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So werden wir lernen! –
Kompetenzentwicklung in einer Welt
fühlender Computer, kluger Wolken und
sinnsuchender Netze

von John Erpenbeck (Steinbeis-Hochschule Berlin) und Werner Sauter (Blended
Solutions GmbH)

Dieser Beitrag basiert auf dem Werk »So werden wir lernen! Kompetenzentwick-
lung in einer Welt fühlender Computer, kluger Wolken und sinnsuchender Netze«
von John Erpenbeck und Werner Sauter, erschienen 2013 beim Springer Verlag
Heidelberg.

Kompetenzentwicklung – Betriebliches Lernen – Social Learning – Ler-
nen im Netz – Workplace Learning – Soziale Lernplattform – Personal
Learning Environment – Clouds Learning – Semantische Systeme –
Human Computer – Computer-Co-Coaching

Nur zehn Jahre weitergedacht: Werden wir beruflich-betrieblich lernen
wie bisher? Bulimie-Lernen: Stoff rein – Klausur raus – Vergessen? Oder
werden wir dann die vielfältigen neuen Möglichkeiten nutzen, die sich
schon heute andeuten?

In den kommenden zehn Jahren werden Computer zu aktiven Lernpart-
nern, die Kompetenzentwicklungsprozesse ermöglichen und tutoriell
begleiten. Dabei sind drei Trends von wesentlicher Bedeutung:

– die Entfaltung semantischer Netze im Rahmen von Kompetenzent-
wicklungsprozessen,

– die zunehmende Einbeziehung des Cloud Computing in Kompetenz-
entwicklungsprozesse,

– die Nutzung immer leistungsfähigerer »humanoider« Computer als
Tandempartner beim selbstorganisierten Kompetenzaufbau.

Die Autoren analysieren diese Entwicklungen. Sie prognostizieren Trends
für das Lernen in der Zukunft, illustrieren zukünftige Lernsysteme mithilfe
einer fiktiven »Fallstudie«, leiten daraus die Anforderungen an die heutigen
Lernkonzeptionen ab und entwickeln Handlungsvorschläge für die Kompe-
tenzentwicklung mit dem »Lernpartner Computer«.
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1 Einführung

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 fak-
tisch kaum verändert (STRUCK 2007), bewegt sich in Richtung Kompetenz-
entwicklung, 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 Kompe-
tenzmodellen, es gibt inzwischen kaum ein großes Unternehmen, das
nicht über ein solches Modell verfügt. Kompetenzorientiertes Wissens-
management wird zu einem Management von Informations- und Hand-
lungswissen, 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 sol-
che, 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
exponentiellen Entwicklung moderner Informationstechnik zusammen-
hängen.

Erstens ist die moderne Informationstechnik zum Treiber der technologi-
schen Entwicklung auf fast allen Gebieten geworden und führt zu Ent-
wicklungsgeschwindigkeiten von Technik und Industrie, Kultur und
Politik, die mit klassischem Vorratslernen überhaupt nicht mehr zu
beherrschen sind. Solcherart wird die rasante Entwicklung der Produktiv-
kräfte zum Motor revolutionärer Lernentwicklung.

Zweitens liefert die moderne Informationstechnologie, die immer weni-
ger bloßes Informationswissen und immer mehr kreatives Handlungs-
wissen einschließt, zugleich die Mittel, die neuen Entwicklungen doch
und wieder zu beherrschen. Indem sie nämlich zu »Computern wie Men-
schen« führt, die zu echten Denk-, Gefühls-, Entscheidungs- und Hand-
lungspartnern der Lerner werden.

Wir nennen diese zukünftigen, menschenähnlich agierenden Rechner
»Human Computer« (auch Humancomputer, humanoider Computer)
(JEFFERY 2000; SCHEIBNER 2002). Sie stehen aufgrund ihrer Kapazität und
Komplexität größenordnungsmäßig dem menschlichen Gehirn nahe
(MAINZER 1997), weisen wie viele komplexe Systeme ein hohes Maß an
Selbstorganisation auf (HAKEN/SCHIEPECK 2010) und umfassen eine Form
spezifischer, wertender Emotionalität in einem doppelten Sinne. Sie sind
dafür entworfen worden, emotionsanaloge Aktionen und Reaktionen zu
entwickeln (FOGG/KAUFMANN 2003) und stellen dadurch eine emotionale
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Nähe zum Lerner her, wie dies bereits von REEVES und NASS voraus überlegt
wurde (REEVES/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 kön-
nen. Sie haben eigene Meinungen, die sie auch kritisch äußern, und ent-
wickeln von sich aus Lösungsvorschläge. Dabei nutzen sie ihr Erfah-
rungswissen 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 ein-
beziehen. Es wird dadurch möglich sein, Kompetenzentwicklung mit
Hilfe des Lernpartners 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 (REUTHER 2007, S. 87 ff.). Das Lernen im Prozess der Arbeit über-
rollt alles bloß schulartige Lernen. Wissen wird im Handeln geboren und
dient dem Handeln. Unter den neuen Bedingungen der digitalen Pro-
duktivkräfterevolution 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 aus-
tauschen und handelnd reflektieren. Eine neue Art von Lernhandeln
etabliert sich. Wir wollen von trialem Lernen sprechen.

Triale Kompetenzentwicklung optimiert das Lernen im Arbeitsprozess mit
menschlichen Lernpartnern und dem Lernpartner Computer.

4. In diesem Lernen sind Menschen und Maschinen, computerbewehrte
Lerner und menschenartig lernende Computer hochgradig sozial ver-
netzt. Sind Computer im Web 1.0 hauptsächlich Datenverarbeiter und
stellen im Web 2.0 vor allem die Verknüpfungspunkte menschlich-
soziale 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 Teil-
nehmer 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 Operato-
ren, die ganze Vielfalt der Sach- und Wertaspekte, die ganze Bedeutung
der Bedeutung kommt in den so entstehenden semantischen Netzen ins
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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 umge-
benden Seienden. Haben frühere Generationen von Computerexperten
und E-Learning-Didaktikern bei Fragen nach dem Seienden, nach dem
was unsere Ideen, Vorstellungen, Begriffe, Theorien »eigentlich« darstel-
len, achselzuckend auf die Philosophie verwiesen, sind sie schon heute
mit neu aufkeimenden ontologischen Fragen – nach dem Sein des Seien-
den – beschäftigt. Dass man in Clouds und mit Clouds hantiert, gehört
inzwischen zum Lebens- und Lernalltag. Aber was sind eigentlich die in
solchen Clouds enthaltenen »Gegenstände«? Was ist ihr Sein? Welchen
Seinsgesetzen und Seinsveränderungen gehorchen sie? Wiederum uralte
ontologische Fragen, vom neuen Lernen neu aufgeworfen und unabweis-
bar, 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 tria-

ler Kompetenzentwicklung im Netz.

