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Belassen, verändern, weiterentwickeln, neu gestalten …? Was
könnte man tun, um das vorhandene weiter
Zeitmangel, finanzielle Restriktionen, nicht an die Bedürfnisse von KMUs angepasste
Weiterbildungsmaßnahmen, unverständlicher und zu theoretischer Inhalt – dies sind nur einige
der Nachteile des bestehenden Weiterbildungsangebotes, die
die von weiterbildungsfreudigen
KMUs identifiziert wurden. Diese Nachteile gilt es zu minimieren.

Die obige Überschrift wurde bewusst drastisch formuliert. – Die Fragestellungen sind von
äußerster Wichtigkeit, wenn man vorhat, sich ernsthaft mit dem Weiterbildungsangebot für
KMUs in Europa (auf allgemeiner, nicht auf spezieller Ebene) auseinanderzusetzen.
auseinanderzusetz
Sollen wir
ein komplett neues Weiterbildungsprogramm erstellen? Oder sollen wir besser neue Themen
mit aufnehmen und die bereits bestehenden Themen für KMUs adaptieren? Oder ist das
bestehende Angebot ohnehin von hoher Qualität? Je nachdem, wie diese Fragen
F
beantwortet
werden, gilt es, entsprechende Maßnahmen zu setzen. Es steht aber außer Zweifel, dass etwas
passieren muss, damit Unternehmen aus dem KMU-Bereich
KMU Bereich Weiterbildungsmöglichkeiten
nutzen können, die sie dabei unterstützen, angesichts der derzeitigen
derzeitigen Wirtschaftslage
konkurrenzfähig zu bleiben und zu überleben.

Wie allgemein bekannt ist, ist hören nicht dasselbe wie zuhören. Wenn man beabsichtigt, ein
neues Produkt für eine bestimmte Zielgruppe zu erstellen, sollte man als Erstes die Vertreter
dieser
eser Gruppe hinsichtlich ihrer Ängste, Probleme, Träume, Möglichkeiten, Beschränkungen
(sowohl extern als auch intern), Erwartungen und Bedürfnisse so genau wie möglich befragen.
Die

Antworten

liefern

uns

wertvolle

Hinweise

für

die

Gestaltung

des

passenden

Weiterbildungsangebotes. Wir sollten diesen Schritt auf keinen Fall überspringen und voreilige
Rückschlüsse ziehen. – Denn dann könnte es passieren, dass wir ein Produkt erstellen, das an
den

Bedürfnissen

des

Marktes

vorbei

geht.

Bevor

man

viel

Zeit

und

G
Geld

in

die

Produkterstellung investiert, ist es sicherlich von Vorteil, die Betroffenen zu befragen. Meinen
Sie nicht auch?

Für das PRO-STRATEGY Guide--Projekt
Projekt haben wir den Weg des Zuhörens gewählt. Durch die
kulturübergreifende Analyse konnten wir spezielle
spezielle Anforderungen, die KMUs an das passende
Weiterbildungsangebot haben, identifizieren, speziell im Bereich strategisches Management.
Schauen wir uns nun näher an, was wir herausgefunden haben.

Die wichtigsten Erkenntnisse können in einem Satz zusammengefasst
zusammengefasst werden: Es soll ein
kurzer, modularer, kundenspezifischer Inhalt erstellt werden, der in einer flexiblen und
nutzerfreundlichen Form präsentiert wird und praxisnah ist. (Das Weiterbildungsmaterial sollte

Instrumente enthalten, die in KMUs einfach und
und rasch implementiert werden können, ihre
„Sprache“ sprechen und praxisnah mit Fallstudien untermauert werden.)

Welche

Lösung

haben

wir

gefunden?

Den

Einsatz

eines

digitalisierten

Lernkartenset

(Flashcards). Dabei handelt es sich um eine innovative Methode
Methode zum Wissenstransfer, die den
Anforderungen von KMUs hinsichtlich Inhalt und Lernumfeld entspricht und die neuesten
Lernprinzipien berücksichtigen. Die Lerninhalte zum Thema strategisches Management sind in
eine On-line-Plattform
Plattform (Moodle) eingebettet, die
die flexibel hinsichtlich Ort und Zeit genutzt
werden kann. So können die KMUs auf effiziente Weise lernen und die Trainer können diese
Methode in ihren Weiterbildungsveranstaltungen oder im Beratungsprozess unterstützend
einsetzen.

Kurz gesagt ist es also unser Anliegen, das bestehende Weiterbildungsangebot zum Thema
strategisches Management an die Bedürfnisse von KMUs anzupassen und es für ein
Selbststudium verfügbar zu machen, um den Weiterbildungsprozess zu vereinfachen und über
eine bloße Einpassung in den Lehrplan traditioneller Kurse hinauszugehen. Flashcards bieten
unterschiedliche Arten von Lernmethoden, InteraktionsInteraktions sowie Selbstbewertungsmöglichkeiten
in einem freundlichen und geschützten Umfeld an, was sich motiviationserhöhend auf die
Nutzer auswirkt.
irkt. Manager und Eigentümer von KMUs können sich weiterbilden, ohne ihrem
Unternehmen für zwei oder mehrere Tage fernbleiben zu müssen und Trainern wird es
ermöglicht, die von ihnen angebotene Weiterbildung durch die Einbeziehung innovativer
Flashcards attraktiver
traktiver zu gestalten.

In diesem kurzen Artikel haben wir versucht, Ihnen die Methode Flashcards als Teil eines
innovativen Lernmodells näher zu bringen. Selbstverständlich gibt es noch eine viel
ausführlichere Beschreibung des gesamten Modells. Es ist untenstehend
untenstehend abrufbar.

