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der Führung
■ Plus: Lerntrends 2020
Das Special zur LEARNTEC –
Europe’s #1 in digital learning
Ab Seite 8

Ein Medienprodukt der karp | communication company

© iStock.com / stockfour

Humor ist die Fähigkeit, die Perspektive
wechseln zu können, und hilft dabei,
bedrohliche und belastende Situationen
zu entschärfen.
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„Wir verwenden sehr oft und ganz selbstverständlich Formulierungen wie Ich habe / Du hast / Die haben einen Fehler gemacht!
Doch das ist nicht wirklich korrekt: Denn machen im eigentlichen
Wortsinn ist ein absichtliches Herstellen, Produzieren, Anfertigen,
Ausführen, Erledigen. Wir machen unsere Arbeit“, schreibt
Dipl. Ing. (FH) Ulrich Vogl. Er ist als Berater für Fehlerkultur
und Qualitätsmethoden tätig und weiß, worauf es im Umgang mit
Fehlern wirklich ankommt. Mehr dazu lesen Sie ab Seite 3

Frohe Festtage
und ein erfolgreiches
neues Jahr wünscht
Ihnen das Team von
BILDUNGaktuell!
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„Führungskräfte können nicht mehr nur durch Druck gute Ergebnisse erwarten, sondern die Faktoren, Motivation und Inspiration
gewinnen immer mehr an Bedeutung“, ist Udo Berenbrinker
überzeugt und weiß Rat, wie das gelingen kann: „Wo gelacht wird,
so zeigen die Studien, fühlen sich die Mitarbeiter wohl und es wird
in der Regel mehr und besser gearbeitet.“ Warum Führungskräfte
mit Humor erfolgreicher sind, erfahren Sie ab Seite 5
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■ Neues Lernen
Wie Smart Learning Environments
das Lernen am Arbeitsplatz
revolutionieren

■ Das Gelernte
umsetzen
Was Trainings wirklich
wirksam macht

■ Die Zukunft
des Arbeitens
FutureWork bei OTTO:
Ein Erfahrungsbericht

LEARNTEC 2020
Europe’s #1 in digital learning
28. bis 30. Januar 2020
Messe Karlsruhe

Sie sind auf der Suche nach den neuesten
Lerntrends für Schule, Hochschule oder Beruf?
Die LEARNTEC – Europe’s #1 in digital learning –
findet vom 28. bis 30. Januar 2020 in Karlsruhe
statt. Das BILDUNGaktuell-Special bietet schon
jetzt einen Einblick in die Themen der Fachmesse.
Mehr dazu ab Seite 8
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Wer keine
Fehler macht,
lernt nicht dazu
Fehler sind Teil des menschlichen Handelns und lassen sich
auch bei größter Sorgfalt nicht vermeiden. Doch wie geht
man souverän damit um? Von Dipl. Ing. (FH) Ulrich Vogl

„Wo gehobelt wird, fallen Späne“, sagt schon
ein altes Sprichwort. Und das gilt natürlich
nicht nur für die Holzverarbeitung, sondern für
jeden Job: „Wo gearbeitet wird, passieren Fehler!“ Jede und jeder kennt das und weiß aus eigener mehr oder weniger leidvoller Erfahrung:
Fehler sind nicht nur unerwünscht und unangenehm, sie kosten auch Zeit, Geld und Nerven. Trotzdem passieren sie jederzeit und überall, Führungskräften ebenso wie Mitarbeitern.
Doch wie geht man damit souverän um? Wie
schafft man es, Fehler ordentlich zu bewältigen
und am Ende sogar noch einen Nutzen daraus
zu generieren?
BILDUNGaktuell 12/2019

Um hier etwas voran zu kommen, ist es hilfreich, sich mit zwei wesentlichen Fragen zum
Thema Fehler auseinanderzusetzen: Was ist
überhaupt ein Fehler? Und: Wie entsteht ein
Fehler?
Für die Fragestellung „Was ist ein Fehler?“ lohnt
ein Blick in die „Mutter aller Qualitätsnormen“
– die international akzeptierte ISO9000, in der
Begriffe und Grundsätze für ein Qualitätsmanagementsystem beschrieben sind. Hier ist der
Begriff „Fehler“ als „Nichterfüllung einer Anforderung“ definiert. Und diese Definition beinhaltet zwei Aspekte: Der erste – auf den wir typiSeite 3

