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#KMEF Webinar (12.10.12, 12pm EDT) on @KMAssociation (affiliated2 @KMInstitute) & perceived rel'ship w.
#KMEF... http://t.co/zF8gPvAH #amk12
08-Oct-12 08:01 | KMeducation

#amk12 Forum: wie wird die Reihenfolge der Themen und Zuordnung zu den Tagen eigentlich festgelegt ?:
Danke für ... http://t.co/liHXHjDe
08-Oct-12 10:13 | xingKM

#amk12 Forum: Lerner Services: Ok, jetzt ist mir klarer, worum es in dieser Session gehen wird.In der
Diskussion... http://t.co/8yVz2lJG
08-Oct-12 10:45 | xingKM

We will be at Knowledge Camp in Karlsruhe this week & release some cool stuff to http://t.co/LPPOGqts :)
http://t.co/7O83HRPK #amk12 @gfwm
08-Oct-12 10:47 | Canvanizer

@cogneon 20ter Vorschlag ist online! Würde mich freuen, wenn das Thema auf Interesse stösst.
http://t.co/7YNok4fk #amk12
08-Oct-12 17:49 | tomy_koch

#amk12 Forum: Sessionvorschlag: Wissenserschliessung und Modellierung - Ontologie vs. Volltextsuche: Ich
möchte ... http://t.co/9vPXE8zV
08-Oct-12 18:03 | xingKM

Der 20. Sessionvorschlag zu Wissensmodellierung beim #amk12 http://t.co/G4u7vwQz
08-Oct-12 18:06 | GfWM

So... Nun dauerts nicht mehr lange bis zum #amk12
09-Oct-12 07:45 | KsKley

@ju_en: Knoco FAQ zum #WiMa http://t.co/8MxAYQ2I #amk12 #KMers | via @nickknoco & @tomknoco
09-Oct-12 09:34 | jaegerWM

#amk12 Forum: Sessionvorschlag: Wissenserschliessung und Modellierung - Ontologie vs. Volltextsuche: ja,
interes... http://t.co/TDQ7RlIT
09-Oct-12 10:53 | xingKM

#amk12 Forum: Wissensstrukturlandkarten: ... interessiert mich ebenfalls: zum Strukturieren unübersichtlicher
In... http://t.co/65Nl0vcq
09-Oct-12 11:24 | xingKM

Haben gerade die #km und #e20 Literatur, die wir für unsere mobile Akademie auf dem KnowledgeCamp
mitnehmen zusammengepackt. #amk12
09-Oct-12 11:42 | cogneon

#amk12 Forum: Raumausstattung für Sessions: hallo liebes orgateam, erstmal herzlichen dank für euer
engagement, ... http://t.co/q6E8crjq
09-Oct-12 12:58 | xingKM

#amk12 Forum: Raumausstattung für Sessions: Hallo Julia,Danke für Deine Frage. Die Session-Räume haben
alle eine... http://t.co/Ndbglbqr
09-Oct-12 13:29 | xingKM

#amk12 Forum: http://t.co/d29vLTfF - Kollaboratives Team Brainstorming: Hallo
Knowledge-Camp-Teilnehmer,wir entwi... http://t.co/09r9QxzE
09-Oct-12 15:04 | xingKM

@TobiasMitter stellt auf dem KnowledgeCamp ein soziales Intranet vor http://t.co/ZYWE3QKQ - wer das sehen
will, bitte voten! #amk12
10-Oct-12 08:36 | ChiliConCharme

#amk12 Forum: Social Intranet Case Study - Wissen teilen und Motivation für 16.000 globale Mitarbeiter: Finde
ic... http://t.co/eqiaNho6
10-Oct-12 08:40 | xingKM

#amk12 Forum: Sessionvorschlag: Arbeiten 2.0 ist gelebtes WM! (für 13.10.): Arbeiten 2.0 ist arbeiten im
flowArb... http://t.co/qxtrCT15
10-Oct-12 09:12 | xingKM

#amk12 Forum: Session zu praktischen Wissensmanagement-Anwendungen in der Industrie, basierend auf
semantischen ... http://t.co/cty6tihB
10-Oct-12 09:43 | xingKM

#amk12 Forum: Wiki-Nachfolge-Technologie?: "Hör mir auf mit Wiki", bekomme ich immer öfter zu hören, "Wikis
sind... http://t.co/aqkAXBeJ
10-Oct-12 10:14 | xingKM

81 Teilnehmer zum KnowledgeCamp in 2 Tagen. Kurzfristig entschlossene sin willkommen http://t.co/ZS7vFrZ4
#amk12
10-Oct-12 10:36 | GfWM

ACHTUNG PROBLEM: Hochschule Karlsruhe bekommt WLAN Versorgung vor Ort nicht hin. Eure Hilfe ist
notwendig http://t.co/alehMNQp #amk12
10-Oct-12 10:38 | GfWM

RT @GfWM: ACHTUNG PROBLEM: Hochschule Karlsruhe bekommt WLAN vor Ort nicht hin. Eure Hilfe ist
notwendig http://t.co/UAcM332I #amk12
10-Oct-12 10:39 | cogneon

#amk12 Forum: Session zu praktischen Wissensmanagement-Anwendungen in der Industrie, basierend auf
semantischen ... http://t.co/kCKuXeMP
10-Oct-12 10:46 | xingKM

RT @xingKM #amk12 Forum: Session zu praktischen Wissensmanagement-Anwendungen in der Industrie,
basierend auf se... http://t.co/3sEEkzVg
10-Oct-12 10:51 | wissensmanagmnt

RT @xingKM #amk12 Forum: Session zu praktischen Wissensmanagement-Anwendungen in der Industrie,
basierend auf se... http://t.co/uyKeTTGH
10-Oct-12 10:51 | wissensmanagmnt

RT @ChiliConCharme: @TobiasMitter stellt auf dem KnowledgeCamp ein soziales Intranet vor
http://t.co/elMPk70A - bitte voten! #amk12
10-Oct-12 11:08 | KhPape

@TobiasMitter stellt auf dem KnowledgeCamp ein soziales Intranet vor http://t.co/mqTBhEAY - wer das sehen
will, bitte voten! #amk12
10-Oct-12 11:12 | tmiksa

#amk12 Forum: Lerner Services: Johannes, dass ist ganz einfach: Wenn viele den Blog gelesen haben, dann
wird dar... http://t.co/GWVHG2O1
10-Oct-12 11:18 | xingKM

#amk12 Forum: Session zu praktischen Wissensmanagement-Anwendungen in der Industrie, basierend auf
semantischen ... http://t.co/P4XyLP5j
10-Oct-12 11:49 | xingKM

RT @InsightInno #wissensmanagement und #enterprise2.0 auf dem KnowledgeCamp in Karlsruhe #amk12
http://t.co/1EEl337r http://t.co/JAZpfhGT
10-Oct-12 16:33 | wissensmanagmnt

RT @KhPape: RT @GfWM: Wir sind bei 85 Anmeldungen zum 4. KnowledgeCamp. Schaffen wir die 90 noch bis
Freitag? http://t.co/f1rQBdW6 #amk12
10-Oct-12 16:36 | tomy_koch

Habe leider eben das knowledgecamp absagen müssen. Aber mit der Erkältung wird das nix. :-((((( #amk12
http://t.co/XBUNPOD2
10-Oct-12 17:19 | yolante

So, jetzt Sachen packen, morgen um 5.00 Uhr gehts ab zum #amk12, erst Symposium, dann KnowledgeCamp.
Bis Sa Wissensmanagement intensiv
10-Oct-12 17:26 | KhPape

RT @KhPape So, jetzt Sachen packen, morgen um 5.00 Uhr gehts ab zum #amk12, erst Symposium, dann
KnowledgeCamp. ... http://t.co/tUYPDTMb
10-Oct-12 19:10 | wissensmanagmnt

So... Alles gepackt für #amk12 und #orangenight. Ich bin schon total gespannt auf die nächsten Tage :)
10-Oct-12 21:02 | KsKley

