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70:20:10

Das 70:20:10-Lernmodell. Ein
Modell mit und für die Zukunft?
von Matthias Brockerhoff

Seit mehreren Jahren begegnen den Menschen, die sich mit Aus- und Weiterbildung und Personalentwicklung beschäftigen, an verschiedenen Stellen Zahlen,
die sich leicht einprägen: 70:20:10.
Diese eingängige Formel wird vor allem im Rahmen des Lernens und der Weiterentwicklung am Arbeitsplatz verwendet:
•

•

•

DER AUTOR

Matthias Brockerhoff
setzt seit mehr als 12 Jahren
Impulse in der Einführung und
Umsetzung von e- und Blended
Learning und hat in über 250 Projekten sehr vielfältige Erfahrungen gesammelt. Er verantwortete
u.a. fast 6 Jahre das eLearning
bei einem süddeutschen Automobilhersteller, ehe er sich 2010 mit
der medic-Con. GmbH selbständig
machte.
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70 % der benötigten Kompetenzen und des benötigten
Wissens erwirbt der Berufstätige direkt im Rahmen seiner Arbeit, also „arbeitsbegleitend, on-the-job“,
20 % des notwendigen Wissens steuern Vorgesetzte und
Kollegen bei (Coaching und Mentoring), der eine oder andere spricht hier auch von „Beziehungslernen“,
10 % prägen sich durch formelles Lernen aus, also durch
strukturierte Weiterbildungsmaßnahmen, wie Präsenzschulungen und Seminare, aber auch „typische“ eLearning-Angebote.

Das Modell wurde bereits Ende der 80er-Jahren u.a. von
Morgan McCall im Rahmen der Arbeit am Center for Creative Leadership in Greensboro, North Carolina, empirisch
entwickelt. Man hatte rd. 200 Führungskräfte befragt, wie
sie sich aus ihrer Wahrnehmung die für die Berufsausübung
notwendigen Kompetenzen und das benötigte Wissen erarbeitet haben. Mindestens eine weitere Bestätigung dieser
„Formel“ erfolgte durch die Arbeit des US Bureau of Labor
Statistics in den neunziger Jahren. Es finden sich aber auch
Quellen, die bereits den Beginn der 70er-Jahre als Zeitpunkt
nennen, zu dem das „informelle Lernen“ erstmals mit 70%
quantifiziert wurde. Einen guten Überblick kann sich der geneigte Leser an dieser Stelle verschaffen: Kelly Kajewski and
Valerie Madsen, DeakinPrime, 06/2013.
Aber warum wird diese Formel mit einem Mal nach gut 30
Jahren so häufig bedient? Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung und kürzeren Veränderungszyklen am
Arbeitsplatz darf die Kompetenz- und Wissensgewinnung
des einzelnen Mitarbeiters nicht mehr als separater Prozess,
fern vom Arbeitsplatz gesehen werden. Vielmehr ist eine
kontinuierliche Weiterbildung notwendig, die auch das „Lernen am Arbeitsplatz“ beinhaltet. Nur so kann, das ist das
weitläufige Verständnis, die Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters erhalten werden: durch eine weitestgehend offene und
in den Arbeitsprozess integrierte Lernkultur. Vielfach wird
dabei sogar geäußert, dass nur problemorientiertes Handeln zu einem Lernen führt und nicht die wissensbasierte
(losgelöste) Weiterbildung. Für mindestens zwei weitere Rollen (neben dem eigentlichen Arbeitsausführenden) bedeutet
das ein Umdenken:
Die Personalentwicklung: Die moderne Personalentwicklung stellt den Performance Support der Mitarbeiter in ihren
Fokus. Ziel ist es, die Leistung des Mitarbeiters am Arbeits-
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platz zu erhöhen: Wie lernt er am effektivsten? Wie können
relevante Inhalte zeitnah bereitgestellt werden? Wie können
Verhaltensänderungen erreicht werden? Aber natürlich
auch die Aufgabe, wie Mitarbeiter überhaupt mit diesem Angebot „on-demand“ umgehen sollen und können.
Die IT: „70 % arbeitsbegleitend“ bedeutet: „Verfügbarkeit
von notwendigem Wissen vor Ort“, am Arbeitsplatz! Notwendige Informationen und notwendiges Wissen müssen
dafür aber zunächst erst vorhanden (im Sinne dokumentiert) und verfügbar sein und bei Bedarf gefunden werden
können. Das setzt entsprechende kleinteilige Inhalte und
Infrastrukturen voraus; das können z. B. Videoplattformen,
Foren und natürlich (angepasste) eLearning sein.
Und der Beschäftigte gewinnt persönliche Handlungsfreiheit. Welche Chancen und Risiken liegen in dieser Betrachtungsweise? Wir haben hierzu zwei Experten um ihre Einschätzung gebeten.
Die Grenzen des 70:20:10-Modells
Man muss einen Punkt in der Diskussion beachten: Das
70:20:10-Modell basiert auf einer empirischen Erhebung des
Lern- und Arbeitsverhaltens von Führungskräften. Diese haben häufig einen höheren Bildungshorizont, eine komplexere
Wahrnehmung, verarbeiten Informationen und Reize umfassender und sind es gewohnt, selbstbestimmt zu arbeiten.
Eine Übertragung auf „normale“ Arbeitssituationen ist in
meinen Augen nur beschränkt möglich und klammert einen
Großteil der „normalen“ Arbeiter und Angestellten aus.
Gerne möchte ich das an zwei Beispielen festmachen:
1. Neulich ist mein iPhone heruntergefallen und das Display
war kaputt. Als Wahlschwabe habe ich natürlich nach günstigen Reparaturmöglichkeiten geschaut und bin auf das doit-yourself mittels ifixit-Videos gestoßen. Ich habe ein neues
Display beschafft, die (informellen) Reparaturinformationen
angeschaut und gut eine Stunde später war alles wieder
funktionsfähig.
Aber, habe ich deswegen etwas gelernt? Habe ich mir zusätzliche Kompetenzen oder sogar eine weitreichende „Reparaturkompetenz“ angeeignet? In meinen Augen nein:
•

