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Agiles Arbeiten erfordert auch agiles Lernen. Also ein Lernen im 
„Moment of Need“, selbstbestimmt und immer genau dann, wenn 

neues Wissen und neue Kompetenzen im Arbeitsprozess gebraucht 
werden. Und auch ein Lernen in komplexen Kontexten, in denen sich 
Teams kollektiv – jenseits vorgegebener Lernziele – Neues erschlie-
ßen. Mit Weiterbildung wie sie mal war, lassen sich diese Ansprüche 
nicht erfüllen. In einer agilen Arbeitswelt haben klassische Lernfor-

men zwar nicht ausgedient, sie müssen jedoch um neue Formate und 
Tools ergänzt werden. Vor allem braucht es eine neue Lernkultur, ein 

neues Selbstverständnis von Lernenden und Weiterbildenden und 
eine neue Ausrichtung der Personalentwicklung, um das organisati-
onale Lernen erfolgreich zu agilisieren. Mehr dazu lesen Sie auf den 

folgenden Seiten. 

Foto: iStock/Aliaksandr Bahdanovich
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Agile LernbegleitungEinfach war gestern

Agile Personalentwicklung 

Neues Lernen möglich machen

Agile Lern formate

Freestyle im Rahmen

lernen

Agile EdTechNeue Technik für neues  Lernen

Agiles Lernen
Weiterbildung in Bewegung



lernen

Ist die Rede von Agilität, verdrehen viele 
bereits die Augen – und das zu Recht. Da 
das Wort etwas Leichtes, Modernes sug-

geriert, wird es inflationär und teilweise 
unreflektiert genutzt, insbesondere für 
die Vermarktung von Bildungsangeboten. 
Plötzlich bekommt alles das Etikett „agil“ 
aufgedrückt, ohne dass man sich damit 
auseinandersetzt, was genau die Agilität 
des Lernens eigentlich ausmacht – und 

wann es überhaupt sinnvoll ist, agil zu 
lernen. An dieser Differenzierungsfähigkeit 
fehlt es vielfach noch. 

Beim agilen Arbeiten sieht das anders 
aus. Das agile Arbeiten hat – als zeitgemä-
ße Form, Projekte zu gestalten – nach 30 
Jahren Einsatz im Softwarebereich einen 
gewissen Reifegrad erreicht. Auf Basis der 
Erfahrungen damit können wir heute die 
jeweiligen Vor- und Nachteile agiler und 

Foto: iStock/Rasa Petreikiene

 � Lernen in Parallelwel-
ten: Was es bedeutet, dass 
Lernen heute ebenso an 
geordnete, übersichtliche 
wie auch komplexe, chao-
tische Kontexte angepasst 
werden muss

 � Nötige Abgrenzun-
gen: Warum agiles Lernen 
weder Lernen 4.0 noch New 
Learning ist

 � Agiles Lern-Manifest: 
Welchen Werten agiles Ler-
nen folgt

 � 4 Spielarten: Warum 
„agiles Lernen“ manchmal 
mehr, manchmal weniger 
agil ist

 � Mut, Respekt und mehr: 
Warum agiles Lernen auch 
eine Frage der Haltung ist

Preview Agiles Lernen ist das neue Buzzword in der Weiterbildungs-
szene. Die Irrungen und Wirrungen sind dabei enorm. Denn 
nicht immer ist agiles Lernen drin, wenn „agiles Lernen“ 
draufsteht. Nicht immer erfährt agiles Lernen die nötige 
Abgrenzung zu anderen neuen Lernkonzepten. Und nicht 
immer ist klar, dass es verschiedene Spielarten agilen Ler-
nens gibt, die je nach Kontext mehr oder weniger sinnvoll 
sind. Agiles Lernen bringt das Lernen in Bewegung – und ist 
selbst ein Konzept in Bewegung. 
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Den Beitrag gibt es 
auch zum Hören: 

www.managerSeminare.de/ 
podcast
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Weiterbildung 
in Bewegung

Agiles Lernen

traditioneller Arbeitsweisen klar benen-
nen. Wir können differenzieren, wann 
wir agile Arbeitsweisen brauchen – und 
wann nicht. In der Softwareentwicklung, 
bei der häufig am Anfang nicht eindeutig 
ist, wie das Endprodukt aussehen wird und 
wie sich die Ansprüche an das Produkt 
im Laufe der Zeit verändern werden, ist 
agiles Arbeiten sehr sinnvoll. Aber nie-
mand wünscht sich agile Arbeitsweisen im 
Cockpit während eines normalen Fluges.  

Lernen findet heute in zwei Welten 
statt

Beim agilen Lernen kommt es ebenfalls 
auf diese Differenzierungsfähigkeit an. 
Es hat gar nicht den Anspruch, klassisches 
Lernen zu ersetzen, weil es auch weiterhin 
Situationen geben wird, in denen es sich 
anbietet, auf traditionelle Art zu lernen. 
Situationen, die stabil und eindeutig sind 
und in denen die Wege planbar sind. Hier 
ist es weiterhin sinnvoll, wenn jemand mit 
klarem Wissensvorsprung sein oder ihr 
Wissen beziehungsweise seine oder ihre 
Erfahrungen an Lernende weitergibt, auch 
Lernziele festlegt, das didaktische Vorge-
hen plant, den Fokus auf vordefinierte 
Inhalte legt. Für die Lernenden wird das 
Lernen dadurch effizient. Legt man die 
„Cognitive Load Theory“ (die Theorie der 
kognitiven Belastung beim Lernen) nach 
John Sweller und Paul Chandler zugrunde, 
so können die Lernenden alle geistigen 
Kapazitäten auf die Inhalte fokussieren – 
und brauchen kaum Kapazitäten für den 
Prozess. 