#amk12 Forum: Lernkultur die 3.: Sowohl auf der Konferenz der "Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft
(GMW1... http://t.co/l1sXYtl3
10-Oct-12 23:56 | xingKM

On the way to AKWM #KM Symposium with @KhPape and @bscheerer - did't know 0430am is on my watch :-)
#amk12
11-Oct-12 03:29 | SimonDueckert

Heading to knowledge management event #amk12 in Karlsruhe #e20
11-Oct-12 06:25 | goetzb

Auf dem Weg nach Karlsruhe zusammen mit @jochenfruehauf #amk12 #orangenight
11-Oct-12 06:35 | KsKley

Prof. Riess eröffnet das 10. AKWM Symposium. HAPPY BIRTHDAY! #amk12 http://t.co/EmdaDPy1
11-Oct-12 07:08 | cogneon

Willkommen zum Live-Blog zum 10. Symposium Wissensmanagement in Karlsruhe #amk12
11-Oct-12 07:17 | akwm

Jetzt etwas müde , aber guter Dinge b. AKWM-Sympsosium angekommen. Dr. Schütt ist erster Redner, war
auch v. 10 Jahren hier Referent #amk12
11-Oct-12 07:26 | KhPape

AKWM - Vortrag von Dr. Schütt #amk12 #akwm http://t.co/q6yrNC2I
11-Oct-12 07:27 | zettel_kasten

Twitter volume at #amk12 is going up http://t.co/UjkQ7ljM
11-Oct-12 07:32 | SimonDueckert

Hashtag für AKWM Symposium und GfWM KnowledgeCamp ist #amk12 (NICHT akm12)
11-Oct-12 07:56 | GfWM

one of my favorites to listen to - @schu at #amk12 with new stuff to think about.
11-Oct-12 07:58 | nicolesimon

@nicolesimon freu mich schon auf Deinen Vortrag gleich :)) #amk12
11-Oct-12 08:03 | ChiliConCharme

@ChiliConCharme ich hoffe meine stimme haelt durch :(( #amk12
11-Oct-12 08:04 | nicolede

Wissensarbeiter sollten sich nicht nur selbst organisieren können, sie müssen sich vernetzen! #amk12 ^bg
11-Oct-12 08:07 | netmedianer

RT @netmedianer: Wissensarbeiter sollten sich nicht nur selbst organisieren können, sie müssen sich vernetzen!
#amk12 ^bg #e20 #km #socbiz
11-Oct-12 08:08 | SThielke

@netmedianer Oh ja, Vernetzung ist sehr wichtig - passiert aber nicht automatisch!! #amk12
11-Oct-12 08:09 | AstridChr

Ein Social Business ist auch eine Organisation, die für Afrika spendet?? Das ist doch stark vereinfacht #amk12
^bg
11-Oct-12 08:10 | ChiliConCharme

@ChiliConCharme Die Spende allein macht eine Organisation m.E. noch nicht zum Social Business! #amk12
11-Oct-12 08:14 | AstridChr

Wer mehr #socbiz Cases möchte: @TobiasMitter stellt auf dem KnowledgeCamp ein soziales Intranet vor
http://t.co/GT26kVVg #amk12
11-Oct-12 08:26 | netmedianer

Visualization of Tweeters and ReTweeters at AKWM Symposium #amk12 http://t.co/EeCKLHr4
11-Oct-12 08:34 | SimonDueckert

@AstridChr #amk12 ist der richtige, werde es gleich korrigieren.
11-Oct-12 08:38 | akwm

Interesting talk by @schu at #amk12 - from plato via @snowded to #socbiz #e20
11-Oct-12 08:40 | goetzb

@akwm Richtiger Hashtag #amk12
11-Oct-12 08:42 | akwm

Weiter geht es mit Nicole Simon die über Organisationsveränderungen durch neue Medien spricht. #amk12
11-Oct-12 09:11 | akwm

#amk12 @nicolesimon: Mein Auto redet mit meinem Handy. Warum redet mein Handy nicht mit meinem mobilen
Arbeitsplatz?
11-Oct-12 09:23 | KhPape

Die Maschinen beschleunigen den Wandel der Gesellschaft und damit auch den des Arbeitsplatzes #socbiz
#amk12 ^bg
11-Oct-12 09:26 | netmedianer

#amk12 @nicolesimon: Mitarbeiter lernen zum ersten Mal mehr außerhalb der Firma und tragen das nach innen
11-Oct-12 09:26 | KhPape

.@nicolede auf der #amk12 zu Organisationsveränderungen durch neue Medien http://t.co/UlPRwtaq
11-Oct-12 09:28 | zettel_kasten

RT @netmedianer: Die Maschinen beschleunigen den Wandel der Gesellschaft und damit auch den des
Arbeitsplatzes #socbiz #amk12 ^bg #e20 #hr20
11-Oct-12 09:28 | SThielke

interessante Metaphorik bei #amk12 Kinder 2-3 jahre, 6 vs. 12 jahre ... (Renn)Pferde :) was kommt da noch
11-Oct-12 09:32 | karstenpe

Wessen Firma hat schon 1990 mit Wissensmanagement begonnen? #amk12
11-Oct-12 09:32 | akwm

"Spielen" im Unternehmen um neue Methoden und Anforderungen zu erkennen. #amk12
11-Oct-12 09:33 | akwm

Problem begreifen, Veränderungen bewusst werden und dann mit dem Neuen beginnen um dem Wandel zu
begegnen #socbiz #amk12 ^bg
11-Oct-12 09:33 | netmedianer

Videos und Bilder im Blog zum Symposion http://t.co/vkIZYwlA #amk12
11-Oct-12 09:35 | akwm

RT @akwm: Videos und Bilder im Blog zum Symposion http://t.co/vkIZYwlA #amk12
11-Oct-12 09:37 | zettel_kasten

@zettel_kasten @nicolede #amk12 im prinzip small pieces loosely joined statt MONOLITIS ...sehr gut! pipes und
personalisierung
11-Oct-12 09:37 | karstenpe

#amk12 @nicolesimon: Nicht die neue Social Media Richtlinie schreiben, nur das kleine Stück, das von den
anderen Regeln nicht abgedeckt ist
11-Oct-12 09:38 | KhPape

Die ersten Videos vom #amk12 sind schon online: http://t.co/7Giep4g4
11-Oct-12 09:41 | cogneon

#amk12 Wenn jedes Unternehmen mit bereitgestelltem Wissen in der Gesellschaft etwas beiträgt, ist das auch
"sozial"
11-Oct-12 09:42 | KhPape

#amk12 @nicolesimon: "Wissen und Ausbildung ist heute nur ein Youtube-Video oder eine Skype-Vorlesung
entfernt"
11-Oct-12 09:48 | KhPape

Lust bei den Cogneon Pong Championships 2012 mitzuspielen? Einfach bei uns am Stand informieren und
anmelden! #amk12
11-Oct-12 09:50 | cogneon

Der Unterschied von Management und Leadership besteht darin, dass die einen verwalten und die anderen
führen #socbiz #amk12 ^bg
11-Oct-12 09:50 | netmedianer

Führungskräfte müssen führen neu lernen (@nicolesimon) - zumindest im Umgnag mit neuen Anforderungen der
Mitarbeiter #amk12
11-Oct-12 09:51 | akwm

#amk12 @nicolesimon: Mitarbeiter werden in ihren Netzwerken zu "Marken", nicht nur im Unternehmen, sondern
auch außerhalb.
11-Oct-12 09:55 | KhPape

#amk12 richtiger und "erwachsener" Hinweis auf den Vertrag mit der Firma von @nicolede - vgl. auch(2011)
http://t.co/xq7aS1fW
11-Oct-12 09:55 | karstenpe

Ist jedem Mitarbeiter bewusst, dass die Welt in Form eines Bloggers am Stammtisch sitzen kann und Gesagtes
veröffentlicht? #amk12 ^bg
11-Oct-12 09:56 | netmedianer

RT @netmedianer: Ist Mitarbeitern bewusst, dass die Welt in Form eines Bloggers am Stammtisch sitzt und
Gesagtes veröffentlicht? #amk12
11-Oct-12 10:01 | KhPape

