
Statt durch hierarchische „Top Down“ Strukturen werden Teams 
netzwerkartig gebildet. Dafür ist es notwendig, dass ein 

Austausch im Unternehmen einfach und ohne Hürden möglich 
ist. Zu diesem Zweck können z.B. digitale Lösungen wie ESN 

oder Twitter genutzt werden. Durch die offene und 
transparente Kommunikation des eigenen Vorhabens, können 
auch Fachmeinungen außerhalb des Teams eingeholt werden 

und interdisziplinäre Kontakte geknüpft werden.

Netzwerk
(vs. Hierarchie)

Partizipative Kultur



Empowerment umfasst Strategien und Maßnahmen, die den 
Grad an Autonomie und „Selbstführung“ von Angestellten 

erhöhen und somit langfristig zur beruflichen Befähigung der 
Mitarbeiter im Unternehmen beitragen. Es beschreibt die 

Bereitwilligkeit sich von starren hierarchischen Strukturen zu 
lösen und Verantwortung übergreifend zu delegieren. Als 

wichtiger Erfolgsfaktor einer Organisation trägt es dazu bei, 
einen stärkenorientierten Fokus und eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung der Qualität zu gewährleisten.

Empowerment
(vs. Controlling)

Partizipative Kultur



Experimente bieten die Möglichkeit, finanzielle und personelle 
Ressourcen für Innovationsprojekte freizugeben, die von der 

ursprünglich festgelegten Planung abweichen. Auf diese Weise 
wird eine Fehlerkultur aktiv gelebt, da Experimente auch 
scheitern können. Wird den Mitarbeitern die Freiheit für 
Experimente gegeben, wird Raum für die Erkundung von 

Innovationen geschaffen, die schnell in die Praxis transferiert 
werden können. 

Experimente
(vs. Planung)

Partizipative Kultur



Es werden Strategien und Maßnahmen im Unternehmen 
umgesetzt, die einen empathischen Führungsstil fördern und 
die jeweiligen Mitarbeiter in ihren Talenten stärken. Die Basis 

stellt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit dar. Für die 
kontinuierliche Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter ist 

Selbstverantwortung das entscheidende Kriterium. 

Leadership
(vs. Management)

Partizipative Kultur



Komplexer werdende Arbeitsanforderungen stellen die 
Mitarbeiter vor immer neue Herausforderungen, die sie 
eigenständig lösen müssen. Hierbei ist eine „top down“ 

Zielvereinbarung nicht nachhaltig genug und teilweise sogar 
hinderlich. Mitarbeiter müssen also die Fähigkeit erlernen, 

einen gewissen Grad an Selbstführung in ihren Arbeitsalltag zu 
integrieren.

Selbstführung
(vs. Zielvereinbarung)

Partizipative Kultur



Interdisziplinäre Perspektiven tragen zur Überwindung 
gewachsener Silo-Strukturen bei. Durch den Aufbau 

interdisziplinärer Teams können somit bessere Lösungen zu 
komplexen Problemstellungen gefunden werden. Es wird zudem 
leichter, innovative und fachbereichsübergreifende Lernprojekte 

zu initiieren. 

Interdisziplinarität
(vs. Fachabteilung)

Partizipative Kultur



Eine umfassende Bedarfserhebung hilft nicht nur Wünsche, bzw. 
Interessen zu einem Bildungsbedarf zu identifizieren, sondern 
zeigt auch die ausschlaggebende Motivation und bestehende 

Hindernisse auf. Dies kann z.B. mittels Umfragen, User Research 
Interviews oder auch durch Workshops in den Betrieben 

geschehen. Mithilfe von Tätigkeits- und Kontextanalysen werden 
die Lehr- und Lernbedarfe, Lerninhalte sowie Lernmethoden 

(von Lernenden & Lehrenden) ermittelt und für die jeweiligen 
Zielgruppen (z.B. durch Personas) aufbereitet.  

Umfassende
Bedarfserhebung

Nutzerzentrierung



Unter „Employability“ versteht man eine langfristige 
Beschäftigungsfähigkeit der Belegschaft, um nicht nur die 

aktuellen Anforderungen eines Aufgabenbereichs zu erfüllen, 
sondern auch für zukünftige Veränderungen sowie für neue Job-

Profile gewappnet zu sein. Hierfür müssen Strategien und 
Maßnahmen im Unternehmen umgesetzt werden, die eine 

langfristige Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter sicherstellt. 