Allerdings ist unsere Arbeitswelt mittler-
weile durch eine Dualität geprägt, die sich 
auf verschiedenen Ebenen zeigt (siehe dazu 
auch Kasten „Verschiedene Perspektiven 
auf zwei Welten"). Neben bekannten, ge-
ordneten Situationen stehen immer mehr 
ungeordnete, komplexe bis chaotische. Dies 
verlangt uns ab, nach unterschiedlichen 
Logiken zu denken und zu handeln, sei 
es im Kontext der täglichen Arbeit, der 
Innovation – oder eben auch des Lernens 
(zu dieser „Ambidextrie des Lernens“ siehe 
auch Artikel „Agile PE – Neues Lernen mög-
lich machen“ in dieser Themenstrecke 
Agiles Lernen).

In den komplexen, chaotischen Kontexten 
kommen wir mit traditionellen Arbeitswei-
sen nicht mehr voran – und daher auch nicht 
mit traditionellen Lernformen zum Erfolg. 
Wir müssen ins Ungewisse gehen, durch 
Experimentieren neues Wissen und neue 
Kompetenzen generieren. Solche Situationen 
erfordern ein kontinuierliches Lernen im Ar-
beitsprozess selbst, vor allem durch das agile 
Team: Es muss sich iterativ neues Wissen und 
neue Kompetenzen erschließen. Nicht nur 
die Inhalte des Lernens, auch die Ziele sind 
dabei zunächst unbekannt, häufig existiert 
anfangs nur eine vage Vision, ein „Nord-
stern“. Bei diesem inhaltsoffenen Lernen 
kann niemand „die Expertise“ haben und 
als Lehrender oder Lehrende einspringen. 
Vielmehr werden alle Beteiligten zu Prosu-
menten, also gleichzeitig Produzenten und 
Konsumenten des Lernens. Denn alle sind 
gefordert, alles, was nützlich sein könnte 
(Kompetenzen, Erfahrungen, individuelle 
Werte, Vorgehensweisen ...), einzubringen.

Agiles Lernen ist 
nicht Lernen 4.0 
oder New Learning: 
Lernen 4.0 folgt dem 
Gedanken der Effizi-
enzsteigerung durch 
ein smartes Lernum-
feld. New Learning 
zielt vor allem auf 
Selbstbestimmung 
ab. Agiles Lernen 
dagegen hat das 
Ziel, die lebenslange 
Anpassungsfähig-
keit von Mensch 
und Organisation zu 
stützen.

https://www.managerSeminare.de/podcast
https://www.managerSeminare.de/podcast


Agiles Lernen ist nicht Lernen 4.0 
oder New Learning

Differenzierungsfähigkeit im Hinblick auf 
den Kontext, in dem Lernen heute stattfin-
det, ist eine Sache, die im Hype um agiles 
Lernen bislang oft zu kurz kommt, Schärfe 
in Bezug auf die Anwendung des Begriffes 
„agiles Lernen“ eine andere. Tatsächlich 
kursieren mehrere, ebenfalls sehr marke-
tingträchtige Begriffe, die kurzerhand mit 
dem agilen Lernen gleichgesetzt werden. 
Vor allem „Lernen 4.0“ und „New Learning“ 
werden benutzt, als seien sie Äquivalente 
agilen Lernens. 

Dies ist allerdings fatal, denn der undif-
ferenzierte Sprachgebrauch führt zu einer 
Willkür der Begriffswahl, die Folgen hat. 
Die Begriffe „4.0“ „New“ und „Agil“ sind 
in der Arbeitswelt deutlich etablierter und 
abgegrenzter als in der Lernwelt. Demzu-
folge assoziieren Lernende damit ganz 
bestimmte Erwartungen – die dann im 
Lernkontext womöglich aber gar nicht er-
füllt werden. Außerdem gilt: Wenn wir uns 
über die Bedeutung von Begriffen nicht 
einig sind, müssen wir jedes Gespräch 
über agiles Lernen mit der Erläuterung 
unseres individuellen Begriffsverständ-
nisses starten, das macht jede Debatte 
aufwendig, zeitraubend und anstrengend. 
Zur Professionalisierung und zum pro-
fessionellen Auftreten von Learning & 
Development trägt das Begriffswirrwarr 
ebenfalls nicht bei. Gründe genug also, 
Wert auf eine differenzierte Abgrenzung 
zu legen: 

 � Lernen 4.0 basiert – analog zur Industrie 
4.0 – auf der digitalen und technologischen 
Vernetzung und dem Grundgedanken der 
Effizienzsteigerung. Im Fokus steht die 
zeitnahe Befähigung zur anforderungs-
gerechten individuellen Performance. 
Die Lernenden werden dabei durch ein 
smartes Lernumfeld (zum Beispiel durch 
Sensoren, Bots und Avatare) unterstützt. 
Kollaboration zwischen Mensch und Ma-
schine, Augmented Reality und KI-gestützte 
Assistenzsysteme sowie Individualisierung 
prägen das Lernen 4.0. Kurz gesagt, es 
fokussiert – mit dem Ziel der Effizienz – 
die digitale Unterstützung der Lernenden 
beziehungsweise deren Einbindung in eine 
cyberphysische Lernumgebung.

