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ShayBuysse: #GITS13 AND #CLC13 in less than 24 hours! The excitement is growing!!
:) @mn_ffaV
24.09.2013 13:10:13
mn_ffaV: RT @ShayBuysse: #GITS13 AND #CLC13 in less than 24 hours! The
excitement is growing!! :) @mn_ffaV
24.09.2013 13:10:34
eggert_sarah: RT @ShayBuysse: #GITS13 AND #CLC13 in less than 24 hours! The
excitement is growing!! :) @mn_ffaV
24.09.2013 13:41:32
designeon: Ich werde beim #clc13 am Freitag erst gegen mittag da sein... :( Ich habe
vorher noch eine Besprechung.
24.09.2013 14:07:35
KhPape: Der elektronische Sessionplan mit 60 vorbereiteten Etherpads fürs #clc13 ist
bereit zum Befüllen - Dank der Vorlage von @jmm_hamburg!
24.09.2013 14:30:01
Fontanefan: Blondine zwischen 2 Brunetten = Bildungslücke - Fontanefan zwischen zwei
jungen Lehrerinnen = Motivationslücke, doch Motivation durch #clc13
24.09.2013 15:55:20
Fontanefan: Wirtschaft verschenkt Potential an Arbeitskräften durch falsche
Anforderungen #clc13 http://t.co/uPwWnJ7d9G
24.09.2013 15:57:36
Fontanefan: Meine neuen Tags bei #clc13: offene Bildungschancen, Selbstwirksamkeit,
Motivation
24.09.2013 15:59:11
mons7: Na dann wollen wir mal hoffen, dass der @sdiepolder sein Twitter-Account
anlässlich des #clc13 wieder zum Glühen bringt. #vorglühen
24.09.2013 19:21:11
mons7: "Mal lehrt man, mal lernt man, mal scherzt man. Alles im Fluss. Jeder darf und
macht mal." #clc13 http://t.co/tY0dW3Bde3
24.09.2013 20:00:15
mschaki: RT @mons7: "Mal lehrt man, mal lernt man, mal scherzt man. Alles im Fluss.
Jeder darf und macht mal." #clc13 http://t.co/tY0dW3Bde3
24.09.2013 20:04:02
mons7: Das hat sie ja schnittig hingekriegt, die @edyssee, das Teaser-Video für die
#ununitv Session auf dem #clc13. #video #bewergt
24.09.2013 21:05:16
nele_we: RT @mons7: Das hat sie ja schnittig hingekriegt, die @edyssee, das TeaserVideo für die #ununitv Session auf dem #clc13. #video #bewergt
24.09.2013 21:07:09
mons7: So. Die Twitterwall zum #clc13 ist auch schon gebastelt.
http://t.co/SgFG0Cu5Jn :) Danke an den @SimonDueckert für Hinweis auf die Wally!

24.09.2013 21:09:34
edyssee: thx :-) RT @mons7: Das hat sie ja schnittig hingekriegt, die @edyssee, das
Teaser-Video für die #ununitv Session auf dem #clc13. #video
24.09.2013 21:18:41
herrlarbig: @clbremer und jetzt freue ich mich auf das Wiedersehen am nächsten
Montag beim #bildungsäppler und zuvor beim #clc13.
24.09.2013 21:35:09
acwagner: YEAH RT @mons7: Das hat sie ja schnittig hingekriegt, die @edyssee, das
Teaser-Video für die #ununitv Session auf dem #clc13. #video #bewegt
24.09.2013 21:35:10
clbremer: @herrlarbig auf dem #clc13 wird gearbeitet ;-)))
24.09.2013 21:43:40
ReginaTschud: RT @KhPape: Das CorporateLearningCamp #clc13 freut sich am
nächsten Fr Teil des #mgmt20 zu sein: Lernen 2.0! http://t.co/5Mmnyi0YCD
24.09.2013 23:37:24
31439: RT @KhPape: Das CorporateLearningCamp #clc13 freut sich am nächsten Fr Teil
des #mgmt20 zu sein: Lernen 2.0! http://t.co/5Mmnyi0YCD
25.09.2013 10:45:18
KhPape: Für Kurzentschlossen: Gerade wieder 7 Plätze freigeworden fürs
http://t.co/5Mmnyi0YCD am Fr und Sa. #clc13
25.09.2013 12:59:45
e_trude: Eine Woche voller Highlights für mich: heute #ioms13 , ab Freitag #clc13 und
dort mittendrin mit #ununitv
25.09.2013 15:19:39
mons7: RT @e_trude: Eine Woche voller Highlights für mich: heute #ioms13 , ab
Freitag #clc13 und dort mittendrin mit #ununitv
25.09.2013 15:23:19
ReginaTschud: Ich freue mich auf das Corporate Learning #Barcamp am Sa. in
Frankfurt: #clc13 - Lasst uns #Bildung neu/GROSS denken! http://t.co/HNCO3VSzCN
25.09.2013 16:16:47
Hack_in_a_Box: RT @ReginaTschud: Ich freue mich auf das Corporate Learning
#Barcamp am Sa. in Frankfurt: #clc13 - Lasst uns #Bildung neu/GROSS denken! htt…
25.09.2013 16:40:24
a_laurencon: I added a video to a @YouTube playlist http://t.co/osH1bcU4zY ununi.TV
@ #clc13
25.09.2013 17:18:13
wsw_maier: Flipped Session - kleines Animationsvideo zu Mobile Learning - Learning to
go in 20 Minuten http://t.co/ZBNyv4gwsj #clc13 #mobilelearning
25.09.2013 20:46:13
Lachengel: RT @wsw_maier: Flipped Session - kleines Animationsvideo zu Mobile
Learning - Learning to go in 20 Minuten http://t.co/ZBNyv4gwsj #clc13 #m…
25.09.2013 21:03:34

KhPape: Und noch eine "Flipped Session" mit sehr schönem Vorab-Video: LearningApp
in 20 Min erstellen: http://t.co/NLy39YEjIL von @wsw_maier #clc13
25.09.2013 21:33:32
ittnerfa: @lutzland begeistert mich immer wieder. Diesmal mit dem Video zu meiner
#Lernkultur Session auf dem #clc13 http://t.co/co8JE1vrBn Danke!!!
25.09.2013 22:21:51
ittnerfa: Und hier der Link zu dem Blogbeitrag für die Vorbereitung mit Sessionslides;
Video; Paper + Anregungenhttp://t.co/9mTn4i5BL1 #clc13 #blog
25.09.2013 22:25:00
ittnerfa: Puh, nun ist auch die Session im Forum des #clc13 . http://t.co/4nqNA1DZOF
=>Fast alles geschafft, ich freu mich auf die Session #Lernkultur
25.09.2013 22:43:47
mn_ffaV: Hope everyone had a blast at CLC and GITS! We can't wait to see you
throughout the year and see what you do in FFA! #gits13 #clc13
25.09.2013 23:08:43
BlessTheTeacher: RT @ReginaTschud: Ich freue mich auf das Corporate Learning
#Barcamp am Sa. in Frankfurt: #clc13 - Lasst uns #Bildung neu/GROSS denken! htt…
25.09.2013 23:23:52
BlessTheTeacher: RT @KhPape: Für Kurzentschlossen: Gerade wieder 7 Plätze
freigeworden fürs http://t.co/5Mmnyi0YCD am Fr und Sa. #clc13
25.09.2013 23:24:27
mons7: Der Tag vorm #clc13. Er beginne. Euch einen guten. :)
26.09.2013 06:52:53
openupnue: Tipp: CorporateLearningCamp am 27.-28.10 http://t.co/H0mHXgrvPK
#barcamp #clc13 #Education Pls RT
26.09.2013 06:53:56
Hack_in_a_Box: RT @openupnue: Tipp: CorporateLearningCamp am 27.-28.10
http://t.co/H0mHXgrvPK #barcamp #clc13 #Education Pls RT
26.09.2013 06:56:22
melmel2701: Wir kommen! #clc13 @wowolek
26.09.2013 07:16:54
wowolek: RT @melmel2701: Wir kommen! #clc13 @wowolek
26.09.2013 07:20:55
KhPape: Jetzt schon 11 "Flipped Sessions" beim #clc13! Die Neueste zu #Lernkultur wir
hier sehr professionell angekündigt http://t.co/BFKxTfVFgb
26.09.2013 07:22:51
edyssee: Nö, jetzt so kurz vor Abreise zum #clc13 mal kein iOS-Update. Geht ja die
Welt nicht von unter.
26.09.2013 10:06:05
a_laurencon: I liked a @YouTube video http://t.co/zjnoEZovm0 ununi.TV @ #clc13
26.09.2013 11:51:40
a_laurencon: ununi.TV @ #clc13: Eine andere Bildung ist möglich.
http://t.co/pd7NtTiTXW via @youtube

26.09.2013 11:52:30
a_laurencon: I added a video to a @YouTube playlist http://t.co/SPfDfdlHhP ununi.TV
@ #clc13
26.09.2013 11:56:11
SimonDueckert: In 10 minutes I have to leave #ioms13 and travel to Frankurt for
#clc13 - Thanks to @iomsummit and the great people here in Cologne! #mgmt20
26.09.2013 12:29:12
e_trude: New Post: #ununitv meets #clc13: Kein ganzer Tag mehr, und Frankfurt ist
um den Start einer Veranstaltung reic... http://t.co/iXLNnExmZD
26.09.2013 13:12:32
ununitv: RT @e_trude: New Post: #ununitv meets #clc13: Kein ganzer Tag mehr, und
Frankfurt ist um den Start einer Veranstaltung reic... http://t.co/…
26.09.2013 13:23:28
hamster44: “@e_trude: #ununitv meets #clc13: Kein ganzer Tag mehr, und Frankfurt
ist um den Start einer Veranstaltung reic... http://t.co/TSyoPkusJ0”
26.09.2013 14:20:37
fwhamm: @blubberiblubb ich schau morgen auf dem Weg zum #clc13 mal im Auto nach
@myen
26.09.2013 14:35:16
herrlarbig: Really looking forward to Corporate-Learning-Camp #clc13: It starts
tomorrow and will end on saturday. http://t.co/VtRqCtjSbK
26.09.2013 14:39:06
krafit: Simon hat morgen vormittag leider noch einen super wichtigen Termin und
kommt erst gegen Mittag zum #clc13 :(
26.09.2013 14:45:51
herrlarbig: @krafit Das haben wir gemeinsam. Ich bin morgens noch in der Schule und
komme auch erst um Mittag irgendwann beim #clc13 an.
26.09.2013 14:48:23
therealstief: RT @herrlarbig: Really looking forward to Corporate-Learning-Camp
#clc13: It starts tomorrow and will end on saturday. http://t.co/VtRqCtjS…
26.09.2013 14:49:07
A_Christofori: @contentwerk Von morgen bis Sonntag bin ich erst einmal in Frankfurt
beim #clc13
26.09.2013 14:49:07
anachorete: fragt sich & euch, ob es heute abend hier in #fra 1 warmup treffen der
#clc13 teilgeber gibt? #fürmich1chance1bisschenklassentreffenzuhaben
26.09.2013 14:52:06
anachorete: cool @mons7 So. Die Twitterwall zum #clc13 ist auch schon gebastelt.
http://t.co/FQZ9DA5P33 :) Danke an den @SimonDueckert für Hinweis
26.09.2013 14:53:59
anachorete: dankt @mons7 für den tipp - Für #clc13 Neulinge zur Einstimmung.
BarCamp als Wundertütenkonferenz http://t.co/odlJVggjNg

26.09.2013 14:55:36
e_trude: Hab ich doch im Blogpost #ununitv meets #clc13 was vergessen
http://t.co/qoqi5TjIhF o. direkt zum Virenschleuderpreis http://t.co/7CnNbKritf
26.09.2013 15:29:02
ununitv: Morgen um 13h LIVE vom #clc13: @mgmt20mooc zu #lernen20 -->
http://t.co/5u8k9ZHsLK Wir sind gespannt & drücken die Daumen!
26.09.2013 16:02:08
ralfa: Auf dem Weg zum Corporate-Learning-Camp #clc13 Ham->Fra #dbl ICE 673
http://t.co/XqqxPIEUm0 http://t.co/vUH9ZmXurw
26.09.2013 16:11:29
LeisnerBarbara: RT @hamster44: “@e_trude: #ununitv meets #clc13: Kein ganzer Tag
mehr, und Frankfurt ist um den Start einer Veranstaltung reic... http://t.…
26.09.2013 16:43:04
YingaWei: Letzte Vorbereitungen für #CLC13 - ich freue mich auf spannende Sessions.
26.09.2013 17:04:31
lress: @KhPape Leider kann ich morgen nicht beim #clc13 sein, evtl. am Samstag
26.09.2013 17:21:14
cfreisleben: RT @ununitv: Morgen um 13h LIVE vom #clc13: @mgmt20mooc zu
#lernen20 --> http://t.co/5u8k9ZHsLK Wir sind gespannt & drücken die Daumen!
26.09.2013 17:23:33
fwhamm: letztes Wochenende #bcs6 Stuttgart jetzt auf dem Heimweg vom #ioms13
Köln und morgen #clc13 Frankfurt. Die Frisur sitzt.
26.09.2013 17:47:27
carstino: Endlich in Frankfurt angekommen - morgen geht es los Corporate Learning
Camp #clc13
26.09.2013 18:43:43
ChiliConCharme: Dito! ;) RT @fwhamm: letztes Wochenende #bcs6 Stuttgart jetzt auf
dem Heimweg vom #ioms13 Köln und morgen #clc13 Frankfurt. Die Frisur sitzt
26.09.2013 19:45:28
VolkmarLa: …direkt von der Costa de la Luz zum #clc13 in FFM - bin gespannt auf die
Themen :))
26.09.2013 19:59:00
FBorns: #clc13 jetzt noch ein Blick auf http://t.co/igAcVapsJG Vorfreude!
26.09.2013 20:02:07
wowolek: Angekommen in FFM..morgen #clc13
26.09.2013 21:15:08
herrlarbig: @wowolek Willkommen in Frankfurt! Freue mich auch schon auf das #clc13
:-)
26.09.2013 21:15:46
wowolek: @herrlarbig danke ;-) und bis morgen bei #clc13
26.09.2013 21:16:47

markusteschner: RT @openupnue: Tipp: CorporateLearningCamp am 27.-28.10
http://t.co/qnfnsOYFDF #barcamp #clc13 #Education Pls RT
26.09.2013 22:08:57
Hack_in_a_Box: RT @markusteschner: RT @openupnue: Tipp: CorporateLearningCamp
am 27.-28.10 http://t.co/qnfnsOYFDF #barcamp #clc13 #Education Pls RT
26.09.2013 22:45:45
mgmt20mooc: Unter http://t.co/y8b35aITb3 findet Ihr das Etherpad zur #mgmt20
Woche Lernen 2.0. Bitte bis 11:00 Uhr noch Euren Input eintragen. #clc13
27.09.2013 04:33:31
31439: Heute ist das Corporate Learning Camp #clc13! Mein erstes Barcamp, ich freu
mich drauf. Möge die Übung gelingen! @mons7 @KhPape
27.09.2013 04:34:51
grazia69mbs: #clc13 segui la diretta streaming il 3-4 ottobre, anzi, irradiati a 360°
http://t.co/WyD1eylqhu
27.09.2013 04:57:24
A_Christofori: @a_hartenfeller Oh, da habe ich es besser - auf mich wartet heute das
#clc13
27.09.2013 05:03:01
mons7: RT @31439: Heute ist das Corporate Learning Camp #clc13! Mein erstes
Barcamp, ich freu mich drauf. Möge die Übung gelingen! @mons7 @KhPape
27.09.2013 05:06:21
A_Christofori: @KanzleiPabst Genau andere Richtung! Unterwegs nach Frankfurt zum
#clc13 - viel "Spaß" in Ddorf!
27.09.2013 05:12:54
therealstief: @mons7 Gutes Gelingen fürs #clc13 und: Bis später!
27.09.2013 05:15:23
slakner: Unterwegs nach Frankfurt. Mal sehen, wieviel analoge und Lernen 1.0-Themen
Platz auf dem #clc13 haben
27.09.2013 05:30:48
sdiepolder: Auf dem Weg nach Frankfurt zum #clc13 - bin gespannt auf die Sessions
27.09.2013 05:37:40
sdiepolder: RT @wsw_maier: Flipped Session - kleines Animationsvideo zu Mobile
Learning - Learning to go in 20 Minuten http://t.co/ZBNyv4gwsj #clc13 #m…
27.09.2013 05:51:23
jrobes: gleich fahre ich los zum #clc13 - vielleicht mal mit dem Rad ...
http://t.co/mPg07DOvCm
27.09.2013 05:57:30
sdiepolder: @mons7 ich werde dieses Mal auch mal selbst Eindrücke tweeten... #clc13
27.09.2013 06:04:17
mlhoefer: #CLC13, ich komme. Gib mir Input! :)
27.09.2013 06:15:42
AstridChr: @mlhoefer Bin auch schon (seit 6 Uhr) auf dem Weg zum #clc13 und freue
mich auf Input!

27.09.2013 06:18:25
melmel2701: RT @KhPape: Für Kurzentschlossen: Gerade wieder 7 Plätze freigeworden
fürs http://t.co/5Mmnyi0YCD am Fr und Sa. #clc13
27.09.2013 06:21:01
kontermann: Wünscht @A_Christofori @woxl und allen TeilnehmerInnen ein
spannendes #clc13
27.09.2013 06:22:54
melmel2701: Ich freue mich sehr auf #clc13 !!! Wer ist noch da???
27.09.2013 06:23:01
VolkmarLa: MT @therealstief: @mons7 Gutes Gelingen fürs #clc13 und: Bis gleich :))
27.09.2013 06:26:00
A_Christofori: @kontermann Danke! Wobei der @woxl wohl nicht live dabei sein wird
(soweit ich weiß)! #clc13
27.09.2013 06:26:45
woxl: "@kontermann: Wünscht @A_Christofori @woxl und allen TeilnehmerInnen ein
spannendes #clc13">> Danke! (Musste aber leider :-( absagen)
27.09.2013 06:27:19
nele_we: Wünsche allen Teilnehmer/innen des #clc13 interessante Sessions und
fröhlichen Austausch.
27.09.2013 06:32:25
woxl: Allen Teilgebern ein #clc13 mit viel Spaß!
27.09.2013 06:33:14
VolkmarLa: meine #clc13 Tags für heute #Entspannung #wenigerISTmehr #Lernen2.x
- wie sind eure? :))
27.09.2013 06:37:31
FBorns: @ununitv anschauen heute 13h "LIVE vom #clc13: @mgmt20mooc zu
#lernen20 --> http://t.co/Kk8ZM6GhOH Wir sind gespannt & drücken die Daumen!”
27.09.2013 06:44:41
martinlindner: @KhPape ich habs leider nicht zum #clc13 geschafft. herzlichen gruß an
alle!
27.09.2013 06:49:07
dieHauteCulture: RT @e_trude: Hab ich doch im Blogpost #ununitv meets #clc13 was
vergessen http://t.co/qoqi5TjIhF o. direkt zum Virenschleuderpreis http://t…
27.09.2013 06:49:38
timovt: yep! RT @nele_we: Wünsche allen Teilnehmer/innen des #clc13 interessante
Sessions und fröhlichen Austausch.
27.09.2013 06:50:35
Filzflausch: RT @FBorns: @ununitv anschauen heute 13h "LIVE vom #clc13:
@mgmt20mooc zu #lernen20 --> http://t.co/Kk8ZM6GhOH Wir sind gespannt & drücken
…
27.09.2013 06:55:29
_teecee: Angekommen. WLAN läuft. #clc13

27.09.2013 07:09:30
_teecee: Mein erstes Barcamp-Zertifikat! Aber nicht mein erstes Barcamp #clc13
http://t.co/fPGGFgYedR
27.09.2013 07:11:04
fwhamm: #clc13 (@ Nibelungenplatz / FH) http://t.co/U5XOngdqHK
27.09.2013 07:12:14
nele_we: Wie wäre es, wenn die #clc13 ler zum aufwärmen alle für #ununitv voten?
https://t.co/95JTF0h86x #startup #wettbewerb
27.09.2013 07:14:20
woxl: "@kontermann: @A_Christofori ich kann leider auch nicht dabei sein :-(">>
einfach blöd. Ein ganzes Jahr gefreut, - und dann ... #clc13
27.09.2013 07:15:36
KsKley: Berufswunsch: (W)Lan-Kabelträger #mgmt20 #clc13 http://t.co/61cFwQyed7
27.09.2013 07:24:22
cfreisleben: RT @FBorns: @ununitv anschauen heute 13h "LIVE vom #clc13:
@mgmt20mooc zu #lernen20 --> http://t.co/Kk8ZM6GhOH Wir sind gespannt & drücken
…
27.09.2013 07:25:43
FBorns: Spannend! Was Jugendliche u Studenten über Führung denken #mgmt20 (Peter
Kruse) http://t.co/yd2tKg5XqL #clc13 via @KhPape @jrobes
27.09.2013 07:26:01
cfreisleben: RT @e_trude: Hab ich doch im Blogpost #ununitv meets #clc13 was
vergessen http://t.co/qoqi5TjIhF o. direkt zum Virenschleuderpreis http://t…
27.09.2013 07:26:21
wsw_maier: Zertifizierungswahn/Nachweispflicht beim Barcamp wenn Unternehmen
ihren Mitarbeitern nicht trauen #clc13 http://t.co/lXst1cv9F5
27.09.2013 07:30:31
melmel2701: #clc13 laßt die Spiele beginnen! :-P http://t.co/fqm8YnZciA
27.09.2013 07:34:36
GregoryGrund: #clc13 Na das passt ja super: #Barcamp = Selbstlernzentrum. Ich
freue mich http://t.co/ktEHdJQRLu
27.09.2013 07:36:13
therealstief: Auf dem #clc13 eingetroffen. Wo ist @mons7 ?
27.09.2013 07:37:43
thomykay: 1. Session - Vorschlag #clc13 wozu die ohrstoepsel?
http://t.co/2N613PlNKW
27.09.2013 07:37:53
rainerbartl: Anreise zum #CLC13 - Stauärmste Fahrt nach #Frankfurt in 20 Jahren! So
relaxed kann's weitergehen
27.09.2013 07:42:41
bo_021: Das erste Mal dabei - #CLC13 - es kann losgehen!!Ein Zertifikat habe ich
schonmal...

