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Abb. Lehrgangs-CD - Rüchseite

Themenbereich:
Die Inhalte des Lehrgangs können grob den Themenbereichen Technik (Computer und Internet),
Psychologie (das eigene Wesen ergründen), Gesellschaft (ein zeitgemäßes Gesellschaftskonzept) und
Philosophie (mögliche Ziele der menschlichen Weiterentwicklung) zugeordnet werden.

ein relevanter Themenpfad wäre beispielsweise: Lehrgänge > Computer und Internet >
Medienkompetenz

Thema: 
Kompetente Nutzung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien

Titel: 
"Netzwerkkompetenz - wie ?" - Effektive, sichere und individuelle Nutzung der Internetdienste

Zielgruppen: 
Der Lehrgang ist für alle Menschen geeignet, die ganz allgemein herausfinden möchten, wie das
Internet ihr Leben bereichern kann und wie sie sich mit Hilfe des Internets autodidaktisch in beliebige
Themen-/Fachgebiete einarbeiten und effektiv Probleme lösen können.

Besonders wichtige Zielgruppen sind:

SOHO's (Small Offices und Home Offices), Telearbeiter, Mitarbeiter kleiner und mittelständischer
Unternehmen, Existenzgründer und ganz allgemein alle Informationsarbeiter wie beispielsweise
Ingenieure, Ärzte, Journalisten, Redakteure oder Schriftsteller, bei denen die Tätigkeiten denken,
lernen und kreativ sein eine besonders wichtige Rolle spielen und die das Internet deshalb
kompetent als individuelle Wissens- und Problemlösungsquelle nutzen möchten  

alle, die in der Erziehung und Aus- und Weiterbildung (Eltern, Professoren, Lehrer, Mitarbeiter in
Weiterbildungsinstituten,...) tätig sind und aktiv mithelfen möchten, unser aktuelles
Bildungssystem weiterzuentwickeln und ganz allgemein die modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien und deren Möglichkeiten optimal im Rahmen ihrer Erziehungs- bzw.
Lehraufgabe nutzen möchten

Mitarbeiter von Franchise-Systemen und virtuellen Unternehmen, deren Wettbewerbsfähigkeit in
ganz besonderer Weise von der konstruktiven, zeit- und ortsunabhängigen Zusammenarbeit und
damit vom kompetenten Umgang mit den modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien abhängt

Menschen, die sich beruflich umorientieren, also eine interessante berufliche Aufgabe finden
möchten oder Menschen, die keine Aufgabe haben (sogenannte Arbeitslose), die mit Hilfe des
Lehrgangs an ihre Lebensaufgabe herangeführt werden und so eine ganz neue, einzigartige und
sehr erfüllende Aufgabe für sich entdecken können

Lernziele: 
Das Haupt-Lernziel des Lehrgangs ist, daß Sie sich durch die kompetente Nutzung der modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien autodidaktisch in beliebige Themen-/Fachgebiete
einarbeiten und effektiv Probleme lösen können.

Kurzbeschreibung:

Lernen Sie wie Sie sich mit Hilfe des Internets autodidaktisch in beliebige Themen-/Fachgebiete
einarbeiten und effektiv Probleme lösen können und erfahren Sie dabei die vielfältigen Möglichkeiten,
die Ihnen das Internet zur Erfüllung Ihrer individuellen Bedürfnisse und Wünsche bietet. 

Sie lernen mit Hilfe des Lehrgangs, wie Sie 

eine bestimmte Information/Quelle systematisch finden können 

die gefundenen Informationen/Quellen systematisch bewerten können

die relevanten Informationen/Quellen so auf dem lokalen Rechner abspeichern können, daß
Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt schnell und gezielt wieder finden
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sich in geeigneter Weise vor den Sicherheitsrisiken, die mit dem Anschluß an das weltweite
Netzwerk "Internet" verbunden sind, schützen können

die Informationen und Ihr Wissen produktiv nutzen können

Demonstrations-Video

Leistungen:

ein Selbstlernkurs zum Offline-Lernen als HTML und als PDF-Ausgabe auf CD-ROM
als Nachweis dafür das Sie die Lernziele erreicht haben, dient das Lehrgangs-Portfolio (Ihre
individuelle Lerngeschichte), das Sie erstellen, während Sie sich mit den Lerninhalten aktiv
auseinandersetzen

Notwendige technische Ausrüstung: 
Ein handelsüblicher Computer mit Internetzugang, einen HTML-Editor und den kostenlosen und
aktuellen Adobe Reader (mind. Version 7.0).

Notwendige Vorkenntnisse: 
Wenn Sie gerne denken, lernen und kreativ sind und über Grundkenntnisse und etwas praktische
Erfahrung im Umgang mit dem Computer und dem Internet verfügen, dann haben Sie die optimalen
Voraussetzungen, um die Lernziele des Lehrgangs zu erreichen.

Lehrgangsbeginn: jederzeit möglich

Lernaufwand (Dauer): 
Eine genaue Vorhersage des Lernaufwands ist nicht möglich, da dieser natürlich vor allem von Ihrer
Einstellung zum Lernen allgemein, aber auch von Ihrem Vorwissen abhängig ist.

Autor: 
Martin Glogger, geb. 1969 in Mussenhausen (Unterallgäu) 
Ich habe eine Zimmererlehre gemacht und anschließend auf dem zweiten Bildungsweg Elektrotechnik
- Fachrichtung "Automatisierungstechnik" studiert und einige Jahre als Elektro-Ingenieur gearbeitet.
Meine Lebensaufgabe aber ist es, innovative Produkte und Dienste zu entwickeln, mit deren Hilfe ich
meine Vision von einer Gesellschaft, in der sich alle weitestgehend wohlfühlen, realisiere.

mehr...

Preis:  
189 Euro

Bestellen: in meinem Online-Shop | bei Lulu.com

 Kurzbeschreibung 

Demonstrations-Video

Mit Hilfe des Lehrgangs und einem unserer Zeit angemessenen Lehrkonzept lernen Sie, wie Sie mit
Ihrem Computer mit Internetzugang Antworten auf Ihre Fragen systematisch finden, die
gefundenen Informationen systematisch bewerten und die jeweils relevanten Informationen
leicht wiederauffindbar abspeichern können. 

Gerade die zuletzt genannte Aufgabe ist besonders wichtig, da es heute nicht mehr darauf ankommt,
daß wir Unmengen an Informationen und Wissen vollständig im Gedächtnis gespeichert haben,
sondern vielmehr wissen, von welchen Quellen wir die benötigten Informationen in
ausreichender Glaubwürdigkeit und Qualität abrufen können.

Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie sich in geeigneter Weise vor den Sicherheitsrisiken schützen
können, die mit dem Anschluß an das weltweite Datennetz "Internet" verbunden sind. 

Grundsätzlich sind Informationen nur dann wertvoll, wenn man sich mit ihnen aktiv, kritisch und
vorurteilsfrei auseinandersetzt und mit Hilfe der so selbst und in konstruktiver Zusammenarbeit mit
anderen gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse das jeweils benötigte Wissen schrittweise
konstruiert. 

Dieses häufig mühsam erarbeitete Wissen ist aber auch nur dann wirklich wertvoll, wenn man es dazu
nutzen kann, um Probleme effektiv zu lösen, Ideen schneller in die Tat umzusetzen,
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Marktlücken zu erkennen und effektiv zu nutzen und gute Entscheidungen zu treffen.

Aus diesem Grunde lernen Sie Methoden, die Ihnen als praktische Anleitung dienen, mit der Sie Ihre
Informationen und Ihr Wissen produktiv nutzen können.

Die in diesem Lehrgang beschriebenen Methoden, Werkzeuge und Informationen sind themen- und
fachunabhängig und sollen Ihnen so gut wie möglich dabei helfen:

die Internetdienste effektiv, sicher und Ihren individuellen Informationsbedürfnissen entsprechend
zu nutzen

sich Ihre individuelle Lernumgebung so einzurichten, daß Sie produktiv arbeiten, also denken,
lernen und kreativ sein können.

 
Der Lehrgang ist zunächst nur als Selbstlernkurs verfügbar. 

Erschrecken Sie nicht, der Lehrgang ist optimal zum Selbstlernen geeignet, weil er die von Kritikern
des Selbstlernens häufig aufgeführten Probleme folgendermaßen löst:

 
Das Selbstlernen setzt ein hohes Maß an Selbstlernkompetenz voraus, wie man sie beispielsweise von
Autodidakten kennt.

 
Das Lehrkonzept ist darauf ausgerichtet, die autodidaktischen Fähigkeiten des Lernenden auszubilden.
Die große Vision des Lehrkonzepts ist es, Autodidakten auszubilden, Menschen also, die ihre
Wissenslücken selbständig erkennen, das fehlende Wissen selbstbestimmt und selbstorganisiert
konstruieren und dieses Wissen auch produktiv anwenden können.

Das Selbstlernen erfordert Fähigkeiten, die bisher von unserem traditionellen Bildungssystem sehr
vernachlässigt wurden und die ich mit meinem Lehrkonzept bzw. dem darauf basierenden Lehrgang
besonders trainieren möchte; dazu gehört:

sich selbst zum Lernen motivieren zu können

selbstgesteuert, also aus eigenem Antrieb heraus Wissenslücken, Probleme und Fehler zu
erkennen und sich die notwendigen Informationen zur Konstruktion des fehlenden Wissens, zur
Lösung der Probleme und zur Korrektur der Fehler schnell und gezielt aus dem Internet zu
beschaffen; das trainiert auch die Fähigkeit, sich die dazu notwendigen Fragen zu stellen 

das eigene Wissen mit anderen offen zu teilen, denn nur durch die konstruktive Zusammenarbeit
mit anderen können möglicherweise falsch verstandene Inhalte des selbst konstruierten Wissens
erkannt und korrigiert und das vorhandene Wissen bestmöglichst erweitert werden 

Diese Fähigkeit ist im Grunde bei jedem vorhanden, muß aber bei vielen erst zutage
gefördert werden. Das bedeutet, eventuell vorhandene Zweifel und Ängste müssen
abgebaut und die dafür notwendigen Umgebungsbedingungen (freie Meinungsäußerung
ohne mögliche Konsequenzen, Fehler müssen toleriert bzw. als Chance begriffen
werden,...) geschaffen werden. Gerade die Anonymität des Internets bietet gute Möglichkeiten
dazu, aktiv an der Beseitigung der häufig unnötigen Zweifel und Ängste, mit anderen sein Wissen
offen zu teilen, zu arbeiten.

sich mit Informationen aktiv auseinander zu setzen

die neuen Medien als Problemlösungs- und Wissensquelle kompetent nutzen zu können 

den gesamten Lernprozeß in hohem Maße selbst zu organisieren

 
Menschen, die selbständig lernen, müssen sich auch immer wieder von neuem selbst motivieren
können.
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Hier beschreibe ich Ihnen, so gut ich kann, die Methoden und Hintergrundinformationen, die mich
selbst Tag für Tag zum zielorientierten Denken, Lernen und Kreativsein motivieren. Sie finden die
genannten Infos in den "Grundlegenden Informationen zum Lehrgang"  und dort in der Antwort zur
Frage "Warum soll ich lernen ? (Nutzen, Vision, Motivation)".

Ziel und Zielgruppen 

Ziel:

Ich möchte Ihnen mit dem Lehrgang den Weg beschreiben, auf dem wir uns weiterentwickeln können,
nämlich indem wir lernen, kompetent an Netzwerken teilzunehmen.

Zielgruppen:

Der Lehrgang ist für alle Menschen geeignet, die ganz allgemein herausfinden möchten, wie das
Internet ihr Leben bereichern kann und wie sie sich mit Hilfe des Internets autodidaktisch in beliebige
Themen-/Fachgebiete einarbeiten und effektiv Probleme lösen können.

Besonders wichtige Zielgruppen sind:

SOHO's (Small Offices und Home Offices), Telearbeiter, Mitarbeiter kleiner und mittelständischer
Unternehmen, Existenzgründer und ganz allgemein alle Informationsarbeiter wie beispielsweise
Ingenieure, Ärzte, Journalisten, Redakteure oder Schriftsteller, bei denen die Tätigkeiten denken,
lernen und kreativ sein eine besonders wichtige Rolle spielen und die das Internet deshalb
kompetent als individuelle Wissens- und Problemlösungsquelle nutzen möchten  

alle, die in der Erziehung und Aus- und Weiterbildung (Eltern, Professoren, Lehrer, Mitarbeiter in
Weiterbildungsinstituten,...) tätig sind und aktiv mithelfen möchten, unser aktuelles
Bildungssystem weiterzuentwickeln und ganz allgemein die modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien und deren Möglichkeiten optimal im Rahmen ihrer Erziehungs- bzw.
Lehraufgabe nutzen möchten

Mitarbeiter von Franchise-Systemen und virtuellen Unternehmen, deren Wettbewerbsfähigkeit in
ganz besonderer Weise von der konstruktiven, zeit- und ortsunabhängigen Zusammenarbeit und
damit vom kompetenten Umgang mit den modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien abhängt

Menschen, die sich beruflich umorientieren, also eine interessante berufliche Aufgabe finden
möchten oder Menschen, die keine Aufgabe haben (sogenannte Arbeitslose), die mit Hilfe des
Lehrgangs an ihre Lebensaufgabe herangeführt werden und so eine ganz neue, einzigartige und
sehr erfüllende Aufgabe für sich entdecken können

 
Eine weitere Zielgruppe könnten auch Werbetreibende sein, denn wer weiß, wie man im Internet
welche Informationen findet, der weiß auch, wo man diese dort für die jeweilige Zielgruppe leicht
auffindbar bereitstellt.

weitere Informationen ...

Entscheidungshilfe 

Kurzbeschreibung

Zielgruppen

Ich möchte Sie davon überzeugen, daß Ihnen das in meinem Lehrgang vermittelte Wissen
einen Nutzen bringt, der wesentlich größer ist als den Einsatz, den Sie bringen müssen, um
die Kompetenzen zu trainieren.

Betrachten Sie zunächst die nachfolgenden Grafiken und lesen Sie die Gedankengänge der in der
Grafik dargestellten Personen, die letztendlich auch die von Ihnen selbst sein könnten. Folgen Sie
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danach den Hotspots (die Links in den Sprechblasen) und lesen Sie die Antworten zu den
Fragen, zu denen diese Links führen.
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Beantworten Sie dann folgende Fragen (am besten schriftlich am PC):

Welche der genannten Mehrwerte erscheinen  Ihnen besonders nützlich und wichtig ? 

 
Viele der beschriebenen Mehrwerte werden Sie möglicherweise erst dann genau einschätzen
können, wenn Sie kompetent mit den Internetdiensten und -technologien umgehen können.

Welche Gründe (Argumente) bewegen Sie dazu, die kompetente Nutzung der neuen
Medien zu erlernen und aktiv am weltweiten Netzwerk "Internet" teilzunehmen ?

Am besten lesen Sie hierzu das Printbuch und notieren sich beim Lesen alle Argumente, die
Ihnen besonders wichtig erscheinen. Schreiben Sie dazu auf einen Notizzettel die betreffenden
Seitenzahlen und die ersten 5 Wörter des anfangenden Satzes und die letzten 5 Wörter des
endenden Satzes. Natürlich können Sie auch eine entsprechende Markierung, beispielsweise mit
einem Bleistift, in das Buch einfügen.

Ich möchte Sie ferner davon überzeugen, daß Sie den Anforderungen, die der Lehrgang an Sie
stellt, gewachsen sind.

Betrachten Sie zunächst die nachfolgende Grafik und lesen Sie wieder die Gedankengänge der in der
Grafik dargestellten Personen. Folgen Sie danach dem Hotspot (der Link in der Sprechblase)
und lesen Sie die Antwort zu der Frage, zu denen dieser Links führt.
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Beantworten Sie dann die folgende Frage (am besten schriftlich am PC):

Welche der genannten Vorkenntnisse habe ich  bereits ?

Kurzbeschreibung - Lehrgang 

Sie lernen mit Hilfe des Lehrgangs, wie Sie 

eine bestimmte Information/Quelle systematisch finden können 

die gefundenen Informationen/Quellen systematisch bewerten können

die relevanten Informationen/Quellen so auf dem lokalen Rechner abspeichern können, daß
Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt schnell und gezielt wieder finden

sich in geeigneter Weise vor den Sicherheitsrisiken, die mit dem Anschluß an das weltweite
Netzwerk "Internet" verbunden sind, schützen können

die Informationen und Ihr Wissen produktiv nutzen können

Zielgruppen - Lehrgang 

Der Lehrgang ist für alle Menschen geeignet, die ganz allgemein herausfinden möchten, wie das
Internet ihr Leben bereichern kann und wie sie sich mit Hilfe des Internets autodidaktisch in beliebige
Themen-/Fachgebiete einarbeiten und effektiv Probleme lösen können.

Besonders wichtige Zielgruppen sind:

SOHO's (Small Offices und Home Offices), Telearbeiter, Mitarbeiter kleiner und mittelständischer
Unternehmen, Existenzgründer und ganz allgemein alle Informationsarbeiter wie beispielsweise
Ingenieure, Ärzte, Journalisten, Redakteure oder Schriftsteller, bei denen die Tätigkeiten denken,
lernen und kreativ sein eine besonders wichtige Rolle spielen und die das Internet deshalb
kompetent als individuelle Wissens- und Problemlösungsquelle nutzen möchten  

alle, die in der Erziehung und Aus- und Weiterbildung (Eltern, Professoren, Lehrer, Mitarbeiter in
Weiterbildungsinstituten,...) tätig sind und aktiv mithelfen möchten, unser aktuelles
Bildungssystem weiterzuentwickeln und ganz allgemein die modernen Informations- und
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Kommunikationstechnologien und deren Möglichkeiten optimal im Rahmen ihrer Erziehungs- bzw.
Lehraufgabe nutzen möchten

Mitarbeiter von Franchise-Systemen und virtuellen Unternehmen, deren Wettbewerbsfähigkeit in
ganz besonderer Weise von der konstruktiven, zeit- und ortsunabhängigen Zusammenarbeit und
damit vom kompetenten Umgang mit den modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien abhängt

Menschen, die sich beruflich umorientieren, also eine interessante berufliche Aufgabe finden
möchten oder Menschen, die keine Aufgabe haben ( Arbeitslose), die mit Hilfe des Lehrgangs an
ihre Lebensaufgabe herangeführt werden und so eine ganz neue, einzigartige und sehr erfüllende
Aufgabe für sich entdecken können

Teilnahmegründe (Ihr Nutzen) 

oder

bei welchen Bedürfnissen, Wünschen und Träumen Ihnen der Lehrgang sehr nützlich sein
kann...

Das vorrangige Ziel bei der Entwicklung innovativer Produkte und Dienste ist es, Ihnen echte und
einzigartige Vorteile zu bieten. Dieser eindeutig für Sie nachvollziehbare Nutzen bzw. die jeweils für
Sie relevanten praktischen Anwendungsmöglichkeiten sind wohl auch die wichtigste Grundlage dafür,
warum Sie sich für oder gegen die Teilnahme an meinem Lehrgang entscheiden.

Damit das Ganze etwas übersichtlicher wird, unterteile ich die Teilnahmegründe in einzelne
Zielgruppen und beschreibe dann deren möglichen Bedürfnisse, Wünsche und Träume.

 
Da ich den Lehrgang erst seit kurzem auf dem Markt anbiete, kann ich natürlich bisher nicht auf allzu
viele praktische Erfahrungen mit meinen Kunden zurückgreifen. Es  handelt sich bei den
nachfolgenden Überlegungen also um meine objektive Betrachtung der jeweiligen Bedürfnisse,
Wünsche und Träume, die ich zu einem großen Teil auch über das Internet und die dort elektronisch
protokollierten Gespräche (Diskussionen in Webforen, Interviews, protokollierte Chatgespräche,...)
erfahren habe.

Der Lehrgang ist für alle Menschen geeignet, die ganz allgemein herausfinden möchten, wie
das Internet ihr Leben bereichern kann und wie sie sich mit Hilfe des Internets
autodidaktisch in beliebige Themen-/Fachgebiete einarbeiten und effektiv Probleme lösen
können. 

Besonders wichtige Zielgruppen sind:

SOHO's (Small Offices und Home Offices), Telearbeiter, Mitarbeiter kleiner und mittelständischer
Unternehmen, Existenzgründer und ganz allgemein alle Informationsarbeiter wie beispielsweise
Ingenieure, Ärzte, Journalisten, Redakteure oder Schriftsteller, bei denen die Tätigkeiten denken,
lernen und kreativ sein eine besonders wichtige Rolle spielen und die das Internet deshalb
kompetent als individuelle Wissens- und Problemlösungsquelle nutzen möchten   

alle, die in der Erziehung und Aus- und Weiterbildung (Eltern, Professoren, Lehrer, Mitarbeiter in
Weiterbildungsinstituten,...) tätig sind und aktiv mithelfen möchten, unser aktuelles
Bildungssystem weiterzuentwickeln und ganz allgemein die modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien und deren Möglichkeiten optimal im Rahmen ihrer Erziehungs- bzw.
Lehraufgabe nutzen möchten 

Mitarbeiter von Franchise-Systemen und virtuellen Unternehmen, deren Wettbewerbsfähigkeit in
ganz besonderer Weise von der konstruktiven, zeit- und ortsunabhängigen Zusammenarbeit und
damit vom kompetenten Umgang mit den modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien abhängt 

Menschen, die sich beruflich umorientieren, also eine interessante berufliche Aufgabe finden
möchten oder Menschen, die keine Aufgabe haben (sogenannte Arbeitslose), die mit Hilfe des
Lehrgangs an ihre Lebensaufgabe herangeführt werden und so eine ganz neue, einzigartige und
sehr erfüllende Aufgabe für sich entdecken können 

10



Alle Menschen, die ganz allgemein herausfinden möchten, wie das Internet ihr Leben
bereichern kann und wie sie sich mit Hilfe des Internets autodidaktisch in beliebige
Themen-/Fachgebiete einarbeiten und effektiv Probleme lösen können. 

Mein Lehrgang könnte für Sie nützlich sein, wenn Sie:

lernen möchten, wie Sie Ihr Leben sinnvoll gestalten können

lernen möchten, wie Sie im Rahmen von Netzwerken konstruktiv mit Ihren Mitmenschen
zusammenarbeiten können

den Wandel von unserer jetzigen Industrie- in eine Informationsgesellschaft verstehen und sich in
geeigneter Weise auf Ihre Zukunft vorbereiten bzw. einstellen möchten

ganz allgemein lernen möchten, wie Sie sich mit Hilfe des Internets autodidaktisch in beliebige
Wissensgebiete einarbeiten und effektiv Probleme lösen können

nach Sinn und Erfüllung und deshalb nach einer Aufgabe suchen, in der Sie Ihre Begabungen,
Leidenschaften und Werte entfalten können

lernen möchten, sich in einer komplexen (aber viele interessante Möglichkeiten für Ihr
individuelles Lebenskonzept bietenden) Welt zurechtzufinden

den tiefen Wunsch haben, selbst im Rahmen einer direkten Demokratie an politischen
Entscheidungen, die Ihr Wohl und das Wohl Ihrer Kinder betreffen, teilzunehmen

 
Möglicherweise möchten Sie sich sogar aktiv an der Entwicklung einer entsprechenden
Internetplattform beteiligen, mit der später einmal mit Hilfe mündiger Problemlöser und
Autodidakten Bürger- und Volksentscheide praktisch durchgeführt werden können.

von einem fairen und freien Wettbewerb träumen, in dem Unternehmer und ihre Mitarbeiter für
ihre qualitativ hochwertigen und/oder innovativen Produkte/Dienste bestmöglich von ihren
Mitmenschen belohnt werden

die tiefere Bedeutung des Begriffes "Netzwerkkompetenz" verstehen möchten

Ihre Zukunft bzw. Ihr Schicksal nicht in die Hände von irgendwelchen Konzernen und
Regierungen legen, sondern selbst dazu beitragen möchten, diese Welt, in der wir leben, ein
wenig zu verbessern

Ihr Lebensgefühl verbessern möchten, indem Sie lernen, wie Sie kompetent an Netzwerken
teilnehmen und so selbst aktiv zur Lösung wichtiger Probleme beitragen können, anstatt nur zu
jammern und die Verantwortung auf andere abzuwälzen

Ihre Möglichkeiten erweitern möchten, um Antworten auf nicht alltägliche Fragen schnell und
gezielt zu finden

lernen möchten, wie Sie sich selbst beliebige Informationen beschaffen können, um so
unabhängiger zu werden

in Ihrer nächsten Umgebung keinen Menschen mit gleichen Zielen bzw. Interessen finden können
und nun das Internet nutzen möchten, um doch noch solche Menschen zu finden und sich mit
diesen Menschen auszutauschen

mit Hilfe der Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten, die das Internet bietet, neue
Hobbies oder sonstige Betätigungsfelder entdecken können, auf die Sie sonst nie gekommen
wären

Ihre Freizeit (für Familie, Hobbies,...) verlängern möchten, indem Sie Ihren Computer mit
Internetzugang kompetent nutzen und viele diesbezügliche Aufgaben nun wesentlich schneller
erfüllen können
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sich mutig und tatkräftig und im Rahmen Ihrer Möglichkeiten für eine Gesellschaft einsetzen
möchten, in der sich alle (einschließlich Sie selbst) weitestgehend wohlfühlen können

aktiv und kompetent an Netzwerken teilnehmen möchten

eine Anleitung suchen, wie Sie effektiv schreiben können

sich mit Hilfe des Internets völlig neue, bisher undenkbare Möglichkeiten erschließen möchten,
um an wichtige Informationen zu gelangen oder den Kontakt mit interessanten Menschen
herzustellen

lernen möchten, wie man effektiv lernt, da Sie so neue Technologien schneller für sich sinnvoll
nutzen und sich rascher auf wirtschaftliche Änderungen in Ihrer Umgebung einstellen können

sich mutig und tatkräftig dafür einsetzen möchten, die Lage der Menschen in den heutigen
Entwicklungs- und Schwellenländer entscheidend zu verbessern

 
Letztendlich möchte ich Sie mit meinem Buch dazu motivieren, das von mir entwickelte
Grundkonzept für ein neues Bildungssystem unter den teilweise widrigen Bedingungen in diesen
Ländern einzuführen und weiterzuentwickeln.

...

Mit Hilfe des Internets können Sie sich völlig neue, bisher undenkbare Möglichkeiten
erschließen, um an wichtige, dokumentierte Informationen zu gelangen oder den Kontakt
mit interessanten Menschen herzustellen.  
Dazu ein einführendes Beispiel: Angenommen, Sie bearbeiten gerade eine Aufgabe und stoßen dabei
auf ein Problem. Sie können an Ihrer Aufgabe zumindest an dieser Stelle nicht weiter arbeiten, wenn
Sie dieses Problem nicht lösen. Um eine geeignete Lösung zu finden, formulieren Sie das Problem und
überlegen sich Antworten auf die sich stellenden Fragen. Sie versuchen, das Problem durch
persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse aus ähnlichen Situationen, also durch eigenes Wissen, zu
lösen. Nach einiger Zeit stellen Sie fest, daß so keine Lösung zustande kommt. Nun versuchen Sie,
geeignete und vor allem schnell und leicht verfügbare Wissensträger wie etwa Menschen in Ihrem
Familien- und Freundeskreis, Kollegen am Arbeitsplatz, entsprechende Bücher oder Fachzeitschriften
ausfindig zu machen. Trotz Ihrer Anstrengungen werden Sie nicht fündig. Für jemanden, der
kompetent mit den neuen Medien umgehen kann, ist hier der Weg, der zu den gewünschten
Informationen führt, noch lange nicht zu Ende. Das Internet ermöglicht den Zugang zu den
vielfältigsten Informationsquellen, mit deren Hilfe die benötigte Information entweder selbst oder in
Zusammenarbeit mit anderen gefunden werden kann.  
Jetzt könnten Sie kritisch einwenden, daß die Nutzung des Internets als Informationsquelle mit
einem viel zu hohen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden ist. Man sucht stundenlang, bezahlt
Online-Gebühren und ist hinterher genauso schlau wie vorher. Dieses und weitere Probleme
soll mein Lehrgang lösen, der beschreibt, wie man die Internetdienste effektiv, sicher und
individuell nutzen kann. 

Mit den Möglichkeiten, die uns offen stehen, nimmt auch die Komplexität unseres Alltags zu -
man hat die Qual der Wahl.  Früher bekam jeder, der die ungeschriebenen Regeln des
Industriezeitalters befolgt hat (d. h. keine oder nicht viele kritische Fragen stellen, die von oben
befohlene Arbeit zuverlässig und präzise ausführen), als Belohnung ein Eigenheim, einen
Mittelklassewagen, am Ende seines Arbeitslebens eine sichere Rente und war im Falle einer Krankheit
oder Arbeitslosigkeit ausreichend abgesichert.  

Heute gilt es, das eigene Leben mit der Fülle der vorhandenen Möglichkeiten selbst zu gestalten,
möglichst selbständig zu arbeiten und sich zunehmend selbst gegen Krankheit und Arbeitslosigkeit
abzusichern und auch sich selber um die Alterversorgung zu kümmern.  

Diese hohe Eigenverantwortung erzeugt bei Menschen, die falsch erzogen bzw. ausgebildet
wurden (Stichwort: Befehlsempfänger) und denen es deshalb an einem entsprechendem
Wissen bzw. praktischen Erfahrungen fehlt, Angst, die wiederum Unsicherheit erzeugt. Vor
dieser Unsicherheit wollen sich diese Menschen schützen und versuchen, all das Komplexe,
das Unüberschaubare, das mit zunehmender Eigenverantwortlichkeit auf sie zukommt,
auszublenden; weil dies aber mit dem Ganzen fest zusammenhängt, machen sie Fehler. Diese
Fehler werden von anderen (windige Geschäftemacher, nur den Verstand ohne Herz nutzende
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Politiker und Manager, unfaire Führungskräfte,...), die davon profitieren können, ausgenutzt. 

Es wäre deshalb für den Einzelnen und für die gesamte Gesellschaft von hoher Bedeutung, sich dem
Problem zu stellen, sich die notwendigen Fragen zu stellen, im Internet gezielt nach den Antworten
zu suchen, entweder aus bereits dokumentierten Informationen oder durch direktes Fragen bzw.
Diskutieren in Diskussions- oder Chatforen. 

Durch das aktive Auseinandersetzen mit den so gefundenen Antworten (Informationen) können wir
letztendlich Licht ins Dunkel bringen und die neue Welt als Chance und nicht als Gefahr erkennen.

Die Welt wird  wesentlich komplexer. Wirklich kompliziert wird sie aber nur für den, der nicht denken
und lernen und sich so im Laufe der Zeit weiterentwickeln möchte, für alle anderen werden sich
dadurch erst zahlreiche Möglichkeiten bieten, ihr Leben so zu leben, wie sie es gerne möchten.

Ich möchte Ihnen mit meiner Lösung ( Download) helfen, sich besser in der
komplexen (nicht komplizierten) Welt zurechtzufinden, indem Sie die umfassenden, 
zeit- und ortsunabhängigen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten, die das
Internet bietet, effektiv und sicher zur Erfüllung Ihrer Wünsche und Bedürfnisse und zur
Lösung Ihrer alltagsrelevanten Probleme nutzen können.

Mein Lehrgang verringert die Komplexität, die nun mal mit der Selbstentfaltung des Menschen
und der dazu notwendigen persönlichen Freiheit untrennbar verbunden ist, durch:

klare und für Sie nachvollziehbare Informationen (alltagsrelevante Beispiele, viele Bilder und
bildhafte Präsentationen,...)
verständliche und praxisrelevante  Methoden
praktische Anleitungen für die Anwendung nützlicher Werkzeuge
eine übersichtliche Darstellung und eine anwendungsorientierte Beschreibung der
Internetdienste, die Ihnen mit entsprechenden Informationen, Methoden, Werkzeugen und
Service-Angeboten dabei helfen, Ihr gerade benötigtes Wissen zu konstruieren und Ihre
beruflichen/privaten Probleme zu lösen

Alle Informationen, Methoden, Werkzeuge und Dienste können über das von mir entwickelte
Ordnungssystem schnell und gezielt, weil aufgaben- bzw. themenorientiert, abgerufen werden.

Wie ich in meinem Buch beschrieben habe, fehlt es in unserer Gesellschaft an Kompetenzen,
die es ermöglichen, Informationen und Wissen produktiver zu nutzen. Die fehlenden
Kompetenzen betreffen vor allem die konstruktive zwischenmenschliche Zusammenarbeit (z.B. die
fehlende Motivation, Wissen offen zu teilen) und das Wissen, das notwendig ist, um die neuen
Medien (das weltweite Netzwerk "Internet") effektiv und sicher als individuelle Wissens- und
Problemlösungsquelle zu nutzen. Erst wenn diese Mängel beseitigt sind (d. h. eine
ausreichende Produktivität im Umgang mit Informationen und Wissen erreicht wird),
können innovative und qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu
weltweit wettbewerbsfähigen Entwicklungskosten geschaffen werden. Mit Hilfe meines
Lehrgangs können Sie sich die fehlenden Kompetenzen aneignen.  

