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Und so wollen wir es am 1.10.2008
besser machen:

Mehr hands-on!

„True Learning“: Wo wird bereits vorbildlich gelernt? 

Mehr Interntationalität.

Mehr Teilnehmer aus Unternehmen!

Vorstellung der Teilnehmer im Vorfeld im SCOPE Blog.

Andere Sitzordnung!

Mehr Pausen am vormittag!

Themenauswahl bereits im Vorfeld festlegen. 

Kantine wird zum Gruppenarbeitsraum.

The Future of Learning – an ongoing process.

http://blog.thefutureoflearning.de

wir haben verstanden!

2 wir haben verstanden

Anregungen – Das sollten wir verbessern!

Ein bißchen mehr ausprobieren – nicht nur hören, sondern

auch selber machen!

Zu viel Web 2.0, zu wenig Learning.

Es gab zwar viele Informationen zu Web 2.0 Technologien, 

die Verknüpfung zum Bereich eLearning/Learning hat gefehlt.

Mehr Interntationalität.

Überlegen, wie man mehr Entscheider aus Unternehmen zur

Teilnehme gewinnen könnte!

Hätte mir gewünscht, mehr Leute kennen zulernen.

Andere Sitzordnung!

3 Stunden am Anfang sind zu intensiv!

Themenauswahl bereits in Online-Session im Vorfeld festlegen

und dann auch nur die gewählten Themen vorstellen.

Die Gruppenarbeit am Nachmittag besser vorbereiten und die

Gruppen besser einteilen!

Gruppenarbeit übersichtlicher gestalten, die Gruppen waren

räumlich zu weit auseinander!
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„Wer nur kann, was alle schon können, und nur weiß, was alle

schon wissen, kann auch nur tun, was alle schon tun.“

Prof. Hubert Markl

„Anyone who makes a distinction between games and learning

doesn't know the first thing about either.“        Marshall McLuhan

„The connections that enable us to learn more are more 

important than our current state of knowing ... „Knowing

where“ and „knowing who“ are more important today than

knowing when and how.“                                   George Siemens

„Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut, könnte

eine Gans nach Hause bringen.“        Georg Christoph Lichtenberg

„Die wirkliche Bedeutung der jüngsten Netzentwicklung, die

als Web 2.0 bezeichnet wird, besteht nicht darin, Web-Seiten

anzulegen, Besucher zu zählen und Dinge online zu verkaufen.

Es geht um eine globale Infrastruktur, dank der die Kollabora-

tionskosten gegen Null fallen ... Das wirbelt die ganze Volks-

wirtschaft durcheinander.“ Don Tapscott

„Märkte sind Orte an denen Verkäufer und Käufer zusammen

kommen, um Waren und Dienstleistungen zu verkaufen und zu

kaufen. Netzwerke jedoch sind ihrer Struktur nach darauf an-

gelegt, den klassischen Handel auszuschalten und ihn durch

Verbindung von Anbietern und Nutzern zu ersetzen.“

Jeremy Rifkin

die zukunft ist längst da, sie ist nur noch nicht gleichmäßig verteilt!

4 so sieht es aus

„The greatest danger in times of turbulence is not the turblence.

It is to act with yesterday’s logic.“                             Peter Drucker

„Education is not merely about transferring information. It is

about contextualizing that information in the real life experiences

of the learners, and in relation with the experiences of other 

learners … It is the relationship among people and sharing

contextualized experiences that create emergent knowledge

that is the basis of education.” Mark Federman

„You can't manage knowledge – nobody can. What you can

do is to manage the environment in which knowledge can be

created, discovered, captured, shared, distilled, validated,

transferred, adopted, adapted and applied.“

Chris Collison, Geoff Parcell

„... there are two major types of predictions: one, which identi-

fies a current trend, and says it will continue; and the other, that

identifies something novel or unexpected. It seems clear that the

former predictions are easy and safe and not especially useful.

The latter, while not as safe, were much more useful to people.“

Stephen Downes

„I believe learning and development, particularly in the corpo-

rate context, to be a curiously conservative profession, which

does not rush to make changes of any nature, however con-

vincing the arguments.“                                       Clive Shepherd



Text: Ulrike Reinhard

alles wird anders!

alles wird anders

Gestalten Sie mit!

Wer heute ein Unternehmen führt,

sieht sich Herausforderungen ge-

genüber, die es in dieser Heftigkeit

und Stärke in den letzten hundert

Jahren nicht mehr gegeben hat.

Wir leben in Zeiten von Umbrüchen

und befinden uns in einem rasan-

ten Wandel, der Gesellschaft und

Wirtschaft tiefgreifend verändern

wird. Was sind die Treiber für die-

sen Wandel?
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Sturmwarnung

Nach Don Tapscott, Autor von WIKINOMICS, sind die Treiber

dieses Wandels folgende: 

Wir leben in einer Expotentialkurve was die technologische

Entwicklung betrifft. Allem voran das Internet, das zu einem

gigantischen Computer heranwächst, gefüllt mit unterschiedli-

chen Services. Es ist nicht mehr länger eine Plattform für Con-

tent, sondern vielmehr eine Plattform, die Selbstorganisation

und Kollaboration ermöglicht. Um mit den Worten von Mario

Sixtus zu sprechen: Context is King! 

Neben dieser technologischen Revolution erleben wir gerade

eine demographische Revolution. Die „net generation“, die

keine Angst vor Technologie hat und sie stattdessen als etwas

allgegenwärtiges wie die Luft zum Atmen begreift, ist auf dem

Weg ins Arbeitsleben. Bei dieser Generation – das haben Hirn-

forscher entdeckt – sind die „Hirnwindungen“ anders, sie „tickt“

im wahrsten Sinne des Wortes anders. 

Diese heranwachsende Generation ist zum ersten Mal in der

Geschichte eine Autorität für die Älteren, weil sie mit den aktu-

ellen Entwicklungen ganz anders umgehen kann! 

Dies führt zur nächsten Revolution, der Sozialen: lebendige,

selbstorganisierte „communities“ entstehen und fordern „tra-

dierte Gebilde“ ganz unbarmherzig heraus: youtube/myspace

fordern MTV, flickr schlägt Kodak easyshare, facebook über-

rundet match.com und wikipedia gewinnt gegenüber Britannica

... 

alles wird anders!

8 alles wird anders

Was findet da statt? 

Ein weitreichender und tiefgreifender ökonomischer Um-

bruch! Während vor 75 Jahren Unternehmen vor allem des-

halb gegründet wurden, weil die Kosten für Koordina tion,

Kollaboration, Forschung & Entwicklung u.v.a.m. so hoch

waren, „entbündeln“ sich heute Unternehmen in Netzwerke,

in einzelne „peers“ (engl. peer = gleichgestellt, auf einer Ebene).

CISCO hat dies als eines der ersten Unternehmen verstanden

und enormes Kapital daraus geschlagen. 

Im heutigen Markt fallen die Kosten für Kollaboration so schnell,

dass diese peers nicht mehr nur zusammen netzwerken, son-

dern auch zusammen produzieren! Berühmte Beispiele hierfür

sind im Softwarebereich Linux und Mozilla, im Bankengwerbe

soap und im Bereich physischer Güter z. B. Motorräder und T-

Shirts. 

Diese peers sind außerhalb des Unternehmens. Aber peers bil-

den sich auch innerhalb der unternehmerischen Wertschöp-

fungskette (Bsp. spread-shirt) und auch innerhalb des Unter-

nehmens selbst und sie arbeiten über organiatorische Grenzen

hinweg zusammen. 