Bilder von @nicolesimon online http://t.co/vkIZYwlA #amk12
11-Oct-12 10:01 | akwm

Soziale Medien sind wie Autofahren: Theorie reicht nicht. Man muss das Fahren hinterm Steuer lernen! #amk12
^bg
11-Oct-12 10:02 | netmedianer

#amk12 KuplungsModell kennen vs. (imAuto) kuppeln können ...vgl. social media erFAHREN
11-Oct-12 10:02 | karstenpe

Forget everything and remember - neu beginnen & experimentieren: fail fast, fail often. Danke @nicolesimon.
Toller Vortrag! #amk12 ^bg
11-Oct-12 10:02 | netmedianer

Danke für den tollen Vortrag @nicolesimon ! #amk12
11-Oct-12 10:04 | akwm

Alles nächstes kommt die Verleihung des deutschen Nachwuchspreis für Wissensmanagement 2012 #amk12
11-Oct-12 10:05 | akwm

#amk12 Reputation wird nicht wichtig, Reputation ist schon heute enorm wichtig.
11-Oct-12 10:05 | KhPape

Stromausfall am HBF Aux... auf unbest. Zeit. Verpasse eigenen Vortrag beim #amk12. :( Kann jemand vorOrt
@karstenpe bitten mich anzurufen?
11-Oct-12 10:41 | arimue

#amk12 Forum: Lernkultur die 3.: Finde ich spannend, gerade wenn es um den Bereich Fehlerkultur geht.
http://t.co/AkYcmutw
11-Oct-12 10:45 | xingKM

@arimue Wie ärgerlich! Drücke die Daumen, daß es bald weitergeht! #Stromausfall #amk12
11-Oct-12 11:02 | A_Christofori

RT @akwm Alles nächstes kommt die Verleihung des deutschen Nachwuchspreis für Wissensmanagement 2012
#amk12 http://t.co/wMl1qRXe
11-Oct-12 11:16 | wissensmanagmnt

RT @akwm Herzlichen Glückwunsch an Jonathan Denner zum deutschen Nachswuchspreis
Wissensmanagement 2012! #amk12 http://t.co/xib9Ekjt
11-Oct-12 11:16 | wissensmanagmnt

Wow, Riesen Glückwunsch Jonathan! RT @akwm Herzlichen Glückwunsch an Jonathan Denner zum
Nachwuchspreis Wissensmanagement 2012! #amk12
11-Oct-12 11:26 | AndyMatern

RT @arimue: Stromausfall am HBF Aux... auf unbest. Zeit. Verpasse eigenen Vortrag beim #amk12. :( Kann
jemand vorOrt @karstenpe bitten mich anzurufen?
11-Oct-12 11:40 | KhPape

Bilder Verleihung Deutscher Nachwuchspreis Wissensmanagement 2012 online http://t.co/vkIZYwlA #amk12
11-Oct-12 11:48 | akwm

#amk12 "Soft opening" als Startstrategie für Social Media bei Siemens Mobility
11-Oct-12 11:49 | KhPape

@KhPape Was ist denn ein "soft opening"? #amk12
11-Oct-12 11:50 | AstridChr

#amk12 "Soft opening" abgeschaut bei neuen Hotels. Start ohne Ankündigung bis Betrieb richtig läuft, dann
Grand Opening.
11-Oct-12 11:53 | KhPape

Die beim #amk12 gezeigte Methode KOSMOS ist eigentlich Getting Things Done von David Allen. #gtd
11-Oct-12 11:54 | cogneon

Video-Ausschnitte von @nicolesimon online https://t.co/qEmCi0pw #amk12
11-Oct-12 11:56 | akwm

@KhPape Ah, Unterscheidung liegt also vor allem in der Frage der Ankündigung. Interessant! #amk12
11-Oct-12 12:00 | AstridChr

Bilder von Martin Braun und Thomas Röllecke online http://t.co/vkIZYwlA #amk12
11-Oct-12 12:10 | akwm

RT @GfWM: Schon 28 Sessionvorschläge für das KnowledgeCamp: http://t.co/dlmIhUmf #amk12
11-Oct-12 12:21 | KhPape

#amk12: Bei T-Systems sind alle Meeting Protokolle aller Ebenen für alle Mitarbeiter zugänglich.
11-Oct-12 12:24 | KhPape

RT @KhPape: #amk12: Bei T-Systems sind alle Meeting Protokolle aller Ebenen für alle Mitarbeiter zugänglich.
11-Oct-12 12:25 | AstridChr

Nein, geht um Lernen/Fehler abstell. vor off. Start: RT @AstridChr: Besteht beim inoffiziellen Start nicht die
Gefahr des "Bummelns"? #amk12
11-Oct-12 12:28 | KhPape

RT @KhPape: #amk12 Jetzt Christine Rogge von T-Systems zu Wissensmanagement und Enterprise 2.0. Ist E
2.0 nur alter Wein in neuen Schläuchen?
11-Oct-12 12:28 | xanaha

RT @KhPape: #amk12: Bei T-Systems sind alle Meeting Protokolle aller Ebenen für alle Mitarbeiter zugänglich.
11-Oct-12 12:30 | xanaha

@zettel_kasten @arimue doppelte PPT-Karaoke-Challenge für jonathan und mich beim #amk12 WissensImprovisationen!
11-Oct-12 12:34 | karstenpe

@KhPape Das ist schon klar - aber ohne konkrete Deadline bleiben solche Sachen oft liegen, das meinte ich.
#amk12
11-Oct-12 12:35 | A_Christofori

RT @SimonDueckert: New thinking: knowledge management is the design and leadership of learning
organizations. #amk12
11-Oct-12 12:36 | CarstenRose

RT @karstenpe: @zettel_kasten @arimue doppelte PPT-Karaoke-Challenge für jonathan und mich beim
#amk12 - WissensImprovisationen!
11-Oct-12 12:37 | KhPape

Ja, ok. RT @A_Christofori: @KhPape Das ist schon klar - aber ohne konkrete Deadline bleiben solche Sachen
oft liegen, das meinte ich. #amk12
11-Oct-12 12:37 | KhPape

Bilder von Dr. Stefan Thalmann und Christine Rogge online http://t.co/vkIZYwlA #amk12
11-Oct-12 12:41 | akwm

#amk12 Diskussion über sehr private Meinungsaustausche im sozialen Intranet: Ist doch nur ein anderer Platz für
die Kaffeeküchen-Gespräche
11-Oct-12 12:44 | KhPape

#amk12 Ein Teilnehmer: Bei mir ist angekommen, dass Social Media in Unternhemen nur die Produktivität
schwächt
11-Oct-12 12:46 | KhPape

RT @akwm Bilder Verleihung Deutscher Nachwuchspreis Wissensmanagement 2012 online
http://t.co/R2YdvU87 #amk12 http://t.co/i8baMlUO
11-Oct-12 12:51 | wissensmanagmnt

Klasse: @karstenpe und @zettel_kasten übernehmen meinen Vortrag und machen ab 15.40 Uhr im Schillersaal
bestimmt eine gute Figur. :) #amk12
11-Oct-12 13:12 | arimue

@karstenpe spricht über das Grazer Metamodell von Ursula Schneider mit der Lernenden Organisation als Ziel
#amk12
11-Oct-12 13:20 | cogneon

RT @karstenpe: @zettel_kasten @arimue doppelte PPT-Karaoke-Challenge für jonathan und mich beim
#amk12 - WissensImprovisationen!
11-Oct-12 13:22 | zettel_kasten

Man sollte sich überlegen, ob man Wissen teilen und/oder Wissen entwickeln möchte #amk12 ^bg
11-Oct-12 13:22 | netmedianer

#amk12: Karsten Ehms mit gutem "Minimalist Knowledge Modell" Untersuchung von WM-Modellen: Transperenz
und Vernetzung kommt nicht vor
11-Oct-12 13:24 | KhPape

Der Spruch "Was #Siemens wüsste, was Siemens weiß" ist irrelevant. Wichtig ist, dass das Wissen genutzt wird
#amk12 ^bg
11-Oct-12 13:25 | netmedianer