 �New Learning basiert auf dem New-
Work-Konzept des Sozialphilosophen Frith-
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Verschiedene Perspektiven auf zwei Welten
Duale Modelle der Arbeitswirklichkeit

Lernen bewegt sich heute zwischen zwei Welten: einer einfachen oder 
höchstens komplizierten Welt, die uns prinzipiell bekannt ist und in der 
wir uns „nur“ verbessern müssen. Und einer komplexen, chaotischen Welt, 
in der wir völlig neue Haltungen, Kompetenzen und Vorgehensweisen er-
lernen müssen. Unterschiedliche Modelle veranschaulichen, was das auf 
verschiedenen Ebenen (System, Innovation, Wandel, Lernen ...) bedeutet:  

Wenn wir die beiden Welten weiterdenken, dann muss es auch zwei Lern-
paradigmen geben bzw. dann muss das Lernen ambidext – beidhändig –  
werden:

Organisations-
theorie (Cynefin/
Stacey-Matrix)

Geordnete Verhält-
nisse: einfach/kom-
pliziert

Ungeordnete Ver-
hältnisse: komplex/
chaotisch

Organisationale  
Systemtheorie  
(nach Wohland)

Blaue Welt: Vertraute 
Welt mit kausalen Zu-
sammenhängen.

Rote Welt: Dynamische 
Welt ohne vorhersehba-
re Kausalitäten.

Strategisches Wis-
sensmanagement 
(nach March)

Exploitation: Nut-
zung bestehenden 
Wissens durch Ver-
feinerung.

Exploration: Ent-
wicklung neuen 
Wissens durch 
 Experimentieren.

Veränderungsma-
nagement

Change ... fixes the 
past.

Transformation ... cre-
ates the future.

Innovationsma-
nagement

Inkrementelles Vor-
gehen: Verbesserung 
von existierenden Pro-
dukten/Leistungen.

Disruptives Vorgehen: 
Änderung existieren-
der/Schaffung neuer 
Märkte.

Lernpsychologie 
(nach Piaget)

Assimilation: Wahr-
genommenes passt 
in vorhandene kogni-
tive Schemata.

Akkommodation: Wir 
müssen ein neues 
Wahrnehmungssche-
ma schaffen.

Ambidextre Lernan-
sätze

Traditionelles Ler-
nen: Lehr-/Lernde-
signs mit vorgegebe-
nen Zielen, vordefi-
niertem Content, oft 
auch auf vorstruktu-
rierten Wegen. 

Agiles Lernen: Orien-
tiert nicht an festen 
Zielen, sondern le-
diglich einer Vision. 
Iterative Lerndesigns, 
die von den Lernen-
den selbst gestaltet 
werden.

Quelle: www.managerseminare.de; Nele Graf, 2021, Vortrag „Ambidextrie des Lernens“ am 23.11.21 auf dem 
eLearning Summit.

http://www.managerseminare.de


jof Bergmann und hat die Selbst- und Poten-
zialentfaltung des Individuums zum Ziel. 
New Learning bezeichnet Lernen, das vom 
Lernenden als sinnhaft erlebt wird und die 
Teilhabe an der Gemeinschaft ermöglicht. 
Die Lernprozesse sind geprägt von Selbst-
bestimmung, Autonomie und dem Streben 
nach Wirksamkeit. Dabei gilt, dass die 
Lernenden ein hohes Maß an Selbstverant-
wortung und die Zugehörigkeit zur (Lern-)
Gemeinschaft erleben. Die Definition zielt 
also – im Gegensatz zu Lernen 4.0 – sehr 
stark auf die sozialen Aspekte des Lernens 
und die Selbstverwirklichung des einzelnen 
Lerners, der einzelnen Lernerin in seinem 
beziehungsweise ihrem sozialen Kontext 
ab. Auch das Ausleben der individuellen 
Stärken spielt eine wichtige Rolle.

 � Agiles Lernen leitet sich dagegen direkt 
vom agilen Arbeiten ab und zielt darauf, die 
lebenslange Anpassungs- und Innovations-
fähigkeit von Mensch und Organisation zu 
gewährleisten. Agiles Arbeiten impliziert 
also die schnelle und erfolgreiche Anpas-
sung an eine sich ändernde Umwelt, deren 
Weiterentwicklung nicht antizipiert wer-
den kann. Dies bringt die Erfordernis mit 
sich, dass schnell und vor allem dynamisch 
gelernt werden muss.

Agiles Lernen folgt agilen Werten

Agiles Lernen setzt Werte voraus, die den 
Werten entsprechen, die 17 Softwareent-
wickler im Jahr 2001 in ihrem berühmt ge-
wordenen Agilen Manifest definiert haben. 
Laut Agilem Manifest sind Individuen und 
deren Interaktionen wichtiger als Prozesse 
und Werkzeuge. Übertragen auf das Lernen 
(siehe dazu auch Kasten „Werte des agilen 
Lernens“) bedeutet dies: (Individuelle) 
Lernbedarfe und Interaktionen sind wichti-
ger als Prozesse und Werkzeuge. Das heißt, 
Lernen muss konsequent vom jeweiligen 
Bedarf aus gedacht werden – statt sich 
beispielsweise in Genehmigungsprozessen 
zu verlieren. 

