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Die Trends
Seit 5 Jahren gibt es Trends, die die Weiterbildung massiv beeinflussen.
Technisierung
Internet ist inzwischen flächendeckend. Jeder potenzielle Teilnehmer kommt heute von nahezu
jedem Ort aus ins Internet.

51,7 Millionen deutschsprachige Bundesbürger ab 14 Jahren sind online (Stand 2011).
Das sind fast 75 % der Bundesbürger.
In den Büros und auch zu Hause gehört der Computer heute zur Standardausstattung.
In der Weiterbildung und vor allem im Bereich der Soft Skills wird diesem Umstand kaum
Rechnung getragen.
Globalisierung und Internationalisierung
Unternehmen sind heute überregional organisiert. Sie betreiben Büros und Filialen an
unterschiedlichen Standorten. Potenzielle Teilnehmer sitzen nicht mehr an einem Ort.
Das Expertenwissen in einem Unternehmen verteilt sich eben über diese Standorte, genau wie
Unternehmensbereiche. Noch immer wird versucht, Mitarbeiter über teilweise große Distanzen
zu einem Training zu bringen. Die Kosten dafür sind mitunter enorm.
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Wirtschaftliche Trends
Mitarbeiter stehen heute unter einem erhöhten Zeitdruck, der ihnen kaum Luft lässt,
Weiterbildung zu betreiben. Mit jeder Weiterbildungsmaßnahme bleiben Arbeiten liegen.
Gleichzeitig stehen die Unternehmen unter einem erhöhten wirtschaftlichen Druck. Damit
belasten Weiterbildungsmaßnahmen doppelt, durch Kosten und Arbeitsausfall.
Virtualisierung
Durch die Globalisierung arbeiten Mitarbeiter vermehrt in virtuellen Teams miteinander. Sie
haben inzwischen Routinen und Fertigkeiten entwickelt, Kollaboration und Kommunikation
über örtliche, ja sogar zeitliche Grenzen hinweg zu organisieren und durchzuführen. Diese
Fertigkeiten werden bei modernen Weiterbildungsmaßnahmen noch unzureichend genutzt.

Generationenwechsel
Seit fast 20 Jahren wächst eine neue Generation von Mitarbeitern heran, die Digital Natives.
Diese Mitarbeiter zeichnen sich nicht nur durch einen selbstverständlichen Umgang mit
modernen Technologien aus. Sie bringen neue Verhaltensweisen und Denkmuster mit, die es
ihnen ermöglichen, die neuen Technologien in ihre Welt zu integrieren.
In betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen wird größtenteils ignoriert, dass in den letzten
Jahren die Digital Natives in den Betrieben angefangen haben, zu arbeiten.
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Auswirkungen auf die Personalentwicklung
Diese Trends haben einen deutlichen Einfluss auf die Personalentwicklung.
Qualifizierung wird individueller
Mitarbeiter lernen heute nicht mehr, wie es ihnen vom Unternehmen oder den Trainern
vorgegeben wird. Sie haben selbst verschiedenste Möglichkeiten, an Inhalte zu kommen. Sie
wählen sich den Inhalt, der ihrem eigenen Lernverhalten entspricht.
Die Mitarbeiter von heute bestimmen selbst, wann und wo sie lernen wollen. Die heutige
Technologie erlaubt es ihnen, jederzeit auf die notwendigen Ressourcen zuzugreifen.
Die Intensität der Erarbeitung einzelner Lerninhalte hängt vom einzelnen ab, nicht mehr vom
Trainer.
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Wissen soll schnell verteilt werden
Soll im Unternehmen eine Weiterbildung durchgeführt werden, sollten heute Konzepte gewählt
werden, die in einem möglichst kurzen Zeitraum das Wissen ins Unternehmen bringen.
Dabei sollten diese Konzepte berücksichtigen, dass
an verteilten Standorten trainiert wird,
in unterschiedlichen Schichten trainiert wird,
über verschiedenste Unternehmensbereiche hinweg trainiert wird,
differenziert zu betrachtende Gruppen trainiert werden und
alle gleichzeitig trainiert werden, um einen möglichst deutlichen Effekt im Unternehmen
zu haben.
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Bedarf an Ressourcenschonung
Die tägliche Arbeit in den Betrieben erlaubt heute kaum noch mehrtägige Abwesenheiten der
Mitarbeiter. Gesucht werden Weiterbildungsmaßnahmen, die die Arbeitszeit so wenig wie
möglich belasten und einen erheblichen Schub an Fertigkeitszuwachs ermöglichen.

