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Wissenstransfer

zu Vordenkern einer neuen Generation in Wirtschaft und 
Management geschrieben, ihre Botschaft klingt so einfach 
wie revolutionär: Macht alles anders. 

Auch für den Zukunftsforscher Prof. Peter Wippermann 
ist das „Entlernen“ offenbar eine Disziplin, die einen gelun-
genen Wissenstransfer erst ermöglicht. „Was wir gestern 
gelernt haben, kann morgen schon überholt sein – oder für 
unsere berufliche Rolle irrelevant. Vor dem Lernen neuer 
Dinge werden wir daher künftig das Entlernen trainieren“, 
schreibt der Kommunikationsdesigner und Gründer des 
Hamburger Trendbüros in einem „New Work Trendbook“, 
das 2018 gemeinsam mit Xing entstanden ist. 

Wer beruflich fit bleiben will für die Zukunft muss also 
nicht nur ein Leben lang lernen. Fitness für den Arbeitsmarkt 
von heute und morgen bedeutet, permanent den Kopf von über-
holten Denkweisen zu befreien und „die gelernten, aber nun 

Know-how braucht  
neue Räume 

Lernen Sie noch – oder entlernen Sie schon? Diese Fra-
ge mag für viele seltsam klingen, weil sie einen unge-

wohnten Begriff einführt. Doch das „Entlernen“ ist in Wirk-
lichkeit eine wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches 
Weiterbildungs-Szenario im 21. Jahrhundert, sagen Zukunfts-
forscher, und es meint etwas anderes als „Verlernen“, also 
den Verlust von wichtigen Kompetenzen. Disruption ist das 
Schlagwort, um das es geht, gemeint ist der radikale Bruch 
mit Bisherigem, und zwar technologisch und strukturell. 
„Entlernen ist dann eine extrem nützliche, ja notwendige 
Fähigkeit, wenn sich das Umfeld und die Bedingungen sehr 
schnell und sehr gründlich ändern“, schreibt das Trainer- 
und Speaker-Duo Förster und Kreuz, „also genau jetzt und in 
fast allen Branchen“. Die beiden Wirtschaftswissenschaftler 
Anja Förster und Peter Kreuz haben sich mit Büchern wie 
„Alles, außer gewöhnlich“, „Hört auf zu arbeiten“ und „Nein“ 

WEITERBILDUNG Mitarbeiterqualifikation in Unternehmen wird immer wichtiger. Die 
neuen Methoden sind längst da. Doch der Weiterbildungsmarkt ist unübersichtlich. Und: 
Lernen geht heute grundsätzlich anders, ein Umdenken in vielen Köpfen ist gefragt.
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MICRO-LEARNING / LEARNING-NUGGETS
Schnell mal zwischendurch ein kleines Wissenshäppchen 
konsumieren, beim Warten auf die S-Bahn, zwischen zwei 
Meetings, kurz vorm Einschlafen … Die Vermittlung von 
kleinsten Wissenseinheiten – Learning-Nuggets oder Micro-
contents –  über Apps, Podcasts oder Web-Logs, ist voll im 
Trend und ergänzt die anderen E-Learning-Formate. Kenn-
zeichen: Die Lerneinheiten dauern meist nicht länger als ein 
paar Minuten oder bewegen sich sogar im Sekundenbereich, 
sind bedarfsgerecht aufbereitet, haben ein klar definiertes 
Lernziel und geben unmittelbar Feedback über den Lerner-
folg. Einfach aufs Smartphone tippen, schon geht’s los – und 
hoffentlich direkt ins Langzeitgedächtnis.

AUGMENTED REALITY  
Auch dieser Baustein der digitalen Weiterbildung ermög-
licht es, on-the-job beziehungsweise on-demand zu lernen. 
Entsprechende Anwendungen werden bereits häufig in Pro-
duktionsprozessen eingesetzt, meist per Datenbrille oder 

nicht mehr tauglichen Verhaltensmuster wieder ab[zu]trainie-
ren“, schreiben Anja Förster und Peter Kreuz. Ansonsten fehlt 
es offenbar an Raum für neue Gewohnheiten und Praktiken.  

DIGITAL EDUCATION MIT RIESIGER BANDBREITE
Weiterbildung und Wissenstransfer spielen in Unternehmen 
eine immer größere Rolle, eben weil die Halbwertszeit von 
Know-how, Workflows und Tools, mit denen wir arbeiten, 
beständig sinkt. Durch die dauerhafte räumliche Trennung von 
Kolleginnen und Kollegen wird es darüber hinaus schwieriger, 
andere vom eigenen Wissen partizipieren zu lassen und sich 
gemeinsam weiterzuentwickeln. Wie werden Unternehmen 
ihre Mitarbeiter künftig weiterentwickeln und wie lernen wir 
grundsätzlich in der Arbeitswelt von morgen? Ein Überblick. 