Langfristige 
„Employability“ sicherstellen

Nutzerzentrierung



Unter Profiling versteht man das gezielte Ermitteln von 
Qualifikationen, Lernzielen, Interessen, bevorzugter 

Lernmethoden usw. Das Unternehmen erhebt in enger 
Abstimmung mit dem Mitarbeiter personenbezogene Daten in 

Bezug zur persönlichen Kompetenzentwicklung und nutzt diese, 
um die Weiterbildungsangebote zu optimieren. Das Profiling
dient unter Beratung von professionellen Lernbegleitern zur 

Entwicklung einer „Persönlichen Lernumgebung“ (PLE), die auf 
Basis der Bedürfnisse ein individuelles Wissensmanagement 

unterstützt und für formale wie informelle Lern-Formate 
genutzt werden kann. 

Kontinuierliches 
Profiling veranlassen

Nutzerzentrierung



Ein zentraler Punkt beim selbstgesteuerten Lernen am 
Arbeitsplatz ist, dass trotz der Selbststeuerung der Lernenden 

nicht per se auf Anleitung, Unterstützung, Mentoring durch 
Lehrende (oder Peers) verzichtet werden kann. Eine 

professionelle Lernbegleitung unterstützt kontinuierlich mit 
einer Art (Peer-)Coaching die selbstgesteuerte 

Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter im Unternehmen.

Professionelle 
Lernbegleitung anbieten

Nutzerzentrierung



Ausgangspunkt zur Gestaltung von Smart Learning 
Environments sind die Bedürfnisse der Menschen, die diese 

nutzen. Nur wenn die Lernbedürfnisse mit den Lernangeboten 
in hohem Maße übereinstimmen, wird über die Sinnhaftigkeit 

intrinsische Motivation und Interesse erzeugt. Um 
herauszufinden, welche Fach- und Methodenkompetenz 
gewünscht bzw. notwendig wird, sollte im Vorfeld eine 

Bedarfsanalyse durchgeführt werden, die letztlich in 
Kompetenz-Profiling mündet. Darüber hinaus kann die 

Motivation durch „Bildungsmarketing“ & 
Kommunikationskampagnen gefördert werden. 

Intrinsische
Motivation fördern

Nutzerzentrierung



Persönliche Lernumgebungen (engl.: Personal Learning 
Environment (PLE)) sind personalisierte und cloudbasierte 

Lernlandschaften, die nach den persönlichen Interessen und 
Bedürfnissen der Lernenden gestaltet sind. Ziel ist es, EIN 
Dashboard für alle Lernaktivitäten zu haben, welches alle 

Informationen, Erfahrungswissen, Ressourcen oder Kontakte 
integriert, sowie Lernergebnisse aus formalen und informellen 
Lernprozessen speichert. Eine PLE unterstützt auf diese Weise 

das persönliche Wissensmanagement auf den Ebenen 
Organisieren, Recherchieren, Strukturieren, Verwalten, 

Speichern und Bearbeiten/ Erstellen von Inhalten.  

Persönliche
Lernumgebung entwickeln

Nutzerzentrierung



Bei kollaborativen Lernformen geht es grundsätzlich um das 
Potenzial des gemeinsamen Lernens. Durch einen 

kontinuierlichen Austausch mit Anderen ist es möglich, nicht nur 
aus geteilten Best-Practices oder Fehlern „Anderer“ zu lernen, 
sondern auch neue Lösungswege zu entdecken. Kollaborative
Lernformen sind besonders dann bedeutsam, wenn sich über 

eine Vernetzung mit anderen Fachleuten spezifische, neu 
auftretende Lernbedarfe stillen lassen, für die noch keine 

standardisierten Lernformate z.B. via WBT o.ä. zur Verfügung 
stehen. Hierfür bieten sich neue Medien wie z.B. Twitter oder 

LinkedIn in besonderer Weise an, aber auch „analoge“ 
Methoden wie z.B. Design Thinking.

Kollaboratives
Lernen fördern

Didaktische Vielfalt



Arbeitsplatzorientiertes Lernen beschreibt das Abdecken von 
Lernbedarfen, die aufgrund sich agil verändernder 

Anforderungen am Arbeitsplatz, aufkommen. Es ermöglicht 
kurzfristig und spontan auftretende Lernbedarfe in einer 

aktuellen Situation bzw. Phase zu stillen. Lernen und Arbeiten 
finden gleichzeitig statt, so dass es keine klassische Grenze mehr 
dazwischen gibt. Lernen findet direkt an realen Projekten in der 

Arbeit statt. Dadurch ist auch der oft geforderte „Transfer des 
Gelernten“ in die Arbeit hinfällig. Lernen wird auf diese Weise 
effektiver, da das Gelernte direkt angewendet wird und somit 

auch nachhaltig zu erweiterten Handlungsoptionen führt.