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

1. Kompetenzperspektive:

Entwicklung kreativer, selbstorganisierter Handlungsfähigkeit statt Wis-
sensvorrat.

2. Co-Coaching-Perspektive:
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 deutungsbezogener – Kom-
munikation im Netz mit Human Computer.

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 zunehmende 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 mitzusteuern und tutoriell zu begleiten.
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Dabei sind die bereits aufgeführten fünf Trends von wesentlicher Bedeu-
tung. 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 emotionalen Sinne
Erleben und Bewältigen von Dissonanzen. Diese beinhalten im kognitiven
Sinne einen inneren Widerspruch. Dabei stehen Erfahrungen und Informa-
tionen zur persönlichen Einstellung bzw. zu getroffenen Entscheidungen
im Widerspruch. Vorhandene Zweifel, Widersprüchlichkeit oder Verwir-
rung werden aufgelöst; es entstehen neue Lösungsmuster. Emotionale Labi-
lisierung basiert immer auf kognitiven Konflikten, die durch die Wahrneh-
mung von Veränderungen oder zunächst unlösbaren, widersprüchlichen
Problemlagen hervorgerufen werden.

Die immer umfassendere Nutzung des Cloud Computing setzt den bisher
schon existierender 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 Die-
nern zu Partnern des Menschen, auch zu Partnern im menschlichen Lern-
prozess. 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 massen-
haft in Clouds verankerte Computer und Computersysteme geben, die
diese Kapazität besitzen. Human Computer werden Tandempartner in
selbstorganisierten 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 ech-
ten Lern- und Entwicklungspartnern, zu Co-Coaching-Partnern, werden.

Das Lernen in und mit solchen Systemen verändert alle unsere Lernge-
wohnheiten in dynamischer Form. Die Anforderungen an Bildungsplaner,
Lernbegleiter (Trainer, Tutoren, Coaches, Mentoren…) und vor allem an
die Lerner selbst verändern sich fundamental und mit wachsender
Geschwindigkeit. Gleichzeitig wandeln sich Handlungs- und Lernroutinen,
die teilweise über Jahrzehnte angeeignet wurden, aber nur sehr langsam. Es
ist deshalb bereits heute notwendig, sich mit den Lernsystemen der Zukunft
auseinanderzusetzen.

2 Eine Lernrevolution steht vor der Tür

Wir gehen davon aus, dass die Lernsysteme der Zukunft sich fundamental
von den heutigen Lernsystemen unterscheiden. Dies zeigt sich in folgenden
Veränderungen der wesentlichen Merkmale der Lernprozesse (ERPENBECK/SAU-

TER 2007; KUHLMANN/SAUTER 2008):
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Abb. 1: Szenarien des betrieblichen Lernens

Vor allem folgende Aspekte prägen die Lernkonzeptionen in den unter-
schiedlichen Entwicklungsstufen:

■ Lernen heute
Das Wissen wird meist in vorgegebenen Curricula definiert. Es wird über-
wiegend wertfreies (Standard-)Wissen in Seminaren oder mit Studien-
briefen bzw. E-Learning in Verbindung mit Tests und Zertifikaten vermit-
telt. 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 Trans-
fer 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 Qualifikati-
onsziele bestimmt, jedoch erweitert um individuelle Kompetenzziele, die
in Transferaufgaben oder in Praxisprojekten erreicht werden sollen. Die
Lernkonzeption umfasst damit auch informelles Lernen in Anwendungs-
bereichen, die vorab mit der 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 Kom-
petenzentwicklungsprozessen bilden menschliche Lernpartnerschaften,
die systematisch in die Lernkonzeptionen eingebunden werden. Das
Erfahrungswissen wird in Erfahrungskreisen 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 wer-
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den, da die Lerner in diesen Spielsituationen nicht mehr zwischen Fik-
tion und Realität unterscheiden. Die Lerner planen und organisieren ihre
Lernprozesse selbst. Jeder definiert sein PLE (Persönliches Learning Envi-
ronment), einschließlich seines E-Portfolios. In dem PLE werden alle Ele-
mente seines individuellen Lernsystems gebündelt. Die Lerner reflektie-
ren ihre persönlichen Kompetenzen aus strategischer, ganzheitlicher
Sicht. Daraus leiten sie, eventuell in Abstimmung mit ihrer Führungs-
kraft, persönliche Kompetenzziele ab.

In ihren individuell geplanten Lernprozessen nutzen die Lerner bedarfsori-
entiert wertfreies, formales Wissen in modularisierter Form sowie wertbela-
denes Wissen in Form von Erfahrungswissen, Diskussionsbeiträgen oder
Praxisbeispielen. Der Lernpartner Computer unterstützt sie dabei über seman-
tische 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 Erfahrungs-
wissen sowie die Diskussionsergebnisse werden in das Lernsystem inte-
griert, so dass der gemeinsame Wissenspool einen dynamischen Charakter
bekommt.

In einem Umfeld, das sich mit wachsender Geschwindigkeit weiter entwi-
ckelt, beschäftigt uns selbstverständlich die Frage, wie die zukünftigen Lern-
konzeptionen 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 sollten. Ins-
besondere im Bereich der Lernkultur, aber auch der Kompetenzen der
Gestalter und Begleiter von Lernprozessen, sind grundlegende Veränderun-
gen notwendig. Da diese Veränderungsprozesse viel Zeit erfordern, sind wir
der Überzeugung, dass es deshalb notwendig 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.

3 Entwicklungslinien des betrieblichen Lernens

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 Qualifi-
zierung innerhalb der nächsten zehn Jahre zu einer integrierten, trialen
Kompetenzentwicklung mit Human Computern hin verändern wird.

In innovativen Lernkonzeptionen im betrieblichen Bereich zeigen sich
nach unserer Einschätzung bereits heute vier Entwicklungslinien, Kompe-

tenzaufbau, Lernkultur, Lernen im Netz und Lerntechnologie, die den Wandel
in der betrieblichen Bildung prägen. Die Fortschritte der Informationstech-
nologien ermöglichen und fördern oftmals erst diese Entwicklungen, sind
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aber nicht deren Hauptmerkmal. Alle diese Entwicklungslinien stehen
dabei in einer engen Wechselbeziehung zueinander. 1

Abb. 2: Entwicklungslinien des betrieblichen Lernens

3.1 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 veränderte Medienverhalten der Mitarbeiter und Führungs-
kräfte verantwortlich (MCAFFEE 2012). Unter Enterprise 2.0 versteht man
dabei Unternehmen, die soziale Software-Plattformen in der Kommunika-
tion innerhalb der Organisation, aber auch mit Partnern und Kunden nut-
zen. Sie betreiben Social Business, indem sie Social Media und soziale Prakti-
ken in ihre laufenden Aktivitäten integrieren.