 SOHO's (Small Offices und Home Offices), Telearbeiter, Mitarbeiter kleiner und
mittelständischer Unternehmen, Existenzgründer und ganz allgemein alle
Informationsarbeiter wie beispielsweise Ingenieure, Ärzte, Journalisten, Redakteure oder
Schriftsteller, bei denen die Tätigkeiten denken, lernen und kreativ sein eine besonders
wichtige Rolle spielen und die das Internet deshalb kompetent als individuelle Wissens-
und Problemlösungsquelle nutzen möchten 

Mein Lehrgang könnte für Sie nützlich sein, wenn Sie:

ganz allgemein lernen möchten, wie Sie sich mit Hilfe des Internets autodidaktisch in beliebige
Wissensgebiete einarbeiten und effektiv Probleme lösen können und so Ihre Wettbewerbsfähigkeit
verbessern

lernen möchten, wie Sie im Rahmen von Netzwerken konstruktiv mit Ihren Mitmenschen
zusammenarbeiten können, beispielsweise um:

innovative Produkte und Dienste zu realisieren, zu denen ein Einzelner nicht in der Lage
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wäre

ungewöhnlich Ideen gemeinsam mit anderen auszuprobieren und umzusetzen

gemeinsam mit anderen etwas zu bewegen, was dem Einzelnen nicht gelingen kann,
beispielsweise sich gegen politische oder wirtschaftliche Entscheidungen stellen, die den
Wettbewerb der kleinen mit den großen Unternehmen behindern

komplexe Produkte und Dienstleistungen, die vielfältige Problemlösungskompetenzen
erfordern, aus einer Hand anzubieten 
Wenn viele Einzelne an einem Strang ziehen, können sie in einer echten
Wettbewerbswirtschaft (nicht Beziehungswirtschaft) den Großunternehmen Paroli bieten.

sich Rationalisierungsmöglichkeiten (bessere Konditionen, günstigere Preise,
Mengenrabatt,...) durch einen Großeinkauf zu erschließen

Ihre Kompetenzen trainieren möchten, die es Ihnen ermöglichen, Aufgaben effektiver als bisher
zu erfüllen, indem Sie beispielsweise vielversprechende Beschaffungs- oder Absatzmöglichkeiten,
effektivere Methoden und Werkzeuge oder neue Technologien und Dienstleistungen schnell und
gezielt finden und kompetent anwenden können 

lernen möchten, wie Sie die jeweils relevanten Internetdienste (Ideenmarktplätze, Innovations-
Portale, Newsgroups, Webforen,...) bestmöglich als Anregung für Ihre eigenen Produkt- und
Dienstleistungsideen nutzen können

lernen möchten, wie Sie innovative Produkte und Dienste mit Hilfe des Internets optimal
vermarkten können, den wer die vielfältigen Internetdienste kennt, kann diese auch mit etwas
Kreativität zur effektiven Vermarktung seiner Produkte/Dienste nutzen

die technischen Möglichkeiten kennen lernen möchten, mit denen Sie im Rahmen von
Netzwerken konstruktiv mit Ihren Mitmenschen zusammenzuarbeiten können

lernen möchten, wie man effektiv lernt, da Sie so neue Technologien schneller für sich sinnvoll
nutzen und sich rascher auf wirtschaftliche Änderungen in Ihrer Umgebung einstellen können

Ihre Fähigkeit trainieren möchten, ganzheitlich und in großen Zusammenhängen zu denken
(praktische Beispiele für ein solches Denken sind mein Grundkonzept für ein neues
Bildungssystem und das Grundkonzept für eine Gesellschaft in der sich alle weitestgehend
wohlfühlen können)

 
Mit in großen Zusammenhängen denken ist hier gemeint, daß sich das Denken, Entscheiden und
Handeln eines Menschen nicht nur auf sich selbst und das nähere Umfeld (Familie, Freunde,...)
bezieht, sondern auch auf die Gesellschaft, in der dieser Mensch lebt und, falls notwendig, auch
auf die ganze Menschheit, mit der er zusammen auf der Erde lebt.

eine Anleitung suchen, wie Sie effektiv schreiben können

eine fach-/themenunabhängige Anleitung zum Selbstlernen suchen

eine praxisnahe Anleitung und eine fertige Mustervorlage für Ihre Projektdokumentationen suchen
(der Lehrgang ist die schriftliche Dokumentation meines Lernprojekts bzw. Lernwegs)

eine Methode suchen, mit der Sie qualitativ hochwertige Internetquellensammlungen für Ihr
berufliches Aufgabengebiet zusammenstellen können und die Ihnen gleichzeitig zeigt, wie Sie Ihre
Internetquellensammlung kompetent nutzen können

von einem fairen und freien Wettbewerb träumen, in dem Unternehmer (also auch Sie) und ihre
Mitarbeiter für ihre qualitativ hochwertigen und/oder innovativen Produkte/Dienste bestmöglich
von ihren Mitmenschen belohnt werden

selbst im Rahmen einer direkten Demokratie an politischen Entscheidungen teilnehmen wollen
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Möglicherweise möchten Sie sich sogar aktiv an der Entwicklung einer entsprechenden
Internetplattform beteiligen, mit der später einmal mit Hilfe mündiger Problemlöser und
Autodidakten Bürger- und Volksentscheide praktisch durchgeführt werden können.

sich mit Hilfe des Internets völlig neue, bisher undenkbare Möglichkeiten erschließen möchten,
um an wichtige Informationen zu gelangen oder den Kontakt mit interessanten Menschen
herzustellen und so ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern

wissen möchten, was hinter dem Begriff "Netzwerkkompetenz" steckt, wissen möchten, welche
Bedeutung die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien zum Aufbau
funktionierender Netzwerke haben und wenn Sie deshalb lernen möchten, kompetent mit diesen
Technologien umzugehen

den Wandel von unserer jetzigen Industrie- in eine Informationsgesellschaft besser verstehen und
sich in geeigneter Weise auf Ihre Zukunft vorbereiten bzw. einstellen möchten

Ihre Möglichkeiten erweitern möchten, um Antworten auf nicht alltägliche Fragen schnell und
gezielt zu finden

Ihre Freizeit (für Familie, Hobbies,...) verlängern möchten, indem Sie Ihren Computer mit
Internetzugang kompetent nutzen und viele diesbezügliche Aufgaben nun wesentlich schneller
erfüllen können

...

Ein praktisches Beispiel, das zeigt, wie schwer es für die Mitarbeiter eines Unternehmens sein kann,
ein Problem (das mein Lehrgang löst) zu erkennen, mit dem sie möglicherweise tagtäglich
konfrontiert sind, liefert der Erfahrungsbericht einiger Betriebsräte von IBM-Düsseldorf. 

In dem Bericht geht es um praktische Erfahrungen, die bei IBM-Düsseldorf mit den neuen
Management-Methoden gemacht und von den Betriebsräten bzw. Wilfried Glißmann beispielsweise in
folgenden Unterlagen dokumentiert wurden:

Glißmann, Wilfried (1999a): Betriebliche Interessenvertretung und Neue Selbständigkeit in der
Arbeit. In: Werner Fricke (Hrsg): 1999/2000. Jahrbuch für Arbeit und Technik. Was die
Gesellschaft bewegt. Bonn (Verlag Dietz) Seite 54 - 69.
Glißmann, Wilfried (1999b): Die neue Selbständigkeit in der Arbeit und Mechanismen sozialer
Ausgrenzung. In: Sebastian Herkommer (Hrsg): Soziale Ausgrenzungen. Gesichter des neuen
Kapitalismus. Hamburg (VSA) Seite 150  170.
Glißmann, Wilfried (2000): Die neue Selbständigkeit in der Arbeit, Ökonomik der Maßlosigkeit und
die Frage der Gesundheit. In: Scheuch, Klaus u.a. (Hg): Arbeitsschutzforschung. Diskussionen am
Ende des 20. Jahrhunderts. Technische Universität Dresden (ISBN 3-86005-245-4) Seite 120 -
138.
...

Kurze Beschreibung der neuen Management-Methoden

Wie ich bereits in meinem Buch an der entsprechenden Stelle beschrieben habe, werden die
Mitarbeiter nicht mehr vom Chef oder den Führungskräften dirigiert und kontrolliert, sondern
entscheiden und handeln den Anforderungen des Marktes und bestimmten, von der
Unternehmensführung festgelegten Rahmenbedingungen entsprechend, selbständig und
eigenverantwortlich. Nur wenn sie dabei erfolgreich sind, sich also mit unternehmerischer
Verantwortung voll und ganz in ihre Arbeit einbringen, können sie ihre Arbeitsplätze sichern. Um den
Mitarbeitern die dafür notwendige Umgebung zu schaffen, werden ihre Entscheidungsmöglichkeiten
erweitert, beispielsweise dadurch, daß unnötige Hierarchien abgeschafft und flexible Arbeitszeiten
eingeführt werden.

Die neuen Freiheiten können, einen fairen Wettbewerb unter den konkurrierenden Unternehmen und
eine maßvolle Anwendung der von den Führungskräften angewandten Methoden (nicht auf
kontinuierliche Gewinnsteigerungen ausgerichtet) vorausgesetzt, die Zufriedenheit des einzelnen
Mitarbeiters bei seiner Arbeit wesentlich erhöhen. 

So kann man beispielsweise arbeiten:

wann und wie lange man möchte
15

file:///E|/grundkonzept/homepage/ideen/open-source-internetplattform-onlinetechniker.html
file:///E|/grundkonzept/homepage/ideen/open-source-internetplattform-onlinetechniker.html
file:///E|/grundkonzept/homepage/informationen/netzwerkkompetenz-onlinetechniker.html
file:///E|/grundkonzept/homepage/produkte/buch-netzwerkkompetenz-warum-onlinetechniker.html


wo man will (zuhause, in der Firma)
ohne ständig überwacht und bevormundet zu werden
wie man es selbst für richtig hält
...

Was zählt, ist nicht die Position, die Länge der Betriebszugehörigkeit oder das Alter, sondern nur die
Ergebnisse, also wie gut man seine Arbeit macht und sich bzw. das Unternehmen damit auf dem
Markt behaupten kann. 

Wie in den eingangs genannten Berichten beschrieben wird, führt das unternehmerische Arbeiten bei
vielen Mitarbeitern dazu, daß sie wesentlich länger arbeiten und die Arbeit auch immer tiefer in ihr
Privatleben eindringt. Konkret bedeutet das nicht nur, daß an den Wochentagen länger gearbeitet
wird, sondern die Arbeitzeit auch auf die Wochenenden und den Urlaub ausgedehnt wird. Bei vielen
geht es sogar so weit, daß sie ihr Leben komplett nach ihrer Arbeit ausrichten, also die Zeit für die
Familie und Freunde auf ein Minimum reduzieren und auf wichtige, der Entspannung dienende
Freizeitaktivitäten verzichten. Die Mitarbeiter holen das letzte aus sich heraus, betreiben damit
Raubau an der eigenen Gesundheit, nur um das Projekt, für das sie zuständig sind, bestmöglichst
abzuschließen und damit ihr aktuelles Selbstwertgefühl zu erhalten bzw. zu verbessern. 

Warum erkennt der Mitarbeiter nicht, daß er sich selbst ausbeutet ?

Da jetzt das Projekt und dessen erfolgreicher Abschluß unmittelbar vom Mitarbeiter selbst abhängt,
gibt er sein Bestes, um das Projekt fristgerecht und zur vollen Kundenzufriedenheit abzuschließen und
nutzt dazu die neu gewonnenen Freiheiten. Da der erfolgreiche Abschluß des Projekts sowohl für ihn
selbst (Selbstwertgefühl) als auch für das Unternehmen (Wettbewerbsfähigkeit) von großer Bedeutung
ist, benötigt er die ganze verfügbare Energie, um das Projekt zu meistern, jetzt fehlt ihm jedoch die
Energie, die er bräuchte, um die neuen Management-Methoden kritisch zu hinterfragen und das
nachfolgend beschriebene Problem selbst zu erkennen. 

 
Man wendet also unter Beibehaltung der alten Kompetenzen, Einstellungen und Verhaltensweisen
innerhalb einer unveränderten Gesellschaft völlig neue Arbeitsmethoden für eine berufliche Aufgabe
an, deren Anforderungen sich bereits heute grundlegend geändert haben. Bei der praktischen
Umsetzung der Projekte geht es immer weniger um die Durchführung routinemäßiger Arbeitsinhalte,
deren Ablauf vorhersehbar ist, sondern darum, die vielfältigsten Probleme (die nicht vorhersehbar
sind) zu erkennen, zu formulieren und schließlich zu lösen. Wie viele und welche Probleme
während der Durchführung des Projekts auftreten und wie lange es dauern wird, bis sie
gelöst sind, können weder der Mitarbeiter noch die Führungskräfte bzw. der Chef, der ihn
damit beauftragt, vorhersagen. 

Genau hier liegt das Problem: Der Mitarbeiter kennt seine berufliche Aufgabe und sein Ziel
(das betreffende Projekt bestmöglich abzuschließen) und hat dazu die genannten Freiheiten,
ihm fehlt es aber an:

den Kompetenzen, die notwendig sind, um produktiv mit Informationen und Wissen
umzugehen bzw. die unterschiedlichsten Probleme effektiv zu lösen und unnötige
Probleme zu vermeiden (Stichwort: Netzwerkkompetenz)
Kollegen, mit denen eine konstruktive zwischenmenschliche Zusammenarbeit
(entsprechende Regeln beschreibe ich in meinem Buch) möglich ist, die also ebenfalls
diese Kompetenzen besitzen
einer Umgebung (eine funktionierende Informationsgesellschaft, die ich in meinem Buch
beschreibe), die es ihm ermöglicht, sich auf die eigentlichen Probleme, die sich bei der
Arbeit ergeben, zu konzentrieren und ihn nicht mit zahlreichen Problemen konfrontiert,
die nicht sein müßten (zwischenmenschliche Probleme, die dadurch entstehen, daß
Menschen ihre Macht nicht zum Allgemeinwohl einsetzen, sondern um ihr Ego zu
befriedigen,...)

Die Ursache für die extremen Arbeitszeitverlängerungen liegt also weder an den bösen Arbeitgebern
und Führungskräften, die mit neuen Management-Methoden aus ihren Mitarbeiter das Letzte
herausholen wollen, noch an der Unfähigkeit des Mitarbeiters, unternehmerisch zu denken, sondern
daran, daß wir an uns selbst (Stichwort: Netzwerkkompetenz) und an einer funktionierenden
Informationsgesellschaft arbeiten müssen, damit die neu gewonnenen Freiheiten uns nützen und nicht
schaden. Mit uns sind übrigens alle, die Unternehmer, die Führungskräfte (Manager,...), die
Mitarbeiter, die Kunden und auch alle anderen Partner des Unternehmens gemeint. Nicht zu
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vergessen sind hierbei auch die Aktionäre - haben diese ausschließlich ihre kurzfristigen
Gewinne im Kopf und nicht das langfristige Bestehen des Unternehmens, dann sind sie
letztendlich die Hauptursache für den Streß, den alle im Unternehmen tätigen Menschen (vom
Manager bis zum Auszubildenden) haben. 

Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn die Unternehmen ihren Mitarbeitern mehr Zeit geben würden,
sich die genannten Kompetenzen anzueignen. Dazu müßten sie aber erst das Problem erkennen, was
bei vielen ebenfalls aus Zeitmangel nicht der Fall sein wird.

 
Interessant sind in diesem Zusammenhang auch folgende Aussagen von Wilfried Glißmann und Klaus
Peters: "Sie ignorieren die Zeit und arbeiten weiter - ohne Ende." - "Der Trick ist die indirekte
Steuerung", sagt Glißmann. "Da wirkt der Druck des Marktes, da muß das Projekt zu Ende
gebracht werden, da wartet der Kunde, der nicht im Stich gelassen werden kann, gerade
jetzt, wo man selbst dafür zuständig ist. Und die Beschäftigten tun, was sie selbst wollen und
damit genau das, was der Unternehmer will". - "Die Ziele der Unternehmensführung", sagt der
Philosoph Klaus Peters, der Glißmann wissenschaftlich berät, "setzen sich durch in Gestalt des
eigenen Willens des einzelnen Arbeitnehmers". 

Diese einseitige Sichtweise stammt von Menschen, bei denen im Hintergrund immer noch der Ton
vom bösen Arbeitgeber mitschwingt und ihnen möglicherweise so die klare Sicht auf die wahren
Sachverhalte nimmt. Daß die Unternehmer den Mitarbeiter indirekt steuern, ist ein Widerspruch in
sich. Wer etwas steuern möchte, beispielsweise ein Auto durch eine Linkskurve, muß erst wissen, daß
diese kommt. Auf die Situation der Unternehmer übertragen, müßten diese genau wissen, wie viele
und welche Probleme ein Projekt aufwirft und wie lange es dauert, bis diese Probleme gelöst sind.
Aber selbst dann könnten die Unternehmer nicht abschätzen, wie viele Überstunden der Mitarbeiter
machen muß, um das Projekt abzuschließen, da es ja auf viele weitere Parameter ankommt, etwa wie
motiviert der Mitarbeiter bei der Arbeit ist und über welches projektrelevante Wissen (praktische
Erfahrungen, relevante Erkenntnisse und sonstige Informationen) er verfügt. 

Einen Menschen kann man eben nicht in Formalismen packen, wie dies bei Maschinen der Fall ist
(siehe auch "Das Grundproblem (oder vielmehr Glück), daß Computer nicht selbständig
denken, lernen und kreativ sein können "). Die Gesamtheit aller Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Eigenschaften, die ein Mensch im Laufe seines Lebens erworben hat, kann im übertragenen Sinne mit
einem Eisberg verglichen werden. Lediglich 10 % sind durch das Verhalten und das äußere
Erscheinungsbild sichtbar, aber 90 % schlummern im Verborgenen und kommen erst in der jeweiligen
Situation (beim Umgang mit einem Problem, bei einer Diskussion, beim Verfolgen einer Idee,...) und
durch entsprechende äußere Einflüsse (die Motivationsfähigkeit der betreffenden Führungskraft, die
Bereitschaft der Kollegen zur konstruktiven Zusammenarbeit,...) zum Vorschein.

Letzteres läßt den Schluß zu, daß ein Unternehmer/die betreffende Führungskraft sich mit ihren
Mitarbeitern beschäftigen muß, denn nur so kann er/sie mehr über deren Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Eigenschaften erfahren und diese Mitarbeiter für die jeweils geeigneten Aufgaben einsetzen, was
wiederum zur Motivation der Mitarbeiter beiträgt.

Das Beispiel zeigt auch, wie wichtig "die Berücksichtigung mehrerer Sichtweisen zu einem
bestimmten Sachverhalt" ist, um sich selbst eine möglichst objektive Meinung bilden zu können.

 
Das Problem lösen 

Die fehlenden Kompetenzen zum produktiven Umgang mit Informationen und Wissen (mit Hilfe
meines Lehrgangs) aufbauen und vor allem eine Umgebung (die Informationsgesellschaft, wie ich sie
in meinem Buch beschreibe) schaffen, in der Menschen diese Kompetenzen auch voll einbringen
können. Während die Existenzgrundlage der Industriegesellschaft der ständig steigende Konsum und
die damit einhergehende Verschwendung ist, ist das Fundament einer Informationsgesellschaft die
optimale Nutzung der vorhandenen natürlichen und menschlichen Ressourcen.

Es reicht heute also nicht mehr aus, den aktuellen Anforderungen, die an das Unternehmen gestellt
werden, zu genügen, zusätzlich wird es immer wichtiger, technische Entwicklungen, neue gesetzliche
Regelungen und Vorschriften, die sich rasch ändernden Markt- und Wettbewerbsbedingungen zu
beobachten und die entsprechenden Zusammenhänge zu erkennen, um so für das eigene
Unternehmen die richtigen zukunftsweisenden Entscheidungen treffen zu können. 
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Das Wissen jedes einzelnen Mitarbeiters und des gesamten Unternehmens hat im
Informationszeitalter nur eine zeitlich begrenzte Gültigkeit. Heute noch erfolgreich angewandte
Methoden und eingesetzte Werkzeuge müssen möglicherweise morgen schon durch andere, effektivere
ersetzt werden. 

Wer auf den Einsatz von neuen Technologien und die Schulung der Kompetenzen jener, die
diese anwenden sollen, verzichtet, kann kaum mit anderen konkurrieren, die sich der
vorhandenen Möglichkeiten nutzbringend bedienen. 

So können beispielsweise entsprechende Internetdienste (Ideenmarktplätze, Innovations-Portale,
Newsgroups, Webforen,...) als Anregung für eigene Produkt- und Dienstleistungsideen dienen und
dabei helfen, diese Ideen zu bewerten. Letzteres bedeutet, Antworten auf Fragen wie "Gibt es bereits
ähnliche oder gleichwertige Produkte/Dienste auf dem Markt ?" oder "Welchen Nutzen bringt dem
Anwender das Produkt/der Dienst ?" zu finden.

Ein weiteres praktisches Beispiel wäre der Einsatz einer Tabellenkalkulation, um umfangreiche
Berechnungen schnell, genau und fehlerlos durchzuführen und deren Überlegenheit gegenüber der
manuellen Durchführung durch einen Menschen. Wer solche technischen Helfer nicht nutzt, obwohl es
andere tagtäglich tun, verliert an Kompetenz und mindert damit seine Wettbewerbsfähigkeit.

Die wohl wichtigste Fähigkeit für die Unternehmen im Informationszeitalter wird
es sein, sich schnell und flexibel auf die sich fortlaufend ändernden
Umgebungsbedingungen hin ausrichten zu können. 

Diese Änderungen, beispielsweise vielversprechende Beschaffungs- oder Absatzmöglichkeiten,
effektivere Methoden und Werkzeuge oder neue Technologien und Dienstleistungen, müssen nicht nur
durch intensive Informationstätigkeit (Beobachtung entsprechender Internetquellen) aller Mitarbeiter
zeitnah erfaßt werden, sondern es muß schnell abgeleitet werden, wie das Unternehmen nun richtig
reagieren soll, ein Handlungsplan muß ausgearbeitet werden, der alle Mitarbeiter des Unternehmens
mit einbezieht. Dieser Handlungsplan wird beispielsweise per E-Mail an alle verteilt, so daß jeder
einzelne anhand dessen kurzer und prägnanter Beschreibung genau weiß, welche neuen Ziele das
Unternehmen verfolgt und welche Rolle er dabei spielt. Die Mitarbeiter müssen sich schnell auf die
neuen Ziele einstellen können. Jeder einzelne Mitarbeiter muß also konstruktiv am gemeinsamen
Unternehmenserfolg aktiv mitwirken, das heißt mit Herz und Verstand dabei sein. Noch besser ist es,
wenn diese konstruktive Zusammenarbeit auf die Kunden und weitere Geschäftspartner ausgeweitet
werden kann.

 
Durch die beschriebene konstruktive Zusammenarbeit aller Mitarbeiter und Partner des Unternehmens
schafft dieses nicht nur eine für Innovationen günstige Umgebung, sondern schützt seine
innovativen Produkte und Dienstleistungen auch bestmöglichst gegen schnell handelnde
Konkurrenz-Unternehmen mit entsprechenden finanziellen Möglichkeiten, einflussreichen
Verbindungen und einem hervorragenden Marketing-Verständnis. 

Eine Innovation alleine reicht in der Regel nicht aus, um dem betreffenden Unternehmen eine
beherrschende Stellung im Markt zu gewährleisten, es muß auch über die Kompetenzen verfügen, die
notwendig sind, um das innovative Produkt, die innovative Dienstleistung richtig zu vermarkten. Eine
hervorragende Möglichkeit hierzu bietet die konstruktive Zusammenarbeit mit anderen, für die das
Internet als globales Netzwerk zahlreiche Möglichkeiten bietet.

Unternehmen können das Internet beispielsweise nutzen:

um günstige Lieferanten zu finden
als Vertriebskanal für Rest- und Sonderposten
zur Kommunikation mit Kunden oder Geschäftspartnern
um ihren Mitarbeitern die Weiterbildung bei Bedarf und am Arbeitsplatz zu ermöglichen
...

Die wohl wertvollste Möglichkeit, die sich für Sie durch die kompetente Nutzung der modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien eröffnet, ist die daß Sie mit anderen Unternehmen
(beispielsweise im Rahmen eines Franchise-Systems oder eines virtuellen Unternehmens), Kunden,
Lieferanten usw. konstruktiv zusammenarbeiten und so gemeinsam Ziele erreichen können, die Sie
alleine niemals erreichen könnten. 
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Ich möchte Ihnen mit meinem Lehrgang einen praktikablen Weg zeigen, auf
dem Sie sich die Kompetenzen aneignen können, um sich bzw. Ihrem
Unternehmen die Möglichkeiten, die das Internet bietet, optimal zu erschließen. 

alle, die in der Erziehung und Aus- und Weiterbildung (Eltern, Professoren, Lehrer,
Mitarbeiter in Weiterbildungsinstituten,...) tätig sind und aktiv mithelfen möchten, unser
aktuelles Bildungssystem weiterzuentwickeln und ganz allgemein die modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien und deren Möglichkeiten optimal im
Rahmen ihrer Erziehungs- bzw. Lehraufgabe nutzen möchten 

Im wesentlichen sind hier alle Eltern bzw. Lehrkräfte gemeint, die nicht an der Vergangenheit (dem
traditionellen Bildungssystem) festhalten, sondern sich weiterentwickeln möchten, um so letztendlich
der Zeit angemessen zu lehren und die Lernenden optimal auf die Zukunft vorzubereiten.

Während meiner Entwicklungsarbeit ist mir auch bewußt geworden, das sich die Technologien
wesentlich schneller weiterentwickeln, wie die Menschen die sie aktiv und kompetent nutzen sollen.
Es fehlt also nicht an praxistauglichen Technologien, um ein zeitgemäßes Bildungssystem
aufzubauen, sondern viel mehr an einem entsprechenden Konzept und der Motivation der
Eltern und Lehrkräfte sich weiterzuentwickeln.

Mein Buch kann Sie möglicherweise dazu motivieren, die modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien und deren Möglichkeiten sinnvoll im Rahmen Ihrer Erziehungs-
/Lehraufgabe zu nutzen, denn so können Sie aktiv und wirksam dazu beizutragen, das
traditionelle Bildungssystem an die Anforderungen unserer Zeit anzupassen.

Das von mir entwickelte Konzept soll als Grundlage zum Aufbau eines neuen
Bildungssystems dienen. 

Mit Hilfe der gemeinsamen Lernumgebung können die Lehrkräfte zeit- und ortsunabhängig
gemeinsam mit den anderen Netzwerkteilnehmern (Schüler, Eltern,...) lernen, Probleme lösen
und sich auf diesem Wege gemeinsam weiterentwickeln. Außerdem dient die Lernplattform als
technische Grundlage, um das Buch, den Lehrgang, das Lehr-/Lernkonzept und die webbasierte
Lernumgebung selbst gemeinsam im Sinne aller Netzwerkteilnehmer weiterzuentwickeln.

Wie das Ganze praktisch aussehen kann, habe ich in meinem Konzept für die gemeinsame

Lernumgebung ( Download) genauer beschrieben.

Mein Lehrgang könnte für Sie nützlich sein, wenn Sie:

den Wandel von unserer jetzigen Industrie- in eine Informationsgesellschaft verstehen und sich in
geeigneter Weise auf Ihre Zukunft vorbereiten bzw. einstellen möchten

andere Menschen (Kinder oder Erwachsene) an ihre Lebensaufgabe heranführen möchten

lehren möchten, wie Menschen Ihr Leben sinnvoll gestalten können

die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien und deren Möglichkeiten sinnvoll
im Rahmen Ihrer Erziehungs-/Lehraufgabe nutzen möchten 

die technischen Möglichkeiten kennen lernen möchten, mit denen Sie im Rahmen von
Netzwerken konstruktiv mit Ihren Mitmenschen zusammenzuarbeiten können

die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien und deren Möglichkeiten sinnvoll
im Rahmen Ihrer Erziehungs-/Lehraufgabe nutzen möchten 

eine Anleitung suchen, die Ihnen Wege aufzeigt, wie Sie Menschen optimal beim Lernen
unterstützen können

lernen möchten, wie man effektiv lernt, da Sie so neue Technologien schneller für sich sinnvoll
nutzen und sich rascher auf wirtschaftliche Änderungen in Ihrer Umgebung einstellen können

Ihre Fähigkeit trainieren möchten, ganzheitlich und in großen Zusammenhängen zu denken
(praktische Beispiele für ein solches Denken sind mein Grundkonzept für ein neues
Bildungssystem und das Grundkonzept für eine Gesellschaft in der sich alle weitestgehend
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wohlfühlen können) 

 
Mit in großen Zusammenhängen denken ist hier gemeint, daß sich das Denken, Entscheiden und
Handeln eines Menschen nicht nur auf sich selbst und das nähere Umfeld (Familie, Freunde,...)
bezieht, sondern auch auf die Gesellschaft, in der dieser Mensch lebt und, falls notwendig, auch
auf die ganze Menschheit, mit der er zusammen auf der Erde lebt.

eine Anleitung suchen, wie Sie effektiv schreiben können

eine interessante berufliche Aufgabe als Mentor suchen, mit der Sie Ihren Lebensunterhalt
verdienen können

eine praxisnahe Anleitung und eine fertige Mustervorlage suchen, um selbst zeitgemäße
Lernunterlagen zu beliebigen Themen- und Fachgebieten zu erstellen, bei denen die modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien optimal zum Einsatz kommen (der von mir
entwickelte Lehrgang enthält viele kreative Beispiele, wie Informationen mit zeitgemäßen
Methoden und Werkzeugen klar und verständlich präsentiert werden können)

eine praxisnahe Anleitung und eine fertige Mustervorlage für ein Lern-Portfolio suchen (der
Lehrgang ist die schriftliche Dokumentation meines Lernwegs - meine persönliche Lerngeschichte)

Ihre Kompetenzen in Bezug auf Ihre Erziehungs-/Lehraufgabe erweitern und deshalb lernen
möchten, wie Sie sich mit Hilfe des Internets autodidaktisch in beliebige Wissensgebiete
einarbeiten und effektiv Probleme lösen können

sich mit Hilfe des Internets völlig neue, bisher undenkbare Möglichkeiten erschließen möchten,
um an wichtige Informationen zu gelangen oder den Kontakt mit interessanten Menschen
herzustellen

eine fach-/themenunabhängige Anleitung zum Selbstlernen suchen

den tiefen Wunsch haben, mündige Problemlöser und Autodidakten auszubilden, die selbst im
Rahmen einer direkten Demokratie an politischen Entscheidungen teilnehmen wollen und können

 
Möglicherweise möchten Sie sich sogar aktiv an der Entwicklung einer entsprechenden
Internetplattform beteiligen, mit der später einmal mit Hilfe mündiger Problemlöser und
Autodidakten Bürger- und Volksentscheide praktisch durchgeführt werden können.

den tiefen Wunsch haben, mündige Problemlöser und Autodidakten auszubilden, die sich selbst
für einen fairen und freien Wettbewerb aktiv einsetzen, indem sie die Unternehmer und ihre
Mitarbeiter für ihre qualitativ hochwertigen und/oder innovativen Produkte/Dienste bestmöglich
belohnen

eine Methode suchen, mit der Sie qualitativ hochwertige Internetquellensammlungen zu
beliebigen Themen- und Fachgebieten für Ihre Lernenden zusammenstellen können und die
gleichzeitig den Lernenden beschreibt, wie sie ihre Internetquellensammlung kompetent nutzen
können

wissen möchten, was hinter dem Begriff "Netzwerkkompetenz" steckt, wissen möchten welche
Bedeutung die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien zum Aufbau
funktionierender Netzwerke haben und wenn Sie deshalb lernen möchten, kompetent mit diesen
Technologien umzugehen

Ihre Möglichkeiten erweitern möchten, um Antworten auf die unterschiedlichsten Fragen schnell
und gezielt zu finden

Ihre Freizeit (für Familie, Hobbies,...) verlängern möchten, indem Sie Ihren Computer mit
Internetzugang kompetent nutzen und viele diesbezügliche Aufgaben nun wesentlich schneller
erfüllen können 

Ihr Bestes (Ihre Kreativität, Ihre besonderen Fähigkeiten und Ihr Fach- und Erfahrungswissen,...)
geben, um ein Konzept für ein zeitgemäßes Bildungssystem (ohne das hochentwickelte Systeme
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wie eine funktionierende, direkte Demokratie und eine funktionierende, freie Marktwirtschaft
undenkbar sind) einzuführen und weiterzuentwickeln 

 
Möglicherweise möchten Sie sich sogar aktiv an der Entwicklung einer entsprechenden
Internetplattform beteiligen, mit der später einmal mit Hilfe mündiger Problemlöser und
Autodidakten Bürger- und Volksentscheide praktisch durchgeführt werden können (Stichwort:
direkte Demokratie). 

...

