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Smart Learning Environments

Räumlich lernen
Technologien wie das Internet der Dinge, Datenbrillen oder
Augmented-Reality-Anwendungen klingen immer noch
nach Zukunft, lassen sich aber bereits heute für die Weiterbildung nutzen. Zu einer smarten Lernumgebung zusammengefügt, ermöglichen sie es, eine Brücke zwischen physischer und digitaler Welt zu schlagen – und Arbeiten und
Lernen direkt miteinander zu verknüpfen.

Preview
 Hybride Lern- und Ar-

beitswelten: Warum es
wichtig ist, Umgebungen zu
schaffen, in denen Digitales
und Analoges zusammenkommt
 Immersive Learning:

Wie Smart Learning Environments (SLE) Lernerfahrungen ohne Medienbruch
ermöglichen
 Use Cases und Visionen:

Was SLE heute schon leisten
– und was Wissenschaftler für möglich halten
 Co-kreativ und nutzerzen-

triert: Warum sich SLE trotz
scheinbarer Techniklastigkeit vor allem um Menschen
drehen (müssen)
 Framework für bessere

Lernerfahrungen: Welche
Faktoren zu beachten sind,
damit Unternehmenskultur
und Anwendernutzen zusammenkommen
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ie Flipcharts sind digital und protokollieren sich
selbst. Die Kaffemaschine erkennt die Stimmung
der Menschen, die sie bedienen. In einer Ecke
steht ein 3-D-Drucker, in einer anderen können virtuelle
Besprechungen mit Einsatz von Daten-Brillen getestet
werden. Würfel mit auffälligem Schwarz-Weiß-Muster und
Plakate mit QR-Codes laden dazu ein, mit dem Smartphone
abgescannt zu werden, was weiterführende Videos oder
bewegliche 3-D-Hologramme erscheinen lässt.
Was die Mitarbeitenden seit dem 8. Oktober 2020 im
„Axel Springer Learning Lab“ erleben können, ist mehr
als bloß eine Demonstration, was (Lern-)Technik heute
kann. Zwar bestehen Smart Learning Environments
(SLE), wie solche Lernsettings genannt werden, aus einer
Kombination vieler High-Tech-Anwendungen (s. Kasten).
Interessanter als die eingesetzten Tools selbst sind jedoch
die neuen Lernerfahrungen, die mit ihrer Hilfe ermöglicht
werden. Denn SLE, das zeigt das Learning Lab, können
Wissen auf eine ungewöhnliche Art vermitteln, die neugierig macht und zu explorativem Lernen motiviert.
Mehr noch: Richtig eingesetzt, können sie helfen, neue
Zielgruppen mit Lerninhalten zu erreichen und Lernen
an Orten stattfinden zu lassen, an denen es bisher nicht
möglich war.
Der Bedarf dafür ist groß, nicht nur weil coronabedingt
viele herkömmliche Lernsettings ausfallen. Mehr noch
spielt eine Rolle, dass in der hochveränderlichen VUKA-Welt
Lernen ein immer zentralerer Teil der täglichen Arbeit
wird und entsprechend näher an den Arbeitsplatz gebracht
werden muss. Grund ist vor allem die Digitalisierung, um
die es auch beim Axel Springer Learning Lab geht: Durch
sie wird Wandel immer unmittelbarer und schneller,
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Unternehmen wie Menschen stehen vor
der Herausforderung, sich in immer kürzerer Zeit in neue Technologien, Methoden, Abläufe und Prozesse einzuarbeiten.
Schuld daran sind neue Anforderungen
von Kunden, disruptive Veränderungen
von Märkten, die Zerstörung etablierter
Geschäftsmodelle. Alles zusammen führt
zu kontinuierlichen Up- und Re-Skilling-Bedarfen, damit Unternehmen konkurrenzfähig und Mitarbeitende „employable“
bleiben. Klassische Seminare können dieses
Lernen nicht leisten, weil sie zu weit weg
sind von der Arbeit. Auch beim E-Learning
und Blended Learning bleiben immer
Lücken: zwischen dem Wissenserwerb
und der Anwendung, zwischen formalem
und informellem Lernen, zwischen digital
und analog.

