CROSSLEARNING – SO LERNT MAN HEUTE

Vor dem Ausbruch der Corona-Welle war es schwierig,
mit Menschen online zu agieren. Gesellschaftlich war zu
viel Widerstand da. Nach 10 Wochen Lockdown sah die
Sache komplett anders aus. Die Frage war nicht mehr
ob, die Frage ist wann und wieviel online gelehrt und
gelernt wird.
Plötzlich sind alle digital, remote, «webinart» und
«verzoomt». Innerhalb von wenigen Wochen ist der
Markt überflutet mit reinen Online-Trainings. Doch ist
das nun das Gelbe vom Ei? Wird damit etwas besser als
vorher? Wohl kaum.
In diesem Whitepaper behandeln wir kurz und knackig,
dass lebenslanges Lernen nur dann Erfolg haben kann,
wenn man die Angebote richtig mixt und zwar in Bezug
auf die Form der Wissensvermittlung, die Form der
Durchführung und die Wahl des Lernergebnisses.
Claudia Schifflechner
August 2020
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CROSSLEARNING IST PLANUNGSSICHERHEIT
Jede und jeder Ausbildungsverantwortliche sitzt im
Moment in dieser kompletten Unsicherheit, wie
morgen die Weiterbildungslandschaft aussehen wird.
Eines ist klar. Wir alle müssen damit umgehen
können, dass innerhalb von wenigen Tagen die
Ausgangslage komplett verändert sein kann. Diese
Unsicherheit darf und kann nicht dazu führen, dass
keine Weiterbildungen mehr stattfinden. Im Kontext
von
•
•
•
•
•

Crosslearning ist wie ein Mischpult. Je nach
politischer Lage oder internen Befindlichkeiten
können einzelne Hebel wie zum Beispiel OnlineTraining hoch oder runtergefahren werden. Auch
während eines laufenden Trainings.
Investitionen gehen so nicht verloren und die
Kompetenzerweiterung findet statt.
Die individuellen Programm sind auf die Funktionen
oder Rollen angepasst.

Digitalisierung
Selbstgesteuerte Ausbildung
Geführte, nachvollziehbare Lernergebnisse
Persönlicher Lernweg und
Ortsunabhängiges Lernen

Mit Crosslearning kann sich jede und jeder
Ausbildungsverantwortliche
ein
modernes,
zeitgemässes Programm zusammen stellen lassen,
welches in unsicheren Zeiten trotzdem funktioniert.
Das spart Geld und schafft Planungssicherheit.

müssen neue Wege gefunden werden.
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EIN LEBEN LANG LERNEN

Umfragen bei Unternehmen belegen, dass sie Weiterbildung für sehr wichtig erachten und dies als notwendige
skills für die berufliche Laufbahn sehen. Lebenslanges
Lernen ist in aller Munde. Selbst Regierungen lancieren
eigene Programme dafür. Das ist gut für alle, die in diesem
Business Angebote verbreiten. Es ist ein Milliardengeschäft.
Ein Blick auf die Art und Weise der Wissensvermittlung
zeigt leider ein düsteres Bild. Es hat sich in den letzten 50
Jahren nicht wirklich viel verändert. Zwar setzt man Power
Point ein (was aber meistens nicht mehr als eine digitale
Wandtafel ist), aber man überschüttet die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer nach wie vor mit Wissen. Auch online.
Aus der Hirnforschung weiss man längst, dass dies für das
effektive Lernen gar nichts bringt. Man füllt damit maximal
das Kurzzeitgedächtnis, kann es bis zur Prüfung abrufen,
aber anwenden kann man das Wissen nicht wirklich. Ein
Mehrwert ist das nur für den Anbieter, in den wenigsten
Fällen für den Kunden.
Wer auf dem Markt bestehen will, muss ein «mehr» bieten.
Wissen kann man sich überall auch kostenlos aneignen.
Was macht aber den Unterschied zum Überangebot an den
unzähligen Webinaren, Online-Trainings oder LifeSeminaren aus?
Ein moderner, fairer Anbieter will, dass die Menschen für
ihr Geld echte Veränderung bekommen. Sie sollen sich
nicht nach einer Woche, einem Monat schlecht fühlen, weil
sie das Erlernte nicht umsetzen.
Ein moderner, fairer Anbieter weiss, dass Umsetzen der
entscheidende Faktor ist. Und er versteht es, diese den
technischen Möglichkeiten und Gegebenheiten anzupassen.
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WAS IST CROSSLEARNING?
Unter Crosslearning verstehen wir den idealen Mix
aus der Form der Wissensvermittlung, der Form der
Durchführung und der Wahl des Lernergebnisses. Es
ist ein bewusster Entscheid für eine Art und Weise,
welche auf das Publikum zugeschnitten ist.
Im Fokus steht dabei immer, das erlernte Wissen
umzusetzen und anzuwenden. Der Teilnehmer oder
die Teilnehmerin muss zwingend ihre oder seine
ganz persönlichen Erfahrungen mit dem neuen Input
machen. Damit werden die eigenen neuronalen
Erfahrungen an getriggert, gestärkt oder ganz neu
angelegt.
Selbstreflexion ist einer von drei Schlüsselfaktoren,
damit Weiterbildung überhaupt funktionieren kann.
Selbstverständlich könnte man das ganze Wissen im
Kurzzeitgedächtnis abspeichern. Aber das wäre nicht
mehr als ein Feuerwerk: Viel Ah’s und Oh’s und fertig.
Nebst der Selbstreflexion braucht es ein persönliches
klares Statement zur Absicht der Veränderung. Das
ist der primäre Schlüsselfaktor. Dieses wird im
Vorfeld abgeholt.
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Crosslearning bedeutet aber auch, dass dem Zeitgeist
Raum gegeben wird. Alles, was sich an neuen Medien
und Methoden als wirkungsvoll oder hilfreich erweist,
wird kombiniert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Online-Sessions
Peer2Peer
Workbook
Youtube
face2face
Deep Dive
Selbstreflexion
Challenge-Partner
Einzelcoaching
Challenges, usw.

