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Einführung
Das Projekt InnoSkills entwickelte den Leitfaden zum Innovationsmanagement für
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weiter, der im Rahmen des Europäischen
Bildungsprojekts InnoSupport (2003-2005) entstand. Der“Leitfaden zur Unterstützung
von Innovationen in KMU” hilft sowohl Gründern als auch dem Personal gestandener
Unternehmen (Führungskräften, Mitarbeitern und Auszubildenden), die unter ihren
jeweiligen Bedingungen innovative Produkte und Dienstleistungen hervorbringen
wollen und die auf der Suche nach geeigneten Werkzeugen sind, die sie hierbei
unterstützen. Mit dem Leitfaden wollen wir jeden ansprechen, der seine Kenntnisse
hinsichtlichlich des facettenreichen Innovationsprozesses erweitern möchte.
Das Projekt begann im Oktober 2008 und dauerte 2 Jahre. Folgende Arbeitspakete
(AP) bildeten den Rahmen für die Projektergebnisse:
AP 1: Sichten existierender Materialien zum Innovationsmanagement
AP 2: Aktualisierung und Integration existierender Materialien
AP 3: Lokalisierung (Einarbeiten spezifischer Informationen und Quellen der
jeweiligen Partnerländer) und Übersetzung der Materialien für den InnoSkills
Leitfaden
AP 4: Entwurf und Erstellung der Website „Innovationsmanagement“
AP 5: Test des Online-Innovationsleitfadens
AP 6: Verbreitung und Verwertung der Ergebnisse
AP 7: Qualitätsmanagement
AP 8: Projektmanagement
Projektpartner:
Treviso Tecnologia in Italien (Koordinator)
E-Learning Concepts Rietsch KEG in Österreich
die Universität Westböhmen in der Tschechischen Republik
LiNK MV und pro-kompetenz in Deutschland
Tinnova in Italien
Parkurbis in Portugal
Ziel des Projekts InnoSkills war die Anpassung des bestehenden Innovationsleitfadens
an die Gegebenheiten jedes Partnerlandes. Der Leitfaden wurde auf Basis
der unterschiedlichen Gegebenheiten der Länder durch Beispiele, durch die
Beschreibung erprobter Verfahren sowie der Beschreibung von Tools und Ressourcen
an die Besonderheiten der landesspezifischen Kontexte angepasst.
Alle entwickelten Produkte wurden auf der Website www.innosupport.net zur
Verfügung gestellt.
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Während der Projektumsetzung wurden folgende Produkte entwickelt:
• der Leitfaden Innovationsmanagement zur Unterstützung von Innovationen in
KMU,
• ein Test zur Selbstbewertung, um den Anwendern eine Lernorientierung zu
geben,
• das Web Portal www.innosupport.net, das kollaborative, informelle Lernszenarien
zu Kreativität und Innovationsmanagement bereitstellt.
Im Rahmen des Projekts hat jeder Projektpartner die erstellten Materialien getestet.
Unterschiedliche Nutzer waren als Pilotanwender involviert und testeten die
Materialien auf Praxistauglichkeit.
Die dabei gewonnenen Erfahrungen haben gezeigt, das die entwickelten Inhalte
und Tools in sehr unterschiedlichen Kontexten angewendet werden können, in
denen die Akteure – Unternehmer, Mitarbeiter in F&E, Trainer, Unternehmensberater,
Studenten etc. – involviert sind. So war es möglich, eine ganze Reihe von Fallstudien
und erprobte Verfahrensweisen zusammenzustellen, die in diesem Leitfaden zum
informellen Lernen im Folgenden präsentiert werden.
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Zusammenfassung
Im Projekt InnoSkills gab es eine Phase der praktischen Erprobung der produzierten
Inhalte, die durch das Webportal www.innosupport.net zugänglich gemacht wurden.
Jeder Partner des Konsortiums hat verschiedene Einsatzszenarien entwickelt und
zur Anwendung gebracht. Das Ziel war, für jeden geografischen Referenzbereich
Fallstudien und erprobte Verfahrensweisen für die Benutzung des Portals und die
online zugänglich gemachten Tools für das „informelle“ und „kooperative Lernen“ zu
finden.
Das Ergebnis ist ein vielfältiges Gemisch aus äußerst unterschiedlichen Erfahrungen
und es zeigt, wie der InnoSkills Leitfaden, seine Inhalte und die im Portal www.
innosupport.net implementierten Tools den unterschiedlichen Anforderungen aus
der Praxis Rechnung tragen können.
Zwei Beispiele: die Lösung unternehmensinterner, organisatorischer Probleme
und ein Projekt zu neuen Lerninitiativen, die auf spezifische Lernbedürfnisse und
die Verwendung der für das Innovationsmanagement geeigneten Tools eingehen.
Die involvierten Anwender waren Unternehmer, Mitarbeiter in KMU, Berater und
Fachkräfte, Weiterbildungsexperten und Studenten. Diese Anwendervielfalt
macht deutlich, dass die Materialien den Interessen und Bedürfnissen heterogener
Zielgruppen gerecht werden.
Der Leitfaden „Informelles Lernen“ ist somit ein nützlicher Beitrag, der im Projekt
InnoSkills entwickelt wurde. Er stellt in einer Gesamtschau wichtige Ergebnisse vor,
die sich aus den Praxistests des Portals www.innosupport.net und im Zusammenhang
mit den verfügbaren Online-Tools für informelles und kooperatives Lernen abheben
lassen:
• den InnoSkills Leitfaden für das Innovationsmanagement, online verfügbar und
herunterladbar - die Benutzer können den Inhalt bewerten und kommentieren,
• den Selbsteinschätzungstest für die individuelle Lernorientierung: ein OnlineFragebogen, mit dessen Hilfe die Anwender persönliche Lernpfade innerhalb
der verschiedenen Kapitel des InnoSkills Leitfadens planen können,
• die „Innovationsräume“ bieten den Nutzern Anwendungen (OnlineBrainstorming u.a.) für das Innovationsmanagement,
• die Möglichkeit für die Anwender, eigene Beiträge zum Thema Innovation
einzustellen und sie mit der Online-Community zu teilen.
Der Leitfaden besteht aus 3 Teilen.
Teil 1 beschreibt die Test-Erfahrungen mit der Plattform:
• die italienische Erfahrung mit einem speziellen Kurs über Innovation, beschrieben
von Treviso Tecnologia;
• die deutsche Erfahrung mit dem Einsatz von Kreativitätstechniken zur Lösung
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organisatorischer Probleme, vorgestellt von LiNK MV und pro-kompetenz;
• die portugiesische Erfahrung mit der Einbindung von KMU in von der
Europäischen Gemeinschaft geförderte Projekte, beschrieben von Parkurbis;
• die tschechische Erfahrung mit der Verbesserung von Organisationsstrukturen
und Teamwork, illustriert von der Universität West-Böhmen;
• die österreichische Erfahrung mit der Durchführung eines Seminars für Studenten
über Business Management, durchgeführt von E-Learning Concepts;
• und eine weitere italienische Erfahrung des Partners Tinnova, bei der eine aus
Unternehmern und Wissenschaftlern ausgewählte Anwendergruppe eine
Vielzahl von Elementen des Portals www.innosupport.net getestet und bewertet
hat.
Der zweite Teil präsentiert die in den Innovationsräumen auf www.innosupport.net
verfügbaren Online-Tools. Diese Anwendungen unterstützen die Zusammenarbeit
bei der Entwicklung von Innovationen. . Im Einzelnen handelt es sich um
• Brainstorming,
• Mind Mapping,
• Kollaborative Textverarbeitung,
• Whiteboards,
• Online-Umfragen.
Die Beschreibungen sollen den Leser an die effektive Nutzung dieser Tools
heranführen.
Teil 3 des „Informellen Lernleitfadens“ analysiert die beschriebenen Tools und die mit
ihnen gemachten Erfahrungen und leitet daraus Nutzungsempfehlungen ab.
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Teil I – Die Benutzung der Plattform im Kontext
lebenslangen Lernens
1. Die Erfahrungen der Universität West-Böhmen
(Tschechische Republik)
Die Situation
Das Business Innovation Center Pilsen (BIC) kooperiert bei der Ausarbeitung von
Projektanträgen mit dem Technologiezentrum der Tschechischen Akademie der
Wissenschaften (TAW). Bisher wurden die diesbezüglichen Dokumente per e-Mail
ausgetauscht, doch man wollte ein effizienteres Tool für diesen Zweck finden. Die
Universität West-Böhmen (UWB), einer der InnoSkills Partner, informierte den BIC
Direktor über die InnoSkills Plattform und die dort zur Verfügung stehenden Tools.
Das BIC erkannte schnell das Potenzial der in den Innovationsräumen präsentierten