Das ist ein gewaltiger Umbruch! Für viele Unternehmen der

erste Hurrikan der Stärke 6 seit Bestehen. Und wir stehen ge-

rade am Anfang dieser Entwicklung.
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Der eine mehr, 
der andere weniger. 
Bedeutsam sind 
sie alle. 
Im Ensemble. 
Im Einzelnen.
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kollaboration

Kollaboration und Wissensmanagement sind “Themen, die

durch Web 2.0 wieder richtig Drive bekommen haben”, so

Peter Schütt, Pate für den Trend Kollaboration und Leiter

für Knowledge Management in der IBM Software Group

Germany. Er berät IBM-Kunden aus allen Branchen zu den

Themen Wissensmanagement, Workplace, Portal und Col-

laboration und weiß, wovon er spricht 

Pate: Dr. Peter Schütt, Leader Knowledge 

Management Germany, Software Group, 

IBM Deutschland GmbH

Tags: Kollaboration, Blogs, Wikis, Wikinomics, 

Wissensmanagement, Wissensarbeiter, 

new economy, Cyberwirtschaft, collaboration 

tools, social software, nextpractice

Medien: youtube.com, slideshare.net,

Scope_07 Interview

Verwandt mit: Enterprise 2.0

„Für solche Techniken im
Geschäftsalltag ist natürlich
ein Umdenken, sogar eine
ganz neue Unternehmens-
kultur notwendig“.
Peter Schütt im Gespräch mit Kathrin Schmitt „Wissensnetze.
Blogs und Wikis sorgen für Innovation im Unternehmen“
(silicon.de, 8.07.2006)
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nur ein Zehntel wirklich nutzte. Deshalb gab CEO Alan G. Lafley

vor drei Jahren das Ziel vor, die Hälfte der Innovationen bis 2010

aus externen Quellen zu generieren. Man wendet sich beispiels-

weise an das InnoCentive Network, einem Online-Markt platz,

auf dem sich unter anderen 90 000 Chemiker, vom Pensionär

in Taiwan bis zum Doktoranden in Düsseldorf tummeln ...

Alle sind kreativer als einer

Neue Regeln, neues Spiel? Wohin entwickelt sich Kollaboration,

wenn management by order oder objectives nicht mehr funk-

tioniert, wenn Ideen kommuniziert werden müssen, Manager

selbstorganisierte Prozesse steuern und entsprechende Räume

schaffen sollen, eine kreative Atmosphäre und günstige Rah-

menbedingungen für Innovationen immer wichtiger werden? 

“Mittlerweile sind 97 % unserer 
Mitarbeiter über Instant Messaging
mit ‘Sametime’ miteinander verbun-
den. Zu Höchstzeiten sind 60 % der
weltweit 250.000 Mitarbeiter gleich-
zeitig in ‘Sametime’ und chatten aktiv
miteinander, diskutieren Probleme
und lösen sie gemeinsam, abteilungs-
übergreifend und hierarchiefern.”

Peter Schütt im Gespräch mit Kathrin Schmitt „Wissensnetze.
Blogs und Wikis sorgen für Innovation im Unternehmen“
(silicon.de, 8.07.2006)

Das lange Ende bei IBM

2003 beschritt man in der IBM neue Wege, seit 2005 heißt das

Web 2.0 und bei weit über 300.000 Mitarbeitern heißt das:

10.000 Wikis und 40.000 Blogs, Bookmark Sharing und Syste-

matisierung via Tags (Schlüsselbegriffe). Peter Schütt: „Zur Zeit ma-

chen wir darüber hinaus in der IBM gerade einen Pilot versuch,

weite Teile des Web-Content orientierten Teils des Intranets durch

ein Wiki zu ersetzen“. Mitarbeiter werden nachdrücklich gebeten,

auch Nischeninfomationen ins Intranet zu stellen, selbst wenn es

nur eine handvoll Leute interessiert. Mit einem klassischen Re-

daktionssystem, einem CMS usw. wäre der amazontypische

„long tail“ nicht zu bewerkstelligen.

Wikinomics

Unternehmen müssen ihr Wissen teilen, um Erfolg zu haben, sagt

Don Tapscott, Vordenker der digitalen Wirtschaft und Autor des

gleichnamigen Buches: Wikinomics. Einige seiner Thesen: Web

2.0 wird die Kommunikations-, Lern-und Kooperationskultur in

Unternehmen nachhaltig verändern. Das gilt nicht nur für die Art

der Zusammenarbeit in und zwischen Organisationen, sondern

auch für den Umgang mit Informationen und Wissen. Dabei geht

es weniger um Technologien, sondern um neue Denkansätze, die

die Unternehmenskultur verändern werden. Quer durch alle Bran-

chen, Beispiel Procter & Gamble. 

Weisser geht’s nicht! 

Procter & Gamble musste feststellen, daß man zwar jährlich 1.5

Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung ausgab, aber

kollaboration
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content
Content, der populäre Anglizismus für

Medieninhalte, galt lange Zeit als König.

Schließlich waren Produktion und der

Vertrieb von Büchern und Bildern, Audio

und Videos, Webseiten und digitalen

Lernprogrammen etwas für Experten.

Es war einmal ... Inzwischen liegen die

meisten Inhalte digital vor.  Und Digita-

les wird systemimmanent gespeichert

und kopiert, neu zusammengesetzt, mit

Tags versehen und mit anderen Inhalten

vermischt. Der Schwerpunkt verschiebt

sich vom Produzenten zum Nutzer,

dessen Medienkompetenz zunehmend

wächst. 

Pate: Armin Hopp, Mitbegründer und Geschäfts-

führer der auf Lernsoftwarespezialisierten 

Firma digital publishing.

Tags: Content, Open Source Content, Creative 

Commons, user generated content, 

Lawrence Lessig, open-peer review, 

crowd-soucing, Schwarmintelligenz, context

Medien: slideshare.net, Anspieltipp youtube: Content,

Life & Everything

Verwandt mit: MashUps, Medien, Enterprise 2.0



1199

content 

18 die trends

Rip, mix, learn

So wird im Zuge der Digitalisierung und weltweiten Vernetzung

aus statischen Inhalten fluider Content, um den sich eine dy-

namische Kultur des Schenkens und des Tauschens herum ent-

wickelt. Nicht immer zur Freude der Programmierer, Pro du-

 zenten, Hersteller, Rechteinhaber und -verwerter. Denn ein gut

geölter Hobbyprogrammierer kann heute multimediale Inhalte

(beispielsweise ein Dutzend Videos, mit Blogs, Wikis und kolla-

borativem Arbeitsspace für 10.000 Arbeitnehmer) auf einer ko-

stenlosen Plattform innerhalb von wenigen Stunden zusam -

men bauen, globale Liveübetragung der CEO-Ansprache inklu-

sive. Und das Mitmachweb erfindet immer neue Schnittstellen

und Informationsqualitäten – wobei der kreative Nutzer schnell

an seine Grenzen stösst. 

Wohlgemerkt rechtlicher, nicht technischer Natur! Wer also von

user generierten (Lern)inhalten spricht, sollte ein Auge auf Open

Content und Creative Commons werfen, auf Texte, Bilder,

Audio- und Videodokumente, die nicht durch die engen Gren-

zen des Urheberrechts behindert und eingeschränkt werden. 