Hybride Lernwelten schließen Lücken

Beim E-Learning und
Blended Learning
bleiben immer Lücken: zwischen dem
Wissenserwerb und
der Anwendung, zwischen formalem und
informellem Lernen,
zwischen digital und
analog.
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Smart Learning Environments können
diese Lücken ein Stück weit schließen,
indem sie sogenannte hybride Lernumgebungen schaffen, in denen sich digitale Inhalte mit dem physischen Raum,
reale und virtuelle Welt miteinander
verbinden. Anders als beispielweise ein
E-Learning-Kurs, der am Rechner oder
Smartphone konsumiert oder bearbeitet
wird – meist zeitlich und räumlich vom
Einsatzort getrennt –, werden in einer
SLE Informationen direkt in das reale
Umfeld eingebettet, zum Beispiel durch
Augmented Reality (AR). Wissen kommt
damit direkt an den Arbeitsplatz im Büro
oder in der Produktionshalle, der Raum
wird Teil eines interaktiven Lernsettings
mit unmittelbarer Wirkung auf die Anwendung.
Was hochtrabend klingt, ist in der Anwendung eher spielerisch, wie sich am Beispiel des Merge Cube zeigt. Das ist ein
Schaumstoffwürfel mit einem speziellen
Muster auf den Außenflächen. Dieses
Muster kann per Smartphone, genauer:
mithilfe der eingebauten Kamera und
einer speziellen App, mit einem dreidimensionalen Bild „augmentiert“ werden. Dieses
wird dann auf dem Handy-Bildschirm anstelle des Würfels eingeblendet. Der Merge
Cube fungiert dabei als optischer Trigger
für die AR-Projektion: Wird er gedreht,
bewegt sich auch das Hologramm auf
dem Handy oder Tablet. Lernende können

damit buchstäblich ihren Lerngegenstand
in der Hand halten und von allen Seiten
betrachten. Als 3-D-Bild kommt dabei
prinzipiell alles infrage: ein schlagendes
Herz, in das man hineinzoomen kann,
das bewegliche Modell eines Getriebes
oder – wie bei Axel Springer – ein Modell
des Verlagsgebäudes, mit dem die Unternehmenswerte entdeckt werden können.
Was sonst eine trockene Präsentation
von Daten gewesen wäre, wird zu einem
interaktiven Erlebnis, das Neugier weckt
und zum explorativen Lernen einlädt. Statt
abstrakt zu bleiben, wird Wissen auf diese
Weise visuell, haptisch und motorisch
erfahrbar.