Berücksichtigung neuen Lernverhaltens
Um den Lernenden einen möglichst großen Freiraum zur Selbstorganisation zu bieten,
benötigen Personalentwickler Konzepte, die unterschiedlichste Varianten von Lernen auch
außerhalb der Arbeitszeit fördern.
Dieses Prinzip der Selbstorganisation soll in Netzwerken weiterentwickelt werden, um
sukzessive das Wissen weiter zu entwickeln und für nachfolgende Mitarbeiter-Generationen
verfügbar zu machen.
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Unterschied zwischen Schule und Training
Vom Kennen zum Können zum Anwenden.
Beim Lernen kennen wir 3 aufbauende Levels:
1) Kognitive Kompetenz
2) Konstruktive Kompetenz
3) Handlungskompetenz
Die klassische Schule vermittelt kognitive Kompetenz. Die Schüler lernen und speichern das
Wissen, indem sie lesen und auswendig lernen. Bei Hausaufgaben und Prüfungen überprüft das
Schulsystem, ob der Schüler in der Lage ist, das Gelernte in Zusammenhang mit anderem
Gelernten und anderen Situationen anzuwenden. Hier vermittelt die Schule das konstruktive
Wissen, die Anwendbarkeit des Wissens in unterschiedlichen Zusammenhängen. Damit ist die
Kompetenz erworben.

Training setzt an der Handlungskompetenz an. Es geht in erster Linie darum, den Teilnehmer zu
befähigen, in unterschiedlichen Alltagssituationen das Wissen anzupassen und entsprechend
anzuwenden. Im Idealfall erreicht der Teilnehmer durch das Training eine unterbewusste
Handlungskompetenz, denn jetzt muss er nicht mehr über das Handeln nachdenken und kann
sofort situationsadäquat reagieren.

www.mindHub.de

8

Während früher hauptsächlich kognitive Themen über eLearning-Plattformen abgewickelt
wurden, sind auf der mindHub®-Socialized Learning System viele Themen vorstellbar.
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Die Idee
mindHub® will das Lernen und Trainieren nicht neu erfinden. Wir wollen, dass Lernen Spaß
macht und sich für alle Beteiligten lohnt.
Ein Team von Spezialisten für eigenständiges und selbstgesteuertes Lernen außerhalb der
klassischen Didaktik hat 5 Prinzipien erarbeitet, die für die mindHub®-Socialized Learning
System leitend sind.
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Die Prinzipien der mindHub® - Socialized Learning Systems
Die mindHub®-Socialized Learning System basiert auf 5 Prinzipien, die ein selbstgetriebenes
Lernen ermöglichen

Prinzip 1: Kommunikation ist Lernen
Menschen lernen in vielen Situationen. Insbesondere,
wenn sie mit anderen Menschen kommunizieren,
findet nebenbei Lernen statt.
Erstaunlicherweise empfinden Menschen Lernen bei
der Kommunikation nicht als Anstrengung. Im
Gegenteil, auf die meisten wirkt es sehr angenehm
und anregend. Gedanken werden ausgetauscht, Ideen
diskutiert, Neues erfahren und Neues entwickelt. Es
wird gelernt.
Das klassische Training stellt das Lernen in den
Vordergrund und verwendet Kommunikation als
Werkzeug, um die Inhalte zu vermitteln.
Wir stellen die Kommunikation in den Vordergrund
und sagen, gelernt wird nebenbei.
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Prinzip 2: Lernen ist ein Prozess
In vielen Präsenztrainings wird Lernen im Block praktiziert. Die Teilnehmer lernen etwas, üben
es und dann heißt es zurück in den Alltag. Wird das Wissen nun nicht angewendet, verliert es
sich in einem sehr überschaubaren Zeitrahmen wieder. Jeder Trainer weiß, dass der Lernerfolg
mit der Dauer des Trainings steigt. Die Antwort vieler Trainer darauf, die Trainings müssen
wieder länger werden.
Wir lösen uns von der Dauer des Trainings
und verstehen das Lernen selbst als
Prozess. Die Plattformen ermöglichen ein
Lernen in kleinen Schritten, die immer
wieder in synchronen Veranstaltungen,
wie Virtual-Classrooms, Supervisionen,
Training-on-the-Job-Einheiten, eCoaching
oder live-Coachings sukzessive ergänzt
werden. Dadurch wird ein kontinuierlicher
Prozess des Lernens ermöglicht.

