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Vorwort

Für viele Lehrer und andere verwandte Berufe stellt das Jahr 
2014 mit der Veröffentlichung des bahnbrechenden Berichts 
„Meet the Modern Learner” von Josh Bersin und seinem Team 
bei Bersin by Deloitte einen großen Einschnitt dar. Dieser 
Bericht über die Motivierung von überwältigten, abgelenkten 
und ungeduldigen Mitarbeitern ist zur Pflichtlektüre für alle 
geworden, die in der strategischen Entwicklung von Talenten 
arbeiten.

Auch nach drei Jahren haben die Ergebnisse dieses Berichts 
nichts von ihrer Aktualität verloren. Für HR-Mitarbeiter und 
Lehrer ist es nach wie vor keine leichte Aufgabe, Programme 
für moderne Lerner zu entwickeln, die diese überzeugen und 
begeistern.

Die „Demystifizierung des modernen Lerners“ ist das erste 
eBook dieser Reihe, die dieses Thema ausführlich beleuchtet und 
von Webinaren und anderen Materialien von Learnlight ergänzt 
wird. Diese Erkenntnisse sollen HR- und Talentmitarbeitern 
sowie Lehrern helfen, die neuesten Erkenntnisse über 
Lerntechnologien und Instruktionsdesign für ein klares Ziel 
einzusetzen: die Erstellung von überzeugenden Inhalten, die die 
Lerner motivieren.

Declan Mulkeen
Head of Global Marketing 

info@learnlight.com
+44 (0)20 3370 8580



Demystifizierung des modernen Lerners

4



Learnlight

5

Wer ist der moderne Lerner?

Als Erstes möchten wir etwas klarstellen: Hier geht es nicht ums 
Alter. „Modern“ ist in diesem Zusammenhang kein Euphemismus 
für „jung“. Wenn der Titel dieses eBooks oder dieses Kapitels Sie 
dazu gebracht hat, Ihre grauen Haare zu zählen, oder Sie davon 
überzeugt hat, dass Ihre Erinnerungen an das 20. Jahrhundert Sie 
aus der Gruppe der modernen Lerner ausschließt, sollten Sie diese 
ersten Zeilen auf jeden Fall lesen. Modernes Lernen bezieht sich auf 
Lernstrategien, die – so sind sich viele Experten einig – schon bald so 
normal sein werden wie Sprachkassetten vor dem digitalen Zeitalter.

„Modern“ 
ist in diesem 
Zusammenhang 
kein Euphemismus 
für „jung“.

Sehen Sie sich doch mal an Ihrem Arbeitsplatz um 
und suchen Sie nach Folgendem: Ein Kollege, der 
dreimal pro Stunde während des Arbeitstags in 
irgendeiner Form das Internet nutzt. Ein Kollege, 
der Online-Videos hasst, wenn Sie länger als vier 
Minuten sind. Jemand in Ihrer Nähe, der ständig auf 
sein Smartphone sieht. Und jetzt wollen wir unsere 
kleine Verhaltensanalyse noch konkreter machen. 
Beantworten Sie sich die folgenden Fragen. Ist es 
wahrscheinlich, dass Sie:

1. Während Ihrer Woche auch woanders als an 
Ihrem Schreibtisch arbeiten?

2. Bei konkreten Problemen mit Ihrem Smartphone 
nach einer Lösung suchen?

3. Mehr von Suchmaschinen als aus Büchern, 
Handbüchern oder der Interaktion mit Kollegen 
lernen?

4. Ihre neuen Kenntnisse oder Fähigkeiten mit 
jemandem teilen?

5. Überlegen, sich um einen eigenen Kurs zu 
kümmern und diesen sogar selbst zu bezahlen?

6. Nach einer Möglichkeit suchen, befördert zu 
werden oder sich woanders zu bewerben?

Es ist nicht schwer, diese Fragen zu beantworten. 
Wenn eine der Beschreibungen auf Sie passt oder 
Sie eine der Fragen mit „ja“ beantwortet haben, sind 
Jedes Mal, wenn Sie in den Spiegel sehen, sieht Sie ein 
„moderner Lerner“ an!

Modernes Lernen ist eine Revolution 
in der persönlichen Entwicklung und 
seine Verfechter sind auf ganz eigene Art 
„Lernrevolutionäre“.
Unabhängig von Ihrem Alter ist es sehr wahrscheinlich, 
dass Sie Ahnung von Technik haben, gerne lernen 
und die Möglichkeit nutzen, problemlos mit Kollegen, 
Managern und Spezialisten in Ihrem Unternehmen 
zu kommunizieren. Wenn wir diese Verhaltensweisen 
auf das Lernen übertragen, ist davon auszugehen, 
dass Sie eine einfach zugängliche, interaktive sowie 
zeit- und ortsunabhängige Lernerfahrung erwarten, 
die mit jedem Gerät funktioniert. Es gibt vier 
Indikatoren, die den modernen Lerner identifizieren.

Der moderne Lerner ist verbunden
Das moderne Lernen verlässt sich auf Apps, 
digitale Tools und soziale Netzwerke. Die Social-
Media-Familie aus Facebook, YouTube, LinkedIn, 
Twitter und Co. ermöglicht es uns, uns mit anderen 
Lernenden zu verbinden, Neuheiten zu entdecken 
und Informationen auszutauschen.