Standen in traditionellen Bildungskonzepten Wissens- und Qualifizie-
rungsziele, oftmals zentral vorgegeben, im Vordergrund, werden die Lern-
prozesse immer mehr durch individuelle, strategieorientierte Kompetenz-
ziele gesteuert. Ausgangspunkt der Lernprozesse werden primär
Problemstellungen am Workplace sein. Dabei nutzen die Lerner alle Mög-
lichkeiten des Lernsystems, z.B. Mobile Learning, aber auch von Open Resour-
ces. Auf der Grundlage von Kompetenzprofilen definieren die Lerner in
Absprache mit ihren Führungskräften individuelle Kompetenzziele. Die regel-
mäßige Erfassung der Kompetenzentwicklung spielt eine besondere Rolle, da

1 Vgl. dazu u.a. BITKOM 2012; Deiml-Seibt 2013; Deutsche Gesellschaft für Personalführung
2011; E.Learning age/Kineo 2012; Leihener/Hamann/Röthler 2013; Ludwig/Narr/Frank/Sta-
emmler 2013; MMB 2012a, b; New Media Consortium 2012, 2013; Schuchmann/Seufert
2013; Stoller-Schai 2013
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damit eine dynamische Anpassung der persönlichen Lernziele ermöglicht
wird. Die Aufteilung zwischen Wissensvermittlung, Qualifizierung und
Kompetenzentwicklung wird zukünftig zugunsten einer integrierten Kom-
petenzentwicklung aufgelöst werden, bei der formelles und informelles Ler-
nen zunehmend problemorientiert miteinander verknüpft werden. Das Ler-
nen auf Vorrat wird an Bedeutung verlieren. Lernen wird damit
bedarfsgerecht, effizienter, spannender und kommunikativer.

3.2 Entwicklungslinie Lernkultur

Die Mitarbeiter der Unternehmen sind im Regelfall formelle Lernprozesse,
vielfach noch mit einer traditionellen Methodik, gewohnt. Deshalb ist
damit zu rechnen, dass Widerstände und Ängste zu überwinden sind. 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 umgesetzt werden. Die Kultur der Lernwelt kann
die gewünschte Unternehmenskultur aber 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 beschrän-
ken, 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 Veränderungsmanage-
ment.

Die Planer des Lernsystems können in zukünftigen Lernsystemen einen
unternehmensbezogenen Werterahmen vorgeben, der von den Lernern durch
ihre Lösungen und Entscheidungen individuell konkretisiert wird. Im Laufe
des Lernprozesses entwickelt sich dabei ein gemeinsames Wertesystem von
Lerner und Computer, das sich aus der Analyse bisheriger Problemlösungen
herleitet.

3.3 Entwicklungslinie Lernen im Netz

Der Begriff »Lernen im Netz« ist von uns bewusst doppeldeutig gewählt
(ERPENBECK/SAUTER 2007). 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.

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

■ Didaktik (Lernziele und -inhalte): Entwicklung der sozialen Kompetenz
zum sozialen Handeln mit Empathie, Respekt und Verantwortung.
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■ Methodik: Kooperative und kollaborative Lernformen, die das gemein-
schaftliche Lernen in Gruppen fördern.

■ Lerntechnologie: Medien und Werkzeuge, die kooperative und kollabora-
tive Lernprozesse ermöglichen.

■ Lernorganisation: Lernen im sozialen Kontext, z. B. Peer-to-Peer-Kon-
zepte.

Social Learning (E-Learning 2.0) ist nach unserem Verständnis kompetenzori-
entiertes E-Learning mit Social Software (Social Media). Es hilft Menschen,
online zusammenzuarbeiten und Informationen zu teilen (BACK/GRONAU/
TOCHTERMANN 2012).

Kompetenzlernen wird dabei immer mehr ins Netz verlagert. Dies wird
dadurch begünstigt, dass immer mehr Arbeits- und Kommunikationspro-
zesse im Netz stattfinden. Da die Lerner reale oder fiktive Problemstellun-
gen zunehmend im Netz bearbeiten, wird auch Kompetenzlernen im Netz
auf breiter Ebene möglich, weil nunmehr auch dort emotional motivationale

Labilisierungsprozesse stattfinden. Labilisierung bedeutet dabei das Erleben
und Bewältigen von Herausforderungen, so dass neue Lösungsmuster ent-
stehen. Es wird zukünftig immer mehr soziales Lernen im Sinne realer Prob-
lemlösungen in betrieblichen und überbetrieblichen Communities of Practice

geben, die mit Hilfe des Computers und semantischer Systeme auf einer
höheren Ebene miteinander kommunizieren können.

3.4 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. Zwi-
schenzeitlich hat sich die Erkenntnis weitgehend durchgesetzt, dass wir
Lernsysteme benötigen, die von den Zielen der Lernprozesse her gestaltet
werden.

In kompetenzorientierten Lernsystemen bestimmend deshalb zukünftig
Praxisaufgaben die Struktur der individuellen Lernprozesse, das Wissen
wird dabei durch den Lernpartner Computer problembezogen und kontext-
sensitiv vermittelt. Der Computer stellt eine fiktive Realität zur Verfügung,
indem er praxisorientierte Problemstellungen realistisch simuliert. Der Ler-
ner wird dabei vergessen, dass er sich in einer fiktiven Realität bewegt. Es
werden damit auch geplante Kompetenzentwicklungsprozesse ermöglicht.
Präsenzveranstaltungen wird es weiter geben. Diese werden jedoch mehr den
Charakter des Kennenlernens (Kick-off) und des Erlebnischarakters, z. B.
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, die die heu-
tigen Learning-Management-Systeme ersetzen wird (SCHAFFERT/KALZ 2009;
GAUTAM 2012).
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Abb. 3: Personal Learning Environment der Zukunft

3.5 Anforderungen an innovative Lernsysteme heute

Der Faktor, der das zukünftige Lernen begrenzt, ist der Mensch, nicht die
Technik. Deshalb ist es notwendig, bereits in den heutigen Lernkonzeptio-
nen selbstorganisiertes und eigenverantwortliches Lernen mit den aktuel-
len Möglichkeiten der Lerntechnologie zu integrieren, um die Unterneh-
men mit ihren Mitarbeitern und Führungskräften frühzeitig auf diese
Lernrevolution vorzubereiten.

