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Transferorientiertes Lerndesign
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§ Problemstellung
§ Auffassung von integriertem Transfer
§ Lösungsansatz mit «collaborative concept mapping»
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§ Die ebbinghaussche Vergessenskurve
§ Es ist ein Fakt, dass wir innerhalb einer Stunde mehr als 50% des Gelernten schon 

wieder vergessen haben. Das ist nicht nur schade, sondern hochgradig ineffizient. 
§ Was können wir tun, damit wir Inhalte besser memorisieren und verankern können? 

Und das am besten über alle Phasen des Lernens, beispielsweise in einem Blended-
Learning-Design. (Vorbereitung/Präsenz/Nachbereitung)

§ Wie können wir als Lerngruppe sogar noch voneinander profitieren und uns gegenseitig 
unterstützen? (Soziales Lernen)
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Eine Transfermassnahme, die nicht nur eine reine «Nach-/Aufbereitung» ist, sprich 
Reflexion von Gelerntem und Integration in die eigenen Denkstrukturen, muss 
integral gedacht werden. 

Der Transfer beginnt nicht nach einem Präsenzblock, sondern er beginnt schon bei 
der Vorbereitung. Er soll roter Faden durch ein gesamtes Lernmodul sein, eine 
Richtschnur an der jeder TN stetig Neues seinen eigenen Denkstrukturen 
gegenüberstellen kann. 

Die folgende Darstellung soll diese integrierte Denkweise veranschaulichen. 
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Transferziel Transfererfolg

Rückkoppelung / Messbarkeit aus Delta Ziel/Erfolg

transformieren/
internalisieren

absorbieren/sammeln anreichern/austauschen anwenden/kultivieren
Persönliches Wissensmanagement

Transfertool / «make learning visible»

Lerndesign-Module
Vorbereitung Präsenz Nachbereitung Anwendung/Austausch

Aufnahmephase Transferphase Validierungsphase
Lernprozess

Lernziel Lernerfolg
Zielebene

strukturieren
Neue Inputs 
personali-

sieren
Neue Inputs 
einsortieren

überarbeiten 
/ PWM

kuratieren Kollektive 
Bearbeitung Reduktion Validierung 

ggü. Trainer
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§ Vertikal beschreibt es 4 Teile eines Lern-Designs
§ Horizontal sind die jeweils entsprechenden Betrachtungen

§ Persönliches Wissensmanagement
§ Was passiert beim Lernenden, welche Lernaktivitäten oder Lernstrategien werden 

angewendet und wie können diese in das Transfertool eingebunden werden.
§ Ich gehe hier immer davon aus, dass jeder Lernende seine persönliche 

Wissensstruktur hat, in die neue Lerninhalte integriert werden müssen. 
(Assimilationstheorie von D. P. Ausube)

§ Lernprozess
§ Wo stehen wir innerhalb der klassischen Lernmethoden. Werden Inhalte 

aufgenommen, erarbeitet, diskutiert, transferiert, validiert, angewendet, ...
§ Zielebenen

§ Hier gibt es eine markante Unterscheidung zwischen Lernziel/Lernerfolg und 
Transferziel/Transfererfolg. 

§ Ich erachte den Lernerfolg beispielsweise als einen «gelernten und korrekt 
wiedergegeben Sachverhalt. Ohne einen konkreten Praxisbezug». 

§ Den Transfererfolg sehe ich als Lernerfolg mit Praxisbezug/Anwendungsbezug (kann 
auch theoretischer Natur sein). 
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§ Das Zentrum und der «rote Faden» des Modells bildet das Transfertool, das sowohl 
individuell wie auch kollaborativ genutzt werden kann. 

§ Das Tool ist von Beginn weg und bis zum Abschluss ein integraler Bestandteil des 
Lernprozesses. 

§ Ziel ist es, den Lernprozess und das PWM sichtbar zu machen. Das Wissen mit 
anderen zu teilen, zu bereichern und am Ende auch wieder zu reduzieren - für meine 
persönliche Weiterverwendung. 
§ Basis legen, in die Breite gehen und dann wieder reduzieren. 

§ Messbarkeit: Zwischen Transferziel und Transfererfolg wird es ein Delta geben.
§ Ist das gesteckte Ziel erreicht worden? Wo ja, wo nicht? Gibt es noch Bereiche, die 

verbessert werden können und wenn ja, wie?
§ Je kleiner das Delta ist, desto erfolgreicher war die Lerneinheit. 
§ Von Transfererfolg und Transferziel (also am Anfang) gibt es eine Rückkoppelung. Es ist also 

durchaus ein iterativer Prozess.

§ Das Modell ist so aufgebaut, dass ein weiteres einfach rechts angehängt werden 
kann und so der Prozess weiter gehen kann. 
§ Never stop learning!
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Wie kann man nun der Vergessenskurve beikommen?
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Veränderung der Vergessenskurve durch "Mindmapping“ / “Concept Mapping“

Die Wiedergabefähigkeit der Gedächtnisleistung hängt von der Art der 
aufgenommenen Textinhalte ab. Je nach Art der aufgenommenen Texte verändert 
sich auch der Verlauf der Vergessenskurve. Sehr hilfreich in diesem 
Zusammenhang ist das sog. "Mindmapping", das von dem Kreativitätsforscher 
Tony Buzan erfunden wurde. Die hier angewandte Notiz- und Merktechnik umfasst 
die Sammlung und Strukturierung von Ideen. Dadurch werden alle Gehirnhälften in 
Form eines Wechselspieles miteinander verbunden. Bei der Darstellung des 
Sachverhaltes wird auf Kernwörter, Farben und Bilder zurückgegriffen, um dadurch 
auch eine visuelle Unterstützung zu erhalten. Dadurch erhält die Vergessenskurve
einen ganz anderen Verlauf.

http://www.neuronation.de/gedaechtnistraining/vergessenskurve
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Anmerkung: Concept Mapping und Mindmapping sind sehr ähnlich. 
Beiden gemeinsam ist: 
§ Annahme: Unser Gehirn denk nicht linear
§ Farben, Formen und Text sprechen verschiedene Hirnareale an und wirken 

positiv der Vergessenskurve entgegen. 
§ Egal ob Mind- oder Concept Mapping – der kognitivistische Ansatz ist bei 

beiden gleich. Verknüpfen von Vorhandenem. 

