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Quantified Self:  
Mitarbeiter erfassen Lern- und Fort-
schrittsdaten über sich selbst
Können Smartphones und Apps sinnvoll bei 
der Führungskräfteentwicklung eingesetzt 
werden? Die Daimler AG hat es ausprobiert 
und mit der Smartphone-App des Berliner 
Start-ups Skill Hero ein Pilotprojekt gestartet. 
Die „Leader Evolution App“ unterstützt Füh-
rungskräfte dabei, ihr Verhalten nachhaltig 
zu verändern. Dabei setzt das Unternehmen 
auf den Trend „Quantified Self“: Menschen 
sammeln immer mehr Daten über sich selbst 
und werten diese aus. Man denke dabei etwa 
an die Fitnessarmbänder, die einem sagen, 
wie viele Kalorien man zu sich genommen 
und durch Bewegung verbraucht hat. Die-
ser Trend lässt sich auch für das Lernen und 
speziell für den Lerntransfer nutzen. Die App 
„Skill Hero“ etwa funktioniert so: Die Teilneh-
mer an einem Programm für Führungskräfte 

     Zukunft Lernen:  
            Lernwelten neu denken

Was tut sich aktuell im E-Learning? Mit welchen E-Learning-Lösungen vermitteln Unternehmen ihren Mitar-
beiten und Führungskräften benötigtes Fachwissen oder üben den Transfer von gelerntem in den Arbeitsall-
tag? Aufschluss über aktuelle Trends gibt Ende Januar wieder die Learntec, internationale Fachmesse und 
Kongress in Karlsruhe. Wir haben uns einige aktuelle Praxisbeispiele angeschaut und mit drei Anbietern 
gesprochen.

setzen sich selbst Ziele, die in Zusammenhang 
mit ihrer Weiterbildung stehen, werden durch 
die App regelmäßig an die Umsetzung erin-
nert und erfassen in der App selbstständig 
ihren Fortschritt. Dieser kann dann wiederum 
vom Teilnehmer selbst ausgewertet werden. 
Zusätzlich haben Teilnehmer ihre Seminarun-
terlagen immer mobil dabei und können sie 
mit persönlichen Notizen und Fotos von Flip-
charts oder Ähnlichem ergänzen. Des Weite-
ren haben sie Zugriff auf die Teilnehmerliste 
und können sich über einen Chat zu Fragen, 
Erfahrungen und Erfolgen austauschen.

Patrick Hypscher, 
Skill Hero
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Im E-Learning stehe der Trend Quantified Self 
noch ganz am Anfang, meint Patrick Hyp-

scher, einer der Gründer der Skill Hero GmbH, 
der aus Unzufriedenheit über den persön-
lichen Lerntransfer die Idee für Skill Hero 
hatte. „Beim Quantified Self geht es nicht nur 
um simple Fortschrittsanzeigen oder Punkte 
in einer Lerneinheit. Im Zentrum stehen das 
Auswählen, Generieren, Speichern und Aus-
werten von Daten – durch den Einzelnen, für 
sich selbst. Die Einzelperson entscheidet, was 
ihr wichtig ist“, erklärt Hypscher. Dies sei in 
Unternehmen ungewöhnlich. Denn dort wür-
den eher Daten vom Unternehmen über den 
Mitarbeiter für das Unternehmen gewon-
nen. „Quantified Self heißt deshalb für die 
Verantwortlichen auch, den Mitarbeitern ein 
Angebot zu schaffen und dann loslassen zu 
können“, so Hypscher weiter. Anders als tradi-
tionelle Ansätze in der betrieblichen Bildung 
setze Quantified Self auf die Selbstverant-
wortung des Einzelnen. „Mitarbeiter steuern 
sich damit selbst – sofern eine Grundmoti-
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vation vorhanden ist“, erklärt Hypscher. Dies 
erleichtere Weiterbildungsverantwortlichen 
die Arbeit.

Grundsätzlich kämen Apps in der Weiter-
bildung gut an: „Zu Beginn steht bei vielen 
Interessenten die Euphorie, Apps nutzen zu 
können. Damit daraus auch ein Erfolg wird, 
ist oftmals das Zusammenspiel der Apps mit 
anderen Lern- oder Entwicklungsprozessen 
entscheidend“, so Hypscher. „Ist das sinnvoll 
integriert, werden Apps von den Mitarbeitern 
gut angenommen.“

Gamification:  
Spielerisch lernt es sich leichter
Seit Jahren bereits zählt „Gamification“ zu 
den Trends im E-Learning. Laut dem Markt-
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forschungsunternehmen Gartner ist dieser 
Trend inzwischen im Mainstream angekom-
men. Auch konservative Unternehmen, die 
bisher eine abwartende Stellung eingenom-
men hätten, würden demnach bald auf die-
sen Trend aufspringen, so die Erwartung der 
Experten. Valide Erfahrungen der Gamifica-
tion-Vorreiter würden sowohl tragbare Best 
Practices als auch unbrauchbare Konzepte 
sichtbar machen.