scherweise fokussiert sind – ist die Nichterfüllung unserer Erwartungshaltung, und der zweite ist die tatsächliche Anforderung. Bei dieser
differenzierten Betrachtung wird schnell klar:
Nur wenn die Anforderung klar und rechtzeitig gestellt wurde, und auch richtig kommuniziert und verstanden wurde, kann man erwarten, dass diese auch fehlerfrei erfüllt wird.
Prüfen Sie daher als erstes – bevor Sie das Urteil „Fehler“ fällen: War die Anforderung eindeutig, unmissverständlich und vollständig?
Wenn nun ein Fehler entdeckt wurde, ist für
einen konstruktiven Umgang sowohl mit dem
Fehler als auch den Beteiligten – Fehlerentdecker, Fehlermelder und vor allem dem Fehlerverursacher – folgende Erkenntnis bezüglich der Fehlerentstehung essenziell: Der Fehler
wurde nicht absichtlich gemacht, sondern passierte unabsichtlich!
Wir verwenden sehr oft und ganz selbstverständlich Formulierungen wie „Ich habe / Du
hast / Die haben einen Fehler gemacht!“. Doch
das ist nicht wirklich korrekt: Denn „machen“
im eigentlichen Wortsinn ist ein absichtliches
„Herstellen, Produzieren, Anfertigen, Ausführen, Erledigen“. Wir machen unsere Arbeit.
Ein Fehler dagegen passiert uns: Er geschieht
einfach, er ereignet sich, er unterläuft uns – und
das stets unabsichtlich! Mit diesem Bewusstsein, dieser Grundhaltung wird der Einstieg in
jede Fehlerkommunikation einfacher – auch
wenn es sich um ihren eigenen Fehler handelt,
den Sie gerade entdeckt haben.
BILDUNGaktuell 12/2019

Es geht nicht um
Schuldigensuche und
Bestrafung, sondern um
Verbesserung. Es gilt
gemeinsam Ursachen und
Lösungen zu finden.
DI (FH) Ulrich Vogl
Zu einem souveränen Umgang mit Fehlern im
Job gehört im nächsten Schritt dann auch die
zuverlässige, umgehende und offene Kommunikation jedes entdeckten Fehlers. Denn nur
wenn erkannte Fehler schnell berichtet werden, kann die Eskalation der Fehlerfolgekosten
im Zaum gehalten werden.
Melden Sie jeden entdeckten Fehler unverzüglich. Fokussieren Sie dabei nicht auf die Person,
sondern die Sache! Für einen solchen offenen
Umgang mit Fehlern ist jedoch eine gute Unternehmenskultur nicht nur hilfreich, sondern Voraussetzung. Nur in einem Klima des Vertrauens, der Transparenz und der Wertschätzung
fällt es wirklich leicht, Fehler zu berichten.
Seien Sie bei der Entgegennahme einer Fehlermeldung als Führungskraft – aber auch als
Kollegin oder Kollege – besonnen, sachbezogen und konstruktiv. Dann ist es entscheidend,
nicht emotional, sondern sachlich und angemessen auf den Fehler zu reagieren. Dafür hilft
eine gemeinsame Bewertung der Kritikalität
des Fehlers und seiner Auswirkungen durch die

betroffenen Prozesspartner. Auf dieser Grundlage kann die passende Vorgehensweise für die
Fehlerbewältigung festgelegt werden.
Bewerten Sie gemeinsam mit den betroffenen
Prozesspartnern die Kritikalität und die Auswirkungen des Fehlers. Legen Sie gemeinsam
die weitere Vorgehensweise zur Problemlösung fest. Die Fehlerabstellung sollte nicht einem vermeintlichen „Schuldigen“ allein aufgebürdet werden. Vielmehr wird für eine erfolgreiche Problemlösung ein möglichst kleines,
aber kompetentes Team benötigt. Bedenken
Sie beim Management der Fehlerbewältigung:
Es geht nicht um Schuldigensuche und Bestrafung, sondern um Verbesserung. Es gilt gemeinsam Ursachen und Lösungen zu finden. In
einem professionellen Problemlösungsprozess
wird das Team nun stets zuerst das Problem
genau analysieren. Hier gilt es alle relevanten
Fakten zusammenzutragen: Was genau ist wie
betroffen? Welche Anforderung wurde konkret
wie nicht erfüllt? Wo genau, wann und wie oft
ist der Fehler passiert?
Damit kann man sich den Ursachen zuwenden.
Diese tiefgehende Beschäftigung mit den Ursachen – in der Regel sind es mehrere – ist zwingende Voraussetzung für eine nachhaltig wirksame Abstellung: Warum konnte das passieren?
Wie konnte das geschehen? Und warum wurde der Fehler nicht früher entdeckt? Mit diesen Erkenntnissen kann dann die Lösung entwickelt werden: Was wird wie dauerhaft verändert, damit diese Ursachen nicht mehr auftreten können?