Wir haben sieben zentrale Merkmale identifiziert, die innovative Lernkon-
zeptionen heute tendenziell kennzeichnen, auch wenn teilweise die
Begriffe unterschiedlich genutzt werden:
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Abb. 4: Ansatzpunkte innovativer Lernkonzeptionen heute

Damit bieten sich vielfältige Ansätze, die heutigen Lernsysteme bereits in
Vorbereitung auf die Zukunft des Lernens zu gestalten.

Die Lern- und Kommunikationsprozesse in diesen innovativen Lernkon-
zeptionen erfordern eine spezifische Lerninfrastruktur, die in Anlehnung an
JANE HART beide Bereiche des Lernens ermöglicht (HART 2013; EISFELD-RESCHKE/
KRETSCHMER/NARR 2013, S. 60 ff.):

■ Cooperative Learning: Formelles Lernen im Rahmen vorgegebener Lern-
ziele und Inhalte mit verschiedenen Trainingsmethoden und einer Lear-
ning 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 Kommunika-
tion in sozialen Netzwerken werden kaum unterstützt. Aus dieser Erkennt-
nis heraus ist es nicht sinnvoll, Learning-Management-Systeme allein um
Social Media zu erweitern. Es ist ein Paradigmenwechsel notwendig.

Kompetenzentwicklung und Social Learning gehen davon aus, dass Lern-
prozesse im Prozess der Arbeit und des Führens am Workplace und nicht
mehr in zentral geplanten Maßnahmen, wie z.B. Seminaren oder E-Lear-
ning, initiiert werden. Deshalb ist es konsequent, auch die Lerninfrastruk-

Handbuch E-Learning 48. Erg.-Lfg. August 2013 13

Lernstruktur nach
JANE HART

Entwicklung einer
Lerninfrastruktur des
Workplace Learning



4.51 So werden wir lernen!

Lernen auf der sozia-
len Kompetenzent-
wicklungs-Plattform

Struktur der sozialen
Lernplattform

14 48. Erg.-Lfg. August 2013 Handbuch E-Learning

tur 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 internationalen Projekten,
mittels Groupware-Lösungen bereits erfolgreich ermöglicht. Wir nutzen
deshalb eine Open-Source Groupeware-Lösung als Basis für eine soziale
Kompetenzentwicklungs-Plattform, die um neu entwickelte Programmele-
mente 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 die Basis der sozialen Lern-
plattform; formelles Lernen wird ergänzend möglich gemacht. Soziale Kom-
petenzentwicklungs-Plattformen bilden damit eine Synthese zwischen offe-
nen 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 Lern-
status einsehen. Daneben können sich die Lerner in sozialen Gruppen zu
beliebigen Themen austauschen, so dass Communities wesentlich differen-
zierter abgebildet werden können. Über die Verknüpfung der Kommunika-
tionsstränge 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 Lerninfrastruk-
tur, als dies in Learning-Management-Systemen für reines E-Learning
umgesetzt ist. Die soziale Lerninfrastruktur muss die anspruchsvolle Auf-
gabe erfüllen, die vielfältigen Steuerungs-, Kommunikations- und Doku-
mentationsfunktionen, die für diese Lernprozesse erforderlich sind, mög-
lichst intuitiv nutzbar und bedienbar zur Verfügung zu stellen. Hierzu
gehören insbesondere Elemente des Dokumentenmanagements, des Kom-
petenzmanagements und der Kompetenzdiagnostik, des Social Learning,
der Kommunikation in Communities of Practice und erfahrungsorientiertes
Wissensmanagement der Teilnehmer.

Daraus ergibt sich folgende Struktur der sozialen Lernplattform:
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Abb. 5 Struktur einer sozialen Lernplattform

Auf sozialen Kompetenzentwicklungs-Plattformen werden Lernpartner mit-
einander vernetzt. Damit stehen die Aktivitäten der Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte und ihre Interaktion im Vordergrund und nicht Dokumente
und Lernmaterialien. Die soziale Kompetenzentwicklungs-Plattform bildet
somit den personalisierten und dynamischen Zugang zum eigenen Arbeits-
und Lernbereich im Netz.

4 Kompetenzentwicklung mit dem »Lernpartner
Computer«

Wir sind keine Propheten, glauben aber, dass sich jetzt schon einige
Zukunftstrends umreißen lassen und dass wir uns heute bereits auf die
zukünftigen Veränderungen im Bildungssystem einstellen müssen, damit
die notwendigen Veränderungsprozesse rechtzeitig initiiert werden kön-
nen. Das versuchen wir, auch wenn es vielleicht noch zehn Jahre dauert.
Aber was sind schon zehn Jahre in historischen Dimensionen?

Lernkonzeptionen in der Zukunft werden sich grundlegend von den heuti-
gen, auch innovativen, Lernansätzen unterscheiden. Dies wollen wir mit
folgender, fiktiver »Fallstudie« illustrieren.
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4.1 »Fallstudie« 2025: Triale Kompetenzentwicklung von
Vertriebsmitarbeitern

Fallbeispiel:

Klas Roder, Leiter des kleinen, aber bekannten Berliner Unternehmens für
Meerwasserentsalzungsanlagen 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 stam-
men, sondern den Vertrieb auch auf einige Länder Lateinamerikas, insbe-
sondere Argentinien und Ecuador, auszudehnen. In diesen beiden Ländern
wurden bereits früher kleinere Anlagen gekauft, sodass zumindest der Fir-
menname bekannt ist. Die beabsichtigte Expansion setzt erstklassige Ver-
triebsmitarbeiter voraus.

Roder, sein Vertriebsleiter Europa/Nahost, die technische Leiterin und die
Softwareexpertin des inzwischen auf etwa 100 Mitarbeiter angewachsenen
Unternehmens beraten, welche Kompetenzen von diesen Vertriebsmitar-
beitern zu fordern und welche bei ihnen zu entwickeln sind und auf wel-
chen Wegen dies geschehen soll.

Betriebliche Bildung soll letztendlich dazu beitragen, die Unternehmens-
strategie umzusetzen. Das ist den Beratenden klar. Aber schon bei der For-
mulierung der in den nächsten Monaten zu erreichenden Unternehmens-
ziele 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 interkul-
turellen Kompetenzen der eventuell neu einzustellenden und der weiterzu-
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
verkäuferische Kompetenz. Diese kann mit den bisherigen verkäuferischen
Trainings nicht erreicht werden, die zwar die Qualifikation sichern, die not-
wendigen personalen, sozial-kommunikativen und vor allem die aktivitäts-
bezogenen Kompetenzen aber kaum erhöhen.