 

Patrick Blum, 
inside
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„Spielen ist eine grundsätzliche menschliche 
Aktivität: Herausforderungen annehmen, in 

freundlichen Wettbewerb mit anderen tre-
ten, aus Fehlern lernen und wieder von vorne 
beginnen“, erklärt Patrick Blum, geschäfts-
führender Gesellschafter der inside Unter-
nehmensgruppe. Und darin lägen auch die 
Vorteile für das E-Learning. In spielerischen 
Ansätzen sowie in Simulationen werde das 
Lernen durch Erfahrung mit Spaß und di-
rektem Feedback in einer sicheren Umgebung 
ermöglicht. Damit ließen sich verfestigte 
Verhaltensweisen durchbrechen, neues Ver-
halten, neue Vorgehensweisen und neue Fer-
tigkeiten aneignen. 

Das Systemgastronomie-Unternehmen Vapi-
ano und der Deutsche Reise Verband (DRV) 
nutzen bereits 3-D-Trainingssimulationen 
und interaktive Lernvideos der inside Un-
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ternehmensgruppe, um ihre Mitarbeiter zu 
schulen. Die Nutzer lernen so beispielswei-
se virtuell neue Rezepte kennen oder üben 
die korrekte Bedienung der Geräte. In den 
interaktiven Videos des DRV sitzt der Mit-
arbeiter einer virtuellen Kundin gegenüber, 
auf deren kritische Fragen er reagieren muss. 
Zu seinen Entscheidungen gibt die fiktive 
Gesprächspartnerin per Video eine direkte 
Rückmeldung. In beiden Trainingssimulati-
onen lernen Mitarbeiter spielerisch aus ihren 
Fehlern. Möglich ist dies sowohl am PC als 
auch am Smartphone.

„Aus meiner Sicht ist Gamification eine Berei-
cherung von E-Learning“, so Blum. Wie stark 
dieser Trend in Unternehmen angekommen 
sei, sei jedoch sehr unterschiedlich und hän-
ge stark von der Unternehmenskultur ab. In 
Unternehmen mit einer vertrauensvollen und 
auf Eigenverantwortung basierenden Kultur 
werde spielerisches Lernen häufiger genutzt 
als in anderen Unternehmen. Spielerisches 
Lernen, Simulationen und szenariobasiertes 
Lernen seien noch nicht die Regel, dennoch 
sei die Tendenz insgesamt steigend, so Blum. 
„Erst kürzlich haben wir für unseren Kunden 
Coffee Fellows eine Lernwelt für die kom-
plette Ausbildung der Mitarbeiter konzipieren 
und umsetzen dürfen, in der Gamification 
eine wichtige Rolle spielt.“ Die in unterschied-
lichen Lernaktivitäten und Wettbewerben er-
spielten Punkte könnten Mitarbeiter gegen 
materielle Prämien einlösen. Diese Incenti-
vierung des Lernens und Spielens komme bei 
den Mitarbeitern sehr gut an. „In diesem Fall 
war Gamification eine Anforderung des Kun-
den. In den meisten Fällen hingegen bedarf 
es einer Überzeugungsarbeit“, so Blums Fazit. 

„Spaß haben und Teamarbeit gehören 
zu den Innovations-Geheimnissen“

Isa Sammet, 
SAP
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Beim Softwareunternehmen SAP heißt das 
spielerische Lernangebot „G-Learning“. „Leu-
te, die Spaß beim Lernen haben, sind aktiver 
dabei, das Gehirn arbeitet schneller, und man 
erlebt die Dinge, was dazu führt, dass wir sie 
besser im Kopf behalten“, erklärt die Projekt-
verantwortliche Isa Sammet, Gamification 

Education Lead in der Entwicklungsorganisa-
tion der  SAP SE. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
Mitarbeiter, die in einer Gruppe Spaß beim 
Lernen hatten, sich für ein weiteres Lernpro-
jekt oder ein Arbeitsprojekt wieder zusam-
mentun, sei hoch. Zudem stellten „Lern-Spie-
ler“ auch angenehmere neue Verbindungen 
zu Kollegen her, so Sammet.