LEARNING ON DEMAND
Die Art, wie wir uns bilden und weiterbilden, wird sich dra-
matisch verändern – „passend zu unserem episodischen 
Arbeitsleben“, erklärt das Trendbüro unter der Überschrift 
Digital Education: „Neues Wissen werden die Arbeitnehmer 
[…] zeitnah, häppchenweise und bedarfsgerecht abrufen.“ 
Der Begriff Learning on Demand bezeichnet diese Art und 
Weise, sich genau dann und genau in dem Maße schlau zu 
machen, wie es die jeweilige (Job-)Situation erfordert. Diese 
bedarfsorientierte Variante des E-Learnings sei besonders für 
die betriebliche Fort- und Weiterbildung interessant, bei der 
es vor allem um unternehmensspezifisches Know-how geht, 
schreibt die Informationsplattform personalmanagement.
info. Learning-on-demand-Systeme sind flexibel und höchst 
variabel – „sie können gezielt und in individueller Weise zu 
spezifischen Anlässen und beliebigen Zeitpunkten konkret 
auftretende Wissenslücken bei den Mitarbeitern schließen, 
indem auf entsprechende Lexika, Hilfesysteme oder Lern-
einheiten zurückgegriffen wird“. Die Mitarbeitenden haben 
online jederzeit Zugriff auf unternehmensinterne Lernbiblio-
theken, wo beispielsweise Tutorials, Checklisten, Prozessdo-
kumentationen, Begriffserläuterungen hinterlegt sind – und 
ständig aktualisiert und ergänzt werden, versteht sich. 

Aber nicht nur innerhalb von Unternehmen bietet sich 
diese Form des schnellen, bedarfsgerechten Lernens an. 
Bei der IHK München gibt es im Rahmen von Learning on 
Demand mittlerweile ein großes Angebot an E-Learnings, 
zu Themen wie „Konfliktgespräche führen“, „Online-Ver-
handlungen führen“, „Agile Führung“,  „Laterale Führung 
– wirksam führen ohne Vorgesetzten“ oder „Storytelling im 
Unternehmen“ und vielen mehr. Die einzelnen Videos dauern 
zwischen 45 bis 90 Minuten, kosten pro Einheit 59 Euro als 
Einzellizenz und werden für Unternehmen in unterschied-
lichsten Kombinationen angeboten, von Kontingent- bis Flat-
rate-Lizenzen, und mit der Möglichkeit, firmeneigene Lear-
ning Management Systeme einzubinden. 

Fremdsprachenlernen der Zukunft
„Die kulturelle Dimension einer Sprache verstehen”

Prof. Peter Wippermann: „In einer Welt, die zunehmend auf 
Schrift verzichtet, wird man immer mehr auf Sprache set-
zen. Die Simultanübersetzung wird mithilfe der Künstlichen 
Intelligenz pragmatisch ersetzt werden. Technologisch 
könnte man das vielleicht mit der Entwicklung hin zum au-
tonomen Fahren vergleichen, irgendwann brauchen wir da-
für womöglich keinen Führerschein mehr. Was aber immer 
wichtiger wird, ist die kulturelle Dimension einer Sprache zu 
verstehen. Wir erleben gerade eine Rückbesinnung auf die 
eigenen kulturellen Werte, Stichwort Renationalisierung, 
dabei geht es um die Fragen, wer wir eigentlich sind und 
was uns ausmacht. Sprache spielt dabei eine ungeheuer 
große Rolle. In der Zukunft wird eine Kommunikation über 
Avatare und in dem Zusammenhang auch die Simultanüber-
setzung selbstverständlich sein. Sprache ist jedoch auch 
Ausdruck der Philosophie einer Kultur. Beim Lernen einer 
Sprache geht es in Zukunft deshalb eher nicht ums Voka-
belpauken, sondern um den Kontext dahinter.“

Peter Wippermann ist Gründer der Trendforschungsagentur 
Trendbüro, einem Beratungsunternehmen für gesellschaftli-
chen Wandel. Von 1993 bis 2015 lehrte er als Professor für 
Kommunikationsdesign an der Folkwang Universität der 
Künste in Essen.
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Unterrubrik