kollaborativen Tools und trat an die UWB mit der Bitte heran, eine kurze Schulung für
die Berater der BIC und TAW durchzuführen.
Die Lösung
Die Mitglieder des UWB Teams (Jiri Vacek und Milan Edl) arbeiteten sich zunächst
selbst in die Anwendung der kollaborativen Textverarbeitungen Zoho Writer
und Google Docs ein. Nach einem Test beider Applikationen erstellten sie eine
kurze Beschreibung (siehe Innovationsräume - kollaborative Textverarbeitungen),
anschließend wurde eine Schulung für 5 Teilnehmer (3 vom BIC, 2 von der TAW)
ausgearbeitet.
Zu Beginn wurde eine Einführung in das Prinzip von Kollaborationstools sowie in die
beiden oben erwähnten Anwendungen und deren Vor- und Nachteile gegeben. Die
Teilnehmer konnten ihre Accounts einrichten und den Einsatz beider Anwendungen
praktisch üben.
Lessons learnt
Der Zoho Writer schien für die Zwecke beider Institutionen geeigneter zu sein, weil
man in dieser Anwendung simultan mit mehreren Personen am selben Dokument
arbeiten kann, wobei lediglich der gerade bearbeitete Absatz für andere Anwender
gesperrt ist.
Die Teilnehmer stellten fest, dass beide Anwendungen sehr schnell weiter entwickelt
werden; Google und Zoho bieten heute weit mehr Kollaborationstools, als lediglich
die Textverarbeitung. Inzwischen sind Tabellenkalkulation, Präsentation und viele
weitere Anwendungen hinzugekommen. Diese Tools sind recht anwenderfreundlich,
und nach ersten Erfahrungen während der Schulung können die Teilnehmer sie
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für gemeinsames Arbeiten nutzen. Die Schulung gab den Teilnehmern eine erste
Einführung in die neuen Technologien des Cloud-Computing.
Das noch verbleibende Problem, das nicht gelöst wurde, ist die Sicherheit der in dem
gemeinsamen Pool irgendwo im Netz gespeicherten Dokumente. Anwender sollten
sich über den Schutz ihrer vertraulichen Daten Gedanken machen.
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2. Die Erfahrungen von TINNOVA, Repräsentanz der
Handelskammern von Florenz und Prato (Italien)
TINNOVA ist die Repräsentanz der Handelskammern von Florenz und Prato. Es ist eine
Dienstleistungsorganisation mit dem Zweck, technologische und organisatorische
Innovationen in KMU zu fördern, wobei der Schwerpunkt der Aktivitäten auf den
Provinzen Florenz und Prato liegt. Der wachsende Bedarf der Wiedergewinnung
bzw. des Steigerns der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit in lokalen
und ausländischen Märkten erfordert die Untersuchung aller Prozesse, die ein
Unternehmen charakterisieren. İnsbesondere der Innovationsprozess muss als
ein permanent zu verbessernder Prozess gesehen werden. Die Organisation von
Effizienz in einem Unternehmen erfordert Zeit, Ressourcen und - im Zusammenhang
mit einzuleitenden Veränderungen – Risikobereitschaft. TINNOVA entschied,
einen direkten und dauerhaften Kontakt mit lokalen Unternehmen herzustellen,
eine Strategie der Ermutigung zu Innovationen und zur weiten Verbreitung von
Erfahrungen zu entwickeln. Den Unternehmen und Forschungszentren wurde
vorgeschlagen, die Inhalte und Tools der Innosupport Plattform zu testen. Diese
Themen wurden auch im Rahmen der Unterstützung von Institutionen zur Förderung
von Unternehmensinnovationen im Bereich fortgeschrittener Dienstleitungen
kommuniziert.
Die Lösung
Das www.innosupport.net Web Portal wurde von einer Reihe ausgewählter
Unternehmen und Forschungseinrichtungen in vielfältiger Weise auf seine Inhalte hin
getestet. Die Ergebnisse wurden gesichtet und direkt zusammen mit Unternehmern
und Wissenschaftlern studiert. Die etablierte informelle Beziehung führte auch zur
Sammlung qualitativer Elemente dieser Unterstützungseinrichtung, die man mit
traditionellen Methoden wie dem Einsatz von Fragebögen nur schwer erhalten hätte.
Dieser Ansatz führte zur Involvierung einer großen Zahl qualifizierter Anwender in
Innovationsthemen und es ergaben sich qualitativ hochwertige Beurteilungen des
Inhalts und der Tools der Plattform.
Lessons learnt
Erstens:
27 Anwender aus Unternehmen und Forschungseinrichtungen reagierten positiv
auf die Anfrage, den Inhalt der Plattform zu testen,. Das bestätigt was die Tatsache
erhärtet, dass der Informationsbedarf zu dem mittlerweile vielfach gebrauchten
missbrauchten Begriff „Innovation“ immer noch sehr hoch ist, insbesondere heute
muss jede Produktionsaktivität daraufhin überprüft werden, wie sie im globalen
Markt neu und eindrucksvollnachhaltig positioniert werden kann.
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Zweitens:
Der informelle Kontakt von „Angesicht zu Angesicht“ beim Studium des Inhalts der
Plattform wurde von den Teilnehmern akzeptiert und führte zur Erkenntnis von
Anforderungen an das Innovationsmanagement, über die ein Unternehmer sich
sonst wohl kaum gegenüber Dritten geäußert hätte.
Drittens:
Es ergaben sich praktische Erfahrungen (Fallstudien) von Unternehmen, die einige
auf der Plattform vorgestellten Methoden und Techniken erfolgreich eingesetzt
haben, was dem Unternehmer half, sich mit Argumenten vertraut zu machen, denen
er sonst eher skeptisch gegenüber gestanden hätte.
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3. Die Erfahrungen von Treviso Tecnologia, Repräsentanz der
der Handelskammer von Treviso (Italien)
Die Situation
Treviso Tecnologia, die Repräsentanz der Handelskammer von Treviso, führt Kurse
im Rahmen des lebenslangen Lernens durch, in denen den Teilnehmern ihren
Bedürfnissen entsprechende Problemlösungsfähigkeiten vermittelt werden. Zu
den Kunden gehören KMU, Berater, Lehrer, öffentliche Organisationen, Studenten,
Fachkräfte etc.
In den vergangenen Monaten äußerten zahlreiche Kunden den Wunsch nach
der Vermittlung von Kenntnissen, die ihnen dabei helfen sollten, Probleme im
Zusammenhang mit Innovationsmanagement einfacher und praxisnäher als zuvor
zu lösen. Dieses Thema wird als strategisches Element bei der effektiven Bewältigung
der aktuellen Auswirkungen der Wirtschaftskrise angesehen. Insbesondere
besteht Bedarf an „schlüsselfertigen“ Instrumentarien , die sofort in der jeweiligen
Organisationsstruktur einsetzbar sein sollen. Anstelle von theoretischem Wissen
wurden konkrete Verfahren und Methoden für den betrieblichen Alltag nachgefragt.
Treviso Tecnologia fasste einen Blended-Learning Ansatz ins Auge, deraus OnlineUnterstützung und Online-Dienstleistungen im Verbund mit traditioneller Schulung
bestand. Eine Schulungsmaßnahme wurde auf Basis eines Informationsportals
angeboten, auf dem Inhalte, Materialien, Instrumente und Ressourcen zu finden sein
sollten. Dies hat einerseits den positiven Aspekt der der vis-à-vis Interaktion mit dem
Experten als Lehrenden, andererseits wird die Zahl der traditionellen „Klassenraum“ Schulungsstunden reduziert, was sowohl den Arbeitgebern als auch den Mitarbeitern
zugute kommt.
Die Lösung
Auf Basis des Materials, das auf dem Portals www.innosupport.net angeboten wird,
wurde ein 14-stündiges Seminar zum Innovationsmanagement durchgeführt.
Ein 2-tägiges Face-to-face Seminar, verteilt auf 2 Wochen, wurde von einem
ausgewiesenen Schulungsexperten für Innovationsmanagement gehalten.
Während dieses Unterrichts bezog sich der Lehrende sehr oft auf den Inhalt und die
Dienstleistungen des Portals, wobei er den Lernenden Hinweise und Rat zu dessen
Nutzung und dessen Einsatz zu Recherchen gab. Besondere Aufmerksamkeit wurde
praktische Übungen und die Einführung in erprobte Verfahrensweisen gelegt.
Insbesondere haben die Lehrenden die Teilnehmer dazu aufgefordert, in
die Innovationsräume zu nutzen. Die Teilnehmer wurden aufgefordert, das
Selbstbewertungstool zu nutzen, um Informationen darüber zu erhalten, welche
spezifischen Inhalte entsprechend ihrem individuellen Interesse vertieft werden
sollten.
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Lessons learnt
Erstens:
