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Angelehnt an die Idee eines Barcamps. Der Unterschied 
zur herkömmlichen Konferenz besteht darin, dass es 
keine formale Ausschreibung gibt, sondern sich alle 
Teilnehmer anmelden, anreisen und vor Ort besprechen, 
wer was und zu welchem Subthema präsentiert. 

Zumeist gibt es vorab eine gemeinsame Plattform, auf 
der mögliche Themen und Fragen besprochen werden.



Pre-Phase 
Scope-Camp 

• Skype-Interviews mit den Teilnehmern und ihren 
Fragen, Wünschen und Vorstellungen im Vorfeld

• Zusammenfassung als Podcast

• Kommunikation über Social Software Tools

• Online-Session zur Vorbereitung am 20. 05, 16-17 Uhr.



Was Sie heute 
erwarten könnte ...

• Einige Teilnehmer und ihre

• Fragen kennen lernen

• Feedback und Tendenzen

• Anregungen für eigene Fragestellungen



Und was noch ...



Und was noch ...



InteressensCluster



InteressensCluster



InteressensCluster



Lernen

• Frage an andere Personaler: Welche Erfahrung sind 
vorhanden, um Mitarbeiter dahingehend zu motivieren, daß sie 
verstehen, daß Lernen notwendig ist und dazu Zeit nötig ist?

• Wie möglich und sinnvoll ist eine Liberalisierung des 
Lernens? - mehr Freiräume (für einen Mitarbeiter und ganze 
Gruppen), informelles Lernen stärker unterstützen (nicht nur in 
der Freizeit der MA), selbstbestimmte Inhalte, Inhalte nicht nur 
auf Plattformen anbieten (manche lernen lieber mit Papier), den 
Mitarbeitern Wissbegierigkeit und Neugierde zutrauen, 
Motivation zum Lernen



21st Century Learning is
not about memorizing facts



21st Century Learning is
not about memorizing facts

It´s about how to 
find information,
validate it,
synthesize it, 
leverage it, 
communicate it, 
collaborate with it 
and problem solve it!



Learning as sharing 
contextualized experiences



21st Century Learning as sharing 
contextualized experiences

21st Century Learning is not merely about transferring 
information ... It is the relationships among people and sharing 
contextualized experiences that create emergent knowledge 
that is the basis of education.



Lernen, informieren, wissen, anwenden ...

Das aktive Wissen von 2% eines Fachgebietes erlaubt ein 
Verständnis von 85% aller Fachtexte. Und mit 4.5% sind es 
sogar 95%: So werden User zu Experten ...





Lernen

A. Frage an andere Personaler: Welche Erfahrung sind 
vorhanden, um Mitarbeiter dahingehend zu motivieren, daß sie 
verstehen, daß Lernen notwendig ist und dazu Zeit nötig ist?

B. Wie möglich und sinnvoll ist eine Liberalisierung des 
Lernens? - mehr Freiräume (für einen Mitarbeiter und ganze 
Gruppen), informelles Lernen stärker unterstützen (nicht nur in 
der Freizeit der MA), selbstbestimmte Inhalte, Inhalte nicht nur 
auf Plattformen anbieten (manche lernen lieber mit Papier), den 
Mitarbeitern Wissbegierigkeit und Neugierde zutrauen, 
Motivation zum Lernen







• Wieviel Hierarchie braucht die Organisation und 
was funktioniert durch Selbstorganisation viel besser?
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Enterprise 2.0
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• Wieviel Hierarchie braucht die Organisation und 
was funktioniert durch Selbstorganisation viel besser?



Wissen

• Wie wird Wissen und Information in Unternehmen mit 
mehreren Standorten und unter Akademikern weiterverbreitet ?

• Wie schaffen wir es, mit Web 2.0 Tools in Unternehmen das 
Wissen den Mitarbeitern nahe zu bringen, so daß es nachhaltig 
und aus intrinsischer Motivation heraus verinnerlicht wird?

• Wie wird sich das Web 2.0 und seine Weiterentwicklungen auf 
unser Wissen auswirken? Welche Konsequenzen hat die 
Einführung für Unternehmen, Knowledge Management und 
Hierarchien? Und: Was können Veranstaltungen wie das 
Scope-Barcamp leisten?



„What you know is who you know.“

• operational
• personal
• strategic networks

Wissen in Netzwerken

             
              Herminia Ibarra, INSEAD 
              Professor of Organisational Behaviour

http://www.insead.edu/facultyresearch/faculty/profiles/hibarra/
http://www.insead.edu/facultyresearch/faculty/profiles/hibarra/


Biologische Modelle

Komplexitätstheorie, Schwarmverhalten, neuronale Netze -
biologische Modelle sind robust, flexibel, anpassungsfähig. 
komplex und hochgradig selbstorganisiert. 

Wie wird Wissen im Gehirn verarbeitet und gespeichert? 
In Netzwerken!