Die so gewonnenen Erkenntnisse werden nicht mit einem Schub in den Alltag integriert,
sondern in kleinen Häppchen. Erfolge sind schnell spürbar und motivieren die Teilnehmer
zusätzlich.
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Prinzip 3: Lernen ist selbstbestimmt
Wann lernen Sie selbst am besten? Natürlich
dann, wenn Sie etwas gerade interessiert und
Sie selbst entscheiden zu lernen.
Lernen unter Zwang, mit Prüfungen im Nacken,
führt dazu, dass auswendig gelernt wird. Eine
wirkliche Auseinandersetzung mit den
Lerninhalten findet meist nicht statt.
Wir machen das Lernen freiwillig. Die mindHub®Socialized Learning System macht Lernangebote,
zu denen sich Teilnehmer selbst anmelden
können. Die Lerninhalte müssen nicht linear
durchlaufen werden. Die MindHub®-Socialized
Learning System unterstützt das Springen
zwischen Einheiten durch Verknüpfungen, um
die Lust am Lernen zu wecken.
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Prinzip 4: Lernen ist individuell
Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch denkt etwas anders, jeder Mensch sieht die Welt etwas
anders. Warum versuchen so viele Trainer und Plattformen mit nur einer Lehrmethode und nur
einem Lernformat alle Teilnehmer zu erreichen. Damit wird für viele Teilnehmer Lernen schwer
und mühsam.
Wir machen Lernen leicht. Die MindHub®-Socialized Learning System bietet unterschiedliche
Formate für gleiche Inhalte. In der Mediathek lassen sich Videos, e-Books, Audio-Books,
Fotoprotokolle etc. ablegen. Ein Teilnehmer will komprimiertes und anschauliches Lernen, er
nutzt ein Video. Ein anderer will lieber in Ruhe lesen und nachlesen. Für ihn sind die e-Books da.
Der nächste hat eine längere Reise im Auto vor sich. Er lädt sich ein Audiobook auf seinen MP3Player. Ein weiterer will lieber diskutieren und geht ins Themenforum. Der nächste will
praktisch anwenden und findet einen Übungsplatz in Aufgaben und Präsenztrainings.
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Prinzip 5: Lernen findet jeder Zeit statt
Wie viel Zeit schaffen Sie selbst, sich für eigene Weiterbildung frei zu schaufeln? Nehmen wir
an, Sie könnten diese Zeit nun frei legen. Die meisten würden sie nicht in einen Zeitraum legen,
in dem Arbeit ansteht, das Telefon ständig klingelt oder der Kunde einen braucht. Sie würden
wahrscheinlich eher Zeiträume suchen, in denen Ihnen ein störungsfreies Lernen von selbst
möglich ist. Und dieser Zeitraum liegt bei jedem anders.
Wir machen Lernen zu jedem Zeitpunkt möglich. MindHub®-Socialized Learning Systems laufen
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Jeder Teilnehmer kann dann auf die Plattform, wenn er
sagt, ich kann jetzt lernen. Dazu wurden redundante Systeme installiert, die einen nahezu
ausfallsicheren Betrieb ermöglichen.
Die Betreuung durch die Trainer wird ebenfalls unterstützt. Da Trainer nicht ständig online sein
können, werden sie über Emails informiert, sobald ein Teilnehmer eine relevante Information
oder Frage eingestellt hat. Nun kann der Trainer entscheiden, wie zeitnah und auf welche Art
eine Betreuung des Teilnehmers erfolgen soll.
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Die mindHub® - Socialized Learning System für den Teilnehmer
Die Struktur
Teilnehmer werden zu Lerngruppen zugeordnet. Diesen Lerngruppen stehen Medien, Aufgaben,
Termine und Formen zur Verfügung, um die Inhalte gemeinsam zu trainieren.

