestaltet werden. Der Lerntransfer 
wird verbessert, indem komplexe Aufgaben in einer Umgebung bearbeitet werden, 
die sich den natürlichen Verhältnissen der Realität annähern. Neue Medien und vir-
tuelle Lernsysteme können dazu beitragen, diese Voraussetzungen zu schaffen.

Kooperatives Lernen (Collaborative Learning, Gruppenlernen)  Lerner in heteroge-
nen Gruppen arbeiten an gemeinsamen Problemlösungen. Die Schwächeren profi-
tieren hierbei von der Kompetenz der stärkeren Gruppenmitglieder; diese wiederum 
lernen, ihr Wissen zu strukturieren und gezielt zu vermitteln. Dieser Ansatz basiert 
auf dem → Konstruktivismus.

KOPING Verfahren Kommunikative Praxisbewältigung IN Gruppen. KOPING ist 
ein Kunstwort, das an das englische Wort "coping" (="bewältigen", "mit etwas 
fertig werden") angelehnt ist. In der Stressforschung hat der Begriff "coping" 
eine zentrale Bedeutung bekommen. Mit ihm werden jene Anstrengungen oder 
Bemühungen einer Person bezeichnet, die diese zur Bewältigung von Anforderungen, 
Belastungen oder Konflikten unternimmt. Die Lerner sollen befähigt werden, ihre 
Praxis als Mitarbeiter oder Führungskraft zu bewältigen. In kleinen Gruppen sol-
len sie im gegenseitigem Austausch, also kommunikativ und in der Form "klei-
ner Netze", sich gegenseitig in ihrer Entwicklung unterstützen. KOPING ist eine 
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wesentliche Voraussetzung für effiziente → Blended Learning Arrangements und → 
Kompetenzentwicklungsprozesse → Co-Coaching.

Künstliche Intelligenz – KI – Artificial Intelligence Diese Konzepte haben zum Ziel, die 
Computer lernfähig zu machen, so dass sie Problemstellungen selbständig lösen können. 
Dabei werden die Denk- und Handlungsweisen der Menschen nachgeahmt → Avatar.

Kursmanagement Zusammenfassung aller administrativen Aktivitäten wie Dozenten- 
und Teilnehmerverwaltung, Anmeldung oder Prüfungsorganisation.

Labilisierung Im emotionalen Sinne Erleben und Bewältigen von → Dissonanzen. 
Zweifel, Widersprüchlichkeit oder Verwirrung werden aufgelöst; es entstehen neue 
Lösungsmuster. Emotionale Labilisierung basiert immer auf kognitiven Konflikten, 
die durch die Wahrnehmung von Veränderungen oder zunächst unlösbaren, wider-
sprüchlichen Problemlagen hervorgerufen werden.

LCMS Learning content management system. Dient der Entwicklung und Pflege der 
Inhalte. Es ermöglicht die effiziente Produktion und Verwaltung der Lerninhalte 
in Form von → CBT – Computer Based Trainings (offline) – und → WBT – Web 
Based Trainings (online). Professionelle LCMS machen es möglich, beliebige 
Inhaltselemente, sogenannte Lernobjekte, wieder zu verwenden und zu neuen 
Trainings zusammenstellen.

Learning Analytics Interpretation von Lernerdaten, um Lernfortschritte zu mes-
sen, zukünftige Leistungen vorauszuberechnen und potenzielle Problembereiche 
aufzudecken.

Learning Apps Lernanwendungen für Smartphones und Tablet-Computer, die direkt 
auf dem mobilen Gerät installiert werden können.

Learning Community Virtuelle Lerngemeinschaft. Element des E-Learning-Systemes 
für die online-basierte Kommunikation zwischen den Lernern und mit Experten 
und Tutoren. Meist geschieht dies über elektronische → Foren oder → Chats zu 
bestimmten Themen bzw. Problemen. Eine Community Plattform kann neben Foren 
und Chats redaktionelle Angebote, Linklisten oder Ressourcen aller Art enthalten.

Learning environment Lernumgebung. Softwaregestaltete Komplettlösung, die 
Onlinelernen für eine Organisation erleichtern kann. Kurse die innerhalb der 
Lernumgebung erstellt wurden, können die gleichen Fähigkeiten wie ein → Lernma-
nagementsystem (LMS) verfolgen. Die Lernumgebung ist jedoch nicht in der 
Lage, Kurse, die außerhalb des Systems erstellt wurden, zu verfolgen. Die meisten 
Lernumgebungen umfassen auch ein → Autorensystem, das die Fähigkeit besitzt, 
zusätzliche Kurse zu erstellen.

Learning Management Systeme – LMS Virtuelle Lern- und Kommunikationsplattform, 
die den Lernern Zugriff auf verschiedene Lernelemente, z. B. → WBT, Dokumente 
oder Beiträge der Lerner, sowie differenzierte Kommunikationsmöglichkeiten bietet. 
Es dient der Planung und Verwaltung der gesamten Lernaktivitäten aller Mitarbeiter 
eines Unternehmens, sowohl online als auch offline. Über das LMS werden → indivi-
duelle und → organisationale Lernprozesse geplant und gesteuert, Lerninhalte verteilt 
und das Wissen aus Praxisprojekten gebündelt und weiter entwickelt, Lerner admi-
nistriert sowie Lernergebnisse dokumentiert.
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Learning on Demand Lernangebote werden vom Lerner bei Bedarf abgerufen. Deshalb 
sind diese Lernformen meist arbeitsplatznah, im Idealfall werden Bearbeitungs- und 
Lernsoftware integriert. Diese Form des Lernens stellt sehr hohe Ansprüche an die 
Selbststeuerungsfähigkeit der Lerner → Semantic Web.

Learning Nuggets Kurzformate von Lerneinheiten, meist zwischen drei und 15 
Minuten lang, die häufig als Video erstellt, werden. Teilweise werden diese von 
Bildungsexperten nach inhaltlichen und didaktischen Gesichtspunkten entwickelt 
→ formelles Lernen, zunehmend erstellen die Mitarbeiter diese Lerneinheiten mit 
dem Ziel des Austausches von Erfahrungswissen selbst selbst → Informelles Lernen 
→ Micro-Learning.

Learning Portal Lernportal. Jede Website, die Lernern oder Organisationen Zugang 
zu Lern- und Ausbildungsressourcen verschiedener Quellen anbietet. Betreiber von 
Lernportalen werden auch als „Distributor“ oder → Host bezeichnet.

Learning Value Management Steuerung des Wertschöpfungsbeitrag betriebli-
cher Bildungsarbeit auf Basis der Erwartungen relevanter Anspruchsgruppen im 
Unternehmen.

Lebenslanges Lernen Lifelong Learning. Die Veränderungen in Gesellschaft und Arbeitswelt 
erfordern eine lebenslange Qualifizierung. Durch → E-Learning kann dieses Ziel flexibler, 
wirtschaftlicher und arbeitsplatznäher erreicht werden. → Kompetenzlernen basiert auf 
dieser Vision

Lernende Organisation Vision, die allen Mitarbeitern einer Unternehmung das 
gemeinsame Lernen ermöglicht und diese Prozesse aktiv fördert. Daraus entwickelt 
sich die Organisation kontinuierlich selbst weiter. Lernen wird damit zum integra-
len Bestandteil der Unternehmenskultur und liegt primär in der Eigenverantwortung 
der Mitarbeiter. Die Führungskräfte unterstützen diesen natürlichen Lernprozess als 
Coach, d. h. als Entwicklungspartner, ihrer Mitarbeiter.

Lernen im Netz Netzbasierte Lernen im Sinne des → Konnektivismus, aber auch das 
Lernen im Web mit → Social Software. Beide Ausprägungen des Lernens basieren auf 
dem → sozialen Lernen.

Lernermodellierung Lernangebote werden in Abhängig vom → User Profile individu-
ell gestaltet.

Lernfortschrittskontrolle Quantitative Informationen zum individuellen Lernstand 
sowie zu den Lernfortschritten von Gruppen.

