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Vorwort

Vorwort
Remote Services sind Dienstleistungen, die aus der Ferne
erbracht werden. Für den Bildungsexport ergeben sich daraus neue Chancen, um z.B. Weiterbildungsaktivitäten und
damit verbundene Weiterbildungsangebote auszudehnen.
Entfernte Kunden können durch die Vernetzung mit deutschen Anbietern – per Remote – effizienter erreicht werden.
Daraus ergibt sich ein neues Marktpotenzial für deutsche
Bildungsexporteure.
Die vorliegende Broschüre stellt anhand praxisnaher Beiträge die Aktivitäten des vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) über drei Jahre geförderten
Projekts „BRIDGE- Beruf und Bildung in Tunesien: Export
deutscher Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen“ dar.
BRIDGE gehört zur Förderinitiative Berufsbildungsexport,
die Anfang 2009 startete. Der Fokus des Projekts liegt auf
der Befähigung von deutschen Bildungsdienstleistern für die
Weiterbildung von Fach- und Führungskräften im Bereich der
technischen Schulungen sowie der Führungskräfteentwicklung. Remote Service ist hier das übergreifende Konzept, um
für Bildungsdienstleister neue tragfähige Geschäftsmodelle
zu entwickeln. Im Rahmen der Projektlaufzeit von BRIDGE
wurden neue Modelle für den Bildungsexport per Remote
Service erprobt, pilotiert und getestet. Diese Konzepte orientieren sich am deutschen dualen Ausbildungssystem.
Das Exportieren von Bildungsdienstleistungen ist in den
letzten Jahren für deutsche Bildungsanbieter zu einem immer wichtigeren Geschäftsfeld geworden. Die Ergebnisse
aus dem Verbundvorhaben BRIDGE sowie aus der gesamten Förderinitiative leisten einen wertvollen Beitrag für die
Weiterentwicklung innovativer Bildungsexportstrategien. Die
Beiträge in dieser Broschüre zeigen anschaulich die Wirkweise von Remote Service im Bildungsexport. Basierend auf
den praktischen Erfahrungen von den (Pilot-)Unternehmen
und den damit verbundenen wissenschaftlichen Erkenntnissen eröffnet die vorliegende Broschüre einen spannenden
Einblick in die Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Berufsbildungsexports per Remote Service.
Dr. Dietmar Wuppermann
Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt e.V. (PT im DLR), „Berufsbildungsexport“
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Grußwort/Inhalt

Grußwort
Tunesien als Pilotfeld für den
Bildungsexport
Im Projekt BRIDGE wurde ein exportfähiges Bildungskonzept
in Form eines Remote Service konzipiert, pilothaft umgesetzt
und evaluiert. Dabei wurden gezielt moderne Informationsund Kommunikationstechnologien (IKT) eingesetzt, um Bildung kostengünstig, bedarfsgerecht und mit hoher praktischer Relevanz in Schwellenländer exportieren zu können.
Als Remote Service wird die Erbringung einer Dienstleistung
durch den Einsatz moderner IKT aus der Distanz, z.B. von
Deutschland aus nach Tunesien, verstanden. Neue Technologien, die hauptsächlich in Zusammenhang mit Web 2.0
und Social Software diskutiert werden, ermöglichen dabei die
zeit- und ortsunabhängige Durchführung angepasster pädagogischer Konzepte. Darüber hinaus ermöglichen die Funktionen des Web 2.0 ein dezentrales Sammeln, Aufbereiten
und Reflektieren praktischer Problemstellungen. Sie erhöhen
damit den Bezug von Bildungsangeboten zum realen Bedarf
im Unternehmen. Das zentrale Ziel des Forschungsvorhabens bestand darin, am Beispiel des Pilotfelds Tunesien darzustellen, dass international agierende Organisationen von
neuen Lehr- und Lernformen in Form von Remote Services
profitieren, indem globale Wissensbarrieren mit dem Ziel der
Produktivitätssteigerung abgebaut werden.
Die Broschüre „Remote Service im Bildungsexport: Chancen
für Unternehmen“ betrachtet das Pilotfeld Tunesien. Dabei
zeigt sich, wie man mittels Remote Services – dem Einsatz
moderner IKT zur Schulung aus der Ferne – Bildungsdienstleistungen neu gestalten und im Kontext internationaler Unternehmen einsetzen kann.
Allen Beteiligten danken wir herzlich für Ihren Tatendrang
und Ihre kontinuierliche Unterstützung im Verlauf des
BRIDGE-Projekts. Hervorheben möchten wir dabei die Experten aus der Unternehmenswelt – allen voran unserem
Pilotpartner, der Marquardt-Gruppe. Gemeinsam mit Ihnen
konnten Bildungsdienstleistungen auf der Basis modernster
IKT-Werkzeuge im Anwendungskontext als Remote Service
pilotiert werden. Damit haben Sie maßgeblich zum Erfolg des
Projekts beigetragen.
Wir wünschen unseren Lesern eine spannende Reise in die
Welt des Remote Services sowie Anregungen für die Praxis
moderner Bildungsdienstleistungen.
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Remote Service:
Wie moderne IKT den Bildungsexport
unterstützen kann
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) bieten Unternehmen und ihren Mitarbeitern die Chance, sich
besser zu vernetzen. Innovative IKT kann dann die Form
eines Bindeglieds einnehmen, indem sie Mitarbeiter in global agierenden Unternehmen schnell und einfach verbindet.
IKT-Lösungen können einerseits die Geschwindigkeit der
Kommunikation innerhalb der Organisation erhöhen (z.B.
Echtzeitkommunikation in Form von Instant Messaging) und
andererseits als Wissensspeicher dienen, der es ermöglicht, Informationen adhoc nachzuschlagen. Damit wird die
Effektivität der Unternehmenskommunikation gesteigert.
Insbesondere anhand der rasanten Entwicklung sozialer
Plattformen lässt sich dieser Trend zur Vernetzung erkennen.
Plattformen wie Facebook, Xing, WhatsApp oder LinkedIn
schöpfen das Potenzial der „neuen“ Art der Kommunikation bereits auf vielfältige Weise aus: Beispielsweise werden
100.000 Freundschaftsanfragen, 13,8 Millionen WhatsApp
Nachrichten und 277.000 Tweets pro Minute im Internet
geteilt (Inside Facebook, Instagram, SocialTimes, WhatsApp,
Wikipedia, 2014). Dies zeigt, wie umfangreich sowohl im
Privat- als auch im Arbeitsleben moderne Kommunikationsmittel und -formen genutzt werden, um sich auszutauschen
oder auch miteinander zu lernen.

Im Bildungsexport spielen solche Plattformen noch keine
nennenswerte Rolle. Jedoch sind Lösungen gefragt, welche
die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Anbieter verbessern.
Dabei bietet das Konzept Bildung über Plattformen aus
der Ferne anzubieten die Chance, Weiterbildungsdienstleistungen als Remote Services (Wünderlich, 2007) schlanker
und effizienter zu gestalten. Bildungsexporteure – wie auch
Anwenderunternehmen – profitieren direkt. Einzelne Phasen
der Weiterbildung können in die virtuelle Welt ausgegliedert
werden. Z.B. der Austausch von Schulungskonzepten, die
Kommunikation über Schulungsinhalte und das Kennenlernen der Teilnehmer kann damit bereits über moderne
Online-Lernplattformen – per Remote – stattfinden. Damit
können kostengünstige und bedarfsgerechte Bildungsdienstleistungen bereitgestellt werden. Für Unternehmen besteht
damit die direkte Chance, von innovativen (Lern-)Konzepten
zu profitieren.