Die persönliche Lebenszeit abzusitzen, ist ein No-Go.
Wir müssen so dynamisch lernen können, wie die
Welt heute tickt. Trotzdem soll es fokussiert und
anspruchsvoll sein. Am Ende zählt das Lernergebnis.

DER MIX MACHT’S

Der Erfolg eines Crosslearnings hängt im Wesentlichen
davon ab, dass man das Zielpublikum genau unter die Lupe
nimmt. Eventuell sind die Anwesenden thematisch,
emotional oder technisch für gewisse Elemente (noch)
nicht reif oder das Gegenteil trifft zu, sie sind es längst und
suchen genau nach einem solchen Angebot.
Wissensvermittlung ist auf verschiedene Arten möglich.
Warum also braucht es einen Menschen, der vor den
Menschen steht und von PowerPoint-Folien abliest oder
aus Büchern vorliest? Mehr als begleitetes Lesen ist das
nicht. Im Selbststudium kann man sich nacktes Wissen
wunderbar selber aneignen.
Die Art der Durchführung könnte ein Mix aus remote
(online) und echtem Treffen (face2face) sein. Das
Kennenlernen ist persönlich, die Ausarbeitung digital und
der Abschluss wieder persönlich.
Wird ein Crosslearning für eine Firma angeboten, gehört es
zu den ersten Schritten, dass man sich mit der Philosophie
und Kultur auseinandersetzt. Es kann durchaus sein, dass
eine Firmenkultur einen gewagten Mix gar nicht
durchführen kann, weil er den Werten der Firma
widerspricht. Oder Elemente des Crosslearning wie zum
Beispiel Online Sessions total verpönt sind. In diesem Fall
muss bereits in den Vorgesprächen auf die Do’s und Dont’s
schonungslos eingegangen werden.
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HOHE LERNAKTIVITÄT
Wer für eine Weiterbildung Geld ausgibt, tut dies
mit klarer Absicht. Er oder sie will etwas besser
können, besser verstehen oder besser machen.
Firmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Firmenseminare stecken, haben den gleichen
Anspruch.
Veränderung in Bezug auf das Verhalten kann nur
erreicht werden, wenn sich die Einstellung zum
jeweiligen Thema verändert. Dies wiederum kann
sich nur erfüllen, wenn eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema stattfindet. Eine hohe
Lernaktivität ist somit Bedingung.
Diese wird damit geschaffen, indem sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aktiv mit dem Inhalt
auseinandersetzen. Es reicht nicht aus, dass man
etwas gelesen hat. Damit hat man lediglich eine
herausragende Augen-Hirn-Aktivität in Gang
gesetzt.
Lesen Sie mal den nachfolgenden Satz:

Alles klar? Versucht man jetzt, diesen Satz mit
geschlossenen Augen zu wiederholen, gelingt dies
schlecht. Versucht man, jemand anderem den Satz
zu erklären, scheitert man.
So wird heute noch zu oft Wissen vermittelt, mit
dem Effekt:
• Ich kann es nicht wiederholen und
• Ich kann es nicht erklären.
Wenn man etwas denken kann, heisst es noch
lange nicht, dass man es sagen kann und schon gar
nicht, dass man es erklären kann. Beides wäre aber
genau der Weg dahin, dass man es verstanden hat.
Beim neuen Lernen geht es nicht mehr darum,
dass man 8 Stunden auf einem Stuhl sitzt und den
Wasserfall an Wissen erduldet. Wir müssen das
neue Wissen verstehen und umsetzen können.
Übrigens. Der Satz in diesem Beispiel bedeutet:
Alles schwarz-weiss-sehen.

Visuelle Wahrnehmung ohne Einsatz der
Graustufenrezeption.
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INDIVIDUELLE LERNWEGE

Unser Gehirn, wir nennen es inneren Wissenskosmos, kann
man mit einer riesigen Stadt wie Mexiko vergleichen.
Millionen von Strassen, Wegen, Wasserleitungen,
Stromleitungen, Menschen, Fahrzeugen, Häusern und
Pflanzen. Nie steht etwas still. Irgendwo passiert immer
irgend etwas.
Jeder Mensch hat in seinem Kopf seinen ganz eigenen
Kosmos und damit auch seine ganz eigene Art zu denken.
Aus diesem Grund kann es nicht DEN Lernweg geben oder
DEN Lösungsweg. Sehr wohl gibt es Empfehlung oder
Ideen. Der Lernweg muss aber individuell möglich sein.
Nehmen wir zum Beispiel die Aufgabe: «Welche Techniken
eigenen sich für eine Präsentation sehr gut?» Wer darin
grosse Erfahrung hat, wird die Lösung aus dem Ärmel
schütteln können. Wer noch nie eine Präsentation gehalten
hat, sucht in Google oder Youtube nach Hilfestellungen
oder fragt einen Lernpartner. Die Lernwege müssen
individuell sein dürfen und diesem Aspekt wird beim
Crosslearning ebenfalls Rechnung getragen.
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KOOPERATION
Die grössten Herausforderungen schaffen wir nicht alleine. Und die Welt steht vor solchen Herausforderungen.
Menschen helfen Menschen. Gemeinsam sind wir immer besser.
Ein Challenge-Partner oder Peer ist ein wichtiger Austauschpartner. Teilnehmerinnen und Teilnehmer
profitieren davon, sich mit Menschen auf «Augenhöhe» auszutauschen. Der Grund dafür liegt darin, dass dieser
Peer den gleichen Lernprozesse durchläuft und sich einfühlen kann. Dies führt zu einem anderen Austausch
als mit dem Kursleiter oder der Kursleiterin. Hier spielt sicherlich auch das Thema unserer Prägung zum Thema
Schule mit hinein. Dass diese vielen Schuljahre zu oft ein Gefühl des Versagens hinterlassen, ist für das
lebenslange Lernen nicht förderlich. Zum Thema Grundprägung findet sich auf Youtube einer unserer
Wissensbeiträge.
https://bit.ly/3fbAVgF

Ein Challenge-Partner oder ein Peer bringt das Gegenüber genauso weiter wie umgekehrt. Es ist eine echte

Bereicherung
-8-

LERNERGEBNIS

Niemand von uns würde sich für einen Backkurs anmelden,
der keine praktische Anwendung beinhaltet. Niemand. Die
Frage stellt sich nun, warum melden wir uns zu Kursen an,
bei welchen das Lernergebnis eine Theorie bleibt. Zu oft ist
das Lernergebnis nicht mehr als eine theoretische
Wissens-Abfrage oder eine Teilnahmebestätigung.
Was also ist ein Lernergebnis? Ein Lernergebnis ist im
Backkurs der Kuchen, das Cookie oder die Torte. In Weiterbildungen soll es auch etwas sein, was einen direkten
Praxisbezug hat.
Es ist clever, Lernergebnisse auch bei Zwischenlernzielen
einzubauen. Diplomarbeiten oder Konzepte gehören nicht
zu den beliebtesten Lernergebnissen. Warum also nicht
mal die Teilnehmer und Teilnehmerinnen fragen, was für
sie ein wertvolles Lernergebnis wäre.
Das Ende des Kurses oder der Weiterbildung ist nicht das
Ende der Lernergebnisse. Das Lernen mit dem neuen
Wissen geht weiter. Am Ende der Weiterbildung sollte für
alle klar sein, dass und wie es weitergeht.
Was kann jeder und jede Einzelne für sich tun, damit das
neue Wissen umgesetzt wird. Diese Massnahmen gehören
in den Abschluss der Weiterbildung. Alles, was nicht
innerhalb von 48 Stunden umgesetzt wird, verliert den
Fokus. Es braucht unsere Kreativität, hier mit innovativen
Ideen die Menschen zum Handeln zu bringen.
Bei Firmenkursen ergeben sich ebenfalls interessante
Ansätze für die Umsetzungskontrolle. Man könnte diese in
die persönlichen Ziele einbauen oder man generiert daraus
ein Jahresprogramm, welches an Meetings immer und
immer wieder zum Thema wird.
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WARUM CROSSLEARNING
þ