Immersive Lernerfahrung
Das ist ein relativ einfaches Beispiel, was
in SLE möglich ist, allein durch den Einsatz
einer einzigen 3-D-AR-Anwendung. Weitere, ebenfalls einfach einzusetzende
AR-Anwendungen sind zum Beispiel interaktive Plakate, die mit 2-D-Elementen
augmentiert werden können, um einen
Lernparcours zu schaffen, durch den sich
Lernende bewegen, während sie Wissen
sprichwörtlich einsammeln. Bei Bosch.
IO wurden beispielsweise AR-Aufkleber
eingesetzt, die – ebenfalls mit dem Smartphone abgescannt – Videobotschaften
oder Texte erscheinen lassen. Damit wird
Wissen direkt an den Ort des Geschehens
gebracht: etwa eine Compliance-Regel in
einem bestimmten Prozess oder Informationen für neue Mitarbeitende beim
Onboarding.
Richtig spannend – allerdings auch technisch anspruchsvoller – wird es, wenn für
SLE verschiedene Technologien kombiniert werden. Eine besondere Rolle spielt
dabei das Internet of Things (IoT). Das ist
ein Überbegriff für einen großen Zweig
an neuen Technologien, die das Internet
dahingehend erweitern, dass neben klassischen Rechnern und mobilen Endgeräten
auch beliebige physische Gegenstände
unter anderem mithilfe von Sensoren und
Aktuatoren eingebunden werden können.
Ein wesentliches Merkmal des IoT ist seine
technologische Konvergenz, das heißt, es
werden unterschiedliche Technologien
und Dienste auf Basis von IoT-Plattformen
und Ökosystemen vernetzt: von programmierbaren Maschinen und Betriebs- und
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Cloud-Systemen über AR-Anwendungen,
Virtual- oder Mixed-Reality-Brillen bis
hin zu Robotern, Wearables, Smart Pens
oder 3-D-Druckern. Theoretisch können
auch implantierte Chips die Körperfunktionen messen und auf Basis dieser Daten
bestimmte Lerneinheiten empfehlen (eine
spannende Entwicklung in diesem Kontext
ist übrigens der Neuralink von Elon Musk).
Das alles ergänzt durch eine Künstliche Intelligenz, die kontextbezogene Daten in
Echtzeit auswertet und in Verbindung mit
personalisierten Lernpfaden die richtigen
Inhalte, zur richtigen Zeit und am richtigen
Ort empfehlen kann.
Diese Technologien ermöglichen zusammen ein immersives Erlebnis: Die
Lernenden tauchen in die digitalen Informationen förmlich ein. Mitarbeitende
der Produktion müssten damit nicht mehr
in Bedienungsanleitungen von Maschinen nachschauen, sondern könnten die
nötigen Informationen – zum Beispiel für
die Wartung oder den Austausch eines
Teils – vor Ort abrufen. Durch ein Zusammenspiel von Sensoren, IoT, Künstlicher
Intelligenz und Mixed Reality (MR) könnten sie sogar im Vorbeigehen Informationen über den Zustand der Maschine und
nötige Maßnahmen zugespielt bekommen.
Auf ihrer teildurchsichtigen MR-Brille
könnten die auszutauschenden Teile markiert oder nötige Handgriffe passend zum
Wissensstand der jeweiligen Person eingeblendet werden. Idealerweise werden die
Informationen so unauffällig dargeboten,
dass die Technik in den Hintergrund tritt,
und die Lernenden gar nicht mehr merken,
dass sie lernen.

SLE als Lerncoach?
Die Spielarten und Einsatzmöglichkeiten von
SLE sind sehr breit gefächert. So könnten
damit Lernsituationen unterstützt werden,
etwa durch einen Assistenz-Roboter, den
man per Sprachsteuerung eine SWOT-Analyse an die Workshop-Wand werfen lässt. Auch
die vollständige Verschmelzung von digitaler
und analoger Welt ist denkbar. Letzteres
könnte zum Beispiel ein mit Sensoren versehener Anzug sein, der messen kann, ob man
bestimmte Bewegungen richtig macht – sei
es beim Yoga oder bei der rückengerechten Handhabung schwerer Gerätschaften
– und bei Bedarf korrigierend eingreift.
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Mehr zum Thema
Sirkka

Freigang: 3D Welten selbst gestalten.
www.sirkkafreigang.com/2020/06/14/3d-welten-selbst-gestalten
Einer der vielen Beiträge auf Sirkka Freigangs Blog über SLE und das von
ihr entwickelte Smart Learning Framework. Er beschreibt, wie sich Augmented Reality mit relativ wenig Aufwand für Lernszenarien nutzen lässt
und nennt Netzressourcen für 3-D-Modelle und nützliche Apps.
 Leila

Haidar: Smarte Lerntechnologien – KI-ready.
www.managerseminare.de/MS266AR08
Informationen beschaffen, individuelle Lernpfade bereitstellen, Tutoren
unterstützen – die Hoffnungen, die auf künstlicher Intelligenz ruhen, sind
groß. Aber wie sieht die Realität aus? Ein Blick in die KI-Praxis.
 Nicole

Bußmann, Sascha Reimann: Konturen von New Learning.
www.managerseminare.de/ms_News/276575
Bericht von der Kongressmesse Learntec, auf der jährlich der Stand
der Lerntechnologie und ihrer Umsetzung im Corporate Learning abzulesen ist.
 Leila

Haidar: VR und AR in der Personalentwicklung – Lernen mit
Wow-Effekt.
www.managerseminare.de//MS253AR07
Neben klassischen Corporate-Learning-Formaten setzen Unternehmen
zunehmend auch Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen in der
Personalentwicklung ein. Rücken damit Workplace Learning und Learning
on Demand ein Stück näher?