Es ist daher nicht überraschend, dass diese Erwartung 
an einfache Interaktionen sich mittlerweile auch 
auf den Arbeitsplatz ausweitet – wir erwarten, ja 
fordern, die gleiche Interaktivität auf Arbeit. Die 
Manager von modernen Lernumgebungen verstehen 
die Bedeutung der Technologie und von sozialen 
Netzwerken für die Entwicklung von Talenten.

 2,617  
So häufig berühren wir 
unsere Smartphones 
durchschnittlich am Tag
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Der moderne Lerner
Ungeduldig, abgelenkt und überwältigt 

Die meisten Lerner 
wollen keine Videos 

sehen, die länger 
als 4 Minuten sind.

Websites haben 
nun 5 bis 10 

Sekunden Zeit, 
um das Interesse 

eines Besuchers zu 
erwecken, bevor 
er weiterklickt.

27 Mal online am Tag.

Die Menschen 
entsperren ihre 

Smartphones bis zu 
9 Mal pro Stunde.

Unsere Arbeit wird 
bis zu allen 5 Minuten 

unterbrochen, 

und das häufig 
von beruflichen 

Anwendungen und 
Kooperationstools.

Wissensarbeiter 
werden ständig 

durch Millionen an 
Websites, Apps und 
Videos abgelenkt.

Mitarbeiter 
verbringen 41 % ihrer 

Zeit mit Dingen, 
die nur wenig 

zufriedenstellend 
sind und ihnen nicht 
helfen, ihre Arbeit 

zu erledigen.

2/3 der 
Wissensarbeiter 
beschweren sich 

darüber, nicht 
genug Zeit für ihre

Aufgaben zu haben.

Die Lernenden:

  fragen andere  

 teilen ihr Wissen

bei Google, 55 %der Kurse 
erfolgen mit einem Ökosystem aus 
2,000+ gemeinsamen Lernern

UNGEDULDIG ÜBERWÄLTIGTABGELENKT

aller Arbeitskräfte 
weltweit sind jetzt mobil

der Vollzeitangestellten 
erledigen die meiste 
Arbeit woanders als am 
Unternehmensstandort

der Arbeitskräfte 
haben befristet 
Arbeitsverträge oder 
sind selbstständig

37%

30%

20%

UNGEBUNDEN  NACH BEDARF

Um zu lernen, was sie für ihre Arbeit 
benötigen, nutzen die Arbeiter:

 

Die Menschen benutzen 
zunehmend ihre Smartphones, 

um schnelle Antworten auf 
unerwartete Probleme zu finden

SUCHMASCHIN
ENONLINE-KURSE

+ 70% 50-60%

80%

der Lernerfahrungen von 
Arbeitskräften erfolgen 
über die Interaktion mit 
Kollegen, Teammitgliedern 
und Managern

KOOPERATIV
                  SELBSTBESTIMMT

2 1/2 
bis 5

Halbwertszeit 
(in Jahren) vieler 

beruflicher Fähigkeiten

der Angestellten sagen, 
dass sie Lern- und 

Wachstumschancen 
an ihrem Arbeitsplatz 

haben

Der IT-Mitarbeiter 
geben an, selbst 
für Schulungen 

bezahlt zu haben

38%

62% 

Copyright © Deloitte Development LLC. 
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Der moderne Lerner hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne
Wir wollen es mal ausdrücken wie zu Beginn der 1980 er Jahre, als 
Musiksender ihr junges Publikum mit schnell geschnittenen Musikvideos 
überschüttete: Moderne Lerner haben all die Symptome der „MTV-
Generation“.

Heutzutage ist es jedoch nicht mehr das neueste Musikvideo, das 
die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer werden lässt. Es ist die 
kontinuierliche Aufnahme von Informationen über Geräte und 
Plattformen, die die Aufmerksamkeitsspanne immer weiter verkümmern 
lässt. Smartphones haben einen bedeutenden Anteil an der Verringerung 
der Aufmerksamkeitsspanne in Nordamerika von 12 Sekunden im Jahr 
2000 auf 8 Sekunden im Jahr 2015.1

Die Geräte ermöglichen es den Angestellten, kontinuierlich Informationen 
aufzunehmen, wobei diese kurze Aufmerksamkeitsspanne es Ihnen 
jedoch gleichzeitig schwer macht, sich über einen längeren Zeitraum auf 
eine einzige Aufgabe zu konzentrieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre 
Mitarbeiter all diese Ablenkungen von außen ignorieren und sich auf 
einen Intensivkurs konzentrieren, wird immer geringer.

Der moderne Lerner ist begierig auf Informationen
Jeder moderne Lerner verfügt über einen fordernden Geist, der immer 
neue Erkenntnisse lernen möchte, sei es in der Form von Analysen, 
Techniken oder einfachen Hacks/Tipps. Und dieser Appetit wird sich mit 
neuen digitalen Tools und Plattformen nur noch weiter steigern.

Der moderne Lerner ist wie das Lernen an sich: Das Prinzip ist einfach 
zu verstehen, aber sobald man sich näher mit ihm beschäftigt, stößt 
man auf eine komplexe, facettenreiche und herausfordernde Welt. Was 
wir sicher wissen, ist, dass das moderne Lernen eine Revolution in der 
persönlichen Entwicklung ist, und dass seine Verfechter auf ganz eigene 
Art „Lernrevolutionäre“ sind.