Natürlich muss die Lösung dann auch vollständig umgesetzt werden, Und um sicher zu gehen, dass der Fehler nun wirklich nicht mehr
auftritt, muss nach einer angemessenen Beobachtungszeit nochmals die Wirksamkeit der
eingeführten Massnahmen kritisch überprüft
und gegebenenfalls nachgebessert werden.
Was jetzt noch fehlt, ist die erfolgreiche Kommunikation der erabeiteten Fehlererkenntnisse.
Und zwar an alle Nachbarteams, Kolleginnen
und Kollegen, in deren Verantwortungsbereich
dieser Fehler auch potenziell auftreten könnte.
Informieren Sie alle potenziell Betroffenen über
Problem, Ursachen und erfolgreiche Lösung –
ganz im Sinne einer Success Story. Mit dieser
zweiten Fehlerkommunikation wird das Lernen
aus Fehlern ermöglicht und aktive Fehlervermeidung betrieben.
Dipl. Ing. (FH) Ulrich Vogl beschäftigt sich mit
den Themen Fehlerkultur und Risikominderung
und ist als Berater für Fehlerkultur und Qualitätsmethoden tätig.

Klick! www.fehlerqultur.net
ÒÒ
tipp: Richtiges Fehler-Management für
Führungskräfte
Termin: 09.12.2019
Ort: WIFI Wien
Weitere Informationen und Anmeldung zum
Seminar unter www.wifiwien.at/24351x
Klick! www.wifi.at/managementforum
ÒÒ
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Mit Humor geht
alles leichter
Gemeinsames Lachen verbindet und stärkt das
Wir-Gefühl. Wie Humor das Betriebsklima deutlich
verbessert. Von Udo Berenbrinker

Lange galt: ein Manager sollte akkurat sein,
macht mehr Stunden, als die Gesundheit es
verträgt, ist pünktlich und schreit auch mal
seine Mitarbeiter an, wenn ihm der Kragen
platzt. Führung alter Schule ist ein hierarchisches System. Dieses Verständnis stirbt langsam aus. Führungskräfte und Mitarbeiter gelangen immer mehr auf Augenhöhe. Mitarbeiter bekommen mehr Verantwortungsspielraum
und „Chefs“ müssen sich in einem entspannteBILDUNGaktuell 12/2019
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Humor und Führung waren jahrelang in Chefetagen und Verwaltungen ein Widerspruch.
Dies stammt aus der alten Vorstellung: Spaß
und Arbeit gehören nicht zusammen, denn, wer
Spaß bei der Arbeit hat, macht keinen ernsthaften Job. Erst recht nicht als Führungskraft.

Seite 5

Hier kommt das Thema Humor ins Spiel, denn
hinter der Führungskraft mit seinem Wissen
von Zahlen und Fakten will der Mensch gesehen werden. Die alte Volksweisheit „Mit Humor geht alles leichter“ lässt in Anbetracht der
neuesten Studien über die Auswirkungen des
Humors auf die Unternehmenswelt aufhorchen. Eine humorvolle Einstellung kann Mitarbeiter inspirieren und damit neue Kommunikationswege einschlagen.
Humor wird immer mehr als Führungskompetenz betrachtet, um in Unternehmen und Verwaltung eine neue Kultur der Menschlichkeit
und Kreativität zu etablieren. Führungspersönlichkeiten, die brenzlige Situationen humorvoll entschärfen oder Humor im Arbeitsalltag
als Kommunikationsmittel anwenden, genießen eine große Akzeptanz. Humor ist eine Erfolgsstrategie: Denn wo gelacht wird, so zeigen
die Studien, fühlen sich die Mitarbeiter wohl
und es wird in der Regel mehr und besser gearbeitet. Immerhin können sich gute Fachkräfte
BILDUNGaktuell 12/2019