Etwas Ähnliches ist ab Ende 2020 schon
im Einsatz: So wird mithilfe von Bosch.IO
beim Schweizer Paraplegiker-Zentrum eine
SLE entwickelt, die sich an Betroffene und
ihre Angehörige richtet, um ihnen beim
Umgang mit einer Querschnittslähmung
zu helfen. Teil des Konzepts ist eine konsequente Sprachsteuerung, die einen barrierefreien Zugang ermöglicht. Ein weiteres
Element der SLE sind VR-Simulationen,
mit denen virtuell Berge erklettert oder
Museen besucht werden können. Das hat
nicht nur psychologischen Erholungswert,
die Bedienung zwingt auch zu Bewegungen
der Arme, die viele Betroffenen trainieren
müssen.
Diese Ideen und Projekte markieren
aber nur erste Schritte ins Smart Learning, einen Bruchteil von dem, was voll
ausgereifte SLE potenziell tun könnten
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– zumindest wenn man einen Blick in die
Forschung wirft. Eine viel beachtete Arbeit
zum Thema stammt von Zhi-Ting Zhu und
Ming-Hua Yu von der Uni Shanghai. Die
Autoren definieren darin die Kernfaktoren,
die smarte Lernumgebungen ausmachen
(s. Kasten). Smart Learning bedeutet demnach, dass nicht nur Standort und Kontext
berücksichtigt werden, sondern auch, dass
sich die Lernumgebung an Bedarf und
Vorlieben der Lernenden anpasst, überall
und jederzeit zugänglich ist, Lernpfade
analysieren kann und neben Sprache auch
Gestik und Mimik versteht. Begoña Gros,
Pädagogikprofessorin für digitales Lernen

an der Uni Barcelona, sieht SLE sogar in
der Rolle eines Coachs oder eines Lernbegleiters. Ihrer Meinung nach haben sie das
Potenzial, den Lernenden in einen Dialog
einzubeziehen, eine Selbsteinschätzung
auf Basis der Lernleistung zu ermöglichen,
neue Technologien kreativ zu verwenden
und Lerninhalte und Lernmethoden so
einzusetzen, dass sich die Lernleistung
verbessert.

Erste Schritte in die Smarte Lernwelt
Für den Einstieg ins Smarte Lernen sind
die von den Wissenschaftlern beschrie-

Was sind Smart Learning Environments?
Smart Learning Environments (SLE) sind physische Lernumgebungen, in denen der physische Raum mit digitalen Technologien angereichert wird, um bruchlose, immersive Learning Experiences zu ermöglichen. Ziel ist es, die richtigen Informationen zur richtigen
Zeit, am richtigen Ort und auf die richtige Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Trotz des hohen Stellenwerts der Technologie
handelt es sich um einen nutzerzentrierten Ansatz, bei dem Lernen als motivierende und interaktive Erfahrung wahrgenommen
werden soll. Die Technik und ihre Anwendung tritt dabei idealerweise vollständig in den Hintergrund.

Eigenschaften von SLE

Welche Technologien gehören zu SLE?

In der Forschung konstituieren zehn Charakteristika smarte
Lernumgebungen (nach Zhu et al., 2016). Eine SLE kann demnach ...

Augmented Reality (AR)
Unter AR versteht man die Erweiterung bzw. Überblendung der physischen Realität mit digitalen Elementen,
zum Beispiel mit 3-D-Grafiken oder Bewegtbildern via Smartphone.