Die wahre Herausforderung liegt nicht darin, die Bedürfnisse des modernen 
Lerners zu verstehen, sondern sie zu erfüllen. Eine einzige Information 
aus Deloittes Studie macht diese Herausforderung überdeutlich.

 1%  

Die durchschnittliche 
Aufmerksamkeitsspanne 
in Nordamerika ist von 
12 Sekunden im Jahr 
2000 auf 8 Sekunden im 
Jahr 2015 gefallen,was 
auch auf Smartphones 
zurückzuführen ist

1 Oracle, Meet the Modern Learner: 4 Reasons Your Learning Programs Need to Change 2015
2 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner Infographic

der verfügbare Anteil der Arbeitswoche eines durchschnittlichen 
Angestellten für Schulungen und Entwicklung.2

88% 86%76%

möchten 
in ihrem 
eigenen 
Tempo 
lernen

möchten 
ihre Arbeit 
schneller/

besser 
machen 
können

wissen, was 
sie für ihre 

Arbeit lernen 
müssen

Der moderne Lerner

Der moderne Lerner ist immer online
Die Angestellten haben rund um die Uhr Zugriff auf Informationen und ihre Smartphones sind zu 
unentbehrlichen Begleitern geworden. Über ihre mobilen Geräte können sie auf alles zugreifen, worauf sie 
Lust haben. Da ist es ein naheliegender Gedanke, ihnen den Zugriff auf Bildungsinhalte, Videos und andere 
Informationen über ihre Arbeit und interne Prozesse ebenfalls über ihre mobilen Geräte zu ermöglichen.

Die Unternehmen sollten den einfachen Zugriff auf Lernprogramme über mobile Geräte ermöglichen 
und ihren Mitarbeitern die Kontrolle über den Zeitpunkt und die Art des Zugriffs auf Inhalte und 
Kooperationstools zum Wissensaustausch geben.

Bei einer 40-Stunden-Woche sind das gerade einmal 24 Minuten. Hier findet sich der moderne Lerner 
wieder: In einem kleinen Zeitfenster, in dem technische Neugier und der Hunger nach Informationen gegen 
den Versuch einer monotonen Kultur kämpfen, das Lernen in eine winzige Schachtel zu pressen. Das klingt 
am Ende so, als würden wir diese Revolution dringend brauchen!
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Der moderne Lerner: Erwartung vs Realität

Für viele findet das Lernen im Klassenzimmer, in der Lernsoftware oder im Vorlesungssaal 
statt. Aber alle, die in diesem Bereich tätig sind, stimmen garantiert zumindest teilweise mit 
dieser Aussage überein: Das Lernen findet an einem Ort statt, der nicht im physikalischen 
Sinn existiert. Es findet statt, wenn Menschen Fehler machen und dann die Gründe dafür 
suchen oder wenn Menschen von sich aus besser werden möchten. Der Lerneffekt kann 
nur dann eintreten, wenn jemand wirklich lernen möchte und die nötigen Werkzeuge zur 
Verfügung hat, um neue Ideen zu verstehen.

Technologie um ihrer selbst willen
In der Mitte der 2000er Jahre waren förmlich über 
Nacht alle Schulen in ganz Großbritannien plötzlich 
mit „interaktiven Whiteboards“ ausgestattet, was 
eine teure Investition für den Staat darstellte. 
Diese spannende neue Technologie wurde als 
Lernrevolution gepriesen.

Tatsächlich ist es aber so, dass die 
jungen Arbeiter von heute immer 
noch so wie die jungen Arbeiter vor 
10, 25 und sogar 50 Jahren sind.
Allein im Jahr 2015 kostete die technische Ausstattung 
in den Schulen laut einer Studie von Instructure, einer 
cloudbasierten Bildungsplattform, schätzungsweise 
623           Millionen GBP. Das lässt vermuten, dass 
in allen Schulen technische Geräte im Wert von 
Tausenden GBP  ungenutzt herumliegen.3

Diese Technologie ist auch heute noch in den Schulen 
zu finden. Wenn man sich aber den Anteil an Schülern, 
die im Alter von 16 Jahren Bestnoten erreichen, ansieht, 
stellt man fest, dass die Nutzung der Technologien in 
einigen Fächern zugenommen hat, in anderen gleich 
geblieben ist und in wieder anderen abgenommen hat.4

Viele glauben, dass die Investition in diese Technologie 
sinnlos war. Zweifellos sind die herausragenden 
Ergebnisse der besten Schulen auf ihre hervorragenden 
Lehrer zurückzuführen. Die Lehrer, die ihre Schüler 
mithilfe von Sprache, Kontext und Pädagogik in den 
Bann ziehen können, sind noch immer die besten.

Vorurteile zwischen den Generationen
Sehen wir uns nun einen weiteren Mythos an: die 
Vorurteile zwischen den Generationen. Ältere 
glauben häufig, dass neue oder jüngere Angestellte 
weniger motiviert und konzentriert, als sie selbst 
sind, und die Arbeit nicht ernst genug nehmen. 