27.09.2013 07:46:46
melmel2701: Übrigens #clc13 Orgateam: der # auf Eurem Empfangszettel ist falsch!
Ich hoffe, die Leute sind schon wach und twittern auf 13 statt 12
27.09.2013 07:50:52
ittnerfa: Angekommen auf dem #clc13 ... Freu mich auf interessante Gespräche.., ob
wohl jemand zu meiner Session kommt? http://t.co/JafWwC8FuQ
27.09.2013 07:50:55
31439: #clc13 ich komme. Ich eile. http://t.co/KAaZM4gnTQ
27.09.2013 07:51:39
Hack_in_a_Box: RT @GregoryGrund: #clc13 Na das passt ja super: #Barcamp =
Selbstlernzentrum. Ich freue mich http://t.co/ktEHdJQRLu
27.09.2013 07:52:21
edyssee: So, angekommen, eingerichtet, Sessionvorschlag geschrieben ... Kann
losgehen #clc13
27.09.2013 07:54:45
wowolek: Lets start ;-) #clc13
27.09.2013 07:55:19
melmel2701: RT @wowolek: Lets start ;-) #clc13
27.09.2013 07:59:48
melmel2701: #clc13 coole Kravatte! :-D
27.09.2013 08:07:07
KsKley: Unser #mgmt20 Banner hängt, nun kann das #clc13 beginnen!
27.09.2013 08:10:00
wowolek: "@melmel2701: #clc13 coole Kravatte! :-D" einmalig ;-)
27.09.2013 08:12:00
steinsfreiherr: Gastgeber nicht Moderator. Das macht ein barcamp aus #clc13
27.09.2013 08:12:07
sdiepolder: #clc13 es geht los... 70% der Teilnehmer waren schon auf einem Barcamp
27.09.2013 08:12:37
31439: Full House beim #clc13 Barcamp bei der @fh_frankfurt. Kommunikation auf
Augenhöhe. #elearning #mooc #hr http://t.co/1ljoh9CkLQ
27.09.2013 08:15:34
FBorns: @KhPape macht Umfrage bei #clc13 ! 90% waren auf #Barcamp, ca. 30 % sind
Berater , 25 % (Hoch-)Schule, 40 % Personalentwickler
27.09.2013 08:15:54
FBorns: RT @GregoryGrund: #clc13 Na das passt ja super: #Barcamp =
Selbstlernzentrum. Ich freue mich http://t.co/ktEHdJQRLu
27.09.2013 08:16:26
GregoryGrund: #clc13 Vorstellungsrunde heute mit nur 2 Tags, na gut. #Motivation
und vor allem #PeerPower

27.09.2013 08:18:58
Hack_in_a_Box: RT @FBorns: @KhPape macht Umfrage bei #clc13 ! 90% waren auf
#Barcamp, ca. 30 % sind Berater , 25 % (Hoch-)Schule, 40 % Personalentwickler
27.09.2013 08:22:52
steinsfreiherr: Geht aber auch: #Lehrer & #Fortbildung. RT @GregoryGrund #clc13
Vorstellungsrunde heute mit nur 2 Tags, na gut.
27.09.2013 08:26:57
yolante: #clc13 Nach der Einführung durch @khpape jetzt die Vorstellungsrunde
http://t.co/rFUCKscR87
27.09.2013 08:27:56
KsKley: Vertraute Gesichter aus der Nürnberger Lerngruppe in der Vorstellungsrunde
gesichtet - wir vernetzen uns #mgmt20 #clc13
27.09.2013 08:29:36
mlhoefer: #clc13 Wer ausser mir hat noch Hintergrund: IT / Intranet /
Wissensmanagement / Collaboration?
27.09.2013 08:29:40
fwhamm: in der Vorstellungsrunde "Meine Tags schließen sich leider aus: Lehrer und
Fortbildung" :-) #clc13
27.09.2013 08:29:53
31439: Großes Selbstvorstellen beim #clc13. #spass #motivation #lernen #elearning
#personalentwicklung #mooc #fortbildung #mobile #knowledge
27.09.2013 08:30:49
fwhamm: ich :-) RT @mlhoefer: #clc13 Wer ausser mir hat noch Hintergrund: IT /
Intranet / Wissensmanagement / Collaboration?
27.09.2013 08:31:21
fwhamm: RT @FBorns: @KhPape macht Umfrage bei #clc13 ! 90% waren auf
#Barcamp, ca. 30 % sind Berater , 25 % (Hoch-)Schule, 40 % Personalentwickler
27.09.2013 08:31:36
GregoryGrund: @KhPape Aus Tags Kompetenz ablesen? Gewagt, ich schlage "erahnen"
vor :) #clc13
27.09.2013 08:41:58
31439: RT @FBorns: @KhPape macht Umfrage bei #clc13 ! 90% waren auf #Barcamp,
ca. 30 % sind Berater , 25 % (Hoch-)Schule, 40 % Personalentwickler
27.09.2013 08:44:09
fwhamm: Bin dabei! #clc13 RT @mlhoefer: @melmel2701 @fwhamm Würde gern
plaudern über Fusion von Corp. Learning sowie (IT-) Wissensmanagement #e20
27.09.2013 08:44:42
A_Christofori: Bin heute in Frankfurt beim #clc13 - berichte darüber auf meinem
Lernaccount @AstridChr
27.09.2013 08:48:52
31439: Sammeln der Session-Vorschläge beim #clc13. Lernende Organisation, was
lernen?, #elearning, #personalentwicklung... http://t.co/qUufvSGQiA

27.09.2013 08:52:49
AstridChr: @GregoryGrund Zumindest mögliche Gesprächsthemen und Interessen guter Ansatzpunkt! #clc13
27.09.2013 08:55:04
31439: Göttlich: "falsches Formular!" Aber super spannendes Thema - Silos aufbrechen,
informelle Infowege, was tun? #clc13 http://t.co/nZxHTeFh8Q
27.09.2013 08:56:35
31439: Corporate #Learning - "das sind wir lange drüber weg". Session-Vorschlag beim
#clc13
27.09.2013 08:59:22
31439: Reverse Mentoring, wie junge Leute den Führungskräften das Web erklären.
Session-Vorschlag beim #clc13
27.09.2013 09:03:48
e_trude: Endlich, Schild gefunden #clc13 http://t.co/oAt9qVDiLF
27.09.2013 09:05:32
wowolek: Spielen=lernen mit #klopapier #clc13 #agile
27.09.2013 09:05:46
YingaWei: #designthinking ausprobieren gleich beim #clc13
27.09.2013 09:05:51
ralfa: Sessionplan des #clc13 http://t.co/h2QH9M6cmv
27.09.2013 09:07:39
christian_wiele: RT @YingaWei: #designthinking ausprobieren gleich beim #clc13
27.09.2013 09:09:05
melmel2701: RT @ralfa: Sessionplan des #clc13 http://t.co/h2QH9M6cmv
27.09.2013 09:09:20
GregoryGrund: Wow, meine #Filterkompetenz wird gefordert. #clc13 Diese Sessions
interessieren mich: http://t.co/NseLZ9p45f
27.09.2013 09:11:30
ralfa: Digitaler Sessionplan des #clc13 http://t.co/BELm6xpZ41
27.09.2013 09:14:40
melmel2701: #clc13 1. Session Design Thinking
27.09.2013 09:17:12
bispiSun: Natürlich #clc13
27.09.2013 09:26:02
sdiepolder: #clc13 erste Session - Lernförderung im Callcenter - Kontext enge
Arbeitstaktung uns Fremdbestimmung
27.09.2013 09:27:17
fwhamm: hab mich für Barcamp-Roulette entschieden: Einfach im Raum sitzenbleiben
und von Session überraschen lassen. Also: Design Thinking #clc13
27.09.2013 09:27:31

AstridChr: Interessant: hat sich Lernkultur geändert? Heute: ich kann das nicht, das hat
mir noch niemand gezeigt; früher: wir finden Lösung #clc13
27.09.2013 09:27:52
AstridChr: @fwhamm Auch eine spannende Methode! #clc13
27.09.2013 09:28:42
sdiepolder: #clc13 stark formale Lernangebote - schwierig: fremdbestimmte Arbeit und
selbstbestimmtes Lernen #lernkultur
27.09.2013 09:31:06
AstridChr: Schöner Vergleich: Lernen im geschützten Übungsraum und nicht im
konkreten Projekt, denn: Künstler üben vor Auftritt, nicht auf Bühne #clc13
27.09.2013 09:31:44
VolkmarLa: #clc13 Sessionplanung läuft - z. B. so, Klasse :)) http://t.co/u626uhtCFE
27.09.2013 09:32:13
AstridChr: Einsatz von Lerncoaches sinnvoll? Fokus auf dem Lernen, nicht auf den
konkreten Inhalten #clc13
27.09.2013 09:32:59
fwhamm: 1. Aufgabe: Optimale Geldbörse zeichnen. Meine: Ein Smartphone :-)
#designthinking #clc13
27.09.2013 09:34:21
AstridChr: Was, wenn die Vernetzung unternehmensweit/standortweit nicht mehr
funktioniert? Wie Lernen fördern? #clc13
27.09.2013 09:34:25
VolkmarLa: #clc13 jetzt KnowledgeCare hilft beim Finden des geeigneten Lernpfades z.
B. Teilnahme am #clc13 :))
27.09.2013 09:37:36
sdiepolder: #clc13 schnelle Veränderungen bei neuen Produkten - formelle
Inhaltsvermittlung hilfreicher
27.09.2013 09:40:00
KsKley: Sessionplan #clc13 http://t.co/aCPOm0RPVh
27.09.2013 09:40:41
AstridChr: Sind Betriebsräte bei der Nutzung kollaborativer Tools eher hinderlich?
#ihrdürftlesenabernichtschreiben #clc13
27.09.2013 09:41:38
mgmt20mooc: Die Sessionplanung des #clc13 ist rum, die ersten Sessions laufen, um
13:00 Uhr startet der #mgmt20 Live-Stream! http://t.co/rtHFalZijy
27.09.2013 09:43:31
RonaldHindmarsh: Bin wieder auf einem #barcamp: http://t.co/vxchgYKx0R #clc13
27.09.2013 09:43:37
cfreisleben: @AstridChr dabei wäre diese werkzeuge gerade für Betriebsratsarbeit sehr
hilfreich & partizipativ #clc13
27.09.2013 09:49:57
cfreisleben: @AstridChr Wie wärs mit gemeinsam Vernetzung wieder-lernen - fallt nicht
vom Himmel, braucht auch gemeinsames Lernen #clc13

27.09.2013 09:50:45
GregoryGrund: #clc13 Die ideale Geldbörse für @FBorns ist: Ein prall gefüllter Chip im
Finger. #Designthinking
27.09.2013 09:52:10
AstridChr: @cfreisleben Ja! Aber es ist wohl Angst da, wie Unternehmen mit "Fehlern"
umgehen. Fehlende Fehlerkultur? #clc13
27.09.2013 09:53:49
KsKley: RT @mgmt20mooc: Die Sessionplanung des #clc13 ist rum, die ersten Sessions
laufen, um 13:00 Uhr startet der #mgmt20 Live-Stream! http://t.c…
27.09.2013 09:54:09
AstridChr: @cfreisleben Interessanterweise steht hier gerade die Frage nach "Struktur"
im Vordergrund, weniger Austausch/Vernetzung #clc13
27.09.2013 09:55:08
edyssee: HTML5-Inhalte erstellen für E-Learning: mit welchen Tools, jetzt auf #clc13
27.09.2013 09:56:01
FBorns: Session #Designthinking und @ralfa hat mir und @GregoryGrund vorher diese
Webseite empfohlen: http://t.co/eUetegpX02 Reinschauen! #clc13
27.09.2013 09:59:03
ittnerfa: Der Sessionplan zum #clc13 ist online: https://t.co/pV9k30mowJ
27.09.2013 09:59:39
ittnerfa: Und hier sind die gesammelten Infos zu meiner Lernkultursession auf dem
#clc13 http://t.co/4nqNA1DZOF und http://t.co/ZKGzra6e0m
27.09.2013 10:00:56
edyssee: Flash-Konvertierung? Och nö, bei Bedarf Copy-Paste oder gleich neu erstellen
#clc13
27.09.2013 10:01:34
Hack_in_a_Box: RT @RonaldHindmarsh: Bin wieder auf einem #barcamp:
http://t.co/vxchgYKx0R #clc13
27.09.2013 10:03:15
edyssee: Bei Leuten mit "Totzeiten", z.B. Lkw-Fahrer, ist Akzeptanz von Mobile Learning
hoch #clc13
27.09.2013 10:05:35
edyssee: iPads lassen sich leicht "austeilen" und hinterher wieder einsammeln, z.B. Test
vorher-nachher #clc13
27.09.2013 10:09:08
edyssee: Weiteres Szenario: " Geocaching" mit iPad für neue MA, damit die sich auf
Werksgelände zurecht finden #clc13
27.09.2013 10:11:23
steinsfreiherr: Design-Thinking auf dem #clc13 http://t.co/D3SEn66L5J
27.09.2013 10:13:30
herrlarbig: Und jetzt zum #clc13 :-))

27.09.2013 10:13:35
mlhoefer: RT @steinsfreiherr: Design-Thinking auf dem #clc13 http://t.co/D3SEn66L5J
27.09.2013 10:16:21
steinsfreiherr: Ich auch und habe Spaß RT “@RonaldHindmarsh Bin wieder auf einem
#barcamp: http://t.co/UyfT4RlJuy #clc13”
27.09.2013 10:20:00
Willaba: RT @edyssee: Bei Leuten mit "Totzeiten", z.B. Lkw-Fahrer, ist Akzeptanz von
Mobile Learning hoch #clc13
27.09.2013 10:21:00
sdiepolder: #clc13 Lernen 40+ wie tickt die Zielgruppe?
27.09.2013 10:22:51
mlhoefer: #clc13 Jetzt Session "Lernen im Social Web" von Birgit Spies > Studie
D./USA zu Lernunterschiede, 1000 TN http://t.co/ltFWyssYvT
27.09.2013 10:26:02
wowolek: Darf Lernen Spaß machen? #clc13
27.09.2013 10:26:15
edyssee: Video im Fremdspachenunterricht jetzt beim #clc13 : English for Tourism
27.09.2013 10:26:28
herrlarbig: @fwhamm und dabei sind Lehrer eine Berufsgruppe mit enormer
Fortbildungsdichte. ;-) #clc13
27.09.2013 10:26:51
krafit: Komme auf dem #clc13 an und werde gesiezt.
27.09.2013 10:27:58
wowolek: @fwhamm solche sessions sind die besten #clc13 #vielspaß
27.09.2013 10:28:58
krafit: Ich habe sogar einen kostenlosen Parkplatz gefunden \o/ #clc13
27.09.2013 10:29:53
woxl: RT @wowolek: Darf Lernen Spaß machen? #clc13
27.09.2013 10:30:26
biwifuhagen: Ein #ff auf #clc13. Ich wünsche Euch viel Spaß und angeregten
Erfahrungsaustausch.
27.09.2013 10:31:02
LuciLucius: RT @wowolek: Darf Lernen Spaß machen? #clc13
27.09.2013 10:31:18
edyssee: Untertitel in der Lernsprache sind förderlich - anders als OmU im Kino, da sind
muttersprachliche Untertitel eher hinderlich #clc13
27.09.2013 10:31:24
wowolek: "@krafit: Komme auf dem #clc13 an und werde gesiezt." Grrrrrr....
27.09.2013 10:31:55
AstridChr: Jetzt in der Session rund um Wissensmanagement und WM-Instrumente
#clc13

27.09.2013 10:31:57
woxl: @krafit Komme auf dem #clc13 an und werde gesiezt.>> Die "Studies" am
Empfang? Das war letztes Jahr auch so ... ;-)
27.09.2013 10:32:44
sdiepolder: #clc13 Ältere wollen Sinn erkennen und sind kritischer #lernen40+
27.09.2013 10:33:05
Hack_in_a_Box: RT @steinsfreiherr: Ich auch und habe Spaß RT “@RonaldHindmarsh
Bin wieder auf einem #barcamp: http://t.co/UyfT4RlJuy #clc13”
27.09.2013 10:33:26
edyssee: Länge von Microinhalten: nach 3-5 Min. schalten Leute ab > abhängig von
Spannung, Interaktion #clc13
27.09.2013 10:34:03
ChiliConCharme: Leute, habt Spaß heute auf dem #clc13! Morgen sehen wir uns dort :)
27.09.2013 10:37:36
AstridChr: Braucht WM Transparenz? Und wieviel Transparenz ist zb in
Behörden/Unternehmen möglich? #clc13
27.09.2013 10:39:23
edyssee: Bsp. Video als Vorbereitung für Rollenspiel: Storyline für spätere Interaktion
#clc13
27.09.2013 10:43:00
steinsfreiherr: @krafit Im Schatten? Sehen uns gleich in der Kostbar? #clc13
27.09.2013 10:43:55
edyssee: Es gibt in jedem Unternehmen "Stars", wenn die interviewt werden oder
spielen, ergibt hohe Akzeptanz sagt @lutzland #clc13
27.09.2013 10:48:31
VAmanager: RT @sdiepolder: #clc13 Ältere wollen Sinn erkennen und sind kritischer
#lernen40+
27.09.2013 10:48:39
mons7: RT @edyssee: Es gibt in jedem Unternehmen "Stars", wenn die interviewt
werden oder spielen, ergibt hohe Akzeptanz sagt @lutzland #clc13
27.09.2013 10:49:07
mons7: #clc13 #ilike
27.09.2013 10:50:21
AstridChr: Herausforderung: Experten im Unternehmen (aber wohl auch im Netzwerk)
finden - auch im Hinblick auf informelle Bereiche/Engagements #clc13
27.09.2013 10:51:36
melmel2701: Meine ideale Geldbörse #clc13 http://t.co/k1DoVnZXX2
27.09.2013 10:52:26
edyssee: Zukunft von Video: User generated Lerncontent wird wichtiger, zeigt Erfahrung
aus Unternehmen. #clc13
27.09.2013 10:56:03

