THEMENSCHWERPUNKT
MICROLEARNING &
EDUTAINMENT
Nicht für jeden Anlass ist ein Seminar oder ein computergestütztes Lernprogramm die richtige Lösung. Oft geht es ‚nur‘
darum, eine Veränderung an einer Maschine zu verstehen
oder eine neue Routine nachzuvollziehen und zu verinnerlichen. Wie aber schafft man es, Arbeitnehmer neben einem
meist fordernden Job noch fürs Lernen zu begeistern?
Zwei recht junge Ansätze wollen hierauf Antworten geben:
Microlearning, also das Lernen anhand von kurzen Lernsequenzen, und Serious Games, also anspruchsvolle Lernspiele oder
Lernprogramme mit Unterhaltungswert. Letztere sind im Unterschied zum Microlearning mitunter allerdings recht komplex. Unsere Autoren geben einen Überblick über beide Ansätze, die im Begriff sind, auch in der beruflichen Aus- und Weiterbildung Fuß zu fassen. Lesen Sie in unserem Schwerpunkt:
Verführerische Wissenshäppchen Möglich und befördert wurde das Microlearning
durch die Verbreitung leistungsfähiger mobiler Endgeräte. Weiterbildner und Medienpädagogen sehen in den Wissenshäppchen eine Chance, Hemmschwellen gegenüber
Lernprozessen niedrig zu halten.
40
Learning Nuggets – Wunsch und Wirklichkeit Die neuen Kurzformate sind meist
zwischen drei und 15 Minuten lang und werden bevorzugt als Video erstellt.
Damit versuchen immer mehr Unternehmen, das informelle und selbstorganisierte
Lernen ihrer Mitarbeiter zu unterstützen.
50
„Technik allein ist nicht die Problemlösung“ Bleiben bewährte didaktische Grundsätze
beim Microlearning auf der Strecke? Welche Probleme müssen Fachkräfte in der Aus- und
Weiterbildung bedenken, wenn sie die Potenziale der neuen Ansätze ausschöpfen wollen?
Das fragten wir Andrea Neusius vom Zentrum für technologiegestützte Bildung der
Helmut-Schmidt-Universität (Universität der Bundeswehr) in Hamburg.
54
Spielerisch lernen „Serious Games“ bekommen innerhalb der E-Learning-Welt einen
immer höheren Stellenwert. Unser Autor Lutz Goertz gibt einen Überblick über die
Landschaft des „Game-based Learning“ und zeigt, wo der Einsatz dieser Spiele in der
betrieblichen Aus- und Weiterbildung sinnvoll ist.
58
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Microlearning in der berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildung

Mit Wissenshäppchen zum Lernen verführen

D

as Lernen anhand von kurzen Lernsequenzen
ist im Vergleich zu traditionellen Lehr- und Lernmethoden ein vergleichsweise neues Phänomen. Möglich und befördert wurde es durch die Verbreitung
leistungsfähiger mobiler Endgeräte. Vertreter der
jüngeren Generationen sowie Informations- und
Wissensarbeiter müssen kaum Hemmschwellen
überwinden, um diese Medien auch für Lernzwecke
zu nutzen. Weiterbildner und Medienpädagogen
wiederum sehen in den ‚Wissenshäppchen‘ eine
Chance, Hemmschwellen gegenüber Lernprozessen
niedrig zu halten. Prof. Dr. Michael H. Breitner studierte Mathematik und Wirtschaftwissenschaften, ist promovierter und
Unsere Autoren ge- habilitierter
Mathematiker, leitet das
für Wirtschaftsinformatik an
ben einen Überblick Institut
der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät der Leibniz Universität Hanüber einen noch jun- nover und ist Dekan dieser Fakultät.
Guhr, Diplom-Ökonomin, stugen Ansatz, der zahl- Nadine
dierte Wirtschaftswissenschaften an
Universität Hannover und
reiche verschiedene deristLeibniz
wissenschaftliche Mitarbeiterin
für Wirtschaftsinformatik
Lernaktivitäten und am Institut
der Leibniz Universität Hannover.
Lernmodelle umfasst.
Dr. paed. Claudia M. König studierte
Erziehungs- und Kommunikationswissenschaften an den Universitäten
Freiburg und Köln, arbeitet als Karrierecoach und ist Gesellschafterin des
Instituts für Beratung und Mediation
contaixt in Aachen.
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Simulatoren erlauben risikofreies Probehandeln unter außerordentlich realistischen Bedingungen, handelt
es sich nun um die Simulation einer Werkzeugmaschine, eines Fahrzeugs oder anderer komplexer Systeme.
Foto: Einübung der Durchfahrt durch den Panama-Kanal mit einem Schiffssimulator.
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Viele Simulationen haben eine spielerische
Komponente, hier geht es allerdings um
ernste Zusammenhänge: Tests zur Erkundung des Reaktionsverhaltens eines Autofahrers in einem Fahrsimulator.