Vom Content zum Content Supply Chain

Dies wird immer wichtiger, denn das Kapital eines Unterneh-

mens steckt zunehmend in den Köpfen der Mitarbeiter, in

lebendigen Netzwerken und Beziehungen. Aber wenn der

Mehr wert in Beziehungen, Austausch und gemeinsamen Wei-

terentwicklungen steckt, wird sich der Fokus auf „rough“ pro-

duzierte Lernhäppchen und MashUps aus user generated und

vorproduziertem Content verlagern. 

Auf digitales Storytelling, Community 
Buiding und Feedbackmöglichkeiten, 
aufbereitetes Primär- und Zugangswissen, 
innovative Formen der Vernetzung und 
Kollabora tion, lös ungs  orientierte Partner-
schaften mit Kunden und Lieferanten. 

Design? Content? Use!
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mashups

Schon immer haben Menschen Ideen gesammelt, ge-

sampelt und geliehen, Konzepte überarbeitet, neu ge-

mischt und arrangiert. Ob Musik, Malerei, Literatur und

Wissenschaft – MashUps, die Erstellung neuer Inhalte

durch die nahtlose (Re-)Kombination bereits bestehen-

der, sind die Grundlage jeder Kultur. Das gilt erst recht im

Internet, wo offene Schnittstellen den Mix von Onlinein-

halten unterschiedlicher Herkunft auf einer Webseite er-

möglichen. Die Kunst besteht darin, Informationen so zu

arrangieren, daß der Nutzer etwas (Neues) davon hat.

Vorteil für den Betreiber:  Er wird bekannter, weitere Dien-

ste vernetzen sich mit und steigern seinen Wert. Ein Bei-

spiel:

Remixing Functionality

Die beliebteste Schnittstelle ist Google Earth. Interaktive Karten

allein sind zwar hübsch, aber erst durch die Kombination mit

Immobilien, kommunalen Diensten oder Regionalanzeigen wird

ein sinnvoller Service daraus.

Dienste zu kombinieren ist keines-
wegs schwierig, ambitionierte Pro-
grammierkenntnisse reichen aus, um
Bilder von Flickr, Videos von Youtube,
Geotags von Google, Bookmarklisten
und Tagclouds von delicious zusam-
menzuführen, mit eigenen Daten 
zu mischen und auf einem Blog oder
einer Webseite online zu stellen ...
kein Wunder das MashUps die Art, 
wie wir kommunizieren, Information
sammeln, verarbeiten und weiterge-
ben nachhaltig verändern. 
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Two things that are 
accelerating the rise of 
mashups are what I call 
MC2 (with apologies to 
Einstein and others): 
MC2 = Mass Contribution
multiplied by Mass 
Customization 

Wayne Hodgins

mashups

22 die trends

Pate: Lutz Berger, edu.tainment

Tags: API, Schnittstelle, MashUp, Gadgets, 

Widgets, Ajax, Netvibes, yourminis

Medien: Anspieltipp youtube: What are MashUps?,

slideshare.net

Verwandt mit: Content, Medien, Enterprise 2.0

Future Park

MashUp basierte Webservices wie Netvibes, iGoogle, yourminis

und Pageflake ermöglichen komplette Lernumgebungen, be-

stehend aus Blogs, Bookmarklisten, Videos, Aufgaben, Test-

fragen und anderen Widgets, die sich auf Knopfdruck online

stellen lassen. Nimmt man IBM-Entwicklungen wie QUEDWiki

dazu, ein speziell zur MashUp Kombination ausgelegtes Wiki

und benutzt für community building einen Service wie Face-

book, ist man schnell in einer Liga, die bisher proprietären Lern-

plattformen vorbehalten war. Und das ist erst der Anfang!

Fazit

MashUps beeinflussen das Lernen in der Zukunft, weil sie indi-

vidualisierbar, kommunikativ und hoch vernetzt sind, umfang-

reiche Kollaboration- und Feebackmöglichkeiten ermöglichen,

flexibel, schnell zu ergänzen, einfach und preiswert sind, intui-

tiv zu bedienen, nutzerzentriert sind und vielfältige Kombina-

tionsmöglichkeiten erlauben.
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intranet

Pate: Dieter Rappold, knallgrau GmbH

Thomas Mickeleit, Microsoft Deutschland

Tags: facebook, enterprise 2.0, worklight, intranet, 

intranet 2.0, social networking, 

social software

Medien: SCOPE_07 Interviews, 

slideshare.net, youtube.com, sevenload 

Verwandt mit: Plattformen, Enterprise 2.0, MashUps
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Intranet Governance

Die Trendpaten waren sich einig darüber, dass die Frage wer die

Hoheit im Unternehmen über das Intranet hat, eine ganz ent-

scheidende ist. Beide lehnten die IT- Abteilung als Verantwortliche

ab, da Technik lediglich als „enabler“ zu sehen ist. Während Tho-

mas Mickeleit Corporate Communications als ‘Governor’ präfe-

rierte, schlug Dieter Rappold einen Architekten mit soziologischen

Kompetenzen vor. Darauf Mickeleit: 

“Der Vorschlag, Architekten die 
Informationsarchitektur des Intranets
gestalten zu lassen und die Gover-
nance zu übertragen, ist originell. 
Allerdings besteht dann auch die 
Gefahr, dass die Intranets sich so 
darstellen wie Deutschlands Innen-
städte der Nachkriegszeit. Eine 
Ansammlung von Solitären von 
zweifelhafter handwerklicher Qualität
und mangelnder Funktionalität, die
das Zusammenleben der Menschen
nicht befördert.”

intranet

26 die trends

Eine technische Definition

Ein Intranet ist ein organisations- oder unternehmen sinternes,

nicht-öffentliches Rechnernetzwerk, das auf den gleichen Tech-

niken (TCP/IP, HTTP) und Anwendungen wie das Internet basiert

und den Mitarbeitern einer Unternehmung oder Organisation als

Informations-, Kommunikations- und Anwend ungs plattform zur

Verfügung steht. Innerhalb eines Intranets können auch Ver-

zeichnisdienste zur Verfügung gestellt werden. Das sagt Wikipe-

dia, und das ist sehr technisch orientiert.

Ein soziologischer Definitionsversuch

Unser Trendpate, Dieter Rappold sagt: „Der Mensch ist ein so-

ziales Wesen und bewegt sich in sozialen Räumen. Ein stetig

wachsender Teil unserer Tätigkeit in alltäglichen Arbeitsprozes-

sen findet in computerbasierten Netzen statt. Das Intranet einer

Organisation ist eines dieser Netze und birgt als solches ein

enormes Potenzial. Für ein Unternehmen geht es darum, den

optimalen sozialen Raum zu entwickeln um Rahmenbedingun-

gen für Kommunikation, Kollaboration und Partizipation zu

schaffen.

Angesichts der demographischen Entwicklungen in westlichen

Märkten und des intensiver werdenden „war for talent“ gilt es,

eine neue Generation von MitarbeiterInnen zu überzeugen. So-

zialisiert durch MySpace, YouTube und Facebook werden diese

Menschen mit dem selben Anspruch an Selbstorganisation,

Vernetzung und Mitwirkung in ein Unternehmen gehen oder die-

sem den Rücken kehren.“
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intranet

28 die trends

Digital Divide

Die Altersschere. Gehen ältere Arbeitnehmer anders mit dem Int-

ranet (Internet) um als Jüngere? Thomas Mickeleit sieht kein Ge-

nerationenproblem. Er glaubt, dass heute auch die über 50-

Jährigen problemlos mit dem Computer umgehen und auch

schon eine lange Erfahrung damit haben. Rappold dagegen ver-

tritt die Auffassung, dass die Generation, die aufgewachsen ist mit

den Prinzipien Ordnung, Straffheit und Disziplin erhebliche Pro-

bleme mit den parizipatorischen und demokratischen Kompo-

nenten eines Intranets hat. Für ihn ist es schwer vorstellbar, dass

diese Generation, die heute noch größtenteils das Sagen in den

Unternehmen hat, solche Entwicklungen fördert.