Lerngemeinschaft → Learning Community → Community of Practice → Soziales 
Lernen.

Lernlabor Lernerfahrungen können im Rahmen von praxisnahen Simulationen, z. B. 
Virtuelle Börse oder Unternehmensplanspiel, gesammelt werden.

Lernobjekt – Learning Objects Kleine Dateien, aus denen Lernkapitel und → WBT 
zusammengestellt werden. In modularisierten Systemen werden Lernobjekte benut-
zerorientiert zusammen gefügt.

Ein wiederverwendbarer, medienunabhängiger Teil der Informationen, der als 
modularer Baustein für den Inhalt eine E-Learning-Lösung verwendet wird. Objekte 
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sind am effektivsten, wenn sie von einem → Meta-Data-Klassifizierungssystem orga-
nisiert und in einem Datenlager, wie → LCMS gespeichert werden.

Lernpartner Computer In wenigen Jahren sind → Human Computer in der Lage, 
Lösungsvorschläge des Lerners zu analysieren und zu bewerten. Er macht bei Bedarf 
eigene Angebote für geeignete Vorgehensweisen. Er überprüft auch vergangene 
Problemlösungen unter dem Aspekt, was, z. B. aufgrund neuer Entwicklungen, 
zukünftig besser gemacht werden kann. Der Lernpartner Computer kann damit 
auch emotionale Situationen analysieren und bewerten und gibt entsprechende 
Handlungshinweise im Rahmen des Wertesystems. Er übernimmt damit wesent-
liche Funktionen des menschlichen Lernpartners, so dass dessen Lernbegleitung im 
Rahmen der → Kompetenzentwicklung auf einem höheren Niveau ansetzen kann.

Lernpartnerschaft → Lerntandems.
Lernplattform → LMS.
Lerntagebücher → Weblogs spiegeln mit fortschreitender Dauer des Kommunika-

tionsprozesses die individuellen Lernkarrieren bzw. Erkenntnisgeschichten der jewei-
ligen Weblogautoren wieder. Aufgrund der chronologischen Aufzeichnungen können 
die Lernprozesse nachvollzogen werden, es entstehen damit Lerntagebücher. Damit 
werden Weblogs zu Instrumenten der Reflexion der Inhalte, aber auch über die eige-
nen Lernprozesse.

Lerntandems Zwei Gruppenmitglieder, die auf Dauer kooperieren wollen, bilden jeweils 
ein „Lerntandem“. Durch die Zusammenarbeit mit einer vertrauten Person können 
es die Partner leichter schaffen, die Alltagsroutinen zu unterbrechen, die Probleme 
deutlicher zu erkennen und besser zu lösen. In → Blended Learning Systemen bilden 
Tandems ein zentrales Elemente des → KOPING Systems bzw.→ Co-Coaching.

Lernumgebung Medial gestaltete Umgebung mit den erforderlichen Funktionalitäten 
für den → E-Learning-Prozess.

Lernwegflankierung Diese soziale Flankierung ist eine wesentliche Voraussetzung für 
erfolgreiche Lernprozesse. Eine besonders bewährte Form ist der Zusammenschluss 
zweier Lerner zu einem → Lerntandem. Hierbei unterstützen sich die Lerner in der 
Tandemarbeit emotional, motivational und lernstrategisch.

Lernziel (Learning objective) Überprüfbare Definition der angestrebten Handlungsweisen 
nach einem Lernprozess.

Live (online) Lessons Live E-Learning Trainings sind Online-Qualifizierungen, die 
zu einem definierten Termin im Web durchgeführt werden. Der Teilnehmer kann 
ortsunabhängig daran teilnehmen. Der Trainer sitzt beim Live E-Learning am PC, ver-
wendet ein Headset und nutzt eine spezielle Kommunikations-Software. Außerdem 
benutzt er Präsentationssoftware – wie Powerpoint oder Excel –, um Inhalte zu ver-
anschaulichen. Die Lerner hören und sehen am PC oder Laptop zu, oftmals in klei-
nen Gruppen von zwei bis fünf Teilnehmern. Fragen des Trainers können per 
Kommunikationsfenster beantwortet werden. Der Trainer kann Rederechte vergeben.

LMS (Learning management system) Lernplattform. Virtuelle Lern- und Kommu-
nikationsplattform, die den Lernern Zugriff auf verschiedene Lernelemente, z. B. 
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→ WebBased Trainings, Dokumente oder Beiträge der Lerner, sowie differenzierte 
Kommuni kationsmöglichkeiten bietet. Es dient der Planung und Verwaltung der 
gesamten Lernaktivitäten aller Mitarbeiter eines Unternehmens, sowohl online als 
auch offline. Über das LMS werden individuelle und organisationale Lernprozesse 
geplant und gesteuert, Lerninhalte verteilt und das Wissen aus Praxisprojekten 
gebündelt und weiter entwickelt, Lerner administriert sowie Lernergebnisse doku-
mentiert. Dazu werden LMS häufig mit Human Resources Systemen verknüpft, um 
die Administration und das Skill Management zu erleichtern.

LSP Learning service provider. Spezialisierte →ASP-Lösung, die Lernmanagement- und 
Trainingssoftware umfaßt.

Lurker Teilnehmer in Diskussionsforen, insbesondere in → MOOC, die passiv bleiben.
Lurking Das Lesen der Beiträge in einem Diskussionsforum ohne selbst zur Diskussion 

beizutragen.
Mash-up Kombination aus mehreren Social-Software-Applikationen, wie z. B. → Wikis, 

bei dem sich Artikel taggen lassen.
Markup Text oder Codes sind zu einem Dokument hinzugefügt, um Information über 

dieses zu übermitteln. Sie werden verwendet, um das Layout eines Dokuments zu 
beschreiben oder Verbindungen zu anderen Dokumenten oder Informationsservern 
zu schaffen. → HTML ist eine übliche Form des Markup.

Massive Open Online Course (MOOC) Offene, im Netz angebotene Kurse, die 
jedem Lerner offenstehen. Der Begriff „massive“ bezieht sich hierbei auf die ange-
strebte, aber nicht immer erreichte, große Zahle der Teilnehmer. Die Teilnehmer 
können in diesem Rahmen → Open Educational Resources beispielsweise in Form 
von Kursen, Textdateien, Bildern, Audios, Videos oder Simulationen, aber auch 
als Lerninfrastruktur oder Rahmenordnung nutzen. Das Konzept sieht regelmä-
ßige Input-Phasen, die zur Diskussion anregen, sowie Elemente zur Vertiefung und 
Weiterbearbeitung der Inhalte im Netz vor. Die Lerner organisieren sich selbst online 
und legen gemeinsam die Ziele und wechselnde Themen, aber auch die Tiefe ihrer 
Bearbeitung fest. Das primäre Ziel ist nicht, das Wissen einzelner Lerner, sondern das 
Wissen des Netzwerkes zu entwickeln. Damit baut diese Lösung auf dem Ansatz des 
→ Konnektivismus auf.

Mediacasting Mediacasting ist der Oberbegriff zu → Podcasting oder → Videocasting.
Medienpädagogik Dieser Teilbereich der Pädagogik zielt darauf, die Vermittlung und 

den Aufbau von → Medienkompetenz zu ermöglichen.
Mediendidaktik Der Bereich der Didaktik, der sich mit der Frage beschäftigt, mit wel-

chen Medien die jeweiligen Ziele erreicht werden können.
Medienkompetenz Fähigkeit, Medien selbstorganisiert und kreativ zu nutzen, um 

Aufgaben und Problemstellungen zu lösen (Selbstorganisationsdispositionsfähigkeit). 
Diese Kompetenz wird in → formellen und → informellen Lernprozessen und 
umfasst auch die reflexive und kommunikative Nutzung von Medien.

Mentoring Eine erfahrenen Person (Mentorin bzw. Mentor) gibt ihr Wissen an eine noch 
unerfahrene Person (Mentee) mit dem Ziel weiter, den Mentee in seiner persönlichen 
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oder beruflichen Entwicklung innerhalb oder außerhalb des Unternehmens zu fördern. 
Im Gegensatz zum → Coaching nimmt der Mentor keine neutrale Position gegenüber 
der zu beratenden Person ein.