In unserem aktuellen Bildungssystem gibt es folgende wesentliche Kritikpunkte:

Das Schöpfungskonzept, das jeden Menschen mit eigenen Wesensmerkmalen (Begabungen,
Charaktereigenschaften, Gesundheit) ausstattet, wird mißachtet und die Art und Weise wie
Menschen eigentlich von Natur aus lernen unterdrückt.
Die Lehrkräfte werden vorwiegend nach Noten ausgewählt, anstatt danach, ob sie sich tatsächlich
für den Lehrberuf eignen.
Die Menschen werden über Hierarchien geführt, anstatt daß sie im Rahmen von Netzwerken
konstruktiv zusammenarbeiten.
Den Lernenden wird das Fragen abgewöhnt, sie werden durch die Vorgaben (Lehrpläne) einer
sogenannten "moralischen Elite" (Bildungsminister, höhere Beamte,...) von oben herab gegängelt
(um ihnen ihren natürlichen Egoismus abzugewöhnen) und sie werden mit (Fach-)Wissen förmlich
überschüttet.
Die von oben gelenkten Lehrkräfte bestimmen voll und ganz die Art und Weise, wie sie das
Fachwissen an die Lernenden vermitteln (unabhängig von der ganz speziellen Denkweise des
einzelnen Lernenden).
Es wird nicht gelehrt, wie man das in der Schule erworbene, theoretische Buchwissen bei
komplexen, alltagsrelevanten Problemen einsetzen kann. 
Das traditionelle Notensystem mißt und bewertet vorwiegend wie gut sich jemand Fachwissen
aneignen und sich in herrschende Systeme einfügen kann. Es bewertet nicht oder nur sehr
oberflächlich die Kompetenzen, also das Erfahrungswissen und die Erkenntnisse, die jemand im
praktischen Umgang mit dem Fachwissen gewonnen hat.

 
Eine ausführliche Beschreibung der vorher genannten Kritikpunkte finden Sie in meinem Lehrkonzept (

Download). Vor allem finden Sie in diesem Konzept auch die praxisrelevanten Inhalte, die
beschreiben wie ich diese Kritikpunkte beseitigen möchte.

Einige der eben genannten Kritikpunkte bestätigen auch zwei international anerkannte
Persönlichkeiten.

Der weltweit sehr erfolgreiche Film-Komponist (z. B. der Soundtrack für "Der König der Löwen")
Hans Zimmer erzählt:

"Ich zum Beispiel habe es in Deutschland nicht geschafft! Ich habe es ja versucht. Als
ich angefangen habe als Komponist, habe ich versucht, so Sachen wie zum Beispiel
einen Tatort bei der ARD zu kriegen. Ich bin da nicht reingekommen, weil ich nicht zur
Musikhochschule gegangen bin. Ich habe ja nur Kreativität im Kopf gehabt und keine
Bildung. Und die Bildung, die ich habe, habe ich mir aus Büchern oder aus Gesprächen
mit anderen Menschen gewonnen. Ich hatte aber keine formale Ausbildung. Ich bin
dann nach England gekommen und im Ausland haben die das mit offenen Armen
angenommen; auch hier in Hollywood..." (S. 301)

Das von mir entwickelte Lehr-/Lernkonzept ( Download) soll es im Rahmen einer
funktionierenden Informationsgesellschaft ermöglichen, die gesamten schöpferischen
Fähigkeiten des einzelnen Menschen zu entfalten und für seine Mitmenschen nutzbar zu
machen. 

Hunter Lovins, eine international sehr einflussreiche Unternehmensberaterin für die Entwicklung von
Umweltschutzstrategien, stellt fest:
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"Was in der heutigen Welt also am allerwichtigsten ist, ist die Fähigkeit, zu lernen..."
und weiter "...Die Fähigkeit, ganzheitlich und in großen Zusammenhängen zu denken,
ist das, was im heutigen Ausbildungssystem am meisten fehlt, was am meisten
gebraucht wird." (S. 163)

Ich habe einen Lehrgang entwickelt, der lehrt, wie man lernt und der die Fähigkeit
trainiert, in großen Zusammenhängen zu denken.  Mit in großen Zusammenhängen
denken ist hier gemeint, daß sich das Denken, Entscheiden und Handeln eines Menschen
nicht nur auf sich selbst und das nähere Umfeld (Familie, Freunde,...) bezieht, sondern
auch auf die Gesellschaft, in der dieser Mensch lebt und, falls notwendig, auch auf die
ganze Menschheit, mit der er zusammen auf der Erde lebt.

Beide Zitate stammen aus dem Buch "German Dream" (Deutscher Taschenbuch Verlag, 10/2007,
ISBN: 978-3-423-24646-0).

Der Lehrgang hilft Ihnen bestmöglich dabei, sich die Kompetenzen anzueignen, die
notwendig sind, damit Sie nicht nur aktiv, sondern auch kompetent an Netzwerken
teilnehmen können. Das dem Lehrgang zugrundeliegende Lehr-/Lernkonzept dient Ihnen als
Anleitung dazu, wie Sie sich mit Hilfe des Internets autodidaktisch in beliebige Themen-/Fachgebiete
einarbeiten und effektiv Probleme lösen können.  
Denken Sie in diesem Zusammenhang auch daran, daß, Sie neue Technologien schneller für sich
sinnvoll nutzen und sich rascher auf wirtschaftliche Änderungen in Ihrer Umgebung einstellen können,
wenn Sie effektiv lernen können. 

Das Lehrkonzept kann im Grunde zur Aus- und Weiterbildung von Menschen aller
Altersgruppen verwendet werden, muß aber an die jeweilige Altergruppe speziell angepaßt
werden. Das bedeutet, bei Erwachsenen können alle Lehrmethoden angewandt werden und der
Lehrende muß die Lernenden, die bereits fähig sind, weitestgehend selbstbestimmt und
selbstorganisiert zu lernen, in nur sehr geringem Maße betreuen.  
Bei Kindern dagegen können nicht alle Lehrmethoden angewandt werden und die intensive individuelle
Betreuung muß im Mittelpunkt stehen. Hier wäre es möglicherweise sinnvoll, meine Lehrmethoden mit
den von Maria Montessori entwickelten Methoden (Stichwort: Montessoripädagogik) zu kombinieren.
Ein praktisches Beispiel hierfür wäre: Für die Erziehung ihrer Kinder nutzen die Eltern beispielsweise
die Methoden der Montessori-Pädagogik, und mit meinem Lehrkonzept können sich die Eltern dann
mit Hilfe des Internets autodidaktisch in die Montessori-Methoden einarbeiten, die bei der praktischen
Anwendung gemachten Erfahrungen mit anderen Eltern via Internet austauschen und auf diesem
Wege gemeinsam die jeweiligen Schwierigkeiten meistern. 

Mein Lehrkonzept kann also Eltern auch bei der Erziehung ihrer Kinder helfen. Es wäre schön,
wenn es gelänge, daß Eltern, Lehrkräfte und die Unternehmen konstruktiv zusammenarbeiten, indem
allen entsprechende Mitsprache- und Mitgestaltungsrechte eingeräumt werden und  sie sich auf
diesem Wege gegenseitig das Leben erleichtern. 

Das Lehrkonzept dient auch als Lernkonzept (das Konzept lehrt, wie man lernt). Wer es kompetent
anwendet, kann sich auf autodidaktischem Wege selbständig das jeweils benötigte Wissen
konstruieren und dieses Wissen produktiv anwenden, beispielsweise um Probleme zu lösen, Aufgaben
effektiver als bisher auszuführen und gute Entscheidungen zu treffen. In diesem Sinne kann es auch
zur betriebs- und berufsunabhängigen Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen und
Erwachsenen dienen. 

 
Nur wer über eine grundlegende Netzwerkkompetenz verfügt, kann das Lehrkonzept auch als
Lernkonzept anwenden.  
Sie müssen also über das Wissen bzw. die darauf aufbauenden Kompetenzen verfügen, die Sie sich
im Rahmen des Lehrgangs aneignen können. Nur wenn Sie das Lehrkonzept genau verstanden haben,
können Sie die darin formulierten Lehrmethoden auch kompetent und selbständig als Lernmethoden
anwenden. 

Nicht zuletzt kann mein Lehrkonzept auch als didaktische Grundlage genutzt werden um
praxisorientierte und qualitativ hochwertiger Lerninhalte zu erstellen. Organisationen und
Institutionen aller Art können mein Lehrkonzept, meinen Lehrgang und bei Bedarf auch die
webbasierte Lernumgebung als Grundlage für ihre internen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
nutzen. Das Lehrkonzept ist weitestgehend themen- und fachunabhängig, wobei natürlich die dem
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jeweiligen Anwendungsfall entsprechenden Anpassungen vorgenommen werden müssen.

Die große Vision (in aller Kürze) ist: 

Das von mir auf der Basis des Konstruktivismus entwickelte Lehrkonzept ( Download) soll

gemeinsam mit dem Lehrgang und der webbasierten Lernumgebung ( Download)
langfristig dazu dienen, um ein für alle unabhängig von ihrer Herkunft zugängliches
Bildungssystem aufzubauen, das eine wirkliche Chancengleichheit schafft, weil es mündige
Menschen ausbildet, die kompetent mit den modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien umgehen können, und das vor allem dem Einzelnen die
Kompetenzen beibringt, die es ihm und seinen Mitmenschen ermöglichen, die jeweilige
Lebensaufgabe zu erkennen und später auch ausführen zu können.

Dieser neue Mensch verleiht den nachfolgend genannten Systemen ihren Sinn bzw.
ermöglicht es erst, daß diese Systeme ihr volles Potential entfalten können:

ein politisches System, das es uns ermöglicht , gemeinsam mit den jeweiligen Experten
und Politikern (Moderatoren) aktiv an den politischen Entscheidungen, die
letztendlich unser Wohlergehen bestimmen, im Rahmen einer direkten Demokratie
teilzunehmen 

So wird gewährleistet, daß die Entscheidungsprozesse für die jeweils interessierte
Öffentlichkeit transparent und die letztendlichen Entscheidungen bestmöglich auf das
Allgemeinwohl ausgerichtet sind.

ein wirtschaftliches System, bei dem wir gemeinsam darauf achten, daß unsere
natürlichen Ressourcen geschont werden und bei dem wir unsere eigenen Ressourcen
, also unsere Begabungen, Leidenschaften und Werte, bestmöglich entfalten können

 
In ganz großen Zusammenhängen gedacht, liefert dieses neue Bildungssystem
möglicherweise sogar Antworten auf die folgenden großen, von Rüdiger Nehberg
formulierten Fragen: 

Wie reduzieren wir die Überbevölkerung ? 

Indem wir nach und nach in jedem Land als politisches System die Demokratie und als
wirtschaftliches System die Marktwirtschaft einführen und darauf achten, daß die Menschenrechte
eingehalten werden - das beweisen die rückläufigen Geburtenraten in den meisten Staaten
Europas und Nordamerikas. 
Die Grundlage dafür kann mein Konzept für ein neues Bildungssystem sein. Natürlich wäre mein
Grundkonzept für die Entwicklungsländer kostenlos, aber ich brauche dringend Menschen, die
mein Grundkonzept in die jeweilige Sprache übersetzen und ich brauche mutige, tatkräftige und
vor allem auch kompetente Menschen, die das Konzept unter den teilweise widrigen Bedingungen
in dem betreffenden Land einführen und weiterentwickeln.   
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Wie retten wir die Erde ? 

Mit Hilfe meines Konzepts für ein neues Bildungssystem und der von mir entdeckten und in
meinem Buch genauer beschriebenen, natürlichen Regeln und der konsequenten Einhaltung
dieser Regeln. 

Wie kommt man zu dauerhaftem Frieden zwischen allen Völkern ? 

Durch die weltweite Einführung des von mir beschriebenen Bildungssystems das eine wirkliche
Chancengleichheit schafft und mündige Menschen hervorbringt. Nur entsprechend gebildete
Menschen können hochentwickelten Systemen wie eine direkte Demokratie oder eine freie
Marktwirtschaft) ihren eigentlichen Sinn geben.

Mitarbeiter von Franchise-Systemen und virtuellen Unternehmen, deren
Wettbewerbsfähigkeit in ganz besonderer Weise von der konstruktiven, zeit- und
ortsunabhängigen Zusammenarbeit und damit vom kompetenten Umgang mit den
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien abhängt 

Mein Lehrgang könnte für Sie nützlich sein, wenn Sie:

die tiefere Bedeutung des Begriffes "Netzwerkkompetenz" verstehen möchten, wissen möchten,
welche Bedeutung die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien zum Aufbau
funktionierender Netzwerke haben und wenn Sie deshalb lernen möchten, kompetent mit diesen
Technologien umzugehen

die Möglichkeiten bestmöglich nutzen möchten, die die Zusammenarbeit im Rahmen von
Netzwerken mit Hilfe der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien bieten

den Wandel von unserer jetzigen Industrie- in eine Informationsgesellschaft besser verstehen und
sich und Ihr Unternehmen (Netzwerk) in geeigneter Weise auf die Zukunft vorbereiten bzw.
einstellen möchten

eine fach-/themenunabhängige Anleitung zum Selbstlernen suchen

eine Anleitung suchen, wie Sie effektiv schreiben können

eine Methode suchen, mit der Sie qualitativ hochwertige Internetquellensammlungen (für Ihre
Mitarbeiter, Netzwerkpartner,...) zusammenstellen können und die gleichzeitig beschreibt, wie die
Internetquellensammlung kompetent genutzt werden kann

ganz allgemein lernen möchten, wie Sie sich mit Hilfe des Internets autodidaktisch in beliebige
Wissensgebiete einarbeiten und effektiv Probleme lösen können und so die Wettbewerbsfähigkeit
ihres Unternehmens (Netzwerks) verbessern

Ihre Möglichkeiten erweitern möchten, um Antworten auf nicht alltägliche Fragen schnell und
gezielt zu finden
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von einem fairen und freien Wettbewerb träumen, in dem Unternehmer und ihre Mitarbeiter für
ihre qualitativ hochwertigen und/oder innovativen Produkte/Dienste bestmöglich von ihren
Mitmenschen belohnt werden

selbst im Rahmen einer direkten Demokratie an politischen Entscheidungen teilnehmen wollen

 
Möglicherweise möchten Sie sich sogar aktiv an der Entwicklung einer entsprechenden
Internetplattform beteiligen, mit der später einmal mit Hilfe mündiger Problemlöser und
Autodidakten Bürger- und Volksentscheide praktisch durchgeführt werden können.

Ihre Kompetenzen trainieren möchten, die es Ihnen ermöglichen, Aufgaben effektiver als bisher
zu erfüllen, indem Sie beispielsweise vielversprechende Beschaffungs- oder Absatzmöglichkeiten,
effektivere Methoden und Werkzeuge oder neue Technologien und Dienstleistungen schnell und
gezielt finden und kompetent anwenden können 

lernen möchten, wie Sie die jeweils relevanten Internetdienste (Ideenmarktplätze, Innovations-
Portale, Newsgroups, Webforen,...) bestmöglich als Anregung für Ihre eigenen Produkt- und
Dienstleistungsideen nutzen können

lernen möchten, wie Sie innovative Produkte und Dienste mit Hilfe des Internets optimal
vermarkten können, den wer die vielfältigen Internetdienste kennt, kann diese auch mit etwas
Kreativität zur effektiven Vermarktung seiner Produkte/Dienste nutzen

lernen möchten, wie man effektiv lernt, da Sie so neue Technologien schneller für sich sinnvoll
nutzen und sich rascher auf wirtschaftliche Änderungen in Ihrer Umgebung einstellen können

Ihre Fähigkeit trainieren möchten, ganzheitlich und in großen Zusammenhängen zu denken
(praktische Beispiele für ein solches Denken sind mein Grundkonzept für ein neues
Bildungssystem und das Grundkonzept für eine Gesellschaft in der sich alle weitestgehend
wohlfühlen können)

 
Mit in großen Zusammenhängen denken ist hier gemeint, daß sich das Denken, Entscheiden und
Handeln eines Menschen nicht nur auf sich selbst und das nähere Umfeld (Arbeitskollegen,
Familie, Freunde,...) bezieht, sondern auch auf die Gesellschaft, in der dieser Mensch lebt und,
falls notwendig, auch auf die ganze Menschheit, mit der er zusammen auf der Erde lebt.

eine praxisnahe Anleitung und eine fertige Mustervorlage suchen, um zeitgemäße Lernunterlagen
für Ihre Mitarbeiter bzw. Netzwerkteilnehmer zu erstellen, bei denen die modernen Informations-
und Kommunikationstechnologien optimal zum Einsatz kommen (der von mir entwickelte
Lehrgang enthält viele kreative Beispiele, wie Informationen mit zeitgemäßen Methoden und
Werkzeugen klar und verständlich präsentiert werden können)

eine praxisnahe Anleitung und eine fertige Mustervorlage für Ihre Projektdokumentationen suchen
(der Lehrgang ist die schriftliche Dokumentation meines Lernprojekts bzw. Lernwegs)

...

Neben den bereits bei der vorhergehenden Zielgruppe genannten haben die Mitarbeiter von Franchise-
Systemen und virtuellen Unternehmen noch weitere, ganz spezielle Bedürfnisse und Probleme.

Diese ergeben sich vor allem aus der Tatsache, daß diese Unternehmen im Rahmen von
Netzwerken und örtlich verteilt zusammenarbeiten und somit anders aufgebaut sind und
auch anders organisiert werden als jene Unternehmen, bei denen die Mitarbeiter in
Hierarchien und vor Ort zusammenarbeiten.

Unter Netzwerken werden hier ganz allgemein Zusammenschlüsse von Menschen verstanden, die
sich auf den Weg gemacht haben, durch ihre konstruktive Zusammenarbeit ein gemeinsames
Ziel zu erreichen.

Netzwerke verfolgen das Ziel, die Ressourcen und Fähigkeiten von verschiedenen Personen und/oder
Einzelgruppen, die am Netzwerk teilnehmen, zu bündeln, im besten Falle die Schwächen des einen
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durch die Stärken des anderen auszugleichen und so gemeinsam mehr zu erreichen.  

Darüber hinaus soll das Netzwerk das Wissen aller Teilnehmer dem einzelnen zugänglich
machen und umgekehrt. Der Leitgedanke dabei ist es: "Eigenes Wissen zur Verfügung zu
stellen und gleichzeitig vom Know how des anderen profitieren - gemeinsam wissen wir
mehr."

Netzwerke und die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien

Ein Netzwerk, wie es z. B. auch Franchise-Systeme oder virtuelle Unternehmen sind, besteht
also im Grunde aus einer größeren Anzahl von Menschen, die konstruktiv zusammenarbeiten, um ein
gemeinsames Ziel zu erreichen.

Ohne die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien stellen sich dabei zwei
große Probleme:

Da eine größere Anzahl von Menschen mit gleichen Zielen meistens mehr oder weniger weit
voneinander entfernt wohnen, wissen sie häufig nicht, daß andere Menschen die gleichen Ziele
haben wie sie selbst - sie können es nur vermuten.

Wenn eine größere Anzahl von Menschen konstruktiv zusammenarbeiten möchte, um
gemeinsame Ziele zu erreichen, dann ist das mit einem entsprechenden Kommunikationsaufwand
verbunden, der auf dem traditionellen Postweg und via Telefon nur mit hohem Aufwand und bei
entsprechend vielen Kommunikationspartnern gar nicht mehr zu bewältigen wäre.

Der Computer mit Internetzugang, mit dessen Hilfe sich grundsätzlich jeder an das weltweite
Netzwerk "Internet" anschließen und so die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien
nutzen kann, löst die vorher genannten Probleme. 

Räumliche Entfernungen zu Menschen mit gleichen Zielen und Überzeugungen sind nun kein Hindernis
mehr, genauso wenig wie der zu leistende Kommunikationsaufwand. 

Mit Hilfe einer geeigneten Internetplattform können Menschen vom Arbeitsplatz, von zuhause oder
auch vom Internet-Cafe aus zu jeder Tages- und Nachtzeit konstruktiv zusammenarbeiten
bzw. an den jeweiligen Diskussionen und Entscheidungen teilnehmen. Die Informationen, die
sie im Rahmen der Diskussionen erhalten, und die Wege, die das Internet bietet, um schnell
und gezielt Antworten auf noch offene Fragen zu finden, ermöglichen es, daß sie selbst und
in konstruktiver Zusammenarbeit mit anderen das jeweils benötigte Wissen konstruieren
können. 

Die Zusammenarbeit im Rahmen von Netzwerken mit Hilfe der modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien bietet gegenüber der direkten Zusammenarbeit vor Ort den großen
Vorteil, daß sich Teilnehmer nicht jedes Mal zeitlich und örtlich abstimmen müssen. Das bedeutet, der
Aufwand für die Organisation der Zusammenarbeit entfällt weitestgehend und somit bleibt
mehr Zeit für das Wesentliche, nämlich die Inhalte. Für die Zusammenarbeit mit anderen spielen
die Zeit und der Ort, an dem sich die Teilnehmer befinden, nur mehr eine untergeordnete Rolle -
dieser Zugewinn an Freiheit bietet noch zahlreiche, bisher nicht oder nur ungenügend genutzte
Möglichkeiten, sich zu Netzwerken (z. B.  Franchise-Systemen oder virtuellen Unternehmen)
zusammen zu schließen, um etwas Sinnvolles zu tun.  
Netzwerke und die Anonymität des Internets ermöglichen es, daß gemeinsam sinnvolle Lösungen
erarbeitet werden können und die Entscheidung für die beste Lösung nicht mehr von Positionen,
Sympathien oder vorteilhaften Beziehungen abhängt, sondern vom Glauben aller, durch einen
entsprechenden Einsatz die bestmögliche Lösung zu finden und zu realisieren. 

Mit den vorhandenen Technologien könnten bereits jetzt problemlos funktionierende Netzwerke
geschaffen werden, aber wie ich bereits an einer anderen Stelle bei der Entwicklung meines
Lehrgangs festgestellt habe: Es müssen sich nicht nur die Technologien fortentwickeln, sondern
auch die Menschen, die sie nutzen und das dauert in der Regel wesentlich länger. Es wird wohl
noch einige Zeit vergehen, bis die Bedeutung funktionierender Netzwerke von den Menschen
tatsächlich verstanden wird und sie deshalb kompetent und aktiv an Netzwerken teilnehmen. 

Netzwerke können die eben beschriebenen Möglichkeiten nur dann entfalten, wenn Menschen
konstruktiv an diesen Netzwerken teilnehmen, weil sie die innere Bereitschaft dazu
mitbringen und die Kompetenzen dazu haben.
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Die innere Bereitschaft, konstruktiv an Netzwerken teilzunehmen, haben jene
Menschen, die wissen, warum und wofür sie dies tun. Dazu habe ich das Buch
"Netzwerkkompetenz - warum - Der Bauplan für eine Gesellschaft, in der wir uns alle
weitestgehend wohlfühlen können" geschrieben.  

Die Kompetenzen, konstruktiv an Netzwerken teilzunehmen, haben Menschen, die
durch ihre wertvollen Beiträge alle anderen Netzwerkteilnehmer ihrem gemeinsamen Ziel
oder natürlich auch den einzelnen seinem individuellen Ziel näher bringen. Diese
Kompetenzen können Sie sich mit Hilfe meines Lehrgangs aneignen.

Menschen, die sich beruflich umorientieren, also eine interessante berufliche Aufgabe
finden möchten oder Menschen, die keine Aufgabe haben (sogenannte Arbeitslose), die mit
Hilfe des Lehrgangs an ihre Lebensaufgabe herangeführt werden und so eine ganz neue,
einzigartige und sehr erfüllende Aufgabe für sich entdecken können 

Mein Lehrgang könnte für Sie nützlich sein, wenn Sie:

lernen möchten, wie Sie Ihr Leben sinnvoll gestalten können

nach Sinn und Erfüllung und deshalb nach einer Aufgabe suchen, in der Sie Ihre Begabungen,
Leidenschaften und Werte entfalten können

den Wandel von unserer jetzigen Industrie- in eine Informationsgesellschaft verstehen und sich
beruflich in geeigneter Weise auf Ihre Zukunft vorbereiten bzw. einstellen möchten

eine interessante berufliche Aufgabe (Mentoren, Moderatoren, Lernumgebungsmanager,...)
suchen, mit der Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen können

Ich suche dringend Menschen, die bereits erfolgreich an meinem Lehrgang teilgenommen haben
und mir dabei helfen möchten:

die gemeinsame Lernumgebung aufzubauen und zu betreiben

meinen Lehrgang zu betreuen

ein interessantes Software-Projekt (Open-Source-Projekt) suchen

Ich suche dringend Menschen, die ernsthaftes Interesse daran haben:

eine Internetplattform zu entwickeln, mit der später einmal mit Hilfe mündiger Problemlöser
und Autodidakten Bürger- und Volksentscheide praktisch durchgeführt werden können
(Stichwort: direkte Demokratie)

einen Informationsagenten zu entwickeln, der auf den Technologien des Semantic Web
basiert (Der Agent ist im Grunde ein Programm zur vollautomatischen
Informationsbeschaffung, das anstelle des Benutzers bestimmte Informationen im Internet
auffindet)

eine interessante berufliche Aufgabe suchen (eine Existenzgründungs-Idee), bei der Sie für Ihre
Kunden bestimmte Fachinformationen beschaffen und individuelle Internetquellensammlungen
erstellen und eine Schulung anbieten, bei der Ihre Kunden lernen, wie sie die
Internetquellensammlung kompetent nutzen können

eine interessante berufliche Aufgabe suchen (eine Existenzgründungs-Idee), bei der Sie spezielle
Such- und Bewertungsdienste bereitstellen, konkret bedeutet das, Sie finden aus dem weiter
wachsenden Internetangebot die für eine bestimmte Zielgruppe interessanten Internetdienste,
Methoden, Werkzeuge und Informationen, veröffentlichen diese schnell und gezielt auffindbar im
Internet und liefern eine kurze und prägnante Bewertung bzw. Beschreibung über deren
praktische Anwendungsmöglichkeiten

Ihre Zukunft bzw. Ihr Schicksal nicht in die Hände von irgendwelchen Konzernen und
Regierungen legen, sondern selbst dazu beitragen möchten, diese Welt, in der wir leben, ein
wenig zu verbessern

Ihr Lebensgefühl verbessern möchten, in dem Sie lernen, wie Sie kompetent an Netzwerken
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teilnehmen und so selbst aktiv zur Lösung wichtiger Probleme beitragen können, anstatt nur zu
jammern und die Verantwortung auf andere abzuwälzen

in Ihrer nächsten Umgebung keinen Menschen mit gleichen Zielen bzw. beruflichen Interessen
finden können und nun das Internet nutzen möchten, um doch noch solche Menschen zu finden
und sich mit diesen Menschen auszutauschen

mit Hilfe der Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten, die das Internet bietet, neue
Hobbies oder sonstige Betätigungsfelder entdecken können, auf die Sie sonst nie gekommen
wären

lernen möchten, wie Sie im Rahmen von Netzwerken konstruktiv mit Ihren Mitmenschen
zusammenarbeiten können, beispielsweise um:

innovative Produkte und Dienste zu realisieren, zu denen ein Einzelner nicht in der Lage
wäre

ungewöhnlich Ideen gemeinsam mit anderen auszuprobieren und umzusetzen

gemeinsam mit anderen etwas zu bewegen, was dem Einzelnen nicht gelingen kann,
beispielsweise sich gegen politische oder wirtschaftliche Entscheidungen stellen, die den
Wettbewerb der kleinen mit den großen Unternehmen behindern

lernen möchten, wie man effektiv lernt, da Sie so neue Technologien schneller für sich sinnvoll
nutzen und sich rascher auf wirtschaftliche Änderungen in Ihrer Umgebung einstellen können

sich mutig und tatkräftig dafür einsetzen möchten, die Lage der Menschen in den heutigen
Entwicklungs- und Schwellenländer entscheidend zu verbessern

 
Letztendlich möchte ich Sie mit meinem Buch dazu motivieren, das von mir entwickelte
Grundkonzept für ein neues Bildungssystem unter den teilweise widrigen Bedingungen in diesen
Ländern einzuführen und weiterzuentwickeln.

...

Mein Lehrgang richtet sich auch an jene Menschen, die keine Aufgabe (mehr) haben und durch das
Lesen meines Buches möglicherweise dazu motiviert werden können, ihre Lebensaufgabe zu finden
und mit Hilfe des Lehrgangs sich wichtige Kompetenzen aneignen können, die sie auf dem Weg zu
ihrer Lebensaufgabe entscheidend voranbringen.

Viele Menschen tun sich offensichtlich unheimlich schwer, ihr gewohntes Denken und Handeln zu
ändern. Da wir in einer Zeit des Wandels (von einer Industrie- in eine Informationsgesellschaft) leben,
führt dieses Verhalten bei vielen Menschen dazu, das sie arbeitslos (aufgabenlos) werden. Die
Grundlage dafür, das Menschen dennoch die enorme Kraft für diese Änderung aufbringen ist ganz
allgemein die tiefe Einsicht, das diese Änderung notwendig ist, weil es so einfach nicht mehr
weitergehen kann. 
Diese Einsicht muß einhergehen, mit dem ernsthaften Hinterfragen der bisher als wichtig geltenden
Werte - also was ist für mich und mein Leben wirklich wichtig. Einer geeignete Änderung seiner
Werte stellt den Menschen optimal auf seine Zukunft ein und gibt ihm so die nötige Kraft (Motivation)
sich die notwendigen Kompetenzen anzueignen.

Damit Sie einsehen, das die Änderung notwendig ist und erkennen, welche gemeinsamen Werte bzw.
daraus abgeleitete Regeln (die natürlichen Regeln) für eine erfolgreiche Zukunft besonders wichtig
sind, habe ich das Buch geschrieben. Mit Hilfe meines Lehrgangs können Sie die notwendigen
Kompetenzen trainieren.

Möglicherweise werden Sie das als Idealvorstellung abwerten, die in der Praxis nicht
umsetzbar ist. Ich aber behaupte, es ist die optimale Lösung für ein sehr großes
Problem unserer Zeit: Während es vor nicht einmal 100 Jahren den Menschen in den
Industriegesellschaften noch an fast allen lebensnotwendigen Dingen (Nahrung,
Kleidung,...) mangelte, hatten sie einen Überfluß an Arbeit (6 Arbeitsage pro Woche, 10
Stunden am Tag,...). Heute dagegen haben wir einen Überfluß an den
lebensnotwendigen Dingen (die prall gefüllten Regale der Lebensmittelmärkte,...), aber
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einen Mangel an sinnvoller Arbeit. 
Dieser Mangel an sinnvoller Arbeit könnte dadurch beseitigt werden, daß jeder
Mensch seine Begabungen, Leidenschaften und Werte herausfindet und im
Rahmen seiner Lebensaufgabe entfaltet.  

Während also Hartz IV, unsinnige Scheinbeschäftigungen, 1-Euro-Jobber, Ich-
AG mit Sozialversicherungszwang, Sozialhilfe und sonstige Lösungen unserer
Regierung viele Menschen demotivieren und sie daran hindern, zu ihrem Wohl
und zum Allgemeinwohl beizutragen, würde mein Bildungskonzept in
Verbindung mit dem Grundeinkommen viele Menschen motivieren und ihnen
auch dabei helfen, ihre Lebensaufgabe zu finden und auszuführen - womit sie
letztendlich bestmöglich zu ihrem Wohl und zum Allgemeinwohl beitragen
könnten.

Menschen, die ihre Lebensaufgabe ausführen, können ihren besonders wertvollen, weil einzigartigen
Beitrag leisten, um selbst als Unternehmer oder als Mitarbeiter eines Unternehmens innovative
Produkte und Dienste zu realisieren. Nicht nur das: Wer seine Lebensaufgabe ausführt, hat auch ganz
individuelle Wünsche, Bedürfnisse und Probleme, für die andere im Rahmen ihrer Lebensaufgabe die
entsprechenden Lösungen anbieten bzw. entwickeln.

Mit einer grundlegenden Netzwerkkompetenz, die Sie sich im Rahmen meines Lehrgangs
aneignen können, sind Sie in der Lage, die jeweils benötigten Lösungen (Produkte, Dienste,
Einzelinformationen,...) schnell und gezielt im Internet zu finden. Falls das nicht der Fall ist, so
können Sie den Wunsch, das Bedürfnis oder das Problem bei Innovations-Marktplätzen, in Webforen,
Newsgroups usw. anregen. Möglicherweise findet sich jemand (mit etwas Mut und vor allem Tatkraft),
der den Gedanken aufschnappt und eine entsprechende Dienstleistung oder ein Produkt entwickelt
und auf dem Markt anbietet. 

So entsteht ein vielfacher Nutzen: Ihr individuelles Bedürfnis wird befriedigt, die dazu notwendige
Dienstleistung/die Entwicklung und Produktion des jeweiligen Produkts schafft Aufgaben
(Arbeitsplätze) und andere erkennen möglicherweise mit dem Dienst/dem Produkt, daß das auch für
sie nützlich wäre.

 
Dies gilt übrigens nicht nur für die Internetdienste, sondern für alle Bereiche Ihres Lebens. Wo eine
Nachfrage ist, da entsteht ein Angebot. Jeder Einzelne kann also durch sein Verhalten zur Vielfalt des
Produkt- und Diensteangebots beitragen. Nicht nur das, möglicherweise kann die Idee eines anderen
Sie sogar zu Ihrer Lebensaufgabe hinführen, da Sie die zur praktischen Umsetzung der Idee
notwendigen Begabungen haben, Sie die Aufgabe mit Leidenschaft erfüllt und die Aufgabe Ihren
Wertvorstellungen entspricht.