Funktionierende Software ist laut Agi-
lem Manifest wichtiger als umfassende 
Dokumentation. In der Übertragung auf 
das Lernen heißt dies, Lernen so zu gestal-
ten, dass es wertschöpfend ist, anstatt mit 
Zertifikaten und Zeugnissen die Teilnahme 
zu quittieren.

Heißt es im Agilen Manifest, die Zusam-
menarbeit mit dem Kunden ist wichtiger, 

SRH Fernhochschule 
The Mobile University

 

Ihr Fernstudium – 
ganz nah 
am Leben. 

Studieren neben Ausbildung, Beruf, Familie, Job 
oder mit Handicap? Bei uns kein Problem.

—  Starten Sie, wann immer Sie möchten.

—  Planen Sie Ihr Studium individuell.

—  Ihre persönliche Studierendenbetreuung 

ist immer für Sie da. 

25 Jahre Erfahrung zeichnen uns aus – 
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Tutorial

 – Das Weiterbildungsmagazin

Download des Artikels und Tutorials:
QR-Code scannen oder  
www.managerseminare.de/MS288AR01

1. Erkennen, was wann gebraucht wird
Agiles Lernen bedeutet zunächst einmal, Situationen und Kon-
texte unterscheiden zu können: Ist die Lernherausforderung so 
beschaffen, dass die Lernziele klar sind und es am effizientesten 
ist, sich Wissen und Kompetenzen beispielsweise von einem 
Experten, einer Expertin vermitteln zu lassen? Oder ist die Lern-
aufgabe hochkomplex und gibt es dabei keine eindeutigen Ziele, 
sondern höchstens eine Vision, wohin der Lernprozess führen 
könnte? Aus der jeweiligen Antwort ergeben sich der passende 
Lernweg und die passende Unterstützung – von klassisch 
inhaltsvermittelnd bis lediglich coachend beziehungsweise 
methodisch unterstützend. Beim Lernen heißt es ebenso wie 
beim Arbeiten: Die blaue Welt (einfache bis komplizierte 
Kontexte) und die rote Welt (komplexe Kontexte) sind 
zu unterscheiden – und entsprechend muss gelernt 
werden, auf „blaue“ (eher klassische) oder „rote“ (im 
engeren Sinn agile, also inhalts- und ergebnisoffene, 
selbstgesteuerte) Art. Falsch wäre zum Beispiel, 
das Lernen von Flughafencodes für Pilotinnen 
agil zu gestalten oder digitale Transformation 
per Gießkannenprinzip zu lehren.

2. Methodenkompetenz aufbauen
Das wichtigste Rüstzeug, um für 
jede Lernsituation gewappnet zu 
sein (vor allem aber für Lernkon-
texte, die komplex sind, in denen 
kein vorgefertigtes Wissen vorliegt 
und es keine vorher feststehenden 
Lernziele gibt), ist der Aufbau von 
Methodenkompetenzen, etwa von Lern-
kompetenz und der Fähigkeit zur Selbststeuerung.

3. In Sprints denken
In Kontexten, die ein experimentelles, iteratives Lernen erfor-
dern (also ein im engeren Sinn agiles Lernen), ist es gleichwohl 
wichtig, eine Struktur zu haben. Diese liefern Formate, die das 
agile Lernen unterstützen, oft mit, doch auch unabhängig vom 
jeweiligen Format gilt: Es ist hilfreich, beim Lernen, ähnlich wie 

auch beim agilen Arbeiten, in kurzen Etappen – sogenannten 
Sprints – zu denken. Denn wo es statt festgezurrter Lernziele 
bloß eine Vision gibt, wo die Lernreise hingehen soll, ist die 
Orientierung an echten, erkennbaren Teilergebnissen wichtig, 
um sich im Lernprozess nicht zu verlieren. So ist es beispiels-
weise im Prozess der Transformation von HR sinnvoll, jeweils 
zu definieren: Was ist unser nächster Schritt? Woran erkennen 
wir, dass wir vorwärtsgekommen sind? Und, rückblickend: Sind 
wir damit in die richtige Richtung gelaufen?

4. Den Diskurs wertschätzen
Agiles Lernen in Kontexten mit noch unscharfen 
Zielen („Wie können wir im Team unsere Kommunika-
tion verbessern?“) braucht Spielräume. Es geht dabei 
nicht darum, einem bestimmten Pfad, einer speziellen 

Methode zu folgen – auch wenn agile Formate und 
Methoden hilfreich sein können. Es geht stattdessen um 

den Outcome. Also um das, was hinterher im Business 
wirklich einen Unterschied macht. Deswegen kommt es, 

unabhängig vom gewählten Lernformat, vor allem darauf 
an, dem Diskurs genug Zeit und Raum zu geben. Denn agiles 

Lernen in der „roten“ Welt ist in der Regel kollektives Lernen 
innerhalb des Teams. Es basiert darauf, dass sich Menschen 
vernetzen und ihre unterschiedlichen Perspektiven einbringen. 