Thomas Jenewein, 
SAP
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„Unsere Ausgangsfrage war: Macht es uns 
mehr Spaß, vor einem Computer zu sitzen 
und zu versuchen, uns fortzubilden und ein 
Thema nach einem anderen abzuhaken, oder 
macht es uns mehr Spaß, so wie Kinder es 
tun, gemeinsam unseren Fortschritt zu se-
hen, uns zu messen und immer nur unsere 
Erfolge beim Lernen zu feiern?“, erklärt Sam-
met. Genau dies sei beim G-Learning der Fall: 
Das Leaderboard zeige nur die Erfolge und 
lasse Misserfolge unerwähnt. Die Spieler be-
kämen live angezeigt, wie weit sie sind, was 
sie noch tun können und wie sie im Vergleich 
zum Gesamtlernerfolg oder im Vergleich zu 
anderen stehen. Sei noch eine Geschichte da-
bei, die ihnen das Lernen leichter mache, so 
blieben sie am Ball. Wenn Gamification also 
richtig angewendet werde, bringe es mehr 
Spaß, Motivation, Immersion und Lerntrans-
fer, fasst Thomas Jenewein, Business Deve-
lopment SAP Education MEE, die Vorteile 
zusammen.

Und so funktioniert G-Learning bei SAP: Mit-
arbeiter bereisen mithilfe einer Online-Lern-
plattform virtuell die Welt, erobern Städte 
und bearbeiten dabei Fragen – sowohl zu 
kulturellen Hintergrundthemen als auch 
zum jeweils aktuellen Lernthema. Dabei ste-
hen Interaktionen und spielerische Elemente 
im Mittelpunkt. Die virtuelle Reise enthält 
Microlearning-Einheiten, Vorträge, Übungen, 
Tests und unterhaltende Elemente. Dabei er-
halten Mitarbeiter motivierende Punkte und 
Auszeichnungen. Mitarbeiter können sich mit 
Kollegen auf der ganzen Welt zudem als Team 
besonderen Herausforderungen stellen, krea-
tive Ideen und Konzepte entwickeln und am 
Ende in die „Hall of Fame“ einziehen. Für Hil-
festellungen können sich die Mitarbeiter an 
Teammitglieder oder Experten wenden.

Das Projekt G-Learning kann auch schon 
direkte Erfolge verbuchen: „In einem ein-
zigen Lernprogramm haben zum allerer-
sten Mal Mitarbeiter aus 80 verschiedenen 
SAP-Standorten zusammen an einem ge-
meinsamen Training teilnehmen können“, 
freut sich Isa Sammet. Bei den Trainings 
für Mobile Entwickler hätten 80 Prozent 
der Mitarbeiter, die sich zu einem Team zu-
sammengeschlossen hatten, bis zum Ende 
durchgehalten und sogar ihre eigenen Pro-
jekte vor einer Jury vorgestellt. „Der Stolz, 
dass sie wirklich etwas erreicht haben, hat 
sie G-Learning nicht vergessen lassen“, so 
Sammet. Mehr als 90 Prozent der Teilneh-
mer würden G-Learning zudem weiter- 
empfehlen.

„Insgesamt zeigt sich, dass man bei SAP an 
diesen Trend glaubt. So gibt es schon viele 
SAP-Lösungen, die Gamification unterstüt-
zen, zum Beispiel eine Plattform, mit der 
sich Regeln und Game-Mechaniken steuern 
lassen, es lässt sich aber auch im Lernma-
nagementsystem, im Autorenwerkzeug oder 
in der Social Software der SAP einsetzen, um 
ein höheres Engagement der Nutzer zu erzie-
len“, so Jenewein. Sehr gut anwendbar seien 
Gamification-Ansätze zudem auch beim 
Recruiting, beim Onboarding neuer Mitar-
beiter, im Social Learning, beim Gesundheits-
management oder bei der Benutzung von 
Vertriebstools. Dennoch sei im Unterneh-
men tagtäglich Überzeugungsarbeit nötig, 
konstatiert Isa Sammet. „Wenn man Spaß 
hat, kommt oft der Verdacht auf, dass der 
Mitarbeiter ‚abgelenkt’ ist.“ Es brauche viele 
einzelne Gespräche, um die Erkenntnis zu 
wecken, dass Spaß haben auch bedeute, neue 
Ideen zu kreieren und Innovation zu fördern. 
„Spaß haben gehört, genauso wie Teamarbeit, 
zu den Innovations-Geheimnissen“, so Sam-
mets Überzeugung. Bis sich diese Erkenntnis 
jedoch überall durchsetze, sei es noch ein 
weiter Weg.  

Veranstaltungstipp
Diese und viele weitere Praxisbeispiele und 
Trends können Weiterbildungsverantwort-
liche vom 24. bis 26. Januar 2017 in der 
Messe Karlsruhe bei der 25. Ausgabe der 
Kongressmesse Learntec erkunden. 
www.learntec.de