Facebook – das Intranet der nächsten Generation?

Vor einigen Monaten ging es noch um eventuelle Potenziale und

theoretische Möglichkeiten, heute gibt es inzwischen konkrete Bei-

spiele, wo Facebook bereits als Ergänzung oder gar Ersatz des

klassischen Intranets genutzt wird. Klarer Vorteil gegenüber be-

stehenden Intranets: der soziale Kontext! 

Während Alfresco und Serena als Software Anbieter in der Lage

sind, eigene, maßgeschneiderte Lösungen für die Integration in

Facebook zu entwickeln, hat die Firma WorkLight mit dem Service

WorkBook eine Lösung „von der Stange“ angekündigt, die vor

allem den Sicherheitsbedürfnissen von Unternehmen gerecht wer-

den soll. Ob WorkBook halten kann, was WorkLight verspricht,

muss sich noch zeigen. Zur Zeit wird die Anwendung von drei

großen Kunden getestet; die Veröffentlichung ist für Februar 2008

geplant. Werner Trotter, c/o operative, privater Weblog <http://cooperative.wordpress.com/>
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raum + kommunikation

Pate: Barbara Staib, Architektin und 

Künstlerin, Zürich

Helge Städtler, Universität Bremen

Tags: virtueller Raum, realer Raum, Schnittstellen, 

virtuelle Proxemik, Kontextinformation

Medien: SCOPE_07 Interview

Verwandt mit: Intranet, Kollaboration
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RAUM + KOMMUNIKATION beeinflussen das Lernen in

der Zukunft weil:

• Kommunikation eine Haupttätigkeit beim Lernen ist.

• Lernen immer einen bestimmten und bestimmbaren 

räumlichen Kontext hat.

• Kommunikation immer auch die Überbrückung von 

Raumdistanz meint.

• Kommunikation ohne einen (räumlichen) Kontext 

kontextlos und deshalb defizitär ist.

• die zukünftige Gestaltung virtueller Räume neue 

Kontexte schafft für Kommunikation und Lernen.

• die Form von Raum uns erst den Kontext zur 

Kommunikation gibt.

• durch virtuelle Räume und Kommunikation die 

Wahrnehmung von Zeit verändert wird.

• durch den virtuellen Raum werden natürliche Zeitzonen

negiert; dies eröffnet neue Formen des Lernumfeldes.

raum + kommunikation

32 die trends

Die Eigenschaft der Distanzüberbrückung durch Technologie

verbindet nicht nur Orte, sondern schafft auch neue virtuelle

Aufenthalts-, Informations-, Lern-, Arbeits- und Freizeiträume.

Interaktion in virtuellen Räumen fehlt jedoch eine zentrale Ei-

genschaft für z.B. produktive Kommunikationsprozesse: Ge-

meinsamer Raumkontext.

Welche Rolle spielt Raumkontext für die Interaktion und Kom-

munikation im Virtuellen und Realen? Wie verändert sich unsere

Vorstellung vom virtuellen Raum, wenn man Raumkontext ex-

plizit gestaltet und herstellt? Welchen Einfluss hat ein verän-

derter Raumkontext auf das Lernen und Arbeiten im Netz?

Kontextinformation erhöht die Interaktion und 

Produktivität im virtuellen Raum

Auf die Frage was passiert wenn man in einer eLearning-Um-

gebung den Lernenden Kontextinformationen zur Verfügung

stellt, die sie bisher in dieser Form im virtuellen Raum (= eLear-

ning-Umgebung) nicht hatten, erhielt unser Trendpate Helge

Städtler, Universität Bremen im Rahmen einer empirischen Stu-

die während seiner Doktorarbeit u.a. folgendes Ergebnis:

„Die Kontextinformation hat dazu geführt, dass die Probanden

mehr Arbeit bzw. Aktionen und Interaktionen in der gleichen Zeit

ausgeführt haben. D.h. sie haben produktiver an ihren Aufgaben

gearbeitet und haben effizienter kommuniziert weil sie über die

Kontextinformationen z.B. feststellen konnten, wer der richtige

Ansprechpartner ist und Anhaltspunkte bekommen haben, wel-

che Leistung andere Probanden gerade erbringen.“
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game based learning SCOPE

When we talk about game
based learning, the discus-
sion becomes very fast 
dialectic: work versus
game, fun versus serious-
ness, fun games versus 
serious games. How come?

Noah Falstein

I think it is partly because
there seems superficially 
to be a strong contrast 
between the idea of tea-
ching or other serious 
purposes, and fun/enter-
tainment/diversion. Also,
people like to reduce things
to dialectics!

Noah Falstein konnte leider nicht an der SCOPE_07 teil-

nehmen (Thanksgiving). Wir haben ihn daher im Vorfeld

der SCOPE zu unserem Trend Game Based Learning be-

fragt. EIn weiteres Interview als Audiofile finden Sie in un-

serem Blog.

Pate: Noah Falstein, The Inspiracy

Tags: game based learning, serious games, 

Unternehmensspiele, Planspiele, 

edutainment, stealth learning

Medien: SCOPE_07 Interview 

Verwandt mit: Informelles Lernen, Plattformen
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MMOG’s can certainly be used in corporate learning on many

levels. IBM is reportedly using Second Life extensively already.

And someone jokingly told me that he is considering hiring his

middle managers from people who run successful guilds in WOW.

The serious games market is booming. Who are the play-

ers? Are there any interdisciplinary teams (teaches, trainers,

game developers …) on the horizon? Do we need them?

There are only a very few game companies that have dedicated

themselves to serious games. Breakaway is, to my knowledge,

the largest, and it’s not too big. Most of the growth potential is

still in the future. So far, there are many interdisciplinary teams

that have formed to make serious games, but they are mostly

dependent on individuals banding together, not on companies

that include all the possible subject matter experts in-house,

and I expect things will stay that way for at least the next five years.

It’s easier to learn how to work with different experts and bring

them in on an as-needed basis than to have them on staff. 

Do you have any example for a successful business

games yet? 

Take a look at the BTS company I mentioned. Also, Cisco is

working on a lot of exciting things – they did a game

with Ben Sawyer called “The Binary Game” that is

quite simple but very effective and I know that

within Cisco they are quite happy with it.

game based learning
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Where are the intersections between these fields?

That’s a very wide-ranging question, at least as complicated as

the intersection between study of the mind and the body, or

perhaps even art and science. At the risk of over simplifying, I

tend to agree with Marshall McLuhan, who said: “It’s mislead-

ing to suppose there’s any basic difference between education

and entertainment. This distinction merely relieves people of the

responsibility of looking into the matter. It’s like setting up a dis-

tinction between didactic and lyric poetry on the ground that

one teaches, the other pleases. However, it’s always been true

that whatever pleases teaches more effectively.”

The more I discover about creating games with training and tea-

ching components, the more I believe McLuhan was right.