Tatsächlich ist es aber so, dass die jungen Arbeiter 
von heute immer noch so wie die jungen Arbeiter vor 
10, 25 und sogar 50 Jahren sind – sie kennen sich nur 
besser mit Snapchat aus. Aus einer Studie von IBM 
geht hervor, dass diese junge Generation positive 
Änderungen bewirken, soziale und ökologische 
Probleme lösen und in einem diversen Umfeld 
arbeiten möchte. Sie ähnelt tatsächlich ziemlich 
den Mitarbeitern mittleren Alters, die sie so falsch 
einschätzen.5

Und wie steht es um das Vorurteil, dass den 
Millenials Ethik, Karriere und berufliche Fähigkeiten 
nicht so wichtig sind? Traditionelle Arbeitgeber 
sind zusehends zögerlich, was die Anstellung von 
Kandidaten der „Generation Y“6 angeht. Das liegt 
möglicherweise an ihren neuen digitalen Kenntnissen 
und ihrer Fähigkeit, Informationen von digitalen 
Quellen superschnell aufzunehmen.

Ehrgeiz ist kein exklusives Recht 
junger, energiegeladener Menschen 
und auch das moderne Lernen ist 

3 The Telegraph, 24-11-15 ‘Classroom technology ‘rarely used’ by half of teachers’
4 Gov.uk Statistics: GCSEs (key stage 4)
5 Learning Solutions Magazine, Portrait of the Modern Learner
6 The Guardian, Why employers worry about recruiting Generation Y 
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nicht auf sie beschränktdemográfico 
rebosante de energía.
Jeder Entwicklungsmanager, der mit Absolventen 
arbeitet, wird diese Vorurteile mit Freude widerlegen. 
Die Wahrheit ist, dass die Millenials den gleichen 
Willen wie die Babyboomer haben, Leistungen 
zu erbringen und voranzukommen7. Ein halbes 
Jahrzehnt an technologischen Revolutionen hat 
nicht den Ehrgeiz erstickt; es hat schlicht neue 
Möglichkeiten eröffnet, nötige Informationen zu 
erhalten und Weiterbildungen zu absolvieren.

Es ist anzunehmen, dass viele dieser Mythen, Märchen 
und Stereotype von älteren Angestellten stammen. 
Die Mitarbeiter mittleren Alters neigen weniger 
dazu, ihre Arbeitsstelle zu wechseln, während die 
jüngere Generation allein in ihren Zwanzigern schon 
dreimal den Arbeitgeber wechseln kann. Dieses 
Panorama würde bei Angestellten in ihren Vierzigern 
wahrscheinlich eine gehörige Portion Existenzangst 
auslösen.

Im Großen und Ganzen lässt sich also sagen, dass 
es gar keinen so großen Unterschied zwischen den 
Erwartungen an die Arbeit der unterschiedlichen 
Generationen gibt. Ehrgeiz ist kein exklusives Recht 
junger, energiegeladener Menschen und auch das 
moderne Lernen ist nicht auf sie beschränkt. Im 
Gegensatz zur Whiteboard-Revolution scheint das 
Phänomen des modernen Lernens ganz natürlich 
als simples Ergebnis aus einem Jahrzehnt voller 
spannender neuer Technologien zu entstehen.

Fünf Generationen am modernen 
Arbeitsplatz
Wenn man die Vorurteile mal beiseite lässt, gibt es 
dennoch zwei wichtige Unterschiede zwischen der 
Arbeitswelt von heute und von gestern:

Laut dem Harvard Business Review, dem 
IBM Institute for Business Value und anderen 
Einrichtungen treffen am Arbeitsplatz von heute fünf 
Generationen aufeinander. Es wird auch zunehmend 
normal, dass jüngere Mitarbeiter in der Hierarchie 
über älteren Mitarbeitern stehen.

Zudem haben die modernen Lerner jeden 
Alters erheblich unterschiedliche Erwartungen 
an Schulungen und digitale Inhalte als noch 
vor zehn oder selbst fünf Jahren.8 Manager und 
Instruktionsdesigner müssen die Bedürfnisse dieser 
vielfältigen, generationsübergreifenden Belegschaft 
bei der Entwicklung von eLearning-Programmen 
beachten und die Kurse auf die Erwartungen des 
modernen Lerners abstimmen.

Moderne Lerner stellen eine neue Entwicklungsstufe 
dar, wobei das fehlende Glied in dieser Metapher von 
unterschiedlichen Hauptdarstellern gespielt wird. 
Das „Whiteboard“ des modernen Lerners – ganz 
gleich, ob in der Form eines iPhones, Laptops oder 
sogar ganz klassisch von Tinte und Papier – muss 
relevante und ansprechende Inhalte bieten.

Die Informationen und Inhalte müssen das 
Arbeitsleben des modernen Lerners nachweislich 
positiv beeinflussen können, indem sie ihm die 
Möglichkeit bieten, Fortschritte zu machen, 
befördert zu werden und Herausforderungen 
anzunehmen.

7 The Independent, In the War between Millennials and baby boomers we have forgotten about the work-hard,play hard generation X
8 Learning Solutions Magazine, Portrait of a Modern Learner, April 2017

Generation X
1961 - 1980

Generation Y
1981 - 1995

Generation Z
nach 1995

Maturisten
vor 1945

Mitarbeitergenerationen 

Babyboomer
1945 - 1960
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Sind angeleitete Kurse im Zeitalter des 
modernen Lerners ausgestorben?