Wir erhielten 60 Teilnehmeranfragen, eine völlig unerwartet hohe Zahl, die in
unseren Planungen nicht vorgesehen war. Uns wurde klar, dass wir den Bedarf von
KMU erkannt hatten, aber auch, dass wir einen offenbar attraktiven Lernansatz
vorgeschlagen hatten.
Zweitens:
Die „Blended Learning“ Methode kam bei den Teilnehmern gut an, insbesondere
die Präsenz von Experten als Lehrende, wodurch die Teilnehmer sich auf eine
pragmatische, praktische Weise mit dem Innovationsmanagement vertraut machen
konnten.
Im Innovationsleitfaden wurde besonderer Wert auf Fallstudien gelegt, in
denen die Teilnehmer ihre eigene Arbeitsumgebung wieder erkennen konnten.
Dies erleichterte das Verständnis dafür, welche Elemente sie mit ihrer eigenen
Arbeitsrealität in Verbindung bringen konnten. Es mag sinnvoll sein, die Teilnehmer
das Selbstbewertungstool vor der eigentlichen Schulung durcharbeiten zu lassen,
um ein noch zielgerichteteres Lernen zu ermöglichen.
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4. Die Erfahrungen von Parkurbis, Wissenschafts- und
Technologiepark Covilhã (Portugal)
Die Situation
Während der Entwicklung der Pilotphase des Projekts InnoSkills war eines der
größten Probleme der Zielgruppe, die Zeit für die Teilnahme an Seminaren und
langen Workshops aufzubringen. Angesichts der Zeit als ein sehr wertvolles Gut
für KMU wurde die ursprüngliche Planung der Pilotphase vollständig überarbeitet
, damit man den Anforderungen der Zielgruppe gerecht werden und sie in den
Prozess involvieren konnte. So wurde für die Pilotphase ein Workshop zum Einsatz
der Plattform ausgearbeitet, viele Kontakte wurden per e-Mail hergestellt, und viele
Präsentationen wurden im Rahmen anderer Projektzusammenkünfte durchgeführt.
Angesichts der Bedeutung der Zeit, einem Aspekt, dem KMU höchste Priorität
zumessen, erwies sich ein ganz bestimmtes Tool der Innoskills Plattform, nämlich das
Onlineumfrage-Tool „Survey Monkey“, als besonders nützlich während der Pilotphase
des InnoSkills Projekts und zwar in 2 verschiedenen Fällen:
Fall 1:
Ein Haupthindernis für die Teilnahme der KMU an der Pilotphase des InnoSkills
Projekts ist die fehlende Zeit. Auch wenn Wert und Inhalt des Projekts als sehr
wichtig angesehen werden, so wird der Entwicklung des eigenen Unternehmens,
der eigenen Arbeit, höhere Priorität eingeräumt. Für die Präsentation der Ergebnisse
der InnoSkills Projekts ist es extrem wichtig, Informationen von der an der Pilotphase
teilnehmenden Zielgruppe zu erhalten, doch diese erübrigt vielfach nicht die Zeit
für mehrere Workshops, und hinzu kommt, das die Teilnehme an der Pilotphase
geografisch über ein großes Territorium verteilt sind. Wie also erhalten wir unter
diesen Restriktionen Feedback von unserer Zielgruppe?
Fall 2:
Das InnoSkills Projekt wurde einer Gruppe von Partnern präsentiert, die an einem
anderen Projekt teilnahmen, das ebenfalls die Zusammenarbeit mit KMU erforderte,
wobei Interviews durchgeführt wurden und mit Hilfe von Beratern Feedback
eingeholt wurde. Die KMU sind weit voneinander entfernt, und auch hier ist der
Zeitfaktor ein entscheidendes Element. Sie können ganz einfach nur wenig Zeit für
Zusammenkünfte mit den Beratern aufbringen. Trotzdem sind die Ergebnisse der
Interviews sehr wichtig für die statistische Analyse eines weiteren Projektpartners.
Gibt es eine einfach Möglichkeit, die Informationen zu erhalten und sie allen
verfügbar zu machen, die sie benötigen?
Die Lösung
In beiden Fällen wurde das Online-Umfragetool „Survey Monkey“ eingesetzt.
Im ersten Fall wurde auf der Projekt-Plattform eine Befragung eingerichtet, mit deren
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Hilfe die Teilnehmer der Pilotphase die Plattform bewerteten und kommentieren
konnten, was ihren Bedürfnissen entsprach und was verbesserungswürdig sei. So
konnte jeder Teilnehmer mit Hilfe eines einfach zu verwendenden Tools, unabhängig
von Ort und Zeit, seine Kommentare und Anregungen zu der Projektpartnerschaft
einbringen.
Im zweiten Fall wurden Online-Umfragen erstellt, wobei Fragen bereits in einer
Papierversion vorlagen. Die Berater wurden in der Durchführung der Umfrage
geschult, und alle Interviews wurden Online registriert. So konnte nicht nur ein
einfaches Tool verwendet und ein großer Berg von Papier vermieden werden, aus
dem leicht Informationen verloren gehen, sondern erlaubte außerdem anderen
Projektteilnehmern, die gesammelten Informationen für statistische Analysen
verwenden zu können.
Lessons learnt
• Onlineumfrage-Tools sind sehr leicht zu benutzen und sind eine einfache
Möglichkeit, Informationen von Zielgruppen einzuholen.
• Falls jedoch die Zielgruppe Sinn und Zweck der Umfrage nicht versteht, werden
viele Fragen unbeantwortet bleiben, und die Umfrage verliert ihren Wert.
• Wird der gesamte Prozess von einem geschulten Berater durchgeführt oder von
jemandem, der mit dem Projekt verbunden ist, so wird die Umfrage zu klaren,
prägnanten Informationen führen.
• Es kann wesentlich einfacher sein, mit einer zuvor nach bestimmten Kriterien
ausgewählten Zielgruppe zu arbeiten, um einen repräsentativen Querschnitt der
Grundgesamtheit des Projekts zu erhalten.
• Manchmal kann das Online-Tool nicht verwendet werden – z.B. wenn das
Interview an einem Ort stattfindet, an dem kein Internetzugang besteht – In
einem solchen Fall muss der Berater das Papierformular verwenden und die
Information später in das Onlinesystem eingeben.
• Beim Entwurf der Online-Befragung sollte die Möglichkeit geschaffen werden,
ein bereits ausgefülltes (elektronisches) Formular erneut aufzurufen, damit
Korrekturen vorgenommen bzw. Informationen hinzugefügt werden können.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Stammdaten der Person bzw. des
KMU obligatorisch festzuhalten. Wenn es dann notwendig werden sollte, die
Informationen über ein bestimmtes KMU aus einer bereits durchgeführten
Umfrage für eine weitere Umfrage zu verwenden, so können beide Datensätze
für die neue Umfrage einfach zusammengeführt werden.
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5. Die Erfahrungen von LiNK MV (Germany)
Die Situation
Die Pilotierung wurde in einem Rostocker Unternehmen durchgeführt, dessen
Hauptgeschäftsfeld IT-Dienstleistungen sind. Webbasierte Softwarelösungen für
Unternehmen aller Branchen, Bildungsanbieter und die öffentliche Verwaltung
sind das Hauptgeschäftsfeld. Bisher beschränken sich die Geschäftsaktivitäten
auf Mecklenburg-Vorpommern und angrenzende Bundesländer. Speziell das
Geschäftsfeld Open-Source Software ist sehr erfolgreich. Dennoch wächst der
Druck auf Umsatz und Gewinnmarge stetig. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu
stärken und Märkte außerhalb der bisher bedienten Gebiete zu erreichen, ist
das Unternehmen gezwungen, kurzfristig Märkte im Ausland zu erschließen. Die
Kenntnisse der englischen Sprache sind unterschiedlich. Das Niveau variiert von
sehr guten Kenntnissen bis zu Grundkenntnissen. Das Management möchte die
Sprachkenntnisse aller Mitarbeiter auf ein gleich hohes Niveau anheben. Wie kann
das in kurzer Zeit und mit hoher Qualität erreicht werden? Es wurde vorgeschlagen,
ein Brainstorming durchzuführen, um Ideen zur Umsetzung dieses Vorhabens zu
sammeln. Aber ist diese Kreativitätstechnik wirklich geeignet für diesen Zweck
oder gibt es eventuell noch andere Techniken, die zu besseren Ergebnissen führen
könnten?
Die Lösung
Ein Unternehmensberater, mit dem die Firma zusammenarbeitet, zeigte dem
Management den Innovationsleitfaden, der auf der Plattform www.innosupport.net
angeboten wird. Kreativitätstechniken sind hier detailliert erläutert und praktische
Anwendungsbeispiele werden aufgezeigt. Ein Workshop mit der Firmenleitung und
den Mitarbeitern wurde anberaumt. Der Berater nutzt die Plattform regelmäßig
während seiner täglichen Arbeit mit Unternehmen. Er erläuterte in diesem
Workshop die Kreativitätstechniken. Einige der erläuterten Techniken waren neu