Muhammed Yunus , der Gründer der "Grameen Bank" und Entwickler eines Konzepts für ein
Mikrokreditsystem, für das er 2006 den Friedensnobelpreis erhielt, sagt beispielsweise:

"Als ein reiches Land, ein kreatives Land, sollte Deutschland überhaupt keine
Arbeitslosen haben. Es sollte den Leuten helfen, sich selbst zu entdecken. Die
Kreativität und Erfinderkraft, mit der die Armen und Vernachlässigten geboren wurden,
bleibt für immer unentdeckt. Das ist fast so, wie wenn du mit einem Geschenk zur Welt
kommst, dem wertvollsten aller Geschenke, dann aber nicht die Chance bekommst,
dieses Geschenk auszupacken und zu sehen, was drin ist. Die Gesellschaft hat die
Verantwortung, jeder Person die Möglichkeit zu geben und sie dazu zu ermutigen, sich
selbst zu entdecken. Denn wenn die Leute ihre eigene Kreativität und ihr eigenes
Potenzial entdecken können, leisten sie auch einen Beitrag für die Gesellschaft...." (S.
294)

Das ist im Grunde auch die Kernbotschaft meines Buches, in dem ich den Bauplan für
eine Gesellschaft beschreibe, in der sich alle weitestgehend wohlfühlen können und ich
möchte mit meinem Lehrgang bzw. meinem Lehr-/Lernkonzept die Grundlagen dafür
schaffen, daß sich Menschen ganz allgemein selbst entfalten, also ihre Lebensaufgabe
finden und ausführen können.

Eine weitere Aussage von Muhammed Yunus ist:
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"Was Deutschland aber tun könnte, ist, ein paar Länder auszuwählen und zu sagen: In
diesen Ländern werden wir jetzt alle unsere Fähigkeiten, all unsere Kreativität einsetzen,
um die Armut in diesen ausgewählten Ländern auf Null zu reduzieren. Und damit
werden wir etwas in Gang setzen, für das uns die ganze Welt bewundern wird." (S.
296)

Die Zitate stammen übrigens aus dem Buch "German Dream" (Deutscher Taschenbuch Verlag,
10/2007, ISBN: 978-3-423-24646-0).

Wenn also durch den anzunehmenden langsamen Wandel unserer Gesellschaft nur sehr schleppend
(neue) Aufgaben entstehen (Arbeitsplätze geschaffen werden), so wäre es mehr als sinnvoll, wenn
man jene Menschen (unseren Aufgabenlosen), die bei uns im Moment nichts Sinnvolles zu tun haben,
davon überzeugt, ihre Kompetenzen zu nutzen, um die Armut in anderen Ländern wirksam zu
beseitigen. 

Trotz wachsender Probleme bleiben viele Menschen untätig. Die wohl wichtigste, bisher viel
zu wenig beachtete Ursache dafür ist, daß viele warten, bis ihnen jemand eine Aufgabe (eine
Arbeit) bereitstellt. Der zum Befehlsempfänger ausgebildete Mensch der Industriegesellschaft
braucht jemanden, der ihm sagt, was er machen muß. Die Kernfrage des Befehlsempfängers ist nicht,
wie soll ich etwas machen, sondern was soll ich tun. Diese Wesenszüge eines Menschen sind nicht
natürlich, sondern wurden ihm von den Eltern und im Laufe seiner Ausbildungszeit, insbesondere in
der Schulzeit anerzogen. 

Ich möchte Ihnen mit meinem Lehrgang einen praktikablen Weg zeigen, auf dem Sie
sich die Kompetenzen aneignen können, um sich autodidaktisch in beliebige
Wissensgebiete einzuarbeiten und effektiv Probleme zu lösen und so letztendlich auch
Ihre Lebensaufgabe finden können.

Lernziele 

Das Haupt-Lernziel des Lehrgangs ist, daß Sie sich durch die kompetente Nutzung der modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien autodidaktisch in beliebige Themen-/Fachgebiete
einarbeiten und effektiv Probleme lösen können. 

Nachdem Sie den Lehrgang vollständig durchgearbeitet und die vorgegebenen Lernziele
erreicht haben, können Sie die folgenden Fragen für sich beantworten:
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Lehr-/Lernmethoden 

Im Grunde geht es darum, daß Sie sich aktiv und selbstbestimmt mit den Lerninhalten
auseinandersetzen und so Ihr Wissen zum einen Teil selbst und zum anderen Teil in konstruktiver
Zusammenarbeit mit anderen konstruieren und dieses Wissen dann praktisch anwenden, um möglichst
viele eigene Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln.  

 Dazu habe ich für Sie die nachfolgend genannten Methoden zum Selbstlernen entwickelt: 

motiviert lernen
das ganzheitliche Bild von dem was ich lerne
mit praxisrelevanten Inhalten lernen
konstruktiv zusammenarbeiten
lernen mit Hilfe systematischer Inhalte
mehrere Sichtweisen berücksichtigen
die gezielte Anleitung und Hilfestellung vom Lehrenden
Probleme erkennen und formulieren
die fortlaufende Selbst- und Fremdbeurteilung des eigenen Lernfortschrittes

Lehrgangsstruktur und Inhaltsverzeichnis 
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Abb.   Lehrgang - Navigationsplan
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Abb.  Lehrgang - Inhaltsverzeichnis

Ausführliche Informationen zur Strukturierung der Lerninhalte finden Sie in den "Grundlegenden
Informationen zum Lehrgang" und dort in der Antwort zur Frage "Wie sind die Lerninhalte
grundsätzlich strukturiert ?".

Notwendige technische Ausrüstung 

Damit Sie optimal an dem Lehrgang teilnehmen können, müssen Sie über einen Computer mit
Internetzugang verfügen, der die folgenden technischen Anforderungen erfüllt: 

Hardware

ein handelsüblichen Rechner (er sollte nicht älter als 5 Jahre sein) mit CD-Laufwerk

am besten einen Breitbandzugang (DSL,...), mindestens aber ein Modem (56000 bps) bzw. eine
ISDN-Karte    

Software

ein aktuelles Betriebssystem (viele Beispiele beziehen sich auf Win XP)  

Anwendungssoftware: WWW-Client (Mozilla Firefox, Internet Explorer,...) und E-Mail-Client
(Mozilla Thunderbird, Outlook Express,...), für die Nutzung der Offline-Version des Lehrgangs ist
eine aktuelle Version des Adobe Readers erforderlich;

 
Falls Sie die im Lehrgang beschriebenen Werkzeuge auch für Ihren individuellen Anwendungsfall
benötigen und deshalb haben möchten, können Sie die bereffende Software, jederzeit über das
Internet herunterladen.

Notwendige Vorkenntnisse 

Das Hauptziel des Lehrgangs ist es, daß Sie lernen, wie Sie mit Hilfe Ihres Computers mit
Internetzugang effektiv lernen und Probleme lösen können.

Wie gut jemand lernen und Probleme lösen (kreativ sein) kann, hängt maßgeblich von
folgenden Faktoren ab:

von seiner grundsätzliche Motivation bzw. Einstellung (Werte, Leidenschaften),
insbesondere aber von seiner inneren Bereitschaft, Wissenslücken, Probleme, Fehler und
Widersprüche als solche erkennen zu wollen und von seiner Offenheit, neue Informationen
vollständig (nicht nur die angenehmen Teilinfos) wahrnehmen zu wollen
von seiner Kompetenz im Umgang mit Informationen und Wissen (Ihre Netzwerkkompetenz
also, die Sie sich im Rahmen des Lehrgangs aneignen), insbesondere aber davon, daß er die
jeweils relevanten Methoden, Dienste und Werkzeuge kompetent anwenden kann und auch die
technischen Grundlagen zur optimalen Nutzung der Internetdienste beherrscht, denn nur so kann
er sich voll und ganz dem Lernen und Probleme lösen widmen
von seinen besonderen Fähigkeiten im Umgang mit Informationen und Wissen
(Begabungen, Charakterstärken), insbesondere aber:

von seiner Schreibfähigkeit, denn klares und verständliches Schreiben setzt klares Denken
und das Beherrschen der jeweiligen Sprache voraus
von seiner Lesefähigkeit und dem Maß, wie schnell und viel sein Kurzzeitgedächtnis
Informationen aufnehmen kann, um vorher gelesene Inhalte mit später gelesenen zu
verknüpfen

 
Jeder kann seine Schreib- und Lesefähigkeiten auch ohne entsprechende Begabungen bis
zu einem bestimmten Niveau (das für viele Aufgaben völlig ausreicht) trainieren. Im Rahmen
meines Lehrgangs werden Sie sehr viel lesen und vor allem schreiben - Sie dokumentieren Ihre
persönliche Lerngeschichte und trainieren auf diesem Wege Ihre Schreibfähigkeiten. Schreiben
ist die beste Methode, um klares Denken zu trainieren. Nur klare Gedanken können
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letztendlich klar und verständlich dokumentiert werden. Klares Denken ist die wichtigste
Grundfähigkeit eines Menschen, der in einer Informationsgesellschaft erfolgreich sein
möchte. 

bei speziellen Themen von seinem Fach- und Erfahrungswissen (Stichwort: Fachkompetenz)
bei allgemeinen Themen von seiner Allgemeinbildung 
...

Grundsätzlich habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie ich Ihnen das selbstständige Lernen, auch
ohne umfangreiche Vorkenntnisse so einfach wie möglich machen kann.

Es wird für Sie dann leichter, wenn Sie eine klare und verständliche Anleitung bekommen, wie Sie
selbständig effektiv lernen können:

das Lehrkonzept (Download zum Offline-Lesen,   PDF)
die klare und verständliche Beschreibung der Lehr-/Lernmethoden 

Es wird für Sie dann leichter, wenn ich Sie dabei unterstütze, Ihre Motivation auf hohem Niveau zu
halten. 
Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in den "Grundlegenden Informationen zum Lehrgang"
und dort in der Antwort zur Frage "Warum soll ich lernen ? (Nutzen, Vision, Motivation)".

 
Da Sie das Lernmaterial, mit Hilfe des Lehrkonzepts, das Ihnen als ausführliche Handlungsanleitung
dient, selbständig durcharbeiten, müssen Sie Ihre Lernzeiten selbst organisieren und Ihr Lernpensum
selbst festlegen, da niemand Druck und Zwang auf Sie ausübt, müssen Sie aus sich selbst heraus
lernen. Hierfür ist es äußerst nützlich, wenn Ihre Motivation durch aufmunternde Worte auf hohem
Niveau gehalten wird. Möglicherweise ist dies die schwierigste Aufgabe, was natürlich vor allem für
den Selbstlernkurs gilt.

Es wird für Sie leichter, wenn Sie Hilfe bekommen, falls Sie alleine nicht mehr weiterkommen.

Hierfür gibt es:

entsprechende Lernwerkzeuge

Einen Überblick über diese Lernwerkzeuge finden Sie in der Beschreibung der praktischen
Anwendung der individuellen Lernumgebung und der gemeinsamen Lernumgebung (allerdings nur
Lernwerkzeuge, die unter den plattform-unabhängigen Lösungen genannt werden).

 
Die gemeinsame Lernumgebung ist noch nicht verfügbar ! 

Für diese Lernumgebung habe ich ein Konzept  ( Download) und einen Prototypen entwickelt.
An der Weiterentwicklung dieses Prototypen, auf der Grundlage meines Konzepts, können Sie
sich aktiv beteiligen. 

die Teilnehmerliste, über die Sie Kontakt mit anderen Lehrgangsteilnehmern aufnehmen und so
konstruktiv mit Hilfe geeigneter Informations- und Kommunikationswerkzeuge via Internet
zusammenarbeiten können

Konkret bedeutet das beispielsweise:

diskutieren 
Fragen stellen und beantworten
Probleme erkennen, beschreiben und lösen 
das eigene Wissen zur Diskussion stellen, um es beispielsweise auf seine Richtigkeit zu
überprüfen
...

die gemeinsame Internetquellensammlung mit der Sie schnell und gezielt auf Internetdienste
zugreifen, die Ihnen bei konkreten Fragen zu den Lerninhalten weiterhelfen können

Es wird für Sie dann leichter, wenn Sie qualitativ hochwertige Lerninhalte haben, die gut
strukturiert und sprachlich klar und verständlich formuliert sind. Je besser mir dies gelungen ist, umso
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leichter haben Sie es hinterher, sich mit diesen Informationen aktiv auseinander zu setzen. 

Es wird für Sie dann leichter, wenn Sie über entsprechende Vorkenntnisse verfügen.

Lassen Sie sich durch die zahlreichen Anforderungen, die an jemanden gestellt werden, der
kompetent an Netzwerken teilnehmen möchte, nicht abschrecken. Es ist noch kein Meister vom
Himmel gefallen. 

 
Wenn Sie gerne denken, lernen und kreativ sind und über Grundkenntnisse und etwas praktische
Erfahrung im Umgang mit dem Computer und dem Internet verfügen, dann haben Sie die optimalen
Voraussetzungen, um die Lernziele des Lehrgangs zu erreichen.

Grundkenntnisse und etwas praktische Erfahrung im Umgang mit dem Computer und dem Internet
heißt, Sie:

haben Grundkenntnisse im Umgang mit einem Computer 
können einen gängigen Web-Client (Mozilla Firefox, Internet Explorer,...) bedienen
können einen WYSIWYG-HTML-Editor (MS Frontpage, NVU,...) bedienen (WYSIWYG = What you
see is what you get)
können einen gängigen E-Mail-Client (Thunderbird, Outlook) bedienen
können ein Textverarbeitungsprogramm (Writer, MS Word,...) bedienen

Viel wichtiger aber als umfassende Vorkenntnisse ist, daß Sie die innere Bereitschaft zur
konstruktiven Zusammenarbeit mit Ihren Mitmenschen mitbringen und zum anderen die
dauerhafte Freude an den Haupttätigkeiten, mit denen die kompetente Teilnahme an Netzwerken
verbunden ist, nämlich denken, lernen und kreativ sein. Die wichtigste dabei zu erbringende
Leistung besteht darin, durch kontinuierliches Nachdenken und Lernen das jeweils benötigte
Wissen zu konstruieren und geeignete Lösungen für die im Alltag anfallenden Probleme zu
finden oder noch besser Strategien wie sich diese Probleme vermeiden lassen.

Lernaufwand 

Eine genaue Vorhersage des Lernaufwands ist nicht möglich, da dieser natürlich vor allem von Ihrer
Einstellung zum Lernen allgemein, aber auch von Ihrem Vorwissen abhängig ist, so daß
derjenige mit fehlender Begeisterung das Lernen bereits nach wenigen Wochen genervt beendet, der
mit geringem Vorwissen möglicherweise Jahre beschäftigt ist, während der Begeisterte, der über eine
sehr umfassende und vielfältige Erfahrungswelt verfügt und etwas Vorwissen hat, die Lernziele schon
nach wenigen Monaten erreicht.

Im Grunde ist es so, daß Sie Ihre grundlegende Netzwerkkompetenz, die Sie sich mit dem Erreichen
der Lernziele angeeignet haben, nur aufrecht erhalten können, wenn Sie bereit sind, diese
Kompetenzen fortlaufend auf dem aktuellen Stand zu halten (Stichwort: Lebenslanges Lernen). Das
Aufrechterhalten Ihrer Netzwerkkompetenz ist also eine Aufgabe, die Sie Ihr ganzes Leben begleiten
wird.

Da meine Lösung ( Download) Ihnen einige Anstrengungen abfordern wird und die aktive und
kompetente Teilnahme an Netzwerken eines fortlaufenden Zeit- und Arbeitsaufwands bedarf, ist es
meiner Meinung nach das wichtigste, daß Sie verstehen, warum sich der hierfür notwendige
Zeit- und Arbeitsaufwand für Sie lohnt. Dazu habe ich das Buch "Netzwerkkompetenz  -
Warum ? - Der Bauplan für eine Gesellschaft, in der wir uns alle weitestgehend wohlfühlen können"
geschrieben, das in gedruckter Form und als Hörbuch verfügbar ist.

Warum sollten  Sie unbedingt das Buch vor dem Lehrgang lesen ?

Das Buch soll nicht nur für Ihre Teilnahme am Lehrgang werben, sondern bei jenen, die sich dafür
entscheiden, die Motivation aufbauen, die notwendig ist, um den Lehrgang auch vollständig mit einer
entsprechenden Hingabe und Disziplin durchzuarbeiten.  
Menschen sind ganz allgemein dann motiviert, wenn Sie das konkrete Ziel verstanden haben und
auch wirklich als sinnvoll empfinden, einen gangbaren Weg kennen, der Sie möglichst
schnell und einfach zu diesem Ziel führt und vor allem davon überzeugt sind, daß es sich für
sie lohnt, dieses Ziel zu erreichen.

Grundsätzlicher Ablauf des Lehrgangs  
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die Anmeldung 

die Teilnahme

Einführende Veranstaltung

Lernmaterial 

Betreuung und Kommunikation 

Lernerfolgskontrolle 

der Abschluss 

 die Anmeldung 

Eine spezielle Anmeldung ist nicht erforderlich, da der Lehrgang (noch) nicht online verfügbar ist bzw.
durch Mentoren betreut wird.

 die Teilnahme 

Da die Teilnahme an einem Selbstlernkurs wesentlich mehr Eigeninitiative erfordert als die Teilnahme
an einem Präsenz-Lehrgang, benötigen Sie dringend eine klare und verständliche
Handlungsanleitung über die Sie erfahren, wie Sie sich aktiv und weitestgehend
selbstbestimmt und selbstorganisiert mit den Lerninhalten auseinandersetzen können. Diese

Aufgabe erfüllt das Lehr-/Lernkonzept ( Download).  

Grundsätzlich besteht die Teilnahme an dem Selbstlernkurs aus folgenden Kernelementen:

die einführende Veranstaltung  

Lernmaterial  

Betreuung und Kommunikation 

die Kontrolle des Lernerfolgs

Einführende Veranstaltung 

Ein Lehrgang beginnt in der Regel mit einer einführenden Veranstaltung. Wird das Ganze als
Präsenzveranstaltung durchgeführt, dann haben die Lehrgangsteilnehmer und der Mentor auch die
Möglichkeit, sich persönlich kennen zu lernen.

Da es sich, wie bereits schon angesprochen, noch um einen unbetreuten Lehrgang (Selbstlernkurs)
handelt, gibt es anstatt der einführenden Veranstaltung eine Demonstration, die Ihnen zeigt, wie
Sie optimal an dem Lehrgang teilnehmen können. 

Einen Gesamtüberblick über den Lehrgang finden Sie in den "Grundlegenden Informationen
zum Lehrgang".

Ein besonders wichtiges Element ist dabei der Navigationsplan. Dieser soll verhindern, daß Sie sich
in den vielfältigen der möglichen Wege durch das Lernangebot verlieren und hilft Ihnen dabei, daß Sie
den schon zurückgelegten oder den noch bevorstehenden Weg klar nachvollziehen können. 

Lernmaterial 

Nach der einführenden Veranstaltung arbeiten Sie das Lernmaterial mit Hilfe Ihrer

Lernanleitung, also dem Lehr-/Lernkonzept ( Download), selbständig durch.

Beim Erstellen des Lernmaterials wurde darauf geachtet, daß Sie sich wirklich aktiv und
weitestgehend selbstbestimmt und selbstorganisiert mit den Lerninhalten auseinander
setzen und so Ihre Netzwerkkompetenz selbständig ausbilden können.

Ganz grob läuft das wie folgt ab:
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Sie lernen das jeweils relevante Grundwissen mit Hilfe der dafür von mir erstellten Lerninhalte. Dann
wenden Sie dieses Grundwissen mit Hilfe selbst erdachter Anwendungsbeispiele und der jeweils
relevanten Methoden praktisch an bzw. lösen mit ihrem Grundwissen die betreffenden
Übungsaufgaben. Dabei sammeln Sie  wertvolle eigene Erfahrungen und persönliche Eindrücke und
konstruieren mit Hilfe des Grundwissens, weiteren in der Praxis gefundenen Informationen und vor
allem ihren eigenen Erfahrungen schrittweise ihr eigenes Wissen. Am Ende verarbeiten Sie Ihre
persönlichen Eindrücke, Ihre Erfahrungen und alle sonstigen relevanten Informationen (Ideen,
Probleme und entsprechende Lösungsverschläge, wichtige Fragen und Antworten, interessante
Internetquellen,...) und fassen das Ganze im Rahmen entsprechender Erkenntnisse kurz und prägnant
schriftlich zusammen. Das Ganze dokumentieren Sie in ihrem Lern-Portfolio.

Ihr Computer mit Internetzugang ermöglicht Ihnen dabei den Zugang zur einführenden Veranstaltung,
zu den Lerninhalten, zur webbasierten Lernumgebung und damit zur Kommunikation mit den anderen
Lehrgangsteilnehmern und schließlich zum Internet und damit zur (weltweiten) Bibliothek und zu
zahlreichen externen Experten (Personen, die nicht direkt am Lehrgang teilnehmen) und dient Ihnen
letztendlich auch als Experimentierumgebung, um Ihre eigenen Erfahrungen bei der Teilnahme an
Netzwerken zu sammeln. 

Eine detaillierte Beschreibung des Lernmaterials finden Sie in den "Grundlegenden Informationen zum
Lehrgang" und dort in der Antwort zur Frage "Womit soll ich lernen ?".

 Betreuung und Kommunikation 

Da der Lehrgang möglichst flexibel ausgelegt ist und für jeden, der daran teilnehmen will, zugänglich
sein soll, werden überwiegend Lern- und Kommunikationsformen verwendet, die eine weitgehend
freie Zeiteinteilung und kostengünstige Nutzung gestatten (das Lehrkonzept und das darauf
basierende Lernmaterial im HTML- bzw. PDF-Format, das Internet als zeit- und ortsunabhängige
Kommunikationsplattform,...). Nicht zuletzt können Sie so völlig frei entscheiden, ob Sie überhaupt
und wenn, mit wem Sie wann gemeinsam lernen möchten.

Auf der gerade verlinkten Webseite finden Sie auch den Link zur passwortgeschützten
Teilnehmerliste, über die Sie Kontakt mit den anderen Lehrgangsteilnehmern aufnehmen können.

Mit den betreffenden Lehrgangsteilnehmern können Sie sich dann in der von ihnen gemeinsam
ausgewählten Lernplattform treffen und dort zusammen lernen. Mit Hilfe von Diskussions- und
Chatforen, können Sie diskutieren und Fragen stellen mit Ihren E-Mail-Clients, P2P-Clients, FTP-
Clients oder anderen Werkzeugen können Sie Dateien und Dokumente via Internet austauschen bzw.
Ihre Lösungen den anderen Lehrgangsteilnehmern zur Diskussion stellen. Falls Sie mit Hilfe der
anderen Lehrgangsteilnehmer keine Antworten auf Ihre Fragen finden, stellen Sie die Fragen mit Hilfe
der jeweils relevanten und über das Internet verfügbaren Diskussions- und Chatforen an externe
Experten/Fachinteressierte. 

 
Bitte nutzen Sie die FAQ (wichtige und häufig gestellte Fragen und entsprechende Antworten) als
erste Anlaufstelle zur Beantwortung Ihrer Fragen. Falls Sie dort nicht fündig werden, können Sie
die Frage über das Kontaktformular an mich stellen.

Damit Sie Ihre Motivation auch in schwierigen Phasen aufrecht erhalten können, habe ich die
Lehrmethode "die Motivation, aus eigenem Antrieb heraus und gerne zu lernen, weil das
Lernen wirklich als sinnvoll empfunden wird" entwickelt und hoffe natürlich darauf, daß Sie und
die anderen Lehrgangsteilnehmer sich auch gegenseitig motivieren.  
Grundsätzliche Informationen, die Sie zum Lernen motivieren sollen, finden Sie in den
"Grundlegenden Informationen zum Lehrgang" und dort in der Antwort zur Frage "Warum soll ich
lernen ?".

 
Möglicherweise wäre es für Sie einfacher, wenn der Lehrgang durch geeignete Mentoren
intensiv betreut werden könnte. 
Da ich meinen Lehrgang aber gerade erst veröffentlicht habe und dabei ein völlig neuartiges
Lehrkonzept zum Einsatz kommt, habe ich noch niemanden, der dieses Lehrkonzept und die
Lerninhalte des Lehrgangs kompetent anwenden kann. Falls Sie meinen, daß Sie diese Aufgabe mit
Freude und kompetent erfüllen können, so sind Sie hiermit herzlich aufgerufen, sich bei mir zu
melden. Ich benötige für die spätere Betreuung des Lehrgangs dringend engagiertes
Lehrpersonal.
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 Lernerfolgskontrolle 

Damit Sie Ihren Lernerfolg bestmöglich kontrollieren können, wurde sehr viel Wert auf eine klare
und verständliche Formulierung der Lernziele gelegt. Nur die genaue Formulierung der Lernziele
(Wie handle ich richtig ?) und Ihre ehrliche Selbstbeurteilung (Wie handle ich tatsächlich ? )
ermöglichen es Ihnen letztendlich, Ihren persönlichen Lernfortschritt realistisch zu beurteilen und
Ihren weiteren Lernweg optimal auf die vorgegebenen Lernziele auszurichten. Für diese selbstständige
Lernerfolgskontrolle habe ich eine eigene Lehr-/Lernmethode entwickelt. 

Eine genaue Beschreibung der Lernziele finden Sie in den "Grundlegenden Informationen zum
Lehrgang" und dort in der Antwort zur Frage "Was soll ich lernen ?".

der Abschluss   

Sie erhalten nach Abschluß des Lehrgangs eine Teilnahmebestätigung. Wesentlich aussagekräftiger
aber ist die Beschreibung ihrer individuellen Lerngeschichte im Rahmen Ihres Lern-Portfolios.
Dieses Portfolio können Sie dann als Leistungsnachweis in ihre Bewerbung einheften bzw. an das
elektronische Bewerbungsdokument anhängen.  

 
Aus dem Lernportfolio geht eindeutig hervor, auf welchem Wege, mit welchen Einzelleistungen
(eigene Erfahrungen, wichtige Erkenntnisse, aufgetretene Probleme und gefundene Lösungen, wichtige
Fragen und entsprechende Antworten, relevante Links, Bewertungen, eigene Vorschläge für
Verbesserungen, aktive Teilnahme an Diskussionen, selbständige und gemeinsame Bearbeitung der
Übungsaufgaben,...) der Lehrgangsteilnehmer die Lernziele erreicht hat.

Autor 

Kurzvorstellung

Wie entstand das Unternehmen ? 

Wer bin ich ?

Kontaktdaten

Kurzvorstellung ? 

Ich möchte nicht mich, sondern meine Produkte (das Buch, der Lehrgang, das Lehr-
/Lernkonzept,...) und Dienste (das Konzept für die webbasierte Lernumgebung,...) in den
Mittelpunkt meines Lebens stellen. Die Welt der Industriegesellschaften ist voll von Menschen, die
sich in den Mittelpunkt stellen und nicht das, was sie in die Welt bringen könnten. Ich sehe mich
deshalb auch nicht als Unterhalter, der Bücher schreibt und Lehrgänge entwickelt, um seine
Mitmenschen aus ihrer Langeweile zu befreien, sondern als jemanden, der seine Mitmenschen dazu
anregen möchte, ihr eigenes Leben und die Gesellschaft im allgemeinen aktiv mit zu gestalten.

Die Marke Onlinetechniker steht als Symbol für mein Unternehmen, mit dem ich mich für eine
Gesellschaft einsetze, in der wir uns alle weitestgehend wohlfühlen können.

Meine Mission:

Mit meinen Produkten und Diensten kann ich wesentlich dazu beitragen, etwas zu verwirklichen,
von dem ich zutiefst überzeugt bin: 

Eine Umgebung (Gesellschaft), die es allen Menschen ermöglicht, ihre Lebensaufgabe
auszuführen und damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ist das Fundament für eine
Gesellschaft, in der sich jeder Einzelne weitestgehend wohlfühlen kann.

Jeder Einzelne in dieser Gesellschaft ist dabei gleich wichtig, da er mit der einzigartigen
Kombination seiner individuellen Begabungen, Leidenschaften und Werte, seiner Gesundheit und
seinem Charakter auch seinen einzigartigen Beitrag zum Wohle aller leisten kann.
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Da nur entsprechend erzogene und ausgebildete Menschen ihre Lebensaufgabe ausführen
möchten und können, bedarf es auch einer Weiterentwicklung unseres Bildungssystems, das
Menschen zu mündigen Problemlösern und Autodidakten erhebt, anstatt sie zu
unmündigen Befehlsempfänger zu erniedrigen. Mit Hilfe meines Grundkonzepts möchte ich
meinen Beitrag dazu leisten, daß dieses neue Bildungssystem so schnell wie möglich realisiert
werden kann.

Mich treibt dabei nicht die selbstlose Nächstenliebe an, sondern die sichere Erkenntnis,
daß Menschen, die ihre Lebensaufgabe finden und ausführen:

aktiv am Leben teilnehmen und deshalb zahlreiche Bedürfnisse haben, die
möglicherweise auch ich im Rahmen meiner Lebensaufgabe befriedigen kann (anstatt
daß sie sich so weit es geht einschränken und damit aktiv dazu beitragen, daß immer mehr
Menschen nichts Sinnvolles zu tun haben)

im Rahmen ihrer Lebensaufgabe meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche erfüllen,
beispielsweise indem sie mir dabei helfen, mein Grundkonzept für ein neues
Bildungssystem weiterzuentwickeln (anstatt zuhause zu sitzen und zu jammern, daß
alles immer schlechter wird)

zufrieden sind und deshalb auch möchten, daß ihre Mitmenschen sich wohlfühlen
(anstatt ihren Frust über ihre Unzufriedenheit an ihren Mitmenschen abzulassen) 

wirklich sehr gut sind, in dem, was sie tun (anstatt sich ihre Kompetenzen einzureden
und die Verantwortung für ihre Fehler auf ihre Mitmenschen abzuwälzen und so tiefste
Unwohlgefühle (Zorn, Haß,...) bei ihren Mitmenschen erzeugen) 

selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen und so wirksam dazu beitragen, die Steuer-
und Soziallasten ihrer Mitmenschen zu reduzieren

Mein Unternehmen entstand, weil ich auf meine innere Stimme hörte (Intuition) und ernsthaft und
beharrlich mein Naturrecht einforderte, eine Aufgabe zu finden, die mich erfüllt. Während ich mit Herz
und Verstand daran arbeitete, dieses Ziel zu erreichen, wurde ich schrittweise an meine
Lebensaufgabe herangeführt. Der Ärger über die Probleme bzw. die bitteren Erfahrungen, die ich
machen mußte, und die Liebe zur Lösung gaben mir über viele Jahre hinweg die Kraft, beharrlich
mein Werk zu vollenden. Da es mir diese Aufgabe ermöglicht, meine Begabungen, Leidenschaften und
Werte zu entfalten, ist meine Motivation, zu denken, zu lernen und kreativ zu sein, immer auf hohem
Niveau. 

Möglicherweise möchten Sie nun, von mir und meinem bisherigen Lebensweg angeregt, auch Ihre
Lebensaufgabe finden.

Wer bin ich ? 

Wie das Unternehmen bzw. meine Produkte, Dienste und Ideen entstanden sind, habe ich bereits
ausführlich beschrieben. Dabei habe ich eigentlich schon sehr viel über mich erzählt. Noch mehr
Einzelheiten zu meiner Person erfahren Sie nun in diesem Abschnitt.
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am ersten Schultag :-( am letzten Schultag :-)

Martin Glogger, geboren am 27.06.1969 in Mussenhausen (Unterallgäu).

Auf meinem beruflichen Weg erlernte ich zunächst, ohne großartig nachzudenken, den Beruf des
Zimmerers. Nachdem ich einige Jahre diesen Beruf ausgeübt hatte und von meiner Arbeit (schon
damals) weit mehr erwartete, als nur meinen Lebensunterhalt zu verdienen, entschloss ich mich, auf
dem 2. Bildungsweg Elektrotechnik (Fachrichtung "Automatisierungstechnik") zu studieren. Im
Rahmen dieses Studiums sammelte ich neben vielfältigen fachspezifischen Kenntnissen auch die
unterschiedlichsten Erfahrungen bei den verschiedenen Tätigkeiten (Werkstudent bei einem
Großunternehmen, Taxifahrer, Trockenbauer, Tankwart, Helfer bei einem Veranstaltungs-Service,
Käsewender,...), mit denen ich mein Studium finanziert habe. Nach dem Studium sammelte ich dann
einige Jahre Berufserfahrungen als Dipl. Ing. und fand wieder nicht das, was ich suchte - die innere
Erfüllung in meinem Beruf.

Ich kündigte und machte mich auf die Suche nach einer für mich besser geeigneten Aufgabe, mit der
ich natürlich auch meinen Lebensunterhalt verdienen kann.

Nach vielen Jahren der intensiven Beschäftigung mit mir selbst kann ich heute sagen, daß ich die
Aufgabe gefunden habe, bei der ich mein Wesen weitestgehend entfalten kann. Diese Aufgabe besteht
darin, mit Hilfe nützlicher Produkte, Dienste und Ideen aktiv am Aufbau einer Gesellschaft
mitzuwirken, in der sich alle weitestgehend wohlfühlen können. 

Die wichtigste Voraussetzung zum Finden meiner Lebensaufgabe war es übrigens, aktiv am Leben
teilzunehmen, viele Dinge auszuprobieren, viele kritische Fragen zu stellen und ernsthaft nach den
richtigen Antworten zu suchen, denn nur so konnte ich die vielfältigen Erfahrungen und Erkenntnisse
sammeln, die mich schließlich zu meiner Lebensaufgabe hingeführt haben.