D

ie ökonomische, kulturelle, soziale, technologische und wissenschaftliche Umgebung beeinflusst das Lernen und damit
auch, was wann, wie und warum gelernt wird. Microlearning in Unternehmen ist im Vergleich zu traditionellen Lehr- und
Lernmethoden ein vergleichsweise neues Phänomen, aber schon jetzt
wird seine Wichtigkeit anerkannt. Lernende sollen ihre aktuelle Tätigkeit nicht mehr unnötig lange unterbrechen, denn Zeit ist ein
kostbares Gut. Eine bestmögliche Ergänzung bisheriger Lernformen,
angepasst an einen steigenden Lernbedarf, eine immer mobilere und
dynamischere Gesellschaft, grenzüberschreitende Berufstätigkeit sowie den Wunsch nach situativem Lernen just in time, bietet ein in
den Alltag integriertes Microlearning. Eine ideale Grundlage hierfür stellt das mobile Lernen in der berufsbegleitenden Fort- und
Weiterbildung dar, wobei sich Mobilität in diesem Kontext keineswegs auf physische Aspekte beschränkt, sondern auch kognitive und
soziale Komponenten einschließt.

Was genau ist Microlearning?
Sowohl in der Literatur als auch in der Praxis wird schnell deutlich,
dass vieles unter dem Begriff Microlearning subsumiert wird. Eine
standardisierte Definition gibt es bislang nicht. Im weitesten Sinne
kann Microlearning als das Lernen mit Microcontent, also mit kleinen und kleinsten Lerninhalten, verstanden werden. Im betrieblichen Kontext bezeichnet Mikrolernen als Sammelbegriff verschiedene Lernaktivitäten und Lernmodelle, die in mannigfaltige lerntheoretische und didaktische Zusammenhänge eingebunden sind.
In Verbindung mit Mobilfunktechnologien ermöglicht Microlearning ein ubiquitäres, also allgegenwärtiges Lernen und unterstützt
den kontinuierlichen Lernprozess im Alltag in kleinen Einheiten,
sowohl hinsichtlich der zeitlichen Ressourcen als auch des Umfangs
(Zietz et al. 2010; Hug 2010).
Das Lernen mithilfe kleiner ‚Wissenshäppchen‘, unter anderem
mit mobilen Endgeräten, wird zunehmend attraktiver. Den heutigen Informations- und Wissensarbeitern müssen ein grundlegend
anderer Umgang mit Wissen und ein anderer Wissenserwerb als
bisher ermöglicht werden. Die Informations- und Wissensgesellschaft ist eine Netzwerkgesellschaft, in der Wissen, das in der schnelllebigen Zeit von heute über eine vergleichsweise geringe Halbwertszeit verfügt, permanent und bedarfsgerecht zu jeder Zeit an jedem
Ort in vernetzter Form verfügbar sein muss. Ohne Informationsund Kommunikationstechnologien ist lebenslanges Lernen kaum
realisierbar, das gilt insbesondere angesichts der zunehmenden Notwendigkeit, verfügbare knappe Zeiten als Lernzeiten zu nutzen
(Laur-Ernst 2004; Schmale et al. 2007). Das traditionelle Bildungssystem sowie das Lernen auf Vorrat greifen hierbei zu kurz. SelbstPERSONALFÜHRUNG 2/2011
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Abb. 1
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Abb. 3

Die Software UbiLearn unterstützt Lernprozesse mithilfe von Multiple-Choice- oder
Rechenaufgaben, Freitext sowie Lückentext und erlaubt eine individuelle Wissensüberprüfung.