Führungskräfte, die Humor
als Bestandteil ihrer
Persönlichkeit und ihres
Führungsstiles integriert
haben, zeigen wahre Größe.
Udo Berenbrinker

© Claudia Knupfer / Humorkom.de

ren Führungsstil üben, das heißt, loslassen und
den Kompetenzen seiner Mitarbeiter vertrauen. Für beide Seiten nicht unbedingt eine leichte Angelegenheit – der Arbeitsalltag wird von
innerem Stress geprägt. Führungskräfte können nicht mehr nur durch Druck gute Ergebnisse erwarten, sondern die Faktoren Motivation und Inspiration gewinnen immer mehr an
Bedeutung. Mitarbeiter dagegen haben mehr
Stress, „auf eigene Faust“ Top-Leistungen zu
bringen. Dies birgt Risiken und fordert eine andere Fehlerkultur.

das Unternehmen aussuchen, in dem sie arbeiten wollen. Und hier entscheidet oft die Atmosphäre. Wird ein humorvoller Führungsstil gepflegt, ist es auch den Mitarbeitern erlaubt, gemeinsam zu lachen. Und mal ehrlich: Würden
Sie nicht auch lieber in einem Unternehmen arbeiten, in dem Lachen und daraus folgernd ein
kreatives Miteinander gepflegt werden?

Eine neue Unternehmenskultur
Führungskräfte, die Humor als Bestandteil ihrer Persönlichkeit und ihres Führungsstiles integriert haben, zeigen wahre Größe. Sie sind
emotional stabil, da sie „über den Dingen“ stehen und immer wieder die Metaebene einnehmen können. Dies erlaubt lösungsorientiert zu
arbeiten oder auch unkonventionelle Lösungen
zu erarbeiten. Eine charismatische Führungskraft hat „keine Angst, ihr Gesicht zu verlieren.
Echter Humor zeugt von Größe“ (Emil Herzog,
ehem. Marketing-Chef von Nestle, Schweiz).

Humorvolle Führungskräfte wirken selbstbewusster, weil die Aufmerksamkeit von der Position auf die Person gelenkt wird. „Eine wichtige
Führungsqualität besteht darin, über sich selbst
lachen zu können. Damit stellt man seine Fähigkeit zur Selbstkritik und Souveränität unter Beweis. Das ist die beste Voraussetzung, um Mitarbeiter zu motivieren, mit eigenen Schwächen
und Fehlern offen und stressfrei umzugehen.
Ein Unternehmen gewinnt dadurch an Menschlichkeit.“ (Prof.Dr.Verena Bergmann- FHH Hannover Wirtschaftsethik)

Clowneske Mitarbeiterführung
Zunächst erscheint es brisant, die Figur des
Clowns mit Führung in einem seriösen Unternehmen in Verbindung zu bringen. Noch vor
vielen Jahrhunderten aber hatte die Figur des
Narren und Clowns eine ganz andere Dimension. Bis Ende des Mittelalters hatte der Narr
eine große Bedeutung neben dem König und

dem Papst. Die damalige Führungsschicht hatte bei allen Beratungen und poltischen Entscheidungen den Narren an seiner Seite. Kaum
eine Entscheidung wurde gefällt ohne seinen
Rat. Die Aufgabe des Narren war es, andere
Perspektiven einzunehmen und oft auch radikale Vorschläge zu unterbreiten.
Es gibt viele Kulturen, die auch heute noch die
Bedeutung des Clownesken hoch schätzen. In
Japan werden der Narr und der Clown „als die
höchste Form des Zen“ betrachtet. Dabei geht
es nicht darum, aus jeder Führungskraft einen
Narren und Clown zu machen, obwohl immer
mehr deutsche Führungskräfte in entsprechenden Trainings und Seminaren zu finden sind.
Was sonst ist der Grund, dass die Global Player (Apple, Google etc.) im Changemanagment
nur Führungskräfte einstellen, die mindestens
eine Grundausbildung in clowneskem Denken
und Handeln haben. In England und den USA
ist es Usus, vom Narren in der Wirtschaft zu
sprechen. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Humor als Kreativkraft: Humor hilft, andere
Sichtweisen zu entwickeln. Der Fachbegriff daSeite 6