Ich interessiere mich generell für Technik, insbesondere aber für die modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien, gleichzeitig aber interessiere ich mich auch sehr für
gesellschaftskritische Themen, Psychologie (das eigene Wesen ergründen) und Philosophie (mögliche
Ziele der menschlichen Weiterentwicklung). Mein besonderes Interesse gilt dabei der
Weiterentwicklung unseres Bildungssystem, das, wie ich finde, der zentrale Schlüssel für die
persönliche Weiterentwicklung und damit zu allen positiven, gesellschaftlichen Veränderungen ist. Erst
entsprechend erzogene und ausgebildete Menschen können hochentwickelten politischen
und wirtschaftlichen Systemen ihren Sinn geben.

Durch die intensive und kreative Beschäftigung mit allen für die genannten
Interessengebiete relevanten Erfahrungen und Informationen, die aktive Teilnahme am
Leben und die aufmerksame Beobachtung meiner Umgebung konstruierte ich im Laufe vieler
Jahre das Fach- und Erfahrungswissen, mit dem ich schließlich das Lehrkonzept, den
Lehrgang und das Konzept für die webbasierte Lernumgebung entwickeln und das Buch
schreiben konnte.

Ich hoffe, daß ich mit meinen Produkten möglichst viele Menschen dazu anregen kann, aktiv an der
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Weiterentwicklung unserer Gesellschaft mitzuwirken und natürlich ganz allgemein aktiv und kompetent
am globalen Netzwerk "Internet" teilzunehmen.

Persönliches:

Ich wünsche mir...

eine Umgebung (Gesellschaft), in der sich alle weitestgehend wohlfühlen, weil jeder seine einzigartige
Lebensaufgabe finden und ausführen kann. 

Diese Lebensaufgabe ist eine geniale Erfindung der Natur, die verhindert, daß ein Mensch in der Flut
der Möglichkeiten, die unser modernes Leben bietet, ertrinkt. Wer seine Begabungen, Leidenschaften,
Charakterstärken und -schwächen, Werte und seinen natürlichen Gesundheitszustand kennt, für den
schränken sich die Möglichkeiten der Aufgaben, die er mit Freude und kompetent ausführen kann,
sehr stark ein.

Menschen, die ihre Lebensaufgabe ausführen, müssen und wollen nicht mehr ausschließlich
vorgefertigte Massenprodukte und -dienste konsumieren, um die Gedanken an ihr unerfülltes Leben
zu verdrängen und dabei wenigen, die davon profitieren, Villen und Nobelkarossen finanzieren,
sondern können dadurch, daß sie ihre Kreativität und ihre besonderen Fähigkeiten entfalten, selbst
individuelle Produkte und Dienste entwickeln und sich mit den Früchten ihrer Arbeit, die jeweils
benötigten, individuellen Produkte/Dienste ihrer Mitmenschen, erwerben.

Sie müssten nicht mehr andere (von den Medien gemachte Stars und Genies) anhimmeln, die an
ihrer Stelle ihre Träume und Sehnsüchte ausleben, sondern wären selber Genies und Stars in ihrem
ganz individuellen Bereich, der ihre Lebensaufgabe verkörpert.

Sehen wir uns doch endlich als das, was wir wirklich sind, nämlich von der Natur
geschaffene Wesen mit dem Ziel, unsere naturgegebene Aufgabe zu finden und
zu erfüllen und hören wir endlich damit auf, den Menschen auf eine intelligente
Maschine zu reduzieren, die wir mit Hilfe entsprechender Erziehungs- und
Ausbildungsmethoden auf die Erfüllung einer von oben herab bestimmten Aufgabe hin
programmieren können.

Wie viele andere Wahrheiten zuvor wird wohl auch diese Wahrheit von ihren Gegnern:

zuerst ignoriert, und wenn das nicht mehr funktioniert,
lächerlich gemacht, und wenn das nicht mehr funktioniert,
bekämpft, und wenn das nicht mehr funktioniert,
dann geben die Gegner die Wahrheit als ihre eigene Wahrheit aus und formulieren sie so,
wie es für ihre Werte und Regeln bzw. Ziele am besten passt.

Diese traurige Erkenntnis beruht auf der Erfahrungswelt vieler Menschen, die sich bereits mutig und
tatkräftig für die Wahrheit eingesetzt haben. 

Sie möchten nicht nur davon träumen wie es wäre, in einer Welt zu leben, in der sich alle
weitestgehend wohlfühlen, sondern sich auch mutig und tatkräftig dafür einsetzen, dann helfen Sie
aktiv mit, diese Umgebung (Gesellschaft) zu realisieren, indem Sie zuallererst Ihre Werte,
auf deren Grundlage Sie denken, entscheiden und handeln, kritisch und vor allem ehrlich
hinterfragen. 

Ich glaube fest daran, daß...

im Laufe der Zeit immer mehr Menschen erkennen werden, daß es kein Zufall ist, daß wir alle mit
unterschiedlichen Wesensmerkmalen von der Natur ausgestattet wurden und sie aufgrund des
Fortschritts der Technologien die Freiheit gewonnen haben, ihre Begabungen, Leidenschaften und
Werte zu entfalten. 

Diese neue Freiheit haben wir übrigens folgenden technischen Entwicklungen, die mutige und
tatkräftige Menschen innerhalb von weniger als einem Jahrhundert geschaffen haben, zu
verdanken:

den computergesteuerten Maschinen, 
die uns von monotonen und gefährlichen Arbeiten befreien und uns damit den Spielraum geben,
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Aufgaben auszuführen, bei denen wir unsere Begabungen, Leidenschaften und Werte bestmöglich
entfalten können.

den modernen Informations- und Kommunikationstechnologien,  
die es uns ermöglichen, relativ unabhängig von Zeit und Ort mit unseren Mitmenschen
konstruktiv zusammen zu arbeiten.

Mit Hilfe dieser Technologien können mündige Menschen funktionierende Netzwerke als
Alternative zu den bestehenden Hierarchien aufbauen.

Immer mehr Menschen, die diese neue Freiheit erkannt haben, werden sich auf den Weg machen, um
sich weiterzuentwickeln, anstatt an der Vergangenheit festzuhalten. Konkret bedeutet das, sie
werden ihre Lebensaufgabe ausführen, anstatt sich mit einem 0815-Job gerade so über
Wasser zu halten. Im übertragenen Sinne ist dieser Schritt in etwa vergleichbar mit dem eines
Menschen, der von einer Lehmhütte mit Strohdach ohne Strom-, Wasser- und Internetanschluss, in
ein modernes Wohnhaus umzieht. Wer seine Lebensaufgabe ausführt kämpft für und nicht
gegen etwas (z. B. gegen sich selbst oder gegen seine Mitmenschen).

Auf diesem Wege werden sie lernen, konstruktiv mit ihren Mitmenschen zusammen zu arbeiten,
indem sie beispielsweise offen und ehrlich miteinander umgehen und sich so gegenseitig von
ihren Ängsten und Zweifeln befreien und lernen, an ihre Fähigkeiten zu glauben.

Die Gesellschaften, die meine Vision zuerst realisieren, werden dies nicht lauthals verkünden, wir
werden es vielmehr an ihren Früchten (ihren innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten und
Diensten) merken. Es werden jene Gesellschaften sein, bei denen die Menschen wirklich frei sind und
sowohl untereinander als auch mit den Menschen anderer Gesellschaften konstruktiv zusammen
arbeiten.

Wirklich frei sind jene Menschen, die sich sowohl von ihren inneren Fesseln (unnötige Ängste und
Zweifel, selbst eingeredete Schuldgefühle und der fehlende Glaube an die eigenen Fähigkeiten), als
auch von ihren äußeren Fesseln (unsinnige gesellschaftliche Regeln, Hierarchien, unnötige Gesetze,...)
befreien konnten, Menschen also die von sich aus volle Verantwortung für ihr Handeln übernehmen
und über eine entsprechende Bildung verfügen oder wie Lotte Nadler es formulierte:

Der Mensch ist soweit frei, als er reif ist.

Wovor habe ich wirklich große Angst ?

Vor Menschen, die ihre Umgebung gezielt so wahrnehmen, daß sie es möglichst bequem haben und
die so viel Verantwortung wie möglich auf ihre Mitmenschen abwälzen. Menschen also, die
ihre und die Probleme anderer bewußt ausblenden, damit sie nicht handeln müssen. 

Dieser Menschentyp arbeitet auch dann völlig gedankenlos und pflichtbewußt weiter, wenn alles um
ihn herum zusammenbricht. Er tut so als ob in seiner Welt soweit alles in Ordnung ist und die Welt da
draußen für ihn nicht existiert - so nach dem Motto: "Ich bin klein, mein Herz ist rein". Häufig
reden diese Menschen intellektuell über die Probleme (TV-Talkshows, Zeitungsartikel, Stammtisch,...),
manchmal auch über die Lösungen, aber sie lassen ihren Worten keine Taten folgen (sie wissen
scheinbar alles, aber sie tun nichts !). Werden solche Menschen direkt auf eine aktive Mithilfe zur
Lösung eines Problems angesprochen, so erhält man Antworten wie, da kann man als Einzelner nichts
machen oder ich habe keine Zeit, weil ich so beschäftigt bin. 

In der Regel haben diese Menschen noch folgende weitere Eigenschaften: 

Sie vergleichen sich ständig mit ihren Nächsten (Familie, Freunde, Arbeitskollegen,...) und richten
ihr Denken und Handeln nach deren Vorgaben aus, denn ihr oberstes Ziel ist es, bei möglichst
vielen ihrer Mitmenschen beliebt zu sein. Beliebt ist vor allem der, der den Erwartungen und
Vorgaben seiner Mitmenschen bestmöglich entspricht, beispielsweise weil er nur angenehme
Dinge ausspricht (Freizeitgestaltung, die Manager und Politiker sind an allem schuld, ablästern
über bekannte Zeitgenossen,...) und die unangenehmen Wahrheiten für sich behält.

Frage: Was ist, wenn diejenigen, nach deren Erwartungen und Vorgaben sich diese Menschen
richten, auf dem falschen Weg sind ?

Mögliche Lösung: 
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Diese Menschen hören jetzt auf ihre innere Stimme, anstatt auf die Stimme anderer und machen
das, wovon sie wahrhaftig und von ganzem Herzen überzeugt sind und gelangen so direkt auf
den richtigen Weg zu ihrer Lebensaufgabe. 

Frage: Was wäre wenn von nun an viele Menschen das tun würden ?

Sie denken und handeln nicht auf lange Sicht, sondern suchen immer nach schnellen und
einfachen Lösungen.  

Frage: Welche Auswirkungen hat ein solches Denken und Handeln für die nachfolgenden
Generationen (für unsere Kinder und deren Kinder) ?

Mögliche Lösung: 

Jeder von uns hinterlässt den nachfolgenden Generationen genau die Welt, die auch ihm selbst
gefallen würde, wenn er am Anfang seines Lebens stehen würde. Die wichtigste Grundlage hierfür
ist es vorausschauend und langfristig zu denken, also die Lösung zu wählen, von denen auch
die nachfolgenden Generationen (unsere Kinder und deren Kinder) noch profitieren können.

Frage: Was wäre wenn von nun an viele Menschen das tun würden ?

Sie nutzen ihren von der Natur erhaltenen Verstand nur sehr eingeschränkt und hören nicht auf
ihr Herz, weil sie ihre Meinungen auf Vorurteile und schnelle Schlussfolgerungen aufbauen oder
einfach die gängigen Meinungen jener Mitmenschen übernehmen, die sie in ihrem Denken und
Handeln bestätigen.

Ein praktisches Beispiel hierfür ist das schnelle Verurteilen von jenen Menschen, die
anders denken, die also nicht im Sinne des herrschenden Systems kreativ und innovativ
sind.

Die Angst vor diesen häufig harten Urteilen und ablehnenden Reaktionen ihrer Mitmenschen
wirken dabei wie unüberwindbare Mauern, die den Betroffenen daran hindern, seine Begabungen,
Charakterstärken, Leidenschaften und Werte voll zu entfalten. 

Wer will schon gerne seinen Mitmenschen, auf seiner tiefsten und menschlichsten Gefühlsebene,
eine Angriffsfläche bieten ? Wer will schon gerne für das bloße Andersdenken und Anderssein fast
wie ein Verbrecher verurteilt werden ?

Für nicht wenige Menschen sind solche Verurteilungsprozesse eine herbeigesehnte Gelegenheit,
die sie aus ihrem langweiligen Leben befreit und bei der sie sich endlich wieder einmal durch
eifriges Mitreden und schüren der Gerüchteküche in den Mittelpunkt stellen können. 

Häufig kennen sie den Menschen, den sie verurteilen nur vom Hörensagen (sie kennen nicht mal
seinen genauen Namen) und bauen ihre harten Urteile dann auf Scheinwissen auf, daß sie aus
ihren wenigen Bildern und den damit verknüpften Vermutungen, das was sie aus der
Gerüchteküche erfahren konnten, den in vielen Jahren anerzogenen und systemkonformen
Denkmustern (Vorurteile, das hat man doch noch nie so gemacht, das kann der doch eh nicht,
Gesetze, Verordnungen,...) und schlichten Vorurteilen zusammenspinnen. 

Würden sie ernsthafte und tiefgründige Gespräche mit dem betreffenden Menschen führen,
würden sich viele Mißverständnisse in Luft auflösen - genau daß aber wollen sie durch eine
entsprechende Distanzierung unter allen Umständen vermeiden. Viele Menschen funktionieren
unter solchen Bedingungen, mehr oder weniger wie Automaten, in einem System.

Die Beziehungswelt (Eltern, Familie, Freunde, Lehrkräfte, Bekannte, Arbeitskollegen,
Nachbarn,...) wirkt auf Grund der in vielen Jahren anerzogenen und systemkonformen
Denkmustern jedes Einzelnen, wie ein Wächter, der sehr wirksam verhindert, daß einer der
ihren aus dem vom System vorgegebenen Rahmen ausbrechen kann. 

Frage: Was ist, wenn viele Menschen einer Gesellschaft so oder so ähnlich denken und handeln ?

Mögliche Lösung: 

Diese Menschen helfen jetzt aktiv mit, eine Gesellschaft zu realisieren, in der sich alle
weitestgehend wohlfühlen können, indem sie ihre Werte auf deren Grundlage sie denken,
entscheiden und handeln kritisch und vor allem ehrlich hinterfragen.

Frage: Was wäre wenn viele Menschen einer Gesellschaft die natürlichen Werte und die daraus
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abgeleiteten Regeln anerkennen und leben würden ?

Wer es schaffen möchte, aus dem vom System vorgegebenen Rahmen auszubrechen, der muß
fast ein Übermensch sein. Nicht im Sinne von großem Durchsetzungsvermögen, scheinbarer
Unfehlbarkeit und gefühlloser Härte, sondern vielmehr im Sinne von seiner inneren Reife,
die er nur erlangen kann, wenn er (unter den derzeit herrschenden Systemen und
Regeln) seine Lebensaufgabe findet und ausführt. 

Was mir auf dem Weg zu meiner Lebensaufgabe sehr geholfen hat war, daß ich auch schon viel
Kraft schöpfen konnte, obwohl ich die Aufgabe noch gar nicht konkret gefunden hatte (der Weg
ist das Ziel). Diese Kraft, in Form von innerem Frieden und Zufriedenheit, ist dabei nach
meinen Erfahrungen und Erkenntnissen umso größer, je mehr Sinn ein Mensch in dem
Weg zu seiner Aufgabe finden kann.  

Nicht zuletzt habe ich eine Lebenspartnerin, die mich wirklich genauso liebt, wie ich bin und
mich wohl deshalb zumindest nach einigen (reibungsvollen) Jahren, auf meinem Weg unterstützt
hat, anstatt wie viele andere Frauen, bedingungslos auf die Karriere und die damit verbundene,
sprudelnde Geldverdienstquelle ihres Mannes zu setzen. 

Sie wissen selbst alles besser, sie haben auf alle Fragen (scheinbar) eine Antwort, die Meinung
des anderen zählt nicht bzw. sie hören dem anderen gar nicht zu und sie verleugnen bewußt die
Fähigkeiten bzw. Kompetenzen ihrer Mitmenschen, vor allem dann wenn sie einen Vorteil daraus
ziehen können.

Wenn solche Menschen ein entschlossenes und selbstsicheres Auftreten an den Tag legen, sind
sie dem intelligenten und edlen Menschen immer überlegen, weil sie mit ihrem völlig unkritischen
Selbstbild (ich bin immer der beste) und dem bewußten Ausblenden der Fähigkeiten des anderen,
jeden leicht auf ihre niedrige Ebene herunterziehen können.

Es ist viel einfacher, das Gute an anderen Menschen zu ignorieren, ihre Ansichten
lächerlich zu machen oder sie zu bekämpfen und sie auf diesem Wege auf eine
niedrige geistige Ebene herabzuziehen, als sich selbst auf den Weg zu machen und
sich entsprechend weiterzuentwickeln, um so die höhere geistige Ebene des
anderen zu erreichen. Aus diesem Grunde wählen viele unmündige
Befehlsempfänger häufig die erste Methode.

Nicht selten haben diese Menschen sogar noch ein scheinbar hohes Selbstbewußtsein, das leider
nicht darauf basiert, daß sie ihre Lebensaufgabe ausführen und damit einen besonders wertvollen
Beitrag, für sich selbst und für ihre Mitmenschen leisten, sondern darauf, daß sie sich immer
wieder bewußt machen, wie gut sie doch im Vergleich zu einem entsprechenden Teil ihrer
Mitmenschen (Hartz IV- bzw. Sozialhilfeempfänger, seelisch oder körperlich sehr kranke
Menschen, arme Menschen,...) dastehen.

 
Grundsätzlich können Informationen einem Menschen nur dann wirklich nützlich sein, wenn er die
innere Bereitschaft mitbringt, die Informationen ungefiltert in sich aufzunehmen und sich mit
diesen Informationen wirklich vorurteilsfrei und kritisch auseinander zu setzen. Ich habe durch
Gespräche herausgefunden, daß offensichtlich viele Menschen Texte wie folgt
durchlesen: Alle Informationen aufsaugen, bei denen man sich bestätigt fühlt, jene
Informationen, bei denen man sich nicht bestätigt fühlt übergehen (ausblenden) und die
Informationen, die an der Grenze sind, einfach passend machen, so daß sie letztendlich
das eigene Denken und Handeln doch bestätigen.
Wer sich wie eben beschrieben verhält, wird weder aus diesen, noch aus sonstigen Inhalten, die
wirklich wertvollen Botschaften, die ihn im Leben weiterbringen, empfangen können.

Frage: Was passiert wenn viele Menschen so denken, entscheiden und handeln ?

Mögliche Lösung: 

Diese Menschen hinterfragen fortan ihr Wissen kritisch und vorurteilsfrei. Sie fordern und fördern
ab jetzt die Kreativität und die besonderen Fähigkeiten ihrer Mitmenschen. Sie erheben sich
gegenseitig, anstatt sich zu erniedrigen.  
Eine Möglichkeit für diese Menschen ihr eigenes Wissen zu hinterfragen bietet mein Buch, in dem
ich den Bauplan für eine Gesellschaft beschreibe, in der sich alle weitestgehend wohlfühlen
können, weil jeder sein Wesen entfaltet und damit auch seine Kreativität und seine
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Fähigkeiten.   

Frage: Was wäre wenn von nun an viele Menschen ihr Wissen kritisch und vorurteilsfrei
hinterfragen und die Kompetenzen ihrer Mitmenschen aufrichtig anerkennen und einfordern
würden ?

Sie möchten bei der Entwicklung und Herstellung von Massenprodukten (Stichwort: sinnlose
Konkurrenzkämpfe) und mit staatlichen Dienstleistungen (Stichwort: Bürokratie) viel Geld in
möglichst kurzer Zeit (viel Urlaub, 35-Stunden-Woche,...) verdienen und gleichzeitig als Kunde
möglichst gut und billig einkaufen.

Frage: Wie kann das marktwirtschaftlich funktionieren ? 

Mögliche Lösung: 

Gute und günstige Massenprodukte von Billiglohnländern importieren und die staatlichen
Dienstleistungen auf ein notwendiges Minimum reduzieren und in Deutschland eine Gesellschaft
realisieren, in der sich alle weitestgehend wohlfühlen, weil sie im Rahmen ihrer Lebensaufgabe
individuelle Produkte und Dienste entwickeln und auf dem (Welt)markt anbieten. Nicht zuletzt
benötigen Menschen, die einzigartige Produkte und Dienste entwickeln bzw. anbieten, auch
einzigartige Produkte und Dienste, die andere Menschen im Rahmen ihrer Lebensaufgabe
entwickeln bzw. anbieten.

Die Musik- und Nahrungsmittelbranche sind praktische Beispiele, in denen diese Entwicklung
bereits voll im Gange ist. Die in dieser Branche angebotenen Produkte können vom Kunden
einfach erschlossen werden, da es für jeden, relativ unabhängig von seinem Bildungsstand, leicht
ist, zu beurteilen, ob ein Lied gefällt oder nicht; dasselbe gilt für Nahrungsmittel. Der Kunde, der
zum Beispiel eine Jogurette ißt, kann sofort beurteilen, ob sie ihm schmeckt oder nicht. 

Indem wir unser Erziehungs- und Ausbildungssystem und damit unsere Art, zu denken, zu
entscheiden und zu handeln, entsprechend weiterentwickeln (siehe "mein Grundkonzept für
ein neues Bildungssystem") und unser Existenzminimum mit einem staatlich finanzierten
Grundeinkommen (einfach das Stichwort Grundeinkommen oder Bürgergeld in eine
Suchmaschine eingeben) absichern, können wir diese Vielfalt auf alle anderen bekannten bzw.
noch unbekannten Bereiche ausweiten. Dabei werden viele, viele Aufgaben entstehen, die
wir heute noch nicht kennen.

Frage: Was wäre wenn wir gemeinsam das von mir entwickelte Grundkonzept für ein neues

Bildungssystem mit Hilfe der gemeinsamen Lernumgebung ( Download) auf den Weg bringen
und mit Hilfe der Entscheidungsplattform gemeinsam über die Einführung eines staatlich
finanzierten Grundeinkommens diskutieren ?

...

Ich musste leider in unzähligen Gesprächen die Erfahrung machen, daß sehr viele
Menschen über alles mögliche reden, aber nicht wirklich fühlen und sich noch viel
weniger zuständig fühlen. Beispielsweise zuständig fühlen für eines der vielfältigen Probleme,
die sie in den Gesprächen intellektuell beschreiben und sich deshalb mit Mut und Tatkraft für die
Lösung dieses Problems einsetzen. Aus meinen Erfahrungen habe ich folgenden Schluß gezogen:
"Die meisten Menschen möchten, daß sich etwas ändert (was genau, wissen sie nicht),
sie möchten keinesfalls der erste sein, der etwas bei sich ändert und derjenige, der
anfängt, sich zu ändern, soll genauso sein wie sie und trotzdem genau das ermöglichen,
was sie selbst für unmöglich halten".  

Ich weiß mittlerweile nach langjährigem und tiefgründigem Nachdenken auch, was die
wesentliche Ursache für dieses Verhalten ist: Es sind unsere traditionellen Erziehungs- und
Ausbildungsmethoden, die Menschen auf die Ebene eines unmündigen
Befehlsempfängers stellen, anstatt sie zu mündigen Problemlösern und Autodidakten
emporzuheben. 

Diese unmündigen, über Hierarchien gesteuerten Befehlsempfänger verhindern eine
Gesellschaft, in der wir uns alle weitestgehend wohlfühlen können, äußerst wirksam. Sie
sind es auch, die die allgemeinen Zweifel am guten Fortgang unserer Welt am
wirksamsten schüren.

Warum ? Sie beschäftigen sich intensiv mit den vielfältigen Folgeproblemen, anstatt die

46

file:///E|/grundkonzept/homepage/informationen/grundkonzept-fuer-ein-neues-bildungssystem-onlinetechniker.html
file:///E|/grundkonzept/homepage/informationen/grundkonzept-fuer-ein-neues-bildungssystem-onlinetechniker.html
file:///E|/grundkonzept/homepage/informationen/grundkonzept-fuer-ein-neues-bildungssystem-onlinetechniker.html
file:///E|/grundkonzept/homepage/informationen/grundkonzept-fuer-ein-neues-bildungssystem-onlinetechniker.html
file:///E|/grundkonzept/homepage/download/lernumgebung/die-gemeinsame-lernumgebung.pdf
file:///E|/grundkonzept/homepage/ideen/open-source-internetplattform-onlinetechniker.html
file:///E|/grundkonzept/homepage/informationen/der-neue-mensch-onlinetechniker.htm


wesentlichen Ursachen dieser Probleme zu beseitigen und sie können aufgrund ihrer
Werte- und Erfahrungswelt (ihren Vorstellungen und Gewohnheiten) die wahren Probleme gar
nicht erkennen und selbst wenn, so fühlen sie sich nicht zuständig für deren Lösung.

So wundert es nicht, daß die eben genannten Menschen in allen Schichten und Bereichen unserer
Gesellschaft anzutreffen sind. Nicht nur das, in der jetzigen Gesellschaft werden diese Menschen
häufig sogar noch für ihr Verhalten von vielen (Gleichgesinnten) belohnt. Nicht wenige dieser
Menschen besitzen luxuriöse Häuser, fahren noble Autos und kleiden sich in feinste Gewänder.

Ein praktisches Beispiel (von vielen möglichen) ist der starke Anstieg der Jugendkriminalität. Anstatt
daß die heute "Verantwortlichen" dies als Hilfeschrei der Jugend deuten, die mit einem längst
veralteten Bildungssystem völlig ungenügend auf ihre Zukunft vorbereitet werden, werden sie in
Gefängnisse gesteckt. In diesen menschenfeindlichen Einrichtungen verlieren die Jugendlichen
jeglichen Glauben daran, das ihre Umgebung es gut mit ihnen meint. Die Reaktion zeigt eindeutig
das die eigentlich Verantwortlichen (die Regierung mit ihrer konzeptlosen Politik, die Eltern,
die Lehrkräfte und die Gesellschaft im Allgemeinen) eine bequeme Lösung gewählt haben
und die Verantwortung letztendlich auf die Schwächeren, in diesem Fall die Jugendlichen
abwälzen.

Insbesondere die Führungskräfte in der Politik demonstrieren an dieser tagtäglich zig-mal
ausgeführten Tat ihre eigene Hilflosigkeit und entlarven ihre Schwächen. Sie helfen den Jugendlichen
nicht mit echten Lösungen für dieses Problem, wie beispielsweise mein Grundkonzept für ein neues
Bildungssystem, sondern sie bestrafen und schaffen neue, immer noch schärfere Jugendstrafgesetze
und die Gesellschaft schaut dabei tatenlos zu. Der Grund für dieses Verhalten sind die traditionellen
Werte und Regeln, auf deren Grundlage die Verantwortlichen denken, entscheiden und handeln. Für
dieses unmenschliche Handeln, werden die verantwortlichen Führungskräfte in der Politik dann am
Ende mit hohen Pensionen belohnt - eine verkehrte Welt. 

Ich bin davon überzeugt, daß wir mit entsprechend erzogenen bzw. ausgebildeten Menschen, die sich
als wichtiger Teil unserer Gesellschaft betrachten und ein paar Regeln (die natürlichen Regeln, die
Regeln zur konstruktiven zwischenmenschlichen Zusammenarbeit) konsequent einhalten, unsere
riesigen und immer weiter wachsenden Regelwerke (Gesetze, Verordnungen,...) auf ein Minimum
begrenzen und deshalb wesentlich freier und freudvoller zusammenleben könnten.

Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen, das ist einfach nur menschlich. Es kann auch
denen verziehen werden, die bei offensichtlichem Unrecht eine gewisse Zeit lang einfach
weggeschaut haben oder Probleme kurzzeitig aus Bequemlichkeit ausblenden. In keinster Weise
aber akzeptabel ist, wenn jemand langfristig Schuld auf sich lädt und sich seinen Fehler bzw. die
Schuld nicht eingesteht bzw. die Verantwortung dafür langfristig auf andere abwälzt. 

Mit diesem verantwortungslosen (unmündigen) Verhalten zeigt der betreffende Mensch eindeutig,
daß er nicht bereit ist, sich mutig und tatkräftig gegen Mißstände einzusetzen bzw. Probleme zu
lösen und das Ganze einfach seinen Mitmenschen überläßt. Diejenigen, die so handeln, sollten
nicht vergessen, daß auch jene Schuld auf sich laden, die nichts tun, denn wer nichts tut,
überläßt das, was zu tun wäre, einfach anderen, die, wenn die Katastrophe dann eintrifft, handeln
müssen -  bei gesellschaftlichen Problemen sind das in der Regel die nachfolgenden Generationen,
also unsere Kinder und deren Kinder.

Wer Schuld auf sich lädt, steht in der Pflicht, genau diese Schuld wieder gut zu machen,
und zwar nicht, indem er sich bei dem oder den betreffenden Personen entschuldigt (Was hätten
die wirklich davon ?), sondern indem er sich in dem betreffenden Bereich besonders mutig und
tatkräftig (jetzt für das Gute) engagiert. Das sicherzustellen, bedürfte nur unserer
fortlaufenden und konsequenten Aufmerksamkeit. 

Nicht zuletzt sollte man den natürlichen Mechanismus, das Gewissen, nicht vergessen, das
denjenigen, der Schuld auf sich geladen hat, immer wieder (in welcher Form auch immer) darauf
hinweist. Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, werden solange von ihrem Gewissen
gequält, bis sie sich ernsthaft auf den Weg machen, ihr Gewissen wieder zu bereinigen - dieser
Prozess kann auch ein ganzes Leben lang andauern, wenn der Betroffene vor der
Wahrheit davonläuft und seine "besondere" Aufgabe nicht zu erfüllen bereit ist.  

Ich habe auf folgende große Frage bisher keine zufriedenstellende Antwort finden
können...
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Wie kann man einen Lebenspartner finden, der optimal zum eigenen Wesen passt ?

Ich habe viel darüber nachgedacht, aber wie gesagt, noch keine optimale Antwort gefunden.
Möglicherweise müssen sich Männer und Frauen erst einmal entsprechend weiterentwickeln. 

Diese Weiterentwicklung besteht darin, daß Männer lernen, mehr Gefühle in Menschen zu investieren
und Frauen mehr Gefühle in Aufgaben. Konkret bedeutet das, Männer lernen, sich tiefer in die
(hochkomplexe und nicht logische) Gefühlswelt einer Frau hineinzudenken und Frauen setzen sich
umgekehrt mehr mit der Gefühlswelt ihrer Männer auseinander und entwickeln auf diesem Wege ein
Verständnis dafür, warum Männer so tief mit ihren Aufgaben verbunden sein können.

Der optimale Weg dazu wäre wohl, wenn Frauen selbst ihre Lebensaufgabe finden und ausführen und
dabei selbst erfahren, welchen Einfluß eine erfüllende Aufgabe auf ihr Leben bzw. ihre Gefühlswelt
hat. Auf diesem Wege lernen sie automatisch auch die Gefühlswelt ihrer Männer besser kennen. Eine
überraschende Erkenntnis dabei könnte sein: "Mein Lebenspartner ist mir wichtig, aber im Mittelpunkt
meines Lebens steht meine Aufgabe, mit der ich mich zutiefst verbunden fühle". Diese Erkenntnis
wäre möglicherweise die Grundlage dafür, daß Frauen die Illusion aufgeben, daß ihre Männer
vor allem dazu da sind, um sie in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen (sie auf Händen zu
tragen) und all ihre Ziele auf das Wohlbefinden ihrer Frauen auszurichten.

Dies gilt natürlich auch im umgekehrten Fall. Auch die Männer sollten sich bewußt sein bzw. werden,
daß eine erfüllende Aufgabe zwar sehr viel, aber noch nicht alles ist. Frauen mit einem passenden
Wesen können das Leben eines Mannes sehr bereichern, indem sie ihm durch ihre Liebe Kraft und
Energie spenden. Es würde sich also für die Männer sehr lohnen, wenn sie die Gefühlswelt
ihrer Frauen etwas tiefer als bisher ergründen und damit eine wohl sehr häufige Ursache für
Beziehungsprobleme vermeiden würden.

Es wäre schön, wenn sich ein Mensch findet, der sich dazu berufen fühlt, eine klare und verständliche
Antwort auf die eingangs genannte Frage zu finden. Ich denke, das Thema "Lebenspartner" ist ähnlich
weitreichend wie das Thema "Lebensaufgabe", mit dem ich mich sehr ausführlich beschäftigt habe.

Ich halte folgende Behauptungen für große Irrtümer, da sie auf Vorurteilen und schnellen
Schlußfolgerungen basieren...

Nur wenige, auserwählte Menschen sind zu großartigen Leistungen fähig.

Gegenargument:

Jeder Mensch, der sich von seinen Ängsten und Zweifeln befreit und an sich und seine
Fähigkeiten glaubt, seine Begabungen, Leidenschaften, Charakterstärken und -schwächen, und
vor allem seine Werte kennt und im Rahmen seiner Lebensaufgabe entfaltet, kann Großartiges
(in seinem Bereich) leisten. Kann deshalb, weil die großartige Leistung nur dann möglich sein
wird, wenn der betreffende Mensch seine Aufgabe(n), so lange es erforderlich ist
(möglicherweise ein Leben lang), mit Hingabe und Disziplin ausführt.