Arbeitsplatzorientiertes
Lernen unterstützen

Didaktische Vielfalt



Unter ubiquitärem und adaptivem Lernen versteht man 
Lernformen, die sich allgegenwärtig und flexibel an den Alltag 

sowie die Arbeitsbedingungen anpassen. Um immer agiler 
werdenden Arbeitsprozessen gerecht zu werden, müssen 

„ubiquitäre und adaptive Lernformen“ ausgestaltet werden, die 
sich einerseits an persönlichen Bedarfen der Lernenden, sowie 

andererseits an der aktuellen Situation am Arbeitsplatz 
orientieren. Um auf diese Weise bestmögliche Lernangebote 
anbieten zu können, müssen kontextsensitive Informationen 

vorliegen, um relevante und passende Informationen 
empfehlen zu können. 

Ubiquitäres & adaptives
Lernen entwickeln

Didaktische Vielfalt



Toolkit unterstütztes Lernen basiert auf einem didaktischen 
Modell, das der Taxonomie von Unterrichtsmethoden nach 

Baumgartner (2014) entnommen wurde. Toolkit unterstütztes 
Lernen wurde ursprünglich zum Erwerb manueller Fähigkeiten 

eingesetzt, kann aber auch abstraktes Wissen vermitteln. 
Lernende eignen sich hierbei über digitale oder physische Tools 
(z.B. Easely, Mindmeister, Lego Serious Play, SAP Scenes etc.), 
also mit Hilfe von Modellen, Templates, Canvases, Planspielen 

oder sonstiger Toolboxen neues Wissen, Fertigkeiten und 
Kompetenzen an. Entsprechend müssen Toolkits 

zusammengestellt bzw. entwickelt und den Lernenden zur 
Verfügung gestellt werden. 

Toolkit unterstütztes 
Lernen anbieten

Didaktische Vielfalt



Bei hybriden Lernformen werden digitale und physische 
Lernmethoden in einem fließenden Wechsel eingesetzt und 
bestenfalls in Echtzeit kombiniert. Eine Möglichkeit besteht 

darin, Lernprozesse mit Hilfe von Augmented Reality oder auch 
mittels Smart Objects anzureichern (z.B. Smart Pen oder Merge
Cube). Es findet eine nahtlose Verschmelzung von physischen 

und digitalen Welten statt, indem digitale Artefakte auf 
greifbare, physikalische Objekte projiziert werden und 

andersherum analoge Arbeitsergebnisse direkt und ohne 
Brüche digitalisiert und innerhalb digitaler Umgebungen weiter 

verarbeitet werden können. 

Hybridisiertes
Lernen gestalten

Didaktische Vielfalt



Das personalisierte Lernen beschreibt die Ausrichtung auf den 
Lernenden selbst, um den immer agiler werdenden 

Arbeitsprozessen gerecht zu werden. Gleichzeitig verweist es 
darauf, dass jeder Einzelne Experte ist und es nicht grundsätzlich 

externer Experten/ Trainer bedarf. Personalisiertes Lernen 
richtet sich grundlegend nach dem jeweiligen Individuum und 
seinen persönlichen Bedürfnissen. Lernen muss dabei für den 
Einzelnen bedeutsam, an den eigenen Interessen ausgerichtet 

und im Idealfall selbstinitiiert sein.

Personalisiertes
Lernen fokussieren

Didaktische Vielfalt



Wissenschaftliche Befunde haben gezeigt, dass auch „schöne“ 
und eher gestalterische Aspekte eine lernförderliche 

Atmosphäre erzeugen. Hierzu zählen Formen, Strukturen, 
Materialien, Oberflächen und Farben des Raumes oder auch 

Blumen, Pflanzen, Gemälde, Bücher oder gar Antiquitäten, die 
eher an das heimische Wohnzimmer als an ein Büro oder 

Lernraum erinnern. Aktuelle „Co-Working“ Raumkonzepte, die 
gezielt neue und alte Stilelemente durch Upcycling verbinden, 
können dazu beitragen, dass eine inspirierende und lebendige 

Arbeitsatmosphäre entsteht.