So schlimm? RT @AstridChr: @KhPape Ich fürchte, der Teilnehmer hat mich (heute am Schreibtisch) vor Augen
..... #amk12
11-Oct-12 13:27 | KhPape

Die Unterschiede zwischen den 3 Intranetsystemen bei Siemens sind Golive 2006, 2008 und 2010 ^^ #amk12
^bg
11-Oct-12 13:30 | netmedianer

Wieso "oder"? RT @netmedianer Man sollte sich überlegen, ob man Wissen teilen und/oder Wissen entwickeln
möchte #amk12 ^bg
11-Oct-12 13:31 | jthos

#amk12 @karstenspe Intranet: Ver-Rechten verhindert finden, Vernetzen ermöglicht finden (Rechtevergabe in
Unternehmen)
11-Oct-12 13:39 | KhPape

#amk12 Jetzt hält Jonathan Denner den Vortrag von Dr. Stocker, weil der in der Bahn feststeckt. "Neue Formen
der Zusammenarbeit"
11-Oct-12 13:45 | KhPape

Dr. Karsten Ehms from Siemens shared at #amk12 some insights about #e20, knowledge management & tools experiment, fail cheap, fail early
11-Oct-12 13:52 | goetzb

#amk12 Forum: WM mit Twitter - Ergebnisse einer XING-Diskussion/Seminararbeit, eigene Erfahrungen ...
Erfahrunge... http://t.co/j9ukdtMn
11-Oct-12 13:56 | xingKM

@KhPape Heute irgendwie ja - aber glücklicherweise nicht jeden Tag. Und Twitterkommunikation ist ja gut für die
Vernetzung, oder? #amk12
11-Oct-12 13:58 | AstridChr

Bilder von Harald Huber und Dr. Karsten Ehms online http://t.co/vkIZYwlA #amk12
11-Oct-12 14:04 | akwm

RT @arimue: Klasse: @karstenpe und @zettel_kasten übernehmen meinen Vortrag ... Mein Beitrag: habe
leicht überzogen ;-) Jonathan++ #amk12
11-Oct-12 14:06 | karstenpe

Bilder von Peter Kämpf und Jonathan Denner online http://t.co/vkIZYwlA #amk12
11-Oct-12 14:27 | akwm

Prof. Dr. Braungart, Von Anfang an das Richtige machen - Effektivität und Effizienz als Motor für Innovation &
Produktqualität #amk12
11-Oct-12 14:47 | akwm

#amk12 Prof.Braungart: In Deutschland müssen Vorträge immer langweilig sein, sonst wirken sie nicht
wissenschaftlich seriös.
11-Oct-12 14:53 | KhPape

On one slide with @schu and @davidgurteen in https://t.co/mBWG31eM (slide 10) #amk12
11-Oct-12 14:54 | SimonDueckert

@KhPape Finde ich ja gar nicht - ich habe sogar ein Urheberrechtsquiz entwickelt, das bisher gut ankommt!
#amk12
11-Oct-12 14:54 | AstridChr

RT @akwm: Bilder von Peter Kämpf und Jonathan Denner online http://t.co/vkIZYwlA #amk12
11-Oct-12 14:55 | zettel_kasten

#amk12 Die Leute reden vom Lebenszyklus einer Waschmaschine. Ich habe noch nie eine lebende
Waschmaschine gesehen.Prof.Braungart
11-Oct-12 14:56 | KhPape

Gerne noch zur 2. Orange Night anmelden unter http://t.co/bh7WjxiE - wir spielen dort die 1. Cogneon Pong
Championships! #amk12
11-Oct-12 14:56 | cogneon

#amk12 Prof. Braungart: Die DDR hat die Umwelt viel besser geschützt als die BRD. Die hatten gar nicht das
Geld das alles zu zertören
11-Oct-12 14:59 | KhPape

Mehrere neu Videos von Peter Kämpf (R&D Stabilo) online unter http://t.co/UVZHK0Dq #amk12
11-Oct-12 15:04 | akwm

#amk12: Braungart: Das Energieproblem ist das geringste. Das Materialproblem ist das große Problem.
(Verschwendung)
11-Oct-12 15:05 | KhPape

#amk12 Braungart: Kupfer reicht noch 50 Jahre. / Jedes Jahr verlieren wir 4000-6000 mal mehr Humus als
wieder aufgebaut wird.
11-Oct-12 15:08 | KhPape

Laut Prof. Braungart müssen wir mehr Aufzug fahren anstatt der Treppe zu nehmen um die Umwelt zu schonen.
#amk12
11-Oct-12 15:11 | akwm

86 Teilnehmer beim KnowledgeCamp morgen. Vielleicht knacken wir heute noch die 90? #amk12
11-Oct-12 15:12 | GfWM

RT @GfWM: 86 Teilnehmer beim KnowledgeCamp morgen. Vielleicht knacken wir heute noch die 90? #amk12
11-Oct-12 15:41 | KhPape

Video von Prof. Braungart http://t.co/3jxkMEFv #amk12
11-Oct-12 15:47 | akwm

Maersk Cradle to Cradle Passport - Total Vessel Recycling http://t.co/rpf8hMRI #amk12
11-Oct-12 15:49 | akwm

#amk12 Warum versuchen wir weniger schädlich zu sein, und nicht nützlich zu sein: Braungart
11-Oct-12 15:53 | KhPape

RT @KhPape: #amk12 Warum versuchen wir weniger schädlich zu sein, und nicht nützlich zu sein: Braungart
11-Oct-12 15:56 | cogneon

Noch Networking und Umtrunk, dann ist das diesjährige 10. Symposium für Wissensmanagement in Karlsruhe
beendet. #amk12
11-Oct-12 15:57 | akwm

Heute Abend geht es weiter mit der 2. Orange Night in Karlsruhe http://t.co/9rYJgXoS #amk12
11-Oct-12 15:58 | akwm

RT @akwm: Heute Abend geht es weiter mit der 2. Orange Night in Karlsruhe http://t.co/pzjgnZqY #amk12
11-Oct-12 15:59 | KhPape

Und morgen wünschen wir allen Teilnehmern viel Spaß beim KnowledgeCamp http://t.co/ipchq4wW #amk12
11-Oct-12 15:59 | akwm

#amk12 Braungart: Ich bin zu 95% mittelmäßig, aber zu 5 % spitzenmäßig. Das braucht den Freiraum die
eigenen Talente zu entwickeln.
11-Oct-12 16:01 | KhPape

#amk12 Braungart: Wir verlieren 5 Jahre Lebenszeit durch Feinstaub und genausoviel durch Lärm. Cradle to
cradle
11-Oct-12 16:03 | KhPape

Wenn wir zu langsam sind, haben wir zwar recht gehabt, können aber nichts mehr ändern. #amk12
#cradle2cradle #lernen
11-Oct-12 16:08 | ittnerfa

RT @ittnerfa: Wenn wir zu langsam sind, haben wir zwar recht gehabt, können aber nichts mehr ändern. #amk12
#cradle2cradle #lernen
11-Oct-12 16:09 | karstenpe

Nur weil wir weniger schädlich sind wir noch lang nicht gut #Cradle2Cradle #Braungart #amk12
11-Oct-12 16:11 | ChiliConCharme

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben finden Sie weitere Termine des Arbeitskreis Wissensmanagement unter
http://t.co/WCYjfXLQ #amk12
11-Oct-12 16:12 | akwm

Vom AKWM auf dem Weg zum Gründergrillen am @CIE_KIT des @KITKarlsruhe #amk12
11-Oct-12 17:46 | zettel_kasten

RT @ittnerfa: Zitat "Alles was im Leben wirklich wichtig ist, ist nicht vernünftig - sich zu verlieben z.B. " Prof.
Braungart #amk12
11-Oct-12 17:47 | zettel_kasten

RT @KhPape: #amk12 Warum versuchen wir weniger schädlich zu sein, und nicht nützlich zu sein: Braungart
11-Oct-12 17:47 | zettel_kasten

10. Symposium Wissensmanagement Karlsruhe #amk12 #awmk Ein Rückblick über den Tag
http://t.co/AGHTuNAA
11-Oct-12 18:08 | JoachimL