Ich habe mir situativ die benötigten Reparaturinformationen beschafft.
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Wird das Lernen am Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen unterstützt?

nein, aber geplant 11,2 %
ja 76,5 %

nein 12,3 %

38%

eLearning
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n=665
Quelle: eLearning Journal BENCHMARKING Studie 2015: “Lernen im Unternehmen Digitale Medien in der betrieblichen Bildung” - Werterhebung: Jan. 2014 bis Dez. 2014

ii Abbildung 1: In der eLearning BENCHMARKING Studie 2015 gaben mit 76,5% über dreiviertel der Unternehmen an,
dass bei ihnen das Thema Workplace Learning bereits unterstützt wird. Themen wie Social Learning oder Performance Support versuchen diese Erkenntnis für die betriebliche Weiterbildung nutzbar zu machen.
•

Ich bringe bereits eine sehr gute handwerkliche Grundlagenausbildung mit.
Nicht direkt relevant, aber zwingend notwendig: Ich habe
das nötige Werkzeug verfügbar.
Und ich musste später, als das Telefon unseres Sohnes
heruntergefallen war, wieder „nachschauen“.
Ohne diese, ich nenne sie einmal Voraussetzungen, hätte
ich die Telefone nicht reparieren können!

in der Regel vorher im Rahmen einer Grundlagenausbildung
herangeführt worden ist:

2. Ich habe sehr lange in der Automobilindustrie gearbeitet,
vornehmlich im Service. Davon auch einige Zeit in der Werkstatt. Eine typische Situation aus dem Alltag, die sich aber
auf viele ähnliche gewerbliche Bereiche übertragen lässt:
An einem Fahrzeug soll eine Schraube angezogen werden,
z.B. vom Zylinderkopf. Hierfür ist ein definierter Anzugswert
notwendig, damit die Verbindung die gestellten Anforderungen nachhaltig erfüllt.

