Methodentipp: Lerninhalte aufbereiten und vertiefen mit memucho
Von Dr. Sabine Preusse, Vizepräsidentin und Leiterin der BDVT Akademie
Viele Trainingsthemen sind verknüpft mit Wissen, das auf die ein oder andere Art von den
Teilnehmenden gelernt werden sollte. Wünschenswert wäre hier ein Tool, in dem die
Teilnehmenden ihre eigenen Lernwege gestalten können und das einfach in das eigene
Angebot integriert werden kann. Schön wäre es auch, wenn man auf von anderen
Trainer*innen aufbereitete Inhalte zurückgreifen könnte und diese mit eigenen Inhalten
ergänzen könnte. Die junge und bereits für mehrere Preise nominierte Plattform memucho
www.memucho.de hat das Potenzial diese Wünsche zu erfüllen:






Lerninhalte werden in Form von Fragen und ausführlichen Antworten unter einer Creative
Commons Namensnennung 4.0 (CC-BY-4.0) Lizenz veröffentlicht. Im Bereich der
Weiterbildung gibt es allerdings erst wenige Inhalte. Doch dies macht es auch attraktiv,
denn Trainer*innen haben die Möglichkeit eigene Inhalte zu veröffentlichen und so damit
beizutragen, dass auch für den Bereich der Weiterbildung relevante Lernsets entstehen.
Aufgrund der Lizenz steht einer Verwendung der Lerninhalte im kommerziellen Kontext
nichts entgegen.
Lerninhalte können kombiniert und ergänzt werden. Trainer*innen bietet das die
Möglichkeit, Fachwissen auftragsspezifisch zusammenzustellen. Darauf basierende
Quizzes können in die eigene Kurswebseite per Widget eingebunden werden. Inwieweit
Lernsets in ein geschlossenes Angebot für eine geschlossene Zielgruppe transferiert
werden können, bleibt noch zu prüfen.
Lernende haben die Möglichkeit innerhalb eines Lernsets eigene Lernpfade zu gestalten
und so ihren individuellen Bedarf zur Vertiefung von Lerninhalten abzudecken. Eine
kostenlose Registrierung ist für Privatpersonen möglich, für Unternehmen scheint es
andere Modelle zu geben. Wie genau dies für spezifische Aufträge genutzt werden kann, ist
offen, denn in diesem Bereich dürfte die Attraktivität damit steigen, dass Lernende nur
innerhalb ihrer eigenen Lerngruppe sichtbar sind und nicht auf der kompletten Plattform.

Trotz der offenen Themen für den kommerziellen Weiterbildungsbereich ist aus meiner Sicht
memucho auch für Trainer*innen ein spannendes Angebot. Dies gilt vor allem für diejenigen,
die sich mit dem Thema OER (Open Educational Resources) auseinandersetzen und nach einer
geeigneten Plattform für die Veröffentlichung von Lerninhalten suchen.
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