5. Doing Agile nicht ohne Being Agile anpeilen
Den Diskurs wertzuschätzen (siehe Punkt 4) bedeutet unter ande-
rem, Erfahrungen und Wissen anderer zu respektieren und deren 
Input zu begrüßen. Es bedeutet, unterschiedliche Sichtweisen 
aushalten und konstruktiv damit umgehen zu können. Es heißt, 
zu lernen, indem man sich (gemeinsam) erkundend, experimentell 
und iterativ vorantastet, sich neues Wissen und Kompetenzen 
erarbeitet. Sich dafür entscheiden zu können, welcher Lernweg 
gerade der beste ist und eigenständig selbstorganisiert lernen 
zu können, erfordert neben ausgeprägten Selbstlern- und Selbst-
organisationskompetenzen auch Mut und Selbstvertrauen – vor 
allem das Vertrauen in die eigene Entwicklungsfähigkeit. Deswe-
gen gilt, Doing Agile setzt Being Agile voraus: kein agiles Lernen 
ohne agile Haltung. 

Agiles Lernen ist ein entscheidender Faktor in einer agilen Arbeitswelt. Aber was heißt das eigentlich – agil zu lernen? Worauf 
genau kommt es dabei an? Fünf wesentliche Aspekte. 

Agiles Lernen starten

Quelle: www.managerseminare.de, Nele Graf; Grafik: Stefanie Diers, © www.trainerkoffer.de

http://www.managerseminare.de/MS288AR01
http://www.managerseminare.de
http://www.trainerkoffer.de


als es Vertragsverhandlungen sind, so be-
deutet dies, übertragen auf das Lernen: Es 
ist wichtiger, die Lernenden im Prozess zu 
begleiten und nach Bedarf zu unterstützen, 
als auf vorab vereinbarten Methoden und 
Modellen zu beharren. Der Wert „Verän-
derung ist wichtiger als das Befolgen eines 
Plans“ aus dem Agilen Manifest wiederum 
lässt sich ebenfalls nahezu eins zu eins auf 
agiles Lernen übertragen, denn: Auch beim 
agilen Lernen spielt es eine besondere 
Rolle, dieses an sich ändernde Bedarfe 
anpassen zu können, was besonders bei 
längeren Führungskräfte-Entwicklungs-
programmen wichtig ist.

Analog zur agilen Softwareentwicklung 
gilt auch für das agile Lernen: Der Fokus 
liegt zwar besonders auf den Werten, die 
„wichtiger“ genannt werden, doch der 
andere Teil (Pläne entwerfen, Erreichen 
von Zertifikaten, Modelle und Methoden, 
Prozesse und Werkzeuge) ist deswegen 
nicht obsolet. Gleichwohl zeigen die „wich-
tigeren“ Werte an, dass ... 

1. ... beim agilen Lernen der Fokus ein-
deutig auf der Wirksamkeit des Lernens, 
also dem Outcome, dem Business Impact 
liegt und nicht auf dem Input oder Output 
im Sinne von Weiterbildungstagen, Klick-
quoten für E-Learnings und Zertifikaten.

2.  ... beim agilen Lernen angenommen 
wird, dass Lernprozesse selten linear ab-
laufen und eine flexible Reaktionsfähigkeit 
(auch seitens der Personalentwicklung) 
daher notwendige Voraussetzung ist, um 
diese Art des Lernens zu begleiten.

Selbstgesteuertes und entdeckendes 
Lernen sind Vorläufer agilen Lernens

Agiles Lernen ist also nicht mit Lernen 4.0 
oder New Learning gleichzusetzen, son-
dern folgt eigenen Zielen und Werten. Was 
aber ist mit zwei weiteren Begriffen, die 
im allgemeinen Sprachgebrauch häufig mit 
dem agilen Lernen gleichgesetzt werden – 
manchmal gar mit dem Hinweis, so neu sei 
das agile Lernen überhaupt nicht? Die Rede 
ist vom selbstgesteuerten und vom entde-
ckenden Lernen – Lernkonzepten also, die 
es tatsächlich schon recht lange gibt.

 � Selbstgesteuertes Lernen bezieht sich 
auf den Freiheitsgrad, den Lernende in 

lernen
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Bezug etwa auf die Lernziele, die Lern-
materialien und den Lernprozess haben. 
Nach dem Psychologen Franz Emanuel 
Weinert (1982) „kann der Handelnde 
die wesentlichen Entscheidungen, ob, 
was, wann, wie und woraufhin er lernt, 
gravierend und folgenreich beeinflussen“ 
(zitiert nach lexikon.stangl.eu/2053/selbst-
gesteuertes-lernen). Dabei wird Fremd- 
versus Selbststeuerung als Kontinuum 
angesehen. In der Tat ist Selbststeuerung 
ein wesentliches Merkmal auch des agi-
len Lernens, ja sogar dessen zwingende 
Voraussetzung, da es dafür (meistens im 
Team) einer hohen Entscheidungskom-
petenz bedarf. Aber: Selbstgesteuertes 
Lernen ist nicht mit agilem 
Lernen in einem engeren Sinn 
gleichzusetzen, weil es auch 
in klassischen Lernkon-
texten seinen Platz haben 
kann. Auch dort können Ler-
nende häufig selbst da rüber 
entscheiden, mit welchen be-

Werte agilen Arbeitens = Werte agilen Lernens

Agiles Arbeiten  
(nach Agilem  Manifest)

Agiles Lernen

 � Individuen und Interaktionen 
sind wichtiger als Prozesse und 
Werkzeuge.

 � Individuelle Lernbedarfe und 
Interaktionen sind wichtiger als 
Prozesse und Werkzeuge.

 � Funktionierende Software ist 
wichtiger als umfassende Doku-
mentation.

 � Im Sinne des Lernerbedarfs 
funktionierende Angebote sind 
wichtiger als Zertifikate und Test-
ergebnisse.

