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Im Allgemeinen beschreibt der Begriff „Social Learning“, dass Menschen 
miteinander und voneinander lernen. Das kann sowohl online als auch im 
direkten Austausch stattfinden. Social Learning stellt die vielleicht älteste und 
natürlichste Art des Lernens dar. Im Grunde genommen bezeichnet es das 
gemeinsame Lernen in einer Gruppe von Gleichgesinnten. Nur etwa 10% des 
Wissens wird durch Frontalunterricht (z.B. an Schulen, Hochschulen, 
Universitäten, …) erhalten. Den größten Teil des Wissens erhält man durch das 
aktive Lösen von Problemen sowie durch eigene Erfahrungen und der 
Austausch mit anderen. 

1. Social Learning in der Lehre 

 Anwendung in sozialen Netzwerken 
Im Alltag mittels Foren oder auf Lernplattformen angewendet. Einzelne 
Plattformen oder Tools können dabei zudem miteinander kombiniert 
werden.  

 Gelerntes miteinander teilen  
Lernplattformen werden nicht nur genutzt um Inhalte digital den 
Student*innen zur Verfügung zu stellen (bspw. Lernmaterialien, Skripte, 
Übungen, …), sondern Sie können auch die Inhalte zusammen zu 
bearbeiten. Dazu können Lernplattformen zur Kollaboration wie 
Nextcloud oder Webex genutzt werden. 

 Kommunikation auf Augenhöhe 
Das Wissen wird in Gruppen zusammen erarbeitet und als Präsentation 
oder Blog gespeichert und eventuell gegenüber anderen vorgetragen. Für 
die Kommunikation untereinander bieten sich besonders die Chatfunktion 
oder der verbale Austausch an. Fragen sollten untereinander besprochen 
sowie das Wissen geteilt und darüber diskutiert werden. 

2. Social Learning in der organisationalen Weiterbildung 

 weniger klassisches Training, soziale Interaktion steht im Vordergrund 
 Nutzung von Social Media bzw. Mobile Endgeräten 
 Unternehmen führen selbst virtuelle Netzwerke zum Wissenstransfer 
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