Das Microlearning-Modul „China-Knigge“ will Anwender auf
Geschäftsbeziehungen mit chinesischen Partnern vorbereiten.

organisiertes, informelles Lernen in Form von Microlearning zu jeder Zeit an jedem Ort tritt in allen Bildungsbereichen zunehmend
in den Fokus und trägt der Forderung nach aktuellen, kurzen und
flexibel einsetzbaren Bildungsangeboten Rechnung.
Eine an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Leibniz
Universität Hannover am Beispiel des UbiLearn®-Systems durchgeführte Studie zur Nutzerakzeptanz ubiquitärer Lernsysteme unterstreicht die Forderung nach den neuen angepassten Mikro-Lehrund Lernkonzepten. So gaben von insgesamt 131 Probanden mehr
als 82 Prozent an, Lernprojekte mit einem maximalen Umfang von
zehn Aufgaben zu bevorzugen. Definiert man Erfolg in diesem Zusammenhang als das komplette Durchlaufen eines Lernmoduls,
hätten demnach Lernmodule mit mehr als 40 Fragen kaum eine
Chance, ausreichend Akzeptanz zu finden. Insgesamt lassen sich
grob drei Bereiche identifizieren, die für den Erfolg dieses noch relativ jungen Lernkonzeptes sprechen (Robes 2009): technologische
Weiterentwicklungen der letzten Jahre, wirtschaftliche und kulturelle Einflüsse.
Dies sind allerdings nur einige Aspekte, die die Evolution vom
E-Learning zum modernen ubiquitären Microlearning beschreiben. In der heutigen Zeit gibt es kaum noch Organisationen, die
Computertechnologien und / oder Mobilfunktechnologien nicht
nutzen. Die technologische Evolution des Mobilfunks, die sinkenden Kosten für die Nutzung drahtloser Netze und die weitere Verbreitung von leistungsfähigen mobilen Endgeräten in der Bevölke-

rung sind unaufhaltsam. Dieser Trend ist ebenfalls
im Bereich des Lehrens und Lernens deutlich zu beobachten. Stationäre Computer und Telefone werden zunehmend durch tragbare und drahtlose Endgeräte (z. B. Mobiltelefone, PDA, Smartphones, Netbooks) ersetzt und stellen inzwischen keine Besonderheit mehr für die Nutzer dar, sondern gelten als
ständige Begleiter im täglichen Leben. Bedingt wird
dieser Trend durch die stetig steigenden Rechenleistungen mobiler Endgeräte, die größeren Displays
und erweiterten Multimediafähigkeiten sowie erschwingliche mobile Datentarife. Mobile Technologien bieten damit einen Weg, um dynamische und
interaktive Lernumgebungen jederzeit an jedem Ort
zu nutzen (Davis 2009).
Zunehmend treten auch wirtschaftliche Aspekte
in den Fokus der Betrachtung (Robes 2009). Entscheidend hierbei ist unter anderem, dass das Kostenrechnungsmodell innerhalb des Bildungscontrollings
die unterschiedlichen Bildungsszenarien und die in
diesem Kontext relevanten Kosten abbildet. Insbesondere indirekte Kosten spielen in diesem Zusammenhang eine erhebliche Rolle, weshalb arbeitsplatznahe,
prozessintegrierte, aktuelle, flexible, effiziente und wenig zeitintensive Angebote wie Microlearning besonPERSONALFÜHRUNG 2/2011

Aufbau des microcontent-unterstützten Führungskräftetrainings
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Abb. 2

ders interessant sind (Robes 2009; Gutbrod et al. 2005).
Des Weiteren gilt die GenerationenMetapher (‚Net Generation‘) zunehmend
als Argument für Forderungen nach interaktiven, multimedialen Web-2.0-Anwendungen insbesondere im Bereich der
Aus-, Weiter- und Fortbildung (Schulmeister 2009). Die zukünftigen Wissensarbeiter dieser Net-Generation, die mit
Internet, Mobilfunk und digitalen Medien herangewachsen sind, sind an den Umgang mit kurzen Informationsbausteinen
(z. B. YouTube, Micro-Blogs, Google etc.)
gewöhnt und lernen grundlegend anders.
Vernetzung als Lebensgefühl sowie der geübte Umgang mit den neuen Medien fordern neue Konzepte wie die des Microlearning.
Bei UbiLearn zum Beispiel handelt es
sich um eine kundenorientierte Individualsoftwarelösung mit Blended-LearningOrientierung, die die Lernenden bei der
Anreicherung und Vertiefung ihres Wissens mithilfe verschiedener Aufgabentypen (wie Multiple Choice, Freitext, Rechenaufgaben und Lückentext) unterstützt
PERSONALFÜHRUNG 2/2011

