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Mitarbeitende lernen oft nicht selbständig, weil bestimmte
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Know-how-Transfer fehlen.

Das Lernprozess-Unterstützungsprogramm easyLEARN ergänzt die bisher fehlenden Bestandteile.
Erfahren Sie mehr – fordern Sie die Broschüre an:  www.sdnag.com
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Suche Begriffe für ein E-Learning-Floskel-Bingo
Seit der Plagiatsaffäre wissen alle, dass es Textanalysetools gibt. Zum Bei-
spiel markiert Turnitin (http://turnitin.com) Stellen in digitalen Texten, die des 
Diebstahls von geistigem Eigentum verdächtig sind. Immer öfter sieht man 
Wortwolken-Darstellungen, die ich selbst auch sehr schätze. In meiner Begeis-
terung für „Textanalyse auf Knopfdruck“ habe ich auch die Tools „Ich schreibe 
wie …“ (www.learningwaves.unisg.ch/?p=3167) und „Blablameter“ (www.lear-
ningwaves.unisg.ch/?p=3930) im Newsletter vorgestellt.
Und nun hat mir ein Student vom „Bullshit Bingo“ erzählt. Das würden immer 
mehr Studierende im Hörsaal spielen, denn so werden auch langatmige Vor-
träge zum spannenden Erlebnis. Die Textanalyse macht auch vor Referaten 
nicht Halt, und man braucht weder digitale Texte noch einen Computer dazu. 
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Schauen Sie mal diese Besprechungsbingos (www.besprechungsbingo.
de) an. Als Zuhörer kreuzt man während eines Vortrags, im Stillen, einen 
Begriff an, den der Vortragende verwendet, und sobald man eine Reihe 
hoch, quer oder diagonal komplett angekreuzt hat, heisst das: „Bingo!“
Damit Sie für die nächste E-Learning-Konferenz mit voller Zuhörenergie 
ausgerüstet sind, muss eine aktuelle Bingokarte für E-Learning-Floskeln 
her. Mir fallen da auf Anhieb einige Begriffe ein: Return-on-Education; 
Intellectual Capital; Zertifizierung; Digital Natives, Overload, Neurowis-
senschaft, Effizienz, Innovation, Selbstmanagement und 2.0. Das sind 
schon einmal zehn; es braucht aber mehr, nämlich 5x5, d.h. noch weitere 

15 Schlagworte. Helfen Sie mit, schreiben Sie mir doch Ihre E-Learning-Lieblingsfloskel. Wir alle sind 
gespannt, was dabei herauskommt.

Nachrichten aus aller Welt

Gehirnjogging für jedes Alter
NeuroNation bietet die Möglichkeit, mit fordernden, einfachen Übungen Gedächtnis und Gehirntraining 
zu betreiben. Der Begriff „Gehirnjogging“ oder „Gehirntraining“ wurde in den 1980er-Jahren von Sieg-
fried Lehrl geprägt, die Grundidee aber gibt es schon seit der Antike. Wozu aber brauchen wir überhaupt 
„Gehirnjogging“? Unser Gehirn ähnelt einem Muskel, für den dasselbe Gesetz gilt, das für jegliche Mus-
kulatur gilt: „Wer rastet, rostet.“ Ein typisches Training bei NeuroNation besteht aus Trainingseinheiten 
von 5-10 Minuten. In dieser Zeit werden 3-10 Übungen absolviert. Jede Übung ist speziell entwickelt, 
um einen bestimmten Bereich des Intellekts zu trainieren. NeuroNation bietet zudem die Möglichkeit 
zusammen mit der Familie oder Freunden zu trainieren und sich gegenseitig herauszufordern. Für wei-
terführende Informationen: www.neuronation.de
Quelle: netzwertig.com

Group your bookmarks!
Symbaloo ist ein soziales Netzwerk und eine Art Google 
Suchmaschine, welche online Researchaktivitäten erleichtert. 
Booksmarks können thematisch in sogenannten „webmix“ 
Registerkarten gruppiert werden. Zudem besteht ein gros-
ser Vorteil darin, dass die persönlichen Bookmarks über das 
eigene Login überall per Internet eingesehen und bearbeitet 
werden können. Das persönliche Profil ist schnell eingerich-
tet und die Installation ist unkompliziert! 