VolkmarLa: RT @mons7: #clc13 #ilike
27.09.2013 10:56:13
edyssee: Technologiesprünge treiben Weiterentwicklung, iPhoneology & Co. #clc13
27.09.2013 10:57:32
AstridChr: Problem: sind Profile im Web/Online-Netzwerken eher Wunschlisten als
realistische Kompetenzangaben? #clc13
27.09.2013 10:57:42
edyssee: "Aber wie sieht da denn die Didaktik aus, bei User Generated Content"? #clc13
27.09.2013 10:58:34
mlhoefer: #clc13 Session "Lernen im Soc. Web". Habe im titanpad Diskussion
mitgeschrieben http://t.co/zboIRrRYTX Bitte ergänzen, danke :-)
27.09.2013 11:01:06
edyssee: Wie erfolgt Qualitätskontrolle? Gerade bei rechtlich sensitiven Bereichen,
sicherheitsrelevanten Themen? Können User das gegenseitig? #clc13
27.09.2013 11:01:46
bo_021: @edyssee Didaktik steckt entweder in der Kompetenz oder Ausbildung des
Erstellenden oder in dem Rahmen in dem das Video o.ä. steckt #clc13
27.09.2013 11:02:22
krafit: #clc13 mit @mons7-action
27.09.2013 11:02:27
acwagner: Jetzt geht's live los beim #mgmt20 auf #clc13 --> http://t.co/XJxSdpncau
#ununitv
27.09.2013 11:03:43
_teecee: Barcamp mit Ohrstöpseln? #clc13 http://t.co/3XGDk9KIXJ
27.09.2013 11:04:04
woxl: #mgmt20 - Livestraeam vom #clc13 - #ununitv macht es möglich!
http://t.co/SmKWSafDDK
27.09.2013 11:06:02
woxl: #mgmt20 #clc13 - @mons7 @KhPape - Applaus auch von mir!
27.09.2013 11:07:44
ChiliConCharme: @AstridChr Das weiß man bei Lebensläufen aber auch nie ;) #clc13
27.09.2013 11:08:09
paaddor: RT @woxl: #mgmt20 #clc13 - @mons7 @KhPape - Applaus auch von mir!
27.09.2013 11:08:42
acwagner: Irgendwie ist dies ein schönes Beispiel für vernetztes Lernen: #clc13 meets
#mgmt20 meets #ununitv http://t.co/XJxSdpncau
27.09.2013 11:09:52
yolante: Live vom #clc13 die live Session für das #mgmt20 http://t.co/bziZNF5zmq
http://t.co/BAhTNZ3sod http://t.co/f7WWfK8Dhd
27.09.2013 11:10:11
31439: RT @AstridChr: Problem: sind Profile im Web/Online-Netzwerken eher
Wunschlisten als realistische Kompetenzangaben? #clc13

27.09.2013 11:10:18
woxl: #mgmt20 #clc13 @SimonDueckert Du hast ein Mikro in der Hand. Wo sind die
Grenzflächenmikros?
27.09.2013 11:10:41
woxl: RT @acwagner: Irgendwie ist dies ein schönes Beispiel für vernetztes Lernen:
#clc13 meets #mgmt20 meets #ununitv http://t.co/XJxSdpncau
27.09.2013 11:10:54
ju_en: RT @yolante: Live vom #clc13 die live Session für das #mgmt20
http://t.co/bziZNF5zmq http://t.co/BAhTNZ3sod http://t.co/f7WWfK8Dhd
27.09.2013 11:11:40
cfreisleben: RT @acwagner: Irgendwie ist dies ein schönes Beispiel für vernetztes
Lernen: #clc13 meets #mgmt20 meets #ununitv http://t.co/XJxSdpncau
27.09.2013 11:12:18
thomykay: so sieht's hinter der #mgmt20 Kamera beim #clc13 aus
http://t.co/9Hy5bdP4e5
27.09.2013 11:12:32
_teecee: Zu viel Mittagstüten. Jetzt nur Bild. Den Ton muss ich dann später auf Youtube
hören. #clc13 http://t.co/kV9pCEuOaZ
27.09.2013 11:12:56
acwagner: Oder auf #ununitv ;- ) RT @_teecee: Zu viel Mittagstüten. Jetzt nur Bild.
Den Ton muss ich dann später auf Youtube hören. #clc13 #mgmt20
27.09.2013 11:14:12
woxl: #mgmt20 #clc13 Sauter: "Kompetenzaufbau wird vernachlässigt und dem Zufall
überlassen."
27.09.2013 11:16:49
ChiliConCharme: Jetzt noch einsteigen! RT @acwagner: Jetzt geht's live los beim
#mgmt20 auf #clc13 --&gt; http://t.co/TqRAvcDwmU #ununitv
27.09.2013 11:16:54
NoemiAMadian: RT @AstridChr: Problem: sind Profile im Web/Online-Netzwerken eher
Wunschlisten als realistische Kompetenzangaben? #clc13
27.09.2013 11:16:59
woxl: #mgmt20 #clc13 Sauter: "Lernen gehört an den Arbeitsplatz."
27.09.2013 11:18:36
cfreisleben: RT @ChiliConCharme: Jetzt noch einsteigen! RT @acwagner: Jetzt geht's
live los beim #mgmt20 auf #clc13 --&gt; http://t.co/TqRAvcDwmU #ununi…
27.09.2013 11:20:20
derDoubleD: RT @woxl: #mgmt20 #clc13 Sauter: "Lernen gehört an den Arbeitsplatz."
27.09.2013 11:20:58
woxl: #clc13 Ich sehe Lichtreflexionen an der Wand hinter @SimonDueckert.
"Verdammt" ihr habt Sonne - Ich stecke im dicken Nebel ...
27.09.2013 11:23:28
woxl: #mgmt20 #clc13 @jrobes : Unternehmen hängen noch oft im WeiterbildungVerwaltung fest.

27.09.2013 11:25:24
walterspannagel: #clc13 Ich schaffe es leider nicht morgen. Job hat Vorrang. :(
27.09.2013 11:27:00
GregoryGrund: Vor 7 Jahren habe ich mich weg von betrieblicher Weiterbildung
orientiert. Mein Interesse wächst jetzt wieder, Danke #clc13
27.09.2013 11:29:48
woxl: @cfreisleben #mgmt20 #clc13 Zum Beispiel Networking Lunch bei SAP:
http://t.co/aR6dC5bSab
27.09.2013 11:30:44
ralfa: #sketchnotes zur Session Design Thinking von @yingawei beim #clc13
http://t.co/1ZQJwk61Hg
27.09.2013 11:31:01
hanseatunikat: RT @ralfa: #sketchnotes zur Session Design Thinking von @yingawei
beim #clc13 http://t.co/1ZQJwk61Hg
27.09.2013 11:31:56
woxl: #mgmgt20 Frage an die Anwesenden - Wer ist in seiner Arbeitszeit/Freizeit beim
#clc13 Ergebnis: Ca halbehalbe
27.09.2013 11:33:09
thomykay: @_teecee #clc13 ich mag's nicht mehr hören :-)
27.09.2013 11:35:35
woxl: #clc13 #mgmt20 Sauter: Medienkompetenz wird oft technisch verstanden.
Soziale Kompetenz sollte im Vordergrund stehen.
27.09.2013 11:37:56
VolkmarLa: RT @ralfa: #sketchnotes zur Session Design Thinking von @yingawei beim
#clc13 http://t.co/JKjg7nN3dP #ilike
27.09.2013 11:38:05
woxl: #mgmt20 #clc13 Mitarbeiter suchen auf barcamps. Das erleben von "Bewerbern"
für die Suchenden ist viel besser.
27.09.2013 11:47:25
woxl: #clc13 Sauter: Wir brauchen Lenrnaragments die dem Lerner es leichter macht.
Es bieten sich Lerngruppen Coaching, Selbstorganisation an.
27.09.2013 11:51:06
woxl: #clc13 #mgmt20 - Online-Session vorbei. Danke! (erfrischend und interessant)
27.09.2013 11:56:49
AstridChr: @ChiliConCharme Richtig! Ich finde das auch nicht problematisch, aber es
kam eben eher als Einwand. #clc13
27.09.2013 11:57:10
woxl: @paaddor Beschallung war für mich ok #mgmt20>> Online war der Ton sehr gut!
;-) #clc13
27.09.2013 11:57:41
GregoryGrund: RT @woxl: #clc13 #mgmt20 Sauter: Medienkompetenz wird oft
technisch verstanden. Soziale Kompetenz sollte im Vordergrund stehen.

27.09.2013 12:00:36
KsKley: Live Übertragung erfolgreich hinter uns gebracht. Jetzt gibt's auch für uns ein
brown bag #clc13 http://t.co/cQnS252dfC
27.09.2013 12:03:47
woxl: #mgmt20 live-session vom #clc13 auch auf #ununitv > http://t.co/64H10l6LdZ
27.09.2013 12:05:52
cfreisleben: RT @woxl: #mgmt20 live-session vom #clc13 auch auf #ununitv >
http://t.co/64H10l6LdZ
27.09.2013 12:07:02
e_trude: So tolle Leute, so klasse Gespräche, ich komm nicht zum Twittern beim #clc13
27.09.2013 12:07:27
mgmt20mooc: Das Video zur Live-Übertragung Lernen 2.0 ist schon verfügbar:
http://t.co/pt9LmfoymF #mgmt20 #clc13
27.09.2013 12:11:38
cfreisleben: RT @mgmt20mooc: Das Video zur Live-Übertragung Lernen 2.0 ist schon
verfügbar: http://t.co/pt9LmfoymF #mgmt20 #clc13
27.09.2013 12:12:17
bispiSun: RT @ralfa: #sketchnotes zur Session Design Thinking von @yingawei beim
#clc13 http://t.co/1ZQJwk61Hg
27.09.2013 12:12:53
krafit: Oooor, ich hab die HTML5 Session verpasst eure morgen #clc13
27.09.2013 12:13:24
rainerbartl: #Unternehmenskultur - neues #Hype-Thema im #WM & #Learning?
Entweder Erfolgsfaktor oder Barriere - aber nix f. simple Patentlösungen #CLC13
27.09.2013 12:14:28
_teecee: @steinsfreiherr Uhr fertig. #clc13 http://t.co/z4gNekACMq
27.09.2013 12:15:51
e_trude: #clc13 @JoachimNiemeier startet seine Session Reverse Mentoring
27.09.2013 12:18:55
herrlarbig: Jetzt bei @ralfa, hoffend, das mit den Sketchnotes etwas besser zu
verstehen. Jetzt zeichnen sich die meisten gerade gegenseitig. #clc13
27.09.2013 12:20:14
mlhoefer: #clc13 Schreibe in Session "So werden wir lernen" live mit. Beteiligung wäre
schön http://t.co/aQYJhO8uZs
27.09.2013 12:21:05
AstridChr: Jetzt Session zum Reverse Mentoring - zB wenn jüngere Mitarbeiter
Führungskräfte dabei unterstützen Social Media kennenzulernen #clc13
27.09.2013 12:21:06
e_trude: @JoachimNiemeier Grundsatz von Reverse Mentoring: Junge Mitarbeiter
schulen Führungskräfte, aber die Maus gehört der Führungskraft. #clc13
27.09.2013 12:21:55

AstridChr: Wichtig: die Maus gehört in die Hand der unterstützten Führungskraft
#ReverseMentoring #clc13
27.09.2013 12:22:05
sdiepolder: #clc13 betriebliches Lernen 2025 - "10 Gebote" des betrieblichen Lernens
#zukunft
27.09.2013 12:22:35
edyssee: Reverse Mentoring, junge Mitarbeiter unterstützen Führungskräfte bei SoMe
#clc13
27.09.2013 12:22:52
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 was gar nicht geht, mit grossen Foliensätzen zur
Führungskraft zu gehen.
27.09.2013 12:23:16
e_trude: #clc13 @JoachimNiemeier on stage http://t.co/NmYJvQBlqT
27.09.2013 12:23:35
herrlarbig: „Sketchnotes“ beim #clc13 mit @ralfa ist Papiersession.
27.09.2013 12:24:21
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13: es geht schief, wenn der Mentor seine
Führungskraft schulen will. Passiert häufig, wenn Mentor aus Bildung kommt.
27.09.2013 12:25:09
sdiepolder: #clc13 Informationen können vermittelt werden, Wissen und Kompetenzen
nicht #kompetenzentwicklung
27.09.2013 12:25:10
AstridChr: Wichtig: Dialog zwischen Mentor und Führungskraft - zB zu grds.
Einstellungen zu Social Media - nicht überzeugen, sondern austauschen #clc13
27.09.2013 12:26:07
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: Wenn begeisterte e2.0
Projektmitarbeiter ins Mentoring gehen, kneift's. http://t.co/7JaLnVdQVZ
27.09.2013 12:26:29
bo_021: Screencasts, geht ganz schnell zu erstellen, bspw. mit Snagit - erstes Beispiel
live erstellt. #clc13
27.09.2013 12:26:43
edyssee: RT @e_trude: @JoachimNiemeier #clc13: es geht schief, wenn der Mentor
seine Führungskraft schulen will. Passiert häufig, wenn Mentor aus Bi…
27.09.2013 12:27:24
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: Mentoren ohne digitalen
Footprint finden eher keine Akzeptanz -> ist ja auch nachvollziehbar
27.09.2013 12:27:24
AstridChr: Spannende Frage: werden Mentoren vorbereitet und wenn ja, wie?
#ReverseMentoring #clc13
27.09.2013 12:30:08
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: Ablauf des Mentoring Prozesses
- mehrere Möglichkeiten. http://t.co/79z6HrHXFw

27.09.2013 12:30:18
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: es werden KennenlernGespräche mit Mentoren geführt, sie brauchen auch Unterstützung und Hilfe
27.09.2013 12:31:34
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: berichtet: jedesmal bei KickOff:
Führungskräfte sitzen vorne, Mentoren hinten. .....
27.09.2013 12:32:55
FBorns: @GregoryGrund: Diese ideale Geldbörse war dein Vorschlag - hab Zweifel, ob
ich einen prall gefüllten Chip im Finger haben möchte:-) #clc13
27.09.2013 12:33:10
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: ... Bei erfolgreichen
Massnahmen sitzen bei Abschussveranstaltung alle gemischt.
27.09.2013 12:33:56
edyssee: Reverse Mentoring: Spannend ist das Aufbrechen von Hierarchien im Verlauf
des Mentoringprozesses #clc13
27.09.2013 12:34:02
GregoryGrund: @JoachimNiemeier #ReverseMentoring ist #PeerPower pur! Schönes
Konzept :) #clc13
27.09.2013 12:34:13
FBorns: RT @e_trude: @JoachimNiemeier #clc13: es geht schief, wenn der Mentor
seine Führungskraft schulen will. Passiert häufig, wenn Mentor aus Bi…
27.09.2013 12:34:25
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: Mentoring greift auch in
Strukturen der Teams ein - Offenheit auch über Mentoring hinaus
27.09.2013 12:34:45
jaegerWM: Konzeptionelle Frage: Gehört Expertenrunde / -Podium auf Barcamp?
Widerspricht das nicht dem Credo "Alles Experten"? #mgmt20 #clc13 #gkc12
27.09.2013 12:35:45
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: 2 Runden, zwischendrin
Ffedbakckschleife für Mentoren. In erster Runde Führungskraft eher passiv
27.09.2013 12:36:23
herrlarbig: Visuelle Alphabetisierung mit @ralfa #clc13
27.09.2013 12:36:33
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring:.... In zweiter Runde will
Führungskraft in der Regel selber aktiv werden.
27.09.2013 12:36:50
AstridChr: Laufzeit: 6 Monate mit je einer 1,5h-Session pro Monat #ReverseMentoring
#clc13
27.09.2013 12:38:10
nraeber: RT @ralfa: #sketchnotes zur Session Design Thinking von @yingawei beim
#clc13 http://t.co/1ZQJwk61Hg
27.09.2013 12:38:15

AstridChr: RT @edyssee: Reverse Mentoring: Spannend ist das Aufbrechen von
Hierarchien im Verlauf des Mentoringprozesses #clc13
27.09.2013 12:38:27
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: Aufwand für Mentor mind. 1Tag
pro Monat, Führungskraft ca. 0,5 St. Für FK effizientes Lernen
27.09.2013 12:38:49
herrlarbig: @ralfa @ work #clc13 http://t.co/a0jhpRZXNP
27.09.2013 12:39:40
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: Berührungsangst wir
genommen, geschützter Raum, vertraut machen, ausprobieren, üben, diskutieren
27.09.2013 12:40:11
mlhoefer: @AstridChr "Aufbrechen von Hierarchien im Verlauf des Mentoringprozesses"
#clc13 Welche Führungskraft will das?
27.09.2013 12:40:24
FBorns: Auch der Mentor lernt im Reverse Mentoring…! #clc13 Über das Unternehmen,
über die Führungskraft und über sich sagt @JoachimNiemeier
27.09.2013 12:41:04
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: Führungskräfte profitieren nicht
nur von Erfahrung junger Menschen, sondern sehen Chance junge..
27.09.2013 12:41:25
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring:... Leute im Unternehmen zu
verstehen, ihre Sichtweise zu erfahren.
27.09.2013 12:42:03
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: viele Reflektieren ihre eigene
Rolle als Führungskraft durch die Begegnung mit jungen Mentoren
27.09.2013 12:42:52
FBorns: Mentoren haben große Konkurrenz zum Beispiel bei FacebookSicherheitseinstellungen: Die Kinder der Mentees! :-) #clc13
27.09.2013 12:43:33
AstridChr: @mlhoefer Das war das (unerwartete) Ergebnis des #ReverseMentoring nicht das Ziel - mehr Kommunikation mit jungen MA #clc13
27.09.2013 12:44:11
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: Mentoren fanden klasse, die
Zukunft des Unternehmens mit zu gestalten.
27.09.2013 12:44:19
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: Mentoren lernten den Alltag
einer Führungskraft kennen und erfuhren dadurch mehr über dir Rolle
27.09.2013 12:44:55
YingaWei: RT @ralfa: #sketchnotes zur Session Design Thinking von @yingawei beim
#clc13 http://t.co/1ZQJwk61Hg
27.09.2013 12:45:15
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring ist eher informelles Format, dem
man formalen Rahmen geben kann.