für das Unternehmen. Nachdem die Teilnehmer sich einen Überblick über mögliche
Hilfsmittel bei der Ideenfindung verschafft hatten, entschieden sie sich, zwei der
genannten Techniken für ihren Anwendungsfall näher zu betrachten:
• Die 635 Methode
• Das Online Brainstorming
Nach Prüfung aller Funktionen und Abwägen der Anwendungsbeispiele, Vorteile
und möglichen Herausforderungen, wurde festgestellt, das Online Brainstorming für
ihren konkreten praktischen Anwendungsfall nicht die passende Technik ist. Somit
wurde eine Sitzung mit der 635 Methode mit 5 Teilnehmern (Geschäftsführung,
Softwareentwickler, Marketing) durchgeführt. Die Sitzung wurde durch den
Unternehmensberater moderiert. Innovative und erstaunlich unkonventionelle
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Ideen wurden gesammelt, weiter verfeinert und verbessert. Diese Sitzung lieferte
ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis, innerhalb einer kurzen Zeit. Nun ist es die
Aufgabe der Geschäftsführung, die beste Idee in einen bindenden Maßnahmeplan
zur Umsetzung
Lessons learnt
Das Material, das Nutzern im Innovationsleitfaden zur Verfügung steht, ist sehr
nützlich und gut für Unternehmen aufbereitet. Das Team konnte sich breites
Wissen über Kreativitätstechniken aneignen. Die Unterstützung und Leitung durch
einen Experten erwies sich als sehr hilfreich in dieser Phase. So konnte sich das
Team innerhalb kurzer Zeit in eine bis dahin nur oberflächlich bekannte Thematik
einarbeiten. Wichtig war, dass danach erworbenes Wissen gleich am praktischen
Anwendungsfall eingesetzt werden konnte. Die Mischung aus Online Material (das
dem Team auch in Zukunft zur Verfügung steht) und die einführende Begleitung
durch einen Coach war optimal in diesem Fall und führte in kürzester Zeit zu einem
verwendbaren praktischen Ergebnis.
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6. Die Erfahrungen bei E-Lerning Concepts (Österreich)
Die Situation
Der Projektpartner E-Learning concepts Rietsch KG ist ein typisches KMU, das sich
auf Dienstleistungen rund um das E-Learning spezialisierte. Die Geschäftsführerin
des Unternehmens ist auch an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig und bietet dort
Vorlesungen und Seminare zur Problemlösungstechnik TRIZ an. Aus diesem Grund
beschloss der Projektpartner die Pilot Workshops in Kooperation mit dem Institut
für Betriebswirtschaftslehre der KMU und dem Institut für Außenhandel an der
Wirtschaftsuniversität durchzuführen. Das machte sich gut, denn die Mehrheit der
StudentInnen an diesen Instituten ist in KMU berufstätig oder plant, zukünftig die
Unternehmen der Eltern zu führen oder gar selbst ein Unternehmen zu gründen.
Die perfekte Zielgruppe, denn diese StudentInnen sind besonders interessiert zu
erfahren, was innovative Geschäftsmodelle ausmacht, wie man sie entwickelt, wie
man Innovationen managt und wie man Geschäftsaktivitäten internationalisiert.
Insbesondere unsere BachelorstudentInnen sind an “ready-to-use” Instrumenten
interessiert
Die Lösung
Das Lehrarrangement musste natürlich den organisatorischen und inhaltlichqualitativen Anforderungen der Universität entsprechen. So wurden zwei Kurse
(jeder mit 28 Lehreinheiten und max. 20 TeilnehmerInnen) für das Sommersemester
2010 angekündigt. Die Kurse wurden wie folgt strukturiert:
1. Einführung (Welcome, Vorstellung der TeilnehmerInnen, Vorstellung des Kurses,
Besprechung der Aufgaben)
2. Einführung in die Analysefelder (KMU und E-Business, Warum und wie sich KMU
internationalisieren)
3. Die StudentInnen entwickelten schriftliche Einzelarbeiten. Dazu analysierten
sie das Innovationspotenzial ihrer Unternehmen oder analysierten unter
Anwendung der SWOT-Analyse die E-Business Aktivitäten ihres Unternehmens.
4. Ein Unternehmer wurde zu einer Podiumsdiskussion eingeladen.
5. Es wurden Gruppen von jeweils 2 StudentInnen gebildet, die jeweils ein
innovatives österreichisches KMU identifizierten und deren E-Business
Aktivitäten unter Anwendung verschiedener Methoden analysierten. Es wurden
zB. Die GeschäftsführerInnen befragtbzw. SWOT, TRIZ und andere Instrumente
angewendet.
6. Die Gruppen präsentierten Ihre Arbeiten.
Die Innosupport Plattform wurde dabei von den StudentInnen intensiv genutzt,
zB um ihr Methodenwissen aufzufrischen (Innovationsaudit, SWOT u.a.) und/oder
um neue Methoden kennenzulernen (zB TRIZ). Zusätzlich zur Innovationsplattform
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wurden andere Quellen, zB ein Skriptum, YOU TUBE Videos usw. genutzt. Für
individuelles Tutoring stand ein Whiteboard zur Verfügung.
Lessons learnt
Die Innosupport Plattform war sehr gut für dieses Blended Learning Konzept
geeignet. Die StudentInnen gefiel außerordentlich gut, dass Inhalte und andere
Quellen zu Innovationen und Innovationsmanagement so konzentriert auf einer
Plattform zusammengeführt wurden.
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Teil II – Nützliche Tools zur Zusammenarbeit in
Innovationsprozessen
1. Brainstorming
Hintergrund
Brainstorming ist eine Technik, die zum Finden neuer Ideen eingesetzt wird.
Eine Gruppe findet so schnell und produktiv Ansätze für die Lösung einer Aufgabe. Die
Technik kann überall und von jedem angewandt werden. Sie ist nicht vorzugsweise
bei bestimmten Problemen anzuwenden. Möglichst viele, auch „verrückte“ Ideen
werden entwickelt. Die Bewertung und Diskussion dieser Sammlung erfolgt in einem
späteren Schritt. Quantität geht vor Qualität, Sachzwänge und Machbarkeit werden
ignoriert.
Normalerweise verbindet man mit Brainstorming einen Raum, in dem die Gruppe
zusammen kommt, ein großes Blatt Papier oder Kärtchen, auf denen alles erfasst
wird, was Ihnen in den Kopf kommt. Brainstorming kann auch durch Zurufe
durchgeführt werden, die vom Moderator aufgeschrieben werden. Brainstorming ist
nicht systematisch, gewohnte Denkbahnen sind zu verlassen!
Aber was ist nun Online Brainstorming?
Brainstorming online erweitert den Radius der Brainstorming-Sitzung enorm.
Mitarbeiter, die gar nicht anwesend sind, können teilnehmen. Die Ideenfindung
kann öffentlich gemacht werden, andere Teilnehmer können der Gruppe beitreten.
Die Mitarbeiter müssen nicht gleichzeitig anwesend sein, Ideen können nach und
nach generiert werden. Sie bleiben gespeichert und der nächste Teilnehmer kann
später seine Ideen hinzufügen. Das kostet sicher mehr Zeit, nimmt aber den Druck,
sehr schnell Ideen zu produzieren.
Eine Anwendung, die Sie ausprobieren können, ist die Software BrainReactions.
net. Für 5 Nutzer kann hier kostenlos ein Brainstorming-Raum eröffnet werden. Die
Einrichtung ist denkbar einfach und erfordert keine technischen Vorkenntnisse.
Einfach ausprobieren!
Einsatzbereiche
• Ideen generieren in kleinen Gruppen
• Wenn Teilnehmer nicht alle gleichzeitig anwesend sein können,
• sich an unterschiedlichen Orten aufhalten und zu unterschiedlichen
Zeiten in den Prozess eingreifen wollen
• Wenn die Ideenfindung etwas länger Zeit hat
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Vorteile
• Freier Zugang, einfach zu nutzen, flexibel und unabhängig von Zeit und Ort
• Speichern von Ideen, verwalten mehrerer Sitzungen
• Teilnehmer können, müssen aber nicht gleichzeitig anwesend sein – flexibel
• Externe Experten können gebeten werden, der Gruppe beizutreten
Herausforderungen
• Zeitversetztes Ideenfinden verlängert den Prozess, keine schnelle Lösung
möglich in diesem Fall, eventuell ein Zeitbudget festlegen
• Entferntes Arbeiten an einer Problemlösung ist evtl. nicht so kreativ – Teamarbeit
setzt kreative Energien eher frei
• Herausforderung für den Moderator, leitet und überwacht die Regeln, bewertet
nicht!
• Disziplin der Teilnehmer erforderlich
• Teilnehmer müssen die Entwicklung der Ideen eigenständig online verfolgen
• Ergebnisse müssen zusammengefasst und an die Teilnehmer verteilt werden