What do you think are the major impacts the game industry

could have on corporate learning? Is it the way “traditio-

nal“ games are developed (in contrast to learning pro-

grams)? Is it the engine? Can MMOG be used in corporate 

learning? … 

There are already many companies making games for corporate

training. Two that I have had personal contact with are Qube

International (www.qube.com), who have primarily worked with

non-electronic games, and BTS (www.bts.com), a Swedish

company that does many games for companies like Microsoft

and Intel. But I think the untapped potential is huge. I’ve heard

that worldwide, the professional training budget is so big that if

even a few percent of it were allocated to game-based training,

it would be more than the current entertainment game industry.
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game based learning
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Wie die „game-generation“ die Arbeitsplätze verändert

Das kann hier nur im „Schnelldurchlauf“ geschehen, aber das

Buch von  John C. Beck und Mitchell Wade (beide Harvard):

”The kids are alright” ist absolut lesenswert für all diejenigen,

die junge Leute einstellen möchten/müssen. Die beiden Wis-

senschaftler fanden nachstehende 7 Eigenschaften (= Mindset)

bei der „Spiel-Generation heraus, die nachhaltig Einfluß auf den

künftigen Arbeitsplatz haben:

1. Jeder kann gewinnen!
2. Ergreife die Chancen, wenn sie da sind!
3. Lerne vom Team, nicht vom Coach!
4. Vertraue Strategieführern, 

vernachlässige Chefs!
5. Beobachte die „Meta-Maps“!
6. Kannst Du es nicht sehen? 

Dann ignoriere es!
7. Bestehe auf das richtige Team! 

Die Ergebnisse der US-weiten Befragung belegen, dass die

game-generation sehr viel für ein gut funktionierendes Unter-

nehmen beitragen kann. Aufgabe der „führenden Nicht-Spieler”

muss es sein, diese Fähigkeiten zu erkennen und sie mit den

eigenen zu verbinden. Darum geht es in diesem Buch.
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informelles lernen

Pate: Steffen Büffel, media ocean

Tags: informelles Lernen, Lehre 2.0, 

organisationales Lernen, 

kollektive Intelligenz

Medien: SCOPE_07 Interview, slideshare.net

Verwandt mit: Kollaboration, Game Based Learning, 

Content, Plattformen, MashUps
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Anton Simons (http://www.redaktionelles-wissensmanage-

ment.de) beschrieb es in seiner SCOPE_07-Zusammenfassung

wie folgt: Zugriff auf das informelle, implizite und inhärente Wis-

sen (in den Köpfen) der Mitarbeiter zu erhalten und es zu expli-

zieren, sei deshalb ein zentrales Thema im Bereich des

betrieblichen Wissensmanagements. Und die Optimierung des

informellen Lernens sei „eine notwendige Ergänzung zur Ver-

bes serung der formalen Wissensvermittlung.“ Software der Web

2.0 Generation habe dabei das Zeug zu einem neuen „Lernpa-

radigma für die vernetzte Wissensarbeit in einer vernetzen

Welt.“ Sie böte nämlich eine adäquate Infrastruktur zur Ausnut-

zung der kollektiven Intelligenz der Mitarbeiter, für orga nisa-

tionales Bewahren und den Transfer informellen Wissens.

informelles lernen

42 die trends

Steffen Büffel, media ocean, unser Pate für informelles Lernen

kam ganz klar zu der Erkenntnis:

„Ja, mit Ziegelsteinen und Lego-
steinen zusammen kann man 
wunderbar bauen! Und zwar genau
dann, wenn das informelle (= Lego) 
in einen formalen Rahmen 
(= Ziegelstein) eingebettet wird!

80 Prozent des Wissens, das 
Mitarbeiter von Einrichtungen und
Unternehmen an ihren Arbeitsplätzen
einsetzen, seien nicht durch Schule,
Studium, Aus- oder Weiterbildung 
erworben worden, sondern beim
Plausch in der Kaffeeküche, in der
Kantine oder auf dem Flur – durch 
informelles Lernen also. 

Das ist eine große Herausforderung
für Unternehmen!”
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medien

Atome sind out, Bits sind in. Die damit
verbundene fundamentale Recodierung
unserer Welt beschleunigt sich und mit
den Folgen dieser Entwicklung beschäf-
tigt sich Heiko Hebig bei Hubert Burda.
Er beobachtet das Read/Write Web, den
modernen Medien MashUp aus der 
professionellen Perspektive:
„Die große Herausforderung wird es
sein, zu sehen, wozu es in Zukunft 
großer Medienhäuser bedarf. Warum
braucht man Medienhäuser, wozu
braucht man Verlage, warum braucht
man die Musikindustrie?“ Ja, wozu 
eigentlich?

Pate: Heiko Hebig, Coordinator Digital Media 

Development im Stab von Dr. Hubert Burda

Tags: Medien, partizipativer Journalismus, 

user generated content

Medien: SCOPE_07 Interview, Anspieltipp: youtube,

A Vission of Students Today

Verwandt mit: Content, Intranet, Kollaboration
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Eltern im Realen. Virtuelle Kommunikation mit Freunden steht

dabei an erster Stelle (Kommunikation schlägt Konsum), Dreh-

und Angelpunkt ist das Internet und erst an 4. Stelle steht TV. 

Digital könen sie sich besser ausdrücken und organisieren, sie

treffen sich im Cyberspace und schlüpfen in andere Identitäten,

Inhalte werden dadurch relevant, daß sie geteilt und diskutiert

werden, Blogs und andere Formen der Onlinepräsentation die-

nen der Selbstreflektion und die Grenzen zwischen Entertain-

ment und Kommunikation verschwimmen.

Sendeanstalt und Kollaborationsplattform

Ähnliche mediale Entwicklungen zeichnet sich für die interne

und externe Kommunikation von Unternehmen ab. Das Intra-

net als eine Mischung aus Sendeanstalt (Expertenrunden, On-

linetrainings, interaktive Gebrauchsanweisungen, unterhaltsame

Produkt- und Projektdarstellungen) und Kollaborationsplattform. 

Die mediale Präsenz und Kommunikation wird immer wichtiger,

wenn Unternehmen primär Ideen verkaufen, weil Marketing, Design

und Branding einen immer größeren Produktanteil ausmachen.

medien
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Hacking the Future

Braucht man Medienhäuser zur professionellen Vorauswahl und

Aufbereitung, als glaubwürdige Quelle, vertrauenserweckende

Marke und verlässliche Navigationshilfe durch den Infodschun-

gel? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Denn „The Daily Me“

anstelle der Süddeutschen ist auf dem Frühstückstisch noch

eine junge Erscheinung. 

Aber was, wenn sich die Entwicklung lernender Inforobots und

intelligenter RSS Reader beschleunigt? Aufmerksamkeit ist ein

knappes Gut und ein Blick auf die Digital Natives zeigt einen ra-

dikal veränderten Umgang mit Medien, der mit ihrem Eintritt in

die Arbeitswelt bei vielen Unternehmen einen Zukunftsschock

auslösen wird. 