für ist „Perspektivwechsel“. Mit Humor führen,
heißt, unkonventionelles Denken zu integrieren. Dies ist die Grundhaltung des clownesken
Verhaltens: Probleme oder Situationen werden
aus verschiedenen Perspektiven betrachtet,
um neue und kreative Lösungen zu finden. Humorvolle Führungskräfte schulen bewusst das
„paradoxe Denken“, um nicht in festgefahrenen Bahnen zu bleiben. Mit dieser Technik sind
schon zahlreiche neue Produktideen entstanden. Teams, die bei der Ideenfindung nicht darauf fixiert sind, sofort perfekte Lösungen zu finden, sondern zunächst scheinbar Unmögliches
zuzulassen, befinden sich in einem offenen kreativen Raum. Das Gehirn braucht verschiedene
Reize, um das Kreativpotenzial abzurufen. Diese „Querdenker-Methode“ kannten bereits die
Narren im Mittelalter.
Humor in der Mitarbeiterführung: Ein moderner Führungsstil bedeutet, eine Gemeinschaft und Teams zu bilden, die einander nicht
gleichgültig sind. Hier hat ein humorvoller
Kommunikationsstil viele Vorteile. Gemeinsames Lachen verbindet, stärkt das Wir-Gefühl,
und durch Humor lässt sich das Betriebsklima
deutlich verbessern. Lustige Erinnerungen, die
mit positiven Gefühlen verbunden sind, bleiben
länger im Gedächtnis haften, als eine sachliche
Präsentation und sie wirken motivierend.
Humor gegen Konflikte: Humor wirkt entspannend. Spannungen und Konflikte werden durch respektvollen Humor entschärft.
Ein „reaktiver Geist“ holt schnell zum Gegenschlag aus, der die Fronten nur verstärkt. Man
BILDUNGaktuell 12/2019

kann davon ausgehen, dass Scherze und Humor den Stresslevel senken. Außerdem ist Humor ein Anzeichen für emotionale Stabilität,
denn wer die Dinge mit Humor nehmen kann,
signalisiert, dass er sie mit einem bestimmten
Abstand sehen kann. Die clowneske Strategie
der Konfliktbewältigung kann bedeuten, dass
man sich selbst auch mal auf den Arm nehmen
kann. Wer zum Beispiel mit „Pantoffeln“ in eine
Teamsitzung kommt, wird mit Kopfschütteln
und Schmunzeln betrachtet und signalisiert:
Ich behalte die Ruhe! Auch das Schmunzeln der
Mitarbeiter wird für mehr Gelassenheit sorgen,
da eine positive hormonelle Reaktion im Gehirn
ausgelöst wird.
Was früher zwei Rollen waren, wie der König und der Narr, wird heute eine Führungskraft, die eine andere Unternehmenskultur fördern will, in der Rolle des Managers verbinden.
Der Schweizer Psychologe C.G. Jung hat schon
vor 40 Jahren formuliert „Erst der Mensch, der
das Clowneske und Schelmische als Teil seiner Persönlichkeit entwickelt hat, ist ein ganzer
Mensch.“ Führung, die sich nicht mehr nur aus
der Akzeptanz der Position begründen lässt,
steht vor der Herausforderung, diese Anteile zu
kultivieren und täglich zu trainieren.
„Ein Chef bittet zwei seiner Mitarbeiter zu einem Gespräch. Das Gespräch wurde notwendig, da die beiden Mitarbeiter ständig miteinander streiten und sich diese Streitereien bereits auf das Klima in der ganzen Abteilung
auswirken. Die beiden Mitarbeiter sitzen voll
angestauter Wut im Büro des Chefs, der sie ei-

Ein moderner Führungsstil
bedeutet, eine Gemeinschaft
und Teams zu bilden, die
einander nicht gleichgültig
sind. Hier hat ein humorvoller
Kommunikationsstil viele
Vorteile. Udo Berenbrinker
nen Moment warten lässt. Als er hereinkommt
eröffnet er das Gespräch mit folgenden Worten: „Meine Herren, ich bitte Sie um Entschuldigung! Denn die Schuld trifft mich.“ Beide
Mitarbeiter schauen erstaunt und mit einem
schelmischen Lächeln fährt der Chef fort: „Ich
war es, der Sie beide eingestellt hat.“ In der nun
entspannten Atmosphäre konnte ein konstruktives Gespräch geführt werden. Humor entschärft Konflikte.
Auch eine Studie von Prof.Dr. Osterbauer-Hofer von der Universität Wien besagt, dass eine
Unternehmenskultur, die auf oben genannten
Prinzipien beruht, ein Unternehmen erfolgreicher und effektiver macht. Es gibt ein ganzes
Arsenal von Techniken, die in der Humorarbeit angewandt werden und abgeleitet sind aus
dem Training von Comedians und Clowns. Humor ist eine Geisteshaltung und damit ein Lernsystem.
Der Spruch „Humor habe ich oder nicht“, ist
also nicht richtig, denn es gab vielleicht nur keine Möglichkeit, Humor auszuprobieren und zu

erlernen. Menschen brauchen Vorbilder und
Freiräume, dies gilt auch für die Humorentwicklung.