Brainstorming Tools
Der Bereich „Innovationsräume „ auf www.innosupport.net stellt die Lösung
Brainreactions.net vor. Sie finden ein Tutorial und den Link zur Anwendung. Probieren
Sie es aus!
www.brainreactions.net
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Quellen
www.innosupport.net
Modules 4.2 Brainstorming und 4.3 Brainwriting
Website
www.brainreactions.net
Website
„Wer
http://www.werdenktwas.de
Website
www.brainr.de
Website
bubbl.us

Brainreactions
denkt

Was“
brainr.de
bubbl.us

Tips & Tricks
• Auch Brainstorming online will geplant sein. Ein Moderator muss die Fäden in
der Hand haben. Für asynchrones Brainstorming sollte auch ein Zeitrahmen
vorgegeben werden.
• Zu Beginn sind Regeln festzulegen (z.Bsp. Ideen nicht bewerten oder darüber
urteilen).
• Vorab eine kurze Einleitung geben, wie das Tool zu nutzen ist.
• Kritik und Bewertung der Ideen sind tabu.
• Die Gruppe der Teilnehmer sollte klein gehalten werden. Sitzungen speichern
(online)
• Teilnehmer können immer die Ideen der anderen sehen und als Ausgangspunkt
für neue Ideen benutzen.
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2. Mind Mapping
Hintergrund
Eine Mind Map ist eine grafische Darstellung zur Repräsentation von Worten, Ideen,
Aufgaben etc., die miteinander verbunden sind und die um einen zentralen Begriff
herum angeordnet werden. Mind Maps dienen zur Generierung, Visualisierung,
Strukturierung und Klassifizierung von Ideen und sie helfen beim Studium, bei
der Organisation, bei Problemlösungen, bei Entscheidungsfindungen und beim
schreiben.
Die Elemente einer gegebenen Mind Map werden intuitiv, entsprechend ihrer
Bedeutung innerhalb des Konzepts arrangiert und in Gruppen, Zweige oder Bereiche
unterteilt, wobei semantische oder andere Verbindungen durch Linien zwischen
den Teilinformation dargestellt werden. Mind Maps können auch dazu dienen,
vorhandene Erinnerungen zu verdeutlichen.
Durch die Darstellung von Ideen in radialer, grafischer, nicht linearer Art und
Weise unterstützen Mind Maps den Brainstorming-Ansatz bei Planungen und
organisatorischen Aufgaben. Obwohl die Zweige einer Mind Map eine hierarchische
Baumstruktur abbilden, durchbricht deren radiale Anordnung die Priorisierung von
Konzepten, die typischerweise mit Hierarchien in Verbindung gebracht werden.
Diese Orientierung in Richtung Brainstorming ermutigt die Anwender, Konzeptionen
aufzuzählen und zu verbinden, ohne der Tendenz zu erliegen, sich von Beginn an in
einem festgelegten konzeptuellen Rahmen zu bewegen.
Die Mind Map kann einer prinzipiell ähnlich aufgebauten Concept Map
gegenübergestellt werden, wobei Erstere auf radikalen Hierarchien und
Baumstrukturen basiert, die in der Beziehungen zu einem zentralen, beherrschenden
Konzept dargestellt werden. Concept Maps basiert dagegen auf Verbindungen
zwischen Konzepten unterschiedlicher Schemata.
Einsatzbereiche
• Probleme lösen
• Entwürfe / Rahmenplanung
• anonyme Zusammenarbeit
• Verbindung von Worten und Visualisierungen
• Individueller Ausdruck von Kreativität
• Verdichten von Materialien in einem einprägsamen Format
• Teamaufbau und/oder schaffen von Synergien
• Verbesserung der Arbeitsmoral
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Vorteile
• Weitaus besser als herkömmliche Methoden, Notizen zu machen
• Bezieht die Fähigkeiten der linken und der rechten Hirnhälfte ein
• Worte und Ideen können farblich oder durch Symbole hervorgehoben werden
• Größere Kreativität bei der Aufnahme von Ideen und Informationen
• Verbindet Begriffe mit visuellen Darstellungen
Herausforderungen
Die Teilnehmer müssen mit allen generierten Ideen einverstanden sein
Organisieren einer großen Informationsmenge, beginnend mit einer Mind Map
Ungewohnt in der Anwendung
Mind Mapping Tools
Der Bereich „Innovationsräume” des Innosupport Portals www.innosupport.net
beschreibt und stellt zwei Mind Map Anwendungen zur Verfügung:
(1) MindMeister
http://www.mindmeister.com
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(2) Bubbl
http://www.bubbl.us