Jede technische oder gedankliche Revolution birgt die Versuchung, alles auf den 
Kopf zu stellen und alles Alte – wie in diesem Fall angeleitete Kurse – zu verwerfen. 
Die Geschichte erinnert uns aber klugerweise daran, dass das keine gute Idee ist. 
E-Reader haben nicht zum Aussterben von gedruckten Medien geführt, weil das 
Lesen auf Papier klare Vorteile birgt. Fragen Sie nur einmal einen Korrektor, der 
Ihnen sicherlich eine lange Liste mit Vorteilen im Vergleich zum Bildschirm geben 
wird. Besorgte Eltern warnen, dass Textnachrichten und Social Media die persönliche 
Kommunikation bedrohen, aber die Menschen reden immer noch von Angesicht zu 
Angesicht, wie sie es schon immer getan haben. Selbst Teenager wissen noch, wie 
man miteinander redet. Bevor wir also fortfahren, sollten wir verstehen, dass das 
moderne Lernen angeleitete Kurse nicht überflüssig macht. Und das ist der Grund:

Soziales Lernen
Heutzutage kommunizieren die Menschen auf 
vielfältigere Weise als noch vor 20 Jahren, sie verwenden 
mobile Geräte, um den persönlichen Kontakt zu 
erweitern.  Genau vor unserer Nase entwickelt sich 
gerade eine bunte Mischung aus Methoden, aber 
die meisten Menschen werden das Bedürfnis nach 
„echten“ sozialen Kontakten nie verlieren.

... hat erlebt, wie Lernende neue 
Informationen und Fähigkeiten besser 
verstehen, wenn sie jemandem bei 
der Präsentation von Informationen 
oder Fähigkeiten zusehen.
Albert Bandura, Professor Emeritus of Social Science 
in Psychologie an der Stanford Universität, hat einige 
interessante Gedanken zu diesem Thema. Als einer 
der am häufigsten zitierten Psychologen der Welt 
werden seine Ansichten wertgeschätzt und selbst 
Laien verstehen sie gut. Bei seinen ursprünglichen 
Theorien ging es um die physische Präsenz des 
Lernens in einer sozialen Lernumgebung wie einem 
Klassenzimmer. Seine Prinzipien des sozialen 
Lernens können aber auch auf soziale Netzwerke im 
Internet übertragen werden.9

Dr. Bandura hat erlebt, wie Lernende neue 
Informationen und Fähigkeiten besser verstehen, 
wenn sie jemandem bei der Präsentation von 

Informationen oder Fähigkeiten zusehen. Viele von uns 
kennen dieses Konzept unter dem Namen „Learning 
by Doing“, was eines der wichtigsten Faktoren für 
das Format „Informationen gefolgt von praktischen 
Übungen“ ist, das in zahlreichen Lehr-, Schulungs- und 
Entwicklungsaktivitäten zum Einsatz kommt.

Der Aufstieg des Videolernens

Diese Theorie kann auf das moderne Lernen durch die 
vermehrte Verwendung von Videos als Lernmaterial 
übertragen werden.10 Dank sofort verfügbarer Videos auf 
YouTube, einer Plattform, die ihren zehnten Geburtstag 
schon lange gefeiert hat, ist es mittlerweile sehr preiswert 
und einfach, Videos zu verwenden. Videos, in denen 
gezeigt wird, wie bestimmte Informationen im echten 
Leben angewendet werden können, sind von großem 
Nutzen für den modernen Lerner.

Selbst der Einzelhandel ist auf diesen Zug 
aufgesprungen – immer mehr Unternehmen 
investieren massiv in anscheinend spekulative 
„Videotutorials“, die konservative Unternehmen 
vielleicht als Geldverschwendung abstempeln würden. 
Der Vorteil dieser Videos liegt in der Präsentation der 
Inhalte. Die modernen Verbraucher können sich damit 
leicht vorstellen, wie sie das Produkt verwenden, bevor 
sie es überhaupt gekauft haben.

Die meisten Menschen lieben gute Videos und es 
ist nicht schwer, sich zu überlegen, dass Videos 
Gedankengänge und den Zusammenhang von 

9 Simply Psychology, https://www.simplypsychology.org/bandura.html
10 eLearning Industry, https://elearningindustry.com/modern-learning-6-reasons-learning-changed-forever
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Inhalten mit der Rolle der Mitarbeiter besser verständlich machen 
können als Papier.  Aber was, wenn das Video nicht auf geeignete 
Weise aufgebaut ist oder nicht zu ihrer Art zu lernen passt? Videos 
können sich eben nicht an persönliche Bedürfnisse anpassen.

Es stimmt, dass die darstellende Erzählungsweise von 
Anleitungsvideos eine sehr effektive Methode ist, um Lerner zu 
motivieren. Das gilt aber nur, wenn die Videos sehr gute Skripte und 
Bilder haben und geeignete Informationen in einer angemessenen 
Sprache an das richtige Zielpublikum bringen.

