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Einsatzfelder von Micro-Learning in der 
Personalentwicklung 

silvia ettL-HuBer

aBstract: Die Kultur bezüglich des Lernens und der Weiterbildung in Unternehmen 
befindet sich im Wandel und stellt sich in Zukunft zahlreichen Herausforderungen. Ein viel 
diskutiertes Thema ist in diesem Zusammenhang Micro-Learning. Aus 15 ExpertInnen-
interviews wurden verschiedene Einsatzfelder von Micro-Learning zusammengefasst. Nach 
Themenbereichen (Lern- und Informationszielen) werden die Einsatzfelder vornehmlich 
in der Vermittlung von (Standard-)Wissen und insbesondere in der Weitergabe spezifischer 
(Produkt-)Kenntnisse oder Standardanwendungen gesehen. Nach MitarbeiterInnengrup-
pen und Unternehmensbereichen kann Micro-Learning im gesamten Unternehmensspek-
trum eingesetzt werden. Spezifisch genannt werden aber der HR-Bereich und der Bereich 
der Kernprozesse, der Vertriebsbereich (Einkauf/Verkauf ) und der Produktionsbereich. Nach 
Lernumgebung führt Micro-Learning zu einem allgegenwärtigen Lernen: ein Ansatz mit 
Chancen und Risiken. Nach Phasen der betrieblichen Integration kann Micro-Learning 
sowohl in der Einführungsphase von neuen MitarbeiterInnen als auch in der Weiterbildung 
bestehender MitarbeiterInnen angewendet werden.

1.  Micro-Learning in der Personalentwicklung – Problemstellung 
und Begriffe

Bücher, skripten, seminare oder Lehrgänge waren bisher gängige Quellen für Lernen. 
doch wer sich heute zu einem neuen Thema beschlagen machen will, der startet eine 
internetsuche, öffnet nicht selten ein Videotutorial, liest einen eintrag in einem on-
line-nachschlagewerk, besucht die website eines unternehmens, das sich mit dem ge-
suchten Thema tiefer beschäftigt, oder schreibt sich am ende für einen online-kurs in 
Happen ein. auf diese art und weise begegnet uns täglich Micro-Learning - bewusst 
und unbewusst.

der Begriff Micro-Learning weist dabei verschiedene schreibweisen auf. so haben die 
Begriffe und schreibweisen ‚Micro-Learning‘, Microlearning oder ‚Mikrolernen‘ dieselbe 
Bedeutung. in diesem Band entschieden wir uns für die schreibweise Micro-Learning.

inhaltlich wird Micro-Learning nach unterschiedlichen schwerpunkten definiert. 
gemeinsam sind den definitionen die zeitliche kürze und die inhaltliche Fokussierung 
des Lehrinputs von Micro-Learning. so bezeichnen gessler und ahrens (2019, 264f.) 
Micro-Learning als ein kurzzeitiges Lernformat von einer Maximaldauer von 15 Minu-
ten und einem Lerninhalt mit kleinen, geschlossenen einheiten.
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die strategie von Micro-Learning zielt darauf ab, ein Lernziel zu erreichen, indem ein 
großes Thema in kleine Module unterteilt wird und die Lernende und der Lernende die 
auswahl der reihenfolge der Module selbst wählen können (Breitner, guhr & könig, 2011, 
s. 43f.). der Lernenden und dem Lernenden wird der inhalt schritt für schritt in kleinen 
‚Happen‘ nähergebracht. die Lerneinheiten stehen orts- und zeitunabhängig nach Bedarf 
zur Verfügung. es können sowohl daten und Fakten als auch Fertigkeiten oder Prinzipien 
vermittelt werden. so kann das wissen schnell und einfach zwischendurch aufgenommen 
werden, und das Lernen findet in der täglichen routine statt (Baumgartner, 2014, s. 20ff.). 
ein ansatz, der besonders für die berufsbegleitende weiterbildung interessant ist.