27.09.2013 12:45:29
AstridChr: Jetzt berichtet ein TN aus den Erfahrungen zu #ReverseMentoring aus
seinem Unternehmen - Führungskraft hat Lernerfolg selbst in Hand #clc13
27.09.2013 12:48:05
edyssee: Reverse Mentoring: "Chance, die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten" |
<> "Erfahren, wie junge Leute denken" #clc13
27.09.2013 12:49:18
AstridChr: TN-Frage: ist #ReverseMentoring auch für weitere Bereiche (nicht nur Social
Media) denkbar? #clc13 Spannende Frage!
27.09.2013 12:53:19
herrlarbig: Lese neugierig die Beiträge aus Session zu „Reverse Mentoring“ #clc13
27.09.2013 12:53:31
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: Aus Auditorium: dass das für
Führungskräfte funktioniert, kann ich mir jetzt vorstellen.
27.09.2013 12:53:47
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: Eigentlich müsste man den Pool
der Mentoren pflegen und z. B. für Change Management einsetzen
27.09.2013 12:54:48
mlhoefer: #clc13 "Solange sich Führungskräfte nicht als Entwicklungspartner verstehen,
werden sich moderne Lernsysteme nicht durchsetzen"
27.09.2013 12:55:11
AstridChr: Start für #ReverseMentoring mit Auftaktveranstaltung - zB Worldcafé #clc13
27.09.2013 12:56:34
mlhoefer: #clc13 Problem selbstorganisierten Lernens: Was ist, wenn mein Interesse
kein vorgegebenes Lernziel ist? #e20
27.09.2013 12:57:16
GregoryGrund: @herrlarbig Kann #ReverseMentoring auch in der Schule funktionieren?
Oder anders, bei welchen Themen/ Settings läuft es schon so? #clc13
27.09.2013 12:58:30
LinguaTV: Nur 7-8% von dem in (Präsenz-) Seminaren vermittelten Wissen wird laut
Studie in der Praxis angewandt. #clc13 #effizienz #lernen
27.09.2013 12:58:40
nraeber: RT @mlhoefer: #clc13 "Solange sich Führungskräfte nicht als
Entwicklungspartner verstehen, werden sich moderne Lernsysteme nicht durchsetze…
27.09.2013 12:59:09
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: Nicht funktioniert hat die
Vorstellung, das Mentoring 2.0-nullig durchzuführen.
27.09.2013 12:59:43
christian_wiele: RT @ralfa: #sketchnotes zur Session Design Thinking von @yingawei
beim #clc13 http://t.co/1ZQJwk61Hg
27.09.2013 12:59:45
AstridChr: @e_trude Als "Change Agents"? Continental macht das mit "Guides" für den
Bereich Social Business #ReverseMentoring #clc13

27.09.2013 13:00:28
mlhoefer: RT @LinguaTV: Nur 7-8% von dem in (Präsenz-) Seminaren vermittelten
Wissen wird laut Studie in der Praxis angewandt. #clc13 #effizienz #ler…
27.09.2013 13:00:53
e_trude: @JoachimNiemeier #clc13 Reverse Mentoring: das verschulte Sytstem hat sich
aber auch nicht bewährt, jetzt eher projektorientiert.
27.09.2013 13:01:18
edyssee: Reverse Mentoring: Kennenlernen von SoMe ist das eine, aber zur konkreten
Nutzung braucht es Szenarien, Business Case #clc13
27.09.2013 13:01:48
mons7: Hochschule will neue Studis auftun, Unternehmen will mit best. Budget
Mitarbeiter besser für die Firma machen, Mensch/MA will Sinn. #clc13
27.09.2013 13:03:20
31439: RT @LinguaTV: Nur 7-8% von dem in (Präsenz-) Seminaren vermittelten Wissen
wird laut Studie in der Praxis angewandt. #clc13 #effizienz #ler…
27.09.2013 13:03:27
31439: RT @mlhoefer: #clc13 "Solange sich Führungskräfte nicht als
Entwicklungspartner verstehen, werden sich moderne Lernsysteme nicht durchsetze…
27.09.2013 13:03:58
yolante: Mein sketchnote Session Ergebnis #clc13 http://t.co/i3tq6y31mr
27.09.2013 13:04:08
AstridChr: Kritische Frage eines TN: wie erreicht man die Führungskräfte? Sind die
daran tatsächlich interessiert? #ReverseMentoring #clc13
27.09.2013 13:04:49
31439: @mlhoefer Toll dokumentiert, danke. So kann man auch vom Büro aus einen
Blick erhaschen. Eile gleich wieder ins BCN zum Mitmachen. #clc13
27.09.2013 13:06:24
mlhoefer: @31439 Genau dafür dokumentiere ich die Sessions. :-) You made my day
#clc13
27.09.2013 13:10:14
designeon: Noch kein Mittagessen aber ich bin auf dem Weg zum #clc13 gleich da
27.09.2013 13:15:32
thomykay: my #sketchnotes session @ #clc13 http://t.co/KEEJti85MS
27.09.2013 13:18:53
sabine_dhbw: @mons7 @lress @AstridChr & @edyssee : Almost ready, almost on my
way to #clc13 . See you later :) Where is tonight? Won't b there be4 8pm.
27.09.2013 13:26:12
thomykay: @ralfa kudos für die kurzweilige #sketchnotes session gerade auf dem
#clc13
27.09.2013 13:30:33
mlhoefer: #clc13 Schreibe bei Session "Enterprise 2.0 Rundumschlag" mit >
Perspektive von Corp. Learning auf #e20 ? http://t.co/7YH41X7fLV

27.09.2013 13:34:40
AstridChr: Jetzt die Session mit @e_trude und @edyssee zu #ununitv #clc13 //
@ununitv
27.09.2013 13:35:06
RonaldHindmarsh: #Sketchnotes auf dem #clc13 : Super Session als Starthilfe für
visuelle Darstellung von Gedanken von @ralfa
27.09.2013 13:36:42
AstridChr: Ja, und wer mich schon länger in der Timeline hat, weiß schon, daß ich auch
bei #ununitv aktiv bin #clc13
27.09.2013 13:36:43
31439: #clc13: nichts gegen Improvisation auf'm #barcamp, aber eine gute
Einstiegspräse motiviert mich doch eher zum Zuhören.
27.09.2013 13:36:50
mons7: @sabine_dhbw #clc13 + Abendveranstaltung da wo letztes Jahr. BCN,
Nibelungenplatz 3
27.09.2013 13:36:52
FBorns: Jetzt Session mit @e_trude @edyssee zu #ununitv ! Themen: Lernen,
austauschen, vernetzen - jetzt mal offline:-) #clc13
27.09.2013 13:37:04
AstridChr: Ganz wichtiger Gedanke, der bei #ununitv gelebt wird: Jeder ist ein Experte!
#clc13
27.09.2013 13:37:43
ralfa: @thomykay sehr gerne! “@thomykay: @ralfa kudos für die kurzweilige
#sketchnotes session gerade auf dem #clc13 ”
27.09.2013 13:38:30
RonaldHindmarsh: Qual der Wahl auf dem #clc13 Ich wäre sehr gerne in der Session
"Barcamp für interne Tagungen" (Protokoll: http://t.co/3Gq4aciNrD )...
27.09.2013 13:40:21
AstridChr: Erfolgreiches Crowdfunding im Bildungswesen - revolutionärer Ansatz bei
#ununitv #clc13
27.09.2013 13:42:48
krafit: So, nach einem kleinen Session-Wechsel jetzt in Raum 103 „BarCamp für interne
Tagungen“.#clc13 #ilike
27.09.2013 13:42:57
AstridChr: @RonaldHindmarsh ... aber? #clc13
27.09.2013 13:43:43
RonaldHindmarsh: ... aber da vertritt mich Herbert :-) und ich gehe in uniuni.TV von
@ununitv und vertrete ihn dort #clc13
27.09.2013 13:43:46
AstridChr: Guter TN-Hinweis: was soll man als Einsteiger bei #ununitv eigentlich tun?
Wie herangehen? #clc13
27.09.2013 13:44:48

AstridChr: Antwort von @e_trude: gute Möglichkeit ist es, in die g+ Community zu
gehen #ununitv #clc13
27.09.2013 13:46:10
fohsy: Austausch, gemeinsam lernen, Anbieter und Lerner @ununitv Community fragen
#clc13 http://t.co/yOyeR9FATF
27.09.2013 13:46:14
AstridChr: TN stellt Frage: welche 3 Sachen hast Du während Deiner Zeit bei #ununitv
gelernt? Ist es eher Selbsthilfecommunity? #clc13
27.09.2013 13:48:18
mlhoefer: #clc13 Seit 18 Minuten Enterprise 2.0-Session, noch keine Fragen. Da war
das #bcs6 diskussionsfreudiger. Hätte Gegenteil erwartet
27.09.2013 13:49:12
KhPape: #clc13 Jetzt erst erster Tweet vom sehr gut angelaufenen
CorporateLearningCamp. 160 Tln heute hier, doppelt so viele wie 2012.
27.09.2013 13:49:38
TFTUser: RT @ralfa: #sketchnotes zur Session Design Thinking von @yingawei beim
#clc13 http://t.co/1ZQJwk61Hg
27.09.2013 13:50:47
krafit: Ach dieses WLAN macht mich sehr unglücklich #clc13
27.09.2013 13:50:59
KhPape: #clc13 Jetzt Prof. Sauter mit "10 Geboten" für die Zukunft betreiblichen
Lernens. Gebot 10: Ohne Gefühl geht gar nichts.
27.09.2013 13:51:01
herrlarbig: Lerne gerade, dass Rede über #Kompetenzen im Bereich betrieblicher
Fortbildung nicht weniger geschwurbelt ist als im schulischen. #clc13
27.09.2013 13:51:14
mlhoefer: RT @KhPape: #clc13 Jetzt erst erster Tweet vom sehr gut angelaufenen
CorporateLearningCamp. 160 Tln heute hier, doppelt so viele wie 2012.
27.09.2013 13:51:17
herrlarbig: Ja. Das ist geht mir ähnlich. MT @krafit: Ach dieses WLAN macht mich sehr
unglücklich #clc13
27.09.2013 13:51:52
GregoryGrund: Das Pad zur Session "Barcamps für Führungskräfte"
http://t.co/CR9R3bfaJQ #clc13 Mitmachen erwünscht :)
27.09.2013 13:52:45
herrlarbig: Angestellte werden sich zukünftig eigene Lernziele setzen, wenn es
Probleme gibt – an diese angepasst. #Sauter #clc13
27.09.2013 13:53:04
krafit: Morgen nehm ich ein Gaströte mit und mach jedes Mal Lärm, wenn sich jemand
Siezt #clc13
27.09.2013 13:53:08
AstridChr: Kollaboratives Lernen in der Community (also die Entwicklung der
Community) braucht Zeit sagt @lutzland #ununitv #clc13

27.09.2013 13:54:01
31439: Enterprise 2.0: hehre Ziele, aber Deutsche sind kulturell bedingt nicht fähig,
socialmedial zu sein. EDV, Betriebsrat, Datenschutz... #clc13
27.09.2013 13:54:06
AstridChr: @mlhoefer Hier in der #ununitv Session ist das (glücklicherweise) anders
#clc13
27.09.2013 13:55:01
herrlarbig: Bingo-Begriffe: Kompetenz, Ermöglichungsrahmen, Coach, CoCoach,
Seminar, E-Learning, Realität #clc13
27.09.2013 13:55:44
krafit: Der Kollege @herrlarbig schreit also nach einem Buzzword-Bingo! #clc13
27.09.2013 13:56:39
AstridChr: @krafit Ob wir dann überhaupt noch etwas hören werden? Draußen tatütata,
drinnen Sie-Tröte .... #clc13
27.09.2013 13:56:53
herrlarbig: @Fontanefan sagt richtig: In Firmen geht es um Produktentwicklung und
nicht individuelle Kompetenzentwicklung. #clc13
27.09.2013 13:57:03
steinsfreiherr: @herrlarbig #clc13 Spring doch mal auf und rufe laut "Bongo"
27.09.2013 13:57:43
krafit: RT @steinsfreiherr: @herrlarbig #clc13 Spring doch mal auf und rufe laut
"Bongo"
27.09.2013 13:58:38
Hack_in_a_Box: RT @31439: #clc13: nichts gegen Improvisation auf'm #barcamp,
aber eine gute Einstiegspräse motiviert mich doch eher zum Zuhören.
27.09.2013 13:58:49
krafit: „Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Ich arbeite mit sehr
innovativen Dingen: Lego.“ #clc13 #prust
27.09.2013 13:59:33
mlhoefer: #clc13 Eindruck aus #e20-Session: Corp. Learning-Leute können mit
Technologie genausowenig anfangen, wie IT-ler mit "Lernen". Schade
27.09.2013 13:59:39
AstridChr: Wichtig: es gibt eine kostenlose g+ Community und viele kostenlos sichtbare
Hangouts #ununitv #clc13
27.09.2013 14:01:05
AstridChr: #ununitv als Lobbyveranstaltung fü Selbständige? #clc13
27.09.2013 14:02:04
herrlarbig: „Betriebliche Bildung dient der Umsetzung strategischer
Unternehmensziele“. – Yap. Kompetenz = Mitarbeiter funktionier gefälligst. #clc13
27.09.2013 14:02:13
herrlarbig: „Wie wollen immer versuchen, das Wort „Defizite“ zu vermeiden.“ #clc13

27.09.2013 14:03:30
steinsfreiherr: #ununitv auf dem #clc13 Spannender Ansatz für eine neue Lern- und
Lehrplattform. Jeder für jeden. Crowd eben, so ganz unhierarchisch
27.09.2013 14:04:13
herrlarbig: Jetzt wird der Kompetenzbegriff auf den Lagerarbeiter angewendet.
Kompetenz: Zuverlässigkeit z. B. (Kompetenz = leerer Begriff? ) #clc13
27.09.2013 14:04:31
mlhoefer: #clc13 #e20-Session: These Nebensitzer: Social Media funktioniert am
Besten in strukturierten Prozessen. Meinung: im Gegenteil! :-)
27.09.2013 14:05:06
krafit: „Die (BarCamp-)Sessions mit den Fragen sind viel besser, als die mit den
Antworten“ - halte ich in gewissem Rahmen auch für richtig #clc13
27.09.2013 14:07:11
herrlarbig: Was verändert sich denn bitte an Fortbildungsprozessen durch den Begriff
„Kompetenz“? #clc13 #Anforderungsprofil #Können
27.09.2013 14:07:38
herrlarbig: Lerner bekommt Möglichkeit, Lernprozess selbst zu gestalten. In Firmen. In
Unternehmen. Das also bedeutet „Kompetenzen“? #clc13
27.09.2013 14:08:48
herrlarbig: Wenn der Begriff „Kompetenzen“ was taugen soll, dann geht es um andere
Lernstrukturen, nicht um Umbenennung von Fortbildung. #clc13
27.09.2013 14:09:58
FBorns: @AstridChr: #ununitv ist wohl eher eine Peer 2 Peer University, oder?
"#ununitv als Lobbyveranstaltung für Selbständige?" #clc13
27.09.2013 14:10:38
anachorete: sieht sich das @GregoryGrund entdeckte Pad zur #clc13 Session
"Barcamps für Führungskräfte" http://t.co/1DMi68jJ1p an
27.09.2013 14:11:13
mlhoefer: @herrlarbig Ich dachte immer "Kompetenz" wäre "Wissen" plus
Anwendungsfähigkeit #clc13 #WissenstreppeNachNorth
27.09.2013 14:11:44
herrlarbig: @mlhoefer Das klassische „Können“ von früher. #Kompetenzbegriff #clc13
27.09.2013 14:12:29
mlhoefer: #clc13 Weiß das jeder? Hier Sessionübersicht mit Links zu allen Titanpads!
https://t.co/e03lipM2ZK
27.09.2013 14:12:34
AstridChr: CEO-Blog als Beispiel für eine Lerncommunity (top down)? so @wsw_maier
#ununitv #clc13
27.09.2013 14:12:47
herrlarbig: „Offene Kommunikationskultur“ – „Es geht aus dem Gespräch in der
Kompetenzentwicklungsgruppe nichts raus.“ #clc13
27.09.2013 14:13:16

AstridChr: @FBorns Ja, für mich ja! #ununitv #clc13
27.09.2013 14:13:27
mons7: RT @mlhoefer: #clc13 Weiß das jeder? Hier Sessionübersicht mit Links zu allen
Titanpads! https://t.co/e03lipM2ZK
27.09.2013 14:15:06
AstridChr: So beginnt Vernetzung "ich kann Dich gleich mit Ralf bekannt machen"
@e_trude in der #ununitv Session beim #clc13
27.09.2013 14:16:07
herrlarbig: PISA-Kompetenzen = andere Kompetenzen als Kompetenzen im
betrieblichen Bereich. Also ist Kompetenz nicht gleich Kompetenz. ??? #clc13
27.09.2013 14:18:28
ixsi: @herrlarbig @ralfa was ist #clc13 ?
27.09.2013 14:22:09
jaegerWM: @mlhoefer Kommt drauf an, @socmed ist ja #anwendungsneutral #clc13
27.09.2013 14:23:42
e_trude: RT @steinsfreiherr: #ununitv auf dem #clc13 Spannender Ansatz für eine neue
Lern- und Lehrplattform. Jeder für jeden. Crowd eben, so ganz u…
27.09.2013 14:29:02
e_trude: RT @AstridChr: So beginnt Vernetzung "ich kann Dich gleich mit Ralf bekannt
machen" @e_trude in der #ununitv Session beim #clc13
27.09.2013 14:30:17
e_trude: ??? RT @AstridChr CEO-Blog als Beispiel für eine Lerncommunity (top down)?
so @wsw_maier #ununitv #clc13
27.09.2013 14:31:04
ralfa: Photos von den Flipcharts der Sketchnote-Session beim #clc13
http://t.co/ng0kh9TND9
27.09.2013 14:32:18
staudner: Freitagseinsicht: Beim #clc13 sind viel viel mehr Twitterer als bei
#DGWF2013. Exklusivität ist was Schönes. Bei Social Media aber sinnlos.
27.09.2013 14:33:08
josudia: #clc13 Enterprise2.0 Session ist rum und gleich geht's weiter mit agilem
Lernen und serious games. Schaun mer mal. #Spannung
27.09.2013 14:33:30
edyssee: Guter Plan RT @RonaldHindmarsh: ... aber da vertritt mich Herbert :-) und ich
gehe in uniuni.TV von @ununitv und vertrete ihn dort #clc13
27.09.2013 14:34:03
mlhoefer: @jaegerWM Anwendungsneutral ja. Aber für workflowbasierten Arbeitprozess
braucht es kein Soc. Media zur Umsetzung #clc13
27.09.2013 14:36:01
sdiepolder: #clc13 H. Erretkamps - wenn Menschen lernen wollen brauchen sie Ziele
27.09.2013 14:36:59
mlhoefer: @jaegerWM Aber: Ziel klar, notwendiges Input unklar, genauer Output unklar
= Soc. Media von Vorteil > Kommunikation / Lernen! #clc13

27.09.2013 14:38:13
AstridChr: Jetzt verspätet bei Session zu Lernkultur - mõchte ich integrieren oder
polarisieren? #clc13
27.09.2013 14:38:51
krafit: Irgendwas mit Bildungskultur #clc13
27.09.2013 14:40:16
herrlarbig: @AstridChr bin gespannt :-) Ob du Integrations- oder
Polarisierungskompetenz als Kompetenzentwicklungsrahmen setzen wirst. #clc13
27.09.2013 14:40:32
steinsfreiherr: Schon wieder was gelernt auf dem #clc13: Chinesen mögen kein DIY,
sondern lassen lieber andere arbeiten. Echt jetzt?
27.09.2013 14:41:11
herrlarbig: Mit dem @ittnerfa als Referent: MT @krafit: Irgendwas mit Bildungskultur
#clc13
27.09.2013 14:41:11
GregoryGrund: Sessions mit einer Frage sind eine größere Herausforderung und
aktivierender als die mit Antwort, fühle ich auch so. #clc13 #Barcamp
27.09.2013 14:41:23
herrlarbig: @ixsi @ralfa CorporateLearningCamp http://t.co/VtRqCtjSbK = #clc13
27.09.2013 14:42:28
krafit: Der @ittnerfa hat die Beamerbildvergrößerungskompetenz #clc13
27.09.2013 14:43:00
AstridChr: @herrlarbig Ich könnte jetzt mit "laß Dich überraschen" drohen, hängt aber
sich auch von Lernsituation/gewähltem "Format" ab #clc13
27.09.2013 14:43:03
herrlarbig: Tischverschiebungskompetenz ist gleich
Beamerbildvergrößerungskompetenz was unserer Lesekompetenz entgegen kommt.
#clc13
27.09.2013 14:43:16
therealstief: RT @krafit: Irgendwas mit Bildungskultur #clc13
27.09.2013 14:46:30
DACH_KM: Letzte 1/4-Stunde! @XING_de-#Auktion: @akmw #WMsym-Freikarte
(10.10. @Karlsruhe) http://t.co/lT93FkuoEo #clc13 #mgmt20
27.09.2013 14:46:45
AstridChr: Modelle von Lernkulturen? Einmal von St. Gallen und einmal von isb in
Wiesloch - gleich erfahren wir mehr zu den Modellinhalten #clc13
27.09.2013 14:47:28
steinsfreiherr: Der spielerische Aspekt beim Lernen ist scheinbar wichtig. Zumindest
steigt dadurch die Akzeptanz #clc13
27.09.2013 14:48:40
herrlarbig: Auf einer Folie: „Quelle: Eigene Darstellung" #clc13

27.09.2013 14:48:48
AstridChr: @herrlarbig Solange es nicht "eigenhãndige Kopie aus dem Internet" ist ....
#clc13
27.09.2013 14:50:57
herrlarbig: Lernkultur kann deskriptiv oder normativ betrachtet werden. Jede Blickweise
hat hilfreiche Seiten. @ittnerfa #clc13
27.09.2013 14:51:24
AstridChr: Was sind relevante Kriterien für die Unterscheidung von Lernkulturen?
#clc13
27.09.2013 14:52:42
herrlarbig: In Sachen Lernkultur haben Leute aus einer reinen Lernistitution (Lehrer)
eine ganze Menge an KnowHow, wie mir gerade auffällt. #clc13
27.09.2013 14:56:23
herrlarbig: Organisationskultur ist eng mit Lernkultur verbunden. Klar: Form und Inhalt
bestimmen einander. #clc13
27.09.2013 14:57:37
herrlarbig: @AstridChr Top-Down; Symmetrie-Asymmetrie – steile/flache Hierarchie z.
B. – oder? #Kriterien #Lernkultur #clc13
27.09.2013 15:00:01
steinsfreiherr: Offensichtlich um einiges mehr als viele andere. Und ich sitze in einer
anderen Session :-) @herrlarbig #clc13
27.09.2013 15:00:30
AstridChr: Lernkultur muß zu Inhalten, Formaten, Prüfungsordnungen etc. passen!
#clc13
27.09.2013 15:02:34
herrlarbig: Wenn ich hier was über Lernkultur höre und zum Nachdenken motiviert
werde, lande ich schnell bei Themenzentrierter Interaktion #TZI #clc13
27.09.2013 15:03:26
AstridChr: @herrlarbig Sind sicherlich Beispiele - aber wahrscheinlich gibt es noch viel
mehr! #clc13
27.09.2013 15:03:29
AstridChr: Spannende Frage: welche Dimensionen sehe ich als TN? Welche Fragen
können mich bei der Lernkultur-Gestaltung leiten (o. begleiten)? #clc13
27.09.2013 15:04:55
herrlarbig: Hier meine ursprünglichen Gedanken zum Thema #TZI
http://t.co/X5ATyJQLqe #clc13
27.09.2013 15:07:20
maessjuh: RT @herrlarbig: Tischverschiebungskompetenz ist gleich
Beamerbildvergrößerungskompetenz was unserer Lesekompetenz entgegen kommt.
#clc13
27.09.2013 15:07:54
AstridChr: Umgang mit Fehlern als (wichtiger) Teil der Lernkultur/Organisationskultur
#clc13