Den immer noch vorhandenen Trend, das unbedingt zu festigende und
sich viel schneller als noch vor zehn Jahren ändernde Fach- und Methoden-
wissen für Kompetenzen zu halten, weisen alle vier zurück. Die Frage der
Kunden lautet nicht, wie innovativ 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 Glaub-
würdigkeit einer Person auf einem bestimmten Gebiet aufgrund ihres Studi-
ums, ihrer Kompetenzentwicklung und ihrer Erfahrung. Expertise ist die
wichtigste Form von Fach- und Methodenkompetenz.

Die infrage 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 Stär-
ken-Schwächen-Analysen, durch stark weiterentwickelte KODE®/KODE®X-
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Messungen in Kombination mit qualitativen Kompetenzeinschätzungen
sowie durch Testkäufe (Mystery Shopping) auf die Grundlagen ihrer Ver-
kaufsfähigkeiten hin analysiert. Das Verfahren führt zu sechs Spitzenkräf-
ten, von denen vier schon im Vertrieb tätig waren, zwei kommen aus Sozi-
alberufen, haben aber alle Kompetenzchecks mit Bravour bestanden.

Die jeweiligen Führungskräfte vereinbaren mit ihren neuen Vertriebsmitar-
beitern überprüfbare Vertriebsziele, die sich aus den strategischen Zielen
der Roder GmbH ableiten. Weiterhin legen sie mit ihnen einen Ermögli-
chungsrahmen 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 Kompe-
tenzentwicklung ihrer Vertriebsmitarbeiter Einfluss nehmen?

4.1.1 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 Ver-
trautheit 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 Web-Based-Training-Rei-
hen, die immer noch in sehr verkürzter, sehr konzentrierter und problem-
orientierter 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-Coa-
chings mit einem Lernpartner aus der Vertriebsorganisation des jeweiligen
Ziellandes eine persönliche Lernpartnerschaft und muss sich damit bereits
im Lernprozess mit interkulturellen Herausforderungen auseinandersetzen.
Als Nebeneffekt bauen diese Lernpartner ebenfalls ihre interkulturelle Kom-
petenz auf. Bei der Suche des Lernpartners macht der Lernpartner Computer
Vorschläge und stellt auf Wunsch den Kontakt her. Je drei bis vier Lerntan-
dems bilden eine kleine Community of Practice, in der sie regelmäßig, selbst-
organisiert Problemstellungen aus der Praxis mit Hilfe des Lernpartners
Computer bearbeiten und sich gegenseitig beraten.

Weiter werden mit Hilfe des Lernpartners Computer menschliche E-Mento-
ren 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 Möglichkei-
ten und Grenzen des Einsatzes neuer Entsalzungsverfahren, wobei die
Grenzen und Möglichkeiten viel weniger technischer, als wirtschaftlicher
und politischer 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
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Situation soweit und so hoch verunsichert werden, dass diese emotionale
Labilisierung die im fremden Lande gemachten Erfahrungen nachhaltig fes-
tigt.

Hinzu kommt aber, dass die neuartigen Human Computer, mit denen Klas
Roder seine Vertriebspersonen ausrüsten lässt, gleichsam einen dritten Part-
ner in der neuen Lern- und Arbeitswelt bilden. Seit einigen Jahren hat sich
unter Fachleuten, die für Kompetenzmanagement verantwortlich sind, die
Bezeichnung »Triales Lernen« herausgebildet. Fußend auf dem längst veral-
teten Gedanken des dualen Lernens, der sich zum Ziel setzte, Lernwelt und
Arbeitswelt optimal miteinander zu verknüpfen (ROSENDAHL 2010; HOFFMANN-
CADURA 2011), versteht man nun unter trialer Kompetenzentwicklung ein
Lernen, bei dem ein menschähnlich handelnder Computer als zweiter Lern-
partner hinzu tritt. Zugleich geht man immer mehr dazu über, die reinen
Lernphasen, in denen der Lernende sein Sach- und Fachwissen, ermöglicht
durch eine raffinierte, multimediale Wissensdarbietung, schnellstmöglich
und problemorientiert aufbaut, extrem zu verkürzen, zu modularisieren
und zu intensivieren. Zunehmend wird Wissen über simulatives Lernen in
Szenarien vermittelt, die eine emotional wirksame Realität schaffen. Dafür
nimmt die Arbeitsphase einen immer größeren Platz in diesem Lernprozess
ein.

So wird es auch hier gehandhabt: Für den ermöglichungsdidaktischen Auf-
bau des Wissens wird ein weltweit genutztes chinesisches Game-Based-Ent-
wicklungssystem »Moderne Vertriebstechniken« eingesetzt. Die neuen Ver-
triebsmitarbeiter 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 Ziel-
länder 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 ausge-
richteter Cloud Crawler und selbstorganisierender semantischer Verarbei-
tungsnetze wird erforderliches Fach- und Sachwissen nicht nur herausgefil-
tert, nicht nur seinen zweckgebundenen Verwertungsmöglichkeiten
zugeführt, sondern zugleich mittels konkreter Erfahrens- und Erlebnisdar-
stellungen 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 Sprach-
spiele, alle vertrackten Formen menschlicher Kommunikation beherrscht,
obwohl er immer noch große Schwierigkeiten mit wertenden Kommunika-
tionsformen wie Tonfall, Ironie, Humor oder Paradoxie hat, obwohl non-
verbale Kommunikationsformen weitgehend außerhalb seiner Möglichkei-
ten 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 Ent-
wicklungsmaßnahme zum Aufbau der Selbstorganisationskompetenz, die
sich aus den früheren Autonomietrainings abgeleitet hat (GROSSARTH-MATICEK
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2000, 2008). Während der Personalleiter überzeugt ist, dass Aktivitätskom-
petenzen und sozial-kommunikative Kompetenzen sich unmittelbar im
Arbeitsprozess entwickeln, und die Fach- und Methodenkompetenzen
ohnehin den Kern der Vertriebstätigkeit ausmachen, müssen seiner Mei-
nung 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 kyberneti-
schen Vorstellungen – so werden nun die Fähigkeiten zur Selbstorganisati-
onsdisposition systematisch in einem gemeinsamen Entwicklungsprozess
der neuen Vertriebsmitarbeiter anhand realer Praxisprojekte ausgebaut.
Damit dient diese Maßnahme direkt der Kompetenzentwicklung. Außer-
dem hat dieser Lernprozess deutlich gesundheitsfördernde (salutogeneti-
sche) Effekte, was bei der hohen Stress- und Arbeitsbelastung von Vertriebs-
mitarbeitern 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 Kom-
petenzen beziehen, erfüllt. Ziele sind der schnellstmögliche effektive Ein-
satz der neuen Vertriebsmitarbeiter sowie das erfolgreiche Fußfassen in den
neuen Zielländern. Ihre Rollen im Lernprozess werden vor allem durch die
Positionen im trialen Lernen zwischen Workplace, menschlichem Lernpart-
ner und Lernpartner Computer markiert.