Abbildung 1: Der Gedanke des Remote Services am Beispiel des Pilotfeldes Deutschland und Tunesien
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Abbildung 2: Die Oberfläche des BRIDGE-Learners (basierend auf www.rapidmodeler.de)

Das Anwendungsfeld: Der BRIDGE-Learner
Im Rahmen von Remote Services können Mitarbeiter vor
Ort durch deutsche Anbieter geschult werden. Zentral ist
im Falle des BRIDGE-Projekts die Online-Lernplattform
BRIDGE-Learner. Sie basiert auf existierenden Technologien (www.rapidmodeler.de) zur gemeinsamen Bearbeitung
von Aufgaben, online, in Echtzeit und per Remote. Deutsche
Bildungsdienstleister können so die Rolle eines Moderators
einnehmen und beobachten, kommentieren und begleiten,
während Mitarbeiter im Zielland Aufgaben bearbeiten. Dabei können Schulungsinhalte, wie beispielsweise die Erhebung des Ist-Zustands, im Zielland über erste gemeinsame
Aufgaben eruiert werden. Der BRIDGE-Learner bietet damit
die Funktionen, dass z.B. Mitarbeiter in Deutschland und
Tunesien gemeinsam und gleichzeitig zusammenarbeiten
können.
Die Bedienung des BRIDGE-Learners ist sozialen Netzwerken
nachempfunden. Seine Benutzung ist intuitiv und schnell
erlernbar. Ein Nachrichtenfeed hilft, den Überblick über
aktuelle Aktivitäten auf dem BRIDGE-Learner zu behalten.
Die Chatfunktion ermöglicht das direkte Austauschen von
Nachrichten zwischen allen Beteiligten sowie das schnelle
Kommentieren sämtlicher Aktivitäten. Teil der Lerngruppe
kann auch ein Lehrer oder Ausbildungsleiter sein. Er kann
die Diskussion beobachten, moderieren und Hinweise geben. Im Gegenzug haben die Lernenden die Möglichkeit, ihre
Fragen direkt über den BRIDGE-Learner an den Ausbilder
zu richten.
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Im Pilotfeld können die Teilnehmer mittels des BRIDGE-Learners Lerninhalte gemeinschaftlich diskutieren, Probleme
lösen oder Projektergebnisse erarbeiten. Besonders die gegenseitige Motivation und die sofort sichtbaren Ergebnisse
führen bei den Lernenden zu einer intensiveren Mitarbeit.
Der BRIDGE-Learner kann in jedem üblichen Web-Browser
genutzt werden. Sobald alle Mitwirkenden eingeloggt sind,
kann gemeinsam an einem freien Whiteboard gearbeitet
werden. Ähnlich einem herkömmlichen Whiteboard im Büro
können dort verschiedenste Inhalte, wie Texte und Bilder, abgelegt und miteinander verbunden sowie farblich und textuell
hervorgehoben werden. Dabei sieht jeder Teilnehmer, was ein
anderer Teilnehmer in diesem Moment macht. Aufgaben lassen sich so durch die Bildungsanbieter vorab strukturieren
und dann im Einsatz mit den Teilnehmern diskutieren. Damit
lassen sich z.B. Fehler-Diagnose-Aufgaben realisieren. Insbesondere können mittels der Chatfunktion Aufgaben von den
Teilnehmern untereinander und mit Trainern aus der Ferne
diskutiert werden.

Romy Hilbig, Stephan Melchert

Vor-Ort-Analyse: Weiterbildungsanforderungen und -bedarfe als
Basis für den Bildungsexport

Romy Hilbig und Stephan Melchert sind wissenschaftliche
Mitarbeiter an der Universität Leipzig am Lehrstuhl für
Innovationsmanagement und Innovationsökonomik des
Instituts für Service Relationship Management. Sie führten
vor Ort in Tunesien eine Bedarfsanalyse für deutsche
Bildungsdienstleister durch.

Tunesien ist als Pilotfeld für den Export von Bildungsdienstleistungen prädestiniert: Das arabisch-afrikanisch geprägte
Land ist mit einer Fläche von 162.155 km² und ca. 10 Millionen Einwohnern im Vergleich zu seinen nordafrikanischen
Nachbarn ein relativ kleines Land. Die aktuellen politischen
Veränderungen beeinflussen bereits jetzt die Wirtschaft
nachhaltig. In der gegenwärtigen positiven Aufbruchsstimmung werden Sektoren modernisiert, bestehende Unternehmen positionieren sich neu und eine Gründungswelle neuer
Unternehmen kann beobachtet werden. Daraus resultiert ein
steigender Bedarf an technischer Ausrüstung, Maschinen,
Know-how und industrienahen Dienstleistungen (AHK Tunesien 2011). Im nordafrikanischen Raum (Maghreb) hat Tunesien wirtschaftlich eine Spitzenposition inne. Geographisch
ist die Nähe zu Europa und, im regionalen Vergleich, die hohe
Produktivität und ausgebaute Infrastruktur sowie ein relativ
hoher Alphabetisierungsgrad von entscheidendem Vorteil
(Auswärtiges Amt 2011).
Im Folgenden soll der praktische und theoretische Bedarf
von Remote Services für den Bildungsexport am Beispiel des
Projekts „BRIDGE – Beruf und Bildung in Tunesien: Export
deutscher Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen“ dargestellt werden. Technischer Bestandteil des Projekts, welches
die Internationalisierungsstrategie von deutschen Unternehmen durch Bildung per Remote Service unterstützt, ist das
interaktive Whiteboard, der BRIDGE-Learner.
Bevor dieser jedoch eingesetzt werden kann, ist eine systematische Erhebung vor Ort zu den Anforderungen und Bedarfen
des Bildungsdienstleistungsnehmers besonders wichtig. Denn
laut einer Studie des iMove (Sachse, 2008) ist der Bildungsdienstleistungsexport als Internationalisierungsprozess zu be-