Humor als Unternehmenskultur
Lachende Unternehmen zeichnen sich dadurch
aus:
» Die Mitarbeiter sind kerngesund.
» Der einzelne Mitarbeiter identifiziert sich
überproportional mit seinem Unternehmen,
da die Arbeit Spaß macht.
» Es herrscht eine Atmosphäre für gute
Ideen, Fehler werden positiv als Chance für
bessere Lösungen betrachtet (humorvolle Fehlerkultur).
» Lachende Unternehmen ziehen die Besten
ihrer Branche magisch an und legen damit die
perfekte Basis für Top-Performance und wirtschaftlichen Erfolg.
» Kunden kaufen bei diesen Unternehmen
immer wieder ein und erzählen davon.
Wenn also die Stimmung stimmt, dann stimmen am Ende auch die Ergebnisse.
Udo Berenbrinker ist Humortrainer für Teams
und Führungskräfte. Er leitet gemeinsam mit
Jenny Karpawitz das Trainingsinstitut für Humor & Kommunikation.
Weiterbildungstipp: Einzelcoaching für Führungskräfte, Mitarbeiter und Einzelpersonen
im Bereich Humor, Schlagfertigkeit und Körpersprache mit Jenny Karpawitz.
Klick! www.humorkom.de
ÒÒ
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learntec 2020

Britta Wirtz, Geschäftsführerin
der Messe Karlsruhe

Liebe Leserinnen und Leser,
vom 28. bis 30. Januar 2020 zeigt die LEARNTEC – Europas größte Veranstaltung für digitale Bildung – aktuelle Trends und Entwicklungen
des technologiegestützten Lernens in Schule,
Hochschule und Beruf. Mehr als 12.000 Entscheider aus unterschiedlichen Bildungsinstitutionen kommen nach Karlsruhe, um sich bei
rund 340 Ausstellern aus 15 Nationen über die
neuesten Produkte und Dienstleistungen zu informieren und sich untereinander auszutauschen. Seien auch Sie dabei!
Unseren Fokus legen wir auf der LEARNTEC
verstärkt auf das eigene Erleben der Technologien durch unsere Besucher. Denn wir möchten
nicht nur über die aktuellsten Trends informieren und referieren, sondern Ihnen vor allem die
Möglichkeit bieten, die neuesten Technologien gleich vor Ort live zu erleben und auszutesten. So haben wir in diesem Jahr beispielsweise das LEARNTEC Future Lab entwickelt. Dieses neue Format lädt Sie dazu ein, einen Blick
in die Zukunft des digitalen Lernens zu werfen
BILDUNGaktuell Spezial

und mittels Sketchnoting, Video und Augmented Reality Ihre Ideen mit anderen Messebesuchern zu teilen.
In der Start-up-Area zeigen auch 2020 wieder
junge Unternehmen ihre zukunftsfähigen Produkte und Dienstleistungen und in der AR/VR
Area lassen die Aussteller Sie in virtuelle Lernwelten eintauchen.
Dass persönlicher Austausch und Networking
für Sie besonders im Fokus Ihres LEARNTECBesuches steht, wissen wir. So möchten wir Ihnen auch in diesem Punkt einen echten Mehrwert bieten und Interessen vor Ort zusammenbringen.
Nutzen Sie die Dialogmöglichkeiten in zahlreichen Foren, Workshops und Diskussionsrunden wie beispielsweise in unserem Anwenderund Trendforum. Aber auch unser LEARNTEC
Kongress eignet sich hervorragend, um sich mit
anerkannten Bildungsexperten auszutauschen
und eigene Erfahrungen und Zukunftstrends mit
Branchenkollegen zu teilen und zu diskutieren.