Ich habe sehr viel und sehr lange darüber nachgedacht und bin zu dem Schluß gekommen, daß
der Schlüssel dazu eine entsprechende Erziehung (Eltern) und Ausbildung (Lehrkräfte) ist. Mein

Beitrag hierzu ist das von mir entwickelte Lehrkonzept ( Download), das sich zwar
grundsätzlich an Erwachsene richtet, aber auch in abgewandelter Form für Kinder und
Heranwachsende angewendet werden kann. Wenn Sie übrigens Lust haben, können Sie mein
Lehrkonzept in geeigneter Weise mit den von Maria Montessori entwickelten Lehrmethoden
kombinieren und im Alltag praktisch anwenden und Ihre diesbezüglichen Erfahrungen mir bzw.
allen Interessierten über einen entsprechenden Weblog mitteilen.

Wie man an der stetigen Zunahme der Aufgabenlosen (Arbeitslosen) und der Jugendkriminalität
erkennen kann, muß sich an den gegenwärtigen Erziehungs- und Ausbildungsmethoden und vor
allem auch an den dabei vermittelten Inhalten vieles grundlegend ändern. 

Wie mein Lehrgang bzw. Lehrkonzept dabei helfen kann, die Zahl der Aufgabenlosen
(Arbeitslosen) zu reduzieren, habe ich bereits an einer anderen Stelle beschrieben. Dazu, wie die
Jugendkriminalität vermieden bzw. reduziert werden kann, möchte ich Ihnen im Folgenden einige
meiner Gedanken mitteilen.

Kein Mensch kommt schlecht auf die Welt - oder kennen Sie böse Babies ? Was einen Menschen
wirklich böse macht, ist, wenn er in seinem Leben zahlreiche schlechte Erfahrungen machen
muss und nie von seinen Eltern und seinen Lehrern gelernt hat, diese negativen Erfahrungen
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konstruktiv zu verarbeiten.

Was vielen Menschen offensichtlich nicht bewußt ist, ist, daß ihr Denken, Entscheiden und
Handeln, das sie letztendlich die jeweilige Erfahrung machen läßt, im wesentlichen auf ihren
Werten bzw. den daraus abgeleiteten Regeln basiert, die ihnen von früher Kindheit an durch
Erziehung und Ausbildung beigebracht wurden.

Welchen Schaden Eltern, Lehrkräfte und natürlich auch das traditionelle Bildungssystem im
allgemeinen durch die Vermittlung, der von einer Minderheit als richtig angesehenen, Werte
bzw. Regeln (in Bezug auf unsere Weiterentwicklung) anrichten, ist vielen gar nicht
bewußt. 

Das größte Problem aber ist, daß für den angerichteten Schaden hinterher nicht die Eltern,
die Lehrkräfte oder das Bildungssystem die Verantwortung tragen muß, sondern letztendlich
der betroffene Mensch selbst und natürlich auch die Menschen in seinem Umfeld. 

Man sollte sich dabei vor Augen führen, daß dieser Mensch später dazu in der Lage sein soll,
sich in einer Welt zurechtzufinden, die sehr vielfältige Möglichkeiten bietet. Dies wird aber
nur denjenigen gelingen, die ihre Chancen selbständig erkennen können und diese
auch zu nutzen verstehen. Nicht zuletzt wird es auch von ihrer Fähigkeit abhängen,
negative Erfahrungen konstruktiv zu verarbeiten.

Eine hierzu geeignete Erziehungsmethode wäre es beispielsweise, den Heranwachsenden (oder
auch Erwachsenen) selbst erfahren zu lassen, was er falsch gemacht hat, anstatt
Standardbestrafungen durchzuführen.

Dazu ein Beispiel: 

Ein Schüler klaut den MP3-Player eines Mitschülers, wird dabei erwischt und kann nun wie folgt
bestraft werden:

Standardbestrafung 
Er bekommt einen Standard-Vortrag darüber, daß man so etwas als anständiger Mensch nicht
tut, und 2 Wochen Hausarrest.

mögliches Ergebnis: 
Der Mensch hat nicht wirklich verstanden, was er durch seine Tat angerichtet hat und wird bei
der nächsten Gelegenheit (jetzt etwas geübter) möglicherweise wieder zum Täter.

Den Menschen selbst erfahren lassen, was er falsch gemacht hat 
Der Schüler muss das gestohlene Gerät erst einmal zurückgeben und dann das Geld für den
MP3-Player jetzt durch aktive Mitarbeit im Haushalt oder durch Ferienarbeit selbst verdienen.
Nach einiger Zeit, in der der Schüler sein Gerät liebgewonnen hat, wird es ihm bei einer
günstigen Gelegenheit beispielsweise von seiner Mutter, ohne daß er es merkt, weggenommen.
Der Schüler wird nun das, was er seinem Mitschüler angetan hat, am eigenen Leib erfahren.

 
Die Strafe könnte man natürlich auch in Form eines Theaterstücks, das vor der Klasse oder der
ganzen Schule vorgeführt wird, ausführen. Der Schüler, der gestohlen hat, muss dann die Rolle
des Bestohlenen spielen.

mögliches Ergebnis: 
Der Mensch hat den Schmerz, den er einem anderen zugefügt hat, selbst erfahren. Diese
Erfahrung bleibt tief in seinem Gedächtnis haften und aufgrund dieser Erfahrung kann er jetzt
genau verstehen, was er mit seiner Tat angerichtet hat. Dies ist die optimale Grundlage dafür,
um den Fehler zu erkennen und aus dem Fehler für das zukünftige Leben zu lernen. 

Die computergesteuerten Maschinen nehmen uns die Arbeit weg.

Gegenargument:

Die computergesteuerten Maschinen nehmen den Menschen ihre Arbeit nicht weg, sondern
befreien sie von den stupiden, aber lebensnotwendigen Arbeiten und ermöglichen es ihnen, ihre
Begabungen, Leidenschaften und Werte im Rahmen ihrer Lebensaufgabe zu entfalten. 
Die hochentwickelten Maschinen helfen uns also aktiv dabei, die Möglichkeiten, die uns
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das Leben bietet, wesentlich besser und vollständiger zu nutzen. 

oder wie Oscar Wilde es zu seiner Zeit formulierte:

Jetzt verdrängt die Maschine den Menschen. Unter den richtigen Zuständen wird sie
ihm dienen.

Nicht zuletzt sind viele Produkte erst durch die vollautomatische Herstellung für breite
Bevölkerungsschichten bezahlbar, auch wären viele Produktionsabläufe ohne computergesteuerte
Maschinen gar nicht mehr möglich.

Die Menschheit muß durch Kriege und Hungersnöte geläutert und in ihrem Bestand
kontrolliert werden - dies ist ein Naturgesetz.

Gegenargument:

Kriege und Hungersnöte sind keine Ereignisse, die unabwendbar eintreffen und für neuen
Wohlstand sorgen, beispielsweise weil die im Krieg vernichteten Sachwerte wieder neu geschaffen
und verteilt werden müssen, sondern nur ein Zeichen dafür, daß Menschen ihre Probleme anders
nicht mehr lösen konnten. 

oder wie es Heinrich Heine seinerzeit formulierte:

Jede Zeit hat ihre Aufgabe und durch die Lösung derselben rückt die Menschheit
weiter.

Anstatt viel Energie für die Lösung zahlreicher Folgeprobleme aufzuwenden, wäre es wesentlich
wirksamer, die wenigen Ursachen dieser Probleme zu beseitigen. Ich bin davon überzeugt, wenn
es gelingt, die Kräfte und Energien zu bündeln, mit denen unzählige Menschen heute an der
Lösung der unterschiedlichsten (Folge)probleme arbeiten und sie in geballter Form auf die
Beseitigung der Kernursachen (ein der Zeit nicht mehr angemessenes Bildungssystem,
ungenügende Nutzung der menschlichen und Verschwendung der natürlichen
Ressourcen, Hierarchien statt Netzwerke) zu lenken, dann werden auch große Probleme, die
viele bisher für unlösbar hielten, im Laufe der Zeit automatisch verschwinden.

Der Mensch ist von Natur aus faul und kann nur durch Druck und Zwang dazu bewegt
werden, Leistung zu erbringen.

Gegenargument:

Möglicherweise war das früher so, als es zahlreiche unangenehme und gefährliche Arbeiten gab,
deren Ausführung lebensnotwendig für die Gesellschaft war. Heute jedoch, wo viele dieser
Arbeiten von unseren hochentwickelten Maschinen ausgeführt werden, zählen Menschen, die
denken und lernen und ihre Kreativität einbringen möchten, mehr denn je. 

An diese Leistungen gelangt man jedoch nur sehr eingeschränkt mit Druck und Zwang,
stattdessen führt hier Freiheit und weitestgehend uneingeschränkte Möglichkeiten zur Entfaltung
der Begabungen, Leidenschaften und Werte jedes Einzelnen zum Ziel. 

Es gibt ein Weiterleben nach dem Tod, das Diesseits ist nur eine Durchgangsstation,
während im Jenseits das ewige Leben wartet. Die guten dürfen im Paradies weiterleben,
die schlechten werden in der Hölle schmoren.

Gegenargument:

Wir sind nur kurze Zeit Gäste auf diesem Planeten und nach unserem Tode ist es auch mit
unserem Leben, so wie wir es im Diesseits erfahren haben, vorbei. Es gibt kein ewiges Leben
im Jenseits. Egal wie viel Besitztümer wir während unseres Lebens erworben haben, wir können
am Ende nichts mitnehmen, aber wir (nicht ausschließlich der einzelne) konnten bestimmen
ob unser Leben das Paradies oder die Hölle oder irgendwo dazwischen war.

Das Leben war ein Paradies, wenn wir sehr viele angenehme Dinge erfahren und erkennen
durften. Was könnte eine größere Belohnung sein als die, daß man am Ende seines Lebens sagen
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kann, ich durfte das Leben leben, das ich wirklich gewollt habe. Ich hatte ein erfülltes Leben,
denn ich konnte meine Begabungen, Leidenschaften und Werte entfalten und auf diesem Wege
viele wertvolle Erfahrungen, persönliche Eindrücke und vor allem Erkenntnisse sammeln, die
mein Leben innerlich bereichert haben. Ich konnte in meinem Leben das machen, was mir am
meisten Freude bereitet und was mich wirklich zufrieden gemacht hat.

Während der Körper für jeden offensichtlich vergänglich ist, wenn nach dem Festmahl der Maden
nur noch das Skelett übrigbleibt, kann der Geist und die Seele eines Menschen tatsächlich in den
Köpfen der am Leben gebliebenen Menschen und in den Köpfen der nachfolgenden
Generationen weiterleben. Der Energieerhaltungssatz (hier geistige Energie) gilt auch hier, die
einmal aufgebrachte geistige Energie kann nicht verbraucht, sondern nur in eine andere Energie
umgewandelt werden. In diesem Fall also in eine Energie, die jetzt im Kopf eines anderen
Menschen entsteht. Praktische Beispiele hierfür sind Jesus oder Johann Wolfgang von Goethe,
deren Gedanken weltweit sehr häufig zitiert werden. 

Damit die nachfolgenden Generationen aber tatsächlich vom Geiste ihrer Vorgänger profitieren
können, müssen allerdings die Gedanken der jeweiligen Menschen möglichst genau dokumentiert
sein und sie müssen so einzigartig und damit interessant sein, daß Menschen freiwillig bereit
sind, sich mit diesen Gedanken zu beschäftigen.   

Lesen Sie einmal folgendes Zitat von Johann Wolfgang von Goethe [Johann Peter Eckermann,
Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, Berlin und Weimar, 1982, S.662 ff]:

"Im Grunde aber sind wir alle kollektive Wesen, wir mögen uns stellen, wie wir
wollen. Denn wie weniges haben und sind wir, das wir im reinsten Sinne unser
Eigentum nennen! Wir müssen alle empfangen und lernen, sowohl von denen,
die vor uns waren, als von denen, die mit uns sind. Selbst das größte Genie
würde nicht weit kommen, wenn es alles seinem eigenen Inneren verdanken
wollte. Das begreifen aber viele sehr gute Menschen nicht und tappen mit ihren
Träumen von Originalität ein halbes Leben im Dunkeln. ... Es ist im Grunde auch
alles Torheit, ob einer etwas aus sich habe oder ob er es von anderen habe;
ob einer durch sich wirke oder ob er durch andere wirke: die Hauptsache ist,
daß man ein großes Wollen habe und Geschick und Beharrlichkeit besitze, es
auszuführen; .."

Fühlen Sie, welche Energie diese Gedanken bei Ihnen freisetzen, wenn Sie diese zu sich herein
und in sich wirken lassen ?

Eine weitere Möglichkeit zur eigenen "Unsterblichkeit" ist es sich zu reproduzieren, also eigene
Kinder in die Welt zu bringen und auf diesem Wege die eigenen Gene und Werte unter die
nachfolgenden Generationen zu mischen - die Eltern können quasi in ihren Kindern
weiterleben.

Der Glaube an ein besseres und ewiges Leben nach dem Tod (im Paradies oder sonst wo) lässt
Menschen das angeblich "mühsame" wirkliche Leben leichter ertragen. Wer davon wirklich
profitiert, können Sie durch eigenes Nachdenken leicht herausfinden.

Ich habe folgende Hobbies ...  

Computer und Internet, Musik hören, lesen, reisen, Motorrad fahren, im Sommer Inline-Skaten,
Fahrrad fahren und Schwimmen, im Winter Skifahren und Schlittschuh laufen, Heimwerken besonders
gerne mit Holz, elektronische Schaltungen bauen,... 

 Kursgebühren und Zahlungsart 

Der Preis für den Selbstlernkurs beträgt 189 Euro. 

Folgende Zahlungsweisen stehen Ihnen dabei zur Auswahl:

per Bankeinzug (Lastschriftverfahren)

Vorkasse

EU-Standard Bank Transfer
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auf Rechnung

...

ich möchte den Lehrgang bestellen ...

Grundlegende Informationen zum Lehrgang 

Dieses Dokument soll Ihnen bestmöglich dabei helfen, sich ein ganzheitliches Bild von den
Lerninhalten, den Lernzielen und dem Lernweg zu machen.

 
Falls Sie selbst einen Lehrgang zu einer Aufgabe/einem Thema Ihrer Wahl schreiben möchten, so
können Sie diesen Lehrgang mit Hilfe dieses Musterformulars beschreiben.

Folgende Fragen beantwortet der Abschnitt:

Warum soll ich lernen ? (Nutzen, Vision, Motivation) 

Was soll ich lernen ? (Lernziele)  

Wie soll ich lernen ? (Lehrkonzept bzw. Lehrmethoden) 

Womit soll ich lernen ? (Lernmaterial) 

Wie überprüfe ich meinen Lernerfolg ? (Lernerfolgskontrolle) 

Wie sind die Lerninhalte grundsätzlich strukturiert ? (Lehrgangsstruktur und Inhaltsverzeichnis) 

Welche technischen Anforderungen sollte mein Computer mit Internetzugang erfüllen ?
(Notwendige technische Ausrüstung) 

Welche Vorkenntnisse benötige ich, damit ich den Lehrgang erfolgreich abschließen kann ?
(notwendige Vorkenntnisse) 

Wie viel Zeit und Arbeit muß ich aufwenden, um die Lernziele zu erreichen ? (Lernaufwand) 

 

Warum soll ich lernen ? (Nutzen, Vision, Motivation) 

Bernhard Shaw hat einmal gesagt:

"Wenn man sich bemüht, irgend jemandem etwas beizubringen, so wird er es niemals
lernen."

und wollte damit sagen: "Jeder muß erst einmal aus eigenem Antrieb heraus lernen wollen und
die entsprechenden Lerninhalte schließlich selbst lernen". 

Aus dieser Erkenntnis kann ich zwei für Sie wichtige Fragen ableiten:

Wie schaffe ich es, daß Sie aus eigenem Antrieb heraus lernen wollen ? 

und
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Wie kann ich Sie bestmöglichst dabei unterstützen gerne zu lernen ? 

Diese beiden Fragen sollen nun nachfolgend genauer beantwortet werden. 

Wie schaffe ich es, daß Sie aus eigenem Antrieb heraus lernen wollen ? 

Ich habe einmal gelesen, daß der Mensch entweder durch Einsicht (Informationen, die ihn
überzeugen) oder durch Katastrophen (große seelische und/oder körperliche Schmerzen) zum Denken
bzw. Lernen motiviert wird.

Ich möchte Sie durch Ihre Einsicht zum Lernen motivieren, indem ich Ihnen mitteile, was ich mir in
meinen Träumen (meiner Vision) bereits als wahr vorstellen kann und im Rahmen meines
Buches "Netzwerkkompetenz  - Warum ?", soweit es mir möglich ist, auch konkret
beschreibe. Lesen Sie dieses Buch, setzen Sie sich aktiv mit den darin zusammengestellten
Informationen auseinander und entscheiden Sie dann ob Sie an meinem Lehrgang teilnehmen
möchten.

Erschließen Sie sich und anderen durch die kompetente und aktive Teilnahme am weltweiten
Netzwerk "Internet" eine neue bisher unbekannte Welt.

Die Vision ist: 

Der mündige Mensch, der seine Begabungen, Leidenschaften und Werte im Rahmen seiner
Lebensaufgabe entfalten und der sich durch die kompetente Nutzung der modernen Informations-
und Kommunikationstechnologien autodidaktisch in beliebige Themen-/Fachgebiete einarbeiten
und effektiv Probleme lösen kann, wird sich schließlich mit seinen mündigen Mitmenschen
gemeinsam die Umgebung (Gesellschaft) schaffen, in der wir uns alle weitestgehend wohlfühlen
können.

Diese Gesellschaft baut auf folgenden Grundsystemen auf:

einem für alle zugänglichen Bildungssystem, das eine wirkliche Chancengleichheit unter
den Menschen schafft, weil es mündige Menschen ausbildet, die kompetent mit den
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien umgehen können und das
vor allem dem Einzelnen die Kompetenzen beibringt, die es ihm und seinen Mitmenschen
ermöglichen, die jeweilige Lebensaufgabe zu erkennen und später auch ausführen zu
können

einem politischen System, das es uns ermöglicht, gemeinsam mit den jeweiligen
Experten und Politikern (Moderatoren) aktiv an den politischen Entscheidungen, die
letztendlich unser Wohlergehen bestimmen, im Rahmen einer direkten Demokratie
teilzunehmen 

So wird gewährleistet, daß die Entscheidungsprozesse für die jeweils interessierte
Öffentlichkeit transparent und die letztendlichen Entscheidungen bestmöglich auf das
Allgemeinwohl ausgerichtet sind.

einem wirtschaftlichen System, bei dem wir gemeinsam darauf achten, daß unsere
natürlichen Ressourcen geschont werden und bei dem wir unsere eigenen
Ressourcen, also unsere Begabungen, Leidenschaften und Werte, bestmöglich entfalten
können

 
Mit der konkreten Beschreibung des Ziels, des Weges und der Belohung für die Anstrengungen,
möchte ich möglichst viele Menschen dazu motivieren sich aktiv an der Realisierung meiner Vision
zu beteiligen.

Welche wichtigen Fragen beantwortet die eben beschriebenen Vision ? 

Wie kann man es schaffen, daß die von Natur aus völlig unterschiedlichen Menschen konstruktiv
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zusammenarbeiten können und dabei gleichzeitig selbstbestimmt und selbstorganisiert denken und
handeln dürfen ? 
bzw. 
Was müßte getan werden, damit alle Menschen sich wohlfühlen und in Einklang mit sich selbst und in
Harmonie mit Ihren Mitmenschen und der Natur leben können ?

und...

Ich möchte Sie davon überzeugen, daß Ihnen das in meinem Lehrgang vermittelte Wissen einen
Nutzen bringt, der wesentlich größer ist als den Einsatz, den Sie bringen müssen, um die
Kompetenzen zu trainieren und ich möchte Sie ferner davon überzeugen, daß Sie den
Anforderungen, die der Lehrgang an Sie stellt, gewachsen sind.

Die entsprechenden Informationen finden Sie in der Entscheidungshilfe. 

Wie kann ich Sie bestmöglichst dabei unterstützen, die zu lernenden Inhalte gerne zu
lernen ? 

Da meine Lösung Ihnen einige Anstrengungen abfordern wird (siehe notwendige Vorkenntnisse und
Lernaufwand) und die aktive und kompetente Teilnahme an Netzwerken eines fortlaufenden Zeit-
und Arbeitsaufwands bedarf, ist es meiner Meinung nach das wichtigste, daß Sie verstehen,
warum sich der hierfür notwendige Zeit- und Arbeitsaufwand für Sie lohnt. Dazu habe ich das
Buch "Netzwerkkompetenz  - Warum ? - Der Bauplan für eine Gesellschaft in der sich alle
weitestgehend wohlfühlen können" geschrieben, das in gedruckter Form und als Hörbuch verfügbar
ist. 

Da diese Motivation zum Lernen so bedeutsam ist, habe ich die Lehr-/Lernmethode "die Motivation,
aus eigenem Antrieb heraus und gerne zu lernen, weil das Lernen wirklich als sinnvoll
empfunden wird" entwickelt. 

Motiviert ist man in der Regel dann, wenn:

man ein klares und erreichbares Ziel vor Augen hat

einen praktikablen Weg kennt, um das Ziel zu erreichen und

davon überzeugt ist, einen angemessenen Lohn (ein langersehnter Wunsch der in
Erfüllung geht, ein Traum der wahr wird, Anerkennung, Dank, Geld,...) für die
Anstrengungen zu bekommen, die notwendig sind, um das Ziel zu erreichen

Ihr Ziel ( Lernziele)  

Ihr Weg

Mit Hilfe der Lehr-/Lernmethoden und der im Konzept für die webbasierte Lernumgebung genauer
beschriebenen Lernwerkzeuge können Sie sich weitestgehend zeit- und ortsunabhängig und damit
auch weitestgehend selbstbestimmt und selbstorganisiert mit den Lerninhalten auseinander setzen
und trainieren auf diesem Wege Ihre grundlegende Netzwerkkompetenz. Diese Lerninhalte sind sehr
praxisnah beschriebene Internetdienste, Informationen, Methoden und Werkzeuge, deren
Möglichkeiten Sie im ersten Schritt durch intensives, praktisches Anwenden kennen lernen. Dabei
achten Sie immer darauf, ob Sie einen Zusammenhang zwischen diesen Möglichkeiten und
Ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen erkennen können.

Damit Sie bestmöglich aus Ihren dabei gemachten Erfahrungen lernen können, dokumentieren Sie
diese und die mit Hilfe dieser Erfahrungen und weiterer Informationen gewonnenen Erkenntnisse
schriftlich im Rahmen Ihres Lernportfolios. Diese weiteren Informationen können beispielsweise die
individuellen Erfahrungen und Erkenntnisse oder auch kreative Lösungsvorschläge Ihre Mitmenschen
sein. Mit Hilfe einer entsprechenden Lehr-/Lernmethode können Sie Ihren Lernfortschritt fortlaufend
überprüfen.

Mit Ihrer grundlegenden Netzwerkkompetenz, die Sie sich im ersten Schritt angeeignet haben, planen
und realisieren Sie dann im zweiten Schritt Ihre individuelle Lernumgebung.

54

file:///E|/grundkonzept/lehrgang/html/entscheidungshilfe.htm
file:///E|/grundkonzept/lehrgang/html/meine-loesung.htm
file:///E|/grundkonzept/buch/html/das-buch-Netzwerkkompetenz-warum.htm
file:///E|/grundkonzept/lehrkonzept/html/motiviert-lernen.htm
file:///E|/grundkonzept/lehrkonzept/html/praktische-anwendung.htm#lk0
file:///E|/grundkonzept/lernumgebung/html/konzept/die-webbasierte-lernumgebung.htm
file:///E|/grundkonzept/lehrgang/html/anwendungsmoeglichkeiten.htm
file:///E|/grundkonzept/lehrkonzept/html/portfolio/portfolio-meiner-kompetenzen.htm
file:///E|/grundkonzept/lehrkonzept/html/die-fortlaufende-selbst-und-fremdbeurteilung.htm


wichtige Hilfsmittel:

Die folgenden Hilfsmittel sollen Ihnen dabei helfen, daß Sie sich möglichst schnell ein ganzheitliches
Bild von den Lerninhalten, den Lernzielen und dem Lernweg machen und so möglichst motiviert
loslegen können:

die Demonstration, bei der Ihnen im Rahmen entsprechender Videos, die einzelnen Produkte
vorgestellt werden - das Buch, der Lehrgang, das Lehr-/Lernkonzept, die webbasierte
Lernumgebung bzw. die Entscheidungsplattform

die ganzheitliche Sicht auf den Lehrgang und dabei besonders:

die Lernziele

der Navigationsplan, der Ihnen zeigt, wie Sie den Lehrgang am einfachsten durcharbeiten
können und der verhindert, daß Sie sich in den vielfältigen der möglichen Wege durch das
Lernangebot verlieren 

Es ist empfehlenswert die Lerneinheit (den Lehrgang) entsprechend dem Navigationsplan
und den damit verknüpften Lerninhalten durchzuarbeiten, da Sie so den Lernaufwand
entscheidend reduzieren können.

der grobe Lernweg der im Rahmen des Lern-Portfolios und im Konzept zur individuellen
Lernumgebung beschrieben wird

die Hintergrundinformationen zu meiner Lösung, mit der Sie Antworten auf grundlegende
Fragen zum Lehrgang bekommen und dabei besonders:

die Beschreibung des grundsätzlichen Ablaufs des Lehrgangs

die "Grundlegenden Informationen zum Lehrgang", die Ihnen möglichst viele Ihrer
grundlegenden Fragen zum Lehrgang beantworten sollen

   
Diese Fragen kann ich natürlich nur vermuten, indem ich mich in einen Menschen
hineinversetze, der noch sehr wenig über die Lerninhalte weiß und deshalb viele Fragen hat.

Um Ihnen die ganzheitliche Sicht auf die Lerninhalte möglichst einfach zu vermitteln, wurde der
Lehrgang entsprechend strukturiert. So wurde der Lehrgang beispielsweise in Lerneinheiten,
Lektionen, Lektionseinheiten und diese wiederum in Abschnitte bzw. Frage-Antwort-Paare
unterteilt und alle Lektionen haben grundsätzlich die gleiche Struktur und sind mit ebenfalls der
gleichen Struktur in die betreffende Lerneinheit integriert worden.

die Belohung für Ihre Anstrengungen:

Die Belohnung dafür, daß Sie die Lernziele erreicht haben, kann beispielsweise sein, daß: 

Ihre Erwartungen erfüllt wurden
ein langersehnter Wunsch in Erfüllung ging oder daß Sie diesem Wunsch zumindest ein gutes
Stück näher gekommen sind
ein Traum wahr wurde oder daß Sie diesen Traum zumindest ein gutes Stück wahrgemacht
haben
Sie eine entsprechende Anerkennung von Ihre Mitmenschen erhalten
Sie jetzt mehr Geld verdienen als zuvor
...

Diese Erwartungen, Vorstellungen, Wünsche und Träume sind letztendlich die Gründe, die Sie dazu
motiviert haben, sich eine grundlegende Netzwerkkompetenz anzueignen und aktiv am weltweiten
Netzwerk "Internet" teilzunehmen. Mit Ihren persönlichen Gründen formulieren Sie ja letztendlich
auch die Belohnung, die Sie erwarten, wenn Sie die Lernziele erreicht haben.
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Als Nachweis (z. B. bei Bewerbungen) dafür, daß Sie über eine grundlegende Netzwerkkompetenz
verfügen, dient die Dokumentation Ihrer individuellen Lerngeschichte (Ihr Lernportfolio).

 

Was soll ich lernen? (Lernziele) 

Das Haupt-Lernziel des Lehrgangs ist, daß Sie sich durch die kompetente
Nutzung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien
autodidaktisch in beliebige Themen-/Fachgebiete einarbeiten und effektiv
Probleme lösen können.

oder anders formuliert:

Das Hauptziel des Lehrgangs ist, daß Sie kompetent an Netzwerken, insbesondere dem
Internet, teilnehmen und Ihren Computer mit Internetzugang so effektiv als individuelle
Wissens- und Problemlösungsquelle nutzen können.

Das bedeutet, daß Sie, nachdem Sie die Lernziele erreicht haben, nicht nur wissen, welche
Möglichkeiten Ihnen das Internet für Ihre individuelle Anwendung bietet, sondern daß Sie diese
Möglichkeiten auch kompetent nutzen können. Sie wissen deshalb nicht nur, wie etwas gemacht wird,
sondern Sie machen es auch, weil Sie wissen, warum es wichtig ist, so zu handeln, und Sie können
Ihr Wissen flexibel, also abhängig von der jeweiligen Situation richtig anwenden. Im Rahmen des
Lehrgangs wird Ihnen deshalb ein entsprechendes Grundwissen vermittelt, vor allem aber werden Sie
mit Hilfe dieses Grundwissens und Ihrer Fähigkeiten die nachfolgend noch näher beschriebenen
Kompetenzen weitestgehend selbständig ausbilden.

Auf dem Weg zu dem genannten Haupt-Lernziel gilt es für Sie, klare und verständliche
Antworten auf die folgenden Kernfragen zu finden:

Wie kann ich eine bestimmte Information/Quelle systematisch finden ? 

Wie kann ich die gefundenen Informationen/Quellen systematisch bewerten ?

Wie kann ich die relevanten Informationen/Quellen so auf dem lokalen Rechner abspeichern,
daß ich sie zu einem späteren Zeitpunkt schnell und gezielt wieder finden kann ?

Wie kann ich mich in geeigneter Weise vor den Sicherheitsrisiken, die mit dem Anschluß an
das weltweite Netzwerk "Internet" verbunden sind, schützen ?

Wie kann ich die Informationen und mein Wissen produktiv nutzen ?

 
Die eben genannten Kernfragen habe ich übrigens in der Antwort auf die Frage "Welche großen
Probleme stellen sich für Internetnutzer, die nicht über eine grundlegende
Netzwerkkompetenz verfügen, und wie können sie gelöst werden ?" hergeleitet.

Die folgende grafische Darstellung soll verdeutlichen, daß die eben genannten Kernfragen bzw. die
Antworten auf diese Fragen ineinander verschachtelt sind und letztendlich in der Hauptfrage "Wie
kann ich Informationen und mein Wissen produktiv nutzen ?" bzw. der entsprechenden Antwort
zusammengeführt werden können. 
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Die eben genannten Fragen habe ich mir über viele Jahre hinweg immer wieder gestellt und
die entsprechenden Antworten schriftlich dokumentiert und mit Hilfe weiterer Erfahrungen,
Erkenntnisse und natürlich Informationen von anderen Menschen (Ideen,
Lösungsvorschläge, Hinweise, Tricks, Tipps,...), die auch über diese Fragen nachgedacht
haben, immer weiter verfeinert. 

Ich habe dabei das von mir konstruierte Wissen im Rahmen meines Lehrgangs schriftlich
dokumentiert (Stichwort: Lern-Portfolio) und so die vielfältigen Erfahrungen, Erkenntnisse
und sonstige Informationen, die ich im Laufe der Zeit gesammelt habe, im jeweiligen
Sinnzusammenhang und damit später leicht wiederauffindbar in entsprechenden HTML-
Dokumenten abgespeichert. Nur so konnte ich mein bereits bestehendes Wissen vollständig mit
dem jeweils aktuellen Wissen vergleichen und auf diesem Wege die bestehenden Antworten
(Lösungen) immer weiter verfeinern. Hätte ich mich dabei auf mein Gedächtnis verlassen, so hätte
ich nur auf einen Bruchteil meines bereits konstruierten Wissens zurückgreifen können, da das
menschliche Gehirn (wissenschaftlich bewiesen) nur die Informationen im Gedächtnis speichert, auf
die wir laufend zugreifen, alle anderen werden dem effektiven Denken zuliebe wieder entfernt. Dies
ist übrigens auch der Grund, warum das Lern-Portfolio in meinem Lehr-/Lernkonzept einen besonders
hohen Stellenwert hat.

Ich habe mich also durch systematisches Fragen nach und nach an die Antworten herangetastet, bis
ich nach fast einem Jahrzehnt das Gefühl hatte, daß ich meine Antworten nicht mehr besser
formulieren kann. Mit anderen Worten: Ich hatte am Ende das Gefühl, daß ich meinen bereits
formulierten Antworten inhaltlich nichts mehr hinzufügen kann. Damit will ich sagen, daß ich die
genannten Kernfragen so gut wie möglich für Sie beantwortet habe, um so eine entsprechende
Qualität der Lerninhalte sicherzustellen.
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Da ich an die kollektive Intelligenz glaube, bin ich aber davon überzeugt, daß meine Antworten
inhaltlich noch verbessert werden können, wenn ich den Lehrgang über die gemeinsame
Lernumgebung im Internet veröffentliche und so anderen Menschen die Möglichkeit geben, sich zeit-
und ortsunabhängig an der Weiterentwicklung meines Lehrgangs zu beteiligen.

Auf dem eben beschriebenen Wege können Menschen ganz allgemein sehr
intelligente Antworten (Lösungen) auf komplexe Fragen (Probleme) finden. Das
setzt allerdings voraus, daß sie ernsthaft und wahrhaftig bestmögliche Antworten
(Lösungen) auf ganz bestimmte Fragen (Probleme) finden möchten und sich deshalb
leidenschaftlich mit diesen Fragen (Problemen) und mit den möglichen Antworten
(Lösungen) auseinandersetzen und sich dabei von ihrer Intuition leiten lassen.