RT @JoachimL 10. Symposium Wissensmanagement Karlsruhe #amk12 #awmk Ein Rückblick über den Tag
http://t.co/l2ndjGly http://t.co/ulwbUEJf
11-Oct-12 19:09 | wissensmanagmnt

RT @JoachimL: 10. Symposium Wissensmanagement Karlsruhe #amk12 #awmk Ein Rückblick über den Tag
http://t.co/AGHTuNAA
11-Oct-12 19:15 | exensio

RT @KhPape: #amk12 Prof.Braungart: In Deutschland müssen Vorträge immer langweilig sein, sonst wirken sie
nicht wissenschaftlich seriös.
11-Oct-12 19:17 | peewee_AW

Back at home nach 24-8=16 spannenden Stunden beim #amk12 und Gründergrillen am @CIE_KIT - gn8
11-Oct-12 22:17 | zettel_kasten

“@wikidata: We've updated the demo system again: http://t.co/OG3oifKX” stellt das jemand am #amk12 vor? Wer
kennt schon das Projekt?
11-Oct-12 23:32 | zettel_kasten

Morgen wohl wegen projektarbeit nicht auf #amk12 ... Aber am Samstag :) @KhPape @SimonDueckert
@karstenpe @STanneberger
11-Oct-12 23:37 | zettel_kasten

#amk12 Forum: Wissensstrukturlandkarten: Ja, lasst uns uns ggf. auch über Mindmaps unterhalten.Denn:
natürlich s... http://t.co/0uNg1CKo
12-Oct-12 05:10 | xingKM

Nach einer verrückten Woche noch ein Termin und dann auf zum KnowledgeCamp mit @chrkunzmann #amk12
12-Oct-12 05:25 | apschmidt

Stand up, breakfirst, KnowledgeCamp! Good luck to everyone on road and rail :) #amk12
12-Oct-12 05:46 | SimonDueckert

off to the knowledecamp in karlsruhe #amk12
12-Oct-12 06:11 | dw_p

Unterwegs zum KnowledgeCamp nach Karlsruhe.. bis gleich:) #amk12
12-Oct-12 06:17 | spr2

After a great coffee with @marcshark at @Buero5und30, now running a bit late for KnowledgeCamp #amk12
#coffee
12-Oct-12 07:57 | goetzb

Unsere "Außenstelle" der Akademie ist auf dem KnowledgeCamp aufgebaut und lädt zum gemütlichen Verweilen
ein #amk12
12-Oct-12 07:58 | KsKley

krass, KnowledgeCamp hat vorbereitete #Etherpads für alle Sessions...Eat this, you barcamps :-). #lol #amk12
12-Oct-12 08:08 | spr2

RT @jaegerWM: @ju_en: Knoco FAQ zum #WiMa http://t.co/8MxAYQ2I #amk12 #KMers | via @nickknoco &
@tomknoco
12-Oct-12 08:10 | ju_en

Jetzt beginnt das KnowledgeCamp offiziell... Eröffnungsrede - mit Werbung für die HS Karlsruhe ;-) #amk12
12-Oct-12 08:13 | KsKley

#amk12 Hochschule Karlsruhe ist die beste wg. CHE Ranking, Wiso-Ranking und Einstiegsgehältern (besser als
die Uni) - toll!
12-Oct-12 08:15 | karstenpe

@KhPape ist heute unser herzlicher Gastgeber, nicht Moderator des KnowledgeCamp :-) Danke an die
Hochschule und das gesamte Orgateam #amk12
12-Oct-12 08:16 | spr2

@InsightInno ist heute auf dem KnowledgeCamp. Wir freuen uns auf spannenden Austausch und viel neue
Inspiration. #amk12
12-Oct-12 08:19 | InsightInno

RT @InsightInno: @InsightInno ist heute auf dem KnowledgeCamp. Wir freuen uns auf spannenden Austausch
und viel neue Inspiration. #amk12
12-Oct-12 08:20 | RockThePlanet

@khpape: at a barcamp you are learner and teacher at the same time #amk12
12-Oct-12 08:20 | SimonDueckert

RT @spr2: Danke an die Hochschule und das gesamte Orgateam #amk12
12-Oct-12 08:21 | cogneon

@KhPape führt in die Welt der BarCamps ein #amk12
12-Oct-12 08:25 | KsKley

@khpape macht Lust auf (Wissen) teilen :-) #gastgeber #teilgeber #amk12
12-Oct-12 08:25 | spr2

Podiumsdiskussion "Wissensmanagement und Enterprise 2.0" wird ab 17:30 Uhr live gestreamt #amk12
12-Oct-12 08:27 | GfWM

Heute Abend Podiumsdiskussion zum Thema Wissensmanagement und Enterprise 20. #amk12
12-Oct-12 08:28 | JoachimL

Meine Tags für heute: Strukturierung im Team mit virtuellen Post-Its mit http://t.co/TeMHKJ8y #amk12
12-Oct-12 08:41 | spr2

Enterprise2.0 als zentrales Thema des #amk12 außerdem social Web... Meine #lernkultur Session wird wohl ein
Exot.
12-Oct-12 08:42 | ittnerfa

Meine Tags für das #amk12 heute: Open Innovation & Open Education. @InsightInno
12-Oct-12 08:43 | RockThePlanet

RT @GfWM: Podiumsdiskussion "Wissensmanagement und Enterprise 2.0" wird ab 17:30 Uhr live gestreamt
#amk12
12-Oct-12 08:45 | RockThePlanet

@ittnerfa : #lernkultur ist super für Wissensmanager beim #amk12!
12-Oct-12 08:45 | LeneFreu

Vorstellungsrunde mit spannenden tags #amk12
12-Oct-12 08:47 | ju_en

Meine Tags auf dem KnowledgeCamp #amk12 : #produktmanagement #immowelt
12-Oct-12 08:48 | markusteschner

Schön, das freut mein wikiherz: etherpads für alle sessions #amk12
12-Oct-12 08:49 | ju_en

@ju_en Gruss nach KA! #amk12
12-Oct-12 08:50 | andgenth

Sessionplanung #amk12 Schwierigkeit dabei ist auszuwählen - man möchte überall hin, alles so interessant!
12-Oct-12 08:59 | KsKley

Session: Virtuelle Post-Its mit http://t.co/GvNwlcBB heute um 15:30 im Raum E201 #amk12
12-Oct-12 08:59 | spr2

Ja leider! RT: @e_trude: “@JoachimL: Gleich startet das #amk12” - leider kann man nicht überall dabei sein,
ein gutes Camp wünsch ich.
12-Oct-12 09:04 | SaschaHauer

Sessionplan des Knowledge Camp für 1.Tag steht - wohl auch bald im Netz. #amk12 #barcamp #yam
http://t.co/lv6eyVhv
12-Oct-12 09:15 | tomy_koch

RT @spr2: Session: Virtuelle Post-Its mit http://t.co/GvNwlcBB heute um 15:30 im Raum E201 #amk12
12-Oct-12 09:16 | tomy_koch

Garderobe ist nicht beaufsichtigt #amk12
12-Oct-12 09:17 | KsKley

RT @GfWM Podiumsdiskussion "Wissensmanagement und Enterprise 2.0" wird ab 17:30 Uhr live gestreamt
#amk12 http://t.co/FqEKqzqh
12-Oct-12 09:42 | wissensmanagmnt

RT @JoachimL Heute Abend Podiumsdiskussion zum Thema Wissensmanagement und Enterprise 20. #amk12
http://t.co/9rNSGBIG
12-Oct-12 09:42 | wissensmanagmnt

RT @dw_p: some interesting organizations at the #amk12 hugo boss, siemens, the berlin transit authority, many
interested in using social media for #km
12-Oct-12 09:47 | spr2

amk bedeutet "AKWM Symposium meets KnowledgeCamp" RT @andgenth: Warum ist der Hashtag #amk12 ?
Erinnere mich an passendere Varianten...
12-Oct-12 09:55 | KhPape