Quellen
• Einführung in MindMeister und Bubbl auf http://www.innosupport.net
• Ausarbeitung einer Mind Map: http://www.mindtools.com/pages/article/
newISS_01.htm
• Die http://techlogg.blogspot.com/2007/03/web-based-interactive-whiteboards.
html Website des Mind Map Erfinders: http://www.thinkbuzan.com
• Eine Fundgrube von Mind Map Beispielen: http://www.mind-mapping.co.uk/
mind-maps-examples.htm
Tips & Tricks
• Unterbinden Sie Störungen von außen. Halten Sie die Sitzung in einer ruhigen,
hellen Umgebung, in der Sie nicht gestört werden.
• Unterbinden Sie alle anderen Ablenkungen. Falls Sie die Mind Map am
PC entwerfen,schließen Sie alle anderen Softwareprogrammebis auf die
Mind Map Software. Es ist zu verführerisch eine „kurze Pause“ einzulegen,
die dann am Ende 30 Minuten verschwendet. Falls Sie Papier verwenden,
sollte sich nichts auf dem Schreibtisch befinden, Papier und Schreibgerät.
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•

•

•

•

•

•

•

Starten Sie mit einer guten Frage oder einer guten Idee. Machen Sie sich
Gedanken, was Sie mit der Sitzung erreichen wollen , beginnen Sie mit einer
Idee, die genau definiert ist, so dass sie Sie Ihrem Ziel näher bringt.
Starten Sie mit diesem Ziel, aber weichen Sie davon ab, falls Ihnen danach ist.
Lassen Sie Ihrer Kreativität während des Brainstormings freien Lauf und lassen
Sie sich nicht zurückhalten von diesem dicken Kringel in der Mitte, denn das ist
nur Ihr Ausgangspunkt.
Seien Sie nicht übertrieben sorgfältig oder „professionell“. Sie tun gas Ganze
für sich selbst, und es gibt keinen Grund, Ihre Kreativität durch irgendetwas
einzuengen.
Schreiben Sie jeden halbwegs vernünftigen Gedanken auf, der Ihnen
einfällt. Bewerten Sie Ihre Idee nicht zu sehr, bevor Sie sie aufschreiben, denn
vielleicht ändern Sie Ihre Meinung später und Sie bedauern, sie verworfen zu
haben.
Arbeiten Sie mit Farben, kritzeln Sie herum, streichen Sie durch und tun
Sie, was immer Ihnen einfällt während des Brainstormings, wenn es Ihnen zu
einem besseren Verständnis verhilft. Noch einmal: Sie brauchen nicht sauber
und ordentlich zu arbeiten. Sehen Sie Ihr Brainstorming als Kunstwerk an und
agieren Sie kreativ.
Falls erforderlich, machen Sie sich vor Ihrer Sitzung mit den Materialien
vertraut. Beeinträchtigen Sie Ihren kreativen Gedankenfluss während Ihres
Brainstormings jedoch nicht durch Lesen in einem Lehrbuch oder ähnlichem.
Fangen Sie gleich jetzt an! Verwenden Sie ein Tool wie MindMeister oder Bubbl,
und starten Sie Ihr Brainstorming. Die beste Zeit anzufangen, ist so schnell wie
möglich.
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3. Kollaborative Textverarbeitung
Hintergrund
Kollaborative Textverarbeitung (Texteditor) ist eine Form kollaborativer Software,
mit deren Hilfe mehrere Personen von verschiedenen Computern aus einen Text
bearbeiten können. Es gibt zwei Arten kollaborativen Editierens: Real-Time und
Non-Real-Time. Real-Time kollaboratives Editieren geschieht synchron (simultan),
was bedeutet, dass mehrere Anwender denselben Text gleichzeitig bearbeiten. NonReal-Time kollaboratives Editieren ist asynchron, was bedeutet, dass die Anwender
den Text nicht gleichzeitig bearbeiten. Kollaborative Real-Time Editoren gestatten
generell beides, synchrones und asynchrones Editieren. (Quelle: englischsprachige
Wikipedia).
Es gibt diverse freie Software, die auf externen Servern im Internet liegt und
per Internet Browser der Anwender bedient wird, das heißt, es muss nichts
heruntergeladen und installiert werden, daher gibt es auch keine Probleme mit
unterschiedlichen Versionen, Firewalls etc.
Web-basierte kollaborative Textverarbeitung kann simultan (synchron) von allen
Autoren genutzt werden, die gemeinsam an einem Dokument arbeiten. Es kann
sinnvoll sein, dass sich die Autoren auf Zeiten der gemeinsamen Arbeit verständigen.
Beachten Sie:
• Bei asynchroner Nutzung muss es einen „Schlussredakteur“ geben, der die
endgültige Version des Dokuments erstellt.
• Die Autoren müssen zuvor festgelegten Regeln und Prozeduren folgen.
• Es wird unbedingt empfohlen, Versionsbezeichner für das Dokument zu
verwenden.
• Teilnehmer müssen die Anwendung der Applikation üben
• Konversationen können bei hohem Datenverkehr im Internet „zähflüssig“ werden
Einsatzbereich
Texterstellung durch mehrere Autoren gleichzeitig
Vorteile
• einfach einzusetzendes Autorenwerkzeug
• einfacher Import / Export von MS Office Dokumenten
• bietet Real-Time Feedback und Meinungsaustausch
• bietet die Möglichkeit der Archivierung und des Zugriffs auf alle
Dokumentversionen
• keine Notwendigkeit persönlicher Zusammenkünfte der Autoren
• keine Reise- und sonstigen Spesen
• Erfahrungen sammeln mit Cloud-Computing
•
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Herausforderungen
• Vertraulichkeit der Dokumente kann kaum garantiert werden
• Möglichkeit des Auftretens von Problemen bei der Versionsverfolgung
Der Bereich „Innovationsräume“ des Innosupport Portals www.innosupport.net
beschreibt und stellt zwei kollaborative Textverarbeitungen zur Verfügung:
Zoho Writer
http://writer.zoho.com/