Das Dashboard
Auf dem Dashboard sieht der Teilnehmer alle aktuellen Informationen. Von anstehenden
Terminen, den Aufgaben für die nächsten 7 Tage, News, Emails und Medien. Auf diese Weise
kann er sich schnell einen Überblick verschaffen.
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Der News-Stream
Der News-Stream verschafft dem Teilnehmer einen chronologischen Überblick, was alles auf
der Plattform passiert ist. Dabei kann er sich entscheiden, ober er allgemeine News, News aus
den eigenen Gruppen oder News, in denen er mit @name angesprochen wurde, ansehen will.
Von diesen News führt ein Link in den Bereich, in dem die Nachricht entstanden ist und er kann
sich weitere Informationen holen.

Vertrauliche Kommunikation über Emails
Nicht jede Kommunikation ist für alle Augen in den Lerngruppen gedacht. Insbesondere kann es
sein, dass Teilnehmer persönliche Fragen oder Anliegen an die Trainer haben. Hier bietet das
System eine E-mail-Funktion an. Nur Sender und Empfänger können diese lesen.
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Austausch und Kollaboration über Foren
Diskussionen zu Themen und Aufgaben, Gruppenaufgaben und kleinere Lernprojekte können
über die Foren durchgeführt werden. Da die Foren mit Aufgaben und Medien verknüpft werden
können, findet der Teilnehmer nicht nur den Austausch innerhalb der Gruppe, sondern auch
unterstützendes Lernmaterial.

Spontane Kommunikation über Who’s online
Manche Teilnehmer wollen nicht allein lernen. Im Fenster „Who’s online“ finden sie Kollegen,
die gerade ebenfalls auf der Plattform sind. Und vielleicht ist auch gerade ein Trainer da, dem
der Teilnehmer eine spontane Frage stellen kann.
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Übung über Aufgaben
In diesem Bereich hat der Teilnehmer die Möglichkeit, sein Wissen auf die Probe zu stellen. Die
Aufgaben sind mit den Unterlagen verknüpft, damit der Teilnehmer sofort sieht, auf welche
Lerninhalte sich die Aufgabe bezieht. Sobald er mit der Aufgabe fertig ist, kann er die Lösung an
die Trainer senden.

Treffen mit Terminen
Im Bereich der Termine sieht der Teilnehmer alle Termine, an denen ein Treffen stattfindet. Das
können z.B. virtuelle Treffen via Virtual Classroom oder Präsenztermine im Hotel sein. Bei
virtuellen Terminen findet er einen Link zum Classroom, bei Präsenzterminen den Ort mit einer
Verknüpfung zu einem Routen-Planer.
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Zusätzlich steht ihm eine Kalenderübersicht mit allen Terminen zur Verfügung, die zu Apple und
MS-Outlook exportiert werden können.

www.mindHub.de

20

Lernen in der Mediathek
Die Mediathek ist die neuzeitliche Bibliothek der alten Universität. Hier findet sich alles zu
sehen, lesen und hören. In übersichtlichen Strukturen werden unterschiedliche Formate zur
Verfügung gestellt, um die Lernpräferenzen des Einzelnen zu unterstützen.
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Die zugelassenen Medien reichen von pdf, Office-Dokumenten, Videos und ePubs. Videos
werden so hinterlegt, dass sie auf jedem Endgerät ablaufen können und ein direktes Kopieren
erschwert wird.
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Der Überblick in den Gruppen
In den Lerngruppen kann der Teilnehmer schnell nachschlagen, wer seine Lern-Kollegen sind,
welche Medien zugeordnet sind und wie sich der Kurs aufbaut.
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Die mindHub® - Socialized Learning System für den Trainer
Die Struktur
Die Struktur der mindHub®-Socialized Learning System ist bewusst offen gehalten. So lassen
sich unterschiedliche Lern- und auch Instituts-Modelle abbilden.
Die Basisstruktur bildet die Gruppe. Dieser Gruppe werden Teilnehmer, Medien, Aufgaben,
Termine und Foren zugeordnet.
Die Gruppenbildung kann z.B. nach
Themen
Ausbildungsgängen
Firmen
Abteilungen
Zeiträumen
erfolgen.
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Das Dashboard
Auf der Startseite, dem Dashboard, erhält der Trainer einen vollständigen Überblick über:
Inhaltsstand der Mediathek
Nächster Termin
Neueste Lösungen, die von Teilnehmern eingereicht wurden