27.09.2013 15:14:49
herrlarbig: Darf ich gegenüber einem Lernangebot sagen „Ich möchte lieber nicht“
#Lernkultur #Kriterien #clc13
27.09.2013 15:17:15
herrlarbig: @RonaldHindmarsh sagt: Als Lehrender will ich (wie die Lerner)
[idealerweise] selbst bereichert herauskommen. #clc13
27.09.2013 15:19:40
herrlarbig: Differenzierung (Unternehmen): Gibt Leute, die frei lernen wollen/können;
es gibt andere, deren Lerngestaltungsfreiheit geringer ist. #clc13
27.09.2013 15:20:34
herrlarbig: Wenn wir über Lernen reden, reden wir an vielen Stellen tatsächlich über
akademisches Lernen / das Lernen von Akademikern. #clc13
27.09.2013 15:21:06
wowolek: Agiles lernen mit Spaß #clc13 http://t.co/qSIqGQrXME
27.09.2013 15:26:49
RonaldHindmarsh: #Haltung, #Werte und #Sinnorientierung sind die wesentlichen
Elemente einer #Lernkultur #clc13
27.09.2013 15:31:08
krafit: Nach meinem kurzen Date mit @mons7 ist mein erster #clc13 Tag auch schon
wieder am Ende. Wir sehen uns morgen!
27.09.2013 15:31:17
fwhamm: verabschiede mich ungeplant und out of order :-( #clc13
27.09.2013 15:32:12
AstridChr: @herrlarbig Nur der erste Tag des #clc13 ....
27.09.2013 15:36:23
herrlarbig: @AstridChr Ja. Korrektur: Der 1. Tag des 3. #clc geht nun mit einer
Plenumsession zuende. #clc13
27.09.2013 15:37:13
herrlarbig: Jetzt Sponsorenvorstellung. #clc13
27.09.2013 15:46:42
ralfa: Um was gehts? “@AstridChr: So beginnt Vernetzung "ich kann Dich gleich mit Ralf
bekannt machen" @e_trude in der #ununitv Sess. beim #clc13”
27.09.2013 15:52:33
RonaldHindmarsh: Mein persönlicher Eindruck : die Sponsoren des #clc13 sind eher in
ideeller als in wirtschaftlicher Mission unterwegs
27.09.2013 15:54:26
fohsy: @ralfa @AstridChr @e_trude Sketchnotes und mehr. Vielleicht eine weitere
Session? #clc13
27.09.2013 16:15:47
NoemiAMadian: RT @AstridChr: Umgang mit Fehlern als (wichtiger) Teil der
Lernkultur/Organisationskultur #clc13

27.09.2013 16:17:55
christian_wiele: RT @ralfa: Photos von den Flipcharts der Sketchnote-Session beim
#clc13 http://t.co/ng0kh9TND9
27.09.2013 16:49:11
designeon: Endlich habe ich es geschafft, hier ins Netz zu kommen. #clc13
27.09.2013 16:49:48
designeon: Spannende Sessions hier noch mitbekommen. #clc13
27.09.2013 16:50:11
mschaki: @herrlarbig es ist sehr wichtig sich das ab und zu mal wieder vor Augen zu
führen #mitLernenoftnurakademischesLernengemeint #clc13
27.09.2013 16:50:17
designeon: Erst #ununitv und dann Scrum als Game Based Learning. #clc13 War
klasse.
27.09.2013 16:52:40
designeon: Gerade ist die @biwi_uli hier angekommen. :) #clc13
27.09.2013 16:56:40
designeon: Gleich gibt`s essen. #clc13
27.09.2013 17:00:24
mgmt20mooc: Der Podcast zur Live-Übertragung Lernen 2.0 heute ist jetzt online:
http://t.co/sOgmBex0D2 #mgmt20 #clc13 #ioms13
27.09.2013 17:09:46
mgmt20mooc: Unsere ersten Bilder vom Corporate Learning Camp heute:
http://t.co/81ZOL55260 #clc13 #mgmt20 #ioms13
27.09.2013 17:11:23
herrlarbig: Abendessen beim #clc13 #ff an @lutzland @mons7 @KhPape @therealstief
27.09.2013 17:14:38
antonbollen: Smooth Jazz und Dosenbier zum Abendessen. Schon super, dieses
Corporate Learning Camp. #clc13
27.09.2013 17:33:19
DGWF2013: RT @staudner: Freitagseinsicht: Beim #clc13 sind viel viel mehr Twitterer
als bei #DGWF2013. Exklusivität ist was Schönes. Bei Social Media…
27.09.2013 17:34:03
therealstief: Viele tolle Veranstaltungen gleichzeitig in #ffm.Während sich #clc13 die
Mägen füllt,liest 400m weiter Stephen Emmott http://t.co/s12KegXP9E
27.09.2013 17:34:43
therealstief: RT @herrlarbig: Abendessen beim #clc13 #ff an @lutzland @mons7
@KhPape @therealstief
27.09.2013 17:56:51
FBorns: Schöne Bilder vom ersten Tag des #clc13 von @mgmt20mooc:
http://t.co/YWZKD5PecA Und Bildlizenzen sind open! (CC BY-SA 2.0) #ioms13
27.09.2013 18:07:27

FBorns: @wowolek: Ja, die Session "Agiles lernen" war echt cool:-) mit Spaß #clc13
http://t.co/piYNeD9lUf
27.09.2013 18:09:39
YingaWei: RT @FBorns: Schöne Bilder vom ersten Tag des #clc13 von @mgmt20mooc:
http://t.co/YWZKD5PecA Und Bildlizenzen sind open! (CC BY-SA 2.0) #…
27.09.2013 18:40:22
YingaWei: RT @melmel2701: Meine ideale Geldbörse #clc13 http://t.co/k1DoVnZXX2
27.09.2013 18:58:53
EdwardsMonty: RT @RonaldHindmarsh: #Haltung, #Werte und #Sinnorientierung sind
die wesentlichen Elemente einer #Lernkultur #clc13
27.09.2013 19:15:28
sdiepolder: #clc13 Vielen Dank @mons7 @KhPape @jrobes und Team für die tolle
Organisation des Corporate Learning Camps!! #danke
27.09.2013 19:19:31
christian_wiele: HIer mal ein Kartenset zum Thema Design Thinking. #clc13
#designthinking @YingaWei http://t.co/69pHVFXWJN
27.09.2013 19:48:54
YingaWei: RT @christian_wiele: HIer mal ein Kartenset zum Thema Design Thinking.
#clc13 #designthinking @YingaWei http://t.co/69pHVFXWJN
27.09.2013 19:54:38
herrlarbig: @Anaminona umgekehrt! Ich kann @mons7 das Wasser nicht reichen, aber
Rotwein. @mons7 aber fand falsche Reihung „entzückend“. Na ok. #clc13
27.09.2013 20:21:09
designeon: Die @biwi_uli :) #clc13 gleich doppelt. http://t.co/e7YWVB80wQ
27.09.2013 20:27:44
powercoach: #like / Hier mal ein Kartenset zum Thema Design Thinking / #clc13
#designthinking @YingaWei http://t.co/CYSsQUls2d @christian_wiele
27.09.2013 20:31:51
powercoach: #like / Photos von den Flipcharts der Sketchnote-Session beim #clc13 /
http://t.co/x5briD15FC @christian_wiele @ralfa
27.09.2013 20:38:41
yolante: Auf Wiedersehen #clc13,war wie immer sehr schön.danke @mons7, @khpape bis bald @chiliconcharme
27.09.2013 21:01:23
KsKley: RT @mgmt20mooc: Der Podcast zur Live-Übertragung Lernen 2.0 heute ist jetzt
online: http://t.co/sOgmBex0D2 #mgmt20 #clc13 #ioms13
27.09.2013 21:41:52
mons7: Das war's. Tag 1 des #clc13 https://t.co/m1SR67bMgq
27.09.2013 23:09:05
thomykay: 2nd day of #clc13 ahead, hoping on some more deep conversations about
#learning #corporatelearning
28.09.2013 05:23:36

mons7: RT @thomykay: 2nd day of #clc13 ahead, hoping on some more deep
conversations about #learning #corporatelearning
28.09.2013 05:26:24
melmel2701: #clc13 zweiter Tag!
28.09.2013 06:32:19
steinsfreiherr: Guten Morgen #clc13 . Freue mich auf weitere interessante Sessions.
Und darüber, dass die Sonne scheint. Jetzt fehlt nur der Kaffee @mons7
28.09.2013 06:34:42
mons7: RT @steinsfreiherr: Guten Morgen #clc13 . Freue mich auf weitere interessante
Sessions. Und darüber, dass die Sonne scheint. Jetzt fehlt nu…
28.09.2013 06:35:54
woxl: Guten Start in den zweiten Tag! #clc13
28.09.2013 06:44:31
ChiliConCharme: Eingecheckt und nun ein Kaffee :) #clc13 (@ CorporateLearningCamp
CLC12) http://t.co/fsIaNgKo9D
28.09.2013 06:45:54
VolkmarLa: 2. Tag #clc13 - gleich geht's wieder los :)) (@ BCN w/ @mons7)
http://t.co/ujPOIH07nv
28.09.2013 06:46:21
mlhoefer: Guten Morgen, #clc13! Mal sehen was heut wieder passieren wird
28.09.2013 06:54:39
markusteschner: Wünsche euch einen tollen Tag beim #clc13 wäre gerne gekommen,
bin aber gesundheitlich noch nicht fit....
28.09.2013 07:02:11
fwhamm: Sorry, kein Corporate Learning Camp heute für mich, bin ausgefallen :-( Viel
Spaß und Erfolg! #clc13
28.09.2013 07:04:13
31439: RT @ralfa: Photos von den Flipcharts der Sketchnote-Session beim #clc13
http://t.co/ng0kh9TND9
28.09.2013 07:12:52
KsKley: So heute Tag 2 des #clc13 - bin gespannt was mich alles erwartet!
28.09.2013 07:12:54
SimonDueckert: 2nd day of corporate learning camp #clc13 in frankfurt. Plan to
provide a "Making of #mgmt20 MOOC" session.
28.09.2013 07:12:59
herrlarbig: Sessionplanung beim #clc13 http://t.co/ULbw3anpig
28.09.2013 07:16:24
e_trude: #clc13 Sessionplanung Tag 2 ist gestartet.
28.09.2013 07:17:08
e_trude: #clc13 Irgendwie gibts hier auch eine Session zu Klopapier von gestern
28.09.2013 07:18:12

herrlarbig: Sessionvorschlag zum Verbleib von Klopapier. Gibt aber auch zu
aufgeklebtem Unsinn eine Sessionidee. #clc13
28.09.2013 07:19:59
e_trude: #clc13 @edyssee macht eine Session zu: die Kunst, Nichtnutzloses zu
erfinden.
28.09.2013 07:20:08
antonbollen: RT @e_trude: #clc13 @edyssee macht eine Session zu: die Kunst,
Nichtnutzloses zu erfinden.
28.09.2013 07:22:30
SaschaHauer: Angekommen und in der Sessionplanung beim #clc13. Freue mich auf
den Tag.
28.09.2013 07:23:02
e_trude: Gefahren des pädagogischen Optimismus - Session bei #clc13
28.09.2013 07:23:18
e_trude: #clc13 Weitere Session: wieviel Virtualität darf, wieviel Präsenz muss sein.
28.09.2013 07:24:32
antonbollen: Mir gefällt, dass das #clc13 früher als die meisten anderen Camps
anfängt. Erste Session schon um 9:45 - da schlaf ich in der Regel noch.
28.09.2013 07:27:27
e_trude: #clc13 Einsatz digitaler Medien in der beruflichen Bildung (Video) weitere
Session.
28.09.2013 07:29:44
e_trude: #clc13 Session zu : Lernen findet im Kopf, aber auch im Körper statt.
28.09.2013 07:30:40
TechSmith_De: Zweiter Tag auf dem Corporate Learning Camp und es gibt Sessions zu
Screencasting, Inverted Classroom, Design Thinking und mehr. #clc13
28.09.2013 07:36:52
e_trude: #clc13 Herbert Just zu Ddodling & Storytelling
28.09.2013 07:37:26
e_trude: #clc13 Session: Wie lernen Bildungsbereiche?
28.09.2013 07:37:54
e_trude: #clc13 Breites Themenspektrum bei den Sessions. Das wird ein spannender
Tag.
28.09.2013 07:41:24
AstridChr: Erste Session heute mit @VolkmarLa zum Thema "inverted classroom" bzw.
"flipped classroom" - Inhalte vorher verteilen, dann üben #clc13
28.09.2013 07:50:01
SaschaHauer: Erste Session heute beim #clc13 bei @VolkmarLa
28.09.2013 07:52:39
AstridChr: Durch inverted classroom Lernen/Diskutieren auf Augenhöhe - Vorbereitung
durch Bücher/kurze Filme (Blended Learning Szenario) #clc13

28.09.2013 07:52:41
AstridChr: Statt Vorlesung "Mehrwertveranstaltungen" - Start mit Fragephase.
@VolkmarLa hält Videos für vorteilhaft (kann man nicht scannen) #clc13
28.09.2013 07:56:47
mlhoefer: Session "Making of Mgmt 2.0-MOOC": Schreibe wieder mit im Titanpad.
Macht mit, haben wir alle was von #clc13 http://t.co/n0sY2z2NAY
28.09.2013 07:56:52
FBorns: Bin heute auf dem Barcamp in der Schule #tcrhs13 : Meine Tags #eportfolios
#Digitalehelden und #peerpower #clc13 euch viel Spaß!
28.09.2013 07:57:48
designeon: Moin #clc13
28.09.2013 07:59:13
AstridChr: Zu Videos kamen wohl wenig Fragen - Lehrende brachten dann für
Fragephase selber Fragen mit. 2. Phase: Transferphase (mit Leerfolien)#clc13
28.09.2013 08:00:03
ralfa: Woher kommt eigentlich der Begriff Barcamp? http://t.co/oUhQzn98Q4 #clc13 cc
@bispiSun
28.09.2013 08:00:47
AstridChr: Transferphase: aktives Plenum - zB jd von Lernenden moderiert #clc13
28.09.2013 08:01:08
nicolakuhrt: RT @ralfa: Woher kommt eigentlich der Begriff Barcamp?
http://t.co/oUhQzn98Q4 #clc13 cc @bispiSun
28.09.2013 08:02:39
AstridChr: 3. Phase: Fallstudie - wurde bis zur letzten Präsenzveranstaltung erstellt
#clc13
28.09.2013 08:02:46
AstridChr: Videos gehen überraschend schnell, wenn es nicht perfekt sein muß doppelte Zeit d Videolänge, wenn nicht perfekt u. Material fertig #clc13
28.09.2013 08:07:45
mlhoefer: #clc13 Habe gerade gelernt dass adidas bald einen corporate #MOOC
machen wird > Lern- und #Wissensmanagement. Auch machen will.
28.09.2013 08:08:45
AstridChr: Spannende Frage: was mache, wenn einige sich nicht vorbereitet haben?
#clc13
28.09.2013 08:09:49
mlhoefer: #clc13 Yay, @christophmmeier und ich arbeiten an Session-Titanpad zu
"Mgmt 2.0 MOOC" kollaborativ http://t.co/n0sY2z2NAY :-)
28.09.2013 08:11:06
AstridChr: Konkretes Beispiel (5 Credits) - 100h Selbstlernen, 50 Stunden
Präsenzveranstaltungen #clc13
28.09.2013 08:11:31
AstridChr: Jetzt fällt der schöne Begriff "Sofatutor" #clc13

28.09.2013 08:13:09
AstridChr: Brauchen Studenten Vorbereitung (Teamarbeit, Projektmanagement) um
sinnvoll/erfolgreich mit inverted classroom arbeiten zu können #clc13
28.09.2013 08:16:19
FBorns: Guter Link für Neulinge! RT @ralfa: Woher kommt eigentlich der Begriff
Barcamp? http://t.co/4YzYyphyIC #clc13 cc @bispiSun
28.09.2013 08:16:44
AstridChr: Wissen Studenten, wenn sie an die Uni kommen, wie sie lernen? #clc13
28.09.2013 08:17:33
cfreisleben: RT @edyssee: Bei Leuten mit "Totzeiten", z.B. Lkw-Fahrer, ist Akzeptanz
von Mobile Learning hoch #clc13
28.09.2013 08:19:20
AstridChr: Teamarbeit, Projektmanagement, Lernen als Teil eines modernen
einführenden Studium generale? #clc13
28.09.2013 08:19:36
sabine_dhbw: EAGLE- Enhanced Government Learning and how to pply this in a
corporate environment & Moshi Youth Village talks in the afternoon #clc13
28.09.2013 08:21:04
AstridChr: Hier siezen sich gerade einige ..... #clc13
28.09.2013 08:21:06
spani3l: @AstridChr Wissen Studenten, wenn sie an die Uni kommen, wie sie schreiben?
#clc13 #ptk13 #GeSchrei
28.09.2013 08:22:09
sabine_dhbw: Initial information on Moshi Youth Village in @foot2afrka website:
http://t.co/13mOYDCS9M #clc13
28.09.2013 08:22:17
cfreisleben: @AstridChr #clc13 Erfahrungswerte aus Schule oft: fremdbestimmt,
lebensfernes wissen, soziale Kompetenz kaum gefragt, RotstiftKultur
28.09.2013 08:23:57
JoachimNiemeier: RT @FBorns: Guter Link für Neulinge! RT @ralfa: Woher kommt
eigentlich der Begriff Barcamp? http://t.co/4YzYyphyIC #clc13 cc @bispiSun
28.09.2013 08:24:12
JoachimNiemeier: RT @mgmt20mooc: Der Podcast zur Live-Übertragung Lernen 2.0
heute ist jetzt online: http://t.co/sOgmBex0D2 #mgmt20 #clc13 #ioms13
28.09.2013 08:24:35
herrlarbig: Probiere nicht Tools vorzuführen, die du erst gestern installiert hast. #clc13
28.09.2013 08:27:08
herrlarbig: @AstridChr Wenn nicht vorbereitet bei Flipped, dann nicht wiederholen,
nicht drauf einlassen, sonst gelingt Etablierung nicht. #clc13
28.09.2013 08:28:54
ralfa: @bispiSun http://t.co/MyP0xdHm3s Sessionplan des #clc13