Session von Josef Hofer-Alfeis zur Nutzung von Twitter im #wm #amk12 titanpad unter http://t.co/HTNRdWc0
12-Oct-12 09:57 | ittnerfa

Mist, da wäre ich auch gern dabei. RT @ittnerfa: Session von Josef Hofer-Alfeis zur Nutzung von Twitter im #wm
#amk12 http://t.co/Xeb9us0o
12-Oct-12 10:00 | andgenth

Danke für die Erklärung. RT @KhPape: amk bedeutet "AKWM Symposium meets KnowledgeCamp" RT
@andgenth: Warum ist der Hashtag #amk12 ?
12-Oct-12 10:01 | andgenth

#amk12: Start des KnowledgeCamps scheint gelungen. Viele interessante Leute, etwa 30% ohne
BarCamp-Erfahrung, Schöne Altersmischung.
12-Oct-12 10:06 | KhPape

Mikroblogging statt Twitter für Abteilungen und Projekte #amk12
12-Oct-12 10:09 | LeneFreu

Mich freut dass 60% der Teilgeber beim Knowledge Camp schon mal auf einem Barcamp waren
#happyaustausching #amk12
12-Oct-12 10:11 | spr2

Mitarbeiter haben oft viele Projekte gleichzeitig. Microblogging hilft bei der Organisation und spart Zeit. #amk12
12-Oct-12 10:17 | JoachimL

Schwäische Maultaschen zum Mittag. Lecker! #amk12
12-Oct-12 11:18 | LeneFreu

first session on using @twitter for #km, very focused on how we use tools, not so much about the knowledge
processes they support #amk12
12-Oct-12 11:20 | dw_p

There is no EtherPad document here. RT @ittnerfa: Session Josef Hofer-Alfeis - Nutzung Twitter im #wm
#amk12 titanpad http://t.co/Xeb9us0o
12-Oct-12 11:32 | andgenth

Bitte Sessionmatrix noch ergänzen für #amk12, ich bin in der Betreuung gebunden. https://t.co/AxuV8fHv
Danke an die Community #gkc12 google+
12-Oct-12 11:34 | ittnerfa

Erkenntnisse auf Knowledge Camp: "Erfahrung ist noch kein Wissen" und "Die Ausnahme ist die Regel." #amk12
12-Oct-12 12:34 | tomy_koch

RT @KhPape: #amk12: Start des KnowledgeCamps scheint gelungen. Viele interessante Leute, etwa 30% ohne
BarCamp-Erfahrung, Schöne Altersmischung.
12-Oct-12 12:35 | tomy_koch

#amk12 Jetzt in Session "Wissensreifung" Interessantes Modell der Klassifizierung von Wissensreifung nach
"Level of Interanction"
12-Oct-12 12:41 | KhPape

#amk12 Wissensreifung: Modell hier: http://t.co/lRQW7nVR Individual / Community / Organisation / Society
12-Oct-12 12:42 | KhPape

RT @JoachimL: Mitarbeiter haben oft viele Projekte gleichzeitig. Microblogging hilft bei der Organisation und
spart Zeit. #amk12
12-Oct-12 12:47 | communote

@andgenth: "There is no EtherPad document here." Try without the "e" at the end. #amk12
12-Oct-12 13:08 | SimonDueckert

Wissenslandkarten visualiseren um Emotionalität zu steigern #amk12
12-Oct-12 13:49 | KsKley

Thx, but still no doc. RT @SimonDueckert: @andgenth "No EtherPad doc here." Try without the "e" at the end.
#amk12 http://t.co/8mTsRXLR
12-Oct-12 13:49 | andgenth

RT"@JoachimL: Mitarbeiter haben oft viele Projekte gleichzeitig. Microblogging hilft bei der Organisation und
spart Zeit. #amk12" @communote
12-Oct-12 13:52 | MagnusRode

RT "@KsKley: Die große Kunst ist nicht zu motivieren, sondern nicht zu demotivieren! #amk12"
12-Oct-12 13:56 | MagnusRode

@spr2 stellt Canvanizer vor - PostIt basierte Kooperationsunterstützung; Anwendung für einfaches PM oder
Kanban #amk12 http://t.co/9pboJuEC
12-Oct-12 13:57 | tomy_koch

#amk12 Endlich habe ich Zeit, mir die Sachen anzuhören auf dem 4. Knowledgecamp
12-Oct-12 13:58 | pahenning

#amk12 Frage der Kommunikationskanäle hat interessante Querverbindungen zur Mediensozialisation
Jugendlicher.
12-Oct-12 14:11 | pahenning

#amk12 Jetzt in Session Werkzeugkasten Wissensmanagement von @amittelmann. Session-Dokumentation:
http://t.co/AbJvpfEN
12-Oct-12 14:27 | KhPape

#amk12 Wir sind alle "beta" ??
12-Oct-12 14:48 | pahenning

#amk12 Jetzt geht letzte Session des 1. Tags zu Ende. Gleich, 17.30 beginnt Podiumsdiskussion "WM und
Enterprisee 2.0" http://t.co/kbTusuYE
12-Oct-12 15:32 | KhPape

#amk12: Podiumsdiskussion WM und Enterpries 2.0 Livestream: http://t.co/kbTusuYE gerade gestartet
12-Oct-12 15:34 | KhPape

#amk12 Podiumsdiskussion: Jetzt Statements der 7 Experten zur Frage: Ist Enterprise 2.0 und WM das gleiche?
12-Oct-12 15:38 | KhPape

#amk12: Experten der Podiumsdiskussion hier: http://t.co/PwQkUpND
12-Oct-12 15:40 | KhPape

now last session for today:panel discussion on enterprise20 and knowledge management with @arimue and
others #amk12
12-Oct-12 15:42 | dw_p

RT "@KlausBurkard: #amk12 "Basisrelevanztest": Einfach mal das zu rechtfertigende System abschalten und auf
das Echo warten..."
12-Oct-12 15:42 | MagnusRode

#amk12 Podiumsdiskussion: Schütt: Altes Wissensmanagement der 90er Jahre war sehr hierarchisch angelegt,
das hat Motivtion verhindert.
12-Oct-12 15:44 | KhPape

RT @KhPape: #amk12: Experten der Podiumsdiskussion hier: http://t.co/PwQkUpND
12-Oct-12 15:45 | tomy_koch

#amk12 Schütt: Wissensmanagment mit social SW erlebt nur noch Kontrolle der Crowd.
12-Oct-12 15:46 | KhPape

#amk12 Podiumsdiskussion: Es gibt keine Wissensmanagement-Prozesse. Man kann nur Bedingungen
schaffen, die Wissensentwicklung zulassen
12-Oct-12 15:48 | KhPape

#amk12
12-Oct-12 15:49 | ihauss

#amk12 Podiumsdiskussion: Man kann Wissen nicht managen. Wissen ist an den Kopf gebunden.
12-Oct-12 15:51 | KhPape

Harte Podiumsdiskussion auf dem Knowledge Camp- These von Dr. Schütt (IBM): "Es gibt keine
Wissensmanagement-Prozesse" #amk12
12-Oct-12 15:52 | tomy_koch

#amk12 Podiumsdiskussion: Ein Kommunikationsakt ist noch kein Wissen.
12-Oct-12 15:54 | KhPape

#amk12 Podiumsdiskussion: Wissensmanager ist eigentlich der Defragmentierer (wie bei Festplatte).
12-Oct-12 15:55 | KhPape

#amk12 Podiumsdiskussion: In der WM-Diskussion landet man immer sehr schnell bei IT-Tools. Das hat wohl mit
gewünschter Messbarkeit zu tun
12-Oct-12 16:02 | KhPape

#amk12 Podiumsdiskussion: Bring your own Device beim Arbeiter am Hochofen. Extrembeispiel. Aber in
anderen Jobs?
12-Oct-12 16:04 | KhPape

#amk12 Wir haben jetzt die Chance Fehler im WM der 90er Jahre noch mal zu machen, wenn wir social Media
als WM-Ersatz nehmen
12-Oct-12 16:09 | KhPape