Meist wird Micro-Learning im Zusammenhang mit online-basierten Lehrinputs the-
matisiert. so definiert robes (2009, s. 2) den Begriff als “[...] kurze online-aktivitäten 
[...], in denen entweder nutzer selbstorganisiert antworten auf aktuelle Fragen suchen 
oder in denen sich Lerner in anleitung oder Begleitung durch Bildungsexperten mit 
einem Thema auseinandersetzen”. in dieser definition inkludiert Micro-Learning den 
Begriff e-Learning. Lernmaterialien werden über digitale Medien in virtuellen Lernräu-
men angeboten, können einerseits zeitgleich, aber auch zeitversetzt abgerufen werden 
(arnold et al., 2018, s. 22). ein ansatz, der nicht unbedingt allgemeingültig auf Micro-
Learning zutrifft. so wurden im rahmen der dieser Publikation zugrunde liegenden 
Lehrveranstaltung auch telefontrainings als Form des Micro-Learnings untersucht.

Theo Hug (2010a, s. 227; 2010b, s. 200), der an der universität innsbruck zur 
Micro-Learning lehrt und forscht, definiert Micro-Learning als:

„Micro-Learning ist eine sammelbezeichnung für verschiedene informelle Lernak-
tivitäten im kontext von social software-anwendungen, inzidentelles Lernen mit di-
gitalen Medien, mechanistisches Lernen mit ›Lernobjekten‹, sMs-anwendungen, etc. 
im weitesten sinne kann Micro-Learning als ›Lernen mit Microcontent‹ verstanden 
werden, als Lernen mit kleinen und kleinsten einheiten sowohl im Hinblick auf den 
umfang des Lernstoffs als auch im Hinblick auf zeitliche dimensionen“.

Für die in diesem Band vorliegenden studien und ihre untersuchungsobjekte konnte 
schließlich der aspekt der kleinen zeitlichen und inhaltlichen einheiten als gemeinsamer 
nenner von Micro-Learning festgehalten werden: unter Micro-Learning verstehen wir 
hier kurze Lerneinheiten (dauer: bis zu 15 Minuten) mit inhaltlich fokussiertem umfang. 

die eigenschaften orts- und zeitunabhängig, online-gestützt, selbststrukturiert (ab-
lauf frei wählbar) sowie angeleitet durch expertinnen trafen auf das Begriffsverständ-
nis der expertinnen und diskutantinnen sowie auf die untersuchten anwendungen 
in großer Mehrheit zu. dennoch interessierte in der diskussion innerhalb und mit der 
studierendengruppe auch der aspekt, dass insbesondere im kontext der Personalent-
wicklung Micro-Learning auch in Form von informeller mündlicher wissensweitergabe 
unter kolleginnen passieren kann.

im vorliegenden Beitrag wird das Thema Micro-Learning im kontext der Personalent-
wicklung thematisiert. ryschka, solga und Mattenklott (2011, s. 19) definieren Perso-
nalentwicklung wie folgt:
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„der Begriff Personalentwicklung kennzeichnet die Förderung beruflich relevanter 
kenntnisse, Fertigkeiten, einstellungen etc. durch Maßnahmen der weiterbildung, der 
Beratung, des systematischen Feedbacks und der arbeitsgestaltung. dabei sollten die 
Ziele und inhalte von Personalentwicklung unternehmensstrategisch begründet sein, 
d.h. auf kompetenzen fokussieren, die zur Verwirklichung strategischer unterneh-
mensziele benötigt werden (strategieorientierte Personalentwicklung).“ 

im kontext von Micro-Learning in der Personalentwicklung interessieren uns vor 
allem systematische Maßnahmen zur betrieblichen aus- und weiterbildung unter der 
Berücksichtigung der strategischen unternehmensziele.

eine Herausforderung für die betriebliche aus- und weiterbildung stellt die wach-
sende technologie- und wissensintensität von tätigkeiten dar. Vor allem die rasante 
entwicklung der technologie und die demografische entwicklung erfordert stetiges 
Lernen und das sichern des Fachwissens der in Pension gehenden arbeiterinnen 
(Hofmann & Jarosch, 2011, s. 12). eine älter werdende und länger im Beruf stehende 
Belegschaft trifft auf ständige technologische neuerungen, auf welche diese geschult 
werden muss.