Meta data Metadaten. Informationen über den Inhalt, die es ermöglichen, diesen in 
einer Datenbank zu speichern und wieder aufzurufen.

Microblogging Erstellung kleinerer → Blogformate in formellen oder informellen 
Lernprozessen, z. B. als Lerntagebücher, die der Kommunikation, dem Wissensma-
nagement oder Reflexions- und Feedback-Prozessen dienen.

Microcontent Kurze inhaltliche Beiträge im Rahmen des → Micro-Learning.
Micro-Learning Relativ kleine Lerneinheiten und kurzfristige Lernaktivitäten im 

Rahmen des → E-Learning.
Mindmapping Visualisierungstechnik, bei der Ideen oder Elemente als Baumstruktur 

gestaltet werden. Dadurch werden hierarchische Beziehungen sichtbar gemacht.
Mobile Access Mobiler Zugang zum eigenen Lernbereich.
Mobile Learning (M-Learning) Jede Art des Lernens, das stattfindet, wenn der Lernende 

nicht an einem festen, vorgegebenen Ort ist, oder das Lernen, wenn der Lernende 
Lernmöglichkeiten nutzt die mobile Technologien bieten. Es handelt sich um 
Lernprozesse, die in maßgeblichem Umfang mobile Computertechnologie in mobilen 
Kontexten nutzen, um einen deutlichen Mehrwert im Bereich der → Qualifizierung 
und → Kompetenzentwicklung zu bewirken.

Moblog mobile weblog. Zusammengesetzter Begriff aus den Worten “mobile” und → weblog. 
Moblog besteht somit aus Postings, welche von mobilen Endgeräten (z. B. Mobiltelefon 
oder PDA) aus ins Internet eingestellt werden.

Moodle → Lernplattform, → LMS auf Open-Source-Basis. Die Software bietet viele 
Möglichkeiten zur Unterstützung kooperativer und kollaborativer Lehr- und 
Lernmethoden.

MOOC → Massive Open Online Course.
Motivationen Kompliziert strukturierte Gefühle, die Umweltereignisse und Objekte, 

also Erfahrungen und Wahrnehmungen des Menschen in einer ganz bestimmten Art 
bewerten. Sie antizipieren künftige Handlungen und Handlungsergebnisse in konkre-
tisierter Form.

Multimedia Integration verschiedener Medien, wie Text, Grafik oder Animation in 
einem System, die der Lerner auswählen kann.

Multimethod learning → Blended Learning.
Multiple Choice Lernfortschrittskontrollen mit geschlossenen Fragen-Antworten-Mustern.
Navigation Grafische Leitelemente zur Bedienung des → E-Learning-Systems.
Nesting Das Einfügen von Dokumenten in andere Dokumente. Ermöglicht einem 

Benutzer, auf Material in einer nichtlinearen Art und Weise zuzugreifen. Die 
Grundvoraussetzung für die Entwicklung von → Hypertext.

Net Generation → Digital Natives. Net Generation bezeichnet die Generationen, die 
bereits in einer digitalen Welt aufgewachsen sind. Wissenschaftliche Untersuchungen 
haben gezeigt, dass es sich hierbei jedoch um eine unzulässige, stark überzeichnete 
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Generalisierung der Eigenschaften junger Menschen handelt. Entscheidend für die 
Akzeptanz von innovativen Lernsystemen ist weniger die jeweilige Generation der 
Lerner, sondern deren Mediennutzung. Deshalb werden differenzierte, zielgruppen-
gerechte Lernkonzeptionen benötigt. Häufig werden die Jahrgänge, die nach 1980 
geboren sind, dieser Gruppe zugeordnet.

Netzwerk Mitglieder eines Netzwerks kommen freiwillig zusammen und sind durch 
gemeinsame Interessen verbunden. Sie sind gleichberechtigt, tauschen Ideen aus 
und unterstützen sich gegenseitig. Netzwerke fördern die Kommunikation zwischen 
Wissensträgern. Daraus kann neues, gemeinsames Wissen für die Problembewältigung 
im Unternehmen generiert werden, sofern der passende Rahmen geschaffen wird 
und die Kommunikation zielgerichtet gestaltet wird. Wissen umfasst in diesem all-
gemeinen Sinne auch Regeln, Werte und Normen, individuelle und organisationale 
Kompetenzen. Lernen in Netzen bzw. Netzwerken führt dazu, dass soziale und kultu-
relle Aspekte des Lernens an Bedeutung gewinnen.

Newsgroup Thematische Diskussionsforen im Internet oder Intranet.
Nicht formelles Lernen Lernen, das durch vorgegebene Lernziele und Lernzeiten 

geprägt wird, aber nicht in Bildungseinrichtungen stattfindet und führt im Regelfall 
nicht zur Zertifizierung.

Nomadic Learning → Mobile Learning.
Offenes Onlinelernen → Open Educational Resources.
Onground environment Die traditionelle Klassenzimmerumgebung, die durch den 

direkten Kontakt (F2F; face-to-face) von Lehrer und Lernern charakterisiert ist. → ILT.
Online Community Treffpunkt für Personen im Internet. Aufgebaut, um Interaktion 

und Zusammenarbeit von Personen, die gemeinsame Interessen und Bedürfnisse 
teilen, zu erleichtern. Onlinegemeinschaften können allen oder nur angemeldeten 
Mitgliedern zugänglich sein. Ebenso ist es möglich, dass → Learning Communities 
oder → Online Communities von einer Person moderiert sind.

Online distance learning → E-Learning.
Online Learning Online lernen. Der Lernstoff wird durch netz- oder internetbasierte 

Technologien bereitgestellt. → Web-based training → Internet-based Training. Im 
weiteren Sinne auch → Social Learning.

Online-Lerngemeinschaft Online Community. Gruppe von Personen, die sich for-
mal als → Learning Community oder informell als → Community of Practice 
organisiert und sich zu einem Lerngegenstand unter Nutzung der Online-
Kommunikationsmöglichkeiten austauscht.

Ontologie Formale Beschreibung von Daten, beispielweise in einer → Cloud, sowie 
Regeln über deren Strukturen und Zusammenhang. Mit Hilfe dieser Regeln lassen 
sich Rückschlüsse aus den vorhandenen Daten ziehen, Widersprüche in den Daten 
erkennen und manchmal fehlendes Wissen aus dem Vorhandenen ergänzen. Solche 
Rückschlüsse werden dem Ideal nach durch logisches Folgern abgeleitet.

Open Access Literatur steht im Internet kostenfrei und öffentlich für jedermann zur 
Verfügung.
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Open-Distance E-Learning Lernmaterialien auf einem Server können von den Lernern 
online bearbeitet und eingestellt werden. Teilweise werden diese Angebote z. B. durch 
Lerngruppen, → Foren oder → Chats ergänzt.

Open Educational Resources (OER) Digitalisierte Lehr- und Lernmaterialien, die im 
Internet zur freien Verfügung stehen. Die Lerner sind frei, Ziele und Inhalte sowie 
Wissensquellen selbst zu bestimmen und ihre Lernprozesse zu organisieren. Damit 
ist offenes Onlinelernen eine Ausprägung des Learning on Demand. Es gibt keine 
Prüfungen. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass sich die Lernergebnisse im per-
sönlichen Nutzen der Lerner niederschlagen.

Open Learning Selbstorganisiertes, unabhängiges und interessenorientiertes Lernen, 
insbesondere mit → Open Educational Resources.

Open Source Software Software, für die der Quelltext verfügbar gemacht wird, so dass 
Nutzer diesen Quellcode einsehen und verändern können, z. B. das Betriebssystem 
Linux, → Moodle Lernplattform.

Organisationales Lernen Basiert auf der Vision der → Lernenden Organisation. 
Organisationales Lernen ist die Fähigkeit einer Organisation, die organisationale 
Werte- und Wissensbasis in einem permanenten Lernprozess zu verändern. Dadurch 
entstehen neue Problemlösungs- und Handlungskompetenzen.