Kuratierte Inhalte als Schlüssel zum Erfolg
Übertragen Sie diesen Gedanken jetzt einmal auf bedarfsbasierte 
Lernangebote in der Form von Apps, Lernplattformen und 
Suchmaschinen. Sie bieten eine unglaubliche Menge an 
Informationen, die jederzeit verfügbar sind. Diese Entwicklung ist 
nicht mehr rückgängig zu machen, aber es gibt einen Haken. Wenn 
moderne Lerner selbst nach Informationen suchen, wie können 
sie dann wissen, ob sie wirklich die beste Lösung für ihr Problem 
gefunden haben? Die Redensart „Ich weiß nicht, was ich nicht weiß“ 
beschreibt dieses Dilemma ziemlich genau.

Und die Lösung lautet Kuratierung. Moderne Lerner sind intelligent, 
motiviert und haben die technischen Fähigkeiten und häufig 
auch die finanziellen Mittel, um kostenlose oder kostenpflichtige 
Informationen zu finden. Etwa 70   % verwenden Suchmaschinen 
(d. h., Google!) und 50-60 % Online-Kurse11, um sich das nötige 
Wissen für ihre Arbeit anzueignen.  

Etwa 70   % (der modernen Lerner) verwenden 
Suchmaschinen (d. h., Google!) und 50-
60 % Online-Kurse, um sich das nötige 
Wissen für ihre Arbeit anzueignen.
Dieser Umstand könnte als unternehmerisches Lernen beschrieben 
werden. Die Lerner können diese Informationen im Zug oder Bus, in 
der Badewanne oder auf dem Laufband aufnehmen. Der Fantasie sind 
da keine Grenzen gesetzt. Durch die Kuratierung eines Lehrers entweder 
im Klassenraum oder im Internet werden diese Informationen auf 
geeignete Weise organisiert, ausgewählt, zeitlich geplant und dargestellt, 
was den Lerneffekt erheblich verbessert.

Ebenso wie bei Präsentationen ist eine der wichtigsten Faktoren 
für das Lernen das gegenseitige Verständnis.  Die Kuratierung und 
Organisation der Lernmaterialien und -programme fördert das bessere 
Verständnis des Lerners und steigert damit den Erfolg des Kurses.

Es gibt vielfältigere Lernmethoden und mehr Lerntools als jemals zuvor. 
Natürlich verändert und entwickelt sich die Rolle des Lehrers weiter, 
aber sie wird garantiert nicht überflüssig werden. Archive benötigen 
Archivare; Bibliotheken benötigen Bibliothekare. Kurse benötigen 
Lehrer, die die Lerner zu den richtigen Informationen führen. Genau 
das ist nämlich die Rolle des modernen Lehrers oder Trainers.

11 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner

Gemeinschaft
Der eigene Beitrag, die Kommentare 
und die Zugehörigkeit zu einer 
Gemeinschaft ermöglichen 
es den Lernern, Kontakt zu 
gleichgesinnten Mitarbeitern im 
Unternehmen aufzubauen.

Sicherheit
Die Sicherheit der sozialen Lernplattform 
ist eine Grundvoraussetzung für den 
Erfolg jedes sozialen Lernprogramms.

Der Lerner im Mittelpunkt
Beim sozialen Lernen geht man davon 
aus, dass die Menschen am besten 
in einer sozialen Umgebung lernen, 
in der sie im Mittelpunkt stehen.

Über den Tellerrand sehen
Soziales Lernen ist nicht nur auf Ihr 
Unternehmen beschränkt. Die besten 
sozialen Lernprogramme erstrecken 
sich nicht nur auf Ihr Unternehmen, 
sondern auch auf Ihre Kunden, 
Lieferanten und andere Beteiligte.

Die 1-9-90-Regel
Die 1-9-90-Regel (Jakob Nielsen) 
besagt, dass 90 % der Teilnehmer 
keinen Beitrag leisten (sondern 
konsumieren), die nächsten

9 % fügen bereits vorhandene Inhalte 
hinzu und nur das verbleibende 1 % 
leistet den eigentlichen Beitrag.

Networking
Die Interaktion mit anderen Kollegen, 
mit denen die Mitarbeiter nicht 
unbedingt regelmäßig sprechen, ist 
eine hervorragende Möglichkeit, 
Verbindungen zu schaffen. Sie hilft auch 
beim Aufbau von Kommunikations- 
und Lernkanälen im Unternehmen.

 Soziales Lernen
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Moderne Lerner motivieren

Beziehungen beginnen normalerweise mit Augenkontakt. Danach folgt möglicherweise 
ein Lächeln und schließlich eine Annäherung mit Handschlag oder Umarmung. So 
funktioniert die menschliche Kommunikation im 21. Jahrhundert – allerdings nur, wenn 
man sich im selben Raum befindet. Der moderne Lerner hat keine Lust mehr auf die 
altbekannten Umgebungen mit ihren Whiteboards, Flipcharts und kaltem Kaffee, an 
dem sie auf mehr oder weniger bequemen Stühlen schlürfen. Heutzutage arbeiten 30 
% aller Angestellten meistens woanders als am Standort ihres Arbeitgebers.12 Virtuelle 
Schulungsräume sind immer genau da, wo man sie benötigt, was die Kommunikation 
mit dem modernen Lerner für viele zu einem „unbekannten Land“ macht.