der allgemeine Beitrag der Personalentwicklung zum unternehmenserfolg ist dabei 
oft umstritten. eine im Jahr 2017 durchgeführte internationale umfrage des corporate 
Leadership council zeigt nach Friedrich (2018a), dass 66 % der Befragten keinen wir-
kungsvollen einfluss der Personalentwicklung auf das geschäftsergebnis sehen. 69 % 
der Befragten sind der ansicht, dass die Personalentwicklungsmaßnahmen nicht zum 
tatsächlichen Bedarf des unternehmens passen und 77 % sind der Meinung, dass die 
Herausforderungen des unternehmens, also die strategische komponente, nicht recht-
zeitig adressiert werden. daraus ergibt sich, dass Personalentwicklungsmaßnahmen rele-
vant und wirksam sein müssen. dazu müssen die Maßnahmen

1. in der Bedarfssituation personalisiert zur Verfügung stehen,
2. den anforderungen der organisation bezüglich des anpassungs- sowie Verände-

rungsbedarfes rechtzeitig entsprechen und
3. eine klare Bedarfs- und ergebnisorientierung haben, um relevant zu sein (Friedrich, 

2018a, s. 14).

Moderne Personalentwicklungsmaßnahmen sind relevant, wirksam und stehen den Ler-
nenden bei Bedarf zur Verfügung, darüber hinaus sind die inhalte ergebnisorientiert 
und entsprechen dem anpassungs- und Veränderungsbedarf der jeweiligen organisa-
tion (Friedrich, 2018a, s. 14). in summe anforderungen, auf die Micro-Learning eine 
antwort sein könnte. 

ein weiteres argument für den einsatz von Micro-Learning in der Personalentwick-
lung ist die Forderung, dass die weiterbildung der Mitarbeiterinnen kontextbezogen 
und in die tägliche arbeit integriert sein sollte. dies bedingt, dass die weiterbildungs-
angebote einerseits stark personalisiert und spontan abrufbar sein müssen (z.B. in Form 
von Micro-Learning sowie Learning-nuggets mit social-Media und Videoeinsatz), an-
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dererseits der einsatz von Bots, künstlicher intelligenz sowie augmented und Virtual 
reality erforderlich wird (Pesch, 2018, s. 22). 

um die Lerneinheiten unmittelbar im arbeitsprozess abrufen und anwenden zu kön-
nen, bedarf es einer optimierten gestaltung. Hier bietet der einsatz von Micro-Learning 
eine bedeutende Maßnahme. durch das anwenden mobiler endgeräte findet Lernen 
überall statt, die kurzen Lerneinheiten ermöglichen eine geringe arbeitsunterbrechung 
und Leerzeiten können effektiv genutzt werden (Hofmann & Jarosch, 2011, s. 12). 

auch Lang (2019, s. 100f.) beschreibt den wandel der weiterbildungskultur in un-
ternehmen. Zum einen rücken Themen wie Flexibilität und ortsunabhängigkeit immer 
mehr in den Fokus. Zum anderen weist u.a. Mangelsdorf (2015, s. 19f.) auf die affini-
tät der jungen generation zu digitalen Lernformen hin. Lang (2019, s. 100f.) und til-
mann (2007, s. 10f.) sehen zudem ein Verschmelzen von Lernen und arbeiten. Lernen 
passiert immer und überall. wie die Verarbeitungsprozesse des gehirns angesichts der 
allseits verlockenden ablenkungen didaktisch-multimedial unterstützt werden können, 
steht dabei auf einem anderen Blatt und wird im Beitrag kummer & trinkl in diesem 
Band noch näher erläutert

Zusammenfassend betrachtet stellen sich also folgende Herausforderungen an die 
Personalentwicklung, denen mit Micro-Learning begegnet werden kann: 

1. die sichtbarmachung des nutzens der Personalentwicklung durch zielgerichtete 
Maßnahmen der aus- und weiterbildung

2. der Bedarf an rascher und effizienter weiterbildung als antwort auf einen hohen 
weiterbildungsbedarf durch einen beständigen (technologischen) wandel 

3. der allgemeine anstieg des weiterbildungsbedarfs pro Mitarbeiterin durch den de-
mografischen wandel und die längere Lebensarbeitszeit

4. der beständige anspruch der erhöhung von effizienz gemessen in Zeit und geld
5. die integration neuer Lernkulturen basierend auf jederzeitiger Verfügbarkeit, elek-

tronischen oft multimedialen Lehrformaten, selbstgewähltem Lerntempo, spieleri-
schen Lernformaten, etc.