(2) Google Docs
http://docs.google.com/

Nach der Registrierung können Sie
• zeit- und ortsunabhängig Dokumente erstellen und
• bearbeiten mit dem „eingebauten“ WYSIWYG-Editor.
• kollaborativ und simultan Dokumente bearbeiten.
• existierende Dokumente hoch- und herunterladen (doc, xls, ppt, html, etc.).
• Dokumente im Team zur Verfügung stellen
•
In Google Docs hat jedes Dokument einen Eigentümer, der den CO-Autoren
Zugriffsrechte (nur lesen, bearbeiten) zuweist. Nur ein Autor sollte zu jeweils
gegebener Zeit Schreibrecht haben, während alle Anderen lesen können. Andernfalls
wird es schwierig, alle änderungen zu verfolgen und eine konsistente Version des
Dokuments zu erzeugen. Der Eigentümer kann das Schreibrecht innerhalb der
Gruppe weitergeben.
Beim Zoho Writer ist nur der Absatz gesperrt, der gerade von jemandem bearbeitet
wird. Die Sperrung ist durch die Hintergrundfarbe des Textes zu erkennen. Nicht
aktuell bearbeitete Absätze desselben Dokuments sind freigegeben und können
von CO-Autoren bearbeitet werden.
Quellen
http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_text_editor
http://apps.google.com
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http://www.zoho.com
Tips & Tricks
• Der Zoho Writer erlaubt den Zugriff auf und das Bearbeiten von Dokumenten
auch ohne Internetverbindung. Offline bearbeitete Dokumente werden
synchronisiert, sobald wieder eine Internetverbindung besteht.
• Dokumente können sowohl von Zoho Writer als auch von Google Anwendungen
bearbeitet werden.
• Legen Sie Datum und Zeit für gemeinsame Sitzungen fest, laden Sie einzelne
Autoren individuell ein und informieren Sie über die Ziele des Projekts.
• Beaufsichtigen und unterstützen Sie die Sitzung.
• Halten Sie die Zahl der Autoren eher klein.
• Geben Sie den Autoren genug Zeit zur Textproduktion, seien Sie sich der
Tatsache bewusst, dass der eine oder andere weniger ausgeprägte Fähigkeiten
des Arbeitens am PC besitzen könnte.
• Zoho und Google bieten wesentlich mehr kollaborative Software als nur die
Textverarbeitung – siehe dazu http://apps.google.com und http://www.zoho.
com
• Beide Anwendungen werden ständig weiterentwickelt und neue Funktionen
werden integriert.
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4.Whiteboards
Hintergrund
Elektronische Whiteboards oder Whiteboarding sind Begriffe, die eine
internetbasierte Software beschreiben. Ihr Einsatz ermöglicht es einer bestimmten
Anzahl von Personen von verschiedenen Orten aus online an der selben Webseite,
am selben Dokument usw. zu arbeiten.
Achtung: Whiteboard Anwendungen sind keine Applikationen, die ein Screen
Sharing erlauben und sie bieten keinen Video & Chat Service an.
Das heißt, Sie können nicht mit anderen Personen diskutieren, was Sie auf Ihrem
Bildschirm sehen. Sie müssen das, was diskutiert werden soll, erst auf ein Whiteboard
bringen – oder anders gesagt: Sie müssen es erst an die Tafel bringen, damit es alle
sehen können.
Es sind verschiedene Arten dieser Software frei verfügbar. In der Regel können
sie über den Browser genutzt werden. Das heißt, dass keine Downloads und
Installationen notwendig sind und dass es auch keine Probleme mit der Firewall des
Unternehmens, Universität usw. geben kann.
Internetbasierte Whiteboards sind synchrone Anwendungen, die ein gleichzeitiges
Agieren der eingeladenen Personen ermöglichen. Das macht die Zusammenkünfte
sehr dynamisch und zeichnet sich durch sponatne Interaktionen aus. Die
TeilnehmerInnen haben keine Zeit für Reflektionen auf Fragen oder aufgeworfene
Probleme. Um diese Nachteile zu vermeiden wird empfohlen, dass der Trainer oder
die Trainerin vor der Online-Zusammenkunft die Diskussionspunkte bzw. Fragen
bekannt gibt.
Whiteboard Zusammenkünfte benötigen eine Vorbereitung und klare Regeln ihrer
Durchführung.
Einsatzbereiche
• Ad-hoc Gruppendiskussionen (eher in kleinen Gruppen), zB um nicht zu komplexe
Probleme zu diskutieren, Projektstrukturen zu entwickeln usw. Also immer dann,
wenn eine schnelles Meeting nötig aber nicht möglich ist.
• Ad-hoc Diskussionen von zwei Personen
Vorteile
• Frei verfügbar und einfache Nutzung für TeilnehmerInnen und TrainerInnen
• Ein sofortiges Feedback ist möglich & Meinungsausstausch
• Es können Protkolle gespeichert werden
• Die TeilnehmerInnen müssen sich nicht an einen speziellen Meetingort begeben
• Keine Reise- und Aufenthaltskosten
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Herausforderungen
• Es kann schwierig werden, die Diskussion auf bestimmte Punkte zu konzentrieren
• Gesichtsausdruck, Körpersprache usw. fehlen, das kann zu Missverständnissen
führen
• Es kann schwierig sein, zu erkennen, wann ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin
seinen oder ihren Beitrag beendet hat
• Es muss ein Zeitpunkt für das Online-Treffen vereinbart werden
• Die TeilnehmerInnen müssen die vereinbarten Prozeduren und Regeln befolgen
• Es kann erforderlich sein, dass TeilnehmerInnen und TrainerInnen vorab die
Nutzung des Whiteboards üben
• Die Konversation läuft evt aufgrund eines “Staus” im Intenet verzögert ab
Whiteboard Tools
Auf der Innosupport Plattform werden unter “Innovationsräume” zwei Whiteboards
angeboten:
Twiddla
www.twiddla.com
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Dabbleboard
www.dabbleboard.com

Die entsprechenden Webseiten bieten auch Einführungen zur Nutzung dieser
Whiteboards an.
Quellen
Einführung in Twiddla und Dabbleboard auf www.innosupport.net
15 freie Tools zur Online-Kollaboration
http://sixrevisions.com/tools/15-free-tools-for-web-based-collaboration/
Internetbasierte Whiteboards (tech-logg)
http://techlogg.blogspot.com/2007/03/web-based-interactive-whiteboards.html
Tips & Tricks
• Bestimmen Sie Ihre Ziele und planen Sie, wie das Whiteboard zur Problemlösung
eingesetzt werden soll
• Bestimmen Sie die Etiquette und die Sicherheitsvorschriften, regen Sie die
Nutzung von Emoticons an
• Bieten Sie eine praktische Einführung für diejenigen an, die mit der Whiteboard
Anwendung nicht vertraut sind
• Vereinbaren Sie ein Datum und eine Uhrzeit, laden Sie die TeilnehmerInnen
persönlich ein und informieren Sie über die Ziele
• Beobachten Sie das Online-Meeting und lenken Sie die Diskussion
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•
•