 � Zusammenarbeit mit dem Kun-
den ist wichtiger als Vertragsver-
handlungen. 

 �Begleitung des individuellen 
Lernprozesses ist wichtiger als 
festgelegte Methoden und Modelle.

 �Reagieren auf Veränderung ist 
wichtiger als das Befolgen eines 
Plans.

 �Reagieren auf Veränderung ist 
wichtiger als die Abarbeitung von 
Maßnahmenplänen.

Quelle: www.managerseminare.de, nach: Nele Graf, Denise Gramß und Frank Edelkraut: Agiles Lernen – 
Neue Rollen, Kompetenzen und Methoden im Unternehmenskontext, Haufe 2019.

Beim agilen Ler-
nen liegt der Fokus 
 eindeutig auf der  
Wirksamkeit des 
Lernens, also dem 
Outcome, und nicht 
auf dem Input oder 
Output im Sinne von 
Weiterbildungsta-
gen, Klickquoten für 
E-Learnings und Zer-
tifikaten.

https://lexikon.stangl.eu/2053/selbstgesteuertes-lernen
https://lexikon.stangl.eu/2053/selbstgesteuertes-lernen
http://www.managerseminare.de
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die Methodik eben auch Teil klassischer 
Lernkonzepte sein kann. Freilich bricht 
sie bereits mit der Konsumentenhaltung 
der Lernenden. Sie flacht die Hierarchie 
zwischen Lehrenden und Lernenden ab. 
Und sie fördert iteratives, reflexives Ler-
nen. Beides – sowohl das selbstgesteuerte 
Lernen wie auch das entdeckende, itera-
tive, reflexive Lernen – sind daher funda-
mentale Kompetenzen, die innerhalb des 
agilen Lernens eine große Rolle spielen. 

4 Spielarten: Agiles Lernen ist mal 
mehr, mal weniger umfassend agil

Allerdings kennt agiles Lernen in der der-
zeitigen Praxis durchaus Lesarten, die eben 
doch noch sehr dicht dran sind am klassi-
schen selbstgesteuerten und entdeckenden 
Lernen. Schauen wir in die Unterneh-
men, dann begegnen wir dort aktuell vier 
verschiedenen agilen Lernformen – oder 
auch: Spielarten agilen Lernens –, die sich 
anhand ihrer unterschiedlichen Konstella-
tionen von Lernzielen und Zielgruppen 
unterscheiden lassen (zu den Implikatio-
nen der verschiedenen Spielarten agilen 
Lernens für die Rolle der Weiterbildenden 
siehe auch Artikel „Einfach war gestern" in 
dieser Themenstrecke): 

 � In Konstellation 1 ... lernen Individuen 
auf vorgegebene Ziele hin. Dabei aber 
werden sie nicht mehr wie früher von 
einem Trainer, einer Trainerin oder einer 
Person mit Fachexpertise durchgehend 
an die Hand genommen. Vielmehr steht 
ihnen eine Lernbegleitung zur Seite, die 
sich aus einem agilen Methodenkoffer 
bedient. Sie stellt beispielsweise Content 
bereit und sorgt dafür, dass die Teilneh-
menden ihre feststehenden Lernziele 
mittels agilisierter Lernprozesse errei-
chen, etwa in Sprints mit Retrospektiven, 
einschließlich der anfänglichen Klärung 
von Sprintzielen.

 � In Konstellation 2 ... lernen Individuen 
in einer Situation, in der es keine vorgege-
benen Lernziele geben kann, höchstens eine 
Vision (zum Beispiel „Ich möchte Green 
L&D in meiner Organisation repräsentie-
ren“). Hier sprechen wir von agilem Lernen 
im engeren Sinne. Aus der Begleitung wird 
hier ein Lerncoaching, das die Lernenden 
methodisch unterstützt und ihnen hilft, 
das Lernen in komplexen und chaotischen 
Situationen zu erlernen. 

Agiles Lernen 
braucht auch eine 

entsprechende Hal-
tung. Dazu gehört 

unter anderem Res-
pekt für die Erfah-

rungen und das Wis-
sen anderer. Denn 

fachliche Diskurse, 
basierend auf res-

pektvollem Umgang 
miteinander, sind die 

Basis schlechthin, 
um Komplexität be-

greifen und damit 
umgehen zu können.
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Vier Formen agilen Lernens

Lernziele vorgegeben Lernziele gestaltbar

Individuum Agile Lernbegleitung Agiles Lerncoaching

Team/Organisation
Agile Lehrformate 
(z.B. Eduscrum)

Agile Lernformate 
(z.B. WOL)

Lernziele (Objekt)

Zi
el

gr
up

pe
 (S

ub
je

kt
)

Quelle: www.managerseminare.de; Nele Graf und Simon Roderus, 2022

reitgestellten Lehrmaterialien sie auf 
welche Weise ihre Lernziele verfolgen. 
Nur stehen diese Ziele eben von vornhe-
rein fest. Und es handelt sich außerdem 
primär um individuelle Selbststeuerung 
und nicht die Selbststeuerung von bei-
spielsweise Teamprozessen. Denn beim 
traditionellen selbstgesteuerten Lernen 
ist die Komplexität der Lernsituation in 
der Regel noch so beherrschbar, dass sie 
individuell bewältigt werden kann.  