Link zur Website: www.symbaloo.com

Die Geschichte der Welt in 100 Sekunden
Viele Wikipedia-Artikel sind geographischen Koordinaten zugeordnet und viele beziehen sich auf 
geschichtsträchtige Ereignisse. Der BBC Software-Spezialist Gareth Lloyd und der Developer Tom 
Martin haben diese Informationen aus Wikipedia in einer Art Mashup kombiniert und 14‘238 Ereignisse 
der Weltgeschichte in 100 Sekunden Video auf einer Weltkarte dynamisch abgebildet. Die Idee ist origi-
nell und die wertschöpfende Kombination an sich vorhandener Inhalte ganz im Sinne der Schlagworte 
„Web 2.0“ und „Neue Medien“. Link zum Blogbeitrag von Gareth Lloyd: www.ragtag.info/2011/feb/2/
history-world-100-seconds. Quelle: www.reticon.de.
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Serlo.eu – das freie Lernportal
Serlo.eu ist ein freies Lernportal und wird vom Verein Serlo e.V. betrieben. Ziel des 
gemeinnützigen Projekts ist eine strukturierte, umfangreiche und lehrplanorientierte 
Bereitstellung von Aufgaben mit ausführlichen Lösungen auf einer kostenlosen Inter-
netseite. Vorerst konzentriert sich der Verein dabei auf das Fach Mathematik. Durch 
die Verknüpfung von Aufgaben, Lösungen und Erklärungen entsteht ein effektives 

didaktisches Konzept. Im Zuge der weiteren Entwicklung sollen auch Funktionen für Fremdsprachen 
und andere Fächer angeboten werden sowie ein Nachhilfesystem, in dem sich die Besucher gegen-
seitig helfen können. Durch den gemeinnützigen Gedanken, die finanzielle Transparenz und den tech-
nischen Aufbau der Seite setzt Serlo darauf, die Inhalte im Sinne von Wikipedia mithilfe aktiver Nutzer 
weiterzuentwickeln. Link zur Website: www.serlo.eu

L3T erfolgreich gestartet!
Im Juni 2010 haben wir bereits auf die Entstehung von L3T – das interdisziplinäre Lehrbuch rund um 
das Thema Lernen und Lehren mit Technologien – hingewiesen. Wie angekündigt, ist es seit Anfang 
Februar kostenlos online verfügbar und erscheint Ende Mai auch in einer Printversion, welche direkt 
online bestellt werden kann. Bislang wurden bereits knapp 30‘000 Downloads gezählt. Das Lehrbuch 
wurde von den Herausgebern in ehrenamtlicher Arbeit erstellt. Die Grundannahme dabei ist, dass die 
freie öffentliche Verfügbarkeit von Forschung einem weltweiten Wissensaustausch zugute kommt. Die 
langfristige Absicherung dieses innovativen Projekts erfolgt über ein Finanzierungsmodell von Paten-
schaften für einzelne PDF-Kapitel. Link zur Website: http://l3t.tugraz.at/index.php/LehrbuchEbner10

Grovo Web Training Site
Die Web Training Site Grovo wurde kürzlich in der Gestaltung aktualisiert und mit einem Freemium-
Erlösmodell neu aufgesetzt. Grovo bietet eine grosse Menge verschiedener Tutorials an, die jeweils 
ca. 20 Minuten dauern und in mehrere Lektionen unterteilt sind. Typisch sind Tutorials zur Erklärung 
des Zwecks und der Funktionsweise von beispielsweise Google Analytics, Dropbox, Twitter, GoDaddy, 
Wordpress oder Mint. Für weiterführende Informationen: www.grovo.com

edumap klärt auf!
Von Abenteuer- und Erlebnispädagogik über Computervisualistik und Publizistik bis hin zur Zukunfts-
forschung. Die Vielfalt an Studiengängen und einzelnen Vertiefungsbereichen ist enorm und für ange-
hende Studierende ist es oft schwierig, sich ein Bild zu machen, um die richtige Entscheidung treffen 
zu können. edumap gibt mittels fachspezifischer Videos von Professor(-inn)en und Studierenden einen 
Überblick über Voraussetzungen, Themengebiete sowie berufliche Perspektiven verschiedener Studi-
enrichtungen in Deutschland. Link zur Website: www.edumap.de