Für die Beschäftigung mit Micro-Learning in der betrieblichen aus- und weiterbildung 
innerhalb der Personalentwicklung stellen sich damit mehrere Fragen:

1. welche einsatzfelder von Micro-Learning gibt es in der Personalentwicklung?
2. wie steht es mit der der akzeptanz von Micro-Learning in der Personalentwicklung?
3. wie sollten multimediale Micro-Learning-tools gestaltet sein, um die Lernprozesse 

der nutzerinnen optimal zu unterstützen?

diesen Fragen wird im vorliegenden Band nachgegangen. dabei beschäftigt sich dieser 
erste Beitrag auch mit der ersten Frage.
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2. Einsatzfelder von Micro-Learning in der Personalentwicklung

um die Frage nach den einsatzfeldern von Micro-Learning in der Personalentwicklung 
beforschbar zu machen, bedarf es einer systematisierung der einsatzfelder. im Folgen-
den wird unterschieden in einsatzfeldern nach Themenbereichen sowie Lern-/informa-
tionszielen, nach Mitarbeiterinnengruppen, nach Lernumgebung und nach Phasen der 
betrieblicher integration von Mitarbeiterinnen.

2.1 Einsatzfelder nach Themenbereichen und Lern-/Informationszielen
studienergebnisse wie die des mmb-trendmonitors (2018/2019, s. 10) stellen fest, 
dass die einsatzgebiete des digitalen Lernens vor allem obligatorische Themeninhal-
te wie die datenschutzgrundverordnung, datenschutzrichtlinien, kundenschulungen, 
it-Fachkenntnisse, Produktschulungen, arbeitssicherheit & arbeitsschutz, aber auch 
Fremdsprachenkenntnisse und soft skills abdecken (siehe abbildung).

Abbildung 1: Themen und Inhalte des digitalen Lernens in drei Jahren (Quelle: mmb Institut, 
2019, S.10)

Festzustellen ist anhand dieser darstellung vor allem der einsatz  zum wissensauf-
bau. der sprung vom wissensaufbau zum Lernen kann als fließend von oben nach un-
ten gelesen werden. interessant ist der einsatz von digitalen Lernformen zur schulung 
von softskills und in Management und Führung. ein einsatzgebiet, in dem längere 
Lernformate wie tagesworkshops in Präsenz bekannter sind.
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in abhängigkeit vom umfang und der komplexität des Lerngebiets sind erweiternd 
zu digitalen Lernformen unterschiedliche Medienformate für die Lernzielerreichung 
denkbar. neben Lehrbüchern oder Fachlexika finden auch Formen des Micro-Learnings 
wie Lernkarteien, kurze Produktionsaufgaben, oder anleitungen zu arbeitsprozessen, 
die die Vermittlung von wissen in kurzen Lerneinheiten gewährleisten, anwendung. 
als weitere Medien werden simulationsmodelle und Video- und audioinhalte genannt 
(wegerich, 2015, s. 43f.).

ein weiteres einsatzfeld von Micro-Learning ist das wissensmanagement in organi-
sationen. so lässt sich informelles erfahrungswissen von Mitarbeiterinnen im rahmen 
von Micro-Learning strukturiert aufbereiten und kann anderen Mitarbeiterinnen be-
darfsgerecht zur Verfügung gestellt werden (kleinhans et al., 2015, s. 13).

neben den Themenbereichen stellt sich die Frage nach den unternehmensbereichen, 
in denen Micro-Learning zum einsatz kommen kann. Hier ist die Funktionsverteilung 
und die damit einhergehende organisationale aufbau- und ablauforganisation von un-
ternehmen zu unternehmen unterschiedlich. im Fokus von Micro-Learning steht die 
Möglichkeit des Lernens bei Bedarf. in dieser Form kann es als informations- aber auch 
als Lernsystem eingesetzt werden. einsatzmöglichkeiten sind nach koch et al. (2012, 
s. 29-32):

Arbeitsprozessbeschreibungen wie zum Beispiel arbeitsanweisungen oder arbeits-
aufgaben. sie können neuen Mitarbeiterinnen als unterlagen zur einarbeitung zur Ver-
fügung gestellt werden.

ExpertInnensysteme können unterstützend bei komplexen Problemstellungen oder 
für eine Fehlersuche eingesetzt werden. der Lerneffekt ergibt sich hier aus der anleitung 
zur Fehlersuche.