 � Entdeckendes Lernen ist nach dem 
Entwickler dieses Modells, dem Psycho-
logen Jerome Bruner, „die selbstlernen-
de (autodidaktische) Erschließung eines 
Wissensgebietes, wobei der Lehrer nur 
eine beobachtende und helfende Funktion 
hat. Entdeckendes Lernen steuert der Ler-
nende somit selbst“ (zitiert nach lexikon.
stangl.eu/12075/entdeckendes-lernen). Es 
ist also ursprünglich eine Unterrichts-
konzeption, in der Gesetzmäßigkeiten, 
die dem Lehrer, der Lehrerin bekannt 
sind, durch die Lernenden dennoch 
selbst erforscht werden. Wissen wird 
demnach nicht vom Lehrer strukturiert 
und präsentiert, sondern muss von den 

Lernenden erarbeitet werden. 
Etwa, indem sie nach Gemein-
samkeiten zwischen Neuem 
und Bekanntem suchen, Er-
klärungen übertragen und 
Regeln erweitern (Transfer). 
Dabei soll die Problemlösefä-
higkeit der Lernenden geför-

dert werden.
Genau wie das selbstgesteuerte 

Lernen ist entdeckendes Lernen nicht 
mit agilem Lernen gleichzusetzen, weil 

https://lexikon.stangl.eu/12075/entdeckendes-lernen
https://lexikon.stangl.eu/12075/entdeckendes-lernen
http://www.managerseminare.de
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 � In Konstellation 3 ... soll ein Team (oder 
die gesamte Organisation) vorgegebene Lern-
ziele auf agilem Weg erreichen. Äquivalent 
zu Konstellation 1 haben wir es hier also 
mit einer bloßen Agilisierung der Lehre 
zu tun, nur eben auf kollektiver Ebene. 
Die Konzepte dazu beruhen zurzeit fast 
ausschließlich auf dem Framework Scrum. 
Die Lehrperson wird zum „Product Owner“, 
die den Lernauftrag spezifiziert. Und die 
Lernenden bilden Lernteams, die mit agilen 
Arbeitsweisen wie Sprints, Dailys/Weeklys, 
Retrospektiven und Reviews selbstver-
antwortlich die vorgegebenen Lernziele 
erreichen sollen. Ein Scrumban Board mit 
allen Lernzielen und dem Projektfortschritt 
fördert dabei die Transparenz. Typische 
Konzepte sind EduScrum, Agiles Sprintler-
nen, Scrum4School.  

 � In Konstellation 4 ... lernt ein Team (oder 
die Organisation) in einem Kontext, in dem 
die Lernziele völlig offen sind (zum Beispiel 
„Wir wollen als Organisation nachhaltiger 
werden“). Hier geht es also einmal mehr um 
Agilität in einem engeren Sinne – nicht um 
die Agilisierung der Lernmethodik, sondern 
um die Agilisierung des kollektiven Lernens 
an sich. Den Mitarbeitenden wird lediglich 
ein Portfolio an Formaten zur Verfügung 
gestellt, aus dem sie schöpfen können, da 
Inhalte nicht bedient werden können. 

Agiles Lernen steckt noch in den 
Kinderschuhen

Da agiles Lernen dieser Art allerdings noch 
in den Kinderschuhen steckt, existieren 
noch so gut wie keine Lernformate, die 
explizit dafür entwickelt wurden. Einige 
Lernformate wie Working Out Loud (WOL), 
Barcamps und LeanCoffees können zwar 
gut im Rahmen agilen Lernens genutzt 
werden, müssen jedoch in einen erweiterten 
(agilen) Prozess eingegliedert werden, um 
ihre Wirksamkeit zu entfalten (siehe dazu 
auch Artikel: „Agile Lernformate – Freestyle 
im Rahmen“ der Themenstrecke „Agiles Ler-
nen“). Zusätzlich können Formate aus dem 
Arbeitskontext wie Google Design Sprints, 
Design Thinking oder Lego Serious Play 
auf den Lernkontext übertragen werden. 

Die Zukunft wird voraussichtlich auch 
neue Lernformate hervorbringen, die das 
agile Lernen gezielt in komplexen und 
chaotischen Situationen unterstützen. Diese 
zukünftigen Formate und Designs sollten 

neben dem Lernen in unbekannten Welten 
auch andere Anforderungen an agile Me-
thoden erfüllen, so etwa die Fokussierung 
auf das Wesentliche, die Schaffung von 
Transparenz durch „Learn in Progress“, 
die schnelle Erzeugung von Vorzeigba-
rem in Form von Lerninkrementen nach 
einzelnen Lernschritten. Das alles führt 
dann idealerweise zu effizienterem Lernen 
und schnellen Zwischenergebnissen, die 
die „Time to Competence“ – also die Zeit 
zwischen Erkennen eines Lernbedarfes 
und der Nutzbarkeit der dazugehörigen 
Kompetenz – reduzieren.

Mehr zum Thema

 �Nele Graf, Denise Gramß und Frank Edelkraut: Agiles Lernen – Neue 
Rollen, Kompetenzen und Methoden im Unternehmenskontext.
Haufe 2019, 2. Aufl., 49,95 Euro.
Das Buch zeigt auf, dass sich das Corporate Learning in Zeiten agilen 
Arbeitens grundlegend verändern muss: Angefangen vom Selbststver-
ständnis der Personalentwicklung über die Organisation des Lernens bis 
hin zur Bereitstellung neuer Methoden und Tools, die das agile Lernen 
unterstützen.