trachten. Dieser beinhaltet unter anderem die Analyse der Umweltbedingungen, deren Chancen und Risiken und das Erfassen und Abwägen von politischen, wirtschaftlichen, soziokulturellen und technologischen Faktoren, die Länder- und Portfolioanalyse und die Analyse des eigenen Geschäftsmodells.
Die Bedarfsanalyse bildet die Grundlage für die Erstellung
des Leistungsangebots der Dienstleister und ist daher entscheidend. Die Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs basiert
auf einer GAP-Analyse, welche sich aus der Differenz zwischen vorhandenen (IST-Zustand) und wünschenswerten
(SOLL-Zustand) Kompetenzen, Fähigkeiten bzw. Wissen zusammensetzt.
Um eine bedarfs- und anforderungsgerechte Plattform entwickeln zu können, wurde im Rahmen von BRIDGE eine
Befragung der verantwortlichen Entscheidungsträger sowie
zukünftiger Schulungsteilnehmer im Partnerunternehmen
durchgeführt. Damit wurde der Weiterbildungsbedarf für die
drei Ebenen Auszubildende, Ingenieure & Techniker sowie
Vorarbeiter & Führungskräfte analysiert. Im Detail wurde der
Bedarf bei der Zielgruppe der Führungskräfte durch eine
qualitative Erhebung, die auf einem semi-strukturierten Interview-Leitfaden basierte, ermittelt und inhaltsanalytisch ausgewertet. Der Weiterbildungsbedarf der Ingenieure & Techniker wurde durch eine schriftliche Erhebung ermittelt und der
Bedarf der Auszubildenden in einem gemeinsamen Gruppengespräch. Ergebnis der durchgeführten Anforderungsund Bedarfsanalyse beim Pilotpartner vor Ort waren erste
Kommunikations-, Kultur- und Wissensbarrieren. Basierend
auf diesen Erkenntnissen wurde im Rahmen des Projekts
ein Konzept entwickelt, wie diese Barrieren unter anderem
mithilfe des BRIDGE-Learners überwunden werden können.
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Auf Basis der durchgeführten Analysen lassen sich die folgenden
konkreten Anforderungen und Bedarfe an den Bildungsexport per
Remote Service nach Tunesien ableiten:
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Kommunikation

Kultur
Lernin halte oder Beispiel e
innerhalb der Schulung
sollten dem kulture llen
Rahmen angepasst werden.
Das Weiterb ildungskonzep t
sollte auf eine gute Kommunikation und starke soziale
Interaktion achten.

IT-Kompetenz

Gute Kommunikation mit dem
Partner vor Ort ist besonders
wichtig bei der Konzipierung,
Umsetzung und Evaluierung
der Schulung.

Einsetzbarkeit

Bei den Teilnehmern
sollten die Fähigkeiten am
Computer im Vorfeld überprüft und gegebenenfalls
systematisch angepasst werden. Eine Online-Lernplattform sollte die Möglichkeit
zum Austausch von Wissen
geben, z.B. nach dem Modell
sozialer Netzwerke, über
interaktive Lernprozesse
oder einen Video-Chat.

Das sinnvolle Einsatzfe ld
der Plattform sollte
abge steck t und der Nutz en
deutlich herausgestellt sein.

Heterogener
Weiterbildungsbedarf
Motivation
„Services Made in Germ any“
genie SSen in Tune sien ein hohes Anse hen, somit steig ert
die Ausgabe von Schulungs zertifikaten die Moti vation
erhe blich. Zude m beste ht eine
hohe Lern bere itschaft der
tune sisch en Mitar beite r.
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Bedarfe an Weiterbildungen
unter Facharbeitern und
Technikern sind sehr
unterschiedlich, weswegen
ein Lernkonzept den
individuellen Bedürfnissen
gerecht werden sollte.

Die Marquardt-Gruppe
Die Marquardt-Gruppe ist ein international agierendes und
unabhängiges Familienunternehmen mit Stammsitz in
Deutschland, das im Jahr 1925 von den gleichnamigen, aber
nicht miteinander verwandten Unternehmern Johannes und
Johannes Marquardt gegründet wurde. Das Unternehmen
ist Hersteller von elektromechanischen und elektronischen
Schaltern und Schaltsystemen. Die Produkte des Unternehmens kommen bei vielen Herstellern der Automobilindustrie
zum Einsatz und sind ebenso in in Hausgeräten, industriellen Anwendungen und Elektrowerkzeugen zu finden. Das
Unternehmen zählt derzeit weltweit über 8000 Mitarbeiter
an 17 Standorten in 13 Ländern auf vier Kontinenten. Hierzu gehören Deutschland, Frankreich, Schweiz, Rumänien,

Mazedonien, Tunesien, Indien, China, Mexiko, die USA und
neu Italien, Japan und Südkorea. Der Jahresumsatz (im Jahr
2014) lag bei rund 830 Millionen Euro. In diesem Jahr feiert
Marquardt sein 90-jähriges Firmenjubiläum.
Der Entschluss für den Standort in Tunesien fiel 1991.
Damals hatte Marquardt Tunesien weniger als 20 Mitarbeiter. Die Marquardt-Gruppe hat seitdem stetig weiter in den
Standort in Tunesien investiert und zählt heute rund 1500
Mitarbeiter und ein eigens gebautes Werk, das im Mai 2014
eröffnet wurde. Es wurden rund 15 Mio. € in den neuen
Standort investiert, der 20000 Quadratmeter umfasst.
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Interview:

Remote Service im Bildungsexport
für die Marquardt-Gruppe

Ein Gespräch mit Noureddine Yakoubi,
Geschäftsführer von Marquardt Mécatroniquie
Tunisie und Marquardt Automotive Tunisie
in Tunis.

Prof. Ralf Reichwald: Guten Tag Herr Yakoubi. Sie sind Geschäftsführer von Marquardt Tunesien und Projektpartner
von BRIDGE. Bitte stellen Sie uns kurz das Unternehmen
Marquardt vor.
Noureddine Yakoubi: Seit 1991 ist das Unternehmen Marquardt in Tunesien vertreten. Die Tochtergesellschaft Marquardt Tunesien beschäftigt aktuell rund 1.500 Mitarbeiter
für die Produktion von Schaltern, Schaltsystemen und Applikationen, unter anderem für die Automotive-Branche. Um
den hohen Qualitätsanforderungen unserer Kunden gerecht
zu werden, investieren wir in einen modernen Standort und
in qualifiziertes Fachpersonal. Die Anfrage nach einer Beteiligung von Marquardt als Praxispartner am Verbundprojekt
BRIDGE stieß daher bei uns auf offene Türen.

Prof. Ralf Reichwald: Im Rahmen vom Projekt BRIDGE wurden in Ihrem Unternehmen praktische Schulungen durchgeführt. Welche weiteren Schritte wurden dann bei Ihnen
eingeleitet?