Lernförderliche
Raumatmosphäre erzeugen

Hybrider Raum



Das Bereitstellen digitaler und analoger Lerntools am 
Arbeitsplatz vereinfacht den Mitarbeitern nicht nur den Zugang 

zu benötigtem Wissen, sondern symbolisiert auch den 
Stellenwert des Lernens als wichtigen Bestandteil des eigenen 

Aufgabengebiets. Lerntools unterstützen die Lehr- und 
Lernprozesse auf unterschiedlichen Ebenen und sollten in einem 

fließenden Zusammenwirken, ohne mediale Brüche zur 
Verfügung stehen.

Digitale & analoge
Lerntools bereitstellen

Hybrider Raum



Indirekte Faktoren wie Beleuchtung, Beschattung, Kühlung und 
Heizung tragen maßgeblich zu einer lernförderlichen 
Atmosphäre bei und äußern sich mit „körperlichem 
Wohlbefinden“. Dazu zählen insbesondere eine gute 

Beleuchtung, die individuell anpasst werden kann, sowie viel 
Tageslicht, ein angenehmes Raumklima, ausreichend viel Platz 

sowie eine angenehme Lautstärke im Arbeitsumfeld. Die 
Einhaltung bzw. flexible Anpassung dieser Rahmenbedingungen 

führt zu einer gesteigerten Lern- und Arbeitseffizienz. 

Grundlegende Anforderungen 
an Beleuchtung etc. erfüllen

Hybrider Raum



Studien haben gezeigt, dass sich die Raumgestaltung direkt auf 
Lehr- und Lernprozesse auswirkt. Um das Prinzip einer 

didaktischen Vielfalt durch den Lernraum befördern zu können, 
muss der Raum vor allem über eine hoch flexible und 

multifunktionale Möblierung verfügen. So können z.B. leichte, 
quadratische Sitzhocker zu kleinen Podesten oder Trennwänden 

umgebaut oder auch Pinn/ Foam Boards zu Raumteilern 
umfunktioniert werden. Als praktisch erwiesen haben sich in 

diesem Zusammenhang Möbel, die sich klappen, stapeln oder 
rollen lassen.

Multifunktionales & flexibles
Mobiliar nutzen

Hybrider Raum



Die für eine pädagogisch-architektonische Grundkonzeption 
wichtigen Funktionsbereiche orientieren sich nach der Art der 
Lernaktivität. D.h. das Raumkonzept muss einerseits flexibel an 
die jeweilige Lernaktivität anpassbar sein, und andererseits zum 

allgemeinen Wohlbefinden der Lernenden und Lehrenden 
beitragen. Dieses Wohlbefinden resultiert aus funktionalen, 
sozialen und ästhetischen Qualitäten eines Gebäudes. Dazu 

gehören die Zonierung in überschaubare Einheiten, klare 
räumliche Strukturen sowie eine sorgfältig ausgewählte 

Material-, Licht- und Farbgestaltung. Ein fließender Übergang 
des abgegrenzten Lernraumes in ein architektonisches 
Gesamtkonzept fördert abwechslungsreiche und aktive 

Lernformen. 

Architektonisches
Gesamtkonzept entwickeln

Hybrider Raum



Unter physisch integrierten IoT-Komponenten wird das 
Anreichern bereits vorhandener Ausstattungs- und 

Lerngegenstände mit Sensoren und Aktoren verstanden. Die 
dadurch entstehenden Smart Objects werden wiederum 

untereinander und mit dem Internet vernetzt, sodass diese in 
einem komplexen Cyber-physischen System interagieren. Wenn 
auf diese Weise Lerngegenstände und Lernprozesse digitalisiert 

und vernetzt sind, entstehen bisher ungeahnte, didaktische 
Handlungsoptionen. Eine IoT integrierte Technologie im 

Lernraum gewährleistet einen fließenden Wechsel zwischen 
digitalen und analogen Lernformen.

Physisch integrierte
IoT-Komponenten

Hybrider Raum



Das Identifizieren der tatsächlich genutzten Lerngegenstände 
und Lerninhalte ist zwingende Voraussetzung für die 

Digitalisierung dieser. Aufbauend auf der vorrausgegangenen 
Bedarfsanalyse dient das Identifizieren der Lerngegenständen 

und Lerninhalte nun dazu, durch Technik unterstützte 
Lernkonzepte zu entwickeln. Wichtig ist bei diesen so 

entstandenen Lernkonzepten, dass sie zum Einen relevante 
Inhalte vermitteln und zum Anderen dies mit Technik erreichen, 
die von der nutzenden Person wenig Umgewöhnung erfordert. 