…

Zahl und Standort der Lernenden erkennen
(Location Awareness).
… thematische Zusammenhänge erkennen 
(Context Awareness).
… soziale Beziehungen erkennen (Social Awareness).
… mit verschiedensten Ressourcen und Plattformen
Daten austauschen (Interoperability).
… kontinuierliche Lernservices liefern
(Seamless Connection).
… sich an den Bedarf und die Vorlieben der Lernenden anpassen (Adaptability).
… überall und jederzeit genutzt werden (Ubiquitousness).
… Lernpfade für künftige Angebote analysieren und speichern (Whole Record).
… Mimik und (Körper-)Sprache erkennen
(Natural Interaction).
… intrinsisch motivierende Lernformen unterstützen
(High Engagement).

Virtual/Mixed Reality (VR/MR)
Typischerweise über Datenbrillen erfahrbare digitale Inhalte, wobei VR eher vollständige Virtualität
bezeichnet und MR eher in Richtung AR geht (z.B. Datenzugriff
via teildurchsichtiger Holo-Lens).
Künstliche Intelligenz (KI)
Bezeichnet lernfähige Software, die zum Beispiel in der
Lage ist, Inhalte nach Ähnlichkeit oder Passung auszuwählen. Auch Sprachsteuerung zählt zu den KI-Anwendungen.
Internet of Things (IoT)
Sammelbegriff für Technologien, die das Internet
zum Beispiel auf Maschinen, RFID-Chips, Sensoren
oder Aktuatoren erweitern. Durch das Internet der Dinge können unterschiedlichste Geräte vernetzt und gesteuert werden,
was komplexe SLE überhaupt erst möglich macht.

Quelle: www.managerseminare.de; Sirkka Freigang; Grafik AR&VR: greyjj/123RF, KI: Alexey Bezrodny/iStock, IoT: Katharina Langfeldt

84

| Heft 272 | November 2020

lernen

benen Szenarien natürlich zu „groß“.
Viele Fragen sind derzeit auch noch ungeklärt: technische und didaktische, aber
auch ethische. Theoretisch ist es zum
Beispiel heute schon möglich, dass eine KI
die Gesprächsthemen der Teilnehmenden
erfasst und thematisch passende Inhalte anbietet – ein Ansatz zum adaptiven
Lernen, der aber mit deutschem Datenschutzrecht kaum zu vereinbaren ist. Eine
kritische Reflexion der technischen Möglichkeiten und ihrer Entwicklung ist also
angebracht. Allerdings zeigen die Szenarien auch, welches Potenzial in SLE steckt
– und in welche Richtung sich Lernen
generell entwickeln könnte. Wenn Cloud
Services, AR, VR und KI den technischen
Rahmen bilden, in dem wir uns als Lernende künftig ohnehin bewegen werden,
braucht es konstruktive Vorschläge, wie
das aussehen kann.
Entscheidend für alle Schritte in Richtung
SLE im Unternehmenskontext sind dabei
die Fragen, die eingangs schon genannt
wurden: Wie lassen sich mit ihrer Hilfe
analoge und digitale Welt verbinden, neue
Zielgruppen erreichen und Lernprozesse
direkt am Arbeitsplatz unterstützen? Um
Antworten auf diese Fragen zu finden,
braucht es weder großen Technikaufwand
noch tiefes IT-Wissen. Tatsächlich sind
viele Tools, mit denen sich SLE-Elemente
gestalten lassen, bereits vorhanden oder
leicht zu bekommen. Den Merge Cube gibt
es zum Selbstausdrucken, viele passende
3-D-Inhalte sind online abrufbar, neue
3-D-Modelle können (z.B. mithilfe von Apps
wie Rooom oder Qlone) im Handumdrehen
selbst erstellt werden. Die wichtigsten
Geräte für den Einstieg sind Smartphones.
Weitere Geräte, zum Beispiel interaktive Touchscreens, sind in Unternehmen
oft bereits vorhanden. Mehr als Technik zählen vor allem die persönliche wie
auch organisationale Lernkultur und die
Neugier, etwas auszuprobieren, sowie ein
konsequenter User-Fokus.