Noureddine Yakoubi: In Absprache mit dem Bildungswerk
der Baden-Württembergischen Wirtschaft e. V. führten wir
einige Sitzungen in Form eines „runden Tischs“ durch. Initiiert wurde er mit dem Ziel, den hierarchieübergreifenden
Informationsfluss innerhalb einer Abteilung zu verbessern
und auf den gelernten Inhalten aufzubauen. Zudem sollten
unsere Mitarbeiter Gelegenheit haben, über wichtige Themen
zu sprechen und gemeinsam eine verbindliche Lösung zu finden, die dann von allen gleichermaßen respektiert und umgesetzt werden kann. Durch dieses Format können meist zwar
nur kleine Veränderungen bewirkt werden, sie sind jedoch
Prof. Ralf Reichwald: Welche Rolle spielt Weiterbildung für schnell und effektiv umsetzbar.
Sie in Ihrem Unternehmen?
Prof. Ralf Reichwald: Welches Potenzial sehen Sie in einem
Noureddine Yakoubi: Die Weiterbildung spielt bei uns als Bildungsexport als Remote Service?
international agierendes Unternehmen eine besonders wichtige Rolle, da an jedem unserer Standorte dieselben Prozesse Noureddine Yakoubi: Ich sehe durchaus Potenzial im Einsatz
und Qualitätsstandards erfüllt werden müssen. Es ist wichtig, einer Online-Plattform als unterstützendem Lerntool in Undass vermittelte Lerninhalte langfristig verankert werden, in- ternehmen, insbesondere in der Vor- und Nachbereitung von
dem die Schulungen in einen kontinuierlichen Lernprozess Schulungen. So ist eine kontinuierliche Weiterbildung auch
eingebunden werden. Meiner Ansicht nach kann dies durch über Ländergrenzen hinweg möglich. Zudem sehe ich ChanRemote Services erheblich unterstützt werden – sofern eine cen für eine noch reibungslosere, engere, standortübergreisprachliche Anpassung im Voraus stattfindet und der Nutzen fende Zusammenarbeit.
angemessen vermittelt wird. Bei uns in der Marquardt-Gruppe setzen wir aber auch Moodle und andere Online-Lernkonzepte bzw. webbasierte Trainings standortübergreifend ein,
weshalb ein großer Teil unserer Mitarbeiter auf neue Lernformen vorbereitet ist.
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Werner Sauter

Remote Service für
kollaboratives Lernen
Prof. Dr. Werner Sauter
forscht im Bereich innovative
Lernmethoden und ist wissenschaftlicher Leiter des Unternehmens Blended Solutions.
Er sieht die Zukunft aufgrund
der fundamentalen Veränderungen in der Arbeitswelt im
Workplace Learning, dem
Lernen während des Arbeitens.

Workplace Learning: Integrierte
Kompetenzentwicklung im Prozess
der Arbeit und im Netz
Die betriebliche Arbeits- und Lernwelt verändert sich mit zunehmender Dynamik. Die damit einhergehenden Leistungsanforderungen und notwendigen Produktivitätssteigerungen
können nur durch partizipative Beteiligung und kollektive
Anstrengung aller Mitarbeiter und Führungskräfte erreicht
werden (Hoberg 2012). Während detaillierte Vorgaben und
ständige Kontrolle an Bedeutung verlieren, werden Selbstorganisation und die Kompetenz zum kollaborativen Arbeiten
und Lernen gefordert.
Der Wettbewerb der Unternehmen wird immer mehr zu
einem Kompetenzwettbewerb. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die zunehmende Komplexität und Dynamik der
betrieblichen Herausforderungen dazu führen, dass Lernen
in Unternehmen sich immer mehr an den strategischen Erfordernissen ausrichtet. Das Ziel ist damit die Performanz der
Unternehmen, die durch die Kompetenzen aller Mitarbeiter
bestimmt wird.

Kompetenzentwicklung nach Erpenbeck und
von Rosenstiel (Erpenbeck/von Rosenstiel 2007):
Selbstorganisierter Aufbau von Handlungsfähigkeiten der Mitarbeiter, offene, komplexe
und dynamische Herausforderungen in der
Praxis selbstorganisiert und kreativ lösen zu
können.
Kompetenzen zeigen sich immer in den Handlungen der
Menschen. Sie können nicht vermittelt, sondern nur selbstorganisiert aufgebaut werden, indem herausfordernde Aufgaben in der Praxis gelöst werden. Für diese selbstorganisierte
Kompetenzentwicklung benötigen wir eine „Ermöglichungsdidaktik“ (Arnold & Schüßler 2003). In dieser Lernkultur,
die durch einen hohen Grad an Eigenverantwortung gekennzeichnet ist, bietet es sich an, auch den Wissensaufbau in die
Selbstorganisation der Lernenden und ihres Lern-Netzwerks
zu legen. Damit gewinnen neue Medien und Social Software,
aber auch soziale Lernplattformen, zusehend an Bedeutung.
Die Unternehmen können diesen Veränderungsprozess
fördern, indem sie netzbasierte „Ermöglichungsrahmen“,
in denen Arbeits- und Lernräume zusammenwachsen, in
einem Veränderungsprozess mit den Führungskräften und
Mitarbeitern implementieren. Erst wenn sich eine Lernkultur
entwickelt, die ermöglichungsorientiert, selbstorganisationsfundiert und kompetenzorientiert ist, wird diese innovative
Lernkonzeption Akzeptanz im Unternehmen finden.
Kompetenzentwicklung setzt formelles Wissen voraus, basiert aber vor allem auf dem Erfahrungswissen aus informellen Lernprozessen am Arbeitsplatz. Informelles Lernen
kann nicht zentral geplant werden, es kann nur durch die
Lernenden selbst organisiert werden (Dehnbostel 2007). Es
ist jedoch möglich, für diese individuellen Lernprozesse optimale Lernvoraussetzungen zu schaffen. Dieses Lernsystem
orientiert sich dabei an der Grundidee von cMOOC, konnektivistischen Massive Open Online Courses (Robes 2012), in
denen die Lernenden ihre Lernprozesse mit den Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, gemeinsam
mit ihren Lernpartnern selbst organisieren. In diesem Rahmen wird auch sichergestellt, dass der für die Kompetenzentwicklung zwingend notwendige Wissensaufbau und die
Qualifizierung selbstorganisiert online erfolgt.
Es ist eines der größten Probleme von seminaristischen Fachund Führungstrainings, dass viele Informationen dargeboten
und kaum Kompetenzen entwickelt werden. Kompetenzentwicklung setzt aber voraus, dass die Lernenden in realen
Entscheidungssituationen in ihrem Arbeitsprozess oder in
Projekten Widersprüche, Konflikte oder Verunsicherungen
schöpferisch verarbeiten und so zu neuen Emotionen und
Motivationen gelangen.
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„Kompetenzen werden zu zentralen Zielen von Lernprozessen, die am Workplace, im
Prozess der Arbeit und im Netz, stattfinden.“
– Prof. Dr. Sauter
Workplace Learning, die Kompetenzentwicklung am Arbeitsplatz und in Arbeitsprozessen, bedeutet konsequent umgesetzt einen Paradigmenwechsel. Nicht mehr die Personalentwickler oder die Trainer sind primär für die Lernprozesse der
Lernenden verantwortlich. Diese organisieren nunmehr ihre
Kompetenzentwicklung selbst und in eigener Verantwortung
innerhalb eines Ermöglichungsrahmens.
Die Erfahrungen in solchen Projekten zeigen, dass SocialSoftware-Instrumente die Entwicklung der Kompetenzen
der Lerner sinnvoll unterstützen können, sofern sie in ein
kompetenzorientiertes Lernsystem integriert sind. Kollaboratives Arbeiten und Kompetenzaufbau, informelles Lernen
am Arbeitsplatz, der selbstorganisierte Aufbau von Erfahrungswissen und die Kommunikation in sozialen Netzwerken
erfordern eine soziale Lernplattform, die einen persönlichen
Lernbereich, einen formellen Lernbereich und die Möglichkeit, in kollaborativen Arbeitsprozessen Kompetenzen im
Netz zu entwickeln, umfassen (Kerres/Hölterhof/Nattland
2011).
Blended Learning-Konzepte sind sehr gut geeignet, im Rah
men der Kompetenzentwicklung den selbstgesteuerten
Wissensaufbau und die Qualifikation der Mitarbeiter zu
ermöglichen, weil sie ebenfalls auf dem Prinzip der Selbststeuerung aufbauen.
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Das Anforderungsprofil für den heutigen Trainer verändert
sich in innovativen Lernkonzeptionen vom Wissensvermittler zum Entwicklungspartner (Coach), oder gar zum Mentor
der Lernenden. Es wäre aber naiv zu glauben, dass wir die
heutigen und zukünftigen Lernbegleiter durch flammende
Vorträge für diese Veränderungsprozesse gewinnen können.
Es hat sich bewährt, die heutigen Trainer von Anfang an in
den Veränderungsprozess einzubinden, indem sie nach dem
„Doppeldecker-Prinzip“ zunächst innovative Lernsysteme als
Lernende selbst erleben und parallel ihr eigenes Praxisprojekt aus dem Fokus eines „Lernermöglichers“ bearbeiten
(Wahl 2013). Für die Kompetenzentwicklung der Lernplaner
und -begleiter bietet es sich an, in Absprache mit ihrem Vorgesetzten oder im Team ein eigenes Bildungsprojekt mit dem
Ziel zu bearbeiten, ihre persönliche, innovative Lernlösung zu
formulieren und anschließend in der Praxis umzusetzen. Dabei reflektieren die heutigen Trainer regelmäßig ihre eigenen
Erfahrungen als Lernende und bringen dieses Erfahrungswissen in ihre Konzeptionsentwicklung ein.
Die Rolle der betrieblichen Bildung wandelt sich zum Begleiter von Veränderungsprozessen, zum Service- und Dienstleister nach Bedarf und zum Impuls- und Ideengeber (Diesner
& Seufert 2010). Dieser Bereich entwickelt sich zum Kompetenzmanagement, das die Aufgabe hat, aus der Unternehmensstrategie und dem Werterahmen einen Ermöglichungsrahmen zu entwickeln und laufend zu optimieren. Damit
ermöglicht es individuelle Kompetenzentwicklungsprozesse
im Prozess der Arbeit, die von den Mitarbeitern selbst organisiert werden.