Lerngegenstände und Lerninhalte
identifizieren

Hybride Lernassistenz



So wie etablierte Lernformen bereits bewährte 
Lerngegenstände einbinden, (Bücher, Unterlagen, Tafel, 

Flipchart) binden hybride Lernumgebungen die vorhandenen 
IoT Lösungen sinnvoll in das Lernkonzept mit ein. Um die Lehr-

und Lernprozesse sinnvoll mittels IoT anreichern zu können, 
müssen zunächst die vorhandenen (Lern-)Gegenstände 

identifiziert und in ihrem nutzungsprozessualen Zusammenhang 
erhoben werden. Dies sind letztlich Workflowbeschreibungen 
von Lehr- und Lernprozessen, die die jeweiligen Akteure mit 
ihren spezifischen Rollen und Tätigkeiten identifizieren und 

beschreiben. 

Prozessual
integriertes IoT

Hybride Lernassistenz



Mit der „Knowledge Ecology“ ist eine zugrundeliegende 
Wissensdatenbank gemeint, die sich aus unterschiedlichen 

Ressourcen bzw. Datenbanken zusammensetzen kann. Hierzu 
müssen jedoch zunächst interne sowie externe Lernressourcen 
und Wissensquellen identifiziert, untereinander interoperabel 

gemacht, sowie letztlich miteinander vernetzt werden. Von 
Vorteil wäre es, wenn die persönlichen Lernumgebungen der 

einzelnen Mitarbeiter zu einer gemeinsamen Wissensdatenbank 
zusammengefasst werden könnten. Diese Wissensbasis dient 

dann als Datengrundlage für ein Empfehlungssystem. 

Knowledge
Ecology aufbauen

Hybride Lernassistenz



Grundlage eines adaptiven Lernformates ist die Anwendung von 
Learning Analytics. Dabei werden Lernprozess-Daten erhoben, 

ausgewertet und (semantisch) verknüpft. Dadurch ist es 
möglich, für jede Person ein individuell zugeschnittenes 

Angebot an Lerninhalten, aber auch geeigneter Lernmethoden 
bereitzustellen. Mittels Auswertung der individuellen 

Nutzerdaten in Echtzeit kann dem Lernenden der eigene 
Lernprozess visualisiert und zur Reflexion genutzt werden, was 

im Hinblick auf selbstgesteuertes Lernen wichtig ist. Parallel 
dazu wird es möglich, relevante Lernressourcen aufgrund des 

Lernprofils zu identifizieren und dem Lernenden entsprechende 
Empfehlungen auszusprechen. 

Learning 
Analytics einführen

Hybride Lernassistenz



Zum Schutz der Privatsphäre und unter Gewährleistung des 
Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung ist es 

erforderlich, die Datenschutz-Grundverordnung einzuhalten. 
Konkrete Handlungsempfehlungen liefert der „Privacy-by-

Design“ Ansatz. Hierbei werden bereits vor der Entwicklung von 
(Weiterbildungs-)Systemen datenschutzrechtliche Aspekte im 
Vorfeld analysiert, beschrieben sowie zum Wohle der Nutzer 

ausgestaltet. Damit Datenschutz und Datensicherheit nicht als 
Hindernis von Innovation empfunden werden, könnte ein 

weiterer Lösungsansatz in der konsequenten Förderung von 
Digitalkompetenzen liegen. 

Privacy-by-Design
anwenden

Hybride Lernassistenz



Durch Anwendung von Data Analytics und Verfahren der 
künstlichen Intelligenz können Systeme geschaffen werden, die 
Sinnzusammenhänge von unterschiedlichen Wissensbeständen 

und Datenquellen herstellen. Letztlich entsteht auf dieser 
Grundlage ein intelligentes Empfehlungssystem, das in 

Abhängigkeit der individuellen Bedürfnisse (vgl. PLE) relevante 
Inhalte findet, aufbereitet und zu bestimmten Typen 

klassifiziert. Das Empfehlungssystem fungiert als Schnittstelle 
zwischen internen und externen Datenbeständen und 

organisiert bedarfsgerecht alle benötigten Informationen. 
(Bsp. EEXCESS-Projekt)

Empfehlungssystem
aufbauen

Hybride Lernassistenz