#amk12: Podiumsdiskussion: Abweichen von hierarchischen Steuerungen zum Wissen aneignen, zugunsten von
Selbststeuerungs-Mechanismen
12-Oct-12 16:12 | KhPape

#amk12 Podiumsdiskussion: Nur mit Selbstorganisation kommen wir an den "Long Tail" des Wissens.
12-Oct-12 16:15 | KhPape

Führungskräfte brauchen Medienkompetenz #amk12
12-Oct-12 16:18 | JoachimL

#amk12 Podiumsdiskussion: Als Psychologe: "Natürlich hat jeder Selbstorganisation gelernt, vielleicht hat man
es Ihnen nur aberzogen"
12-Oct-12 16:22 | KhPape

#amk12 Räumen wir Mitarbeitern das Recht ein, zu Social Media im Unternehmen nein zu sagen? Ja, aber mit
Konsequenzen.
12-Oct-12 16:23 | KhPape

#amk12 Podiumsdiskussion: Ist ein Hochofen-Arbeiter ein Wissensarbeiter? Er braucht jedenfalls viel Wissen für
seine Arbeit.
12-Oct-12 16:26 | KhPape

bestehende Prozesse partizipativer gestalten #amk12
12-Oct-12 16:31 | JoachimL

RT @KhPape #amk12 Podiumsdisk.: Als Psychologe: "Natürlich hat jeder Selbstorganisation gelernt, vielleicht
hat man es Ihnen nur aberzogen"
12-Oct-12 16:32 | JoachimL

#amk12 Podiumsdiskussion: Wir müssen 100 Jahre industrialisierte Büroarbeit und Bürokratie abschütteln.
12-Oct-12 16:34 | KhPape

RT @wissensmanagmnt: RT @KhPape #amk12 Podiumsdiskussion: Es gibt keine
Wissensmanagement-Prozesse. Man kann nur Bedingungen schaffen... http://t.co/TvSlmJn0
12-Oct-12 16:35 | Foehr_Wissen

RT @KhPape: #amk12 Podiumsdiskussion: Als Psychologe: "Natürlich hat jeder Selbstorganisation gelernt,
vielleicht hat man es Ihnen nur aberzogen"
12-Oct-12 16:38 | ZwitscherGino

Nicht ganz: ALLE brauchen Medienkompetenz! RT: @JoachimL: Führungskräfte brauchen Medienkompetenz
#amk12
12-Oct-12 16:45 | lress

Die maultasche des todes hat mich dahin gerafft #amk12 #bauchweh
12-Oct-12 19:05 | ju_en

GfWM-KnowledgeCamp: Kreislauf des Wissens = Geben und Nehmen, oder: mal Lehrender, mal Lernender plus viel Inspiration! #amk12 #Wissen
12-Oct-12 22:42 | rainerbartl

RT @lress: Nicht ganz: ALLE brauchen Medienkompetenz! RT: @JoachimL: Führungskräfte brauchen
Medienkompetenz #amk12
13-Oct-12 03:13 | awittenberger

RT @KhPape: #amk12 Podiumsdiskussion: Als Psychologe: "Natürlich hat jeder Selbstorganisation gelernt,
vielleicht hat man es Ihnen nur aberzogen"
13-Oct-12 03:14 | awittenberger

RT @netmedianer: Die Maschinen beschleunigen den Wandel der Gesellschaft und damit auch den des
Arbeitsplatzes #socbiz #amk12 ^bg
13-Oct-12 03:16 | awittenberger

Auf dem Weg zum #amk12 ! Session: Wie Zusammenarbeit organisieren, damit Wissen fließen kann?
http://t.co/ituVwIa6 #e20
13-Oct-12 03:30 | awittenberger

#amk12 Forum: Der zweite Tod des Internet - Social Media in Unternehmen: Seit sechs Jahren reden wir über
Enterp... http://t.co/804Cv68F
13-Oct-12 05:03 | xingKM

RT @xingKM: #amk12 Forum: Der zweite Tod des Internet - Social Media in Unternehmen: Seit sechs Jahren
reden wir über Enterp... http://t.co/804Cv68F
13-Oct-12 05:18 | tobiasmitter

Unterwegs zum Knowledge Camp im schönen Karlsruhe - 2 Sessions im Gepäck #amk12 #barcamp
13-Oct-12 05:21 | tobiasmitter

#amk12 Forum: Sessionvorschlag: Terminologie statt Ontologie?: Ein in der Praxis immer noch (zu) innovatives
The... http://t.co/qxhAnSkC
13-Oct-12 05:34 | xingKM

RT @KhPape #amk12 Jetzt in Session Werkzeugkasten Wissensmanagement von @amittelmann.
Session-Dokumentation: http://t.co/mBa147l1
13-Oct-12 06:26 | woxl

#Wissensmanagement faq Liste wächst und wächst .... Vielen dank an alle sessionteilnehmer vom #amk12
schon zu 50% im wiki
13-Oct-12 06:50 | ju_en

RT @ju_en #Wissensmanagement faq Liste wächst und wächst .... Vielen dank an alle sessionteilnehmer vom
#amk12 s... http://t.co/0YJLFbyk
13-Oct-12 06:55 | wissensmanagmnt

2. Tag #knowledgekamp in Karlsruhe startet gleich #amk12 gestern wäre zum Start voller :-)
13-Oct-12 07:00 | haraldh3p

Angekommen beim Knowledge Camp - bin gespannt auf die ersten Sessions #amk12 http://t.co/mFBsiX6G
13-Oct-12 07:07 | tobiasmitter

Falls ihr noch Themen braucht, dann schaut mal in die wm faq. Ich kann heute leider nicht dabei sein #amk12
13-Oct-12 08:11 | ju_en

....den Rest der faq bekommt ihr heute Abend #amk12
13-Oct-12 08:12 | ju_en

#amk12 Zweiter Tag KnowledgeCamp angelaufen. Jetzt in Session "Social Intranet - WM mit 14.000
Mitarbeitern".
13-Oct-12 08:20 | KhPape

#amk12 Dokomentation der Session (Social Intranet - WM mit 14.00 MA: http://t.co/1x6ZOM70
13-Oct-12 08:24 | KhPape

Schon 2010 hat sich die Wissenschaft mit dem Warum von Social Tools und nicht nur dem Wie beschäftigt
@dw_p #amk12
13-Oct-12 09:14 | tobiasmitter

Räumliche Überlegungen für Wissens arbeit Session von Gerd Schneider mit guter Diskussion #amk12
13-Oct-12 09:33 | spr2

#amk12 Forum: Enterprise 2.0 und Wissensmanagement- Fragen aus der Podiumsdiskussion: Enterprise 2.0
und Wissens... http://t.co/8ZgwCmgd
13-Oct-12 09:43 | xingKM

#amk12 Forum: Enterprise 2.0 und Wissensmanagement- Fragen aus der Podiumsdiskussion: Enterprise 2.0
und Wissens...... http://t.co/KfswIR2l
13-Oct-12 09:48 | ZoeHeredia

Jetzt das Thema Lernkultur #amk12
13-Oct-12 10:07 | JoachimL

Jetzt Thema "Arbeiten 2.0" auf dem Knowledge Camp - freu mich schon auf Heimat 1.0 #amk12
http://t.co/gYY8h9sw
13-Oct-12 10:07 | tomy_koch

#amk12 Jetzt in Session "Lernkultur" von Frieder Ittner beim KnowledgeCamp in Karlsruhe
13-Oct-12 10:12 | KhPape

#amk12 Forum: Enterprise 2.0 und Wissensmanagement- Fragen aus der Podiumsdiskussion: Enterprise 2.0
und... http://t.co/a0rUvZ73
13-Oct-12 10:19 | ZoeHeredia

Eine lernende Organisation braucht keinen Wissensmanager - kontroverse Diskussion #amk12
13-Oct-12 10:25 | KsKley

RT @netmedianer: Die Maschinen beschleunigen den Wandel der Gesellschaft und damit auch den des
Arbeitsplatzes #socbiz #amk12 ^bg
13-Oct-12 10:26 | PROJECTCONSULT_

Wenn Menschen wählen können, wie sie lernen, sind sie glücklicher dabei. #amk12
13-Oct-12 10:27 | JoachimL

