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Das didaktische Konzept des Microlearnings 
beruht auf komprimierten Lerninhalten, Fra-
gen, standardisierten Antwortmöglichkeiten, 
Feedback und Wiederholung. Das geschieht 
mit Hilfe von elektronischen Lernkarten zu 
einem gewählten Thema oder Kurs, die auf 
dem Bildschirm von internetfähigen Endge-
räten wie PCs, Notebooks, Tablet-PCs oder 

Lernen in kleinen Schritten und kurzen Zeiteinheiten, „on the spot“ 
und „just in time“ – Microlearning klingt vielversprechend und bietet 
die Möglichkeit, sowohl der Informationsflut wie auch der Zeitnot zu 
entkommen. Doch inwieweit ist Microlearning in der Lage, neben der 
Wissensvermittlung auch die Kompetenzentwicklung zu unterstützen? 
Und welche Kompetenzen lassen sich mit Microlearning fördern?

Smartphones bearbeitet werden. Nach der 
Beantwortung der Frage kann der Lernende 
zusätzlich eine Kontextinformation aufrufen, 
die ihm vertiefende Informationen zu dem 
Thema anbietet.
 
Angesichts dieser Merkmale ruft das Konzept 
von Microlearning bei vielen Personalent-

wicklern „Déjà-vu“- Erlebnisse hervor. Wer in 
die Vergangenheit zurücksieht, fühlt sich an 
die früheren Drill-&-Practice-Programme er-
innert, die auf der Grundlage des behavioris-
tischen Lernparadigmas mit der permanenten 
Wiederholung von Übungen arbeiten. Wer 
etwas weniger weit zurückschaut, denkt an 
„Rapid E-Learning“, bei dem Mikro-Lernein-
heiten von kurzer Dauer im Mittelpunkt ste-
hen, die auf maximale Effizienz beim Lernen 
abzielen. Was unterscheidet Microlearning 
nun von diesen älteren Ansätzen?

Selbstorganisiertes Lernen
Microlearning-Anbieter stellen ein reichhal-
tiges Lernsortiment mit verschiedenen Wis-
sensinhalten bereit, aus denen der Nutzer 
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nach eigenem Interesse auswählen kann. 
Fragen leiten den Lernprozess, wecken Neu-
gier und sind Voraussetzung für fokussierte 
Lernmotivation. Die Antwortalternativen er-
fordern eine schnelle Entscheidung und bau-
en einen Spannungseffekt  von „Versuch und 
Irrtum“ auf. Das Feedback erfolgt unmittelbar 
und wirkt als Verstärkung oder als Anreiz, 
sich wiederholt mit einer Fragestellung zu 
beschäftigen.

Dies alles geht allerdings noch nicht über 
Drill & Practice hinaus. Dadurch jedoch, dass 
Microlearning im Internet stattfindet, ergeben 
sich weitreichende Möglichkeiten zu selb-
storganisiertem Lernen. Wie in Abbildung 1  
gezeigt, kann der Nutzer Kontextinforma-
tionen aufrufen, die über die meist „karge“ 
Fragestellung und Antwort hinaus weiter-
führendes Wissen anbieten. In der Regel sind 
sie mit einem einzigen Klick verfügbar. Ist das 
Interesse des Lernenden geweckt, kann er 
sich darüber hinaus weitere Informationen 
selbstständig im Internet beschaffen. Die 
Nutzer können sogar ohne großen Aufwand 
in sozialen Netzwerken wie etwa Facebook 
mit Freunden oder Kollegen ihre Lernerfah-

rungen teilen und weiter diskutieren. Den 
Lernaktivitäten sind keine Grenzen gesetzt.

Entwicklung einer neuen Lernkultur
Der Zugang zum Internet ist heute nahezu 
unbegrenzt. So ist die Nutzung von Micro- 
learning beinahe immer und überall mög- 
lich – zu Hause, in öffentlichen Verkehrsmit-
teln, im Büro, während eines Arbeitsprozesses, 
wenn eine Frage auftaucht. Es entwickelt sich 
auf diese Weise eine neue Lernkultur, in der 
formales Lernen, das in einer Unterrichts- 
oder Trainingsveranstaltung erfolgt, und 
informelles Lernen, das eingebettet in beruf-
liche oder private Prozesse geschieht, nicht 
mehr streng getrennt sind. Schüler, Lehrlinge, 
Studenten und bildungswillige Arbeitnehmer 
nutzen immer häufiger „Leerläufe“ wie War-
tezeiten und Pausen nicht nur zum Telefonie-
ren, E-Mail lesen oder Ähnlichem, sondern 
auch zum Lernen. Und selbst bei einem ge-
selligen Zusammensein in der Freizeit können 
die Gesprächspartner auf Themen stoßen, zu 
denen ihnen Informationen fehlen, die sie 
sich wiederum via Smartphone im Internet 
beschaffen können. 