„Confronted with new technological
developments, we always tend to
overestimate its short-term effects
and to underestimate its long-term
effects.“ 

Jaron Lanier

Circuits of Cool

Das gleichnamige globale Forschungsprogramm von MTV und

MSN untersucht das Medienverhalten von Jugendlichen zwi-

schen zehn und fünfundzwanzig Jahren. Eine Generation, die

sich in Informationsraum so selbstverständlich bewegt, wie ihre
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plattformen

Pate: Beate Bruns, time4you GmbH

Christian Mertens, 

Gothaer Versicherung

Tags: LernManagementSysteme (LMS), 

Personalmanagementsysteme, 

Wissensmanagement, Wissensdaten-

banken, Application Farming, IBT Server

Medien: SCOPE_07 Interview

Verwandt mit: Intranet, MashUps, Usability, 

informelles Lernen

DAS SCOPE_07 Wunschkonzert

Auf der SCOPE formulierte die Arbeitsgruppe 

„Plattformen“ eine Wunschliste an LMS mit nach-

stehenden EIgenschaften:

• Selbsterklärende Oberfläche

• Synchronzisation von Daten, 

„keine Mogelpackung“

• Personalisiertes Design und Funktionalität

• Spracherkennung und Universalübersetzung

•  „Stabilität“

• Datensicherung in Sekunden

• „Privatheit“

• SOA (= Serviceorientierte Architektur)

• Informationsgüte-Barometer
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Web 2.0 dockt an bestehende 

PersonalManagementSysteme an 

Beate Bruns, Geschäftsführerin der time4you GmbH und eben-

falls Trendpate, erweitert das eigene Leistungsangebot um Web

2.0 Tools in der Form, sie als „externe“ Anwendungen nahtlos

zu integrieren. Sie nennen es Application Farm. „Wir wollen un-

seren Kunden eine professionelle Lösung anbieten, mit der sie

bequem und ohne zusätzlichen Installations- und Konfigura-

tionsaufwand weitere, zum Teil ja hochspezialisierte Tools in

ihrer virtuellen Lern- und Arbeitswelt flexibel nutzen können. 

Die Application Farm ist hierfür ideal geeignet. Sie ist eine

„Farm“ von Applikationen, also Software-Anwendungen, Tools,

die leicht den aktuellen Nutzungsbedürfnissen entsprechend

skaliert werden kann. In Bezug auf Software bedeutet das dann

z.B., dass ohne zusätzlichen zentralen Konfigurationsaufwand

weitere Applikationen (oder Instanzen einer Applikation) in oder

außer Betrieb genommen werden. Das bedeutet auch, dass der

Zugang zu den einzelnen Applikationen nicht jeweils einzeln für

jede Applikation neu geregelt und eingerichtet werden muss,

sondern zentral über die Zugriffsrechte für die „Plattform“

(Intranet, Mitarbeiterportal, Online-Akademie, …) gesteu-

ert ist.“

plattformen

50 die trends

Platforms For Participation

Christian Mertens, Pate unseres Trends Plattformen und im

wirklichen Leben Personalentwickler bei der Gothaer Versiche-

rung, sagt: „Plattformen, auf denen Menschen, Wissen, Pro-

dukte und Prozesse in Echtzeit zusammenlaufen und dort

systematisch miteinander verbunden werden, sollten die zu-

künftige Entwicklung von Geschäftsmodellen und betrieblicher

Kommunikation maßgeblich beeinflussen.“ Damit liegt er sehr

nahe an den Vorstellungen von Don Tapscott, Autor des Bu-

ches WIKINOMICS, für den der richtige Weg für Plattformen nur

sein kann, sich zu öffnen – und zwar in alle Richtungen: Trainer,

Lernende, Entwickler, Contententwickler ... you name it! Nur so

kann ein Unternehmen heute noch Erfolg haben, Wertschöp-

fung kreieren und mit der Entwicklungsgeschwindigkeit Schritt

halten. Die Fragen, die sich ein Plattform-Entwickler stellen

sollte, sind: Wie mache ich aus meiner Plattform eine platform

for participation? Wie, wann, wem und wo öffne ich mein Busi-

ness? Und wie begeistere ich eine Gruppe von Leuten, die In-

novation zu teilen?

Gerade für kleinere und mittlere Unterneh-
men ist das eine bisher noch nie dagewe-
sene Chance sich am Markt zu etablieren
und langfristig zu behaupten. Mit derart 
modernen und zeitgemässen Infrastrukturen
können immens Entwicklungskosten einge-
spart werden und im Prozess (always beta,
learning by doing) das Feintuning für füh-
rende Plattformen entwickelt werden.



die trends

usability

Ein Stuhl, ein Hammer – alles selbst-
erklärende Formen, die der Funktion
folgen. Doch im digitalen Bereich
ist das Design der Schwerkraft
enthoben, limitierende Werkstoffe
und teure Spritz gußformen gehören
der Vergangenheit an. Aber wie 
designt man das Immaterielle, wie
reduziert man Komplexität?

Pate: Dr. Ronald Hartwig, 

User Interface Design GmbH

Tags: Usability, Software-Ergonomie, 

Ergonomie, Selbstbeschreibungsfähigkeit,

Dialogsteuerung, Benutzerführung, 

Softwaredesign, GUI, Benutzerfreundlich-

keit, Mensch-Maschinen-Interaktion, 

Interface, look and feel

Medien: youtube.com, slideshare.net, 

Scope_07 Interview 

Verwandt mit: Raum + Kommunikation,

Game Based Learning
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Städtebauer des 21. Jahrhunderts.

Neben den klassischen Programmfunktionen kommen immer

mehr Social Software Elemente hinzu, Stichwort Social Soft-

ware, community und real time chats. Daraus ergeben sich

neue Anforderungen: Wie füge ich Nähe und Emotionen hinzu,

wie gestalte ich Lernen als Genuß und ein Äquivalent für ge-

fühlte Gemeinschaften? 

Künstler sind seit jeher gut für virtuelle Raumgestaltung und

Phantasiewelten (Game Based Learning), auf Kommunika-

tionsgenies und -experten kommen goldene Zeiten zu. Denn

Usability ist viel zu wichtig, um es den Experten zu überlassen.

usability

56 die trends

Usability (= Gebrauchstauglichkeit) 
unterstützt den Benutzer, seine Ziele 
schnell, elegant, effektiv und zufrie- 
denstellend zu erreichen. Software- 
Ergonomie zählt zu den wichtigsten 
Kriterien der Mensch-Computer-In-
teraktion und gilt als eine entschei-
dende Größe im Cyberspace. 

Damit werden potentielle Käufer angezogen oder abgeschreckt,

Benutzer gestresst, frustriert oder begeistert! Und meist sind es

nur wenige Features, die über Erfolg oder Mißerfolg einer Platt-

form, eines Dienstes oder einer Software entscheiden. 

Usability as a Conversation 

Software-Design und Usabilty sind eine Art Programmierung

zweiter Ordnung, die auf „interdiszipliären Methoden als Quer-

schnittswissenschaft aus Arbeitswissenschaften, Informatik, In-

genieurwissenschaften, Industrieanthropologie, Arbeitsmedizin

und Psychologie (wikipedia)” beruht. Soweit die Theorie. Und

die Praxis? 

Der Ladebalken – eine grandiose Erfindung! Oder die Rückmel-

dung, daß man nicht der einzige auf dieser Webseite ist. Helge

Städtler, unser Pate für Raum + Kommunikation demonstrierte,

wie ein kleiner Avatar in der Programmleiste, der anzeigt wieviele

User online sind, die Leistung glatt verdoppeln kann. Anderer-

seits – was wird aus meiner Performance, wenn 30 % der  Auf-

merksamkeit durch programmtypische Irritationen verloren geht? 
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brainmind

Gelernt wird immer noch mit dem Kopf.
Auch wenn Joseph Beuys anmerkte: 
„Ich denke sowie mit dem Knie“. 
Er hatte übrigens recht, denn wir haben
Synapsen für Neurotransmitter an ver-
schiedenen Stellen im Körper. Dann gibt
es immer wieder Menschen ohne Hirn,
Berge versetzenden Glauben und all das
ist keine Neuro-Folklore, sondern Fakt.
Zu kompliziert?