4.1.2 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, vorgenommen vom kleinen zentralen Kompetenzmanage-
ment in Zusammenarbeit mit der international bekannten »Kompetenz-
schnüffler«-Firma SSA (Sales Staff Associate). Eingesetzt wird die neue Ver-
sion 17 des viel genutzten quantitativen KODE®/KODE®X-Systems und das
qualitative Verfahren der Kompetenzbilanzen nach LANG-VON WINS (LANG-VON

WINS/TRIEBEL 2011).

Die zweite Phase besteht

■ im parallelen Aufbau artspezifischer Kompetenzen des Lernpartners
Computer,

■ im Einsatz des Game-Based-Entwicklungssystems »Moderne Vertriebs-
techniken«; daneben werden unter anderem den Vertriebsmitarbeitern
verdeckt Testkunden gegenübergestellt, die Gespräche aufgezeichnet
und anschließend kompetenzmäßig und aus Kundensicht bewertet. Das
Videomaterial wird nur für die persönliche Kompetenzerfassung sowie
für die Auswertung durch den Lernpartner Computer benutzt. Der Ver-
triebsmitarbeiter kann auf dieser Grundlage wesentliche Aspekte mit sei-
nem E-Mentor erörtern,

■ in der bewusst in dieser frühen Phase eingesetzten Entwicklungsmaß-
nahme zum Aufbau der Selbstorganisationskompetenz,
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■ in der Ausarbeitung einer – in einer spezifischen Trainingscloud festge-
haltenen – »Trockenstudie« zum Produktvertrieb, an der der Lernpartner
Computer analysierend und konstruktiv, sowie Lernpartner, der E-Mentor
und eventuell weitere Vertriebsexperten aus besonders erfolgreichen
Marktbereichen des Unternehmens gestaltend mitwirken. Damit wird
die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens laufend optimiert, die Ver-
triebspraxis 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 rückgespie-
gelt und kreativ mit- und weitergedacht. Der Vertriebsmitarbeiter kann auf
dieser Grundlage mit seinen Lernpartnern im Rahmen des Co-Coachings
und mit seinem E-Mentor wesentliche Aspekte erörtern. Durch die ständige
Aufnahme von Informationen, Beispielen, Szenarien und Schlussfolgerun-
gen aus dem Netz werden kreative Anstöße zum selbstorganisierten Han-
deln gegeben, deren Erfolg wiederum durch den Lernpartner Computer analy-
siert 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 interkulturelle Kompetenzen gefordert und gefördert.

Die schnellen Erfolge aller sechs Vertriebsmitarbeiter bestätigen die flexibel
eingesetzte Lernkonzeption »Triales Lernen« und ist beispielhaft weiter zu
entwickeln.

Die didaktische Analyse des Kompetenzentwicklungsprozesses wird durch
den Lernpartner Computer vorbereitet und durch die Lerner, in Abstimmung
mit ihren Lernpartnern und eventuell dem E-Mentor weiter optimiert. Wis-
sens- 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 Verfü-
gung.

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 eventuell dem E-
Mentor, welche Methoden sie benutzen wollen. Lernprozesse zur Wissens-
vermittlung 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 Lern-
partners Computer in Abstimmung mit den Lernpartnern und eventuell
des E-Mentors weitgehend selbstorganisiert und selbstverantwortlich umge-
setzt. Dadurch wird die Qualität des Co-Coachings auf ein hohes Niveau
gebracht.

Betrachtet man eine solche neue Vertriebsaktion unter dem Blickwinkel
bewusster Kompetenzentwicklung, kann man sie als grundlegendes Lernar-
rangement etwa auf folgende Weise skizzieren:
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Abb. 6: Integrierte Lernkonzeption 2025

Die neue Vertriebsaktion startet mit einem Kick-off. Er wird mit einem
Eventcharakter in einem attraktiven Hotel im jeweiligen Zielland durchge-
führt. Vorhergehende Unternehmenssimulationen haben die Vertriebsmit-
arbeiter spielerisch, aber unter Druck in Hinblick auf Zeit, Arbeitsbelastung,
Konflikte und Organisationsaufwand an die Grenzen der aktuellen Kompe-
tenzen geführt. Sie werden aufgefordert, eine aktuelle Vertriebsmaßnahme
in einem künftigen Team zu organisieren, Dienstleistungen zu erbringen
(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.

Am nächsten Tag reflektieren sie über individuelle Praxisprobleme und stel-
len persönliche Kompetenzziele vor. Die restliche Zeit des Vormittags wird
für die Vorstellung 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 indivi-
duellen Werte des zukünftigen Vertriebsmitarbeiters.

Der Nachmittag dient dazu, auf Basis der Vorschläge des Lernpartners Com-
puter mit den Lernpartnern verbindliche Meilensteine gemeinsam zu defi-
nieren, Kommunikationsbeziehungen über Ländergrenzen hinweg zu orga-
nisieren 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 bestim-
men die selbstorganisierten, trialen Lernprozesse. Diese werden regelmä-
ßig anhand von Kompetenzmessungen sowie von Vertriebszahlen durch
den Lernpartner Computer analysiert und bewertet.

■ Workplace Learning
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Wichtigster Lernort in der Praxis ist natürlich der Arbeitsplatz. Dort fin-
det das Lernen individuell und primär statt. Das notwendige Wissen und
die erforderlichen Qualifikationslösungen sowie die Lernbegleitung in
den trialen Kompetenzentwicklungsprozessen bietet der Lernpartner
Computer bedarfsgerecht an.

■ Kompetenzorientiertes Lernen
Die regelmäßigen Kompetenzmessungen werden vom Lernpartner Com-
puter systematisch ausgewertet. Auf dieser Grundlage werden die Lern-
prozesse in einem dynamischen Prozess durch die Lerner in Abstimmung
mit ihren Lernpartnern und eventuell dem E-Mentor laufend angepasst.

■ Selbstorganisiertes Lernen
Mit Hilfe seines PLE organisiert der Lerner seine Kompetenzentwick-
lungsprozesse auf Basis der Vorschläge des Lernpartner Computer in
Abstimmung mit seinen Lernpartnern und eventuell des E-Mentors, die
sich wiederum an den Vereinbarungen mit der Unternehmensführung
und dem verbindlichen Werterahmen orientieren.