•
•

Halten Sie die Anzahl der TeilnehmerInnen eher klein
Beziehen Sie alle TeilnehmerInnen in die Diskussion ein. Denken Sie da daran,
dass einzelne TeilnehmerInnen evt. nicht genügend Computererfahrungen
haben und daher nicht zur Diskussion beitragen können
Fassen Sie die Diskussion am Ende des Treffens zusammen
Speichern Sie ein Protokoll der Diskussion
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5. Online-Umfragen
Hintergrund
“Eine Online-Umfrage ist eine internetbasierte Befragungs-Methode in der Marktund Meinungsforschung. Der Fragebogen ist dabei auf einem Web-Server oder
innerhalb einer Befragungssoftware hinter einem Web-Server gespeichert. Wenn ein
zu Befragender die entsprechende Internet-Adresse aufsucht, erhält er die Fragen
angeboten und beantwortet sie. Die Daten werden auf den Server zurück übertragen,
wo sie sofort zur Auswertung verfügbar sind. Der Webbrowser ist in aller Regel die
Dialogschnittstelle für die zu Befragenden. (Quelle: deutsche Wikipedia)
Diese Befragungen können jedem Interessierten zur Teilnahme offen stehen oder sie
können auf spezifische Zielgruppen beschränkt sein, indem nicht öffentliche Links
und Passwörter verwendet werden.
Anwendungen für Online-Befragungen gibt es viele:
• Veranstaltungsplanung,
• Auswahlen treffen,
• Informationssammlung durch strukturierte Befragungen,
• Identifizierung von Trends,
• …und viele weitere.
Eine schnelle Suche im Internet fördert eine ganze Anzahl freier Softwareapplikationen
für Online-Umfragen zutage.
Es gibt unterschiedliche Meinungen über die Genauigkeit der Ergebnisse von
Online-Umfragen. Manche bezweifeln, dass die Ergebnisse wissenschaftlichen
Ansprüchen genügen, weil die Kontrolle der einzelnen Fragebögen schwierig, und
die Grundgesamtheit der Teilnehmer nicht repräsentativ sei. Andere wiederum sind
der Auffassung, die Ergebnisse von Online-Befragungen seien nicht weniger akkurat
als die von Telefonbefragungen.
Im Folgenden finden Sie ein paar Tips und Tricks, die Ihnen helfen, wichtige
Informationen zu erlangen. Klug eingesetzt, können Online-Befragungen effektiv
die Zahl der Zugriffe auf eine Website steigern.
Einsatzbereiche
• Sammeln von Informationen von definierten Zielgruppen anstatt des Einsatzes
persönlicher Interviews
• Identifizierung von Trends
• Auswahlen treffen
• Sammeln von Informationen, z.B. zur Bewertung von Dienstleistungen durch
geografisch über ein großes Gebiet verteilte Nutzer
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Vorteile
• einfach anzuwenden
• Effektive Sammlung von Informationen in kurzer Zeit
• Einfache Methode zum Sammeln von Informationen von Teilnehmern aus
unterschiedlichen geografischen Gebieten
• Geringe Kosten, oder Open-Source Software
• Es können statistische Informationen gesammelt werden
• Bei frei zugänglichen Online-Umfragen repräsentieren die Ergebnisse die
Meinungen der am meisten interessierten Individuen der Zielgruppe
Herausforderungen
• Falls nicht genau kontrolliert, können wichtige Informationen verloren gehen
und es können ungenaue Informationen erhalten werden.
• Es ist sehr wichtig, einfache und klare Fragen zu formulieren, vorzugsweise
geschlossene Fragen.
• Wenn eine Umfrage beendet ist, ist es nicht möglich, weitere Informationen
hinzuzufügen oder die vorhandenen Informationen zu korrigieren.
• Die Grundgesamtheit der Teilnehmer an Online-Umfragen, insbesondere an frei
zugänglichen Online-Umfragen, ist evtl. nicht repräsentativ für die Zielgruppe
und repräsentiert infolgedessen nicht deren Mehrheit.
Tools für Online-Umfragen
Der Bereich „Innovationsräume“ des Innosupport Portals www.innosupport.net
beschreibt und stellt drei Anwendungen für Online-Umfragen zur Verfügung:
(1) Doodle
www.doodle.com
(2) Polldaddy
www.polldaddy.com
(3) Micropoll
www.micropoll.com
Die Websites bieten guided Tours oder einfache Beispiele, Modelle und Leitfäden, die
dem Benutzer bei der Anwendung der Software helfen.
Quellen
Online-Umfragen: Finden Sie die beste Online-Umfragen Software für Ihre Zwecke
http://www.labnol.org/internet/best-web-polling-software/6207/
“Warum Online-Umfragen funktionieren”
http://tools.devshed.com/c/a/Website-Content/Why-Online-Polls-Work/
Online-Umfrage Websites
http://web.informer.com/online+poll
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Erprobte Verfahren für Online-Umfragen
http://www.ojr.org/ojr/stories/071210niles/
Tips & Tricks
Legen Sie vor der Umfrage die Teilnehmergruppe fest
Informieren Sie die definierte Zielgruppe über die Ziele der Umfrage
Lassen Sie sich von einem Berater bei der Durchführung der Umfrage unterstützen
Verwenden Sie geschlossene Fragen, die z.B. per multiple Choice, durch Bewertung
von Aussagen oder einfach mit „ja“ oder „nein“ oder „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“
beantwortet werden können.
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Die EU setzte sich das Ziel, sich zur wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Region
der Welt zu entwickeln. Das Erreichen dieses Ziels ist auch davon abhängig, wie
erfolgreich die europäischen KMUs sein werden. KMUs wollen ihre Trainingsbudgets
reduzieren. Sie brauchen „just in time learning”, da sie die Kontinuität ihrer
Geschäftsprozesse wahren müssen. Das Training darf tägliche Arbeitsabläufe nicht
unterbrechen. Eine Abwesenheit der Führungskräfte und Beschäftigten von ihren
Arbeitsplätzen muss vermieden werden. KMUs erwarten auch schnelle Auswirkungen
des absolvierten Trainings auf die Entwicklung der Fähigkeiten der TeilnehmerInnen.
Die Innosupport Plattform stellt die Lernbedürfnisse von KMU in den Mittelpunkt.
Sie bietet verschiedenste Lernmöglichkeiten für Fachkräfte und ManagerInnen, für
Studierende und für TrainerInnen an. Die Mehrheit dieser Möglichkeiten gab es vor
10 Jahren noch nicht und es gibt keinen Zweifel daran, dass weitere Technologien
und Online Instrumente zukünftig verfügbar sein werden, die das E-Learning und
Blended Learning noch besser – insbesondere besser für KMU - machen werden.
Der Nutzen der Innosupport Plattform für KMU besteht – wie die Pilots der
Partnerschaft zeigten – in der Zufriedenheit der NutzerInnen bezüglich der
Verständlichkeit der Inhalte und ihrer Verfügbarkeit rund um die Uhr sowie
bezüglich der Kommunikationstools, die auf der Plattform frei verfügbar sind. Das
sind überzeugende Gründe, die Plattform im Training oder auch im Selbststudium
einzusetzen. Hinzu kommen Kosteneinsparungen, keine bzw. reduzierte
Abwesenheitszeiten und die Nutzung der Materialien online und auch offline.
Die Pilots zeigten auch, dass die TeilnehmerInnen Blended Learning Arrangements
bevorzugten. Daher lassen Sie uns hier einige Empfehlungen aus dem Blended
Learning Blickwinkel zusammenfassen:
(a) für KMU, die die Innosupport Plattform in Blended Learning Arrangements nutzen
möchten
(b) für TrainerInnen, die die Innosupport Plattform in ihren Trainings einsetzen
möchten

Empfehlungen für KMUs:
• Halten Sie Ausschau nach erfahrenen TrainerInnen, die in der Lage sind, Ihnen
unter Einbeziehung der Innosupport Plattform Ihr Blended Learning für Ihre
Bedürfnisse (Sektor, Produkt oder Dienstleistung) maßschneidern zu können.
• Kooperieren Sie mit anderen Unternehmen, Weiterbildungsanbietern,
Branchenorganisationen, der Wirtschaftskammer u.ä. um Lerngemeinschaften
bzw. Lern-Netzwerke zu bilden. So kann die „kritische“ Anzahl der Lernenden
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•

•

schnell erreicht und der Einsatz von Blended Learning kostengünstig werden –
für die NutzerInnen und für die Anbieter.
Prüfen Sie die Möglichkeit von “Patenschaften” zwischen Ihrem KMU und
Großunternehmen, um Zugang zu Blended Learning zu erhalten und die Kosten
auf diesem Weg zu senken.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen den anderen Usern über die Plattform mit. Nutzen
Sie die Möglichkeit, Kommentare zu veröffentlichen bzw eigenes Material wie
Fallstudien hochzuladen.

Empfehlungen für TrainerInnen:
• Probieren Sie alle Lern- und Kommunikationsmöglichkeiten der Innosupport
Plattform aus.
• Beteiligen Sie die jeweiligen KMUs an der Analyse des Bedarfs und der Entwicklung
des Kurses oder Workshops. Setzen Sie bereits dazu die Innosupport Plattform
ein.
• Berücksichtigen Sie die praktischen Seiten der Trainingsbarrieren im Fall von
KMUs und entwickeln Sie ein Konzept, das diese über ein Blended Learning
reduzieren kann.
• Unterstützen Sie KMUs bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten des
Trainings. Denken Sie an Netzwerke, bringen Sie KMUs zusammen.
• Die Projektpartner hoffen, dass die Ausführungen aus “Vogelperspektive”
und die spezifische Beispiele in diesem Guide und auf der Projekt Webseite www.InnoSkills.net und www.innosupport.net – Ihnen helfen können, die
Möglichkeiten der Innosupport Plattform in Ihrem Kontext zu nutzen.