In beiden Beispielen werden Informationen beschafft (und
stehen leicht zur Verfügung), die im 70:20:10-Modell sicherlich dem informellen Bereich, den 70 %, zugeordnet werden
können, da „on-the-job“. Aber das beide Personen „bei der
Arbeit lernen“ oder auch ein „Empowerment“ erfahren haben, wie ich im Zusammenhang mit diesem Modell im informellen Bereich schon häufiger gelesen bzw. gehört habe?
Das halte ich dann doch für vermessen!

Der Mechatroniker schlägt die relevante Information (!)
nach und zieht die Schraube entsprechend an, z.B. Stufe 1 60 Nm, Stufe 2 - 90° und Stufe 3 nochmals 90°.

Vielmehr zeigen beide Beispiele die Grenze des Modells
beim „normalen“ Arbeiter und Angestellten gegenüber der
Führungskraft auf. Hier werden die 70% nämlich oft nur
zur Informationsgewinnung „eingesetzt“. Das ist aber weit
entfernt von den formulierten Zielen des „Über-sich-hinausWachsens“ bzw. „Mehr-Verantwortung-Übernehmens“. Diese Ziele treffen doch eher auf die selbstbestimmten Führungskräfte zu!

•
•
•

Was möchte ich mit diesem zweiten Beispiel aufzeigen:
•
•
•
•

Hat dieser Mechatroniker in dieser Situation informell
gelernt?
Werden dem Mechatroniker das Anzugsmoment bzw.
deren verschiedenen Werte nachhaltig verfügbar sein?
Und wenn, ist es überhaupt notwendig, dass ein Mechatroniker diese Werte beherrscht?
Arbeitet dieser oder der „gemeine Mechatroniker“
selbstbestimmt und eigenverantwortlich? Bringt er sich
wirklich in einer solchen Situation „etwas bei“ bzw. erfährt er einen „Kompetenzgewinn“?

Auch hier ein „Nein“: Vielmehr wendet der Mechatroniker in
dieser Situation Kenntnisse und Kompetenzen an, an die er

•
•
•

Warum ist ein definiertes Anzugsmoment notwendig?
Warum sind diese Werte unterschiedlich und individuell,
je nach Verbindung, Schraube, Situation.
Wie wird ein Drehmoment- oder Drehwinkelschlüssel verwendet?

Und das ist meine hauptsächliche Kritik an der aktuellen Interpretation und Anwendung des Modells: Es unterscheidet
nicht zwischen Wissen, Kompetenzen und Informationen! Es
werden auch gar nicht die sich daraus ergebenden Konsequenzen diskutiert:
•

Grundlagenwissen und Kompetenzgewinn unterstützen
inhaltliche Auseinandersetzung und, so mein - zugegeben - idealisiertes Verständnis, erzeugen erst die Basis
für Weiterentwicklung und Innovation.

3
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Wie wird das informelle Lernen im Unternehmen gefördert?
über ausgewählte Maßnahmen (z. b. Coaching,
Buddies, Fokusgruppen, Lernpartnerschaften)

49,4%
25,6%

ist ein fester Bestandteil unseres Lerndesigns

24,8%

interner Einsatz von Foren/Blogs

21,6%

gar nicht
Sonstiges
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n=694 (Mehrfachnennungen waren möglich)
Quelle: eLearning Journal BENCHMARKING Studie 2015: “Lernen im Unternehmen Digitale Medien in der betrieblichen Bildung” - Werterhebung: Jan. 2014 bis Dez. 2014

i Abbildung 2: Beim informellen Lernen gibt es das interessante Spannungsfeld zwischen der Bedeutung, die dem
Thema gemessen wird und der tatsächlichen Nutzung im betrieblichen Alltag.
•

•

PROFIL

Fundiertes, zumeist formalisiertes Grundlagenwissen
schaffen überhaupt erst eine individuelle Problemlösungs- und Handlungskompetenz. Und das ist mit 10 %
nicht zu erreichen!
Verantwortungsvolle und erfolgreiche Führung ist sicherlich nicht mit 20 % „Aufwand“ (Coaching bzw. Mentoring)
zu erreichen. Meine persönlichen Erfahrungen gehen da
eher in Richtung 70, wenn nicht sogar 80 %!