RT @KsKley Wissensmanagement muss sich mehr durchsetzten - und nicht einfach nebenher laufen #amk12
http://t.co/T4IA7pcl
13-Oct-12 11:36 | wissensmanagmnt

Zukunftssicherung in Deutschland durch intellektuelles Kapital #amk12
13-Oct-12 11:52 | KsKley

@hjsturm Vielleicht müssen die Menschen wieder lernen zu lernen und dann wieder Spaß daran zu bekommen
#amk12
13-Oct-12 11:53 | JoachimL

Die Anforderungen vom Wachtmeister bis hin zu den Führungskräften sind die gleichen, nur die Inhalte sind
andere. #amk12
13-Oct-12 11:56 | JoachimL

RT @KsKley Zukunftssicherung in Deutschland durch intellektuelles Kapital #amk12
13-Oct-12 12:01 | JoachimL

Forschungsblog http://t.co/lrEcYyMH zu meiner Diplomarbeit #akwm #nachwuchspreis #amk12 cc @tomy_koch
13-Oct-12 12:02 | zettel_kasten

Trainer lernen Sollten auch von Ihren Teilnehmern lernen #amk12
13-Oct-12 12:06 | JoachimL

Gerade auf dem Knowledgecamp #amk12 angekommen - gutes Mittagessen und gleich Wunschsession von
Frieder Völker über @wikidata #mademyday
13-Oct-12 12:08 | zettel_kasten

.@wikidata wird das was Wikipedia commons für Daten/Fakten #amk12
13-Oct-12 12:10 | zettel_kasten

Man sägt weiter mit einer stumpfen Säge, wenn im Prozess das schärfen der Säge nicht vorgesehen ist. #amk12
13-Oct-12 12:12 | JoachimL

Spannende Frage: Welche Anwendungsfälle gibt es für @wikidata in Unternehmen oder für dritte Dienste?
#amk12
13-Oct-12 12:13 | zettel_kasten

#amk12 Gute Idee von KnowledgeCamp OrgaTeam-Mitglied Sarah: Badische Flammekuchen aus Leipzig zum
Mittagessen im Freien! Danke.
13-Oct-12 12:14 | KhPape

Friedel Völker stellt "Wikidata" Projekt vor - zentrale Ablage offener Daten in strukturierter Form #amk12 #yam
http://t.co/X3uDbaSU
13-Oct-12 12:15 | tomy_koch

WM: Lernen ist Organisationsgewinn - dafür bei der Führung Bewusstsein schaffen
#amk12 #KM #e20
13-Oct-12 12:15 | awittenberger

RT @JoachimL: Man sägt weiter mit einer stumpfen Säge, wenn im Prozess das schärfen der Säge nicht
vorgesehen ist. #amk12
13-Oct-12 12:15 | KhPape

#amk12 Hashtag to follow today!
13-Oct-12 12:24 | mons7

it was good to talk to you today @awittenberger i'll be in touch again early next week. enjoy the rest of the
conference #amk12
13-Oct-12 12:37 | dw_p

thanks to the sponsors and organizers of the #amk12 you did a great job! a highlight: last night's band #goodbye
13-Oct-12 12:41 | dw_p

Muss leider los - war schön beim #amk12 - danke an die tolle Orga. Meine Sessiondoku kommt ins Wiki
13-Oct-12 12:51 | tobiasmitter

RT @awittenberger: WM: Lernen ist Organisationsgewinn - dafür bei der Führung Bewusstsein schaffen
#amk12 #KM #e20
13-Oct-12 12:51 | JoachimL

#amk12 nächste Session Wissensmanagement und integriertes Reporting #IR von Ulrich Schmidt
13-Oct-12 12:54 | zettel_kasten

Wissensmanagment muss in der Leitungsebene angesiedelt sein #amk12
13-Oct-12 12:57 | JoachimL

Die Begriffe und Konzepte der Wissensbilanz kann man sehr gut in die Welt des integrated Repoting #amk12
13-Oct-12 12:59 | zettel_kasten

Integrated reporting & Knowledge Management jetzt mit Ulrich Schmidt
#amk12 http://t.co/tvP0lRtN
13-Oct-12 13:00 | awittenberger

RT @JoachimL: Nichtlernen geht nicht. Man muss nur den Rahmen gestallten. #amk12
13-Oct-12 13:00 | awittenberger

Bild zur Session RT @awittenberger: Integrated reporting & Knowledge Management jetzt mit Ulrich Schmidt
#amk12 http://t.co/1R3umVfb
13-Oct-12 13:03 | zettel_kasten

#amk12 Reporting heißt frei übersetzt "Geschichten erzählen"
13-Oct-12 13:04 | zettel_kasten

Annie Green ist leider kaum zu verstehen. #amk12
13-Oct-12 13:08 | JoachimL

RT @awittenberger: WM: Lernen ist Organisationsgewinn - dafür bei der Führung Bewusstsein schaffen
#amk12 #KM #e20
13-Oct-12 13:18 | HannsKK

#amk12 integrated Reporting "zahlt" ein in Reputation
13-Oct-12 13:19 | zettel_kasten

Danke für das spannende KnowledgeCamp. Ich habe viel mitgenommen. #amk12
13-Oct-12 14:44 | JoachimL

@SimonDueckert Vielen Dank für deinen Input.. und @cogneon #pong am #bcnue5 sollten wir machen :)
#amk12
13-Oct-12 15:25 | spr2

Danke an @KhPape und @SimonDueckert (stellvertretend für das Orga-Team!) für die tolle Organisation des
Knowledge Camp in Karlsruhe #amk12
13-Oct-12 15:29 | tomy_koch

Wie ist Zusammenarbeit zu organisieren um dabei Wissensmanagement zu ermöglichen. #amk12
http://t.co/nHVsxKoX
13-Oct-12 15:35 | zettel_kasten

Vielen Dank an Carsten, Simon, das gesamte Orgateam und natürlich alle Teilnehmer für das gelungene
KnowledgeCamp von Ute & Andreas #amk12
13-Oct-12 15:37 | AndyMatern

RT @zettel_kasten Wie ist Zusammenarbeit zu organisieren um dabei Wissensmanagement zu ermöglichen.
#amk12 http:... http://t.co/INnbmClw
13-Oct-12 16:16 | wissensmanagmnt

Auf dem Heimweg vom KnowledgeCamp. Waren spannende Tage - im Gepäck sind viele neue
Ideen&Eindrücke! Danke dafür #amk12
13-Oct-12 17:04 | KsKley

Danke @khpape den Sponsoren, Orga und den Teilnehmern! #amk12
13-Oct-12 19:27 | markusteschner

Schließe mich dem Vortwitterer an :-) RT "@markusteschner: Danke @khpape den Sponsoren, Orga und den
Teilnehmern! #amk12"
13-Oct-12 19:37 | spr2

RT @JoachimL: Man sägt weiter mit einer stumpfen Säge, wenn im Prozess das schärfen der Säge nicht
vorgesehen ist. #amk12
13-Oct-12 20:17 | peewee_AW

#amk12 Im web2.0 fehlt eine Genossenschaft die Dienste anbietet für die man sonst seine Seele verkaufen bzw
verschenken muss
13-Oct-12 20:54 | zettel_kasten

KnowledgeCamp @ mixxt | @scoopit http://t.co/IFrnfEWa #amk12 Wissensreifung: Modell Community /
Organisation / Society RT @khpape
14-Oct-12 08:33 | web2write

RT @JoachimL: Danke für das spannende KnowledgeCamp. Ich habe viel mitgenommen. #amk12
14-Oct-12 12:45 | KhPape

RT @web2write: KnowledgeCamp @ mixxt | @scoopit http://t.co/IFrnfEWa #amk12 Wissensreifung: Modell
Community / Organisation / Society RT @khpape
14-Oct-12 12:47 | KhPape

#amk12 Forum: Sessionvorschlag: Prozessmanagement für Wissensarbeiter: Noch zwei Interessante Zitate zu
dem The... http://t.co/LqHLK3bf
14-Oct-12 13:22 | xingKM