Crosslearning ist ein Mix aus Medien und Techniken und kombiniert alles mit dem Wissen über
individuelle Lernwege, Kooperationen, Lernprodukte und Lernaktivität.

þ

Crosslearning kombiniert die face2face Elemente mit den neuen digitalen Online-Möglichkeiten.

þ

Crosslearning verfolgt konsequent das Bedürfnis, dass wir unsere Zeit selber einteilen können und dass
wir unsere Lernwege und Lernerfahrungen selber machen wollen.

þ

Crosslearning hat verstanden, dass Menschen Menschen brauchen und dass es die face2face Treffen
(reale Treffen) braucht.

þ

Crosslearning bringt den Spass zurück ins Lernen. Die investierte Zeit und das ausgegebene Geld
werden zu einer Investition.

þ

So passiert lernen. So lernt man heute.
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WIR HELFEN UND BEGLEITEN
Crosslearning wird in unseren Seminaren, Trainings und Coachings umgesetzt. Wir bieten dies auch Firmen
an, welche ebenfalls unter den neuen Aspekten neue Lernformen und Lernergebnisse suchen. Angepasst
auf die Firmenphilosophie, die zur Verfügung stehenden Mittel und die Zeitressourcen ergibt sich ein
individueller Mix.
Rufen Sie uns an, wenn dies eine mögliche Option für Sie sein könnten.
Wir freuen uns auf Sie.
Claudia & Peter Schifflechner
Konsilium AG
Institut für Gedankenarbeit
Bettlistrasse 28
8600 Dübendorf
📞 +41 44 229 70 40
📧 office@konsilium.ch
🌍 www.konsilium.ch

Whitepaper © Konsilium AG

- 11-

Challenges

Aufgaben, die ausserhalb der Komfortzone liegen und dich in deine ganz
persönliche Challenge-Zone bringen. Dort beginnt Veränderung

Challenge-Partner

Eine Gruppe von mindestens 3, maximal 5, die sich gegenseitig pushen.

Crosslearning

Crosslearning ist ein Mix aus Medien und Techniken und kombiniert alles
mit dem Wissen über individuelle Lernwege, Kooperationen,
Lernprodukte und Lernaktivität.

Einzelcoachings

Persönlicher Austausch mit der/m Trainer/in zu noch mehr individuellem
Lernerfolg

face2face

Reale Treffen, Präsenzveranstaltungen immer unter Berücksichtigung
geltender Regeln

Lernaktivität

Aktivität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer während des Trainings.
Dies fördert die Umsetzung und somit das Verständnis des Lerninhaltes.

Lernergebnis

Resultat aus der Wissensvermittlung mit einem echten Mehrwert und
wirklicher Veränderung

Lernweg

Art und Weise, um an neues Wissen zu gelangen. Dies kann über
Austausch, Nachlesen, Studium, Erfahrung, usw. geschehen.

Neuronale Erfahrung

Erfahrung, welche im Gehirn gespeichert wird

Online Session

Treffen der Kursteilnehmer/innen online/remote über ein geeignetes Tool
wie z.B. Microsoft Teams, Zoom, usw.

Peer2Peer

Partner auf Augenhöhe für den Austausch im gleichen Lernprozess

Statement

Absichtserklärung für das angestrebte Lernergebnis

Selbstreflexion

Persönliche und gedankliche Auseinandersetzung mit der Lernerfahrung

Workbook

Analoges oder digitales Handbuch um den Ablauf des Trainings zu
dokumentieren.