Erinnern Sie sich noch: TQM (Total Quality Management),
ISO 9000, Lean Production, Balanced Scorecard, Shareholder Value? Alle diese Begriffe bzw. Methoden waren
vergängliche Management-Moden, die, einmal durchs
Dorf getrieben, zunächst ein Angebot generierten und
dann eine (erhöhte) Nachfrage erzeugten. Ich rechne fest
damit, dass sich auch 70:20:10 in diese Reihe einfügen
wird. Aber bis dahin haben einige Berater und Softwarehäuser an dieser Blaupause und der Unsicherheit der
Kunden gut verdient.
Aber eine Lanze möchte ich doch für das 70:20:10-Modell
brechen: Die Bereitstellung von Informationen in komplexen
Arbeitsprozessen muss einfacher werden. Die Tätigkeiten in
den verschiedenen Bereichen haben sich in den letzten Jahren zu dynamisch entwickelt (Produktvielfalt, Elektrifizierung, Digitalisierung, ...) und sind in Komplexität, Geschwindigkeit und Verdichtung sicherlich noch nicht am Ende, als
dass wir bei den althergebrachten Lösungen und Bereitstellungsarten bleiben können.

Dr. Helko Lehmann
leitet die Abteilung New Products
bei der IMC AG. Unter anderem
ist er für die Entwicklung von
Geschäftsstrategien, Produkten
und Dienstleistungen in den
Bereichen Self-directed Learning
und Learning Analytics verantwortlich. Er ist Autor von zahlreichen Beiträgen und Patenten in
den Themengebieten Learning
Technologies, Medical Technologies, Artiﬁcial Intelligence und
Computer Science.
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Daher ist die Diskussion über und die Auseinandersetzung
mit frei verfügbaren passenden Informationen vor Ort und
dem Nutzen und Anteil von formellen Angeboten notwendig
und zielführend. Ich würde die Diskussion allerdings lieber
unter dem Aspekt des Blended Learning führen wollen: Aufbau und Pflege von umfassenden Grundlagenkompetenzen
und, „gewusst wo“, eingepackt in flexible, bedarfsorientierte
Curricula bzw. Schulungsangebote, die sich für den einzelnen als Performance Support „wirklich lohnen“.
Chancen beim Einsatz des 70:20:10-Modells
Als weitere Stimme zum Thema 70:20:10 hat das eLearning Journal Herrn Dr. Helko Lehmann der IMC AG in einem
kurzen Interview zum Thema befragt:
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eLearning Journal: Guten Tag, Herr Lehmann. Stellen Sie
sich vor, Sie unterhalten sich mit einem Personalentwickler, der noch nie etwas von 70:20:10 und informellem Lernen gehört hat. Warum sollte ihn das Thema interessieren?
Dr. Helko Lehmann: Ohne auf die exakte prozentuale Aufschlüsselung einzelner Aktivitäten eingehen zu wollen, besagen die drei Zahlen ja zunächst einmal, dass ungesteuertes, informelles Lernen den Großteil der Lernaktivitäten
Erwachsener ausmacht. Anders ausgedrückt: Informelles
Lernen geschieht, ob der Personalentwickler sich damit
beschäftigt oder nicht. Im Pausenraum tauschen wir uns
spontan zu den „Lessons Learned“ aus einem kürzlich abgeschlossenen Projekt aus. Ein gemeinsamer Kaffee bietet
eine ideale Gelegenheit, den Kollegen bei einem kniffeligen
Problem um Rat zu bitten. Durch die neue Software klicken
wir uns einfach durch und probieren aus. In all diesen beschriebenen Situationen wird informell gelernt – selten bewusst, meistens beiläufig.
Beim informellen Lernen bauen Mitarbeiter als Autodidakten
oder aktive Problemlöser wertvolles Erfahrungswissen auf,
das ihnen lange und nachhaltig im Gedächtnis bleibt. Hinzu
kommt, dass sich jeder genau nach seinem aktuellen Bedarf
und seinem ganz individuellen Wissensstand informiert. Die
informellen Lernprozesse sind daher besonders effektiv.
Organisationen werden im globalen Wettbewerb nahezu täglich mit sich ändernden Märkten und Rahmenbedingungen
konfrontiert, was permanente Anpassungs- und Lernprozesse seitens der Mitarbeiter notwendig macht. Sich bei der