Wie kann ich Dynamiken in komplexen Systemen auslösen?
Resonanzpunkte aufbauen!



Resonanzpunkte in komplexen Systemen

Aus einem Interview 
mit Prof. Peter Kruse





A. Wie wird Wissen und Information in Unternehmen mit 
mehreren Standorten und unter Akademikern weiterverbreitet ?

B. Wie schaffen wir es, mit Web 2.0 Tools in Unternehmen das 
Wissen den Mitarbeitern nahe zu bringen, so daß es nachhaltig 
und aus intrinsischer Motivation heraus verinnerlicht wird?

C. Wie wird sich das Web 2.0 und seine Weiterentwicklungen 
auf unser Wissen auswirken? Welche Konsequenzen hat die 
Einführung für Unternehmen, Knowledge Management und 
Hierarchien? 



• Wie schaffe ich es, ein lernendes System über die 
Unternehmensgrenzen hinaus zu implementieren? Partner, 
Kunden und wenn möglich auch Freunde in das System mit 
einzubeziehen?

• Wir haben jetzt eine weltweit verstreute Gruppe von über 500 
Führungskräften, die wir nach dem Training in Deutschland in 
der sogenannten Transferphase durch Coaching und 
Lernangebote unterstützen möchten. Wir haben noch nicht die 
passenden Methoden/Wege gefunden, unsere Alumni mit uns 
und untereinander ins Gespräch zu bringen. Dazu erhoffe ich 
mir Anregungen.



Marc Granovetter / Andrew MacAfee: 
Social Media and the value of weak ties





A. Wie schaffe ich es, ein lernendes System über die 
Unternehmensgrenzen hinaus zu implementieren? Partner, 
Kunden und wenn möglich auch Freunde in das System mit 
einzubeziehen?

B. Wir haben bis jetzt eine Gruppe von über 500 
Führungskräften weltweit, die wir nach dem Training in 
Deutschland in der sogenannten Transferphase unterstützen 
möchten durch Coaching und Lernangebote. Wir haben noch 
nicht die passenden Methoden/Wege gefunden, unsere Alumni 
mit uns und untereinander ins Gespräch zu bringen. Dazu 
erhoffe ich mir Anregungen.





• Emotionalisierung der Inhalte als Transferbeschleuniger 
und Knowledge Media und/oder E-Learning. Synergie oder 
Widerspruch?

• Wie geht Lernen mit neuen Medien unter die Haut?





Der mediale Aspekt der 
Kommunikation und 
Unternehmenskultur wird 
immer wichtiger.

Intranet als zentraler 
Bestandteil, weniger 
objektorientiert und 
zentralisiert, focussiert 
stärker auf Kommunikation 
und Feedback. 

Info, Design und Emotion.





• Emotionalisierung der Inhalte als Transferbeschleuniger 
und Knowledge Media und/oder E-Learning. 
Synergie oder Widerspruch?

• Wie geht Lernen mit neuen Medien unter die Haut?



Vier Fragen von Ihnen
Vier Fragen von uns



• Wie kommen wir zu PAUL ? 
PAUL? = Persönlich Arbeits- Und Lernumgebung

• Wie kann eine kleine Lernumgebung für jeden persönlich 
aussehen? Wie ein Lerncockpit? Als Anregung in der Mitte der 
Arbeitsdesktop, links das Informationsdesktop und rechts ein 
Spieledesktop. Das möchte ich zur Diskussion stellen, ob das 
auch von anderen so gesehen wird.
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• Wenn wir uns vorstellen, daß viele Mitarbeiter mit, sagen wir 
mal 50 Prozent der Ressourcen an ihrer Arbeit aktiv sind, wie 
können wir es schaffen die Mitarbeiter zu motivieren mehr 
Ressourcen in die Arbeit mit einzubringen, so daß das 
Unternehmen an den ganzen Ressourcen der Mitarbeiter 
partizipieren kann?





• Wie ist die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter, an Zielen 
orientiert - mit freiwilliger Disziplin langfristig / nachhaltig zu 
installieren - durch Lernprozesse zu optimieren? Wie kann das 
den Entscheidern nahe gebracht werden? Erfahrungsfelder 
öffnen?



1. PE Zukunft: Nachhaltigkeit vs Effizienz. Kurz, intensiv, 
handlungsorientiert, sequentiell und gleichzeitig dauerhaft, 
persönlichkeitsbildend, systhemisch und vernetzt.

HR-Management muss sich Herausforderungen stellen. In 
welchen Formen ist Entwicklung unter diesen Vorzeichen 
möglich?

2) Ergebnisumsetzung Mitarbeiterbefragung: Praktische 
Anregungen/ Tipps für den anstehenden Prozess





A. Ich mag eher offene Themen und Felder

B. Ich bevorzuge konkrete Fragen und Fälle



A. Ich habe meine Entscheidung bereits getroffen

B. Ich bin noch unentschlossen
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