sowie die individuelle Wissensüberprüfung
ermöglicht. Des Weiteren können multimediale Inhalte (z. B. Grafik, Audio und
Video) eingebunden werden. Wichtige Eigenschaften sind die Ubiquität, das heißt
die Online- und Offline-Verfügbarkeit auf
verschiedenen stationären sowie mobilen
Endgeräten und die Mehrfachverwendbarkeit von Inhalten (vgl. Abb.1).
Ergänzend zu traditionellen Bildungsangeboten werden in der beruflichen Fortund Weiterbildung zukünftig immer mehr
Lehr- und Lerninhalte in ‚kleinen Wissenshäppchen‘ angeboten, insbesondere
in Form mobiler Lerneinheiten, die branchen- und berufsspezifische Inhalte vermitteln. Dies zeigen unter anderem die
Ergebnisse des „Trendmonitor II/2010“
des Instituts für Medien- und Kompetenzforschung (MMB). Nicht ausschließlich
mobile Formen des Lernens, sondern auch
die Bereitstellung kleinster Lerneinheiten
standen 2010 hoch im Kurs. Laut 27 Prozent der Expertenstimmen belegen sie Platz
zwei der diesjährigen Trendliste. Die
Mehrheit der Experten (83 %) geht davon aus, dass bis 2013 Microlearning zu-

nehmend an Bedeutung gewinnen wird.
Insgesamt sind die Ausprägungen von Bildungsangeboten und auch die Anforderungen der Nutzer sehr unterschiedlich
und unterliegen ständigen Veränderungen, auf die adäquat reagiert werden
muss.

Projekte in der
Führungskräfteentwicklung
Auch in der Führungskräfteentwicklung
kommen neue Technologien wie Web 2.0
und Smartphones zum Einsatz. Beispiele
für den Einsatz von Mikrolernen sind
UbiLearn® und UbiMotion®, die Führungskräfte nach intensiven Seminartagen in ihrem Alltag gezielt und individuell unterstützen. Mit UbiMotion können
Vorträge, Seminare und Vorlesungen aller Art ortsunabhängig aufgezeichnet und
für stationäre sowie mobile Endgeräte zur
Verfügung gestellt werden. Lernen in vernetzten Strukturen und Netzwerken, als
Notwendigkeit zur beruflichen Teilhabe,
wird in diesem Kontext als aktiver und
konstruktiver Prozess betrachtet, der in
bestimmten Kontexten erfolgt und situativ stattfindet sowie individuell geprägt
ist. Methodisch-didaktisch, folgt man dieser Auffassung, sind Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen so gestaltet, dass individuelle Lerntypen (Gaßner 2007) mit
unterschiedlichen Lernstrategien davon
profitierten.

Unterstützte
Seminarkonzepte
Eine Seminarreihe für Führungskräfte
(Führungskräfteentwicklung Modul I–IV,
seit 2006 von Claudia M. König entwickelt) ist modular so aufgebaut, dass jeder
Seminarteilnehmer die Lerninhalte als Microcontent erhält und damit kontinuierlich weiterarbeiten kann. Dabei wurden
45
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die Nachhaltigkeit des Lernens, das
Lernen im individuellen Raum sowie das kurzzeitige Lernen berücksichtigt. Abbildung 2 zeigt den Seminaraufbau.
Für jedes der dargestellten Module werden zwei Seminartage eingeplant. An diesen beiden Tagen erarbeiten die Teilnehmer wesentliche
Inhalte und beginnen, ihren individuellen Content zu entwickeln, der
nach dem Seminar individuell zu Microcontent verarbeitet wird. Zwischen den themenspezifischen Modulen dient Microlearning dazu, jede Führungskraft individuell in ihren Lernfeldern mitten im Alltag zu
unterstützen.
Im Modul II „(Interkulturelle)
Kommunikation“ muss sich jede Führungskraft mit ihrem individuellen
Kommunikationsverhalten, mit Kommunikationstechniken und Modellen
auseinandersetzen. UbiMotion wird
in diesem Modul genutzt, um audiovisuelle Aufzeichnungen anzufertigen
und zu einem späteren Zeitpunkt individuell zu verarbeiten sowie speziellen, auf die betreffende Führungskraft zugeschnittenen Inhalt für das
Microlearning zu produzieren. Nach
diesem Modul (und allen weiteren
Modulen ebenso) verpflichten sich die
Teilnehmer, aktiv an ihren persönlichen Themen zu arbeiten, und formulieren Ziele. Das ist die Voraussetzung, um Lernen individuell und fokussiert zu gestalten. Zu einem vorab
von der Führungskraft angekündigten Anlass (z. B. ein Meeting) erhält
sie den im Seminar produzierten und
methodisch-didaktisch aufbereiteten
Inhalt zur Erinnerung.
Mit dieser audiovisuellen Unterstützung (von ein bis zwei Minuten)
kurz vor Beginn einer Veranstaltung
46