Wäre unser Gehirn so simpel,
daß wir es verstehen könnten,
dann wären wir so simpel,
dass wir es nicht könnten.

Pate: Lutz Berger, edu.tainment

Tags: Brain, Mind, Gehirngerecht, 

Mentaltechnik, Neurophysiologie, 

Neuroenhancer, Mind Management, 

Arvid Leyh, Neurofeedback

Verwandt mit: Content, Enterprice 2.0, Kollaboration 
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Leistung muss sich lohnen

Wie man am besten lernt? Indem man sich über die Arbeits-

weise des Drei-Pfund-Universums schlau macht. Beispielsweise

braucht das Gehirn viel Sauerstoff (Bewegung) und Wasser (aus-

reichend trinken)! Regelmässige Ruhepausen und eine Siesta

sind ebenfalls bewährte Brainbooster. Ausserdem funktioniert

unser Gehirn primär über Erregung, Vernetzung und Bewertung

(klingt irgendwie nach Web 2.0), agiert äusserst ökonomisch,

neophobisch und neigt dazu, Realitätstunnel zu konstruieren, um

die Komplexität der Welt den eigenen Vorurteilen, Gewohnheiten

und Absichten anzupassen. Die gute Nachricht: Degegen hilft

Entlernen und mentales Management, um ausgetretene Denk-

pfade zu verlassen, unerwarteten Begegnungen als kreative Her-

ausforderungen umzumünzen und auch unter Steß innerlich ruhig

zu bleiben und gleichzeitig unter Dampf zu stehen. 

Das Kognitariat

Das ist auch nötig, denn ein großer Teil unserer Umsätze in den

nächsten Jahren wird aus Dienstleistungen und Produkten stam-

men, die wir heute noch nicht mal kennen. Doch die traditionelle

Form des Lernens, Fässer abfüllen, funktioniert höchstens für die

Schlüsseltechnologien des 19. Jahrhunderts. Heute sind andere

Fähigkeiten gefragt: Sensibilität gegenüber Problemen, Flüssig-

keit des Denkens, Fragen als Technik der Komplexitätsreduktion,

die Bildung von Assoziationsketten auf Zuruf, Dynamik und Fle-

xibilität in der Gestaltung möglicher Zukünfte,  Kreativität und ver-

schiedene Kommunikationstechniken! Aber dafür wurden die

wenigsten ausgebildet. Was tun? Lernen, lernen, lernen – zum
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Beispiel wie die Kinder! Neurowissenschaftler Karl Pribram: „Kin-

der können heute viele unterschiedliche Informationen gleichzei-

tig verarbeiten. Und nicht nur das, generell sind Menschen in der

Lage, immer größere Mengen von Information aufzunehmen und

zu bearbeiten.“ 

Evolutionsagenten

Der Psychophysiologe Dr. Harald Rau, Universität Tübingen, be-

stätigte diesen Trend: „Viele Indizien deuten darauf hin, dass die

neuen, starken Reize anders verarbeitet werden als früher. Es

liegt auf der Hand, daß Vernetzungen reduziert und die Kapazi-

tät durch paralell geschaltete direkte Reizleitungen enorm erhöht

wurden.“ Umstritten bleibt, ob die dramatischen Shifts auf Um-

welteinflüsse zurückzuführen sind, ob sie der Preis für mehr Wis-

sen oder die tägliche Informations-Überflutung sind, oder ob uns

die Evolution nur mit den notwendigen Mitteln ausstattet, um den

neuen Herausforderungen gewachsen zu bleiben. 40 something

– evolutionäre Auslaufmodelle?
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enterprise 2.0

„Enterprise 2.0 bezeichnet den
Einsatz sich selbst entwickelnder
Social SoftwarePlattformen 
innerhalb des Unternehmens 
beziehungsweise zwischen dem
Unternehmen und seinen Part-
nern oder Kunden.“

Andrew McAffee

Pate: Henrik Schürmann, CoreMedia AG

Tags: Enterprise 2.0, Andrew McAfee, 

JP Rangaswami, wikinomics, 

Kollaboration

Medien: SCOPE_07 Interviews, slideshare.net, 

youtube.com 

Verwandt mit: Kollaboration, informelles Lernen, 

Plattformen, Intranet
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sowie das Vertrauen in die kollektive Intelligenz der Mitarbeiter

als die Entscheidungsgrundlage für unternehmerisches Han-

deln hat die Effizienz und Effektivität des Unternehmens erheb-

lich gesteigert. Das funktioniert nicht von heute auf morgen, es

war bzw. ist ein immer noch andauernder Prozess ...

Social Media Anwendungen, die Enterprise 2.0 fördern,

zeichnen laut McAfee durch folgende Eigenschaften

aus:

• Sie basieren auf einer Plattform,

• sie werden gemeinschaftlich (kollektiv) bearbeitet, 

gepflegt und genutzt,

• sie sind komplementär zu den existierenden Strukturen 

sowohl organisatorischer wie auch technischer Art,

• Sie sind konvergent (Konvergenz: das Zusammenstreben 

und Aufgehen verschiedener Teilbereiche zu einem 

Ganzen, Wikipedia) und

• sie sind emergent (Emergenz: das Erscheinen von 

Phänomenen auf der Makroebene eines Systems, die 

erst durch das Zusammenwirken der Systemelemente 

zustandekommen, Wikipedia), d.h. sie sind sich selbst 

entwickelnd (dynamisch, navigierbar, erweiterungsfreund-

lich, nicht elitär und Workflow-frei).

Alles Punkte, die wir auch auf dem Chart auf der 

vorherigen Seite sehen.

enterprise 2.0

64 die trends

Verknüpfung von realen und virtuellen Lernprozessen

Mit dem Chart auf der vorherigen Seite skizzierte Henrik Schür-

mann, unser Pate für den Trend Enterprise 2.0 und bei Core-

Media einer der beiden Leiter des CoreMedia Competence

Centers, in einfachen Zügen die Verknüpfung von realen und

virtuellen Lernprozessen. Schürmann sieht gerade für globale

Organisationen in dieser Verknüpfung ein riesiges brach liegen-

des Potenzial, das es zu beleben gilt. Voraussetzung dafür ist

nach seiner Meinung eine Enterprise 2.0 Unternehmenskultur.

Nur dann können sich die Potenziale der Web 2.0 Tools wie

Wikis, Blogs, Foren, Chats, Twitter usw. erst richtig entfalten!

Die Implementierung von Enterprise
2.0 funkioniert nur durch konsequen-
tes „learning by doing“ durch alle 
Ebenen – nicht durch „teaching by
preaching“.

Statement Christina Neuhoff, 
Leitung Sales. time4you GmbH

Enterprise 2.0 ist keine grass root Bewegung  ...

... sondern es ist gelebte Unternehmenskultur, die von oben,

vom Management, vorgelebt wird. Das ist eine der wichtigsten

Erkenntnisse, die CoreMedia im Laufe der letzten drei Jahre

während seines Wandlungsprozesses hin zu einem Enterprise

2.0 (und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen ...) erzielt

hat. Das „Entsichern“ bestehender Abläufe und Strukturen
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nutzen sie ihre möglichkeiten

„open space“ CoreMedia , November 2007

Text: Henrik Schürmann

nutzen sie ihre möglichkeiten! Jeder Mitarbeiter 
hat seinen Spielraum.
Spielen Sie!
Nutzen Sie Ihren Raum!
Wie?
Am besten effizient. 
Dann dürfen Sie lange
spielen!
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erklärte Zielrichtung. Was sich einfach anhört, basiert auf be-

währten Prinzipien der Selbstorganisation, die auch in anderen

Kontexten erfolgreich sind. 