Das Motivationsspiel
Auch für die Lerner von heute ist es nicht immer 
einfach. Soziale Netzwerke und die mobile 
Technologie haben einige spannende neue 
eLearning-Möglichkeiten eröffnet. Gleichzeitig sind 
sie aber auch der Grund dafür, weshalb moderne 
Lerner häufig überwältigt, abgelenkt und manchmal 
sogar desinteressiert sind.

Die Strategen bei Bersin by Deloitte glauben, dass 
das daran liegt, dass moderne Lerner gleichzeitig in 
viele unterschiedliche Richtungen gezogen werden. 
Sie entsperren ihre Telefone neunmal in der Stunde 
und sind 27 Mal am Tag online, während sie 41 % 
ihrer Zeit mit Dingen verbringen, die ihnen nicht 
dabei helfen, ihre Arbeit zu erledigen.13

Moderne Lerner entsperren 
ihre Telefone neunmal in der 
Stunde und sind 27 Mal am Tag 
online, während sie 41 %

ihrer Zeit mit Dingen verbringen, 
die ihnen nicht dabei helfen, 
ihre Arbeit zu erledigen.

Denken Sie doch mal einen Moment an diesen 
besonderen Lehrer in der Schule. Genau der, der 
ein kompliziertes Thema so erklären konnte, dass 
Sie es plötzlich gut verstanden haben. Diese Lehrer 
benutzen häufig eine Metapher, ein Lächeln, 
eine Anekdote oder auch eine Zeichnung.  Es ist 
unglaublich, was Lehrer mit Stiften oder Kreide 
erreichen können. Sie können komplizierte 
Gedankengänge voller Informationen für 
interessierte, aber unerfahrene Schüler logisch und 
spannend machen.

Man vergisst zu leicht, dass man für einen guten 
Unterricht 100 Informationen in nur eine einzige 
Stunde stecken muss. Das Verstehen geschieht 
in winzigen Momenten der Verbindung mit dem 
Lerner. Der Moderne Lerner kann durch zu viele 
Informationen sehr leicht abgelenkt werden.

Laut Swellers  „Cognitive  Load  Theory“ erhöhen 
alle diese Ablenkungen die geistige Belastung des 
Lerners, was zu einem geringeren Verständnis beim 
Erlernen von Neuem führt. Auch neue Studien, 
aus denen hervorgeht, dass die meisten modernen 
Lerner kurze Aufmerksamkeitsspannen und nur 
wenig Geduld für Lernaufgaben haben, lassen das 
Gesamtbild nicht sehr rosig aussehen.14 

12 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
13 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
14 Cognitive Science, Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning, John Sweller 1988
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6 Möglichkeiten, den modernen Lerner zu motivieren

INFORMATIONEN ALS RESSOURCEN

Die Lerner von heute benötigen Ressourcen 
und Schulungen, die sie auf die schnelle Lösung 
von konkreten Problemen, wenn sie auftreten, 
vorbereiten. Sie wollen den Wert ihrer Schulung 
sofort sehen. Vielleicht liegt das ja daran, dass die 
Halbwertszeit vieler beruflicher Fähigkeiten gerade 
einmal 2,5-5 Jahre beträgt.15

Achten Sie daher darauf, dass Ihre Inhalte Ihren 
Lernern dabei helfen, häufige Probleme für ihre 
Branche und Spezialisierung zu lösen. Sie wissen 
nicht, wie? Dann haben Sie sich wahrscheinlich 
noch nicht mit den Zielen Ihres Kurses 
auseinandergesetzt. Und Sie kennen auch noch 
nicht das gewünschte Ergebnis.

Sobald Sie diese Fragen beantwortet und den 
Inhalt entsprechend angepasst haben, denken 
Sie auch daran, dass die modernen Lerner gerne 
selbstständig arbeiten. Beispielsweise geben 62 % 
der IT-Mitarbeiter an, dass sie für Schulungen selbst 
zahlen..16 Geben Sie den Lernern die Möglichkeit, 
Kurse im eigenen Tempo zu absolvieren, und 
geben Sie Ihnen zusätzliche Ressourcen wie 
Hilfsmaterialien für ihre Arbeit, auf die sie einfach 
zugreifen können. Das motiviert sie und gibt Ihnen 
das Gefühl, sofort etwas zu erhalten.

Geben Sie den Lernern die 
Möglichkeit, Kurse im eigenen 
Tempo zu absolvieren, und geben 
Sie Ihnen zusätzliche Ressourcen wie 
Hilfsmaterialien für ihre Arbeit, auf 
die sie einfach zugreifen können.

MOBIL UND NACH BEDARF

Dieser Punkt ist so offensichtlich, dass es fast 
unnötig erscheint, ihn zu erwähnen. Wenn 
Sie ein moderner Lerner sind, rufen Sie jetzt 
wahrscheinlich frustriert: „Ist doch klar!“. Sehr 
wahrscheinlich lesen Sie diesen Text auf einem 
mobilen Gerät, was bedeutet, dass Sie überall sein 
könnten. Aus diesem Grund müssen moderne 
Lernplattformen von überall aus zugänglich sein.

Wenn die modernen Lerner flexibel Ort und 
Zeitpunkt ihrer Kurse bestimmen können, können 
Sie diese auch besser in ihre Zeitpläne integrieren.