Unterstützung dieser Prozesse nun nur auf die Förderung
formaler Schulungen zu konzentrieren bedeutet für den
Personalentwickler die Vernachlässigung des weitaus größten Potentials.
Da ist es schon paradox, dass sich Trainingsbudgets in
den meisten Unternehmen immer noch auf formale Weiterbildungsmaßnahmen beschränken. Auch wenn ein umfangreicher Schulungskatalog, angefangen bei Präsentationstrainings, hin zu Prozessmanagement-Schulungen, die
Attraktivität eines Arbeitgebers erhöhen kann, sollte sich
ein Personalentwickler unbedingt auch Gedanken machen,
wie er die Rahmenbedingungen für informelles Lernen verbessern kann. Sprich: Er sollte nach Möglichkeiten suchen,
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selbständiges Problemlösen und kontinuierlichen Erfahrungsaustausch zwischen Kollegen zu fördern.
eLearning Journal: Unternehmen tun sich oftmals
schwer darin, die Vorteile von informellem Lernen nutzbar zu machen. Welche Funktionen sollte Ihrer Erfahrung
nach ein Lernmanagementsystem (LMS) bieten, um das
informelle Lernen unterstützen zu können?
Dr. Helko Lehmann: Die erfolgreiche Nutzung der Potentiale von informellem Lernen hängt in vielen Unternehmen
nicht in erster Linie vom Einsatz eines bestimmten technischen Werkzeugs, wie einem LMS, ab. Ziel muss vielmehr
die Schaffung eines offenen Lernumfelds sein, in dem informeller Austausch und somit informelles Lernen sowohl unternehmensintern als auch extern, etwa mit Geschäftspartnern, stattfinden kann. Das erfordert in vielen Unternehmen
jedoch kulturelle Veränderungen, etwa, wenn Kommunikation mit Kollegen bisher niedrig bewertet wurde. Oder wenn
Mitarbeiter beim Teilen von Informationen mit anderen
Unternehmensbereichen persönliche Nachteile befürchten.
Das heißt die Gestaltung der Organisation und der Anreizsysteme spielen eine sehr große Rolle bei der Förderung
informellen Lernens.
Ist ein entsprechender Rahmen gegeben, können insbesondere Tools, die Mitarbeiter direkt bei der Lösung eines
akuten Problems unterstützen, indem sie im Problemkontext
und unter Berücksichtigung des Mitarbeiterprofils relevante
Informationen oder Ansprechpartner anbieten, informelles
Lernen fördern. Eine kontextsensitive Suchfunktion kann
beispielsweise schnell einen Experten für Probleme ausfindig machen, der dann via Chat kontaktiert werden kann.
Natürlich können über die Suchfunktion auch relevante Dokumente, Videotutorials oder vergangene Konversationen,
je nach Mitarbeitervorlieben, priorisiert und abgerufen werden.
Damit die Informationen aktuell bleiben, sollte es für Mitarbeiter einfach sein, eigene Erfahrungen und Lösungsvorschläge beizutragen und fremde Beiträge zu bewerten.
Durch den Einsatz von Gamification-Elementen, wie beispielsweise Abzeichen für das Erstellen von Beiträgen oder
die aktive Beteiligung in Diskussionsrunden, können Mitarbeiter motiviert werden, ihre Erfahrungen innerhalb des
Unternehmens zu teilen und damit digital zu dokumentieren. Besonders effektiv lernen Mitarbeiter jedoch selbstbestimmt, wenn die im Unternehmen gemachten Erfahrungen
auch außerhalb des Unternehmens eingesetzt werden können, z. B. für die langfristige Karriereentwicklung.
Vor allem an diesem Punkt ist noch ein Umdenken in Unternehmen notwendig – meist können Mitarbeiter aufgrund von
Informationsbarrieren ihren internen Expertenstatus nur
schwer extern darstellen. Personalverantwortliche sollten
sich jedoch immer wieder bewusstmachen, dass leistungsorientierte und eigenständige Mitarbeiter die Basis jeder
erfolgreichen Anpassung eines Unternehmens an veränderte Marktbedingungen bilden und dementsprechend die
Aufrechterhaltung der Informationsbarrieren überdenken.