Definition der Rahmenbedingungen 

Führung wird durch die Definition der Rahmenbedingungen

deutlich. Nach welchen Regeln soll ein Projekt ablaufen? Was

sind die einzelnen Rollen im Projekt? Wie wollen wir miteinan-

der arbeiten? Die Festlegung und Einforderung des Rahmens

ist wichtige Aufgabe ohne die Selbstorganisation der Teams und

der Organisation nicht möglich ist. Die Standardisierung we-

sentlicher Muster in Form einer „Werkzeugkiste” hat sich dabei

als sehr hilfreich erwiesen. Gemeinsam zu wissen, wie Grund-

standards der Zusammenarbeit gelebt werden sollen, führte

zum Beispiel zu einer wesentlichen Erhöhung der Effektivität von

Meetings: alle Meetings starten pünktlich und haben ein klares

Ziel vor Augen. Nach der Festlegung des Rahmens liegt die in-

haltliche Ausgestaltung und Interpretation des Rahmens dann in

den Händen der Mitarbeitern, die die fachliche Kompetenz

haben und viel näher am Kunden arbeiten. 

Dabei treten natürlich auch Probleme und Widerstände auf,

denn oft ist die klare Rahmensetzung im Tagesgeschäft schwie-

rig. Es macht einfach zu viel Spaß, als Führungskraft inhaltlich

mitzumischen, auch wenn es in der Sache nicht immer dienlich

ist, da dadurch die Selbstorganisation des Teams konterkariert

wird. Zusätzlich nutzen die Mitarbeiter nicht immer ihren Frei-

raum, da die Übernahme von Verantwortung auch bedeutet,

die Konsequenzen zu tragen. Ganz wichtig hat sich hier ein
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Open Space: Kampnagel mit 25 externen Gästen 

100 CoreMedianer und 25 externe Gäste (Kunden, Aufsichtsrat,

Partner und externe Berater) diskutieren über 20 Themen. Es

gibt keine Agenda. Die Themen kommen von den Teilnehmern

spontan: Wie kann die Kundenorientierung verbessert werden?

Wie optimieren wir unser User Interface? Wie sieht Lernen in

der Zukunft aus? Was sind die nächsten Herausforderungen an

unsere Diskussionsplattform? Was bedeutet ethisches Handeln

für uns? etc. Die Fragen werden bearbeitet und die Ergebnisse

allen Teilnehmern vorgestellt. Engagierte Mitarbeiter überneh-

men Verantwortung für deren Umsetzung nach dem Open

Space. Die Diskussion wird nach dem Open Space auf der in-

ternen Plattform fortgesetzt, Fortschritte werden sichtbar. Beim

nächsten Open Space sind fast alle Themen, die genügend

Energie hatten, umgesetzt. 

Was sind unsere Key Learnings? 

Der Open Space in dieser Form ist ein Ergebnis eines organi-

sationalen Lernprozesses, der 2005 begann. Was sind die pas-

senden Strukturen und Spielregeln für einen sich rasant

ändernden Markt? Wie müssen wir die Organisationsform wei-

terentwickeln? Diese Frage galt es zu beantworten und war Mo-

tivation, sich als Enterprise 2.0 zu definieren, zu einem Zeitpunkt

als dieser Begriff noch gar nicht inhaltlich klar besetzt war. We-

sentliches Kennzeichen eines Enterprise 2.0 nach unserem Ver-

ständnis ist es, Selbstorganisation als Steuerungsmodell

konsequent anzuwenden. Steuerung weitgehend zu dezentra-

lisieren und Hierarchien nutzbringend einzusetzen ist dabei die
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Unternehmensentwicklung massiv beschleunigen. Wir hatten

diese Werkzeuge schon vor unserem Veränderungsprozess im

Einsatz, aber die volle Wirkung und das Potenzial zeigen sie erst

jetzt. Ideen werden entwickelt und bewertet, Tabuthemen wer-

den angesprochen, richtungsweisende Strategiediskussion be-

kommen hier Unterstützung oder Ablehnung und Kunden-

meinungen werden direkt in die Produktentwicklung integriert.

Im Ergebnis steigt die Umsetzungsgeschwindigkeit massiv  und

die Organisation hat den Vorteil, zeit- und ortsunabhänig rele-

vante Themen zu verfolgen. Insgesamt liegt in der Verknüpfung

von realen und virtuellen Lernprozessen gerade in globalen Or-

ganisationen ein riesiges Potenzial, was gehoben werden kann. 

Wie geht es weiter?

Die gemachten Erfahrungen und Ergebnisse machen Mut noch

stärker der Selbstorganisation zu vertrauen, wenn der passen-

den Rahmen definiert ist. Dabei gilt es für jede Organisation in

einer spannenden, aber manchmal auch schmerzvollen Ent-

deckung herauszufinden, wo dieser Rahmen liegt. Wir sind si-

cher, dass dies erst der Anfang einer rasanten Entwicklung sein

wird und können uns vorstellen, den Rahmen noch weiter zu

fassen und noch stärker zu entsichern und loszulassen. Erfolg-

reich sind wir dann, wenn wir es schaffen, unternehmerische

Talente anzuziehen, zu halten und ihnen den Freiraum zu geben,

gemeinsam mit CoreMedia ihre Visionen der Zukunft in die Wirk-

lichkeit umzusetzen. Leitbild ist ein Schwarm von vernetzten

Unternehmen, der auf Basis eines gemeinsamen Wertesystems

seine Vision verfolgt. Es bleibt spannend!
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Klima der Wertschätzung erwiesen. Nur wenn auch einmal ein

Fehler passieren darf, wird der Freiraum auch tatsächlich ge-

nutzt. Fehler als Chance für Veränderungen zu begreifen, ohne

direkte Schuldzuweisungen, ist notwendige Grundlage für

selbstorganisierte Arbeit.

Kontinuierliches Feedback

Die zweite Komponente der Selbstorganisation heißt: Kontinu-

ierliches Feedback im Hinblick auf die Zielerreichung. Es ist bei

selbstorganisierten Prozessen wichtig, regelmäßig zu reflektieren,

ob das Ziel noch stimmt und wie der Weg dorthin gelungen ist.

Fehlt dieser Aspekt steuert das System in zu viele Richtungen.

Abweichungen müssen frühzeitig angesprochen werden. Feed-

back findet permanent statt, nach jedem größeren Meeting

durch eine Prozessreflexion, 2 Tage im Monat im Management

auf Strategieworkshops, während der persönlichen Entwick-

lungsplanung aller Mitarbeiter und zum Abschluss wichtiger

Projekte und Meilensteine. Die Etablierung einer spontanen

Feedbackkultur auf allen Ebenen ist dabei die Herausfor -

derung für die Organisationsentwicklung. Voraussetzung dafür

ist, dass Feedback nicht als notwendiges Übel, sondern als

Überlebensnotwendigkeit für Verbesserungen gesehen wird. Ein

Managementteam, das diesen Anspruch auch selbst lebt, er-

höht die Glaubwürdigkeit des Themas in der Organisation. 

Software als Katalysator

Sind die Rahmenbedingungen klar und ist auch Feedback als

Regulativ eingeübte Praxis, können Blogs, Wikis und Foren die



The future is
endless. 
And wireless.