Outdoor-Training Entwicklungsmaßnahmen, die in der Natur physische, psychische 
und gruppendynamische Herausforderungen an die Teilnehmer stellen, damit sie ihre 
Verhaltensweisen reflektieren und Handlungsweisen initiieren.

Peer-to-Peer Kommunikation Methoden der Distribution großer Datenmengen 
in einem breiten Bereich, ohne den ursprünglichen Distributor in den gesamten 
Prozess der Bereitstellung von Hardware, Servern und Ressourcen einzubeziehen. 
Stattdessen wird jeder Rezipient zugleich zum Distributor, was die Verteilungskosten 
und den individuellen Aufwand signifikant reduziert, aufgrund der entstehenden 
Redundanzen den Verteilungsprozess absichert und stabilisiert und die Abhängigkeit 
vom ursprünglichen Distributor verringert. Das bekannteste Beispiel ist das Protokoll 
und Instrument BitTorrent.

Performance (Performanz) Im pädagogischen Sinne die Ausprägungen und die 
Verzahnung individueller → Kompetenzen.

Permalinks Permalinks werden meist im Rahmen von → Weblogs verwendet. Sie sind per-
manent gültig, unabhängig davon, ob der Beitrag noch auf der Titelseite steht oder nicht. 
Permalinks liegen bei den meisten Blogs entweder hinter der Anzeige der Uhrzeit, zu der 
ein Eintrag gepostet wurde, in der Überschrift, hinter dem Wort “Permalink”, “link”.

Pervasive Learning → Mobile Learning.
Personalentwicklung Ziel der Personalentwicklung ist im Allgemeinen den Arbeitnehmer 

planmäßig und systematisch zu qualifizieren. Durch Vermittlung von neuen oder 
zusätzlichen → Kompetenzen können Arbeitnehmer am neuen Arbeitsplatz ein-
gesetzt werden oder Aufgaben am aktuellen Arbeitsplatz in der Zukunft besser gelöst 
und bewältigt werden. Personalentwicklung ist somit eine personalwirtschaftliche 
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Funktion, die zum Ziel hat, Mitarbeitern aller hierarchischer Stufen Kompetenzen zur 
Bewältigung der gegenwärtigen und insbesondere der zukünftigen Anforderungen zu 
vermitteln.

Personalisierung Das Personalisieren des Netzinhalts auf einen einzelnen Benutzer. 
Dies kann erreicht werden, indem ein Benutzer seine Präferenzen in das System ein-
gibt oder ein Computer die Vorlieben des Benutzers ermittelt.

Personal Learning Environment – PLE Personalisierte Lern-Infrastruktur, die nach 
den individuellen Interessen und Bedürfnissen des Lerners gestaltet wird. In diese 
Lernanwendungen werden Online-Informationen, -Ressourcen oder –Kontakte inte-
griert und Ergebnisse der eigenen Lernprozesse in anderen Online-Umgebungen auf 
der Basis von Standards dargestellt. Das Ziel ist, eine technologische Infrastruktur zu 
schaffen, die die individuelle → Kompetenzentwicklung ermöglicht, indem vorher 
getrennte Anwendungen lernerbezogen zusammen geführt werden.

Pinnwand Kommunikationsbereich für kurze Nachrichten auf dem → LMS, der von 
allen anderen eingesehen werden kann.

Planspiel Lernszenario, in dem der Lerner im Rahmen möglichst realistischer 
Bedingungen allein oder im Team Problemstellungen analysiert und Entscheidungen 
trifft. Diese Parameter wirken sich wiederum auf das Lernszenario aus. Unterneh-
mensplanspiele haben zum Ziel, Unternehmen oder Teilbereiche davon modellhaft 
abzubilden. Die Lerner übernehmen dabei die Führung eines Unternehmens oder 
eines Geschäftsbereiches und konkurrieren mit den anderen Spielern oder mit dem 
System am simulierten Markt.

PLE → Personal Learning Environment.
Podcasting Podcasts sind Audiobeiträge, die ins Netz gestellt werden und zum 

Abspielen aus dem Webherunter geladen werden. Der Begriff ergibt sich aus 
der Zusammensetzung des Apple „iPod“ und „broadcasting“(ausstrahlen). Diese 
Beiträge können ähnlich wie private Radiobeiträge zu einem Thema, aber auch wie 
Lerntagebücher oder Kommentare zu Ausarbeitungen gestaltet sein. Podcasts kön-
nen von den Lernern selbst erstellt werden. Ergänzend können geeignete Podcasts aus 
anderen Quellen in den Lernprozess integriert werden.

Portal Eine Website, die als ein „Eingang“ zum → Internet oder einem Teil des 
Internets fungiert und meist einen thematischen Schwerpunkt hat. → Learning 
Portal.

Posting Eine Nachricht in ein Forum stellen. Auch: eine →HTML Seite in das → World 
Wide Web stellen.

Präsenzveranstaltungen Lernformen wie Tandemlernen, Gruppenlernen oder 
Workshops, bei denen sich die Lerner im selben Raum befinden. → Blended Learning

Primat der Didaktik Bei der Entwicklung von Qualifizierungskonzeptionen sind erst 
die Fragen der Ziele und der Inhalte zu klären, bevor daraus die geeigneten Methoden 
und Medien für den Lernprozess definiert werden.

Prosument engl. „prosumer“, bezeichnet die Doppelrolle eines Benutzers von → Social 
Media als gleichzeitigen Anbieter und Konsumenten von Webinhalten.
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Publishing tool Eine Softwareanwendung oder ein Programm, das Personen erlaubt, eine 
eigene E-Learning-Kurssoftware an einem bestimmten Ort wie einem Internetserver zu 
veröffentlichen.

Pull technologie In Bezug auf das Internet oder andere Onlinedienste, die Technologie, 
bei der Personen mit bestimmter Software wie einem Webbrowser Information aus-
findig machen um diese „herunterzuladen“ („pull“). → push technologie.

Real Audio/Video Verfahren zur Übertragung von Audio oder Video im Internet im 
→ Streaming-Modus.

Real-time communication Kommunikation, in der Informationen in (annähernd) dem 
Augenblick erhalten werden, in dem sie gesandt wurden. Echtzeit ist ein Merkmal 
synchroner Kommunikation.

RIO Reuable information object. Sammlung von Inhalten, Übungen und Beurteilungs-
elementen, die sich alle einem bestimmtes Lernziel zuordnen lassen. RIO sind aus 
Vorlagen („templates“) aufgebaut und abhängig davon, ob es das Ziel ist, ein Konzept, 
einen Fakt, einen Prozess, ein Prinzip oder einen Ablauf zu kommunizierten.

RLO Reuseable learning object. Sammlung von RIO, eine Übersicht bzw. Zusammen-
fassung und Beurteilungen, die ein bestimmtes Lernziel unterstützen.

ROI Return on investment. Allgemein das Verhältnis des erhaltenen Nutzens bzw. 
Gewinnes im Vergleich zur gegebenen Investition oder den Kosten der Investition. 
Im Bereich des E-Learning wird der ROI am häufigsten durch das Verhältnis der 
Ergebnisse der Ausbildung (z. B. einer Zunahme von produzierten Einheiten oder einer 
Verminderung der Fehlerquote) zu den Kosten für die Trainingsmaßnahme, berechnet.

RSS-Feeds Really Simple Syndication (Rich Site Summary). Plattform-unabhängiges auf 
XML basierendes Format, das entwickelt wurde, um Nachrichten und andere Web-
Inhalte auszutauschen. RSS hat sich als das Syndication-Format im Internet durch-
gesetzt und wird mittlerweile selbst von populären Seiten wie SPIEGEL Online oder 
tagesschau.de eingesetzt.

Qualifikationen Klar zu umreißende Komplexe von Kenntnissen, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten, über die Personen bei der Ausübung beruflicher Tätigkeiten verfügen 
müssen, um anforderungsorientiert handeln zu können. Sie sind handlungszentriert 
und in der Regel so eindeutig zu fassen, dass sie in Zertifizierungsprozeduren außer-
halb der Arbeitsprozesse überprüft werden können.