 � Jan Foelsing: Up oder Re? – Future Skills aufbauen.
www.managerseminare.de/MS285AR03
Der Übergang in die digitale Netzwerkgesellschaft fordert Menschen 
nicht nur ab, vorhandene Kompetenzen und Qualifikationen beständig zu 
erweitern und zu vertiefen. Neben diesem Upskilling wird auch ein Reskil-
ling erforderlich: das Aufsatteln vollkommen neuer Fähigkeiten, die kaum 
oder gar nicht auf vorhandenem Wissen aufbauen. Der Text zeigt unter 
anderem, inwiefern dies ein agiles Verständnis von Corporate Learning 
voraussetzt.

 � Christian Böhler: New Ways of Learning – PE-Lehren aus der 
 Corona-Krise.
www.managerseminare.de/MS276AR08
Die Corona-Pandemie hat es deutlich gemacht wie kaum etwas sonst: Die 
Neuausrichtung der betrieblichen Weiterbildung ist überfällig. Der Artikel 
zeigt, welche vielversprechenden Ansätze es gibt, um dem Corporate 
Lear ning neue Wege zu eröffnen.

 � Das Agile Manifest 
agilemanifesto.org
17 Softwareentwickler definierten im Jahr 2001 neue Werte und Prinzipi-
en, die ihre Arbeit besser machen sollten. Hier lassen sich die Grundsätze 
in verschiedenen Sprachen nachlesen.

i

http://www.managerseminare.de/MS285AR03
http://www.managerseminare.de/MS276AR08
http://agilemanifesto.org
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Agiles Lernen setzt ein entspre-
chendes Mindset voraus

Agiles Lernen im beschriebenen umfassen-
deren Sinne ist als die Entwicklung eines 
zusätzlichen Lernparadigmas zu sehen, 
das das traditionelle Lernen mit all seinen 
(auch modernen, agilisierten!) Facetten er-
gänzt und insbesondere in komplexen und 
chaotischen Lernsituationen greift. Für die 
Akteure des Lernens ist es von entschei-
dender Bedeutung, erkennen zu können, in 
welcher Lernsituation sie sich befinden – 
 um dann das geeignete Vorgehen gemein-
sam zu gestalten. Wichtig ist aber auch, 
dass agiles Lernen eine mit bestimmten 

Die Autorin: Dr. Nele Graf ist 
Professorin für Personal und 
Organisation an der Hochschule 
für angewandtes Management 
(HAM) in Ismaning, leitet dort 
das CompetenceCentre of Inno-
vations & Quality in Leadership & 
Learning (CILL) und ist außerdem 
Geschäftsführerin der Mentus 
GmbH. Kontakt: www.mentus.de
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Werten verbundene Haltung, neudeutsch: 
Mindset, voraussetzt. Eben: „Doing Agile“ 
auf der Basis von „Being Agile“. 

Es braucht die richtigen Wurzeln, damit 
agile Konzepte, Methoden und Tools grei-
fen können. Zu diesen Wurzeln gehört zum 
Beispiel Mut, da agiles Lernen mit Expe-
rimentieren und Agieren in unbekannten 
Situationen zu tun hat. Dabei kann die 
Unternehmenskultur gute Rahmenbedin-
gungen für Mut schaffen – oder eben nicht. 
Exemplarisch seien hier Stichwörter wie 
psychologische Sicherheit, Fehlerkultur 
und Freiräume genannt. Hinzu kommt, 
dass Menschen in ihrer Selbstwirksam-
keitserwartung und im Glauben an ihre 
Entwicklungsfähigkeit gestärkt werden 
müssen und auch bestimmte Skills brau-
chen, um sich in der herausfordernden 
neuen Lernwelt bewegen zu können. Vor 
allem sind dies Lernkompetenzen, aber 
zum Beispiel auch Diskursfähigkeiten.

Denn fachliche Diskurse, basierend auf 
respektvollem Umgang, sind die Basis 
schlechthin, um Komplexität begreifen und 
damit umgehen zu können. Deswegen ist 
auch Respekt eine wichtige Wurzel agilen 
Lernens. Gemeint ist der Respekt für die 
Erfahrungen und das Wissen anderer, 
braucht agiles Lernen doch alle Beteiligten 
als Teilgebende. Auch hier sind kulturelle 
Aspekte wie Hierarchiedenken, Streitkul-
tur und Wertschätzung bedeutsam.

Wirksames Lernen hängt von vielen 
organisationalen Faktoren ab

Das wirksame agile Lernen hängt also 
konsequenterweise auch von den geschaf-
fenen organisationalen Voraussetzungen 
dafür ab – kulturellen, organisatorischen, 
technologischen, kompetenzbezogenen. 
Manches davon kann durchaus auch auf 
klassischem Lernweg erreicht und er-
worben werden. Doch da agiles Lernen 
im engeren Sinn, also das inhalts- und 
ergebnisoffene Lernen in komplexen, cha-
otischen Situationen, seinerseits noch voll-
kommen neu und unbekannt ist, stehen 
wir vor einem Dilemma: Wir müssen es 
uns auch so erarbeiten – auf agilem Wege. 
Wir müssen agil lernen, agil zu lernen. 
Experimentell. Uns iterativ und reflexiv 
vorantastend. Diskursiv, im intensiven 
Austausch miteinander.

 Nele Graf

PINKTUM begeistert mit hochwertigen E-Learnings.
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