28.09.2013 08:29:53
bibliothekarin: RT @ralfa: Woher kommt eigentlich der Begriff Barcamp?
http://t.co/oUhQzn98Q4 #clc13 cc @bispiSun
28.09.2013 08:30:22
krafit: Komme viel zu spät beim #clc13 an: kein Sessionplan, kein Internet.Wenn das so
weitergeht…
28.09.2013 08:30:22
cfreisleben: @AstridChr #clc13 ja, und Recherche, kritischer Umgang mit Infos, Digital
literacy, Kooperation, vernetztes lernen
28.09.2013 08:31:32
melmel2701: @SimonDueckert #mgmt20 MOOC #clc13 Danke für die Einblicke! Super
Session, Simon!
28.09.2013 08:31:39
AstridChr: @herrlarbig Sehe ich auch so! Die Frage blieb hier aber eher offen (was ok
ist) #clc13
28.09.2013 08:31:48
melmel2701: #clc13
28.09.2013 08:32:24
melmel2701: So! Und jetzt lernen wir was #chindogu ist #clc13
28.09.2013 08:33:00
cfreisleben: @AstridChr #clc13 nach dem Motto jetzt lern mir dochwas, und ich lehn
mich zurück ..
28.09.2013 08:35:00
christiareuter: DE: Beim CorporateLearningCamp in Frankfurt #clc13 interessante
Session „Harte Fakten - Auswertung im eLearning“ http://t.co/HLolfUJov7
28.09.2013 08:36:02
wowolek: Ok...jetzt wird es spannnend... #clc13
28.09.2013 08:38:27
mlhoefer: #clc13 Session "Harte Fakten - Auswertung eLearning" finde ich´s schade
dass keiner im Titanpad dokumentiert :-(
28.09.2013 08:40:09
thomykay: Mal was nicht nutzloses erfinden mit @edyssee auf der #clc13 bin gespannt
28.09.2013 09:01:10
ralfa: #sketchnotes zur Session "Making of mgmt 2.0 MOOC" von @simondueckert beim
#clc13 http://t.co/TZp57eiTYC
28.09.2013 09:03:21
sabine_dhbw: Chindogu - de Kunst etwas nicht Nutzloses zu erfinden von @edyssee at
#clc13
28.09.2013 09:04:01
KhPape: RT @ralfa: #sketchnotes zur Session "Making of mgmt 2.0 MOOC" von
@simondueckert beim #clc13 http://t.co/TZp57eiTYC

28.09.2013 09:06:21
sabine_dhbw: Strampelanzug & Wischmob - Auto mit Wäscheständer auf dem Dach.
Erfindungen mit ;) Mal sehen, was wir jetzt entwickeln können! #clc13
28.09.2013 09:06:39
krafit: vierte Wurzel aus a Quadrat c durch b mal d Quadrat #clc13
28.09.2013 09:07:39
AstridChr: Es gibt aktuell wohl eine Fördermöglichkeit für digitale Medien (auch Video)
im Bereich berufliche Bildung #clc13 // @acwagner
28.09.2013 09:07:48
sabine_dhbw: Regeln: Nix kombinieren was zusammen gehört; Erfindung für neuen
Gebrauch; Prototyp, nicht Produktionsreife; trotzdem realisierbar #clc13
28.09.2013 09:08:38
herrlarbig: „Wir lesen ein Buch“ ist eine Mathesession. o god. #clc13
28.09.2013 09:09:54
mons7: Die Lösungen der Matheaufgaben sehen komplizierter aus als die
Aufgabenstellungen. #wileb #clc13
28.09.2013 09:10:05
AstridChr: Jetzt also "Videosession" bzw. Sammeln von Ideen für Projekt rund um
digitale Medien mit #linguatv #clc13
28.09.2013 09:10:42
SaschaHauer: @ralfa Vielen Dank #clc13
28.09.2013 09:11:02
KhPape: #clc13 Jetzt 2. Tag wieder gut gestartet. Etwas weniger Teilnehmer, aber mehr
Sessions als gestern http://t.co/r4qpO29kMl
28.09.2013 09:11:19
mons7: RT @KhPape: #clc13 Jetzt 2. Tag wieder gut gestartet. Etwas weniger
Teilnehmer, aber mehr Sessions als gestern http://t.co/r4qpO29kMl
28.09.2013 09:12:00
krafit: Überraschend: Lernen aus dem Lehrbuch ist bei den Mathe-Studenten beliebter
als Youtube. #clc13
28.09.2013 09:14:09
SaschaHauer: #clc13 2. Session über Videos in der beruflichen Bildung mit Philip
Gienandt.
28.09.2013 09:14:30
AstridChr: Anwendungsszenarien für Videos? Wir haben gerade ein kurzes Video zu
Call-Center-Gesprächen gesehen (ein eskalierendes Gespräch) #clc13
28.09.2013 09:15:27
herrlarbig: „Wir lesen ein Buch“ gilt an Hochschulen als ein innovatives Format. #clc13
– Denke amüsiert an unsere Lesezirkel zurück.
28.09.2013 09:15:33
herrlarbig: RT @krafit: Überraschend: Lernen aus dem Lehrbuch ist bei den MatheStudenten beliebter als Youtube. #clc13

28.09.2013 09:15:43
RafaelMoralesE: Anwendungsszenarien für Videos? Wir haben gerade ein kurzes Video
zu Call-Center-Gesprächen gesehen (ein eskalierendes Gespräch) #clc13
28.09.2013 09:15:57
AstridChr: How-to-Videos bei YT als mögliches Anwendungsszenario. Kritische Frage:
wie stelle ich bei technischen Themen Aktualität sicher? #clc13
28.09.2013 09:18:13
AstridChr: Müssen Videos für zB technische Anwendungen vorher durch einen
Qualitätssicherungsprozeß? Argument: Haftung #clc13
28.09.2013 09:19:57
KhPape: #clc13 Jetzt in Session von Philip Gienandt Videos in der berufl Bildung:
Kommt immer als erstes die Frage nch der Haftung für die Inhalte
28.09.2013 09:19:58
AstridChr: Beispiel: Erklärvideos, die von Schülern/Studenten erstellt werden;
Kurzvideos für Berufsschullehrer (aus bestehenden Videos) #clc13
28.09.2013 09:21:42
AstridChr: @KhPape Naja, weniger Haftung für die "Inhalte" als für die Auswirkungen
bei Videonutzung im techn. Bereich #clc13
28.09.2013 09:23:01
sabine_dhbw: Chidogu-Ergebnisse hier http://t.co/LbVhnZ5ksc #clc13
28.09.2013 09:24:02
KhPape: #clc13 Pflilip Gienandt: Video muss immer auch etwas emotionales
transportieren. Nur inhaltliches reicht nicht.
28.09.2013 09:24:04
AstridChr: Kurze Videos (2 - 4 Minuten) die Lehrer/Trainer zur Auflockerung im
Unterricht einsetzen können #clc13
28.09.2013 09:24:36
krafit: Klarstellung:@herrlarbig hat NICHT vor 30 Jahren Studiert, so alt ist er nicht! :)
#clc13
28.09.2013 09:25:26
AstridChr: Jetzt vergleicht @KhPape die Korrektur/Fehlerprüfung bei Wikipedia mit
Fehlern bei bzw in Unternehmensvideos - Frage der Freigabe? #clc13
28.09.2013 09:27:34
AstridChr: RT @KhPape: #clc13 Pflilip Gienandt: Video muss immer auch etwas
emotionales transportieren. Nur inhaltliches reicht nicht.
28.09.2013 09:27:50
herrlarbig: Wir sind an dem Punkt, an dem man über den innovativen Charakter des
Lesens von Büchern diskutieren kann? – FACHhochschuldidaktik! #clc13
28.09.2013 09:28:52
AstridChr: Interessanter Aufbau zB: eskalierendes Gespräch, deeskalierendes Gespräch,
Tutorial (mit Folien), Übung - Beispiel von #linguatv #clc13
28.09.2013 09:30:28

krafit: Ich stelle mal wieder fest, dass Mindmaps ÜBERHAUPT nicht meins sind. #clc13
28.09.2013 09:31:22
christiareuter: DE: #clc13 Session über Videos in der beruflichen Bildung mit Philip
Gienandt. Haftung bei von Mitarbeitern erstellten Videos als Bremse?
28.09.2013 09:31:23
herrlarbig: Studenten wollen lernen, wie man ein Mathebuch liest. – Frage: Was
machen wir in der Schule (falsch?) #clc13
28.09.2013 09:32:06
ChiliConCharme: Klasse Idee: Scherenhelm mit Mausefalle für schnellen Stufenschnitt
#frisur #chindogu #clc13
28.09.2013 09:32:57
AstridChr: Wichtig: Einbeziehung der Fachexperten (zB Ingenieure bei technischen
Themen) für Videoerstellung #clc13
28.09.2013 09:33:08
krafit: „Ich glaube aber , dass wird in der Schule so nicht gemacht“ „ICH BIN AUS DER
SCHULE!“ #clc13
28.09.2013 09:34:26
herrlarbig: RT @krafit: „Ich glaube aber , dass wird in der Schule so nicht gemacht“
„ICH BIN AUS DER SCHULE!“ #clc13
28.09.2013 09:34:44
AstridChr: Interaktive Elemente (ja/nein) bei Videos einbeziehen? Oder: Rollenspiele im
Video; Dialoge mit (virtuellen?) Kommunikationsagenten? #clc13
28.09.2013 09:35:55
AstridChr: Spannende Frage: "Lebensdauer" von Lernvideos? Wie lang kann man ein
Video einsetzen? Wann rechnet es sich? Welche Kosten? #clc13
28.09.2013 09:40:47
KhPape: #clc13 Lernvideos: Professionell erstellen oder von Fachexperten erstellen
lassen?
28.09.2013 09:41:35
christiareuter: DE: #clc13 die unternehmensinternen Experten so lange mit Fragen
löchern, bis sie ihr Wissen explizit machen, als Text oder Video
28.09.2013 09:43:03
AstridChr: Auch gute Frage: wann lieber "Comic"(Animation), wann lieber LiveSchauspieler? Abhängig von der Komplexität des Themas? #clc13
28.09.2013 09:44:57
herrlarbig: Die Nivellierungstendenzen nach unten im Bildungsbereich sind
qualifikationstötend. #clc13
28.09.2013 09:45:42
krafit: Simons WLAN Test um 11:48 Uhr: 4,9MB/s Download17,23 MB/s Upload (!)
#clc13
28.09.2013 09:49:07
melmel2701: RT @ralfa: #sketchnotes zur Session "Making of mgmt 2.0 MOOC" von
@simondueckert beim #clc13 http://t.co/TZp57eiTYC

28.09.2013 09:49:36
krafit: Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber wenn Informatikstudenten HTML und
CSS nicht verstehen, ist einfach mal Schluss. #clc13
28.09.2013 09:49:54
AstridChr: RT @christiareuter: DE: #clc13 die unternehmensinternen Experten so lange
mit Fragen löchern, bis sie ... http://t.co/mO9Fp2hvNU
28.09.2013 09:51:07
wowolek: Umsere neueste Erfindung :-) #clc13 #chindogu #newcut
http://t.co/43KQBwX9jo
28.09.2013 09:51:58
melmel2701: RT @wowolek: Umsere neueste Erfindung :-) #clc13 #chindogu #newcut
http://t.co/43KQBwX9jo
28.09.2013 09:52:59
fwhamm: @YingaWei Hallo Inga, ein Chip unter der Haut :-) #geldboerse #clc13
28.09.2013 10:01:51
ixsi: RT @herrlarbig: Die Nivellierungstendenzen nach unten im Bildungsbereich sind
qualifikationstötend. #clc13
28.09.2013 10:02:42
krafit: #clc13 #protipp Das 5GHz WLAN ist heute nicht so stabil, wie gestern!
28.09.2013 10:03:50
e_trude: RT @wowolek: Umsere neueste Erfindung :-) #clc13 #chindogu #newcut
http://t.co/43KQBwX9jo
28.09.2013 10:04:07
awolpi: RT @krafit: Überraschend: Lernen aus dem Lehrbuch ist bei den MatheStudenten beliebter als Youtube. #clc13
28.09.2013 10:04:36
AstridChr: Jetzt in der Session "Führen aus der Zukunft" - klingt spannend! #clc13
28.09.2013 10:05:19
e_trude: Jetzt bei #clc13 bei Session von @herbertjust
28.09.2013 10:05:38
AstridChr: Buchtip: "Leaders make the future" - daran lehnt sich die Session an #clc13
28.09.2013 10:06:14
herrlarbig: Jetzt beim #clc13 „Gefahren des pädagogischen Optimismus“ mit
@fontanefan
28.09.2013 10:07:05
ChiliConCharme: Klasse Lektion zu: Nicht was Du sagst ist wichtig, sondern wie! #clc13
28.09.2013 10:07:18
herrlarbig: Wir wissen von der Notwendigkeit des päd. Optimismus; welche Gefahren
liegen in ihm. Das ist hier zurecht die Frage. #clc13
28.09.2013 10:07:41
christiareuter: DE: CorporateLearningCamp #clc13 Session von Markus Herkersdorf zu
„Virtual Blended Learning“ Innovation oder Unwort? http://t.co/ZVxn2qhd7m

28.09.2013 10:07:51
AstridChr: Ausgangspunkt: Blockaden im Körper, die das Denken verhindern;
Teufelskreis "ich schaffe es nicht" - wie auflösen? #clc13
28.09.2013 10:08:28
RonaldHindmarsh: #Barcamp ist Ausdruck eines pädagogischen Optimismus #clc13
28.09.2013 10:08:54
herrlarbig: „Was machen Sie?“ – „Ich bin Lehrer“ – „Seltsam. Sie sind so breit
aufgestellt. Das kenne ich von Lehrern nicht.“ #geradebeimCLC #clc13
28.09.2013 10:08:57
KhPape: #clc13 Jetzt in Session "Lernen / Theater": Wortentmachtungsübung: Text ist
unwichtig, der Ton macht die Musik
28.09.2013 10:08:57
e_trude: @herbertjust #clc13 Energieblockaden loslassen, um weiter zu denken.
28.09.2013 10:09:20
AstridChr: Weiterer Buchtipp: Leading from the emerging future (Otto Scharmer - auch
Autor von Theorie U) #clc13
28.09.2013 10:10:36
mons7: RT @KhPape: #clc13 Jetzt in Session "Lernen / Theater":
Wortentmachtungsübung: Text ist unwichtig, der Ton macht die Musik
28.09.2013 10:11:22
Hack_in_a_Box: RT @RonaldHindmarsh: #Barcamp ist Ausdruck eines pädagogischen
Optimismus #clc13
28.09.2013 10:11:25
AstridChr: Bisher: Blicke in Vergangenheit, um zu überlegen, was mache ich in der
Zukunft. Problem: Vergangenheit kommt mir aus Zukunft entgegen #clc13
28.09.2013 10:12:18
herrlarbig: „Es bedaf der inneren Reife, dass Vernunft vernünftig ist.“ #clc13
28.09.2013 10:12:22
e_trude: @herbertjust #clc13 man schaut man in die Vergangenheit, optimiert für die
Zukunft, begegnet aber wieder den Modellen der Vergangenheit.
28.09.2013 10:12:28
KhPape: #clc13 Adelheid Engst: Theater verbindet Geist, Körper und Intellekt. Hat viel
mit Lernen zu tun.
28.09.2013 10:12:45
AstridChr: VUCA v... (unbestimmt) uncertain (ungewiß) complex ambiguity
(gegensätzlich) #clc13
28.09.2013 10:15:54
KhPape: #clc13 Tln: Ich nehme keinen Job an, bei dem ich nicht was lernen kann.
28.09.2013 10:17:06
dburkampDE: RT @RonaldHindmarsh: #Barcamp ist Ausdruck eines pädagogischen
Optimismus #clc13

28.09.2013 10:17:38
AstridChr: Wir müssen 10 Dinge lernen (1) maker instinct (2) clarity (3) dilemmma
flipping (4) immersive learning (5) Bio-Empathie #clc13
28.09.2013 10:17:39
mlhoefer: @e_trude Vergangenheit > Zukunft > Vergangenheit: Welche Session bist
du? Klingt spannend #clc13
28.09.2013 10:17:53
dburkamp: Session 3: Just found #PowToon at Corporate Learning Barcamp in
Frankfurt #clc13
28.09.2013 10:18:57
AstridChr: (6) Constructive depolarizing (7) quiet transparency (8) rapid prototyping (9)
smart mob mobilizing (10) community creating #clc13
28.09.2013 10:19:15
RonaldHindmarsh: RT @KhPape: #clc13 Tln: Ich nehme keinen Job an, bei dem ich
nicht was lernen kann.
28.09.2013 10:19:41
AstridChr: @mlhoefer die @e_trude sitzt vor mir in der Session Führen aus der Zukunft
in Raum 133 #clc13
28.09.2013 10:20:29
herrlarbig: @Fontanefan zitiert @jeanpol: Ziele von Menschen (Weltverbesserung) –es
könnte aber auch sein, dass Sex / Macht im Vordergrund stehen #clc13
28.09.2013 10:21:55
AstridChr: Zu "maker instinct" - nicht nur darüber reden/nachdenken, sondern
tatsächlich handeln! Aber: verhindert "Fehlerkultur" das Handeln? #clc13
28.09.2013 10:24:04
KhPape: RT @mgmt20mooc: Der Podcast zur Live-Übertragung Lernen 2.0 heute ist
jetzt online: http://t.co/Xzqha62mY3 #mgmt20 #clc13 #ioms13
28.09.2013 10:25:15
KhPape: RT @dburkamp: Session 3: Just found #PowToon at Corporate Learning
Barcamp in Frankfurt #clc13 für Videoproduktion
28.09.2013 10:26:35
trendinaliaDE: #clc13 nur ein Trend auf dem 3. Platz in Deutschland werden #trndnl
http://t.co/1wUmYx6nkD
28.09.2013 10:27:04
AstridChr: Spannender Aspekt: Energieblockade aus Gruppen? Wie auflösen? #clc13
28.09.2013 10:28:18
AstridChr: Mein Gedanke zu "maker instinct" ist "ich mache/ich kann" statt "man könnte
mal.../man müßte mal..." #clc13
28.09.2013 10:30:19
trendinaliaDE: @KhPape der 1. Erwähnung der hashtag #clc13 erscheint auf Ihrer TL.
Jetzt ist Trending Topic in Deutschland! #trndnl
28.09.2013 10:30:31

trendinaliaDE: 238 benutzer und 829 tweets (241 RTs) in 1 woche drehte den hashtag
#clc13 in trend. #trndnl
28.09.2013 10:30:42
trendinaliaDE: The tweet with the most impact of the #clc13 Trend, was published by
@ralfa: http://t.co/nHSaeu0b8e (6 RTs) #trndnl
28.09.2013 10:30:43
trendinaliaDE: #Top3Apps for #clc13Web 18%TweetDeck 16%UberSocial for
BlackBerry 13%
28.09.2013 10:30:43
cfreisleben: @AstridChr #clc13 Methoden aus der angewandten #improvisation sind
hier seeeehr hilfreich... #ain13
28.09.2013 10:31:45
AstridChr: "Leader" hat nicht notwendig etwas mit tatsächlichen Fürungspositionen zu
tun - gerade auch auf Individuum bezogen #clc13
28.09.2013 10:32:20
e_trude: #clc13 Spannende Session mit @herbertjust über Leadership der Zukunft ohne
diese 2.0-Nummer. Like
28.09.2013 10:32:54
dburkamp: Please note: PowToon is a webbased application hosted in the cloud. #clc13
28.09.2013 10:33:22
dburkampDE: Please note: PowToon is a webbased application hosted in the cloud.
#clc13
28.09.2013 10:33:22
lingorilla: RT @KhPape: #clc13 Pflilip Gienandt: Video muss immer auch etwas
emotionales transportieren. Nur inhaltliches reicht nicht.
28.09.2013 10:35:15
KhPape: RT @e_trude: #clc13 Spannende Session mit @herbertjust über Leadership der
Zukunft ohne diese 2.0-Nummer. Like
28.09.2013 10:35:44
AstridChr: Guter Einwand: "maker instinct" sollte kein bloßer Aktionismus sein #clc13
28.09.2013 10:36:28
LinguaTV: RT @KhPape: #clc13 Pflilip Gienandt: Video muss immer auch etwas
emotionales transportieren. Nur inhaltliches reicht nicht.
28.09.2013 10:36:45
KhPape: #clc13 Adelheid Engst: Alles was wir an Stimmungen haben, überträgt sich auf
Andere
28.09.2013 10:38:32
AstridChr: Maker-instinct als intrinsische Motivation? Wie könnte man Menschen, die für
ein Thema brennen, in Unternehmen zusammenbringen? #clc13
28.09.2013 10:41:22
jrobes: RT @KhPape: #clc13 Jetzt 2. Tag wieder gut gestartet. Etwas weniger
Teilnehmer, aber mehr Sessions als gestern http://t.co/r4qpO29kMl