In den Infofenstern vermelden auffällige
Marker, dass neue News, Forenbeiträge und
Emails vorhanden sind.
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Der News-Stream
Im News-Stream findet der Trainer einen sehr schnellen Überblick über alle Aktivitäten, die auf
der Plattform stattfanden und kann sich direkt auf die jeweiligen Beiträge klicken, um sich an
der Diskussion zu beteiligen oder zu antworten.
Ein direktes Ansprechen von Personen ist durch @name möglich.
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Vertrauliche Kommunikation über Emails
Nicht alle Kommunikation ist für alle Teilnehmer der mindHub®-Socialized Learning System
gedacht. Es kann immer wieder vorkommen, dass ein vertrauliches Gespräch auf diese Weise
zwischen einem Teilnehmer und einem Trainer notwendig wird. Für diese vertrauliche
Betreuung von Teilnehmern ist eine eigene Email-Funktion verfügbar.

Der Vorteil der eingebauten Email-Funktion liegt darin, dass der Trainer alle Kommunikationen
auf der Plattform selbst hat und so schnell nachsehen kann.
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Austausch und Kollaboration über Foren
Soll mit der ganzen Gruppe diskutiert werden, werden die Foren verwendet.

Hier können auch Projektarbeiten der Gruppe koordiniert und der Rahmen zum Curriculum, wie
z.B. Erwartungsabfragen, Meinungen und Feedback, gestaltet werden.

Spontane Kommunikation über Who’s online
Vielleicht sehen Sie gerade als Trainer, dass ein Teilnehmer online ist und nutzen spontan die
Möglichkeit, mit ihm zu arbeiten oder zu diskutieren.
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Übung über Aufgaben
Die Aufgaben bieten Teilnehmern und Trainern die Möglichkeit, den Lernerfolg zu erleben.

Dabei können unterschiedliche Arten von Aufgaben eingetragen werden:
Textfrage
Absatz
Mehrfachantwort über Kontrollkästchen
Eindeutige Antwort über Auswahlkästchen
Auswahlliste über Dropdown
Diesen Fragen können korrekte Antworten zugefügt werden. In diesem Falle sendet das System
dem Teilnehmer unmittelbar nach Absenden des Tests die Auswertung. In jedem anderen Fall
gibt der Trainer einen Feedbackkommentar zur Email an den Teilnehmer.
Über das Feedback-Tool kann allen Teilnehmern am Test auf einmal die Feedbackmail gesendet
werden. Keiner fühlt sich ungerecht behandelt.
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Treffen mit Terminen
Zu den Terminen treffen sich alle Teilnehmer zur selben Zeit, also synchron. Dies kann online
stattfinden oder an einem Ort.
Die Orte sind mit maps.google verknüpft, so dass sich jeder Teilnehmer unmittelbar die eigene
Route errechnen lassen kann.
Bei online-Veranstaltungen kann das vom Trainingshaus verwendete Konferenzsystem einfach
integriert werden.
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Lernen in der Mediathek
Die Mediathek ist der Speicherort für alle Schulungsunterlagen. Die Medienpools können
chronologisch oder hierarchisch (entsprechend des Curriculums) miteinander verknüpft
werden. So kann sich der Teilnehmer nach und nach durch alle Medien klicken.
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Noch Fragen
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Ihr Team von mindHub®

mindHub GmbH
-KundenserviceWerinherstr. 11
D-83684 Tegernsee
Telefon: +49 (8022) 67 383 87
Telefax: +49 (8142) 652 69 08
e-Mail: kundenservice@mindhub.de
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