Sandwich-Verfahren Nach diesem Prinzip wechseln Phasen eher rezeptiver Informations- 
und Wissensaufnahme mit Phasen eher aktiver Wissensverarbeitung bzw. → Kompe-
tenzentwicklung ab. Im Rahmen von → Blended Learning Systemen besteht die 
Möglichkeit, dass jeder Lerner sich – entsprechend seines Vorwissens und seiner Ziele – 
einen individuellen „Sandwich“ mixt. Er bearbeitet jeweils Aufgaben und kann sich aus 
der Wissensbasis individuell das Wissen abrufen, welches er dafür benötigt.

Schaufenster Bereich des Lernsystems, in dem ausgewählte Lösungen aus den Lerngruppen 
allen Kursteilnehmern zugänglich gemacht werden.

SCORM Shareable Courseware Reference Model dient der Standardisierung von Lern-
objekten. Dieser Standard soll → AICC ablösen. Eine Reihe von Standards, die, wenn sie 
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auf den Inhalt eines Kurses angewandt werden, wieder verwendbare Lernobjekte gerin-
ger Größe schaffen. Ziel ist, dass SCORM-konforme Elemente von Unterrichtssoftware 
relativ einfach mit anderen kompatiblen Elementen, z. B. Lernplattformen, verbunden 
werden können, um ein modulares System von Ausbildungsmaterialien bereitzustellen.

Screen Reader Computersoftware, die Text auf den Bildschirm vorliest. Oft von sehbe-
hinderten Personen verwendet.

Selbstbestimmtes Lernen Wird in der pädagogischen Psychologie uneinheitlich defi-
niert und umfasst verschiedene Lehr- und Lernmethoden, insbesondere auch in der 
Erwachsenenbildung und in der Berufspädagogik. → Selbst organisiertes Lernen, 
→ Selbstgesteuertes Lernen.

Selbst gesteuertes Lernen Lernen im Rahmen von vorgegebenen Zielen und Inhalten. 
In fremdgesteuerten Lernphasen z. B. in Workshops, organisieren die Lerner ihre 
individuellen Lernprozesse in diesem Rahmen, z. B. einer Gruppenarbeit, selbst. Es 
wird eine intensive Interaktion geboten, die das Gefühl der Selbstwirksamkeit der 
Lerner ermöglicht.

Selbstorganisationsdisposition → Kompetenzen charakterisieren die Fähigkeiten von 
Menschen, sich in offenen und unüberschaubaren, komplexen und dynamischen 
Situationen selbst organisiert zurechtzufinden. Kompetenzen lassen sich damit als 
Selbstorganisationsdispositionen beschreiben.

Selbst organisiertes Lernen Bedeutet, dass Lerner ihre Lernprozesse selbst gestalten. 
Meist in Abstimmung mit der Führungskraft oder einer Lerngruppe legen sie Ziele 
und Inhalte, aber auch Lern- und Sozialformen, Medien und Zeiten sowie Lernorte 
selbst fest.

Self-assessment Selbstbeurteilung. Der Prozess, bei dem der Lerner sein persönliches 
Wissensniveau und seine Fähigkeiten selber bestimmt.

Self-paced learning Selbstgesteuertes Lernen. Angebot, bei dem der Lerner das Tempo 
und den Zeitpunkt der Bereitstellung von Inhalten selbst bestimmt.

Semantik Wissenschaftsphilosophisch versteht man unter Semantik die Lehre von der 
Bedeutung sprachlicher Ausdrücke oder allgemeiner von der Bedeutung beliebiger 
Zeichen.

Semantic Web (Semweb) Webbasiertes System, in dem offene Standards für die 
Beschreibung von Informationen vereinbart werden, so dass sie zwischen verschiede-
nen Plattformen austauschbar sind (Interoperabilität); zum anderen müssen Regeln 
gegeben sein, die den Umgang mit den so beschriebenen Informationen und die 
Gewinnung von Schlussfolgerungen daraus sicher stellen (Inferenzregeln). Weiter 
entfaltete Formen tragen eine Vielzahl von Bedeutungen, Bewertungen und Werten 
in sich, der Contenttransfer wird in großem Maße zum Werttransfer.

Semantische Lernsysteme Lernsysteme, die Wege und Methoden bieten, Informationen 
so zu repräsentieren, dass Maschinen damit in einer Art und Weise umgehen kön-
nen, die aus menschlicher Sicht nützlich und sinnvoll erscheint. Damit bezieht sich 
das Lernen im → Semantic Web immer mehr auf ein Bewertungen und Werte 
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integrierendes Lernverständnis, diszipliniert und systematisiert dieses Wertdenken aber 
zugleich und macht es für die → Kompetenzentwicklung der Lerner intensiv nutzbar.

Semiotik Theorie vom Wesen, der Entstehung (Semiose) und dem Gebrauch von 
Zeichen.

Semiotisches Dreieck Ein in der Sprachwissenschaft und → Semiotik verwendetes 
Modell, das veranschaulicht, wie ein Mensch sich nicht direkt und unmittelbar auf 
ein Ding bezieht, sondern dieser Bezug nur mittelbar durch die Vermittlung einer 
Vorstellung oder eines Begriffs (Subjektivierung) erfolgt.

Serendipitous Learning Nicht → intentionales oder zufälliges Lernen.
Serious Games Auch Digital) game-based Learning oder Educational Games ist 

eine Lernkonzeption, die Spiele in einem virtuellen, interaktiven Rahmen für die 
Qualifikation der Lerner nutzt, indem sie diese emotional bindet. Diese Lernspiele 
kommen vor allem in folgenden Varianten vor: Actionspiele, Adventurespiele, Casual 
Games, Rollenspiele, Simulationsspiele, Sportspiele sowie Strategiespiele.

„Shit Storm“ Laut Duden Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium 
des Internets, der zum Teil mit beleidigenden Äußerungen einhergeht.

Simulationen Hoch interaktive Anwendungen, die den Lernern das Spielen einer 
Rolle oder das Bewegen in einem Szenario erlauben. Simulationen ermöglichen den 
Lernern, bestimmte Fähigkeiten oder das Verhalten in einer bestimmten Situation 
ohne Risiko zu üben → Lernlabor.

Situiertes Lernen Lernen erfolgt anhand möglichst authentischer Problemsituationen.
Skill gap analysis Vergleicht die Fähigkeiten einer Person mit den Fähigkeiten, die für 

eine Aufgabe benötigt werden, die sie gerade ausführt bzw. in Zukunft ausüben wird. 
Eine einfache Analyse der Schwächen im Bereich der Fähigkeiten besteht aus einer 
Liste von Anforderungen und einer Einschätzung der Ausprägung dieser Fähigkeiten 
bei einer Person. Bewertungen unterhalb eines vorher bestimmten Wertes identifizie-
ren eine Schwäche bei dieser Fähigkeit.

Skype Open-Source Instant Messenger, der es möglich macht, mittels der Technik 
Voice over IP mit dem Chatpartner zu telefonieren. Dieses Telefonieren ist kos-
tenlos, sofern es zwischen zwei Skype-Nutzern geführt wird. Daneben gibt es auch 
die kostenpflichtige Möglichkeit, von Skype auf jedem beliebigen Festnetz- oder 
Mobiltelefon anzurufen. Das System bietet die Funktion eines Anrufbeantworters. Es 
ist weiterhin möglich, Videokonferenzen mit maximal 5 Personen zu führen.

Social Bookmarking Setzen von Lesezeichen, die im Netz über eine Browser-
Oberfläche von verschiedenen Lernern durch gemeinschaftliches Indexieren erschlos-
sen und mittels eines → RSS-Feeds bereitgestellt werden. Diese Nutzer können 
eigene Lesezeichen hinzufügen, löschen, kommentieren sowie mit Kategorien oder 
Schlagwörtern (→ „Tags“) versehen.