28.09.2013 10:42:10
jrobes: RT @mgmt20mooc: Der Podcast zur Live-Übertragung Lernen 2.0 heute ist jetzt
online: http://t.co/sOgmBex0D2 #mgmt20 #clc13 #ioms13
28.09.2013 10:42:33
AstridChr: Aspekt "clarity": statt Checkliste vielleicht eine Absicht des Tages? #clc13
28.09.2013 10:42:40
dburkamp: and the next story tool - a little bit more expensive but much better
sparkol's #videoscribe #clc13
28.09.2013 10:42:54
da_chrisch: RT @mgmt20mooc: Der Podcast zur Live-Übertragung Lernen 2.0 heute ist
jetzt online: http://t.co/sOgmBex0D2 #mgmt20 #clc13 #ioms13
28.09.2013 10:44:44
ChiliConCharme: Kommunikation ist eine Art Tango: Wenn der eine vor geht, muss der
andere zurück und umgekehrt. Sonst prallt man aufeinander #clc13
28.09.2013 10:45:30
e_trude: Bäuch denken sehr schnell, Hirne sehr langsam. @herbertjust #clc13
28.09.2013 10:46:15
otacke: Danke an alle TwitterInnen vom #clc13 - lese gerne eure Gedanken mit.
28.09.2013 10:46:40
LinguaTV: Viele spannende Themen, großes Interesse, super Orga, tolles barcamp
#clc13 #lernen #berufliche #bildung http://t.co/FsIcJylKKM
28.09.2013 10:47:11
31439: RT @KhPape: RT @mgmt20mooc: Der Podcast zur Live-Übertragung Lernen 2.0
heute ist jetzt online: http://t.co/Xzqha62mY3 #mgmt20 #clc13 #ioms…
28.09.2013 10:48:39
SaschaHauer: War da @ralfa am Werk? #clc13
28.09.2013 10:53:27
RonaldHindmarsh: Den Freiheiten des Lernenden einschränken = Pädagogischer
Pessimismus #clc13
28.09.2013 10:54:14
SaschaHauer: War da @ralfa am Werk? #clc13 http://t.co/ZQhvA38QMd
28.09.2013 10:54:43
edyssee: RT @wowolek: Umsere neueste Erfindung :-) #clc13 #chindogu #newcut
http://t.co/43KQBwX9jo
28.09.2013 10:56:42
NicoleLuecking: RT @ralfa: Woher kommt eigentlich der Begriff Barcamp?
http://t.co/oUhQzn98Q4 #clc13 cc @bispiSun
28.09.2013 11:01:43
therealstief: @NicoleLuecking Apropos BarCamp - schnell her mit Dir zum #clc13, geht
nicht mehr lang.
28.09.2013 11:19:39

herrlarbig: X: „Es ist unverschämt von dir, Studienanfängern einen englischsprachigen
Text vorzulegen.“ – Ich: „Nein, ist es nicht!“ #clc13
28.09.2013 11:26:29
NicoleLuecking: @therealstief das wird leider nix dieses Wochenende, aber euch allen
viel Spaß! #clc13
28.09.2013 11:29:54
wowolek: RT @KhPape: #clc13 Tln: Ich nehme keinen Job an, bei dem ich nicht was
lernen kann.
28.09.2013 11:33:20
spacedani: RT @KhPape: #clc13 Tln: Ich nehme keinen Job an, bei dem ich nicht was
lernen kann.
28.09.2013 11:35:50
e_trude: #clc13 Sanft und enorm imtensiv mit Sessioninput, @herbertjust live
http://t.co/fOGdmJy3Af
28.09.2013 11:42:26
belofb: RT @krafit: Überraschend: Lernen aus dem Lehrbuch ist bei den MatheStudenten beliebter als Youtube. #clc13
28.09.2013 11:46:13
AstridChr: Jetzt in der Session zum Thema "Zeitung" - es geht um den HR-Bereich klingt als Thema spannend #clc13
28.09.2013 11:54:24
herrlarbig: Jetzt bei Sabine Moebs EAGLE „Enhanced Government Learning“ #OER –
Wird gerade entwickelt. #clc13
28.09.2013 11:54:32
AstridChr: Zeitung bzw die Leser als Community?Wie kann man Corporte Learning in die
Zeitung bringen? #clc13
28.09.2013 11:56:21
KhPape: #clc13 Sabine Moebs: Eagle-Projekt: Weiterbildung in öffentlichen
Verwaltungen: Internationales Projekt. Start-Fokus gerade kleine Gemeinden
28.09.2013 11:57:21
krafit: KOMPETENZ-KOMPETENZ #clc13
28.09.2013 11:57:53
herrlarbig: EAGLE ist ein E-Learning-Programm für (kleine Gemeinden), um z. B. bei
neuen Gesetzen etc. zu lernen. #Lernen in die #Amtsstuben #clc13
28.09.2013 11:58:51
AstridChr: Frage: wer liest Fachzeitschriften? Welches Ziel haben Autoren, wenn sie für
Fachzeitschriften schreiben? Für den Leser o Reputation? #clc13
28.09.2013 12:00:33
Tastenspieler: @e_trude wenn man einen klimabericht kennt, müsste man für so etwas
Strafe zahlen! #clc13
28.09.2013 12:01:38
KhPape: #clc13 Kleine Verwaltungen, die keine Zeit für Seminare opfern, scheinen gut
geeignet für Mobiel-Learning-Konzepte

28.09.2013 12:01:48
herrlarbig: RT @KhPape: #clc13 Kleine Verwaltungen, die keine Zeit für Seminare
opfern, scheinen gut geeignet für Mobiel-Learning-Konzepte
28.09.2013 12:02:03
AstridChr: Ist es ein Problem, daß der Honoraranreiz fehlt? #clc13
28.09.2013 12:02:46
AstridChr: Sollte das Zentrum einer Zeitung im Web sein und das Printprodukt seltener
erscheinen? #clc13
28.09.2013 12:09:54
AstridChr: Frage: Warum überhaupt gedruckte Zeitung? #clc13
28.09.2013 12:11:48
herrlarbig: @sabine_dhbw entwickelt ein System für die Bereitstellung von #OER in der
öffentlichen Verwaltung. Spannend! – Metadaten <-- @krafit #clc13
28.09.2013 12:15:29
cpt_giraffe: [Save the date] COM:UNI:CARE Live Conference l'esperienza di Girl Geek
Life: http://t.co/RM0t4q7XFL #clc13 via @suxonica cc @WISTERWISTER
28.09.2013 12:16:18
herrlarbig: @sabine_dhbw entwickelt EAGLE in einem europäischen Forschungsprojekt /
-verband #clc13
28.09.2013 12:16:32
AstridChr: Es gab mal einen Fragebogen in der Zeitung - kaum Rücklauf. - wohl wegen
Medienbruch #clc13
28.09.2013 12:18:17
herrlarbig: @sabine_dhbw #EAGLE wird auch schon erstellte und z.T. öffentlich
finanzierte #OER verfügbar machen. #Zukunft #oer #oerkoeln #clc13
28.09.2013 12:18:52
AstridChr: Frage: Möglichkeit der Zweitverwertung (zB Online-Archiv) #clc13
28.09.2013 12:18:56
herrlarbig: @AstridChr Es wird nur OER-Material eingestellt! Das System ist
OpenSource. Es wird auf größtmögliche Offenheit geachtet @sabine_dhbw #clc13
28.09.2013 12:20:38
krafit: Die Session von @sabine_dhbw bringt das lang erwartete Aha-Erlebnis auf dem
#clc13 #EAGLE
28.09.2013 12:23:51
herrlarbig: Auffindbarkeit von #OER und automatische Generierung von Fragen (zu den
Materialien) #EAGLE #clc13 @sabine_dhbw
28.09.2013 12:23:57
herrlarbig: RT @krafit: Die Session von @sabine_dhbw bringt das lang erwartete AhaErlebnis auf dem #clc13 #EAGLE
28.09.2013 12:24:04
therealstief: Vaporware #clc13

28.09.2013 12:29:03
FBorns: Meine Eindrücke vom ersten Tag des #clc13 ! Design Thinking, Lernen mit
Videos, Reverse Mentoring u Agiles Lernen: http://t.co/euUg4jIpXw
28.09.2013 12:36:02
krafit: Die Deko für unser neues Comey-Programm ist schon fertig: @herrlarbig
@therealstief #clc13 http://t.co/0JdGUWZ883
28.09.2013 12:40:10
sicherdeinweb: @mgmt20mooc: Danke für eure hochwertigen Fotos des #clc13 :
http://t.co/nGISh9wuI3 Wir nutzen Sie gerne mit! http://t.co/3blYpgYFpz
28.09.2013 12:42:37
FBorns: @mgmt20mooc: Danke für eure hochwertigen Fotos des #clc13 :
http://t.co/YWZKD5PecA Wir nutzen Sie gerne mit! http://t.co/WmCkBdko8V
28.09.2013 12:42:38
krafit: Die @mons7 isst Moodle-Salat #clc13
28.09.2013 12:44:28
SaschaHauer: @hoelterhof Lustig, bei uns gab es eine ähnliche Suppe. #eday2013
#clc13
28.09.2013 12:51:33
SaschaHauer: Wieder was gelernt „Design Thinking“ #clc13
28.09.2013 12:52:20
AstridChr: Spannende Frage vorhin: inwieweit kann rund um eine Zeitung
kostenpflichtige Community gebaut werden? Wie kritische Masse erreichen? #clc13
28.09.2013 12:53:12
SaschaHauer: RT @FBorns: Meine Eindrücke vom ersten Tag des #clc13 ! Design
Thinking, Lernen mit Videos, Reverse Mentoring u Agiles Lernen: http://t.co…
28.09.2013 12:54:28
AstridChr: Jetzt neue Session - Ideen für Weiterbildungsabteilung? Didaktik-Meeting,
Lerntag però Monat, wöchentliche Videokonferenz, .... #clc13
28.09.2013 12:55:25
KhPape: #clc13 Wie bilden sich eigentlich die Weiterbildner weiter? Session von Sven
Lakner.
28.09.2013 12:55:49
AstridChr: ..... Trainingsteilnahmen, Teilnahme an Barcamps, Introvision, 2 operative
Tage però Monat #clc13
28.09.2013 12:57:17
edyssee: "Wirtschaft meets Beuth" Beispiele aus Druck- und Medientechnik für
Praxistransfer aus Wissenschaft #clc13
28.09.2013 12:58:28
FBorns: “@ralfa: #sketchnotes zur Session "Making of mgmt 2.0 MOOC" von
@simondueckert beim #clc13 http://t.co/VW2DtMOwKL” @mgmt20mooc
28.09.2013 12:58:55
KhPape: #clc13 Sven Lakner sieht CorporateLearningCamp als Ansatz zur Entwicklung
von Trainingsabteilungen und Trainern.

28.09.2013 12:59:20
KhPape: #clc13 Wer definiert eigentlich Kompetenzprofile von Learnung Professionals?
Für übrige MA gibt es das meist.
28.09.2013 13:02:34
krafit: Der @herrlarbig hat die Twitterwall repariert #clc13
28.09.2013 13:06:01
SaschaHauer: @hoelterhof Hier der Beweis. Stichwort Suppe. #eday2013 #clc13”
http://t.co/pefkA9DXYu
28.09.2013 13:08:52
bispiSun: #clc13 Fährt jemand nachher Richtung Flughafen und hat noch nen Platz frei?
28.09.2013 13:09:39
mlhoefer: Erster Blogartikel über das #clc13: Session “Informelles Lernen im Social
Web” und Diskussion | http://t.co/ZyG8tSjRYH #socmed #km
28.09.2013 13:10:15
herrlarbig: @krafit Reloaded! Just reloaded. #clc13 #twitterwall
28.09.2013 13:12:06
KhPape: #clc13 Tln: Learning Professionals sollten "verpflichtet" werden, sich in
Communities außerhalb des Unternehmens zu engagieren.
28.09.2013 13:12:28
AstridChr: Sollten Lehrende auch (in bestimmten Kontexten) als Lernende auftreten?
#clc13
28.09.2013 13:13:25
therealstief: Der Wunder-Wandheiler vor seinem Werk. #clc13 http://t.co/0VyzLhnKr0
28.09.2013 13:14:56
AstridChr: Problem: Arroganz des Wissensvermittlers? Wie können Lehrende sich
systematisch hinterfragen? #clc13
28.09.2013 13:17:28
KhPape: #clc13 Trainer bilden gern die Arroganz des Wissenden aus, und hinterfragen
dann weniger was sie tun.
28.09.2013 13:17:40
KhPape: #clc13 @e_trude: Bei immer mehr vernetzten Mitarbietern, die sich
gegenseitig helfen, werden Trainer immer unwichtiger werden
28.09.2013 13:20:02
KhPape: #clc13 Die Frage kommt auf: Sind Trainer intrinsich motiviert, sich selbst zu
entwickeln? Große Skepsis heir.
28.09.2013 13:25:21
AstridChr: Vielleicht ein "Pre Mortem" mit dem Thema "September 2014 - unsere
Weiterbildungsabteilgung ist überflüssig" #clc13
28.09.2013 13:26:27
SimonDueckert: Unfortunatly we had to eat the chili on the way home. Farewell #clc13
great event, great people! http://t.co/D4ZAql03AS

28.09.2013 13:26:56
AstridChr: Jetzt kommt noch die Abschlußsession und dann ist das #clc13 schon wieder
vorbei!
28.09.2013 13:35:00
herrlarbig: Abschiedssession im Plenum des #clc13
28.09.2013 13:37:28
krafit: Abschluss des #clc13 http://t.co/NYFTw6GV6S
28.09.2013 13:38:43
dburkamp: Final session of Corporate Learning Camp #clc13 @jrobes
28.09.2013 13:39:26
therealstief: Stimmt hier gleich jemand „Bohemian Rhapsody“ an? Schlusssession des
#clc13
28.09.2013 13:40:55
AstridChr: Abschlußrunde #clc13 Tn-Zitat: "das Format Barcamp ist angewandtes
Wissensmanagement"
28.09.2013 13:41:48
RonaldHindmarsh: " #Barcamp ist angewandtes Wissensmanagement " #clc13
28.09.2013 13:42:02
herrlarbig: und so sehen wir „betroffen“, der Vorhang fällt und alle hoffen – auf das
#clc14#clc13
28.09.2013 13:42:30
LinguaTV: #clc13 SÄNK JU wäri matsch vor sis tu biutiful dæjs. Siih ju ägenn näxxd
jiihr!
28.09.2013 13:45:12
krafit: By the Way: ich war, so weit ich das sehe, mal wieder der jüngste Teilnehmer.
#clc13
28.09.2013 13:47:15
AstridChr: Und jetzt noch ein Hinweis auf das Knowledge Camp in Friedberg im März
2014 #clc13
28.09.2013 13:47:57
therealstief: Nach dem Camp ist vor dem Camp: Das KnowledgeCamp findet in
Friedberg am 14./15. März 2014 statt. #clc13
28.09.2013 13:48:07
herrlarbig: und tschüss. #clc13
28.09.2013 13:49:33
cogneon: Wir haben das Bilder-Set zum Corporate Learning Camp noch um die Bilder
von heute ergänzt http://t.co/QIfG7yCWYN #clc13 #mgmt20
28.09.2013 13:53:57
mgmt20mooc: RT @FBorns: “@ralfa: #sketchnotes zur Session "Making of mgmt 2.0
MOOC" von @simondueckert beim #clc13 http://t.co/VW2DtMOwKL” @mgmt20mooc
28.09.2013 13:54:21

mgmt20mooc: Klar, dafür sind sie da :-) RT @sicherdeinweb: Danke für eure
hochwertigen Fotos des #clc13 : http://t.co/t8VwIjHKIf
28.09.2013 13:55:58
Hack_in_a_Box: RT @RonaldHindmarsh: " #Barcamp ist angewandtes
Wissensmanagement " #clc13
28.09.2013 14:02:43
melmel2701: RT @edyssee: "Wirtschaft meets Beuth" Beispiele aus Druck- und
Medientechnik für Praxistransfer aus Wissenschaft #clc13
28.09.2013 14:23:23
SimonDueckert: Merci! RT @melmel2701: #mgmt20 MOOC #clc13 Danke für die
Einblicke! Super Session, Simon!
28.09.2013 14:36:43
AstridChr: Ein kurzer Twitter-Abschiedsgruß an die @mons7 (weil die sich gerade
irgendwo im Gebäude versteckt) #clc13
28.09.2013 14:38:21
Anaminona: Faszinierend, weil eigentlich ganz einfach #clc13 http://t.co/9bGZnvNQVX
28.09.2013 14:40:43
Fontanefan: RT @ralfa: #sketchnotes zur Session "Making of mgmt 2.0 MOOC" von
@simondueckert beim #clc13 http://t.co/TZp57eiTYC
28.09.2013 14:59:09
ChiliConCharme: Tschüss #clc13! Dickes Danke an das Orga-Team & Sponsoren für die
inspirierende Zeit :)
28.09.2013 15:00:07
edyssee: Tolle Energie, reger Austausch und eine Menge Tweets. Danke ans Orga-Team
und Sponsoren #clc13 http://t.co/wIElRUujWj
28.09.2013 15:03:37
mons7: @christiareuter Habe Dein iPad #clc13. Wie kann ich es Dir zurückgeben?
28.09.2013 15:09:00
herrlarbig: RT @krafit: Die Deko für unser neues Comey-Programm ist schon fertig:
@herrlarbig @therealstief #clc13 http://t.co/0JdGUWZ883
28.09.2013 15:12:31
melmel2701: RT @edyssee: Tolle Energie, reger Austausch und eine Menge Tweets.
Danke ans Orga-Team und Sponsoren #clc13 http://t.co/wIElRUujWj
28.09.2013 15:16:59
biwi_uli: Tschüß #clc13 - besonders an alle, die ich nicht mehr verabschieden konnte.
hat Spaß gemacht. Bis bald
28.09.2013 15:21:32
hamster44: RT @ralfa: #sketchnotes zur Session "Making of mgmt 2.0 MOOC" von
@simondueckert beim #clc13 http://t.co/TZp57eiTYC
28.09.2013 15:23:14
biwi_uli: Für alle mobile learning Interessierten des #clc13 könnte der #mld13
spannend sein: http://t.co/HBu4iu2rCz

28.09.2013 15:32:35
mgmt20mooc: RT @thomykay: so sieht's hinter der #mgmt20 Kamera beim #clc13 aus
http://t.co/9Hy5bdP4e5
28.09.2013 15:49:18
cfreisleben: RT @a_laurencon: I added a video to a @YouTube playlist
http://t.co/osH1bcU4zY ununi.TV @ #clc13
28.09.2013 16:18:39
bispiSun: @JasminHamadeh Warum warst du eigentlich nicht auf dem #clc13 ? gab
einige spannende Sessions
28.09.2013 16:59:18
mgmt20mooc: Schönes Zitat von @jrobes "Die Tatsache, dass wir hier auf dem #clc13
sind ist Lernen 2.0". #mgmt20
28.09.2013 17:09:43
KhPape: Allen TeilgeberInnen Danke für dieses tolle #clc13! Ihr habt eine großartige
Konferenz gestaltet, die man niemals hätte planen können!
28.09.2013 17:13:41
KhPape: RT @mgmt20mooc: Schönes Zitat von @jrobes "Die Tatsache, dass wir hier
auf dem #clc13 sind ist Lernen 2.0". #mgmt20
28.09.2013 17:14:04
Fontanefan: #clc13 Dank an alle, die mir so viele Informationen verschafft haben. Ich
werde jetzt versuchen, daraus zu lernen.
28.09.2013 17:25:05
designeon: @AstridChr Wie war noch mal der Titel des Buches von dem Du gesprochen
hast? #clc13
28.09.2013 17:28:56
mons7: RT @KhPape: Allen TeilgeberInnen Danke für dieses tolle #clc13! Ihr habt eine
großartige Konferenz gestaltet, die man niemals hätte planen…
28.09.2013 17:31:07
Fontanefan: #clc13 Meine erste Zusammenstellung von Sessions, die mich
interessierten (Wer ergänzt?) http://t.co/i9g687D4OW Kommentare folgen später
28.09.2013 17:32:00
christiareuter: DE: Tolle Leute, interessante Ideen, anregende Diskussionen auf dem
CorporateLearningCamp #clc13 Riesendank an @mons7 @KhPape u. alle Helfer
28.09.2013 17:36:35
KhPape: RT @christiareuter: DE: Tolle Leute, interessante Ideen, anregende
Diskussionen auf dem CorporateLearningCamp #clc13 Riesendank an @mons7 @…
28.09.2013 17:42:31
KhPape: RT @Fontanefan: #clc13 Meine erste Zusammenstellung von Sessions, die
mich interessierten (Wer ergänzt?) http://t.co/i9g687D4OW Kommentare …
28.09.2013 17:42:38
KhPape: RT @edyssee: Tolle Energie, reger Austausch und eine Menge Tweets. Danke
ans Orga-Team und Sponsoren #clc13 http://t.co/iK67c8Pqnb