Co-kreativ und nutzerzentriert

partizipativen und interdisziplinären
SLE-Workshops ist Platz für Experimente. Sie finden am besten in – analogen
– Kreativ-Umgebungen statt, die am besten mit Bastelmaterial zum Prototyping,
3-D-Hologrammen, einem Smart Learning
Escape Game, Whiteboards, Flipcharts etc.
ausgestattet werden. Denn SLE werden
nicht am Reißbrett entworfen, sie müssen
ausprobiert und praktisch erfahren werden. Als Workshop-Format haben sich Design Sprints bewährt, die Methoden aus
dem Design Thinking und der agilen Softwareentwicklung verbinden. Dazu werden
Teilnehmende aus möglichst unterschiedlichen Gruppen eingeladen: HR-Professionals, Fachexperten aus den Abteilungen,
IT-Experten und potenzielle Anwender.
Der co-kreative Workshop erfolgt in der
Regel an fünf Tagen mit den folgenden
Phasen:
Verstehen: In der ersten Phase geht
es vor allem darum, die Zielgruppe und
ihre Bedürfnisse kennenzulernen. Dazu
werden Informationen gesammelt, Betroffene befragt, Personas mit spezifischen Bedürfnissen entwickelt. Auch die
aktuellen und künftigen Lernkontexte
werden untersucht, Lücken und Probleme
identifiziert.
Aufspüren: In dieser Phase geht es um
exploratives Aufspüren von Möglichkeiten,
um Brainstorming, um das Sammeln von
Ideen, was bestimmte Bedürfnisse abdecken könnte, was wünschenswert wäre.
In dieser Phase spielt die Umsetzbarkeit
keine Rolle, eine Bewertung findet noch
nicht statt.
Bewerten: In der dritten
Phase werden die generierten Ideen auf
Praxistauglichkeit
und Nützlichkeit bewertet.
Dazu können etwa
die erfolgversprechends-

Wenn Technologien
wie Augmented und
Virtual Reality, das
Internet und künstliche Intelligenz Rahmen bilden, in dem
wir uns als Lernende
künftig bewegen
werden, braucht es
konstruktive Vorschläge, wie das
aussehen kann.

Tatsächlich starten Überlegungen zu SLE
bei Bosch.IO, sei es bei internen oder externen Projekten, in co-kreativen Settings.
Diese sind generell vorteilhaft, wenn es
um die menschenzentrierte Gestaltung
von Produkten und Services geht. In den
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Download des Artikels und Tutorials:
QR-Code scannen oder
www.managerseminare.de/MS272AR08