wird die Führungskraft mit eigenen
Bildern beispielsweise in gelungenen
Gesprächsmomenten gezeigt. Diese
Bilder bleiben während der realen
Situation so präsent, dass die Führungskraft in situ lernt. Entscheidend
für den Lernprozess ist die methodisch-didaktische Aufbereitung des
Materials, damit Lernen und darüber hinaus (Verhaltens-)Änderungen
stattfinden können. Die Führungskraft steht sich selbst Modell, das
heißt, sie sieht sich in Momenten, in
denen ihr ein erstrebtes Verhalten
gelungen ist, verknüpft diese Bilder
mit dem Feedback im Seminar und
kann bewusster und zielorientierter
in der anstehenden Situation agieren
(König 2009).
Im Rahmen dieses Moduls sind
Inhalte der interkulturellen Kommunikation aufgrund der zunehmenden
globalen Unternehmenskontakte außerordentlich relevant. So werden
beispielsweise mit dem „China-Knigge“ (realisiert mit UbiLearn) während des Seminars Verhaltensweisen
spielerisch ausprobiert, außerdem
werden die Charakteristiken des Landes erarbeitet. Die Verknüpfung von
theoretischem Wissen, eigenen Gedanken zum Thema sowie Emotionen dienen dem Lernenden dazu,
sich in der Situation an Lerninhalte
zu erinnern. Hier fließen Aspekte der
modernen Neurodidaktik in den
Lehr-Lern-Prozess mit ein (Arnold
2002). Individuelle Inhalte, die im
Seminar produziert wurden, werden
zum Beispiel kurz vor einer Dienstreise per Multimedia Messaging Service (MMS) an die betreffende Führungskraft als Microlearning-Inhalt
versendet, damit sich diese sowohl
an die Inhalte im Seminar erinnert
als auch die Flugzeit nutzen kann,

sich in den Gepflogenheiten des
fremden Landes zu üben.
Ebenso sind die Chancen, dass bestimmte Verhandlungsstrategien
(z. B. nach dem Harvard-Konzept des
Verhandelns) in einem Meeting zum
Einsatz kommen, dann wesentlich
höher, wenn das im Seminar Erarbeitete in Form von Microlearning in situ zu Verfügung gestellt wird. Das
können zum einen die audiovisuellen
Übungen sein, zum anderen aber auch
erarbeitete Verhandlungsgrundsätze.
Mit dem UbiLearn-System können
die Verhandlungsgrundsätze der Methode langsam und beständig internalisiert werden. Nach dem Seminar mit
eigens erarbeitetem Material weiterzuarbeiten, nimmt Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen den Charakter eines einmaligen ‚Feuerwerks‘.
Die Forderung, Lernprozesse
nachhaltig zu gestalten, ist innerhalb
der Aus-, Fort- und Weiterbildung
eine große Herausforderung. Unterschiedliche Lerntheorien kommen alle zu dem Schluss, dass Lernen (insb.
Verhaltensänderung) ein Prozess der
Wiederholung sein muss respektive
eine intensive Übung erfordert. Insofern bieten modulare und thematisch aufeinander aufbauende Seminare und die darin produzierten Inhalte für Führungskräfte die ideale
Basis, nachhaltig und anschließend
in kleinen Einheiten zwischendurch
ihren individuellen Lernprozess aufrechtzuerhalten.