Nachrichten aus dem Learning Center

Vortrag „Videobasiertes Workplace Learning auf dem Siegeszug 2.0“ auf der SeLC 2011
Prof. Dr. Andrea Back führte an der SeLC (Swiss eLearning Conference) am 06.04. mit einer Live Demo 
durch verschiedene Genres von Erklärvideos und Video-Projekten von Unternehmen. Beispiele aus 
Projekten von Prof. Dr. Andrea Back liefern Einblicke in den Produktionsprozess, Aspekte von nutzerge-
nerierten Inhalten und Kosten. Link zur Präsentation auf Slideshare: www.slideshare.net/andreakback/
videobasiertes-workplace-learning
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Aufruf zur Einreichung von Beiträgen für die „zeitschrift für e-learning“
Die 1. Ausgabe 2012 der zeitschrift für e-learning – lernkultur und 
bildungstechnologie wird das Thema „E-Learning und Virtuelle 
Welten“ behandeln. Das Themenheft soll Forschungsarbeiten aus 

dem Forschungsfeld computerbasierter virtueller Welten beinhalten, die zum Lehren und Lernen einge-
setzt werden können. Ein- bis zweiseitige Abstracts können bis zum 30.05.2011 an die Gastherausge-
berin Prof. Dr. Alke Martens (alke.martens@uni-rostock.de) eingereicht werden. Weitere ausführlichere 
Informationen finden Sie unter: www.e-learning-zeitschrift.org/home/call.php

Keynote zu Learning Management System
Die Debatte über Pro und Kontra zu heutigen Learning-Management-Systemen von Prof. Dr. Andrea 
Back und Florian Gnägi, frentix, kann in voller Länge auf Video nachverfolgt werden (in englischer Spra-
che) bei https://cast.switch.ch/vod/channels/1f69j5ff5u. Diese fand anlässlich der eduhub days am 23. 
März in Lugano statt. Die Präsentationen sind auch auf Slideshare verfügbar: http://tinyurl.com/3o7rfqc 
und http://tinyurl.com/3g2jnul

Einladung zu Beiträgen für die 19. Ausgabe des WissensWert Blog Carnival
Welches neue Lernformat hat Dich/Euch zuletzt begeistert?
Es gibt immer gute Gründe, über neue Formate in der Bildung nachzudenken. Denn die 
bestehenden Angebote sind in einem bestimmten historischen Kontext entstanden, als 
Antworten auf konkrete Herausforderungen. Doch sind es noch die richtigen Antworten? 

Verlangen Alltag und Arbeitsleben morgen ganz andere Kompetenzen – und damit auch ganz andere 
Formen, sich diese Kompetenzen anzueignen? Und welche Möglichkeiten bieten uns das Internet und 
neue technologische Entwicklungen, Lernen ganz anders zu gestalten? Gastgeber der aktuellen Aus-
gabe ist Jochen Robes. Ausführliche Informationen finden Sie auf www.wissenscarnival.net

Leseempfehlungen

Die Erfolgsstory Khan Academy
Wir haben bereits im Juni 2010 auf das innovative Konzept von The Khan Academy hingewiesen. 
Salman Khan erteilt Nachhilfelektionen in vorwiegend naturwissenschaftlichen Fächern, die über You-
tube kostenlos heruntergeladen werden können. In diesem faszinierenden Video erklärt er nun, warum 
und wie er The Khan Academy aufgebaut hat. Link zum Video: http://tinyurl.com/4gmfejq (www.ted.
com), Link zur Website: www.khanacademy.org

How students use the Web for everyday life research 
Dieser Artikel untersucht die tägliche Informationsbeschaffung von College Studierenden, basierend 
auf einer Studie mit 8353 Befragten von 25 verschiedenen US-amerikanischen Universitäten. Die 
grosse Mehrheit der Befragten suchen nach News-Meldungen, aber auch zu einem geringeren Masse 
nach Informationen über Health- und Wellness-Produkte, die sie innerhalb der nächsten sechs Monate 
beschaffen wollen. Fast alle Befragten benutzen dazu hauptsächlich Suchmaschinen, wobei die grösste 
Herausforderung in der täglichen Informationsbeschaffung darin besteht, relevante von nicht relevanten 
Informationen zu trennen. Trotz der stark online geprägten Informationssuche bleiben offline Informati-
onsquellen wichtig. Vor allem Familie und Freunde spielen eine wichtige Rolle in der täglichen Informa-
tionssuche. Link zum Volltext: http://tinyurl.com/6yvtpwm (firstmonday.org) 
Quelle: eduhub.ch
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Serious Games in der beruflichen Weiterbildung
Serious Games sind digitale Lernspiele, die in einer hard- und softwarebasierten virtuellen Umgebung 
stattfinden und gezielt zum Lernen anregen sollen. Sie werden typischerweise im Bildungs- und Ausbil-
dungssystem eingesetzt und sollen einerseits wie unterhaltungsorientierte Computerspiele auch „Spass 
machen“. Andererseits bleibt ihr primäres Ziel die Vermittlung von Wissen und Können. Obwohl in der 
Praxis die Anwendung von digitalen Lernspielen bislang eher selten ist, gewinnen sie vor allem in der 
beruflichen Weiterbildung an Bedeutung. Maren Metz, Fabienne Theis und SeriousGames.de haben 
zusammen das Buch „Digitale Lernwelt – Serious Games“ zum Thema „Praktischer Einsatz von Serious 
Games“ im wbv Verlag veröffentlicht. Dieser Sammelband trägt dazu bei, Serious Games als wichtige 
und nachhaltige Methode in der beruflichen Weiterbildung zu etablieren und als ein bedeutsames und 
zukunftsweisendes Entwicklungsfeld darzustellen. Die didaktischen Konzeptionen der digitalen Lern-
spiele werden im Hinblick auf Lernen, Kompetenzentwicklung, Reflexion und Transfer geprüft. Ausser-
dem werden verschiedene Einsatzbereiche von Serious Games in der beruflichen Praxis vorgestellt. 
Für weiterführende Informationen: www.seriousgames.de/ueberseriousgames/buch