Remote Service mit einem
virtuellen Whiteboard
Die Ebene der Auszubildenden
Bei der ersten Ebene geht es um junge Berufseinsteiger, die
in Tunesien zum Mechatroniker ausgebildet werden. Das
Ausbildungsprogramm ist angelehnt an das deutsche duale
Ausbildungssystem durch einen Zyklus aus Theorie, sprich
dem Lernen in der Berufsschule, und Praxis, also der Tätigkeit im Ausbildungsunternehmen, geprägt.

Szenario 1:
Die knapp zwanzig tunesischen Jugendlichen,
die zu Mechatronikern ausgebildet werden,
stammen aus der Umgebung von Tunis und sind
über drei Unternehmen an unterschiedlichen
Standorten im GroSSraum von Tunis verteilt.
Alle Auszubildenden treffen sich in einem
zweimonatigen Rhythmus in der Berufsschule
in Sousse, südöstlich von Tunis. Eine moderierte
Diskussion zum neuen Lernstoff aus der BeDer BRIDGE-Learner ist eine moderne Online-Lernplattform,
die das gemeinschaftliche Lernen innerhalb einer Organisation unterstützen kann. Da der BRIDGE-Learner orts- und zeitunabhängig eingesetzt werden kann, stärkt diese Form des
Lernens die Zusammenarbeit im Team. Der BRIDGE-Learner
ist über den Internet-Browser zu bedienen und bietet damit
einen einfachen Zugang. Wesentlich ist, dass der BRIDGELearner die Vorteile einer Online-Plattform mit der Interaktivität von Workshops vereint. Es können Dokumente abgelegt
und getauscht werden und zeitgleich darüber diskutiert werden. Das Prinzip des BRIDGE-Learners ist es, „so-einfachwie-möglich“ und „so-funktional-wie-nötig“ zu sein, um die
Interaktionen im Rahmen gemeinsamer Lernprozesse bestmöglich zu unterstützen. Damit kann der BRIRDGE-Learner
im Kontext von Bildung als Remote Services Lehrmodule ergänzen.
Das Anwendungsfeld des BRIDGE-Learners im Bildungsexport soll nun beispielhaft für drei innerbetriebliche Zielgruppen erläutert werden: für Auszubildende, für Ingenieure und
Techniker sowie für Abteilungsleiter und Führungspersonen.

rufsschule oder zu praktischen Aufgaben aus
dem Betrieb findet in der Regel kaum statt. Der
BRIDGE-Learner bietet eine Möglichkeit, sich mit
anderen Auszubildenden schnell und einfach
auszutauschen, z.B. mit einem Online-Chat. Zudem können in regelmäSSigem Turnus Präsentationen vorgestellt und gemeinsam bearbeitet
werden. In den Berufsschulen sind derartige
Methoden bisher kaum verfügbar.

Auf diese Weise kann der BRIDGE-Learner im Ausbildungsprozess den Informationsaustausch gezielt unterstützen. Es
können einerseits Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt und
untereinander ausgetauscht sowie gemeinsam genutzt werden. Andererseits können Inhalte gemeinsam erarbeitet und
z.B. als Ergebnispräsentation in der Gruppe vorbereitet werden. Auf dem dafür zentralen virtuellen Whiteboard können
alle Teilnehmer gleichzeitig Material, wie z.B. Fotos, hochladen und Fachinhalte erläutern. Im Weiteren können Auszubildende und Ausbilder im interaktiven Austausch miteinander
arbeiten.

12

Die Ebene der Techniker
Auf der Ebene der Ingenieure und Techniker soll der BRIDGELearner den Wissenstransfer unterstützen und damit vor
allem Probleme im Berufsalltag lösen. Die Online-Lernplattform bildet ein Kommunikationsmittel für den schnellen Austausch von Problem- und Lösungsinformationen. Für den
Techniker in der Produktion ist die größte Sorge eine maschinelle Störung, z.B. wenn eine Maschine ausfällt oder fehlerhafte Teile produziert.