eLearning Journal: Die Umsetzung eines 70:20:10-Ansatzes bedeutet oftmals eine Veränderung der Lernkultur und stellt Lerner vor neue Anforderungen, z.B. in der
Form einer stärkeren Selbstbestimmung des eigenen
Lernens. Wie wird das Thema 70:20:10 Ihrer Erfahrung
nach von den Lernern selbst gesehen?
Dr. Helko Lehmann: Unsere Gesellschaft befindet sich im
Wandel. In der Schul- und Berufsausbildung erworbene Fähigkeiten reichen schon lange nicht mehr aus, um ein 30bis 40-jähriges Berufsleben sinnvoll zu durchlaufen. Der
schnelle Wandel im kulturellen, globalen wie technischen
Bereich erfordert ein ständiges Weiterlernen. Wir sind es
mittlerweile gewohnt, eigenständig online nach Lösungen
für auftretende Probleme zu suchen, uns über Social Media
zu Fachthemen auszutauschen und auf Wikipedia oder dem
persönlichen Blog Beiträge für andere User zu erstellen.
Vor allem freiberufliche Tätigkeiten nehmen zu. Das zeigen
Unternehmen wie UBER. Das amerikanische Unternehmen
vermittelt Fahrdienste in mittlerweile 58 Ländern via App.
Wer mindestens 21 Jahre alt ist, Führerschein und einen eigenen Pkw besitzt und ein eintragsfreies polizeiliches Führungszeugnis vorlegt, kann sich bei der Fahrdienst-App als
selbstständiger Taxifahrer registrieren. UBER-Fahrer werden so zu Mikro-Unternehmern. Sie tragen dabei alle Kosten
und Risiken selbst – von Fahrzeug und Kraftstoff hin zu Versicherung, Steuern und Reparaturen.
Im Jahr 2016 gab es allein in Deutschland rund 1,34 Millionen Selbstständige. Diese müssen sich täglich an die aktuelle Marktsituation anpassen, d.h. sie müssen sich stetig
selbstständig weiterbilden. Die Forderung nach lebenslangen Lernmöglichkeiten wird lauter.
Informelles Lernen ist dabei nichts Neues. Seit jeher wird
so gelernt. Es findet heutzutage aber mehr und mehr wie
vieles andere auch auf digitalen Plattformen statt. Dadurch
wird vieles, was früher ungreifbar war, heute abbildbar,
sichtbar und messbar. Um nochmal auf das Beispiel UBER
zurückzukommen: Jede Tour wird automatisch dokumentiert. Uhrzeit, benötigte Fahrzeit, Geschwindigkeitsprofil
und so weiter. Solche Messungen erzeugen zunächst einmal Druck.
Dieser Druck kann bestimmte positive Effekte zur Folge
haben – sei es das Einhalten von Geschwindigkeitsbegrenzungen oder ein „freiwillig“ absolviertes Fahrsicherheitstraining. Der Druck kann jedoch auch negativ wahrgenommen
werden, wie etwa in Form von Stress durch permanente
Überwachung oder in einem Gefühl von Gruppenzwang. Solche negativen Wahrnehmungen durch den Mitarbeiter können informelle Lernprozesse erheblich behindern. Deshalb
müssen Personalentwickler diese Effekte bei der Gestaltung
des Lernumfelds im Unternehmen und insbesondere bei der
Bewertung der umfangreichen Nutzerdaten aus den verwendeten digitalen Plattformen berücksichtigen.
eLearning Journal: Vielen Dank für das Interview, Herr
Dr. Lehmann.
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