Social Business Unternehmen, die → Social Media und soziale Praktiken in die laufenden 
Aktivitäten integrieren. → Enterprise 2.0. Teilweise wird der Begriff auch für Unternehmen 
benutzt, die die Lösung sozialer Problem, meist ohne Gewinnabsicht, zum Ziel haben.
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Social Learning Soziales Lernen: Kompetenzorientiertes → E-Learning mit → Social 
Software. Dieses Lernen zielt auf die Entwicklung der sozialen Kompetenz zum sozi-
alen Handeln mit Empathie, Respekt und Verantwortung. Es ist durch kooperative 
und kollaborative Lernformen, die das gemeinschaftliche Lernen in Gruppen för-
dern, geprägt und nutzt Medien und Werkzeuge, die kooperative und kollaborative 
Lernprozesse ermöglichen. Die Lernorganisation ermöglicht einen sozialen Kontext, 
z. B. mit →Peer-to-Peer Konzepten.

Social Media (Soziale Medien) Digitale Medien und Technologien → Social Software, 
die es Nutzern ermöglichen, miteinander zu kommunizieren und Inhalte gemeinsam 
weiter zu entwickeln.

Social Networks Soziales Netzwerk oder Netzgemeinschaften (Online-Communities), 
die durch Webanwendungen oder Portale abgebildet werden, bei denen die Benutzer 
gemeinsam eigene Inhalte erstellen → Social Software,

Social Software Internetbasierte Kommunikationsinstrumente, die das gemeinsame 
Erarbeiten von Inhalten unterstützen und damit auch Interaktionen unter den 
Benutzern auslösen können. → Web 2.0. Social Software ist eine in der Regel kog-
nitive → Dissonanzen erzeugende, → labilisierende, konfliktinduzierende Software. 
Es geht bei der labilisierenden Dissonanzerzeugung um die Erzeugung von Zweifeln, 
Perplexität, Widersprüchlichkeit, gedankliche Inkongruenz, Verwirrung, Irrelevanz 
usw. mit Hilfe eines kompetenzzentrierten → E-Learning.

Soft skills „Weiche“ Kompetenzen wie Kommunikation und Präsentation, Führungs-
vermögen und Leitungsfähigkeiten, Personalwesen, Verkauf und Marketing, beruf-
liche Weiterbildung, Projekt- und Zeitmanagement, Kundendienst, Teambildung, 
Verwaltung, Buchführung und Finanzen, Einkauf und persönliche Entwicklung.

Source code Quelltext. Die Programmanweisungen, die ein Softwareentwickler schreibt 
und dann von einem Kompiler in Maschinensprache übersetzt werden, die der 
Computer verstehen kann.

Soziales Lernen → Social Learning.
Soziale Lernplattformen Weiterentwicklung der der → Learning Management Systeme 

unter Einbeziehung von → E-Learning 2.0 Elementen. Den Lernern werden abge-
schlossene und offene Kursräume bieten. Der Trainer kann seine Kurse bilden und 
organisieren, gleichzeitig haben die Lerner aber auch die Möglichkeit, selbst Lernräume 
einzurichten, Erfahrungswissen zu dokumentieren oder Wissen im Internet zu nutzen. 
Wesentliche Elemente sind → Profile, → kollaborative → Workspaces, → Activity 
Streams, → Blogs, → Wikis, integrierte virtuelle Meetings und → Mobile access.

Subjektive Theorien Komplexe, semantische Netzwerke im Lerner, die in ganz spezi-
eller Weise organisiert sind. → Handeln setzt → Wissen im weiteren Sinne voraus. 
Wird dieses Wissen aufgenommen, verändert sich dieses Netzwerk.

Subjektivierendes Handeln Baut auf Erfahrungen und Erlebnissen einzelner Menschen 
auf. Es spielt in realen beruflichen Tätigkeiten und damit letztendlich auch für die 
Wissens- und vor allem Wertvermittlung eine stark zunehmende Rolle.
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Synchronous learning Synchrones Lernen. Eine in Echtzeit dozentengesteuerte Online-
Lehrveranstaltung, bei der alle Teilnehmer gleichzeitig angemeldet sind und direkt 
miteinander kommunizieren. In dieser virtuellen Klassenzimmersituation behält der 
Dozent die Kontrolle über die Klasse mit der Möglichkeit, Teilnehmer „zu besuchen“. 
Auf den meisten Plattformen können die Lernern und Lehrer ein → „Whiteboard“ – 
eine elektronische Tafel – verwenden, um den Arbeitsfortschritt zu sehen und um 
ihr Wissen zu teilen. Die Interaktion kann auch über Audio- oder Videokonferenz, 
Internettelephonie oder Zwei-Wege Live-Sendungen stattfinden.

Synergy Die dynamische energische Atmosphäre, die in einer Onlineklasse existiert, 
wenn Teilnehmer interagieren und produktiv miteinander kommunizieren.

System Organisationen weisen Merkmale auf, wie sie auch in naturwissenschaftli-
chen Systemen vorkommen. Systeme bestehen aus Subsystemen und beziehen aus 
der Umwelt Inputs, die in Outputs transferiert werden. Diese wirken wiederum auf 
andere Subsysteme oder das Umweltsystem und tragen damit zur Zielsetzung des 
Gesamtsystems, d. h. der Unternehmung, bei. Sie sind nicht genau berechenbar und 
reagieren überraschend. Die Informationsdichte macht es notwendig, qualitativ zu 
selektieren. Die Fähigkeit zur Reproduktion hängt davon ab, inwieweit ein System 
sich selbst beobachten, beschreiben, reflektieren und verstehen kann.

Tacit knowledge → Implizites Wissen.
Tagging Tagging erlaubt das Zuordnen von frei definierbaren Schlagwörtern zu einzel-

nen Inhalten einer Website. Diese können beispielsweise Beiträge eines → Weblogs, 
von → Wiki-Seiten, → Bookmarks, Bildern etc. sein. Speziell entwickelte Aggregatoren 
sind in der Lage diese Tags automatisch auszuwerten und dann alle Beiträge zu einem 
Schlagwort automatisch auf einem Channel, wie beispielsweise einer Webseite oder 
einem → RSS-Feed zusammen zu fassen.

Talentmanagement Das Ziel ist es, die Potenziale aller Talente, also aller Mitarbeiter 
und Führungskräfte, zu identifizieren, sie zu gewinnen bzw. zu motivieren, zielge-
richtet einzusetzen und zu entwickeln sowie dauerhaft zu binden. Damit ist nicht, wie 
früher häufig postuliert, das Entdecken der wenigen High-Potentials, Kernaufgabe 
des Talentmanagement, sondern die Kompetenzentwicklung aller Mitarbeiter und 
Führungskräfte.

Taxonomie Im Lernbereich bezeichnet man damit ein Modell, das wie der → 
Thesaurus versucht, Begriffe eines Themengebietes zu definieren und diese unterein-
ander in Beziehung zu setzen. Begriffe, aber auch Werte, werden systematisch geord-
net und zusammengeführt, um so ein Themengebiet möglichst präzise zu beschreiben 
und zu repräsentieren. Im Unterschied zum Thesaurus werden hier die gesammelten 
Begriffe in hierarchische Beziehung gesetzt und klassifiziert.

TBT (Technology-based training, Technologiebasierte Ausbildung). Die Bereitstellung 
von Inhalten über Internet, → LAN oder → WAN (Intranet oder Extranet), 
Satelliten, Audio- oder Videoband, interaktives Fernsehen oder CD-ROM. TBT 
umfasst sowohl → CBT als auch → WBT.
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Teleconferencing Elektronische Zwei-Wege-Kommunikation zwischen zwei oder 
mehreren Gruppen an verschiedenen Standorten über Audio-, Video- und/oder 
Computersysteme.

Tele-, Distance-, Virtual- Learning  → Distance-Learning.
Teleteaching Netzbasierte Lernformen, meist im Rahmen von → Business TV, bei 

denen ein Lehrender passiven Zuschauern Inhalte vermitteln. Diese können per 
Telefon oder E-Mail evtl. Fragen stellen.