Szenario 2:
Angenommen, in Tunis gibt es eine „ProblemMaschine“ in der Kunststoffverarbeitung,
welche anscheinend nicht richtig justiert ist
und deshalb zu viel Ausschuss produziert. Die
Fachkräfte und Ingenieure vor Ort sind ratlos.
In der Konzernzentrale in Deutschland gibt
es allerdings Spezialisten, die jahrelange Erfahrung mit genau dieser Maschine haben und
mögliche Lösungswege kennen. Über den BRIDGELearner können sich die Techniker in Tunis mit
dem Produktionsleiter vor Ort und den Spezialisten in der Konzernzentrale vernetzen und
im Echtzeit-Dialog eine Lösung finden. Mithilfe
von Videos und Bildern können die Spezialisten
in Deutschland dem Team in Tunis beibringen,
(1) die Ursache des Fehlers zu finden und (2)
ihn auch zu beheben. Dazu benötigen sie eine
gemeinsame Diskussionsgrundlage, welche es
ihnen ermöglicht, Bilder, Symbole, Zeichnungen und Inhalte direkt und verständlich

Mithilfe des BRIDGE-Learners kann eine auftretende Produktionsstörung leichter beschrieben und behoben werden. Der
BRIDGE-Learner bietet z.B. die Möglichkeit, Zeichnungen
und Bilder bereitzustellen, um Verständnisbarrieren leichter
abzubauen. Vor allem in multinational agierenden Unternehmen können auf diese Art Kommunikationsbrücken für die
schnelle Beseitigung von Störungen aufgebaut werden. Ein
positiver Nebeneffekt des BRIDGE-Learners besteht darin,
dass für jeden konkreten Fall Problem- und Lösungsinformationen festgehalten werden und damit eine Lösungsdatenbank entsteht. Nachdem eine Störung behoben wurde,
stehen Problembeschreibungen und diskutierte Lösungsvorschläge sofort online. Damit können ähnliche oder identische
Probleme schneller und effizienter erkannt oder sogar Präventivmaßnahmen ergriffen werden.

auszutauschen.

Abbildung 3: Die drei Szenarien des BRIDGE-Learners und dessen Kernziele
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Szenario 3:
In Tunesien hat der arabische Frühling viel
verändert. Das hat konkrete Auswirkungen auf
den Alltag von Arbeitnehmern mit Führungsverantwortung. Denn nach der Revolution hat
sich das Verhältnis zwischen Führungskraft und
Mitarbeiter grundlegend geändert. War vor
der Revolution der Führungsstil eher autoritär
geprägt, so wird dieser Führungsstil heute von der
Mitarbeiterschaft kaum mehr akzeptiert. Dies
verlangt von den Führungskräften einen Einstellungswandel, der erhebliche Spannungen mit sich
bringt. Die Führungskräfte in Tunis bilden deshalb
mit den Mitarbeitern und externen Partnern
einen sogenannten „runden Tisch“, an dem diese
Problematiken diskutiert werden. Die tunesischen
Führungskräfte können ihre deutschen Kollegen
aus der Zentrale mittels Online-Konferenzen
einbeziehen. Dabei bilden wiederum Bilder, Videos

Die Ebene der Abteilungsleiter und
Führungspersonen
Abteilungsleiter und Führungskräfte sehen sich oft mit extremen Anforderungen konfrontiert. Typisch für die Arbeitssituation von Führungskräften ist die parallele Bewältigung
zahlreicher komplexer Aufgaben, häufig unter zeitlichem
Stress. Dabei müssen Führungskräfte zugleich Mitarbeiter
motivieren, Konflikte lösen, zielkonform arbeiten und ihren
Vorgesetzten Bericht erstatten.
Darüber hinaus kann der BRIDGE-Learner dazu eingesetzt
werden, z. B. als Ergänzung zur Telefonkonferenz, Meetings
auch virtuell stattfinden zu lassen. Führungskräfte können
Konflikte mit ihren Mitarbeitern direkt festhalten. Eine anschließende systematische Diskussion unter den Führungskräften und Bewertung von Lösungsvorschlägen lässt sich
mit dem BRIDGE-Learner übersichtlich gestalten. Die gegenseitige Unterstützung birgt darüber hinaus den Vorteil, dass
sich die Abteilungsleiter und Führungskräfte untereinander
besser kennenlernen und das Verständnis zu Problemen und
Lösungen aus anderen Abteilungen erweitern – also gegenseitiges Lernen stattfindet.

oder erklärende Dokumente die Kommunikationsbasis. Im Austausch mit allen Teilnehmern und
den Erfahrungsträgern aus der Zentrale werden
Lösungswege gemeinsam generiert und umgesetzt.
Der BRIDGE-Learner bildet in diesem Szenario
eine Brücke für den Erfahrungsaustausch und die
Aufarbeitung von Konflikten. Führungskräfte in
international agierenden Unternehmen haben
somit die Chance, voneinander zu lernen und sich
weiterzuentwickeln.

Abbildung 4: Screenshot von einer Aktivität auf dem BRIDGE-Learner
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Stefan Fleischmann, Thoralf Krause

Remote Service in Tunesien:
Kollaboratives Lernen und technische
Schulungen
Stefan Fleischmann ist Projektmanager für internationale Projekte beim
SKZ, Standort Würzburg. Thoralf Krause leitet für das SKZ die Standorte
Halle, Peine und Middle East. Beide führten technische Schulungen vor
Ort in Tunesien durch.
„Für uns ist der BRIDGE-Learner vor allem für die Vor- und Nachbereitung
der technischen Schulungen interessant. Die Bereitstellung von theoretischen Inhalten im Voraus, die Dokumentation während des Workshops
und der Test danach – alles auf einer einzigen zentralen Plattform – das
bietet für beide Seiten zahlreiche Vorteile.“ – SKZ – Das Kunststoff-Zentrum

›

– Wir stellen vor dem Präsenzunterricht
erste Schulungsinhalte für die Teilnehmer
online
Die Inhalte können im Vergleich zu anderen Lösungen
bereits im ersten Schritt diskutiert und kommentiert werden. Auf diese Weise können wir abschätzen, inwieweit
die Teilnehmer mit den Themen vertraut sind und unsere
Schulungseinheit frühzeitig anpassen. Außerdem kann uns
mitgeteilt werden, ob und in welchem spezifischen Bereich
Weiterbildungsbedarf herrscht.
Wir können so unsere Schulung und Inhalte rechtzeitig
anpassen und sparen damit vor Ort Zeit ein.

›

– Kontaktaufnahme zwischen Teilnehmern
und Schulungsanbieter im virtuellen Raum
Bevor sich die Teilnehmer getroffen haben, können sie
direkt gemeinschaftlich zusammenarbeiten – für den anschließenden physischen Workshop kann das für einen
barrierefreien Wissensaustausch nur von Vorteil sein.
Erste Hemmschwellen können bereits im ersten Schritt
abgebaut werden.

–› Virtuelle Dokumentation während des

praktischen Workshops

Während des Workshops stößt eine Online-Lernplattform
an ihre Grenzen, da wir versuchen, die Schulung möglichst
praktisch, sprich direkt am Objekt, zu gestalten. Unserer
Erfahrung nach kann eine sehr praktische Gewichtung bei
solchen Schulungen das Fachwissen am besten transportieren. Die erarbeiteten Inhalte können allerdings währenddessen oder im Anschluss virtuell bereitgestellt werden und
unterstützen damit die Wissenssicherung.
Teilnehmer können im Nachhinein schnell gemeinsam erarbeitete Inhalte abrufen und nachvollziehen.
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–› Kollaboratives Lernen nach der
Präsenzschulung

Untereinander können die Teilnehmer dank der OnlineVernetzung problemlos Inhalte weiterentwickeln, diskutieren und gegenseitig von ihren Erfahrungen und Expertisen
profitieren. Außerdem endet unsere Rolle als Anbieter für
technische Schulungen nicht abrupt, sobald wir den Schulungsraum verlassen: Auf der Plattform bleiben wir präsent
und sind durchaus für Rückfragen offen – oft treten diese
nämlich erst nach der Präsenzschulung auf. Die weiteren
Vorteile im kommunikativen Bereich liegen auf der Hand:
Einerseits geht es leichter von der Hand, eine Frage auf der
Plattform zur Diskussion zu stellen und anderseits kommen
den anderen Teilnehmern auf diese Weise ebenso die Lösungsvorschläge zu. Der klassische Mail-Austausch kann
dies nicht so unkompliziert leisten.
Zentrale Lernprozesse finden auch nach unserer Präsenzschulung statt und wir bleiben weiterhin mit den Lernenden in Kontakt.