Fallbeispiele:
Microlearning im Alltag
Nachfolgend sollen zwei ausgewählte Beispiele vorgestellt werden, in denen sowohl differenzierende Aspekte der Medienkompetenz (z. B. MePERSONALFÜHRUNG 2/2011

diengebrauch) als auch Aspekte des institutionalisierten Lernens (z. B. abfragbares Wissen) von Bedeutung sind. Die vorgestellten Lernprojekte eignen sich sehr gut für Führungskräfte
und sind ideal zur schnellen Auffrischung.
Der China-Knigge „Geschäftsbeziehungen mit chinesischen Partnern erfordern von westlichen Managern eine enorme Portion interkultureller Sensibilität. Damit Sie in China
ein starker Verhandlungspartner sind, geben wir Ihnen in einer kleinen Lektion einige Tipps mit auf den Weg. Wir sind
sicher, Sie werden sich in China daran erinnern.“
Das Microlearning-Modul „China-Knigge“ für UbiLearn
enthält neun für die Nutzung auf mobilen Endgeräten optimierte Aufgaben. Diese behandeln die Interaktion mit dem
fiktiven chinesischen Geschäftspartner Mr. Wang:
1. Begrüßung in chinesischer Sprache: Durch eine Begrüßung in der Landessprache können Wertschätzung zum
Ausdruck gebracht und ein guter erster Eindruck bei den
Geschäftspartnern hinterlassen werden.
2. Händeschütteln in China: Die westliche Sitte des Händeschüttelns ist inzwischen auch im chinesischen Geschäftsumfeld üblich. Bei der Reihenfolge gibt es allerdings erhebliche Abweichungen zu Deutschland.
3. Visitenkarte für Mr. Wang: Als Geschäftsperson ist es
unerlässlich, eine Visitenkarte zu besitzen. Die Übergabe
und Entgegennahme von Visitenkarten sind kleine, aber
wichtige Rituale.
4. Konversation mit Mr. Wang: Vor dem Geschäftsabschluss steht zunächst das persönliche Gespräch. Chinesen legen in diesem Kontext großen Wert auf Harmonie.
Welche Themen sind für den Small Talk geeignet, und
welche sollten auf jeden Fall vermieden werden? Und
wie reagiert man auf ungewohnte Fragen?
5. Wahrung des Gesichts: Eine direkte Konfrontation ist
in China ein Tabu. Man redet so lange und höflich
miteinander, bis es zu einer einvernehmlichen Lösung
kommt. Ein Kollege kann hierbei als diplomatischer
Vermittler dienen, sodass keiner der Beteiligten sein
Gesicht verliert.
6. Mr. Wang spricht „deutsch“: Chinesische Geschäftspartner wollen vielleicht mit deutschen Sprachkenntnissen
beeindrucken. Das sollte auf jeden Fall gelobt werden.
Eine gut gemeinte Korrektur von Fehlern würde als unhöflich empfunden.
7. Geschäftsessen: Einladungen werden aus Höflichkeit
nicht sofort angenommen. Sie müssen daher mehrfach
wiederholt werden. Einer Besuchsankündigung von GäsPERSONALFÜHRUNG 2/2011