■ Blended Learning
Halbjährliche Präsenzveranstaltungen der international tätigen Ver-
triebsmitarbeiter 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 Lernpart-
nern 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 eventu-
ell den E-Mentor und weitere internationale Kontakte: Durch die Analy-
sen und Vorschläge des Human Computers bekommt die Lernwegflan-
kierung der Lernenden eine höhere Qualität.

■ Virtuelle Workshops
Regelmäßig treffen sich die neuen und die schon bisher in der Roder
GmbH arbeitenden Vertriebsmitarbeiter selbstorganisiert in virtuellen
Workshops, die ebenfalls einen Eventcharakter haben. Das Ziel ist vor
allem, das gemeinsame Wertesystem weiter zu entwickeln, das Lernen in
Netzwerken zu ermöglichen und die Motivation für die selbstorganisier-
ten Kompetenzentwicklungsprozesse zu fördern. Deshalb werden span-
nende Diskussionen oder Übungen eingefügt, die letztlich zu interessan-
ten Vorsatzbildungen führen.

Ein definiertes Ende der Kompetenzentwicklungsprozesse ist nicht vorgese-
hen. Vielmehr werden sie entsprechend den Herausforderungen in der Pra-
xis laufend weitergeführt oder durch neue Vertriebsaufgaben auf neue stra-
tegische Ziele hin ausgerichtet. Damit wird die Vision eines lebenslangen,
lebensweiten Lernens mit Leben erfüllt.
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Nach einem Jahr scheidet der E-Mentor aus dem Zielland im Regelfall aus,
die Lernprozesse erfolgen dann ausschließlich selbstorganisiert im Rahmen
der Zielvereinbarungen mit der Führungskraft. Danach muss der neue Ver-
triebsmitarbeiter, 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« Ver-
triebsstrategie 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 Kompetenz-
entwicklung kann beginnen.

4.2 Bewertung

Dieses integrierte »Lernarrangement« verbindet die authentische Erfassung
der Kompetenzen in der Praxis bzw. in fiktiver Realität mit der Bewertung
des vertrieblichen 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 Ler-
nern erforderliche Hilfestellungen, um ihre Kompetenzen direkt aus und in
der Praxis, in realen Vertriebssituationen, laufend weiter zu entwickeln.
Durch die Einbindung in internationale Netzwerke gewinnen sie an Sicher-
heit. Gleichzeitig entsteht eine Arbeits- und Lernkultur, die notwendige
Voraussetzungen für den Unternehmenserfolg schafft.

Ihre Kompetenzentwicklungsprozesse gestalten die Lerner zunehmend
eigenverantwortlich, selbstorganisiert, gezielt auf ihre persönlichen Bedürf-
nisse hin. Deshalb zeichnen sie sich durch hohe Wirtschaftlichkeit und
Effizienz aus.

Die Anforderungen an die Lerner wandeln sich dadurch fundamental, dass
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 Umden-
ken, die Veränderung des Handelns aller Beteiligten, da Lernroutinen, die
über Jahrzehnte aufgebaut wurden, sich nur über Jahre hinweg wieder ver-
ändern können. Deshalb ist es notwendig, bereits in den heutigen Lernkon-
zeptionen selbstorganisiertes und eigenverantwortliches Lernen mit den
aktuellen Möglichkeiten der Lerntechnologie zu integrieren.

Ausgangspunkt und Steuerungsgröße für betriebliche Lernprozesse sind die
Aufgaben und Herausforderungen in der Praxis der Lerner. Dieses inte-
grierte Lernarrangement verbindet die authentische Erfassung der Kompe-
tenzen mit der Bedarfsorientierung, Effektivität und Flexibilität optimierter
Lernprozesse mit dem Lernpartner Computer. Formelles und informelles Wis-
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sen wird über semantische Systeme zusammen geführt und bedarfsgerecht
zur Verfügung gestellt.

Der entscheidende Unterschied zu heute ergibt sich vor allem daraus, dass
der Mensch seinen Alleinvertretungsanspruch auf das Denken verliert. Stel-
len 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.

Damit verändert sich auch unser bewährtes KOPING-System der Lernbeglei-
tung und -flankierung. Menschliche Lernpartner werden weiterhin benö-
tigt, ihre Schwerpunkte werden sich jedoch zunehmend in die Bereiche der
Kommunikation, der Bewertung und der Flankierung, unter Einbeziehung
des Lernpartners Computer, hin entwickeln. Die menschliche Lernbeglei-
tung wird aber eher noch an Bedeutung zunehmen, da sie in diesem System
eine bisher nicht erreichte Qualität erreichen kann. Damit erhalten auch
die Lernprozesse eine neue Qualität.

Die Beherrschung semantischer Netze setzt in der Zukunft ein erweitertes
Verständnis von Wertfragen und eine Kompetenzentwicklung im Umgang
mit Wertungen (Werten) und ihrer Interiorisation (Verinnerlichung)
voraus.

Die neue Lernkultur erfordert einen langfristigen Prozess der Veränderung
des Handelns aller Beteiligten, da Lernroutinen, die über Jahrzehnte aufge-
baut wurden, sich nur über Jahre hinweg wieder verändern können.

5 Handlungsempfehlungen

Das Lernen der Zukunft ist Kompetenzentwicklung. Wir sind keine Prophe-
ten. 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 Kompetenz-
entwicklungsprozessen mithilfe von Computern und der uns heute zur Ver-
fügung stehenden technischen und medialen Möglichkeiten.

Analysiert man die aktuellen Entwicklungen in der betrieblichen Bildung
fällt auf, dass sie im Wesentlichen in eine Grundrichtung zeigen und viele
der aufgezeigten Entwicklungen bereits ansatzweise umfassen.

Wir wollen abschließend so etwas wie »Gebote« formulieren, die uns bei
unseren Überlegungen und Zukunftsvorstellungen durchgehend geleitet
haben.
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Abb. 7: Die zehn Gebote des betrieblichen Lernens in der Zukunft

Im Einzelnen können wir unsere Erkenntnisse wie folgt zu Handlungsemp-
fehlungen zusammenfassen:

1. Sage nie »nie«: Computer werden dieses oder jenes niemals können…

Wir sind überzeugt, dass mit zunehmender, gehirnähnlicher Dichte der ver-
knüpften aktiven 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 »menschen-
ähnlicher«, werden von Gehilfen zu Partnern und wahrscheinlich manche
kreative menschliche Leistung überbieten. Zugleich werden sie zu idealen
Lernpartnern, gemeinsam mit menschlichen Lernpartnern, in der zukünfti-
gen Kompetenzentwicklung. Eher wird zukünftig die Langsamkeit mensch-
licher Wertinteriorisation zum begrenzenden Faktor in den betrieblichen
Lernsystemen.