Projekt- und Prozessdokumentationen dienen als orientierungshilfe, um den 
aktuellen stand eines ablaufes aufzuzeigen und gegebenenfalls Änderungen oder er-
weiterungen vornehmen zu können. so können einheitliche abläufe ermöglicht und 
überwacht werden.

Lernbausteine unterstützen als kurze Lern- oder informationseinheiten bei der Be-
wältigung bestimmter aufgaben.

Arbeitshinweise bestehen aus der sammlung von informationen und tipps von 
erfahrenen Mitarbeiterinnen. diese Form der datensammlung entsteht meist durch die 
Befragung von ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und dient der sicherung des unter-
nehmenswissen.

2.2  Einsatzfelder nach MitarbeiterInnengruppen und Unternehmensbereichen
eine weitere Möglichkeit, die einsatzfelder von Micro-Learning in der Personalentwick-
lung zu kategorisieren, besteht darin, diese nach Mitarbeiterinnen-gruppen zu unter-
teilen. 

nachfolgende kategorisierung wurde durch das Forschungsteam Josef greiner, iris 
gutmayer, Volker Hochstätter in der diesem Band zugrunde liegenden Lehrveranstal-
tung anhand der folgenden kriterien festgelegt:



Autorinnen

Alexandra Baldwin, BA MA, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lektorin im depart-
ment wirtschaft an der Fachhochschule Burgenland in eisenstadt. sprachenstudium 
an der california state university, sacramento, und der sorbonne, Paris. Master-
studium angewandtes wissensmanagement an der Fachhochschule Burgenland, 
department informationstechnologie und -management; Forschungsaufenthalt in 
neukaledonien. ihr Fokus liegt auf organisationalem Lernen und wissenstransfer 
an universitären institutionen im europäischen Hochschulraum (eHr). Projekt-
management von eu-Projekten und Projekten zur Heranführung von studierenden 
an wissenschaftliches arbeiten in kooperation mit der wirtschaftsuniversität, Prag.

Prof. (FH) Mag. Dr. Silvia Ettl-Huber, studiengangsleiterin „Human resource Ma-
nagement und arbeitsrecht Mittel- und ostereuropa“ und  Leiterin des department 
wirtschaft an der Fachhochschule Burgenland in eisenstadt. Leitete zehn Jahre lang 
das Zentrum für Journalismus und kommunikationsmanagement an der donau-
universität krems mit studiengängen zu Leadership, kommunikation Manage-
ment, Pr und Journalismus.  in Lehre und Forschung spezialisierte sich die kom-
munikationswissenschafterin ursprünglich auf die Medienökonomie und publizierte 
zahlreiche werke zur Medienlandschaft und Medienmacht in den cee-Ländern. 
2010 entdeckte sie die Macht der geschichten und widmet sich seither primär dem 
Themenbereich storytelling in Lehre und Forschung. 

Prof. (FH) Mag. (FH) Claudia Kummer, MSc, studium der internationalen wirt-
schaftsbeziehungen und der Beratungswissenschaften (Msc counselling). seit 2008 
Hochschullehrerin an der FH Burgenland im department wirtschaft, seit 2013 
koordination des eye-tracking-Labors und Leitung von bzw. Mitarbeit in ange-
wandten Forschungs- und entwicklungsprojekten in den Bereichen werbewir-
kungsforschung, usability-testing, Projektmanagement, und online-Lehre. auto-
rin mehrerer wissenschaftlicher und berufspraktischer Beiträge zur Bedeutung des 
Blickverhaltens im betriebswirtschaftlichen kontext.

MMag. Nina Trinkl, studiengangsleiterin des Masters „internationale wirtschaftsbe-
ziehungen” an der Fachhochschule Burgenland in eisenstadt. studium der interna-
tionalen Betriebswirtschaftslehre und der wirtschaftspädagogik an der wirtschafts-
universität wien mit auslandsaufenthalten in spanien, chile und kroatien. sechs 
Jahre in verschiedenen Marketingpositionen in der konsumgüter- und der telekom-
munikationsbranche. seit sechs Jahren im Fachhochschulsektor und seit 2018 an der 
FH Burgenland. ihre schwerpunkte in der Lehre liegen auf strategischem Manage-
ment, internationalem Marketing und Forschungsmethoden.