ten wird ausgewichen oder nicht direkt widersprochen,
selbst wenn der gewählte Zeitpunkt dem potenziellen Gastgeber nicht zusagt.
8. Besuch bei Mr. Wang: Schon beim Betreten der Wohnung
lauert das erste Fettnäpfchen: Auch Gäste sollten ihre
Schuhe ausziehen. Dies würde der Gastgeber aber nie offen
aussprechen. Mitgebrachte Gastgeschenke werden aus Bescheidenheit nicht sofort geöffnet. In China sind andere
Gastgeschenke üblich als in Deutschland, und auch die
Anzahl der Geschenke spielt eine Rolle. Ferner ist eine
schöne, kunstvolle Verpackung (fast) wichtiger als der
Inhalt.
9. Tischsitten: Chinesische Tischgewohnheiten sind anders
als im Westen. Von Gästen werden Bescheidenheit und
einige freundliche Worte erwartet. Ein direktes Ablehnen
von zu exotischen Speisen würde als sehr unhöflich empfunden. Schmatzen ist ein Zeichen, dass es schmeckt.
Die Bearbeitungszeit dieses Lernprojekts beträgt etwa zehn bis
15 Minuten. Abbildung 3 zeigt die erste Aufgabe des ChinaKnigge. Diese vermittelt die Worte für „Guten Tag“, „Auf Wiedersehen“ und „Danke“ in chinesischer Sprache. Nach Zuordnung der Worte kann der Benutzer die korrekte Aussprache als
Audio-Datei anhören. Ähnliche Lernprojekte existieren auch für
andere Länder (z. B. Indien), sie können dabei helfen, interkulturelle Konflikte in Alltagssituationen zu vermeiden.
Das Harvard-Konzept Das Lernmodul zum Harvard-Konzept enthält fünf für die Nutzung auf mobilen Endgeräten optimierte Aufgaben. Diese behandeln einige Grundregeln zum einvernehmlichen Verhandeln: „Hart in der Sache, weich im persönlichen Verhalten“.
1. Verhandeln Sie sachbezogen! Verhandlungspartner sind weder Gegner noch Freunde. Eine gegenseitige Wahrnehmung als Problemlöser schafft eine Basis für ein gütliches
Ergebnis. Ziel der Verhandlung sollte die Übereinkunft der
Verhandlungspartner sein.
2. Menschen und Probleme getrennt behandeln: Misstrauen
ist in Verhandlungen fehl am Platz, Vertrauen allerdings
auch. Beziehungsfragen müssen von Sachfragen getrennt
werden. Dann sind trotz harter Verhandlung auf Sachebene
ein guter Umgang miteinander und eine konstruktive Lösungsfindung möglich.
3. Die Interessen des Gegners: Nicht nur die eigenen Interessen, sondern auch die des Verhandlungspartners sind wichtig für den Abschluss. Das starre Festhalten an der eigenen
Position kann eine Lösung verhindern. Es ist wichtig, die
47
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Interessen des Verhandlungspartners zu erforschen, um einen gemeinsamen Abschluss zu
finden.
4. Entscheidungsoptionen mit gegenseitigem Nutzen suchen:
Viele Alternativen schaffen
mehr Spielraum bei der Lösungsfindung. Oft gibt es mehr
als eine Lösung, auch solche, die
Vorteile für beide Seiten haben.
Ein Kompromiss kann besser
sein als gar keine Entscheidung.
5. Suchen Sie nach objektiven
Kriterien zur Festigung Ihrer
Position: Sachliche Argumente
stärken durch ihre Überzeugungskraft die Verhandlungsposition. Dazu können Präzedenzfälle, rechtliche Vorgaben,
Ergebnisse aus anderen Verhandlungen oder auch allgemein akzeptierte Grundsätze
angeführt werden.

UbiLearn-System bilden in diesem
Kontext eine optimale Plattform zur
effektiven Anwendung von Microlearning. UbiLearn ermöglicht es,
handlungsrelevantes Wissen zur Verfügung zu stellen sowie den Wissenstransfer unter Berücksichtigung knapper Zeitkontingente zu unterstützen.
UbiLearn antizipiert somit die Lernbedürfnisse und ermöglicht die Gestaltung von Fort- und Weiterbildung, aber auch Ausbildung, in der
Weise, dass jeder Lerntyp mit individuellen Lernstrategien davon profitiert.

Die Bearbeitungszeit dieses Lernprojekts beträgt etwa fünf bis zehn Minuten. Damit kann dieses Microlearning-Projekt kurzfristig und zielgerichtet vor Verhandlungen genutzt
werden, um wichtige Grundsätze
nochmals ins Gedächtnis zu rufen und
zu festigen. Mit dem aufgefrischten
Wissen ist dann oftmals ein deutlich
entspannteres Verhandlungsgespräch
auf sachlicher Ebene möglich.

Summary
Microlearning and Part-Time
Continuous Education
Compared with traditional teaching
and learning methods, learning with
microcontents, that is, with small
and smallest learning contents, is a
relatively new phenomenon. Members of the younger generations as
well as information and knowledge
workers find learning with the help
of small bits of knowledge also via
mobile end-user devices to be particularly attractive. Trainers, continuous education professionals, and media teachers see a chance to further
develop work-related and situational learning just in time by using microlearning. The authors provide an
overview of an approach that currently is more a collective term that

Fazit
Ein modularer Aufbau von thematisch aufeinander aufbauenden Seminaren und die darin produzierten
Inhalte bieten für Führungskräfte
die ideale Basis, nachhaltig und in
kleinen ‚Häppchen zwischendurch‘
weiterzulernen. Lernsysteme wie das
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comprises different learning activities and learning models. Based on
practical learning examples, they describe how and for which learning
situations microlearning is used today and could be used in future.
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