2. Nimm die Kompetenzentwicklung ernst…

Es wird in den Unternehmen zunehmend die Fähigkeit benötigt, in
zukunftsoffenen, algorithmisch nicht entscheidbaren Situationen zu han-
deln, d.h. zunehmend sind Kompetenzen gefragt. Die darin interiorisierten
Werte, die Emotionen und Motivationen, erlauben ein Handeln unter der
entstehenden prinzipiellen, nicht zu beseitigenden oder zu unterlaufenden
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.
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3. Bedenke: Wissen kann nicht »vermittelt« werden, Kompetenz schon gar
nicht…

Wer Informationen übermittelt bekommt, verfügt noch über keinerlei eige-
nes Wissen. Dieses muss in komplizierten, die Wissensaneignung ermögli-
chenden Entwicklungsprozessen (Ermöglichungsdidaktik) erst aufgebaut
werden. Noch weniger können Kompetenzen »vermittelt« werden. Sie
benötigen neben dem selbstaufgebauten Wissen individuelle, in Form von
Emotionen und Motivationen angeeignete, »interiorisierte« Wertungen,
die ein selbstorganisiertes, kreatives Handeln erst ermöglichen. Interiorisa-
tionsprozesse sind jedoch langwierig, setzen emotionale Beunruhigung,
Irritation, Labilisierung voraus, um zu greifen. Dabei kann und wird der
Partner Computer als Co-Coach in realen, emotional labilisierenden Situa-
tionen helfen und die Kompetenzentwicklung unterstützen können.

4. Nutze das Lernen im Prozess der Arbeit als Zentrum der Kompetenzentwick-
lung…

Nur der Arbeitsprozess, die Begeisterung bei der Übernahme eines neuen
Projekts, die Angst, ob man der neuen Herausforderung auch gewachsen
ist, die Verzweiflung, wenn echte Schwierigkeiten und Hemmnisse auftre-
ten, die Erlösung, wenn man diese aufgrund des eigenen Handlungsvermö-
gens überwinden kann – das sind emotionale Labilisierungen, die zu wirkli-
chen Kompetenzgewinnen führen können. Coaching-Ansätze stellen dabei
unserer Ansicht nach eine der wirkungsvollsten Methoden dar, Kompetenz-
entwicklung 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 kürzerer Zeit gestärkt werden kann.

5. Organisiere das Co-Coaching als die zukunftsträchtige Variante des Coa-
chings…

Gutes Coaching ist teuer. Gute Coaches sind selten. Coaching-Prozesse sind
langwierig. Was liegt da näher, als sich mit dem Führungs-, dem Arbeitskol-
legen, dem Lernpartner, sogar demMitschüler gegenseitig zu coachen? Tan-
dembildung ist Co-Coaching. Sie erweist sich als eines der wirkungsvollsten
Arrangements, wenn es um die gegenseitige Kompetenzstärkung geht.
Computer werden zukünftig, sofern sie tatsächlich in die Rolle eines ernst-
zunehmenden Gesprächs- und Denkpartners hineinwachsen, Co-Coa-
ching-Funktionen übernehmen. Wir bezeichneten dies 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 Ver-
knüpfungsdichte den Leistungen des menschlichen Gehirns nahekommen,
werden sie auch Fähigkeiten entwickeln, sich in offene, problematische
Entscheidungs- und Handlungssituationen eindenken und vor allem auch
einfühlen zu können – so problematisch 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 unterbreiten,
die nicht nur die augenblickliche Situation lösen, sondern auch, werden sie
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emotional bewertet abgespeichert, künftiges selbstorganisiertes, kreatives
Handeln fördern. Sie dienen damit fraglos als Co-Coaches im Kompetenz-
entwicklungsprozess – so utopisch sich das heute noch anhört. Der Tag
wird kommen.

7. Stärke die technischen Verbindungen, bekämpfe die menschliche Bindungslosig-

keit…

Die Idee des Konnektivismus (Connectivism) des GEORGE SIEMENS ist eine
pragmatische Lernkonzeption, die sich direkt auf das Lernen in Kommuni-
kationsnetzen bezieht. Der Mensch wird darin als technisch wie mensch-
lich vernetztes Individuum beschrieben. Diese Vernetzung und ihre Erfas-
sung sind 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 fungie-
ren, sondern auch Lernpartner Computer in diese Rolle hineinwachsen kön-
nen. Mit der wachsenden Vernetzung geht jedoch auch heute schon klar
erkennbar ein Verlust wirklicher menschlicher Bindungen und Beziehun-
gen einher. 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.

8. Beachte die Bedeutungsseite semantischer Netze in vollem Zukunftsumfang…

Semantische Netze dienen dazu, Wissen strukturiert und überschaubar dar-
zustellen und den Zugriff effektiv zu gestalten. Sie können dazu dienen,
Assoziationen zu erfassen und Ereignissen oder Objekten aus der Umwelt
eine Bedeutung zuzuschreiben. Sowohl Assoziationen wie Bedeutungszu-
schreibungen hängen mit emotionalen Wertungen zusammen. Unsere
Empfehlung: Schon heute Semantik in einem weiteren als nur datentechni-
schen Sinne zu verstehen suchen.

9. Fördere die Kompetenzentwicklung im Web 2.0, 3.0, 4.0… und in Clouds…

Mit der Weiterentwicklung der Netze in immer neue, unerwartete Formen
und der immer stärkeren Nutzung von Clouds vollzieht sich eine dritte
kopernikanische Wende. Das Verständnis und die Lehre vom Seienden, die
Ontologie, war bisher eine ausschließliche Domäne des Menschen. Jetzt
werden Ontologien zu Gegenständen von Informationstechnologien. Ohne
diese Wertedurchmischung wären die Clouds armselig bizarre Gebilde ohne
allen Glanz von Kultur, der die Nutzung so allgemein und die Verwendbar-
keit im pädagogischen Zusammenhang so vielversprechend macht.

10. Dies sei und bleibe das Grundgebot: Ohne Gefühl geht gar nichts…

Die Weltanschauung von der Wissensgesellschaft weicht zunehmend einer
Anschauung von der Welt als Kompetenzgesellschaft. Damit wird die
Aneignung von Regeln, Normen und Werten in Form von eigenen Emotio-
nen und Motivationen, die Werteinteriorisation, zukünftig immer wichti-
ger. Finden Sie den Punkt emotionaler Begeisterung, Beunruhigung, Irrita-
tion, kurz: Labilisierung, heraus, der Kompetenzentwicklung ermöglicht,
wenn auch nie garantiert.
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