Lesestoff aus dem Learning Center
Laufend Neues zum Lesen gibt es auch aus dem Learning Center. 
Präsentationen sind abrufbar unter: www.slideshare.net/andreakback
Projektberichte finden sich unter: http://de.calameo.com/accounts/22773
Projektberichte und Präsentationen auch bei: www.scribd.com/Andrea%20Back

Veranstaltungshinweise

eLBa 2011
Die vierte eLearning Baltics 2011 (eLBa) findet am 26. und 27. Mai 2011 in Rostock statt. Das Programm 
ist wiederum in eine internationale wissenschaftliche Konferenz eLBa Science und ein Business-Anwen-
derforum eLBa Business gegliedert. Die Konferenz wird begleitet durch eine Fachausstellung. Am 25. 
Mai finden verschiedene Pre-Conference Workshops statt. Die Keynotes der vierten eLBa sind:

Laura Himmelreich (stern) und Judith Horchert (GEO): „Ist das Internet gut oder böse? Eine journa-
listische Expedition ins Netz!“
Prof. Dr. Linda Breitlauch (Mediadesign Hochschule Düsseldorf): „Lernst Du noch oder spielst Du 
schon?“

Für weiterführende Informationen: www.e-learning-baltics.de

Studierende unterrichten Workshops
„Studierende unterrichten“ ist eine Workshopreihe der Frankfurter Goethe Universität zwischen Anfang 
Mai und Anfang Juli 2011, die von Studierenden organisiert und durchgeführt wird. Die Zielgruppe des 
Workshopangebots umfasst sowohl Studierende als auch Lehrende. Die Teilnehmer sind dazu einge-
laden, in einer lockeren Atmosphäre ihre Kenntnisse zu erweitern und zu teilen bzw. auch selbst zu 
unterrichten. Alle Teilnehmer und Trainer der Workshops erhalten eine schriftliche Bescheinigung. 
Link zur Website: www.studierendeunterrichten.uni-frankfurt.de

Fachforum E-Learning als Problemlöser
Die Studierendenzahl steigt stetig an und schon jetzt stossen manche Veranstaltungen an ihre Kapazi-
tätsgrenzen. Aufgrund doppelter Abiturjahrgänge und dem Aussetzen der Wehrpflicht wird dieser Trend 
in den kommenden Jahren weiter anhalten. Auch das Vorwissen der Studierenden ist nicht immer 

•

•
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gleich. Vorkurse oder Propädeutika können jedoch nicht in jedem Fach angeboten werden oder werden 
von den Studierenden nicht wahrgenommen. Mit welchen Strategien bekommen die Lehrenden der 
verschiedenen Hochschulen die ähnlich gelagerten Probleme wie überfüllte Veranstaltungsräume und 
Hörsäle, grosse Studentenzahlen oder unterschiedliches Vorwissen, in den Griff? E-Learning ist zwar 
kein Allheilmittel, es kann sich aber in bestimmten Situationen als Problemlöser anbieten! Mit dieser 
Problematik beschäftigt sich das Fachforum E-Learning als Problemlöser am 4. Mai 2011 an der Justus-
Liebig-Universität Gießen. 
Link zur Website: www.e-learning-hessen.de/de/veranstaltungen/fachforen-2011

Ausführliche Liste mit Veranstaltungen: www.e-teaching.org/news/tagungen
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