Tutorial
Smart Learning
 nvironments gestalten
E

Technologien wie Augmented Reality und das Internet der Dinge für smarte Lernwelten (SLE) zu nutzen, setzt voraus, dass man
sich intensiv mit Unternehmenskultur und Anwendernutzen beschäftigt. Ein Framework hilft dabei.
Das Framework ist ein Analyse-, Planungs- und Entwicklungsinstrument, das hilft, ganzheitliche PE-Maßnahmen zu entwickeln.
Im Rahmen der Gestaltung werden fünf Dimensionen mit je sechs
Erfolgsfaktoren betrachtet und in ihren Wechselbeziehungen
zueinander analysiert.
Partizipative Unternehmenskultur
Smart Learning Environments bauen auf einer partizipativen Lernund Unternehmenskultur auf. Bevor man sich an die Planung und
Gestaltung von SLE macht, ist es sinnvoll, sich mit der aktuellen
Kultur auseinanderzusetzen.
Gibt es eher eine Kultur des Empowerments oder der
Kontrolle?
Arbeitet (und lernt) man im Unternehmen eher in
Netzwerkstrukturen oder in Hierarchien?
Gibt es eine Bereitschaft zur Interdisziplinarität oder geht Silodenken vor?
Gibt es einen Willen zum Experiment (auch wenn es schiefgeht),
oder ist alles durchgeplant?
Wird Führung eher als Leadership
ausgeübt oder als Managementmethode?
Setzt man bei Mitarbeitenden
mehr auf Selbstführung oder auf
Zielvereinbarungen?
Maximale Nutzerzentrierung
SLE sind nur sinnvoll, wenn sie den
Anwendern einen Mehrwert liefern – und
das können sie nur, wenn sie auch genutzt werden. Da SLE stark
personalisiert sind, muss daher umfassend geklärt werden, was
die einzelnen Lernenden brauchen und was nicht.
Wie ist der Lernbedarf aller Mitarbeitenden, aktuell und künftig?
Wie können Mitarbeitende ihre Employability erhalten oder
ausbauen?
Wer sind die Lernenden (Profile, Personas)?
Wie können die Lernenden optimal begleitet werden?
Wie kann die intrinsische Motivation zum Lernen gesteigert
werden?
Wie können persönliche Lernumgebungen entwickelt werden?
Didaktische Vielfalt
Smart Learning Environments sind didaktisch vielfältig. Nachdem
der Bedarf der Nutzer geklärt ist, stellt sich die Frage, mit wel-

chen Mitteln – oder Kombinationen – dieser Bedarf am besten
gedeckt werden kann, wobei die Unternehmenskultur das auch
zulassen muss.
Wie kann kollaboratives Lernen unterstützt werden?
Wie kann arbeitsplatzorientiertes Lernen gefördert werden?
Ist es möglich, ein ubiquitäres und adaptives Lernen zu entwickeln?
Wie kann ein Toolkit-unterstütztes Lernen gefördert werden?
Wie könnte hybrides Lernen aussehen?
Wie kann Lernen möglichst personalisiert gestaltet werden?
Hybrider Lernraum
Ist die Didaktik geklärt, ist die nächste Frage, wie sie im
physischen Raum so umgesetzt werden kann, dass
aus einem Ort eine hybride, digital angereicherte Lern- und Arbeitsumgebung
werden kann.
Welche digitalen und analogen
Lerntools sind vorhanden oder sollen eingesetzt werden?
Sind grundlegende Anforderungen an Licht, Frischluft, WLAN etc. erfüllt?
Wie lässt sich eine möglichst lernförderliche Raum
atmosphäre schaffen?
Wie könnte multifunktionales flexibles Mobiliar genutzt
werden?
Fügt sich alles zu einem architektonischen Gesamtkonzept?
Welche physisch integrierten Internet-of-Things-Komponenten
gibt es oder braucht es?
Hybride Lernassistenz
Erst nachdem alle anderen Faktoren geklärt sind, macht es Sinn,
über technologische Faktoren nachzudenken, nicht umgekehrt.
Dabei sind die Abhängigkeiten und Wechselwirkungen mit den
anderen Dimensionen zu beachten.
Welche Lerngegenstände und -inhalte können genutzt bzw.
dargestellt werden?
Wie kann das Internet of Things prozessual integriert werden,
um Lernprozesse zu fördern?
Wie kann eine Knowledge Ecology aufgebaut werden, die den
Wissensfluss abbildet?
Was kann und soll durch Learning Analytics erfasst werden?
Wie kann der Datenschutz gesichert werden?
Wie kann ein Empfehlungssystem entwickelt werden?