Template Dateivorlage. Eine vordefinierte Zusammenstellung von Tools oder 
Formularen, die Struktur und Einstellungen eines Dokumentes festlegen. So können 
Inhalte schnell und einfach erstellt werden.

Thesaurus Modelle, die versuchen, ein Themengebiet genauer zu beschreiben und zu 
repräsentieren und die aus einer systematisch geordneten Sammlung von thema-
tisch aufeinander bezogenen Begriffen bestehen, ohne dass Hierarchien wie in → 
Taxonomien gebildet werden. Dieser Bezug kann wiederum ein informationeller wie 
ein wertbezogener sein,

Thin client (1) Netzcomputer, ohne Festplatten oder Diskettenlaufwerk, der auf 
Programme und Daten von einem Server zugreift, statt diese lokal zu speichern. (2) 
Software, die den Großteil ihrer Operationen auf einem Server anstatt dem lokalen 
Computer ausführt und deshalb weniger Speicher und Plug-ins benötigt.

Thread Anzahl von Nachrichten, die zu einem bestimmten Thema an ein Diskus-
sionsforum gesendet werden.

Topic Map Abstraktes Modell und ein dazugehöriges Datenformat zur Formulierung 
von Wissensstrukturen, die auf eine themenspezifische, Sach- und Wertaspekte 
berücksichtigende, Integration heterogener Daten gerichtet sind,

TrackBack Mit dieser Funktion können Diskussionszusammenhänge hergestellt wer-
den. Ein TrackBack ist eine Nachricht zwischen zwei → Weblogs, die durch eine 
Verlinkung entsteht, die durch den Autor eines anderen Weblogs eingefügt wurde. 
Damit macht ein Autor eines neuen Weblogs darauf aufmerksam, dass sich seine 
Aussagen auf andere Weblogs beziehen. Die Autoren werden jeweils benachrichtigt, 
wenn sich andere Autoren auf ihre Beiträge beziehen.

Training Allgemein steht der Begriff für alle Prozesse, die eine verändernde 
Entwicklung eines Individuums oder einer Gruppe hervorrufen. Das Ziel ist die pro-
fessionelle Entwicklung der → Fertigkeiten, des → Wissens, vor allem aber der → 
Kompetenzen einer Person oder mehrerer Personen.

Training management system → LMS.
Triale Kompetenzentwicklung → Kompetenzlernen im Prozess der Arbeit mit 

menschlichen Lernpartnern und dem Lernpartner Computer. Diese Lernpartner 
erwerben Wissen und mit ihm die Grundlage für Kompetenzen, die sie untereinander 
austauschen und handelnd reflektieren. Eine neue Art von Lernhandeln etabliert sich 
mit Hilfe → Human Computer → Semantische Lernsysteme.

Trojan horse Trojanisches Pferd. Ein schädliches Computerprogramm, das harmlos 
scheint, aber eine zerstörerische Datei oder Anwendung verbirgt. Im Gegensatz zu 
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Viren replizieren sich trojanische Pferde normalerweise nicht, können aber immer 
noch einen großen Schaden verursachen, z. B. einen Zugang zu einem Computer für 
böswillige Nutzer schaffen.

Tun Beschreibt ein Agieren, beim dem der Menschen nicht erkennt, warum er so und 
nicht anders agiert. Dies kann im Rahmen der Kompetenzentwicklung kein sinnvolles 
Ziel sein.

Tutoring Flankierung und Betreuung der Lernern in E-Learning-Systemen per E-Mail, 
→ Chat, → Forum oder Telefon, aber auch mit → Weblogs und → Wikis, teilweise 
auch in → Live Lessons und Präsentveranstaltungen. Tutoring ist eine wesentliche 
Voraussetzung für erfolgreiche E-Learning-Systeme.

Twitter Soziales Netzwerk und ein meist öffentlich einsehbares Tagebuch im Internet 
(Mikroblog). Es können Textnachrichten mit maximal 140 Zeichen versandt werden, 
die abonniert werden können. Eignet sich zum Austausch von Informationen und zur 
Darstellung von eigenen Eindrücken, Empfindungen oder Meinungen. Beiträge auf 
Twitter werden als „Tweets“ (engl. to tweet = zwitschern) oder „Updates“ bezeich-
net. Die Abonnenten werden als „Follower“ (engl. to follow = folgen) bezeichnet. In 
Lernsystemen kann Twitter insbesondere zur Förderung des informellen Austausches 
als Ergänzung genutzt werden.

Two-way access Die Lerner können ihre Ziele und eigenes Wissen einbringen.
Ubiquitous Learning Ubiquitäres Lernen. Lernen unter Nutzung mobiler und allgegen-

wärtiger Computertechnologie → Mobile Learning.
Umlernen Die Zielsetzung individueller Lernprozesse besteht darin, die handlungsori-

entierten Prozesse und Strukturen der einzelnen Mitarbeiter laufend im Sinne der 
Unternehmensstrategie zu optimieren. Damit wird die Grundlage dafür geschaffen, 
dass die Mitarbeiter in der Lage sind, neu auftretende Problemstellungen zu lösen.

Usability Nutzbarkeit. Das Maß, wie effektiv, effizient und einfach eine Person mit einer 
Schnittstelle umgehen kann, Informationen findet und ihre Ziele erreichen kann.

User-generated Content Lerninhalte, die von den Lernern selbst erstellt werden.
User Profiles Systematische Aufstellung der Lerner mit differenzierten Informationen 

über Interessen und Neigungen, Vorwissen oder Lernstandsentwicklungen. 
User Profiles dienen insbesondere in → kooperativen Lernformen dazu, 
Lernpartnerschaften und –gruppen zu bilden. Im Rahmen des → Tutoring erhält der 
Kursbetreuer differenzierte Informationen über die Lerner und Lerngruppen, die ihm 
die Möglichkeit bieten, gezielt zu intervenieren. Bei → Customer Focused Learning 
Ansätzen können entsprechende Informationen über potenzielle Kunden gewonnen 
werden.

Value-added services Im E-Learning-Kontext umfassen diese wertsteigernden Dienst- 
leistungen die Ermittlung des Trainingsbedarfs, eine Schwächenanalyse im Bereich der 
Fähigkeiten des Personals (skill-gap analysis), den Aufbau eines Trainingsplanes, Vor- 
und Nachbesprechungen sowie unterstützende Tätigkeiten, eine Effektivitätsanalyse des 
Trainings, Bereitstellung von Tools für Berichte und Datensammlung, Betreuung, Beratung 
zur Implementierung, Hosting und das Management von inter- bzw. intranetbasierten 
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Lernsystemen, die Integration von unternehmensweiten Trainingssystemen sowie anderen 
Dienstleistungen.

Verhalten Erfolgt ohne eine bewusste oder unbewusste Intention und ohne kritische 
Reflexion. Dieser Ansatz entspricht den Vorgaben des → Behaviorismus.

Videoconferencing Verwendung von Video- und Audiosignalen, um Teilnehmer an 
verschiedenen voneinander entfernten Standorten zu verbinden.

Virtual Virtuell. Nicht greifbar oder physisch. Zum Beispiel hat eine virtuelle Uni-
versität keine Gebäude und bietet den Unterricht ausschließlich über das Internet an.

Virtual community Virtuelle Gemeinschaft. → Online Community.
Virtual-, Distance-, Tel-Learning  → Distance Learning.
Virtual Reality – VR Dreidimensionale, simulierte Umgebung, die am Computer 

erzeugt wurde. VR wird insbesondere in Computerspielen genutzt.
Virtuelles Klassenräume (Virtual Classroom) Geschützter Bereich einer Lerngruppe 

für die Kommunikation und Bereitstellung von Dokumenten → Gruppenraum.
Vlog Vlog ist eine Kombination aus Video und → Blog. Weitere Begriffe sind “movie 

blogs”, “vblogs” oder auch “videocasts”. Vlog ist ein Blog, der statt Texten Video-
Sequenzen beinhaltet.