„Wir brauchen eine neue Weiterbildungskultur“
Wie kann es in der Arbeitswelt von morgen gelingen, mit den aktuellen Entwicklungen 
– Digitalisierung, technologischer Wandel –  Schritt zu halten? Die Heinrich-Böll-Stiftung 
hat dazu eine Studie* erarbeitet, mit dem Fazit: Der Erwerb neuer Qualifikationen und 
Kompetenzen darf nicht länger dem Zufall überlassen werden. Prof. Dr. Michael Heister
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Dazu unterbreiten die Autorinnen und Autoren Vorschläge: Ein 
Bundesweiterbildungsgesetz beispielsweise, in dem neben dem 
Recht auf Weiterbildung auch Mindeststandards für die Qualität 
der Angebote festgeschrieben werden sollen. Ein „Parlament der 
beruflichen Weiterbildung“, in dem Bund und Länder, die Tarif-
parteien und die Akteure der Weiterbildung sich mit externen Ex-
pert*innen darüber verständigen, welche Kompetenzen künftig 
gebraucht werden. Und eine flächendeckende Weiterbildungsinf-
rastruktur, deren Aufbau nicht länger dem Wirtschaftlichkeitspri-
mat privater Anbieter*innen überlassen bleibt, und in der Be-
rufsschulen zu regionalen Lernwerkstätten und Hochschulen zu 
Orten lebenslangen Lernens nicht nur für Akademiker*innen, 
werden. Einer der Mit-Autoren der Studie, Prof. Michael Heister, 
beantwortet zwei Fragen:

„Lebenslang lernen“: Wie nah sind wir in der Arbeitswelt 
diesem Prinzip heute bereits?
Prof. Michael Heister: Wir sind einerseits näher gekommen, 
andererseits aber noch viel zu weit entfernt. Im Auftrag der Vo-
dafone-Stiftung habe ich vor einigen Jahren gemeinsam mit der 
Hochschule für angewandtes Management 10.000 Beschäftigte 
befragt, wie sie ihre Weiterbildungsmöglichkeiten beurteilen. 
Das interessante Ergebnis: Nur eine kleine Minderheit von unter 
10 Prozent der befragten Mitarbeiter*innen fühlt sich von ihrem 
Vorgesetzten gut bis sehr gut im Rahmen ihrer Weiterbildung 

beim Lernen unterstützt. Mit anderen Worten, wir brauchen ins-
besondere mehr Unterstützung von Führungskräften, um lebens-
langes Lernen zu etablieren. 

Wen sehen Sie in puncto institutionalisierte Weiterbildung 
am deutlichsten in der Pflicht: den Staat, die Privatwirt-
schaft oder die Arbeitnehmer? 
Prof. Michael Heister: Sicherlich sind hier alle gefragt. Ich den-
ke insbesondere an den Gesetzgeber, der dafür sorgen muss, 
dass für die Anbieter auf dem Weiterbildungsmarkt in höherem 
Maße als heute verlässliche Qualitätsstandards eingeführt wer-
den. Aber auch Arbeitnehmer*innen die darauf achten müssen, 
dass sie im Rahmen der Digitalisierung nicht abgehängt werden. 
Und natürlich auch Unternehmen, die zur Erhaltung ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit Mitarbeiter*innen benötigen, die für die Digita-
lisierung adäquat weitergebildet werden.

Prof. Dr. Michael Heister leitet die Abteilung „Initiativen für die Be-
rufsbildung“ beim Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB. Der Wirt-
schaftswissenschaftler unterstützt dort u. a. Programme für die Ein-
führung und Umsetzung zukunftsweisender Bildungskonzepte.

* Weiterbildung 4.0, Solidarische Lösungen für das lebenslange Lernen im digitalen Zeitalter“, Ex-
pert/innenkreis der Heinrich-Böll-Stiftung, Februar 2019, www.boell.de/de/boellbrief 

an einem Bildschirm. Die visualisierten Schritt-für-Schritt-
Anleitungen demonstrieren, wie eine Herstellung, eine 
Reparatur, Installation oder Ähnliches auszuführen ist. Der 
Einsatz von Augmented Reality ist grundsätzlich in allen 
Lernbereichen möglich. 

BLENDED LEARNING 
Die Kombination aus E-Learning- und klassischen Präsenz-
unterrichtsmethoden ist seit vielen Jahren bewährte Praxis 
am neu organisierten Weiterbildungsmarkt. Wird diese Form 
des integrierten Lernens nach der corona-bedingten Pause 
überleben – oder hat der Präsenz-Unterricht grundsätzlich 
ausgedient? Nein, erklären Bildungsforscher wie Bernhard 
Grämiger, Direktor des Schweizerischen Verbands für Wei-

terbildung (SVEB), nachzulesen im Weblog vom Weiterbil-
dungszentrum der FHS St. Gallen: „Präsenz wird auch in 
Zukunft bei vielen Weiterbildungen eine wichtige Rolle spie-
len. Etwa bei solchen im Bereich Management. Die soziale 
Funktion der Weiterbildung bleibt zentral und sie kommt 
besser zum Tragen, wenn sich die Teilnehmenden auch 
begegnen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Anbieter 
vermehrt überprüfen, bei welchen Lektionen die Präsenz 
tatsächlich sinnvoll und notwendig ist.“ Die hybride Trai-
nings-Methode wird also wohl weiterhin ihre Berechtigung 
haben und vor allem von jenen immer wieder nachgefragt 
werden, die auf das soziale Miteinander beim Lernen nicht 
vollkommen verzichten wollen. 

 Kirsten Wolf, Journalistin