Hilft Microlearning Kompetenzen zu 
entwickeln?
„Content is King“, das hört man oft in Verbin-
dung mit Microlearning. Die Aussage deutet 
auf eine Dominanz des Wissens bei dieser 
Lernform hin. Nun ist aber für die Hand-
lungsfähigkeit eines Menschen Wissen nur 
die Basis. Erst im kompetenten, selbstorgani-
sierten Tun beweist sich die Fähigkeit, dieses 
Wissen auch sinnvoll einsetzen zu können, 
es also „lebendig“ werden zu lassen. Es geht 
dabei auch nicht nur um Fachkompetenz, 
sondern um die Vernetzung verschiedener 
Kompetenzen in konkreten Situationen. In 
fast allen beruflichen und auch privaten Si-
tuationen, die Handeln erfordern, benötigen 
wir Kompetenzen aus folgenden Kompetenz-
dimensionen:

  personale Kompetenz (etwa Einsatz-
bereitschaft, Offenheit für Veränderungen)

  Aktivitäts- und Handlungskompetenz 
(etwa Initiative, Belastbarkeit)

  sozial-kommunikative Kompetenz (etwa 
Problemlösungsfähigkeit, Verständnis-
bereitschaft) 

Beispielaufgabe: 
„Innerhalb welcher Frist muss der Lehrberech-
tigte die Ausbilderqualifikation nachholen?“
❒ innerhalb von 18 Monaten
❒ innerhalb von 12 Monaten
❒ innerhalb von einem Monat

Die richtige Antwort ist:  
innerhalb von 18 Monaten
 

„Im zukünftigen Lehrbetrieb muss mindes- 
tens eine Person die Ausbilderqualifikation 
nachweisen. Es gibt 2 Möglichkeiten die 
Ausbilderqualifikation zu erwerben: Ausbilder 
müssen einerseits fachlich qualifiziert sein 
und andererseits entweder einen Ausbilder-
kurs mit Fachgespräch absolviert oder 
eine Ausbilderprüfung abgelegt haben. Die 
Zulassung zur Ausbilderprüfung ist bei der 
Meisterprüfungsstelle der Wirtschaftskammer 
zu beantragen.“

Abbildung 1: Beispielfrage aus einem Kurs zur Lehrlingsaus-
bilder-Prüfung (Quelle: www.knowledgepulse.com)

Kontext öffnen/schließen

Kontext 

  Fach- und Methodenkompetenz (etwa 
Beurteilungsvermögen, systematisch-
methodisches Vorgehen)

John Erpenbeck, Volker Heyse und Stefan Ort-
mann haben in ihrem „Kompetenzatlas“ zu je-
der der vier Kompetenzdimensionen 16 Kom-
petenzen, also insgesamt 64 Kompetenzen 
definiert. Ist nun das Konzept des Micro-
learnings in der Lage, nicht nur Wissens- 
inhalte zu verankern, sondern darüber hinaus 
Kompetenzen zu stärken? 

10 Indikatoren für Kompetenz- 
entwicklung durch Microlearning
Lernmethoden spielen bei der Entwicklung 
von Kompetenzen generell eine zentrale 
Rolle. Je mehr Aktivität und Selbstorganisa-
tion sie zulassen, desto intensiver wirken sie 
auch kompetenzfördernd. Beobachtungen 
an Studenten, die mit Lernkarten nach 
dem Prinzip von Microlearning arbeiteten, 
zeigten interessante Ergebnisse, die wir 
als Indikatoren dafür werten können, dass 
Microlearning auch dazu beitragen kann, 
Kompetenzen zu entwickeln. Folgende zehn 
Effekte des Microlearnings ließen sich fest- 
stellen:

1.    Fragen und unmittelbares Feedback 
wirken als Stimulus. Sie stacheln die 
Lernenden an, sich mit einem Thema zu 
beschäftigen und gespannt auf die Bestä-
tigung der gegebenen Antwort zu warten. 
Lernen beginnt, Spaß zu machen.

2.    In Lerngruppen beginnen spontane Ge-
spräche über die möglichen und richtigen  
Antworten. Nicht jedes Feedback wird 
ohne Diskussion hingenommen. Es be-
ginnt eine Auseinandersetzung mit dem 
Thema.

3.    Das Interesse steigt, noch mehr über ein 
Thema zu erfahren, als die Lernkarten 
vermitteln. Es beginnt eine zusätzliche 
Informationssuche im Internet.

4.    Positives und vor allem wiederholtes ne-
gatives Feedback regen an, über den ei-
genen  Lernprozess nachzudenken und 
Gründe für Schwierigkeiten zu suchen. 

5.    Die Lerner fühlen sich selbst für ihre Lern-
planung verantwortlich. Sie können ent-
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scheiden, welche Themen sie bearbeiten, 
zu welcher Zeit sie lernen, in welchem 
zeitlichen Umfang, wo und mit wem sie 
lernen wollen. Auch spontanes Lernen, 
wenn es etwa eine Arbeitssituation erfor-
dert, beruht auf einem Entschluss.