Solch ein System beweist nicht nur Vertrauen in 
die Fähigkeit der Lerner, ihre Zeit zu managen. 
Dadurch kann man auch erreichen, dass die Lerner 
dann an Kursen teilnehmen, wenn Sie gerade am 
besten mit ihrer kognitiven Belastung umgehen 
können.

15 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
16 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
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Der moderner Lerner: Lerner nach seinen Regein. 
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KLEIN ABER FEIN

Obwohl die moderne Technologie Zeit sparen 
soll, ist es doch merkwürdig, dass niemand Zeit zu 
haben scheint. Kurze tägliche Online-Sitzungen , 
die gerade einmal 5 Minuten dauern, ermöglichen 
es den Mitarbeitern, ihr Wissen mit der Zeit 
kontinuierlich zu steigern, ohne davon überwältigt 
zu werden. Diese kleinen Dosen helfen ihnen auch, 
die Sitzungen besser in den Tag zu integrieren.  
Wenn Sie in der Warteschlange für einen herrlich 
schaumigen Latte Macchiato eine kurze Einheit 
absolvieren, dann leben Sie den Traum des 
modernen  Lernens.

INDIVIDUELL IST BESSER

Das Gehirn jedes Einzelnen ist einzigartig; wir 
alle nehmen Informationen geringfügig oder in 
erheblich unterschiedlicher Art und Weise auf. 
Die besten Anzüge sind maßgeschneidert und die 
effizientesten Lernmethoden sind individuell und 
passen zum Tempo und den Bedürfnissen jedes 
einzelnen Lerners.

Adaptive eLearning-Technologien bieten jedem 
Einzelnen genau die Informationen, die sie zu einem 
bestimmten Zeitpunkt benötigen. Je nachdem, wie 
ein Lerner Fragen beantwortet, ändert sich der 
Inhalt, um entweder ein bestimmtes Thema zu 
wiederholen oder ein neues Thema zu beginnen. 
Mitarbeiter mit mehr Wissen sind erfolgreicher, 
was sich schließlich auch auf den Erfolg des 
Unternehmens überträgt.

INTERAKTIVITÄT

Mehr als 90 % der Informationen, die wir 
aufnehmen, vergessen wir innerhalb eines Monats. 
Technologien, die den Lernern eine aktivere Rolle im 
Lernprozess ermöglichen, fördern die Interaktion, 
Motivation und das Langzeitgedächtnis. Sie 
festigen auch die Informationen im Gehirn, sodass 
die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass ein Lerner ein 
gesamtes Themengebiet vergisst.

ICH WEISS, DASS KURZ GUT SEIN SOLL, ABER 
LANG IST ERSTAUNLICH!

ELearning-Technologien, die in unterschiedlichen 
Zeitabständen von wenigen Tagen bis hin zu 
Monaten den Lernern Fragen oder Aufgaben stellen, 
die sie dazu bringen, sich an Gelerntes zu erinnern, 
verbessern den Lernerfolg.17 Aus Forschungen geht 
hervor, dass wir uns Dinge besser merken, wenn die 
Zeitabstände zwischen jeder Aktivierung immer 
länger werden, weil wir so das Gehirn dazu anregen, 
die Informationen in das Langzeitgedächtnis zu 
verschieben.

Sich in die Haut des modernen Lerners 
versetzen 
Um dem modernen Lerner nahe zu kommen, 
müssen Sie es in seine Hosentaschen, Taschen oder 
Aktenkoffer schaffen. Sie lernen da, wo sie gerade 
können. Also fördern Sie die Motivation und stellen 
Sie sicher, dass Ihre Plattform überall funktioniert. 
Stellen Sie sicher, dass sie wirklich mit allen mobilen 
Geräten kompatibel ist. Wir wünschen Ihnen viel 
Erfolg beim Lernen und mit Ihren Strategien, um 
den modernen Lerner in den Bann zu ziehen.

17 Work-Learning Research Inc, Space Learning Events over Time: What the research says, Will Thalheimer PhD

Aus Forschungen geht hervor, dass 
wir uns Dinge besser merken, wenn 
die Zeitabstände zwischen jeder 
Aktivierung immer länger werden.   
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Learnlight ist ein preisgekröntes 
EdTech Unternehmen, das mehr als 
1000 Firmenkunden und über 100.000 
Lernern in 150 Ländern Sprachkurse 
und Soft-Skill-Schulungen anbietet.

Seit unserer Gründung ist es unsere Vision, die Lücke zwischen den unterschiedlichen 
Welten der Pädagogik und der Technologie mithilfe von modernen Technologien zur 
Optimierung von angeleiteten Kursen zu überbrücken. Unsere Leidenschaft war und 
ist es, talentierten Trainern die Möglichkeit zu bieten, bahnbrechende Lernerfahrungen 
zu bieten, weil wir glauben, dass Menschen einfach die beste App sind.

Besuchen Sie learnlight.com, um mehr über Learnlight und unsere einzigartigen 
digitalen, virtuellen und persönlichen Lernlösungen zu erfahren.

Folgen Sie uns
In den Social Media können Sie über unsere neuesten Erkenntnisse, 
Neuigkeiten, Ansichten erfahren und auf dem Laufenden bleiben.

 learnlight.com

 @learnlight

 linkedin.com/company/learnlight

 facebook.com/learnlightgroup
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