Video Podcast auch videocast der vodcast. Herstellung und Verbreitung von Audio- 
und Video-Dateien bezeichnet.

Virtualisierung Die zunehmende Leistungsfähigkeit der Computer ermöglicht es, immer 
mehr Arbeits- und Lernprozesse mit Hilfe von IT-Systemen zu gestalten. Gleichzeitig 
stellt die zunehmende Virtualisierung der Arbeitswelt neue Anforderungen an die 
Lernwelt, die sich entsprechend verändern muss. → Lernpartner Computer.

VPN Virtual private network (Virtuelles privates Netzwerk). Privates Netzwerk, das in 
ein öffentliches Netzwerk eingebettet wurde. Es verbindet die Sicherheit des priva-
ten Netzwerkes mit den Größenvorteilen und Leistungsfähigkeiten von öffentlichen 
Netzwerken.

Web 1.0 Die erste Phase der Internetnutzung, in der die Teilnehmer überwiegend kon-
sumierend und suchend die Angebote nutzten, ohne sich selbst aktiv einzubringen. 
Dies schlägt sich auch im Lernbereich nieder. Klassisches E-Learning kennt in der 
Regel keine echten Dialoge, es besteht vielmehr aus rückgekoppelten Monologen mit 
deutlicher Trennung von Experten (Lernprogrammentwickler) und Nutzer. Es wird 
es hauptsächlich zur intensiven und massenhaften Informationsweitergabe genutzt.

Web 2.0 → Social Software. Internetbasierte Kommunikationsinstrumente, die das 
gemeinsame Erarbeiten von Inhalten unterstützen und damit auch Interaktionen 
unter den Benutzern auslösen können. Kompetenzzentriertes → E-Learning im 
Web 2.0 baut auf eine 2. Generation von WWW Services, die Menschen hilft, online 
zusammenzuarbeiten und Informationen zu teilen.

Web-Based-Training (WBT) Interaktive Lernprogramme, die im Netz stehen und mul-
timedial aufbereitet werden.

Webinar Seminar oder Training, das im Web → Virtuelles Klassenzimmer durchge-
führt wird.
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Weblogs → Blogs.
Webquests englisch: quest = Suche. Didaktisch und methodisch aufbereitete Suchspiele 

im Internet. Sie ermöglichen eine problemorientierte Herangehensweise an Themen 
für handlungsorientierte Problemstellungen. Den Lernern werden einzelne Rollen 
zur Verfügung gestellt, über die sie sich diese unterschiedliche Interessen erarbeiten 
können. Webquests eignen sich sehr gut für die Vorbereitung von Rollenspielen und 
Planspielen.

Werte Ein Subjekt, d. h. ein Mensch, eine Gruppe, ein Unternehmen oder eine Nation, 
bewerten ein Objekt, ein Ding, eine Eigenschaft, einen Sachverhalt oder eine 
Beziehung auf der Grundlage von früherem Wissen und früher angeeigneten Werten 
und anhand von sozial erarbeiteten Wertmaßstäben. Produkte von so ablaufenden 
Wertungsprozessen sind Werte. Es gibt kein kompetentes Handeln ohne Werte – 
Werte konstituieren kompetentes Handeln. Werte können nur selbst handelnd, selbst 
organisiert angeeignet werden → Wertinteriorisation.

Wertinteriorisation → Kompetenzentwicklung setzt Wertaneignung, d. h. Wertinteri-
orisation, voraus. Wertinteriorisation ist das „Nadelöhr“, durch das alles Wissen, alles 
Erfahren hindurch muss, um handlungswirksam zu werden. Interiorisierte → Werte 
sind der zweite Engpass – Gegenstand künftigen Lernens.

Whiteboard Eine elektronische Version einer Tafel, die den Lernern in einem virtuel-
len Klassenzimmer ermöglicht, zu betrachten, was ein Ausbilder, Moderator oder 
Mitlerner schreibt bzw. zeichnet. Auch als Smartboard oder elektronisches Tafel 
(„electronic whiteboard“) bezeichnet.

Widget Kleines, in sich abgeschlossenes Programm, das im Rahmen einer grafischen 
Benutzeroberfläche abläuft.

Wiki (-Web) Wikiwiki = schnell (hawaiianisch. Ein Wiki ist ein einfach benutz-
bares, webbasiertes Autorensystem (Content Management System), bei wel-
chem alle Besucher alle Seiten verändern dürfen (open editing). Wikis sind 
asynchrone und webbasierte Kommunikationsinstrumente, die vergleichbar mit 
Diskussionsforen oder → Weblogs einsetzbar ist. Sie basieren auf zwei zentralen 
Prinzipien: „Jeder kann jeden Text ändern“ und „Strukturen entstehen bottom- up 
durch Verlinkung.“

Wireless Learning → Mobile Learning.
Wissen Im weiteren Sinne: Bezeichnung für allgemein verfügbare Orientierungen im 

Rahmen alltäglicher Handlungs- und Sachzusammenhänge (Alltagswissen).
Im engeren Sinne: Die auf Begründungen bezogene und strengen Überprüfungs-

postulaten unterliegende Kenntnis, institutionalisiert im Rahmen der Wissenschaft.
Wissensbasis Systematisches Wissen in → Web Based Trainings, das in Form von 

knappen Erläuterungen meist kontextsensitiv, d. h. bezogen auf die jeweilige Übung, 
zur Verfügung gestellt wird.

Wissensbroker Sammlung aktueller oder hauseigener Quellen zur praxisnahen 
Bereicherung der → Web Based Trainings. Dazu gehören z. B. Realtime-Börsenkurse, 
aktuelle Meldungen oder Gesetzestexte.
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Wissensgesellschaft Eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, in der nicht mehr die 
Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital die entscheidende Rolle spielen, son-
dern Wissen die einzige wichtige Ressource ist.

Wissenslandkarte (Knowledge Map) Wissenslandkarten sind graphische Verzeichnisse 
von Wissensträgern, Wissensbeständen, Wissensstrukturen oder Wissensanwendungen. 
Sie stellen das relevante Wissen einer Unternehmung in einem logischen System dar 
und fördern damit den Wissensaustausch und Wissenstransfer.

Wissensmanagement Das Erwerben, Organisieren und Speichern von Wissen, d. h. 
Informationen, Eindrücken und Erfahrungen einzelner Lerner und Gruppen 
innerhalb einer Organisation und die gemeinsame Weiterverarbeitung durch alle 
Mitglieder dieser Organisation. Das Wissen wird in einer Datenbank gespeichert 
und kann nach Trägern (→ Wissenslandkarte) und Inhalten durchsucht werden. 
Während im Wissensmanagement der ersten Generation → Wissen im engeren 
Sinne ausgetaucht wird, umfaßt das kompetenzorientierte Wissensmanagement der 
zweiten Generation auch → Werte, Normen, Regeln und → Emotionen.

Workplace Learning → Kompetenzentwicklung am Arbeitsplatz und in Arbeitsprozessen. 
Basiert meist auf Ansätzen des → Blended Learning → Social Learning und → 
Collaborative Learning.

Workspace Ausgefeilte virtuelle Arbeitsumgebungen für Team- und Projektarbeiten in 
→ Soziale Lernplattformen.

Xmooc → MOOC (“x” steht für Extension), die sich an traditionellen Kurskonzepten 
orientieren, in denen die Themen festgelegt sind und die Lernmaterialien (häufig 
Videos) von den Veranstaltern zur Verfügung gestellt werden. Die Teilnehmer sind 
eher passiv und nicht in die Gestaltung der Kurse eingebunden. Sie bearbeiten die vor-
gegebenen Materialien um ihr persönliches Wissen aufzubauen und unterstützen sich 
meist gegenseitig.

YouTube YouTube.com ermöglicht es seinen Nutzern Videos online zu stellen. Wie bei 
→ Flickr.com und ähnlichen Angeboten können andere Eingestelltes kommentieren 
und bewerten. Mit einem speziellen Werkzeug kann man YouTube-Videos auch auf 
seiner eigenen Webseite einbinden.
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