6.    Die Lernenden setzen sich mit einem 
effizienten Zeitmanagement auseinan- 
der.

7.    Sie diagnostizieren selbstständig ihren 
Lernbedarf.

8.    Sie erkennen Vorteile des Lernens mit 
Lernkarten und beginnen ihre persön-
lichen Lernkarten zu entwickeln.

9.    Das Weiterbildungsinteresse wird ganz 
allgemein geweckt und die Lernenden 
werden über das Angebot von Micro- 
learning hinaus aktiv in Sachen Weiter-
bildung.

10.  Sie entwickeln Vertrauen in ihre Lernfä-
higkeit.

All diese Aktivitäten erfolgen aus eigenem 
Antrieb und sind selbstorganisiert. Sie bewei-
sen kompetentes Handeln.

Welche Kompetenzen lassen sich durch 
Microlearning entwickeln?
Die Methode des Microlearnings hat zwei-
felsohne Einfluss auf die Entwicklung von 
Lernfähigkeit und Selbstmanagement. Aus-

gehend von den Effekten, die sich anhand der 
Beobachtungen an Studenten zeigten, könnte 
Microlearning Potenzial für die Entwicklung 
zahlreicher im Arbeitsalltag wichtiger Kom-
petenzen haben (Abbildung 2). Unter Bezug-
nahme auf den Kompetenzatlas wurden für 
alle Kompetenzbereiche jene Kompetenzen 
herausgefiltert, die im Zusammenhang 
mit den beim Microlearning beobachteten 
Handlungen stehen: Die Möglichkeit, für das 
eigene Lernen Verantwortung zu überneh-
men, fördert die Entwicklung persönlicher 
Kompetenzen. Die Herausforderung, selbst 
aktiv zu werden und sich zum Lernen zu 
entschließen, fördert Aktivitäts- und Hand-
lungskompetenz. Die Option, gemeinsam mit 
anderen zu lernen und ein verlässlicher Lern-
partner zu sein, unterstützt die Entwicklung 
von sozial-kommunikativen Kompetenzen, 
die Notwendigkeit selbstgeplant und fokus-
siert zu lernen, fördert die Entwicklung von 
Fach- und Methodenkompetenz. Natürlich 
lassen sich diese Kompetenzen auch mit an-
deren Lernformen stärken, aber es ist eben 
auch möglich, sie mit Microlearning auszu- 
bilden.

Wie kann Microlearning für die 
Personalentwicklung genutzt werden?
Microlearning setzt dort an, wo Wissensin-
halte die Grundlage bilden, zum Beispiel bei 
der Vermittlung von Kenntnissen über Waren 
und Produkte, Sicherheitsvorschriften, ge-
setzliche Regelungen, oder auch beim Ver-
stehen von Strukturen, beispielsweise Auf-
bauorganisationen, Verfahrensabläufen, ja 

sogar beim Erlernen von fremdsprachlichen 
Grundfloskeln. Wissen bildet fast überall die 
Grundlage von Kompetenzen. Deswegen sind 
den Themen für Microlearning kaum Grenzen 
gesetzt. Entscheidend ist, dass der Lernkon-
text so gestaltet ist, dass das Wissen selbst- 
organisiert weiterverarbeitet werden kann 
und sich daraus kompetentes Handeln ent-
wickelt. 

Microlearning – eine Erfolgsstory?
Für die künftige Forschung ist es sicher loh-
nend, systematische Evaluierungen in Form 
teilnehmender Beobachtung, aber auch 
durch Interviews vorzunehmen, welche die 
Hypothesen der Kompetenzentwicklung 
durch Microlearning untermauern. Festzu-
halten ist jedoch schon heute, dass Micro- 
learning, wenn es mit den in diesem Konzept 
vorgesehenen Aktivitätsmöglichkeiten einge-
setzt wird, mehr ist als Drill & Practice und ein 
Potenzial zur Kompetenzentwicklung und zur 
Erfolgsstory hat, denn:

  Das Konzept des Microlearnings beach-
tet wichtige Elemente des Lernens, wie 
Fragestellungen, Feedback, Wiederho-
lungsmöglichkeiten.

  Die neuen Informations- und Kommuni-
kationstechnologien werden konsequent 
genutzt.

  Microlearning reagiert auf die deutlich 
veränderte Lernkultur.

Sicherlich ist das auch der Grund, weshalb 
manche Firmen und Organisationen Micro-
learning bereits intensiv anwenden.  Umset-
zungsmöglichkeiten gibt es zum Beispiel im 
Handel bei der effizienten Vermittlung von 
aktuellen Warenkenntnissen. Microlearning 
eignet sich auch zur Vorbereitung auf ver-
pflichtende Prüfungen, wie die Ausbilderprü-
fung, oder zur leichteren Bewältigung von 
interkulturellen Herausforderungen. 

Literaturtipp
So werden wir lernen. Kompetenzent-
wicklung in einer Welt fühlender Com-
puter, kluger Wolken und sinnsuchender 
Netze. Von John Erpenbeck. Springer Gabler 
Verlag 2013.
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Abbildung 2: Kompetenzen, die mit Microlearning gestärkt werden können, eingeteilt in vier Kompetenzdimensionen nach dem 
KODE-Kompetenzatlas von John Erpenbeck, Volker Heyse und Stefan Ortmann