Quelle: www.managerseminare.de, Sirkka Freigang; Das Tool kann auf ihrem Blog unter bit.ly/2H8wsjf abgerufen werden. Grafik: Stefanie Diers, © www.trainerkoffer.de
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ten Ideen von den Teilnehmenden mit
Klebepunkten markiert werden. Die so
entstehenden „Heatmaps“ geben Auskunft über die besten Lösungsansätze.
Die werden dann im Team zu User Storys
verarbeitet, die Probleme und angedachte
Lösungen aus Anwendersicht beschreiben.
Außerdem entstehen erste User- und Storyboards, um SLE-Elemente zu visualisieren.
Prototypen: In der vierten Phase werden
aus den Storyboards detailliertere Prototypen erstellt, zunächst auf Papier und
anschließend auch digital, in der Regel als
Video, um visuelle und prozessuale Eindrücke zum neuen Lernangebot zu simulieren.
Die Prototypen müssen „benutzbar“ sein,
in dem Sinn, dass sie sich halbwegs echt
anfühlen, um ein möglichst realistisches
Feedback erhalten zu können.
Testen: In der fünften Phase werden die
Prototypen (oftmals Videos) von der zukünftigen Nutzergruppe ausgiebig getestet
und bewertet. Ziel ist, herauszufinden,
welche der Ideen tatsächlich funktionieren
und welche nicht. Die Ergebnisse fließen
dann über iterative Schleifen wieder zurück, sodass ein Re-Design des Konzeptes
und schließlich auch die Implementierung
auf dem Feedback der Testgruppe aufbaut.
Wichtig beim Gestaltungsprozess ist es,
den Fokus immer auf der Zielgruppe zu
halten, auf den praktischen Nutzen und
auf die „Learning Journey“, also das Lern
erlebnis. Das Motto dabei lautet „Create
Experiences – Not Lessons“.

Framework für mehr Anwendernähe
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 mart Learning EnS
vironments werden
nicht am Reißbrett
entworfen, sie müssen ausprobiert und
praktisch erfahren
werden.
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Die Effektivität von Design Sprints wird gefördert, wenn zuvor eine ausführliche
Vorbereitung stattfindet. Dazu gehören
zum Beispiel Bedarfserhebungen, User
Research im Sinne von Tätigkeits- und
Kontextanalysen, die als Grundlage für
die Ausarbeitung im Design Sprint genutzt werden können. Ebenfalls sinnvoll
ist es, dass sich die Beteiligten im Vorfeld
oder zu Beginn des Design Sprints mit
der Methodik und dem sogenannten Smart
Learning Framework auseinandersetzen
(s. Tutorial).
Dieses Framework dient als gedankliche
Grundlage der Entwicklungsarbeit, es

definiert Einflussbereiche und Erfolgsfaktoren, die beim Smart Learning Design
berücksichtigt werden müssen. Das Frame
work setzt sich aus fünf Dimensionen
zusammen, die im Entwicklungsprozess
nacheinander abgehandelt werden, beginnend mit der Analyse und Reflexion der
Unternehmenskultur. Denn Lernangebote
wie SLE machen nur Sinn, wenn sie zur
Kultur passen, was im Framework an
Faktoren wie Bereitschaft zum Experimentieren, Empowerment oder Selbstführung
festgemacht wird. Anschließend werden
die Faktoren für die Nutzerzentrierung
bearbeitet. Dabei geht es etwa darum, was
nötig ist, um die Employability zu erhalten
und wie es um die Lernmotivation bestellt
ist. Basierend darauf können passende
didaktische Ansätze ausgewählt werden,
wobei hybrides und arbeitsplatzorientiertes Lernen mögliche Antworten sind,
aber keineswegs die einzigen. Danach
werden räumliche Aspekte (Atmosphäre,
Mobiliar, Lernwerkzeuge) einbezogen,
und erst am Ende beschäftigt man sich
mit technologischen Faktoren.
Das Framework ist ein Plädoyer und
Instrument dafür, dass SLE nicht als Selbstzweck fungieren. Wenn sie im Kern die
selbstbestimmte Entwicklung der Lernenden befördern und mithilfe von smarter Didaktik und hybrider Raumgestaltung Mehrwerte liefern – dann sollten
SLE auch in Deutschland als strategisches
Element der Personalabteilung Anwendung finden und dabei helfen, die Lücken
zwischen Lernen und Arbeit zu schließen. Lernen kann und sollte schließlich
ein nachhaltiges Erlebnis sein.
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