–› Abschlussprüfung nach der Schulung
Da wir auf der Plattform Videos, Bilder und weitere Möglichkeiten zur visuellen Darstellung haben, ist eine Abschlussprüfung mithilfe der Online-Lernplattform durchaus
realisierbar. Problemstellungen an einer Maschine, die beispielsweise in einem Video skizziert werden, müssten von
den Teilnehmern erst beschrieben und dann systematisch
gelöst werden. Es könnte also somit vom starren, schriftlichen Wissensabfragen Abstand genommen werden – was
gerade bei technischen Prüfungen eine wichtige Rolle
spielt.
Durch die Prüfung auf der Online-Lernplattform wird die
Präsenzzeit der Trainer verkürzt. Damit können Kosten
deutlich gesenkt und die Wettbewerbsfähigkeit unseres
Angebots gesteigert werden.

Susanne Dieing, Beate Nagel

Faktoren für einen erfolgreichen
Berufsbildungsexport
Susanne Dieing ist Mitarbeiterin des BBQ Berufliche Bildung
gGmbH und verantwortet dort internationale Projekte. Beate Nagel
gehört der Dachorganisation der Akademie des Bildungswerk der
Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V. an und leitet dort den
Standort Reutlingen. Beide begleiteten das Projekt BRIDGE als
Vertreter deutscher Bildungsdienstleister und führten Schulungen
zur Entwicklung von Führungskräften in Tunesien durch.

Die Globalisierung der Märkte rückt zusehends die Frage in
den Mittelpunkt, welche Faktoren bei der Gestaltung von Bildungsdienstleistungen als Remote Service zu beachten sind.
Insbesondere durch die geographische Weite von Erbringungsland und Zielland ist der Faktor Kultur für den erfolgreichen Bildungsexport besonders hervorzuheben. Dieser ist
eine wesentliche Voraussetzung für ein flexibles Unternehmen,
um gezielt neues Wissen generieren zu können und mit kulturellen Unterschieden umzugehen. Deshalb müssen ziel- und
bedarfsgruppengerechte Weiterbildungsangebote für internationale Kunden entwickelt und zur Verfügung gestellt werden.
Zahlreiche Studien zeigen, dass vor allem durch erfahrungsorientiertes Lernen nachhaltig das Wissen bei den Lernenden
verankert wird. Für die Praxis bedeutet dies, dass Mitarbeiter
gemeinsam ein Problem angehen, dieses durch den kompletten Lösungsprozess begleiten und somit am besten die
gewonnenen Erkenntnisse im Gedächtnis behalten. Der klassischen Moderatorin oder Moderator kommt somit nun eher
die Rolle eines Coachs oder einer Lernbegleitung zu, die je
nach Bedarf die Prozessrichtung anleitet oder Anstöße liefert.
Präsentationen im traditionellen Sinne schließt dies keineswegs aus. Vor allem, weil Lerntypen sehr unterschiedlich sind,
sollte stets ein vielfältiges und abwechslungsreiches Instrumentarium vorgesehen werden (Kolb 1984).
Für das vorliegende Ziel des Bildungsexports per Remote Service im Pilotfeld Tunesien ist deshalb die Berücksichtigung von
kulturellen Gegebenheiten wichtig. Denn bei einer Internationalisierung von Dienstleistungen können sie sich als erfolgs
bestimmend erweisen (Merkens 2004). Für BRIDGE heißt
das, dass in Tunesien, wie auch in anderen arabischen Ländern,
die interkulturelle Interaktion eine wichtige Rolle einnimmt.

›

– In diesem Umfeld spielt der persönliche Kontakt
und das ausführliche Kennenlernen eine – im Vergleich zu Deutschland – viel wichtigere Rolle. Der
Aufbau eines guten Verhältnisses zu den WorkshopTeilnehmern, das vor allem durch einen persönlichen Kontakt erzielt werden kann, ist demnach
besonders wichtig für den Weiterbildungserfolg.
Hierfür sollte entsprechend mehr Zeit einkalkuliert werden.

›

– Darüber hinaus gilt im tunesischen Arbeitsumfeld ein kühles Auftreten nicht als Zeichen von
Professionalität – ganz im Gegenteil. Ein herzlicher Umgang ist die Regel. Offenheit, Interesse
an der fremden Kultur und ausführliche Gespräche
im unmittelbaren Kontakt können somit einen
erheblichen Teil zum Aufbau eines guten Verhältnisses beitragen – und somit auch den Erfolg der
Zusammenarbeit sichern.

›

– Im Rahmen des Bildungsexports ist es empfehlenswert, sich Kenntnisse zur örtlichen Religion
anzueignen. Das Verständnis über Feiertage und
Essensgewohnheiten haben einen nicht unerheblichen Einfluss auf die „Nähe“ zum Kunden und
damit den Erfolg einer WeiterbildungsmaSSnahme.
Remote Service kann naturgemäß den wichtigen persönlichen Kontakt nicht ersetzten. Er kann jedoch sein Potenzial
entfalten, indem vor dem eigentlichen Seminar erste Lerninhalte ausgetauscht werden können und damit der Trainingsinhalt eng mit dem Kunden abgestimmt werden kann.
Auf diese Weise ist es möglich, sich ein erstes Bild über den
Ist-Zustand zu machen und gegebenenfalls den geplanten
Lerninhalt anzupassen. Eine Nachbearbeitung ist ebenfalls
sinnvoll, da Rückfragen aufgegriffen und gemeinsam diskutiert werden können.
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Interview:

Vier Fragen an den Entwickler des
eingesetzten virtuellen Whiteboards

Ein Gespräch mit
Herrn Dr. Bernhard Doll,
CEO und Gründer der
OrangeHills GmbH.