Meine Antwort auf die Hauptfrage "Wie kann ich Informationen und mein Wissen produktiv
nutzen ?" lautet schließlich nach vielen Jahren anstrengender Denkarbeit:

Mit Hilfe meiner grundlegenden Netzwerkkompetenz, die aus den folgenden Einzelkompetenzen
besteht:

die Selbst- und Fremdbewertungskompetenz

die Selbstlern- und Problemlösekompetenz

die Selbstentfaltungskompetenz

Im Wesentlichen geht es in diesem Lehrgang darum, Ihre Selbstlern- und
Problemlösekompetenz auszubilden. 

Wie handeln Sie, wenn Sie diese Kompetenz besitzen ?

Sie:

können den Begriff "Netzwerkkompetenz" erklären und wissen deshalb, welche
Bedeutung die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien zum Aufbau
funktionierender Netzwerke haben und können deshalb kompetent mit diesen
Technologien umgehen

 
Das bedeutet, Sie können diese effektiv und sicher als individuelle Wissens- und
Problemlösungsquelle nutzen und sind ein wertvoller Netzwerkteilnehmer, weil Sie verstanden
haben, wie wichtig es ist, nicht nur von den Informationen des anderen zu profitieren, sondern
auch das eigene Wissen offen weiterzugeben.

können die jeweils anstehenden Probleme formulieren und vermeiden/lösen, weil Sie
innerlich bereit sind, sich aktiv und selbstbestimmt mit Informationen auseinander zu
setzen und Sie kennen Methoden, die Ihnen bei der Konstruktion des jeweils benötigten
Wissens (Wissenskonstruktionsmethode) bzw. bei der Lösung der jeweiligen Probleme
(Problemlösungsmethode) helfen

sind innerlich bereit, Ihr Wissen mit anderen offen und ehrlich zu teilen bzw. mit
anderen konstruktiv zusammen zu arbeiten und halten sich deshalb an die Regeln für die
konstruktive zwischenmenschliche Zusammenarbeit

 
Sie bemühen sich tagtäglich darum, andere klar und verständlich zu informieren und bringen die
innere Bereitschaft mit, die Informationen anderer ungefiltert in sich aufzunehmen und sich mit
diesen Informationen vorurteilsfrei und kritisch auseinander zu setzen und legen so den
Grundstein für eine konstruktive zwischenmenschliche Zusammenarbeit.

können sich mit Hilfe entsprechender Lehr-/Lernmethoden autodidaktisch in beliebige
Wissensgebiete einarbeiten

Bei der Ausbildung Ihrer Selbstlern- und Problemlösekompetenz geht es also vor allem darum,
daß Sie sich autodidaktisch in beliebige Wissensgebiete einarbeiten und kompetent Probleme
lösen können. Dies setzt aber voraus, daß Sie Ihr Denken und Handeln kritisch hinterfragen, da Sie
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nur auf diesem Weg Ihre Wissenslücken, Probleme und Fehler überhaupt erst erkennen können und
damit auch erst den Bedarf schaffen, sich Wissen anzueignen bzw. Probleme zu lösen.

Aus diesem Grunde ist die Ausbildung Ihrer Selbst- und Fremdbeurteilungskompetenz ein
weiteres wichtiges Lernziel.

Wie handeln Sie, wenn Sie diese Kompetenz besitzen ?

Sie:

können Wissenslücken, Probleme und Fehler aus eigenem Antrieb heraus erkennen, weil
es für Sie selbstverständlich ist, daß Sie Ihr Denken und Handeln kritisch hinterfragen
und weil Sie innerlich dazu bereit sind, sich  aktiv und selbstbestimmt mit Informationen
auseinander zu setzen 

 
Kritisch hinterfragen bedeutet beispielsweise, mehrere Sichtweisen zu einem bestimmten
Sachverhalt zu berücksichtigen und sein Wissen anderen zur Diskussion zu stellen.

erleichtern Ihren Mitmenschen das Leben, indem Sie sie konstruktiv kritisieren 

 
Aus einer konstruktiven Kritik kann der betreffende Mensch eindeutig ableiten, was er konkret
besser machen kann als bisher.

Wer seine Wissenslücken, Probleme und Fehler aus eigenem Antrieb heraus erkennen und sich das
jeweils benötigte Wissen aneignen und es letztendlich produktiv nutzen kann, beispielsweise um
Probleme zu lösen oder gute Entscheidungen zu treffen, dem steht auch der Weg offen, sich selbst zu
entfalten. Dies ist zwar kein weiteres Lernziel, aber ich möchte Sie dazu anregen, Ihre Begabungen,
Leidenschaften und Werte im Rahmen Ihrer Lebensaufgabe zu entfalten. Ich habe die Fähigkeit dazu
"Selbstentfaltungskompetenz" genannt. 

Wie handeln Sie, wenn Sie diese Kompetenz besitzen ?

Sie:

haben  die natürlichen Regeln verinnerlicht

sind sich Ihrer Einzigartigkeit bewußt, weil Sie wissen, daß nur Sie über die betreffende
Kombination aus Begabungen, Leidenschaften, Werten, Charaktereigenschaften,
Gesundheit, Erfahrungen und Erkenntnissen verfügen 

 
Das setzt natürlich voraus, daß Sie Ihre Begabungen, Leidenschaften, Werte usw. kennen.

haben sich von Ihren Ängsten und Zweifeln befreit und glauben an sich und Ihre
Fähigkeiten und daran, daß Sie gemeinsam mit Ihren Mitmenschen durch die kompetente
und aktive Teilnahme an Netzwerken eine Umgebung (Gesellschaft) schaffen können, in
der sich alle weitestgehend wohlfühlen können

sind bestrebt, Ihre Lebensaufgabe zu finden und auszuführen, das heißt, Sie nutzen Ihre
Stärken, akzeptieren Ihre Schwächen und setzen Ihre Stärken zu Ihrem Wohl und im
Sinne des Allgemeinwohls ein

wollen an den Entscheidungen, die Sie und Ihre Mitmenschen betreffen, aktiv teilnehmen

wissen, wie wichtig es für einen fairen Wettbewerb ist, daß Sie die Unternehmen
bestmöglich für ihre innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte und Dienste
belohnen, indem Sie die jeweils benötigten Produkte/Dienste vorurteilsfrei und kritisch
auswählen

übernehmen die volle Verantwortung für Ihr Denken und Handeln 
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Dies setzt natürlich voraus, daß derjenige, der Verantwortung übernehmen soll, auch ein
Maximum an Handlungsspielraum und persönlicher Gestaltungsfreiheit hat, denn nur so kann der
betreffende Mensch letztendlich davon überzeugt sein, daß er so denken und handeln konnte, wie
er das aus freiem Willen heraus und den eigenen Überlegungen gemäß auch wollte.

Zur Vereinfachung sollen die eben beschriebenen Lernziele noch grafisch mit Hilfe eines
Flussdiagramms dargestellt werden.

 
Die grundsätzliche Bedeutung der unterschiedlichen Rahmen, in die die nachfolgenden Informationen
eingefasst sind, können Sie der Legende entnehmen.
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Abb.   Grafische Darstellung der Lernziele

Wie soll ich lernen ? (Lehrkonzept bzw. Lehrmethoden) 

Dazu dient das von mir auf den Basisgedanken des Konstruktivismus entwickelte Lehrkonzept bzw.
den Lehrmethoden, die Ihnen als Anleitung dazu dienen sollen, wie Sie sich aktiv und
selbstbestimmt mit Informationen im Allgemeinen und natürlich den Lerninhalten im Speziellen 
auseinandersetzen können, um mit den dabei gesammelten Erfahrungen und Erkenntnissen Ihr
Wissen selbst zu konstruieren bzw. die gerade anstehenden Probleme zu lösen.

Beim Erstellen des Lernmaterials wurde deshalb darauf geachtet, daß Sie sich wirklich aktiv und
weitestgehend selbstbestimmt und selbstorganisiert mit den Lerninhalten auseinander
setzen und so Ihre Kompetenzen selbständig ausbilden können.

Ganz grob läuft das wie folgt ab:

Sie lernen das jeweils relevante Grundwissen mit Hilfe der dafür von mir erstellten Lerninhalte. Dann
wenden Sie dieses Grundwissen mit Hilfe selbst erdachter Anwendungsbeispiele und der jeweils
relevanten Methoden praktisch an bzw. lösen mit ihrem Grundwissen die betreffenden
Übungsaufgaben. Dabei sammeln Sie  wertvolle eigene Erfahrungen und persönliche Eindrücke und
konstruieren mit Hilfe des Grundwissens, weiteren in der Praxis gefundenen Informationen und vor
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allem ihren eigenen Erfahrungen schrittweise ihr eigenes Wissen. Am Ende verarbeiten Sie Ihre
persönlichen Eindrücke, Ihre Erfahrungen und alle sonstigen relevanten Informationen (Ideen,
Probleme und entsprechende Lösungsverschläge, wichtige Fragen und Antworten, interessante
Internetquellen,...) und fassen das Ganze im Rahmen entsprechender Erkenntnisse kurz und prägnant
schriftlich zusammen. Das Ganze dokumentieren Sie in ihrem Lern-Portfolio.

Ihr Computer mit Internetzugang ermöglicht Ihnen dabei den Zugang zur einführenden Veranstaltung,
zu den Lerninhalten, zur webbasierten Lernumgebung und damit zur Kommunikation mit den anderen
Lehrgangsteilnehmern und schließlich zum Internet und damit zur (weltweiten) Bibliothek und zu
zahlreichen externen Experten (Personen, die nicht direkt am Lehrgang teilnehmen) und dient Ihnen
letztendlich auch als Experimentierumgebung, um Ihre eigenen Erfahrungen bei der Teilnahme an
Netzwerken zu sammeln.

 
Der Konstruktivismus bzw. das von mir auf der Basis dieses didaktischen Konzepts entwickelte
Lehrkonzept kann übrigens erst durch die Existenz der modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien (TCP, IP, HTTP, HTML, CSS,...) bzw. der darauf basierenden
Internetdienste (Suchmaschinen, Suchkataloge, Webforen, Newsgroups,...) optimal in die Praxis
umgesetzt werden, denn durch diese werden die zwei wichtigsten Anforderungen der
konstruktivistischen Lehre erfüllt:

Zum einen eröffnen diese  modernen Informations- und Kommunikationstechnologien
Ihnen den Zugang zu beliebigen Informationen, die letztendlich die Bausteine sind, mit denen Sie
Ihr Wissen selbst konstruieren können, und

zum anderen ermöglichen sie die zeit- und ortsunabhängige  Zusammenarbeit (Fragen stellen
und beantworten, diskutieren,...) mit anderen (andere Lernende, Lehrer, Experten,
Fachinteressierte,...), die vor allem deswegen von so hoher Bedeutung ist, weil Sie nur
dadurch, daß Sie Ihr selbst konstruiertes Wissen anderen zur Diskussion stellen, eine
Rückmeldung auf Ihr Wissen erhalten und so mögliche Fehler erkennen und korrigieren können.

Womit soll ich lernen ? (Lernmaterial) 

Nach der einführenden Veranstaltung arbeiten Sie das Lernmaterial, mit Hilfe Ihrer
Lernanleitung (dem Lehrkonzept), selbständig durch. 

Beim Erstellen des Lernmaterials wurde darauf geachtet, das Sie sich wirklich aktiv und
weitestgehend selbstbestimmt und selbstorganisiert mit den Lerninhalten auseinander
setzen können , um so möglichst viele eigene Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln, mit
deren Hilfe Sie dann Ihr Wissen zum einen Teil selbst und zum anderen Teil in konstruktiver
Zusammenarbeit mit anderen konstruieren.

Allgemeine Beschreibung des Lehrmaterials

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie einen Vollzugang zur webbasierten Lernplattform. Dort finden
Sie alle Werkzeuge, Dienste und Informationen rund um den Lehrgang, beispielsweise die Liste mit
den anderen Lehrgangsteilnehmern, das Diskussions- und Chatforum, mit dem Sie mit den anderen
Lehrgangsteilnehmer diskutieren oder Fragen stellen können, einen Bereich, auf dem Sie Ihre
Lösungen hoch laden und den anderen Lehrgangsteilnehmern so zur Diskussion stellen können,
wichtige Mitteilungen, aktuelle Ankündigungen oder eine Liste mit wichtigen Internetquellen.

 
Die gemeinsame Lernumgebung ist noch nicht verfügbar ! 
Für diese Lernumgebung habe ich ein Konzept und einen Prototypen entwickelt. An der
Weiterentwicklung dieses Prototypen, auf der Grundlage meines Konzepts, können Sie sich  aktiv
beteiligen. Damit sich die Lernplattform später optimal im Sinne aller Teilnehmer weiterentwickeln
kann, muss sie von Menschen betreut werden, die diese Aufgabe mit Freude und kompetent
ausführen. Natürlich suche ich auch für diese Aufgaben geeignete Partner.

Über die webbasierte Lernplattform können Sie auch, wenn Sie über einen schnellen Internetzugang
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(DSL, Kabel, Satellit...) verfügen, auf die Online-Version des Lehrgangs zugreifen. Damit Sie den
Lehrgang offline durcharbeiten können und damit keine Online-Gebühren bezahlen müssen,
bekommen Sie den Lehrgang als PDF-Dokument zusätzlich auf CD-ROM per Post zugeschickt. Auf
dieser CD-ROM sind auch wichtige im Rahmen des Lehrgangs verwendete Programme (CUEcards,
askSam, mIRC,...), die speziell für den Lehrgang zusammengestellte Internetquellensammlung, die
gemeinsame Internetquellensammlung und nützliche Mustervorlagen (das persönliche Portal, die
individuelle Internetquellensammlung, die Ordnerstruktur,...) enthalten.  

Das PDF-Dokument können Sie durch die vielfältigen Nutzungsrechte, die Ihnen zugeteilt
werden (Notizen an beliebigen Stellen einfügen, Grafiken mit Markierungen und
Kommentaren versehen, Dateien/Dokumente an beliebigen Stellen anhängen,...), den
individuellen Vorstellungen entsprechend gestalten.  

Die Online-Version des Lehrgangs können Sie dagegen nur sehr beschränkt an Ihre
individuellen Vorstellungen anpassen. Sie können Notizen an eine bestimmte Stelle im Lehrgang
anheften. Diese Anhänge werden allerdings nicht lokal bei Ihnen auf der Festplatte, sondern auf
einem entsprechenden Server gespeichert. 

Den schnellen und gezielten Zugriff auf die online und offline bereitgestellten Lerninhalte stellt die
gemeinsame Internetquellensammlung sicher. Die Quellensammlung dient als kontextbezogenes
Nachschlagewerk, in dem Sie das für die Informationsbeschaffung, für die Fernkommunikation, für die
Aus- oder Weiterbildung oder für den virtuellen Ein-/Verkauf gerade benötigte Wissen
(Handlungswissen, Suchmethoden, Bewertungsmethoden und -kriterien, Bedienungsanleitungen für
Informations- und Kommunikationswerkzeuge,...) gezielt (im jeweiligen Zusammenhang) finden und
nachlesen können. Damit Sie das über die gemeinsame Internetquellensammlung strukturierte
Grundwissen, um eigene Inhalte, die Sie während Ihrer Internetrecherchen finden, flexibel erweitern
können, wurde die Wissensstruktur in den Lesezeichenfunktionen der gängigen WWW-Clients (Mozilla
Firefox, Internet Explorer,...) abgebildet. Die jeweils von Ihnen gefundenen Inhalte (Adressen
nützlicher Internetdienste, Methoden, hersteller- und händlerunabhängige Test- und
Erfahrungsberichte, Kurzanleitungen zur Bedienung wichtiger Internetdienste und Werkzeuge,
Kommentare, Erkenntnisse,...) können Sie dann mit Ihrem bevorzugten WWW-Client in das in diesem
Lehrgang entwickelte Ordnungssystem, in die jeweils passende Kategorie einordnen und so leicht
wiederauffindbar auf Ihrem Rechner abspeichern. Praktische  Beispiele, wie Sie die IQS um eigene
Inhalte erweitern oder als Nachschlagewerk nutzen können, finden Sie im abschließenden
Szenario.  

Als Anleitung zum Selbstlernen dient das von mir auf der Basis des Konstruktivismus entwickelte
Lehrkonzept. Mit der speziell für den Lehrgang zusammengestellten
Internetquellensammlung (Quellenbeschreibung| Praktische Anwendung) haben Sie nicht nur
ein Werkzeug zur Hand, mit dem Sie schnell und gezielt Antworten auf die vielfältigsten Fragen finden
können, sondern sammeln durch die praktische Anwendung der unterschiedlichsten Internetdienste
gleichzeitig die für Ihren persönlichen Lernfortschritt so wertvollen eigenen Erfahrungen.

Detaillierte Beschreibung des Lehrmaterials

Die Lerninhalte sind gut strukturiert, praxisorientiert und in einer gut verständlichen Sprache
formuliert und können somit schnell erlernt werden. Diese Lerninhalte sind parallel zur Entwicklung
eines unserer Zeit angemessenen Lehrkonzepts entstanden, das die traditionellen Lehrmethoden
verbessert, weil es die Aktivität des Lernenden in den Vordergrund stellt (viele Praxisbeispiele
die als Mustervorlage für die praxisnahe und alltagsrelevante Selbsterkundung des Internets dienen,
Methoden, die in verschiedenen Situationen angewendet werden können, diskutieren, Fragen stellen
und beantworten, das eigene Wissen zur Diskussion stellen, um es beispielsweise auf seine Richtigkeit
zu überprüfen,...). 

Das Lehrkonzept hilft dem Lernenden nicht nur dabei, sich auf effizientem Wege eine entsprechende
Netzwerkkompetenz anzueignen, sondern dient ihm gleichzeitig als Anleitung dazu, wie er sich
mit den gefundenen und ausgewählten Informationen aktiv auseinandersetzen und so sein
im Alltag gerade benötigtes Wissen selbst konstruieren bzw. anstehende Probleme lösen
kann.
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Die neuen Medien erfüllen die zwei wichtigsten Forderungen zur praktischen Umsetzung des
gewählten Lehrkonzepts, das auf der konstruktivistischen Lehre beruht: Zum einen eröffnen sie dem
Lernenden den Zugang zu beliebigen Informationen, die letztendlich die Bausteine sind, mit denen er
sein Wissen selbst konstruieren kann, und zum anderen ermöglichen sie die zeit- und
ortsunabhängige Zusammenarbeit (Fragen stellen und beantworten, diskutieren,...) mit
anderen (andere Lernende, Lehrer, Experten, Fachinteressierte,...) , die vor allem deswegen
von so hoher Bedeutung ist, weil der Lernende nur dadurch, daß er sein selbst konstruiertes Wissen
anderen zur Diskussion stellt, eine Rückmeldung auf sein Wissen erhält und so mögliche Fehler
erkennen und korrigieren kann.

Auf folgende für Ihren schnellen Lernfortschritt förderliche Einzelheiten wurde während der
Erstellung der Lerninhalte besonders geachtet:

Grundsätzlich wurde darauf geachtet das der Lehrgang weitestgehend barrierefrei (Stichwort:
barrierefreies Internet) ist, so daß die Lerninhalte möglichst vielen Menschen zugänglich sind.

Am Anfang jeder Lerneinheit/Lektion finden Sie eine Übersicht über die
Lektionen/Lektionseinheiten und die jeweiligen Fragen die Ihnen beantwortet werden.
Darüber hinaus bekommen Sie einen Überblick darüber, wo in der Lerneinheit/Lektion
welche Lehrmethoden angewendet werden.

Mit Hilfe einer entsprechenden einführenden Übungsaufgabe werden Sie so praxisnah wie
möglich an das jeweilige Thema/an die Aufgabe herangeführt.

Die Informationen werden einfach und verständlich dargestellt, indem beispielsweise,
längere Texte am Anfang/Ende der Lerneinheit/Lektion kurz zusammengefaßt werden, schwierige
Inhalte mit einleuchtenden, praktischen Beispiele verdeutlicht werden, Sätze einfach formuliert
sind (z. B. "ich kam" anstatt "nach erfolgter Ankunft"), an den jeweils geeigneten Stellen
Aufzählungen (anstatt überlanger Sätze) verwendet werden und auf Fremdwörter soweit wie
möglich verzichtet wurde.

Die Inhalte sind gut strukturiert, dazu dienen beispielsweise aussagekräftige und in ihrer
Bedeutung besonders gekennzeichnete Überschriften, aussagekräftige Seitentitel und Dateinamen,
Inhaltsverzeichnisse, Bilder die auf bestimmte Inhalte hinweisen, längere Texte die in inhaltliche
Absätze unterteilt sind, es wurden gut lesbare Schrifttypen verwendet und wichtige Inhalte und
Zitate wurden besonders (mit Textboxen) gekennzeichnet.

Um Ihnen einen schnellen Überblick darüber zu verschaffen, wo welche Lerninhalte zu
finden sind, stehen mehrere intuitive, selbst auswählbare Navigationssysteme (text- und
graphikbasiert) für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis bereit. Außerdem wurde auf eine
gleichbleibende, systematische Navigations- und Inhaltsstruktur geachtet. Aus den Links geht
eindeutig hervor, auf welche Informationen verwiesen wird, Links mit gleichen Zielen haben
immer die gleichen Bezeichnungen und besuchte und nicht besuchte Links können eindeutig
voneinander unterschieden werden.  
In jeder Lektion wird ein eigener Abschnitt dafür verwendet, um einen ausführlichen
Gesamtüberblick über die wichtigsten Lerninhalte der jeweiligen Lektion zu vermitteln.

Um das Lernmaterial für Sie möglichst interessant und motivationsfördernd zu machen,
wurden die Lerninhalte und die Übungsaufgaben so gestaltet, daß Sie Ihr Wissen bzw. Ihre
Kompetenzen durch den Umgang mit realen und praxisrelevanten Problemen aufbauen können.
Das bedeutet, diese Fallbeispiele aus der Praxis können tatsächlich im (in Ihrem) Alltag auftreten
und Sie können deshalb einen persönlichen Bezug dazu herstellen.

Damit Sie auch komplexe Zusammenhänge schnell und einfach verstehen können, werden
diese graphisch veranschaulicht.

Um die Textinhalte für Sie auch für den Fall, daß Sie ein weniger geübter Leser sind,
schnell erfaßbar zu machen und Ihnen insgesamt ein ziel- und lernorientiertes Lesen
ermöglicht wird, wurden die einzelnen Lernabschnitte durch prägnante Fragen und ausführliche
Antworten unterteilt, die wiederum viele Textabschnitte als Aufzählung enthalten.  
Weiterhin sind wichtige Inhalte, Hinweise, Praxistipps, Diskussionen, theoretische und praktische
Abschnitte durch entsprechende Bildsymbole oder Fettschrift gekennzeichnet und schwierige
Zusammenhänge in leichter verständliche Einzelschritte aufgeteilt.  
Zahlreiche Bilder unterstützen das schnelle Verständnis von Lerninhalten und sorgen für ein
angenehmes Durcharbeiten des Lernstoffs.
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Um Ihnen eine schnellere Wissensaufnahme und ein verbessertes Abrufen des gelernten
Wissens zu ermöglichen, sind viele Lerninhalte mit bereits bekanntem Wissen verknüpft
worden (assoziatives Lernen), beispielsweise der Vergleich von einer Website mit einem
bereits bekannten Buch oder der Vergleich einer Suchmaschine mit dem Stichwortverzeichnis
eines Buches. Ein weiteres Beispiel hierfür sind Verknüpfungen von Lerninhalten mit Bildern, wie
etwa die Beschreibung eines Videos, das mit geringer Bandbreite empfangen wird, mit
"briefmarkengroßen Ruckelbildern".

Damit Sie Ihren Lernfortschritt einfach überprüfen können, also Ihre aktuellen
Kompetenzen (Wie handle ich tatsächlich ?) mit den, in den Lernzielen vorgegebenen
Kompetenzen (Wie handle ich richtig ?) vergleichen und dabei erkennen können, was bereits
erreicht wurde bzw. was noch zu tun ist, wurden die Lernziele klar und verständlich beschrieben.

Sie können das im PDF-Format vorliegende Lehrmaterial sowohl auf elektronischem
Wege lesen, als auch in ausgedruckter Form. 
Damit fällt es leichter, die teilweise umfangreichen Texte zu lesen. Außerdem können Sie das
Papier nahezu überall mitnehmen, was selbst mit Einsatz eines Laptops schwer fallen wird.

Sie können den Lehrgang schnell und gezielt nach ganz bestimmten Lerninhalten
durchsuchen, entweder über entsprechende Kategorien mit Hilfe des ausgeklügelten
Navigationssystems oder nach bestimmten Stichwörtern mit Hilfe der Suchmaschine (lokale
Desktop-Suchmaschine, die PDF-Suchfunktion,...). 

Für die schnelle Beschaffung von zusätzlichen Informationen zu den jeweiligen
Lerninhalten dienen zahlreiche Verweise auf interessante Internetdokumente.

Um Ihnen eine Brücke zu bauen, zwischen dem Wissen, das Ihnen in den einzelnen
Lektionseinheiten vermittelt wird, und dem eigentlichen Ziel, dieses Wissen und die
bereits von Ihnen in der Praxis gemachten Erfahrungen zur Lösung einer bestimmten
Aufgabe anzuwenden, steht ein eigener Abschnitt bereit, das sogenannte "Szenario".
Dort werden die in den einzelnen Lektionseinheiten vermittelten Informationen und die bereits in
der Praxis gemachten Erfahrungen dazu herangezogen, eine praktische Aufgabe zu lösen. Das
Szenario zwingt Sie, sich mit dem gelernten Wissen aktiv auseinander zu setzen. 
Dazu dienen natürlich auch die alltagsrelevanten Fallbeispiele und Methoden, die Ihnen als
Mustervorlage dienen sollen, um sich selbst, sinnvolle Anwendungsbeispiele
auszudenken und auf diesem Wege eigene Erfahrungen, Eindrücke und relevante
Informationen zu sammeln.

Um Ihr vorurteilsfreies und kritisches Denken bezüglich dem Umgang mit den jeweiligen
Internetdiensten anzuregen und für weiteren Diskussionsstoff zu sorgen, wurden am
Ende der jeweiligen Lektion/Lerneinheit eine mehr oder weniger ausführliche Diskussion (Vor-
und Nachteile, Fazit, abschließender Satz) geführt. 
Damit Sie möglichst viele Sichtweisen zu dem jeweiligen Sachverhalt bekommen, soll
diese Diskussion als Basis für einen weiteren Meinungsaustausch mit den anderen
Lehrgangsteilnehmer und externen Experten, in einem geeigneten Diskussions- oder Chatforum
dienen.

Um Ihnen die wichtigsten Lerninhalte der jeweiligen Lektion/Lerneinheit übersichtlich
zu präsentieren, werden diese am Ende einer jeden Lektion/Lerneinheit zusammengefaßt

Damit Sie Ihren Lernerfolg überprüfen und das gelernte Wissen vertiefen können, stehen
am Ende einer jeden Lektion Wiederholungsfragen und praxisrelevante Übungsaufgaben bereit.

...

Wie überprüfe ich meinen Lernerfolg ? (Lernerfolgskontrolle) 

Eine Antwort auf diese Frage finden Sie in der Beschreibung der Lehrmethode "die fortlaufende
Selbst- und Fremdbeurteilung des Lernfortschrittes dadurch, daß der aktuelle Lernweg
dokumentiert (Istzustand) und mit den vorgegebenen (angestrebten) Lernzielen
(Sollzustand) verglichen wird".

Wie sind die Lerninhalte grundsätzlich strukturiert ? (Lehrgangsstruktur und
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Inhaltsverzeichnis) 

Lehrgangsstruktur

Die Lehrgangsstruktur ist das ganzheitliche Bild auf den Lehrgang, das es dem Betrachter ermöglicht,
die einzelnen Lerninhalte als bestimmten Teil des Ganzen zu erkennen und diese in ihrem jeweiligen
Sinnzusammenhang im Lehrgang einzuordnen. 

Um Ihnen dieses ganzheitliche Bild des Lehrgangs möglichst übersichtlich zu vermitteln, wurde
dieser in Lerneinheiten, Lektionen bzw. Lektionseinheiten und diese wiederum in Abschnitte
bzw. Frage-Antwort-Paare unterteilt. Weitere Elemente, die eine ganzheitliche Sicht auf die
Lehrgangsinhalte erleichtern, sind beispielsweise die Methoden (systematische Inhalte),
Bedienungsanleitungen für Informations- und Kommunikationswerkzeuge, Szenarien, in
denen die Methoden und Werkzeuge angewendet werden und Diskussionen, in denen die in
den einzelnen Lektionen behandelten Internetdienste kritisch betrachtet werden. Alle
Lektionen haben grundsätzlich die gleiche Struktur und sind mit ebenfalls der gleichen Struktur in die
betreffende Lerneinheit integriert worden. 

Die Lerninhalte sind gemäß der folgenden grundsätzlichen hierarchischen Struktur geordnet:

Lehrgang (Kurs)

lerneinheits-übergreifende Abschnitte
Lerneinheit (Baustein)

lektions-übergreifende Abschnitte
Lektionen und Lektionseinheiten

Lernabschnitte oder kurz Abschnitte bzw. Frage-Antwort-Paare

Wie Sie sehen können, sind Abschnitte sehr flexibel einsetzbare Strukturelemente - die darin
formulierten Lerninhalte können lerneinheits-übergreifend gültig oder aber auch Teil einer Lektion
bzw. Lektionseinheit sein. In einen Abschnitt können neben den unterschiedlichsten Lerninhalten auch
vorgefertigte Lernelemente (Übersicht, Lehrkonzept, Szenario, Diskussion,...) gepackt werden. Bei
diesen Lernelementen handelt es sich um feste Grundbestandteile des Lehrgangs bzw. Lehrkonzepts,
die an der jeweils geeigneten Stelle zum Einsatz kommen. Praktische Beispiele hierfür sind die
Diskussionen, in denen die in den einzelnen Lektionen behandelten Internetdienste kritisch
betrachtet werden, die systematischen Inhalte, in denen Methoden beschrieben werden oder
Szenarien, in denen die Methoden und die in den betreffenden Abschnitten beschriebenen
Informations- und Kommunikationswerkzeuge angewendet werden.  
Ein Abschnitt ist in der Regel in einem Dokument gespeichert, das wiederum aus einzelnen Dateien
(Bild-, Audio- und/oder Videodateien, Animationsdateien) bzw. Textabschnitten besteht.

Dem nachfolgend dargestellten Aufbauplan können Sie die Struktur der Lerneinheit bzw. der
einzelnen Lektionen entnehmen.

Aufbau der Lerneinheit 
-------------------------------

Die nachfolgende Grafik soll Ihnen den grundsätzlichen Aufbau der Lerneinheit "Effektive, sichere
und individuelle Nutzung der Internetdienste" zeigen. 

Lernziele 
Hier erfahren Sie welche Lernziele Sie mit Hilfe der betreffenden
Lerneinheit erreichen.   

Übersicht 
Die Übersicht über die Lerninhalte soll Ihnen helfen, einen schnellen
Überblick darüber zu bekommen, in welchen Lektionen der Lerneinheit
Ihnen welche Fragen beantwortet werden.

Lehrkonzept 
Diese grobe Lernanleitung beschreibt Ihnen den Weg wie Sie sich
weitestgehend zeit- und ortsunabhängig und damit auch weitestgehend
selbstbestimmt und selbstorganisiert mit den Lerninhalten auseinander
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setzen können. Außerdem erfahren Sie hier, welche Lehrmethoden, wo in
der Lerneinheit, angewandt werden.

Lerninhalte 
Hier finden Sie die Lerninhalte mit denen Sie ihr Grundwissen aufbauen.
Die Lerneinheiten sind in Lektionen bzw. Lektionseinheiten unterteilt.
Die Lektionseinheiten sind in Frage-Antwort-Paare unterteilt und, falls
es um sehr umfassende Lerninhalte geht, in weitere Abschnitte, die dann
wieder in Frage-Antwort-Paare unterteilt sind. Die Einführung dient
dazu, daß der Lernende so schnell, motiviert und praxisnah wie möglich in
das jeweilige Thema der Lerneinheit einsteigen kann. 

Szenario 
Das Szenario der Lerneinheit beschreibt eine Aufgabe, bei der das gesamte
bisher in den einzelnen Szenarien der Lektionen gelernte Wissen praktisch
angewendet wird. 

Praxisbeispiele, Methoden, Übungen 
Diese dienen Ihnen dazu daß Sie das erlernte Grundwissen praktisch
anwenden und dabei Ihre natürliche Neugierde so weit als möglich
ausleben. Die alltagsrelevanten Praxisbeispiele und die Methoden sollen
Ihnen dabei als Mustervorlage dienen, damit Sie sich möglichst einfach
selbst sinnvolle Anwendungsbeispiele ausdenken und auf diesem Wege
eigene Erfahrungen, Eindrücke und relevante Informationen sammeln
können. Die Wiederholungsfragen und Übungsaufgaben dienen Ihnen zum
einen zur Überprüfung, ob Sie die Lernziele erreicht haben, und zum
anderen dazu, das gelernte Wissen zu festigen.

Diskussion 
Die abschließende Diskussion dient dazu, sich mit den wesentlichen
Lerninhalten noch einmal kritisch auseinander zu setzen in dem diese zur
Diskussion gestellt werden. Nicht zuletzt ist dies eine optimale Methode
um die bestehenden Lerninhalte sinnvoll zu verbessern bzw. zu erweitern.

