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Was die Personalentwicklung
von Netflix lernen kann
Interview mit Sebastian Walker, Gründer und CEO von SlidePresenter, über interaktive Lernpfade

Chatbots, Gamification, virtuelle Realität –
die digitalen Entwicklungen der Zukunft
führen allesamt in eine Richtung: Zu mehr
Interaktivität. Das merkte auch der Videostreaming-Dienst Netflix, als er mit seiner beliebten Serie „Black Mirror“ den nächsten Schritt in
eine digitale Zukunft wagte: Im Film „Bandersnatch“ kann der Zuschauer selbst entscheiden, was als nächstes passiert.
Die enthusiastische Reaktion der Zuschauer
zeigt: Je interaktiver eine Erfahrung ist, umso
attraktiver wird sie und umso besser merken
sich die Teilnehmer, was sie erlebt haben. Was in der Unterhaltung längst funktioniert, ist auch in der Mitarbeiterweiterbildung
in Form von interaktiven Lernpfaden erreichbar.
HRP: Herr Walker, bitte erläutern Sie unseren Lesern, was interaktive
Lernpfade sind.
Sebastian Walker: Im E-Learning versteht man unter interaktiven
Lernpfaden – auch „Learning Paths“ genannt – die Möglichkeit,
aufgrund des Inputs eines Lernenden unterschiedliche Lerninhalte auszuspielen. Stellt man zum Beispiel anhand eines Quiz fest, in
welchem Bereich der Lernende noch Wissenslücken hat, können
diese gefüllt werden, indem er zu einem Lerninhalt weitergeleitet
wird, der seinem Wissensstand entspricht. Ebenso denkbar wäre
eine Abfrage nach konkreten Problemen, sodass die relevanten Lösungen ausgespielt werden. Jeder Lernende macht also eine auf
seinen individuellen Bedarf zugeschnittene Lernerfahrung.
HRP: Sind interaktive Lernpfade effektiver als Standard-Trainings?
Walker: Wissen als Video verfügbar zu machen, ist bereits ein
wichtiger Schritt, um den Lernerfolg zu steigern. Durch das Ansprechen mehrerer Lerntypen und die zeitliche Flexibilität fällt es

den Lernenden leichter, sich Sachverhalte zu
merken. Werden diese Videos von den eigenen Kollegen erstellt, werden dadurch Motivation und Zusammengehörigkeitsgefühl weiter
gesteigert. Über diese Vorteile des digitalen
Lernvideos hinaus fördern Lernpfade durch
ihre Interaktivität noch einen zusätzlichen
Lerntyp. Der Lerneffekt ist umso größer, da die
drei Grundbedürfnisse nach Kompetenz, sozialer Eingebundenheit und Autonomie erfüllt
werden.
HRP: Das bedeutet, mit individuellen Lernpfaden
lässt sich der Lernerfolg von E-Learning-Videos maßgeblich steigern?
Walker: Auf jeden Fall. Die Lernerlebnisse lassen sich außerdem
auf den persönlichen Wissensstand von Mitarbeitern zuschneiden.
Damit folgt man im Übrigen Trends wie Microlearning, Flowlearning und Performance Support. Mitarbeiter erhalten im richtigen
Moment genau die Informationen, die sie brauchen.
HRP: Welche Möglichkeiten gibt es, interaktive Lernpfade bei Mitarbeiterschulungen zu nutzen?
Walker: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Zu den Möglichkeiten gehört zum Beispiel: Storytelling, Einstufungstests, Performance Support, On-the-Job-Learning und Produktinformationen. Wir haben in einem Video (slidepresenter.com/lernpfade) ein
Beispiel dafür gefilmt, wie selbst ein kleines Storytelling-Element
Interaktivität und Wissenstransfer miteinander kombinieren kann.
HRP: Bieten Sie noch weitere Informationsmöglichkeiten zu dem
Thema?
Walker: Ja, demnächst bieten wir ein Webinar an, speziell zugeschnitten auf interaktive Lernpfade. Die Anmeldung ist jetzt schon
möglich unter slidepresenter.com/lernpfade-webinar.
HRP: Das geben wir doch gerne weiter. Herr Walker, wir danken
Ihnen für das Gespräch.

SlidePresenter hilft mittelständischen und großen internationalen Unternehmen, Wissenstransfer und Kommunikation neu
zu definieren und dadurch Wettbewerbsfähigkeit sowie Mitarbeitermotivation zu steigern. Hierfür bietet SlidePresenter eine
preisgekrönte „Software-as-a-Service“-Lösung an, mit der sich
E-Learnings minutenschnell erstellen, mit einem Klick teilen
und „on demand“ abrufen lassen.
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