28.09.2013 17:44:17
KhPape: RT @cogneon: Wir haben das Bilder-Set zum Corporate Learning Camp noch
um die Bilder von heute ergänzt http://t.co/Gt4znrT6aP #clc13 #mgmt20
28.09.2013 17:45:20
KhPape: RT @LinguaTV: #clc13 SÄNK JU wäri matsch vor sis tu biutiful dæjs. Siih ju
ägenn näxxd jiihr!
28.09.2013 17:45:53
KhPape: RT @herrlarbig: und so sehen wir „betroffen“, der Vorhang fällt und alle hoffen
– auf das #clc14#clc13
28.09.2013 17:46:06
mons7: RT @KhPape: RT @herrlarbig: und so sehen wir „betroffen“, der Vorhang fällt
und alle hoffen – auf das #clc14#clc13
28.09.2013 17:47:28
YingaWei: BIn wieder zu Hause vom #clc13 - Danke für die vielen anregenden
Gespräche und inspirierenden Sessions #chindogu #theatercoaching
28.09.2013 17:57:52
YingaWei: RT @Fontanefan: #clc13 Meine erste Zusammenstellung von Sessions, die
mich interessierten (Wer ergänzt?) http://t.co/i9g687D4OW Kommentare …
28.09.2013 17:59:07
YingaWei: RT @ralfa: #sketchnotes zur Session "Making of mgmt 2.0 MOOC" von
@simondueckert beim #clc13 http://t.co/TZp57eiTYC
28.09.2013 18:00:34
SHllmann: RT @Fontanefan: #clc13 Meine erste Zusammenstellung von Sessions, die
mich interessierten (Wer ergänzt?) http://t.co/i9g687D4OW Kommentare …
28.09.2013 18:20:31
hamster44: RT @Fontanefan: #clc13 Meine erste Zusammenstellung von Sessions, die
mich interessierten (Wer ergänzt?) http://t.co/i9g687D4OW Kommentare …
28.09.2013 18:31:02
SaschaHauer: @FBorns @GregoryGrund Hätte euch heute gerne auf dem #clc13
getroffen. Hoffentlich ein anderes Mal.
28.09.2013 18:39:20
e_trude: #clc13 Ich hoffe, alle sind wieder gut Zuhause angekommen. War schön, Euch
zu treffen. Riesendank an das großartige Orgateam und Initiatoren
28.09.2013 19:09:56
herrlarbig: 30 haben schon abgestimmt. Und du? Was soll nächste Woche Thema im
#EdchatDe sein? http://t.co/6Hq2sa5DIe #clc13 #bildungsäppler
28.09.2013 19:26:18
JasminHamadeh: @bispiSun Wäre sehr gern beim #clc13 gewesen. Hatte aber Angst
vor noch mehr spannenden schönen Ideen & Kontakten & leider keine Luft dafür
28.09.2013 19:35:25
FBorns: “@SaschaHauer da schließe ich mich dem @GregoryGrund an! Bis bald! #clc13
28.09.2013 20:21:27

mons7: Besonders klasse, wenn man die Menschen auf dem Video kennt! :) #clc13 How
to Build a MOOC Live Streaming Setup: http://t.co/D8F5IdsDfx
28.09.2013 20:55:24
sdiepolder: RT @KhPape: Allen TeilgeberInnen Danke für dieses tolle #clc13! Ihr habt
eine großartige Konferenz gestaltet, die man niemals hätte planen…
28.09.2013 21:28:29
31439: “@ralfa: #sketchnotes zur Session "Making of mgmt 2.0 MOOC" von
@simondueckert beim #clc13 http://t.co/9TqAXsDsk3” Spitze, bedankt.
28.09.2013 22:03:29
31439: RT @woxl: #clc13 #mgmt20 Sauter: Medienkompetenz wird oft technisch
verstanden. Soziale Kompetenz sollte im Vordergrund stehen.
28.09.2013 22:04:00
cogneon: Kurzes Interview zur Knowtech mit Simon Dückert http://t.co/UUo5Tbw2ag
Kommt jemand von #ioms13 #mgmt20 oder #clc13 auch dorthin?
28.09.2013 22:41:34
Anaminona: @Anaminona Hah, das gehört noch davor :) #clc13
http://t.co/vE3ax5C8vp
28.09.2013 23:18:01
trendinaliaDE: Wusstest du, dass #clc13 5 Stunden lang Trend in Deutschland am
Samstag 28? http://t.co/TcQlSasbyT #trndnl
29.09.2013 04:43:05
mgmt20mooc: Einführung in die Nutzung der Xing-Gruppe zum mgmt20 MOOC:
https://t.co/idKBLxHUvp (Kapitelsprungmarken in der Beschreibung) #mgmt20 #clc13
29.09.2013 08:08:29
timovt: MT @herrlarbig: 39 haben schon abgestimmt. Und du? Was soll nächste Woche
Thema im #EdchatDe sein? http://t.co/XaVX33PzrE #clc13
29.09.2013 08:40:57
jaegerWM: #clc13: Session “Informelles Lernen im Social Web” und Diskussion http://t.co/Ng4K2wUOqk Diskussion auf Grundlage der "Ergebnisse ein...
29.09.2013 08:57:22
trendinaliaDE: Das Hashtag #clc13 war auf Platz 18 im Top20 von den Trends in
Deutschland am Samstag 28: http://t.co/TcQlSasbyT #trndnl
29.09.2013 10:43:04
wowolek: @SaschaHauer @ralfa also das Bild links ist meins :-) #clc13
29.09.2013 11:09:35
melmel2701: @mlhoefer @fwhamm irgendwie haben wir es mit dem Plaudern auf dem
#clc13 nicht geschafft. Vielleicht via Mail? Lets keep in touch!
29.09.2013 11:10:42
ReginaTschud: Gestern beim #clc13: Viele Ideen, interessanter Austausch, tolle
Sessions, Prädikat Wertvoll: Danke! Ob es ein #clc14 geben soll? Unbedingt!
29.09.2013 12:06:10
trendinaliaDE: Wusstest du, dass #clc13 5 Stunden lang Trend in Deutschland am
Samstag 28? http://t.co/TcQlSasbyT #trndnl

29.09.2013 12:43:04
trendinaliaDE: @ralfa Wusstest du, dass #clc13 5 stunden lang Trend? →
http://t.co/TcQlSasbyT @KhPape #trndnl
29.09.2013 14:31:48
e_trude: Dreamteam at #clc13 :-) http://t.co/FX6crHYBMk
29.09.2013 14:43:55
YingaWei: RT @trendinaliaDE: @ralfa Wusstest du, dass #clc13 5 stunden lang Trend?
→ http://t.co/TcQlSasbyT @KhPape #trndnl
29.09.2013 15:56:26
SaschaHauer: @YingaWei Danke. Dann schaue ich mal nach der Sessiondoku von
#chindogu. #clc13
29.09.2013 16:22:09
KhPape: Erste Auswertung zum CorporateLearningCamp #clc13: Insgesamt 176
Teilgeber an beiden Tagen mit 48 Sessions! http://t.co/5Mmnyi0YCD
29.09.2013 17:34:58
VolkmarLa: #clc13 Vielen Dank den Initiatoren, dem Orgateam und allen Teilgebern u.nehmern für zwei sehr bereichernde Tage #ilike
29.09.2013 17:41:36
mons7: RT @KhPape: Erste Auswertung zum CorporateLearningCamp #clc13:
Insgesamt 176 Teilgeber an beiden Tagen mit 48 Sessions! http://t.co/5Mmnyi0…
29.09.2013 17:42:56
Fontanefan: RT @mons7: Besonders klasse, wenn man die Menschen auf dem Video
kennt! :) #clc13 How to Build a MOOC Live Streaming Setup: http://t.co/D8F…
29.09.2013 18:41:39
sicherdeinweb: RT @KhPape: RT @mgmt20mooc: Schönes Zitat von @jrobes "Die
Tatsache, dass wir hier auf dem #clc13 sind ist Lernen 2.0". #mgmt20
29.09.2013 18:54:15
mlhoefer: RT @KhPape: Erste Auswertung zum CorporateLearningCamp #clc13:
Insgesamt 176 Teilgeber an beiden Tagen mit 48 Sessions! http://t.co/5Mmnyi0…
29.09.2013 18:56:41
lutzland: Der Videorückblick auf das #CLC13: http://t.co/jEwedvaK7d via @youtube
29.09.2013 20:13:48
dburkampDE: Reflektion des #clc13 bei einer Tasse Kaffee mit originalem Kuchen. Dank
an die Organisatoren und ... http://t.co/GDEtdSY5iS
29.09.2013 20:22:19
lutzland: Jetzt mit Hashtag: Video-Rückblick auf das #CLC13 mit Interviews, SessionMitschnitten und Impressionen: http://t.co/jEwedvaK7d
29.09.2013 20:28:07
31439: RT @lutzland: Der Videorückblick auf das #CLC13: http://t.co/5XaBr56Xrq via
@youtube || Außerirdisch?
29.09.2013 20:29:50
Tastenspieler: RT @lutzland: Jetzt mit Hashtag: Video-Rückblick auf das #CLC13 mit
Interviews, Session-Mitschnitten und Impressionen: http://t.co/jEwedvaK…

29.09.2013 20:37:18
ununitv: RT @lutzland: Jetzt mit Hashtag: Video-Rückblick auf das #CLC13 mit
Interviews, Session-Mitschnitten und Impressionen: http://t.co/jEwedvaK…
29.09.2013 20:51:20
mons7: #clc13 Video Nachlese vom genialen @lutzland. #betthupferl
http://t.co/ZyFHfaMioT
29.09.2013 20:53:30
Fontanefan: Jetzt fängt meine Übersicht zu #clc13 an, mir zu gefallen
http://t.co/i9g687D4OW Nicht die Graphik, aber die Zugänglichkeit von Infos
29.09.2013 21:27:21
BlessTheTeacher: RT @mlhoefer: Erster Blogartikel über das #clc13: Session
“Informelles Lernen im Social Web” und Diskussion | http://t.co/ZyG8tSjRYH #socme…
29.09.2013 21:28:58
Fontanefan: RT @mons7: #clc13 Video Nachlese vom genialen @lutzland. #betthupferl
http://t.co/ZyFHfaMioT
29.09.2013 21:49:28
Fontanefan: #clc13 Das Video von @lutzland ist mein Favorit. Vertiefung findet man bei
Einzelbeispielen und über den Überblick http://t.co/i9g687D4OW
29.09.2013 21:51:17
UE_trainer: RT @lutzland: Jetzt mit Hashtag: Video-Rückblick auf das #CLC13 mit
Interviews, Session-Mitschnitten und Impressionen: http://t.co/jEwedvaK…
29.09.2013 21:58:15
hamster44: RT @mons7: #clc13 Video Nachlese vom genialen @lutzland. #betthupferl
http://t.co/ZyFHfaMioT
30.09.2013 05:56:35
christiareuter: DE: Wo sind die Trendsetter in der deutschen T&D-Szene?Sessionplan v.
CorporateLearningCamp Tag 2 in Frankfurt #clc13 http://t.co/YVuphVhpja
30.09.2013 06:08:03
jrobes: RT @lutzland: Jetzt mit Hashtag: Video-Rückblick auf das #CLC13 mit
Interviews, Session-Mitschnitten und Impressionen: http://t.co/jEwedvaK…
30.09.2013 06:17:25
e_trude: New Post: #clc13 Schön war's: Na ja, schön ist ein so allumfassender Begriff,
der eine rundum positive Empfind... http://t.co/kxaRbUX7cp
30.09.2013 06:23:55
KhPape: RT @lutzland: Jetzt mit Hashtag: Video-Rückblick auf d. #CLC13 mit
Interviews, Session-Mitschnitten, Impressionen: http://t.co/pHiac1fJ4Y
30.09.2013 06:35:31
fernunihagen: RT @biwi_uli: Für alle mobile learning Interessierten des #clc13 könnte
der #mld13 spannend sein: http://t.co/HBu4iu2rCz
30.09.2013 07:03:04
melmel2701: RT @ittnerfa: Und hier sind die gesammelten Infos zu meiner
Lernkultursession auf dem #clc13 http://t.co/4nqNA1DZOF und http://t.co/ZKGzra6…

30.09.2013 07:06:35
designeon: @AstridChr Hier übrigens das Buch. #clc13 (lustig - gesetzt in der Schrift
des designeon Logos) http://t.co/tYBoFc0yzH
30.09.2013 07:09:33
designeon: @AstridChr Ja, ich werde mir alle drei Bücher besorgen. :) Dank an Herbert
Just für den Input. #clc13 Trifft den Nerv der Zeit.
30.09.2013 07:22:37
BrainEspresso: RT @lutzland: Video-Rückblick auf das #CLC13 mit Interviews, SessionMitschnitten und Impressionen: http://t.co/dPfPpbCIu1 #learning
30.09.2013 07:40:39
BeuthHS: RT @edyssee: "Wirtschaft meets Beuth" Beispiele aus Druck- und
Medientechnik für Praxistransfer aus Wissenschaft #clc13
30.09.2013 07:42:58
bab_ia: Bericht vom #CLC13: http://t.co/YgjF2bkj49 via @youtube via @acwagner
Nicht bis zur Pause warten, um sich informell auszutauschen. @lutzland
30.09.2013 07:56:23
Scientificast: RT @UnisoundUNISA: Ti sei già iscritto a COM:UNI:CARE Live Conference,
in arrivo a Ottobre? http://t.co/tCtEqZa8RT Segui e partecipa #clc13…
30.09.2013 09:01:13
jrobes: hier noch der Beleg: die Frankfurter Rundschau auf dem #clc13
http://t.co/zMY3cP9M45
30.09.2013 09:06:21
mgmt20mooc: RT @jrobes: hier noch der Beleg: die Frankfurter Rundschau auf dem
#clc13 http://t.co/zMY3cP9M45
30.09.2013 09:06:31
myview: RT @lutzland: Jetzt mit Hashtag: Video-Rückblick auf das #CLC13 mit
Interviews, Session-Mitschnitten und Impressionen: http://t.co/jEwedvaK…
30.09.2013 09:36:53
thomykay: RT @bab_ia: Bericht vom #CLC13: http://t.co/YgjF2bkj49 via @youtube via
@acwagner Nicht bis zur Pause warten, um sich informell auszutausch…
30.09.2013 09:40:11
ununitv: In der Zwischenzeit könnt Ihr Euch die kurze Zusammenfassung von @lutzland
zum #clc13 anschauen - u.a. mit #ununitv http://t.co/jlR67SWpJ4
30.09.2013 10:21:03
thomykay: had a converstation with @CarpeDiem55 at #clc13 about #forecast vs
#commitment in #scrum - http://t.co/kN227NsPKh
30.09.2013 10:25:38
edyssee: kurze Zusammenfassung von @lutzland zum #clc13 - u.a. mit #ununitv
http://t.co/RS6cinzGOh
30.09.2013 12:05:28
mons7: #clc13 #lost&found Wem gehöert der/das? http://t.co/kNsfMm0EDa
30.09.2013 12:16:15

bispiSun: RT @edyssee: kurze Zusammenfassung von @lutzland zum #clc13 - u.a. mit
#ununitv http://t.co/RS6cinzGOh
30.09.2013 13:01:30
DennisSchaeffer: Bericht vom #CLC13 http://t.co/uJCxaD1kkZ, see more
http://t.co/JlWdS9bQJt
30.09.2013 14:03:16
mlhoefer: Blogartikel 1 von 3: #clc13: Session “Informelles Lernen im Social Web” und
Diskussion | http://t.co/ZyG8tSjRYH #e20 #socbiz
30.09.2013 15:21:55
mlhoefer: Blogartikel 2 von 3: #clc13: Session "Enterprise 2.0 Rundumschlag" und
Diskussion http://t.co/USdIbt6RoU #e20 #socbiz #lernen
30.09.2013 15:24:57
mlhoefer: Blogartikel 3 von 3: #clc13: Session “Making of Management 2.0-MOOC” |
http://t.co/9Mx27B1Qtm #e20 #socbiz #MOOC
30.09.2013 15:29:23
mlhoefer: RT @jrobes: hier noch der Beleg: die Frankfurter Rundschau auf dem #clc13
http://t.co/zMY3cP9M45
30.09.2013 15:45:57
jrobes: RT @mlhoefer: Blogartikel 3 von 3: #clc13: Session “Making of Management
2.0-MOOC” | http://t.co/9Mx27B1Qtm #e20 #socbiz #MOOC
30.09.2013 16:32:49
jaegerWM: RT @mlhoefer: Blogartikel 3 von 3: #clc13: Session “Making of Management
2.0-MOOC” | http://t.co/9Mx27B1Qtm #e20 #socbiz #MOOC
30.09.2013 17:02:26
jaegerWM: RT @mlhoefer: Blogartikel 2 von 3: #clc13: Session "Enterprise 2.0
Rundumschlag" und Diskussion http://t.co/USdIbt6RoU #e20 #socbiz #lernen
30.09.2013 17:02:34
KhPape: Sehr schöne Session-Doku von RT @mlhoefer: Blogartikel 1 von 3: #clc13:
“Informelles Lernen im Social Web” http://t.co/nxBcOiUBdO
30.09.2013 17:50:42
KhPape: Das CLC erstmals in der Zeitung: RT @jrobes: hier noch der Beleg: die
Frankfurter Rundschau auf dem #clc13 http://t.co/tjMeW1yMwG
30.09.2013 17:55:20
mons7: RT @KhPape: Sehr schöne Session-Doku von RT @mlhoefer: Blogartikel 1 von
3: #clc13: “Informelles Lernen im Social Web” http://t.co/nxBcOiUB…
30.09.2013 17:55:21
mons7: RT @jrobes: hier noch der Beleg: die Frankfurter Rundschau auf dem #clc13
http://t.co/zMY3cP9M45
30.09.2013 17:56:09
rainerbartl: Stimmt, Lernen kann VIEL Spass machen :-) RT@jrobes hier der Beleg: die
Frankfurter Rundschau auf dem #clc13 http://t.co/9gzDPp176H
30.09.2013 21:31:02
Fontanefan: Ein Rückblick auf #clc13 - #Weiterbildung #Kompetenz #Problemlösung

01.10.2013 04:52:07
Commentizer: #Tories seem to believe that the more they promise -no matter how
stupid- then the more popular they'll be. And this is our Govt !!! #clc13
01.10.2013 06:44:56
Fontanefan: #clc13 Inwieweit ist das Corporate Learning Camp eine Problemlösung für
betriebliche Weiterbildung? und anderes http://t.co/rvInA5ZIOS
01.10.2013 09:26:45
jaegerWM: RT @Fontanefan: #clc13 Inwieweit ist das Corporate Learning Camp eine
Problemlösung für betriebliche Weiterbildung? und anderes http://t.co…
01.10.2013 14:31:54
tom_nolte: @sabine_dhbw entwickelt ein System für die Bereitstellung von #OER in der
öffentlichen Verwaltung. <-- @krafit #clc13 @derarndt
01.10.2013 15:05:51
DACH_KM: Barcamp und Expertenrunde/-Podium, passt das zusammen?
http://t.co/9bI4PA2YZs #lernen20 #mgmt20 #clc13 #gkc12
01.10.2013 16:43:59
jaegerWM: RT @DACH_KM: Barcamp und Expertenrunde/-Podium, passt das
zusammen? http://t.co/9bI4PA2YZs #lernen20 #mgmt20 #clc13 #gkc12
01.10.2013 16:44:40
cc_your_edu: RT @tom_nolte: @sabine_dhbw entwickelt ein System für die
Bereitstellung von #OER in der öffentlichen Verwaltung. <-- @krafit #clc13 @derar…
01.10.2013 16:52:37
cogneon: Gleich nach dem #clc13 bestellt und heute eingetroffen, das Sketchnote
Handbook von @peachpit #mgmt20 http://t.co/t8K7rDJZ13
01.10.2013 18:04:18
mons7: So. Alle Besitztümer wieder zu ihren Besitzer gefunden. #clc13. Bis auf was
noch fehlt: braunes Verlängerungskabel und beige Strickjacke.
01.10.2013 18:43:06
mons7: #clc13 "Ich möchte diesen Artikel zu Sessions verlinken, wo hier angesprochene
Überlegungen angestoßen wurden." http://t.co/FQ2RuEfe0v
01.10.2013 19:38:30