Zusammenfassung 
Hier werden die wichtigsten Lerninhalte der Lerneinheit zusammen gefaßt
und im besten Fall sogar neues Wissen geschaffen.

Tab.  Aufbau der Lerneinheit

Aufbau der Lektion 
---------------------------

Die nachfolgende Grafik soll Ihnen den grundsätzlichen Aufbau der einzelnen Lektionen aus der
Lerneinheit "Effektive, sichere und individuelle Nutzung der Internetdienste" zeigen. 

Lernziele 
Hier erfahren Sie welche Lernziele Sie mit Hilfe der betreffenden Lektion
erreichen.

Übersicht 
Die Übersicht über die Lerninhalte soll Ihnen helfen, einen schnellen
Überblick darüber zu bekommen, welche Fragen Ihnen in der jeweiligen
Lektion beantwortet werden.

Lehrkonzept 
Diese grobe Lernanleitung beschreibt Ihnen den Weg wie Sie sich
weitestgehend zeit- und ortsunabhängig und damit auch weitestgehend
selbstbestimmt und selbstorganisiert mit den Lerninhalten auseinander
setzen können. Außerdem erfahren Sie hier, welche Lehrmethoden, wo in
der Lerneinheit, angewandt werden.

Szenario

Das Szenario dient Ihnen zum praxisnahen Einstieg in das jeweilige
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Thema/in die betreffende Aufgabe und am Ende als Mustervorlage, die
Sie mit Hilfe des Wissens bzw. der Kompetenzen, die Sie sich angeeignet
haben, entsprechend verbessern können. 

Nicht zuletzt baut das Szenario die Brücke zwischen dem Grundwissen, das
in den einzelnen Lektionseinheiten vermittelt wird, und dem eigentlichen
Ziel, dieses Wissen und die bereits in der Praxis gemachten Erfahrungen
praktisch zur Lösung einer bestimmten Aufgabe anzuwenden. Das Szenario
zwingt Sie, sich mit dem gelernten Wissen aktiv auseinander zu setzen.

Lerninhalte 
Hier finden Sie die Lerninhalte mit denen Sie ihr Grundwissen aufbauen.
Jede Lektion ist in Lektionseinheiten unterteilt. Die Lektionseinheiten
sind in Frage-Antwort-Paare unterteilt und, falls es um sehr umfassende
Lerninhalte geht, in weitere Abschnitte, die dann wieder in Frage-
Antwort-Paare unterteilt sind. Die einführende Lektionseinheit dient
dazu, daß der Lernende so schnell und praxisnah wie möglich in das
jeweilige Thema der Lektion einsteigen kann.

Der grundsätzliche Aufbau einer Lektionseinheit oder gegebenenfalls
auch eines Abschnitts ist:

kurze Einführung in den betreffenden Lerninhalt 

praxisrelevante Fallbeispiele zum Lerninhalt

zum Thema relevante Links und damit Anlaufpunkte, um weitere und
vor allem eigene Erfahrungen und Erkenntnisse zum betreffenden
Lerninhalt zu sammeln

Praxisbeispiele, Methoden, Übungen 
Diese dienen Ihnen dazu daß Sie das erlernte Grundwissen praktisch
anwenden und dabei Ihre natürliche Neugierde so weit als möglich
ausleben. Die alltagsrelevanten Praxisbeispiele und die Methoden sollen
Ihnen dabei als Mustervorlage dienen, damit Sie sich möglichst einfach
selbst sinnvolle Anwendungsbeispiele ausdenken und auf diesem Wege
eigene Erfahrungen, Eindrücke und relevante Informationen sammeln
können. Die Wiederholungsfragen und Übungsaufgaben dienen Ihnen zum
einen zur Überprüfung, ob Sie die Lernziele erreicht haben, und zum
anderen dazu, das gelernte Wissen zu festigen.

Diskussion 
Die abschließende Diskussion dient dazu, sich mit den wesentlichen
Lerninhalten noch einmal kritisch auseinander zu setzen in dem diese zur
Diskussion gestellt werden. Nicht zuletzt ist dies eine optimale Methode
um die bestehenden Lerninhalte sinnvoll zu verbessern bzw. zu erweitern.

Zusammenfassung 
Hier werden die wichtigsten Lerninhalte der jeweiligen Lektion zusammen
gefaßt.

Tab.  Aufbau der Lektion

Navigationswerkzeuge

Laut dem Duden-Universal Wörterbuch A-Z versteht man unter dem Begriff "Navigation" die
Gesamtheit der Maßnahmen zur Bestimmung des Standorts und zur Einhaltung des
gewählten Kurses. Die Navigationswerkzeuge ermöglichen es dem Benutzer also, daß er einen ganz
bestimmten Lerninhalt aus dem gesamten Lehrgang auffinden und in seinem ganz speziellen
Sinnzusammenhang zu allen anderen Lerninhalten einordnen kann. 

Beim tieferen Nachdenken über den Sinn und Zweck der Navigation stellt sich zwangsläufig die Frage,
ob das jeweils mit einem ganz bestimmten Wissensstand erdachte Navigationswerkzeug
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allgemeingültig ist oder ob sich der Blickwinkel, mit dem der Anwender den Lehrgang betrachtet, mit
dem Wissen, das er über die Lerninhalte hat, ändert. In der Frage steckt bereits die Antwort: Das
ganzheitliche Bild auf den Lehrgang ist eindeutig abhängig vom aktuellen Wissen des Anwenders über
die Lerninhalte und wie diese miteinander verknüpft sind.

Ein Einsteiger hat in der Regel kaum oder nur ein sehr eingeschränktes Wissen über die Lerninhalte,
deshalb benötigt er eine Sichtweise auf den Lehrgang, die nur ein geringes bzw. gar kein Vorwissen
erfordert. Ein Profi dagegen kann die einzelnen Lerninhalte bereits genau in ihrem jeweiligen
Sinnzusammenhang im gesamten Lehrgang einordnen und braucht deshalb eine Navigationsstruktur
auf den Lehrgang, die ihn schnell und gezielt zu ganz bestimmten Lerninhalten hinführt.

 Deshalb wurden die Navigationswerkzeuge, mit denen die Lehrgangsstruktur dargestellt wird, in
folgende Betrachtergruppen unterteilt: 

Einsteiger
Fortgeschrittener
Profi

Einsteiger 

Das dafür entwickelte Navigationswerkzeug soll den Einsteiger mit Hilfe von graphischen Übersichten
auf klar und verständlich beschriebenen Pfaden durch den ansonsten erst einmal unübersichtlichen
Hypertext führen. Diese geführte Tour, die in der Fachwelt auch als "Guided Tour" bezeichnet wird, ist
im Navigationsplan beschrieben. Der dort beschriebene Lernweg ist der für Einsteiger empfohlene
Weg durch die einzelnen Lerninhalte und hilft ihm, den Lernaufwand so gering wie möglich zu
halten. Der Navigationsplan soll dem Betrachter einen groben Gesamtüberblick über das
Lernangebot vermitteln und verhindern, daß sich der Einsteiger in den vielfältigen der möglichen
Wege durch das Lernangebot verliert. Nicht zuletzt hilft der Navigationsplan dem Einsteiger dabei, daß
er den schon zurückgelegten oder den noch bevorstehenden Weg klar nachvollziehen kann.

Abb.  Navigationsplan - Übersicht
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Abb.  Navigationsplan - suchen und informieren
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Abb.  Navigationsplan - fragen und diskutieren

Abb.  Navigationsplan - aus und weiterbilden
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Abb.  Navigationsplan - ein und verkaufen

Für den Einsteiger ist es wohl am besten, wenn er sich zuerst die Demonstration (ein
Video, das durch die einzelnen Lerninhalte führt) ansieht und so mit Hilfe der geführten
Tour einen groben Einblick in die Lehrgangsstruktur bekommt. 
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Abb.  Demonstration - Navigationsplan (mit JavaScript)

Abb.  Demonstration - Lehrgangsstruktur (mit JavaScript)
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Neben dem Navigationsplan und der Demonstration gibt es noch eine weitere interessante
Informationsquelle für den Einsteiger. Es handelt sich dabei um eine grafische Zusammenfassung
der Zusammenhänge der einzelnen im Lehrgang beschriebenen Methoden. 

 
Sie können die Flußdiagramme natürlich erst vollständig verstehen, wenn Sie sich ausreichend mit
den Lerninhalten beschäftigt haben. Es ist aber trotzdem sinnvoll, wenn Sie die komplette gedankliche
Ordnung hinter den im Lehrgang beschriebenen Methoden bereits am Anfang erfahren, nur so können
Sie die nach und nach zu erlernenden einzelnen Methoden sinnvoll in ihre Rolle im gesamten
Methoden-System einordnen.

Ein praktisches Beispiel für die grafische Darstellung eines Ablaufs, ist die Antwort auf die Frage "Wie
kann man Informationen und Wissen produktiv nutzen ?". 
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Abb.   Informationen und Wissen produktiv nutzen

Für jedes Flussdiagramm gibt es zusätzlich eine genaue wörtliche Beschreibung.

Viele weitere Flussdiagramme finden Sie in den Antworten auf die folgenden Fragen: 

bestimmte Informationen/Quellen systematisch finden können 

die gefundenen Informationen/Quellen systematisch bewerten können 

die relevanten Informationen/Quellen so auf dem lokalen Rechner abspeichern können, daß
Sie diese Informationen/Quellen zu einem späteren Zeitpunkt schnell und gezielt wiederfinden
können  

sich in geeigneter Weise vor den Sicherheitsrisiken, die mit dem Anschluß an das
weltweite Netzwerk "Internet" verbunden sind, schützen können  

Informationen und Wissen produktiv nutzen können 

Fortgeschrittener 
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Die Grundlage der Navigation für Fortgeschrittene ist die Struktur, in der die Lerninhalte angeordnet
sind. Die Navigation bildet dabei folgende, eingangs schon erwähnte, hierarchischen Struktur ab:

Lehrgang (Kurs)

lerneinheits-übergreifende Abschnitte
Lerneinheit (Baustein)

lektions-übergreifende Abschnitte
Lektionen und Lektionseinheiten

Lernabschnitte oder kurz Abschnitte bzw. Frage-Antwort-Paare

Wie Sie sehen können, sind Abschnitte sehr flexibel einsetzbare Strukturelemente - die darin
formulierten Lerninhalte können lehrgangsübergreifend gültig oder aber auch Teil einer Lektion bzw.
Lektionseinheit sein. In einen Abschnitt können neben den unterschiedlichsten Lerninhalten auch
vorgefertigte Lernelemente (Übersicht, Lehrkonzept, Szenario, Diskussion,...) gepackt werden. 

Bei dieser Navigation wird schon ein gewisses Vorwissen vorausgesetzt. Das bedeutet der Lernende
sollte hier schon bestimmte Begriffe und Lerninhalte kennen und diese mehr oder weniger konkret in
ihrer Bedeutung zu den übrigen Lerninhalten einordnen können.

Am Kopf der Seite befindet sich ein Klick-Pfad, über den Sie schnell zwischen den unmittelbar
zusammenhängenden Lerninhalten wechseln und schnell zur Startseite, zum Buch, zu den Lehr-
/Lernmethoden und zum Konzept für die webbasierte Lernumgebung gelangen. Über den Link
"Gesamtsicht" gelangen Sie zu einer Sammlung von Links, die Sie schnell und gezielt zu den
Lerninhalten und -werkzeugen führen, mit denen Sie schnell einen Überblick über den Lehrgang
bekommen. Das Logo führt zur Homepage von Onlinetechniker.de. 

Unterhalb des allgemeinen Menüs kommt dann das Inhaltsverzeichnis der Lerneinheit, Lektion oder
der Lektionseinheit.
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Abb.  Hauptmenü - Lerninhalte der Lerneinheit "Effektive, sichere und individuelle Nutzung
der Internetdienste"

Abb.  Hauptmenü - Lerninhalte der Lektion "Such- und Informationsdienste"

Am Ende der Seite befindet sich noch einmal der gleiche Klick-Pfad wie am Kopf der Seite.

Abb.  Hauptmenü - Klickpfad am Seitenende
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Sehr hilfreich ist das nachfolgend abgebildete am Kopf der jeweiligen Seiten befindliche
Navigationsmenü, mit dem Sie sich schnell und gezielt über einen bestimmten Internetdienst
informieren können.

Abb.  Hauptmenü - Navigationsmenü zur schnellen Informationsbeschaffung zu einem
bestimmten Internetdienst

Wie diese schnelle und gezielte Information konkret aussieht, soll das nachfolgende Beispiel für
Suchmaschinen demonstrieren.

Abb.  Hauptmenü - Navigationsmenü zur schnellen Informationsbeschaffung bezüglich
Suchmaschinen

Abb.  Hauptmenü - Navigationsmenü zur schnellen Informationsbeschaffung bezüglich
Suchmaschinen - Einstieg
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Abb.  Hauptmenü - Navigationsmenü zur schnellen Informationsbeschaffung bezüglich
Suchmaschinen - Infos und Dienste

Abb.  Hauptmenü - Navigationsmenü zur schnellen Informationsbeschaffung bezüglich
Suchmaschinen - Beispiel
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Abb.  Hauptmenü - Navigationsmenü zur schnellen Informationsbeschaffung bezüglich
Suchmaschinen - Adressen

Abb.  Hauptmenü - Navigationsmenü zur schnellen Informationsbeschaffung bezüglich
Suchmaschinen - Bewertung

Ein weiteres wichtiges Navigationselement ist das dynamische Hauptmenü. Zu diesem Menü
gelangen Sie über das zentrale Menü "Gesamtsicht", das von allen Seiten aus über über das
Hauptmenü und den gleichnamigen Link erreichbar ist. 
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Abb. Gesamtsicht

Wenn Sie in der Gesamtsicht bei "Fortgeschrittener" auf den Link "mit Frame" klicken, dann
erscheint am linken Rand der Seite, das dynamische Hauptmenü, mit dem Sie die Lerninhalte der
einzelnen Lerneinheiten und Lektionen, vor allem aber deren Hauptelemente (Lernziele, Übersicht,
Lehrkonzept,...) schnell und gezielt abrufen können.

Abb.  dynamisches Hauptmenü - Hauptelemente der Lerneinheit
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Abb.  dynamisches Hauptmenü - Hauptelemente der Lektion 1 (Such- und
Informationsdienste)

Profi 

Die Grundlage der Navigation für den Profi sind Hyperlinks die auf besonders wichtige Lerninhalte und
Lernelemente verweisen und natürlich die freie Navigation im Hypertext des Lehrgangs. Der Profi
kann die einzelnen Lerninhalte genau in ihrem jeweiligen Sinnzusammenhang im Lehrgang einordnen,
weiß die tieferen Hintergründe der wesentlichen Fragen, die der Lehrgang beantwortet und kann
bereits kompetent an Netzwerken teilnehmen. 

Der Profi kennt beispielsweise (zumindest grob) die Antworten auf folgende Fragen:

Wie kann man eine bestimmte Information/Quelle systematisch finden ?

Wie kann man die gefundenen Informationen/Quellen systematisch bewerten ? 

Wie kann man die relevanten Informationen/Quellen so auf dem lokalen Rechner
abspeichern, daß sie zu einem späteren Zeitpunkt schnell und gezielt wiedergefunden werden
können ?  

Wie kann man sich in geeigneter Weise vor den Sicherheitsrisiken, die mit dem Anschluß an
das weltweite Netzwerk "Internet" verbunden sind, schützen ? 
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Wie kann man Informationen und Wissen produktiv nutzen ?

Gerade die Antwort auf die letzte Frage ist die wohl wichtigste, denn was nützt es, wenn man
relevante und qualitativ hochwertige Informationen hat, aber diese nicht produktiv nutzen kann,
beispielsweise um aus diesen Informationen das gerade benötigte Wissen zu konstruieren oder die
gerade anfallenden Probleme zu lösen ? 

Informationen und Wissen produktiv nutzen bedeutet aber vor allem, Probleme kompetent
lösen.

Wie kann man Probleme lösen ?

1. das Problem erkennen, in dem man kritische und vorurteilsfreie Fragen stellt

2. mit Hilfe des Computers mit Internetzugang schnell und gezielt glaubwürdige Antworten
(Informationen) beschaffen

3. die Informationen leicht wiederauffindbar auf dem lokalen Rechner abspeichern

4. sich aktiv mit den gefundenen Informationen auseinandersetzen

5. die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen und weitere Informationen, soweit es
geht dokumentieren und, falls gewünscht, an andere Personen verteilen (anderen zur
Diskussion stellen)

6. die wichtigen und vertraulichen Informationen schützen und sichern, damit diese nicht
verloren gehen oder in falsche Hände geraten

7. das Universalwerkzeug, der Computer mit Internetzugang, ohne das echte Netzwerke
undenkbar und die vorher genannten Aufgaben niemals in der Effektivität lösbar wären,
kompetent nutzen, was beispielsweise bedeutet, daß der Anwender einen Großteil der
anfallenden Computer- und Internetprobleme durch entsprechendes vorbeugendes
Verhalten vermeidet und die nicht vermeidbaren Probleme selbst oder in Zusammenarbeit mit
anderen lösen kann

Aus den vorher genannten Erkenntnissen ergibt sich schließlich folgendes Navigationsmenü für den
Profi. 

Probleme lösen

Gesamtsicht (GS)
Dienste
Informationen

systematisch finden
systematisch bewerten
...

Methoden
Werkzeuge

Teilaufgabe (TA)
Informationen beschaffen

Gesamtsicht (GS)
Dienste
Informationen
Methoden
Werkzeuge

Teilaufgabe (TA)
suchen und informieren
fragen und diskutieren
...

Informationen leicht wiederauffindbar abspeichern
Gesamtsicht (GS)

Dienste
Informationen
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Methoden
Werkzeuge

...
...

 
Methoden sind Handlungsanleitungen, die dem Anwender eine systematische Vorgehensweise
beschreiben und ihm so helfen eine Aufgabe effektiv zu erfüllen.

Werkzeuge sind lokal auf dem Computer zu installierende Softwareprodukte, die den Anwender bei
der Ausführung einer bestimmten Aufgabe unterstützen.

Dienste können vom Anwender aus dem Internet abgerufen werden und helfen ihm ebenfalls bei der
Ausführung einer bestimmten Aufgabe.

Informationen sind die Bausteine, aus denen wir unser Wissen konstruieren.
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Abb.  Navigationsmenü für Profis (Die gemeinsame Internetquellensammlung)

Eine Gesamtsicht auf alle Lerninhalte erhalten Sie über das Inhaltsverzeichnis.
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Abb.  Inhaltsverzeichnis

Welche technischen Anforderungen sollte mein Computer mit Internetzugang erfüllen ?
(Notwendige technische Ausrüstung) 

Damit Sie optimal an dem Lehrgang teilnehmen können, müssen Sie über einen Computer mit
Internetzugang verfügen, der die folgenden technischen Anforderungen erfüllt: 

Hardware

ein handelsüblichen Rechner (er sollte nicht älter als 5 Jahre sein) mit CD-Laufwerk

am besten einen Breitbandzugang (DSL,...), mindestens aber ein Modem (56000 bps) bzw. eine
ISDN-Karte

Software

ein aktuelles Betriebssystem (viele Beispiele beziehen sich auf Win XP)

Anwendungssoftware: WWW-Client (Mozilla Firefox, Internet Explorer,...) und E-Mail-Client
(Mozilla Thunderbird, Outlook Express,...), für die Nutzung der Offline-Version des Lehrgangs ist
eine aktuelle Version des Adobe Readers erforderlich;

 
Falls Sie die im Lehrgang beschriebenen Werkzeuge auch für Ihren individuellen Anwendungsfall
benötigen und deshalb haben möchten, können Sie die bereffende Software, jederzeit über das
Internet herunterladen.

Welche Vorkenntnisse benötige ich, damit ich den Lehrgang erfolgreich abschließen kann ?
(notwendige Vorkenntnisse) 

Das Hauptziel des Lehrgangs ist es, daß Sie lernen, wie Sie mit Hilfe Ihres Computers mit
Internetzugang effektiv lernen und Probleme lösen können.

Wie gut jemand lernen und Probleme lösen (kreativ sein) kann, hängt maßgeblich von
folgenden Faktoren ab:

von seiner grundsätzliche Motivation bzw. Einstellung (Werte, Leidenschaften),
insbesondere aber von seiner inneren Bereitschaft, Wissenslücken, Probleme, Fehler und
Widersprüche als solche erkennen zu wollen und von seiner Offenheit, neue Informationen
vollständig (nicht nur die angenehmen Teilinfos) wahrnehmen zu wollen
von seiner Kompetenz im Umgang mit Informationen und Wissen (Ihre Netzwerkkompetenz
also, die Sie sich im Rahmen des Lehrgangs aneignen), insbesondere aber davon, daß er die
jeweils relevanten Methoden, Dienste und Werkzeuge kompetent anwenden kann und auch die
technischen Grundlagen zur optimalen Nutzung der Internetdienste beherrscht, denn nur so kann
er sich voll und ganz dem Lernen und Probleme lösen widmen
von seinen besonderen Fähigkeiten im Umgang mit Informationen und Wissen
(Begabungen, Charakterstärken), insbesondere aber:

von seiner Schreibfähigkeit, denn klares und verständliches Schreiben setzt klares Denken
und das Beherrschen der jeweiligen Sprache voraus
von seiner Lesefähigkeit und dem Maß, wie schnell und viel sein Kurzzeitgedächtnis
Informationen aufnehmen kann, um vorher gelesene Inhalte mit später gelesenen zu
verknüpfen

 
Jeder kann seine Schreib- und Lesefähigkeiten auch ohne entsprechende Begabungen bis
zu einem bestimmten Niveau (das für viele Aufgaben völlig ausreicht) trainieren. Im Rahmen
meines Lehrgangs werden Sie sehr viel lesen und vor allem schreiben - Sie dokumentieren Ihre
persönliche Lerngeschichte und trainieren auf diesem Wege Ihre Schreibfähigkeiten. Schreiben
ist die beste Methode, um klares Denken zu trainieren. Nur klare Gedanken können
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letztendlich klar und verständlich dokumentiert werden. Klares Denken ist die wichtigste
Grundfähigkeit eines Menschen, der in einer Informationsgesellschaft erfolgreich sein
möchte. 

bei speziellen Themen von seinem Fach- und Erfahrungswissen (Stichwort: Fachkompetenz)
bei allgemeinen Themen von seiner Allgemeinbildung 
...

Grundsätzlich habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie ich Ihnen das selbstständige Lernen, auch
ohne umfangreiche Vorkenntnisse so einfach wie möglich machen kann.

Es wird für Sie dann leichter, wenn Sie eine klare und verständliche Anleitung bekommen, wie Sie
selbständig effektiv lernen können. Dazu dient das Lehrkonzept, bzw. die darin beschriebenen Lehr-
/Lernmethoden.

Es wird für Sie dann leichter, wenn ich Sie dabei unterstütze, Ihre Motivation auf hohem
Niveau zu halten.

 
Da Sie das Lernmaterial, mit Hilfe des Lehrkonzepts, das Ihnen als ausführliche Handlungsanleitung
dient, selbständig durcharbeiten, müssen Sie Ihre Lernzeiten selbst organisieren und Ihr Lernpensum
selbst festlegen, da niemand Druck und Zwang auf Sie ausübt, müssen Sie aus sich selbst heraus
lernen. Hierfür ist es äußerst nützlich, wenn Ihre Motivation durch aufmunternde Worte auf hohem
Niveau gehalten wird. Möglicherweise ist dies die schwierigste Aufgabe, was natürlich vor allem für
den Selbstlernkurs gilt.

Es wird für Sie leichter, wenn Sie Hilfe bekommen, falls Sie alleine nicht mehr
weiterkommen.

Hierfür gibt es:

entsprechende Lernwerkzeuge

Einen Überblick über diese Lernwerkzeuge finden Sie in der Beschreibung der praktischen
Anwendung der individuellen Lernumgebung und der gemeinsamen Lernumgebung (allerdings nur
Lernwerkzeuge, die unter den plattform-unabhängigen Lösungen genannt werden).

 
Die gemeinsame Lernumgebung ist noch nicht verfügbar ! 
Für diese Lernumgebung habe ich ein Konzept und einen Prototypen entwickelt. An der
Weiterentwicklung dieses Prototypen, auf der Grundlage meines Konzepts, können Sie sich 
aktiv beteiligen. Damit sich die Lernplattform später optimal im Sinne aller Teilnehmer
weiterentwickeln kann, muss sie von Menschen betreut werden, die diese Aufgabe mit Freude und
kompetent ausführen. Natürlich suche ich auch für diese Aufgaben geeignete Partner.

die Teilnehmerliste

Grundsätzlich handelt es sich bei dem Lehrgang um einen Selbstlernkurs. Das bedeutet aber noch
lange nicht, daß Sie ständig alleine lernen müssen. Falls Sie mit anderen Lehrgangsteilnehmern
zusammen lernen möchten, schreiben Sie mir einfach eine kurze e-Mail
(martin.glogger@onlinetechniker.de) in der Sie folgende Informationen von sich preisgeben: 

Ihren Namen

Ihre e-Mailadresse 

Ich werde Sie dann in eine Teilnehmerliste eintragen und Ihnen die Adresse und das Passwort für
den Zugang zu dieser Liste mitteilen.

Weitere Informationen finden Sie auf meiner Website (www.onlinetechniker.de) im Pfad "Produkte
> der Lehrgang > gemeinsam lernen" finden 

Mit den anderen Lehrgangsteilnehmern und mit Hilfe geeigneter Informations- und
Kommunikationswerkzeuge können Sie  konstruktiv via Internet zusammenarbeiten.
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Konkret bedeutet das beispielsweise:

diskutieren 
Fragen stellen und beantworten
Probleme erkennen, beschreiben und lösen 
das eigene Wissen zur Diskussion stellen, um es beispielsweise auf seine Richtigkeit zu
überprüfen
...

die gemeinsame Internetquellensammlung mit der Sie schnell und gezielt auf Internetdienste
zugreifen, die Ihnen bei konkreten Fragen zu den Lerninhalten weiterhelfen können

Es wird für Sie dann leichter, wenn Sie qualitativ hochwertige Lerninhalte haben, die gut
strukturiert und sprachlich klar und verständlich formuliert sind. Je besser mir dies gelungen ist, umso
leichter haben Sie es hinterher, sich mit diesen Informationen aktiv auseinander zu setzen. Auf
welche für Ihren schnellen Lernfortschritt förderliche Einzelheiten während der Erstellung der
Lerninhalte besonders geachtet wurde erfahren Sie hier.

Es wird für Sie dann leichter, wenn Sie über entsprechende Vorkenntnisse verfügen.

Daß Sie den Anforderungen, die der Lehrgang an Sie stellt, gewachsen sind, wissen Sie,
nachdem Sie die Antworten auf die folgenden Fragen gelesen haben:

Was steckt hinter dem Begriff "Netzwerkkompetenz" und was muß jemand können, der
kompetent an Netzwerken teilnehmen möchte ? 

Lassen Sie sich durch die zahlreichen Anforderungen, die an jemanden gestellt werden, der
kompetent an Netzwerken teilnehmen möchte, nicht abschrecken. Es ist noch kein Meister vom
Himmel gefallen. 

 
Wenn Sie gerne denken, lernen und kreativ sind und über Grundkenntnisse und etwas praktische
Erfahrung im Umgang mit dem Computer und dem Internet verfügen, dann haben Sie die
optimalen Voraussetzungen, um die Lernziele des Lehrgangs zu erreichen.

Grundkenntnisse und etwas praktische Erfahrung im Umgang mit dem Computer und dem
Internet heißt, Sie:

haben Grundkenntnisse im Umgang mit einem Computer 
können einen gängigen Web-Client (Mozilla Firefox, Internet Explorer,...) bedienen
können einen WYSIWYG-HTML-Editor (MS Frontpage, NVU,...) bedienen (WYSIWYG = What
you see is what you get)
können einen gängigen E-Mail-Client (Thunderbird, Outlook) bedienen
können ein Textverarbeitungsprogramm (MS Word, Writer, ...) bedienen

Hilfe bei technischen Problemen: Wie Sie selbst und in Zusammenarbeit mit anderen die
unterschiedlichsten Computer - und Internetprobleme systematisch lösen können, zeigen
Ihnen die:

Methode zur Lösung von Hardware- und Betriebssystemproblemen
Methode zur Lösung von Problemen mit Anwendungsprogrammen

Beide Methoden, die Ihnen als Hilfe zur Selbsthilfe dienen sollen, werden nicht nur
theoretisch, sondern anhand umfassender praktischer Beispiele klar und verständlich
beschrieben.

Nicht zwingend notwendig, aber etwas einfacher wäre das Erreichen der Lernziele für Sie,
wenn Sie über das breitgefächerte IT-Wissen (Grundlagen zur Informationstechnologie,
Betriebssysteme, wichtige Anwendungsprogramme, die Nutzung des Internets,...) verfügen,
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das im Rahmen des "Europäischen Computer-Führerscheins (ECL)" vermittelt wird.

Dies gilt vor allem für das von mir formulierte "Handlungswissen zum leichten
Wiederauffinden von Informationen/Quellen", da Sie sonst die teilweise sehr kurz gehaltenen
Beschreibungen wichtiger Informations- und Kommunikationswerkzeuge möglicherweise nicht
vollständig verstehen werden. Der europäische Computer-Führerschein kann beispielsweise
bei der Lerncommunity "Akademie.de" (www.akademie.de/grundlagen-computer-
internet/ecdl/index.html) erworben werden.

Viel wichtiger aber als umfassende Vorkenntnisse ist, daß Sie die innere Bereitschaft zur
konstruktiven Zusammenarbeit mit Ihren Mitmenschen mitbringen und zum anderen die
dauerhafte Freude an den Haupttätigkeiten, mit denen die kompetente Teilnahme an Netzwerken
verbunden ist, nämlich denken, lernen und kreativ sein. Die wichtigste dabei zu erbringende
Leistung besteht darin, durch kontinuierliches Nachdenken und Lernen das jeweils
benötigte Wissen zu konstruieren und geeignete Lösungen für die im Alltag anfallenden
Probleme zu finden oder noch besser Strategien wie sich diese Probleme vermeiden
lassen.

Welche großen Probleme stellen sich für Internetnutzer, die nicht über eine
ausreichende Netzwerkkompetenz verfügen, und wie können sie gelöst werden ? 

Durch die Darstellung des Problems, das der Lehrgang letztendlich lösen soll (Ihre nicht
ausreichende Netzwerkkompetenz) sollen Sie motiviert werden, die Herausforderung, dieses
Problem zu lösen, anzunehmen.

Wie viel Zeit und Arbeit muß ich aufwenden, um die Lernziele zu erreichen ? (Lernaufwand)

Eine genaue Vorhersage des Lernaufwands ist nicht möglich, da dieser natürlich vor allem von Ihrer
Einstellung zum Lernen allgemein, aber auch von Ihrem Vorwissen abhängig ist, so daß
derjenige mit fehlender Begeisterung das Lernen bereits nach wenigen Wochen genervt beendet, der
mit geringem Vorwissen möglicherweise Jahre beschäftigt ist, während der Begeisterte, der über eine
sehr umfassende und vielfältige Erfahrungswelt verfügt und etwas Vorwissen hat, die Lernziele schon
nach wenigen Monaten erreicht.

Im Grunde ist es so, daß Sie Ihre grundlegende Netzwerkkompetenz, die Sie sich mit dem Erreichen
der Lernziele angeeignet haben, nur aufrecht erhalten können, wenn Sie bereit sind, diese
Kompetenzen fortlaufend auf dem aktuellen Stand zu halten (Stichwort: Lebenslanges Lernen). Das
Aufrechterhalten Ihrer Netzwerkkompetenz ist also eine Aufgabe, die Sie Ihr ganzes Leben begleiten
wird.

Da meine Lösung Ihnen einige Anstrengungen abfordern wird und die aktive und kompetente
Teilnahme an Netzwerken eines fortlaufenden Zeit- und Arbeitsaufwands bedarf, ist es meiner
Meinung nach das wichtigste, daß Sie verstehen, warum sich der hierfür notwendige Zeit- und
Arbeitsaufwand für Sie lohnt. Dazu habe ich das Buch "Netzwerkkompetenz  - Warum ? - Der
Bauplan für eine Gesellschaft, in der wir uns alle weitestgehend wohlfühlen können" geschrieben, das
in gedruckter Form und als Hörbuch verfügbar ist.

Warum sollten  Sie unbedingt das Buch vor dem Lehrgang lesen ?

Das Buch soll nicht nur für Ihre Teilnahme am Lehrgang werben, sondern bei jenen, die sich dafür
entscheiden, die Motivation aufbauen, die notwendig ist, um den Lehrgang auch vollständig mit einer
entsprechenden Hingabe und Disziplin durchzuarbeiten.  
Menschen sind ganz allgemein dann motiviert, wenn Sie das konkrete Ziel verstanden haben und
auch wirklich als sinnvoll empfinden, einen gangbaren Weg kennen, der Sie möglichst
schnell und einfach zu diesem Ziel führt und vor allem davon überzeugt sind, daß es sich für
sie lohnt, dieses Ziel zu erreichen.

© Martin Glogger
www.onlinetechniker.de
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