Leontin Grafmüller: Herr Dr. Doll, Sie haben mithilfe des
BRIDGE-Learners bereits zahlreiche Workshops durchgeführt
und in den vergangenen Jahren stets die Weiterentwicklung
Ihres virtuellen Whiteboards vorangetrieben. Schließen wir
die „offensichtlichen“ Stärken wie beispielsweise die Überwindung räumlicher Distanz aus, welche Vorteile sehen
Sie dann?
Dr. Bernhard Doll: Auf der technischen Seite gilt es zunächst zu unterstreichen, dass je nach Bedarf individuell
weitere Funktionen hinzu programmiert werden können – die
Plattform ist also skalierbar. Daneben sehe ich in der Praxis
besonders großes Potenzial in der Unterstützung von innovativen Lernformaten. Das System erlaubt es, Teilnehmer in
Echtzeit miteinander zu verbinden und gemeinsam auf eine
visuelle Arbeitsfläche zu schauen. Dies bietet Möglichkeiten,
die bei klassischer Face-to-Face-Interaktion nicht in dieser
Form existieren. Zweitens kann der BRIDGE-Learner einen
nahtlosen Übergang zwischen der Vorbereitung, dem Präsenzunterricht und der Aufbereitung im Nachhinein schaffen
– bei „normalen“ Präsenzseminaren besteht nämlich stets
die Gefahr, dass selbst nach einem sehr erfolgreichen Tag
die erarbeiteten Inhalte nicht mehr zugänglich sind. Mithilfe
unserer Plattform kann nicht nur hierbei Abhilfe geschaffen
werden, sondern die Teilnehmer können zudem Inhalte weiter diskutieren.
Leontin Grafmüller: Kommt dem Moderator aufgrund des
neuen Konzepts eine veränderte Rolle zu?
Dr. Bernhard Doll: Auf jeden Fall, weil sich das klassische
Rollenprinzip verändert. Mit dem BRIDGE-Learner kann es
vorkommen, dass ein Teilnehmer, der möglicherweise eine
Expertise in einem bestimmten Bereich hat, die Rolle des
Moderators spontan einnimmt und die anderen anleitet – die
Hemmschwelle ist deutlich niedriger, an einem sinnvollen
Zeitpunkt selbst die Moderation zu übernehmen.
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Zur Rolle des Moderators möchte ich noch einen weiteren
Vorteil des BRIDGE-Learners gegenüber „traditionellen“ Seminaren erläutern: Nach meiner Erfahrung steht vorne häufig
ein Experte – stehen im wörtlichen Sinne – und vermittelt
Inhalte. Die Teilnehmer hören zu, folgen seinen Ausführungen. Sie erarbeiten jedoch selten aktiv gemeinsam Inhalte
oder ziehen im Team Konsequenzen für ihre Organisation.
Der BRIDGE-Learner hingegen zielt auf das Schaffen eines
gemeinsamen Verständnisses zum selben Zeitpunkt ab. Die
Teilnehmer profitieren hierdurch meiner Erfahrung nach in
besonderem Maße, denn selbst erarbeitete Inhalte bleiben
auch im Gedächtnis.
Leontin Grafmüller: Sie blicken auf eine jahrelange Erfahrung mit der zugrundeliegenden Plattform zurück – welche
Aspekte haben Sie selbst überrascht im Zuge der virtuellen
Workshops?
Dr. Bernhard Doll: Die Erkenntnis wird nicht völlig überraschend sein, aber ich glaube, dass die Teilnehmer eine gewisse Bindung zu den gemeinschaftlich erarbeiteten Inhalten
verspüren. Daraus resultiert eine Verbindlichkeit der Ergebnisse, auch weil man sich innerhalb des Teams auf etwas
geeinigt und die Aufgaben zugewiesen hat. Es ließe sich wohl
als „positiven Druck“ beschreiben.
Leontin Grafmüller: Inwiefern können solche Plattformen neben Schulungen oder Workshops einen Beitrag leisten?
Dr. Bernhard Doll: Das lässt sich leicht am BRIDGE-Projekt
erläutern. Ein deutsches Unternehmen hat einen Standort
im Ausland, ständige Präsenzmeetings sind finanziell und
zeitlich aufwendig, hinzu kommt der Bedarf an intensiver
Kommunikation für den erfolgreichen Abschluss eines Projekts. Der BRIDGE-Learner kann hier einigen Bedürfnissen
gerecht werden – er dient in diesem Rahmen als Diskussionsgrundlage und kann herkömmliche Kommunikationsmedien
unterstützen, indem konkrete Problemstellungen verdeutlicht
werden und direkt diskutiert werden können. Es können somit Ideen aus verteilten Standorten gesammelt und bewertet
werden.
Vielen Dank für das Gespräch.

Ein Blick über den Tellerrand
Partner des BRIDGE-Projekts äußern sich

Susanne Dieing für das Bildungswerk
der Baden-Württembergischen
Wirtschaft e.V.

Wencke Weiser für die
Marquardt-Gruppe

Ein Blick über den Tellerrand nach Tunesien zeigt eine aufstrebende Nation mit einem großen wirtschaftlichen Potenzial und einer reichen und vielfältigen Kultur. Beide Faktoren
sind für den Export deutscher Bildungsdienstleistungen von
großer Bedeutung. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung
investieren deutsche Unternehmen in bereits bestehende
oder neue Produktionsstandorte in Tunesien. Zum Erhalt der
Wettbewerbsfähigkeit müssen technisches Know-how generiert, Qualitätsstandards gewährleistet und Wertschöpfungsprozesse optimiert werden. Folglich ist eine Investition in die
Weiterbildung von Fachpersonal notwendig. Hier liegt eine
große Chance für deutsche Bildungsanbieter, denn Bildung
„Made in Germany“ steht hoch im Kurs in Tunesien. Für die
Entwicklung eines bedarfs- und zielgruppengerechten Bildungsangebots sind neben einer ausführlichen Marktanalyse auch die kulturellen Gepflogenheiten zu berücksichtigen.
Für letzteres kann bereits die Kontaktaufnahme mit einem
zukünftigen Kunden über den Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Im tunesischen Kontext bilden ein persönliches
Kennenlernen und der Aufbau einer persönlichen Beziehung
die Basis für den Geschäftserfolg. Ferner sind Trainerinnen
und Trainer einzusetzen, welche Französisch oder Arabisch
sprechen, interkulturell geschult sind und internationale Erfahrung mitbringen. Der Kontakt mit Menschen aus anderen
Kulturen erfordert außerdem Feingefühl, Flexibilität, Offenheit sowie das Aushalten von Ambiguitäten.

Remote Service eignet sich sowohl für interne als auch externe Lernprozesse bei Marquardt Tunesien. Damit lässt sich
der Informationsaustausch auf mehrere Arten unterstützen.
Erstens in Form einer Lessons Learned-Datenbank für unsere
Kunststoffspritzerei. Zweitens bei der Realisierung internationaler Projekte, bei denen Beiträge zeit- und ortsungebunden
eingesehen und kommentiert werden können. Und drittens
für die Planung sowie inhaltliche Vor- und Nachbereitung von
Schulungen mit externen Bildungsanbietern, in unserem Fall
dem Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft
e.V. und der SKZ ToP GmbH. An runden Tischen, die jeweils
vor und nach der Schulung stattfinden, diskutieren unsere
Mitarbeiter bereits relevante Themen oder Probleme, um gemeinsam Ideen oder Lösungen zu entwickeln. Vor allem die
Arbeit im Team wird sehr geschätzt. Hier sehen wir Potenzial
für Online-Lernplattformen als Impulsgeber, die bei entsprechender Moderation vor Ort nachhaltiges und kontinuierliches Lernen fördert. Für einen erfolgreichen Aus- und Weiterbildungstransfer ist es notwendig, die Stärken von Remote
Service, das heißt die kommunikationsunterstützende Funktion, bestmöglich einzusetzen, anstatt sich zum Beispiel auf
die Überprüfbarkeit des vermittelten Wissens zu fokussieren.
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