Nachfolgend ein paar Definitionen.
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§ Mind Maps, Kognitive Karten: Das Gedächtnis ist bildhaft
§ Entwickelt von Tony Buzan

§ Concept Maps, Begriffs-Karten: Lernen heisst vernetzen
§ Entwickelt von Prof. Joseph D. Novak 

§ https://www.deepamehta.de/de/content/mindmaps-und-conceptmaps

§ Concept Mapping // Definition nach Hattie (2013, S. 200) 
§ Entwicklung einer grafischen Darstellung der konzeptuellen Struktur (oft mit Angaben 

zu Prioritäten und Konzepten höherer Ordnung) des zu lernenden Stoffes mit Einbezug 
der Lernenden. Unterstreicht die Bedeutung der Lernintention. Concept Mapping legt 
Wert darauf, die wichtigsten Ideen des Lernstoffes zusammenzufassen. Doch sollte nur 
dann ein Mapping erfolgen, wenn die Lernenden bereits mit dem Oberflächen-Wissen 
des (oft tieferen) Konzepts hinreichend vertraut sind. Concept Mapping kann das 
Zusammenfassen und Identifizieren der wichtigsten Ideen, Themen und 
Querverbindungen unterstützen. 
§ http://web.fhnw.ch/plattformen/hattie-wiki/begriffe/Concept_Mapping
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§ Nachfolgend eine mögliche Integration. 
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§ Gemäss meinem Modell startet der Lernende mit einer Concept Map, sobald er 
mit der Vorbereitung beginnt. 

§ In der Präsenzphase ist es eine spannende Methode, sich in der Gruppe die 
verschiedenen Concept Maps zu zeigen und zu erklären. 
§ Hier wird es richtig spannend! Das Mindmaptool muss zwingend gruppenfähig sein und 

auch eine Kommunikationsfunktion haben. 

§ Die Gruppe definiert also eine neue Concept Map-Struktur (erste Astordnung), 
die ihnen taugt, um das Wichtigste aus den individuellen Maps aufzunehmen.

§ Diese Struktur soll auch Basis sein, um während der gesamten Präsenzphase 
zusätzliche Inhalte aufzunehmen. 
§ Beispielsweise: Zitate, Fragen, Bemerkenswertes, Fachliches, Schatztruhe, Mülleimer, 

Links, Tools, Modelle, usw. 
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§ An diesem Mindmap können alle gemeinsam und gleichzeitig arbeiten. 
Jederzeit. 

§ Sicher wird es immer wieder eine Rekapitulationsphase brauchen, in der der 
Moderator das Mindmap auf den Beamer nimmt und gemeinsam mit der 
Gruppe wieder Ordnung schafft, löscht, konkretisiert, Fragen beantwortet. 
§ à Das Mindmap ist digital und lässt sich beliebig viel und in allen Dimensionen 

verändern. Das Mindmap bewegt sich dynamisch!
§ Die Lernenden nehmen das Mindmap mit nach Hause, als Basis für ihren 

Transfer. Dieser kann darin bestehen, das eigene Mindmap mit dem der Gruppe 
zusammenzufügen oder umgekehrt. Oder das Mindmap in die Praxis zu 
nehmen und es dann so zu reduzieren, dass nur noch das Wichtigste und 
Funktionierende drauf ist. 

§ Das finale Mindmap soll in der Gruppe geteilt, besprochen und durch den 
Trainer/Dozent auch validiert (Qualitätsbewertung der Inhalte) werden. 

§ Beim Abschluss hat jeder Lernende wieder sein eigenes Mindmap. Als Basis für 
das persönliche Wissensmanagement, als Basis für weitere Lernphasen, als ...
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§ Ich habe aus allen getesteten Tools die folgenden zwei ausgesucht. 
Auswahlkriterien waren die Folgenden:
§ Online und kein neuer Account (ausser meinem Googleaccount ;))
§ Intuitives handling
§ Kollaborativ
§ Chat-/Messaging-Funktion
§ Keine Kosten

§ Lösungen: 
§ Mindmup 2.0: www.mindmup.com

§ Funktioniert mit Google, also auch über Googledrive
§ Sehr umfangreiche Funktionen und Darstellungsmöglichkeiten
§ Eher technisch
§ Kollaboration ja, Messaging muss über Google Hangouts gelöst werden 

§ Coggle.it: www.coggle.it
§ Funktioniert mit Google, also auch über Googledrive
§ Extrem intuitiv, dafür weniger Darstellungsmöglichkeiten
§ Farbenfroh
§ Kollaboration und Messaging in einem Tool
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§ Ich würde gerne mit ein paar von euch das eine Tool oder gar beide Tools 
ausprobieren. Wer hat Lust?

§ Wie seht ihr dieses Tool während des Präsenzteils als kollaboratives Instrument?
§ Könnt ihr euch vorstellen so ein Tool mal auszuprobieren?
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