In diesem Jahr widmet sich der LEARNTEC
Kongress vor allem der Zukunft der Arbeit und
dem Einsatz Künstlicher Intelligenz im Lernen.
Freuen Sie sich wieder auf international hochkarätige Speaker! Es erwarten Sie unter anderem Keynotes von Digitalunternehmer und Futurist Christian Baudis, dem Unternehmenssprecher des Deutschen Forschungszentrums
für Künstliche Intelligenz (DFKI) Reinhard Karger oder Irene Oksinoglu, Leiterin der Initiative
FutureWork bei OTTO.
Ich lade Sie herzlich dazu ein, uns auf der
LEARNTEC 2020 in Karlsruhe zu besuchen
und dort neue Impulse rund um Ihre ganz persönliche Zukunft des Lernens mitzunehmen.
Herzlichst,
Ihre Britta Wirtz
Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe
Mehr Informationen zur LEARNTEC 2020
finden Sie unter folgendem Link:
Klick! www.learntec.de
ÒÒ
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UCA lernt man nicht an der Universität. Die Digitalisierung führt dazu, dass
sich Inhalte, Abläufe, Methoden und
bewährte Prozesse, die man über viele Jahre hinweg fortwährend verbessert hat, zunehmend auflösen. Digitalisierung führt dementsprechend zu kontinuierlichem Up- und Re-Skilling-Bedarf in Unternehmen und ist gleichzeitig
Enabler für innovative Lernkonzepte wie Smart
Learning.
Unter Smart Learning Environments versteht
man intelligente und hybride Lernumgebung, die
das lebenslange Lernen am Arbeitsplatz fördern.
Dabei lösen sich die bekannten Brüche zwischen
formalen und informellen Lernsettings auf. Es
gibt fließende, also hybride Übergänge zwischen
analogen und digitalen Lernformen. Kurz: Es gibt
Mischformen des Lernens, die weder rein analog, noch rein digital sind. Lernen und Arbeiten
werden zukünftig immer weiter verschmelzen,
indem z.B. durch Augmented Reality (AR) direkt
am Arbeitsplatz im Büro oder auf dem Shopfloor
in der Produktionshalle gelernt werden kann.

Neues Lernen
Wie Smart Learning Environments das Lernen am
Arbeitsplatz revolutionieren. Von Dr. Sirkka Freigang
BILDUNGaktuell Spezial

Arbeitsplatzintegriertes Lernen erhält vor dem
Hintergrund der Digitalisierung einen enormen Stellenwert, da zum einen neue Technologien wie IoT (Internet of Things =IoT), AR, MR
(Mixed Reality), VR (Virtual Reality) das Lernen am Arbeitsplatz leichter zugänglich machen
und zum anderen, weil rein formale Weiterbildungsangebote, die oftmals nur ein bis zweimal
jährlich in Präsenz stattfinden, die Employability der Belegschaft künftig nicht mehr sicherstellen können.

Bosch Software Innovations entwickelt Software, die auf dem Konzept des Internets der
Dinge (Internet of Things= IoT) basiert. Auf Basis der Bosch IoT Suite werden kundenspezifische IoT-Projekte umgesetzt und Kunden auf
dem Weg in die digitale Transformation begleitet. Ziel von Smart Learning Environments ist
es, das Internet der Dinge im Bildungsbereich
zu erschließen und gemeinsam mit den Kunden Konzepte zu innovieren, die das lebenslange Lernen am Arbeitsplatz unterstützen.
Denn die zentrale Frage lautet: Wie können wir
mit einer VUCA-Welt professionell umgehen?
Wie können wir uns trotz permanenten Herausforderungen kontinuierlich fortbilden und
auf dem aktuellen Stand bleiben? Können wir
derart komplexe Strukturen unserer Welt vielleicht sogar zu unserem Vorteil nutzen, indem
wir aktiv zu Gestaltern einer wünschenswerten
Zukunft werden?
Dr. Sirkka Freigang ist Head of Learning Environments bei Bosch Software Innovations. In ihrem Vortrag „Smart Learning Environment”stellt
sie ein Framework vor, mit dessen Hilfe man effiziente Lernumgebungen der neuen Art entwickeln kann, ohne Gefahr zu laufen, den rein technischen Aspekten zu viel Gewicht zu geben.
Klick! www.bosch-si.com
ÒÒ
LEARNTEC-Tipp Der Vortrag „Smart Learning
Environment“ findet auf dem LEARNTEC Kongress am Dienstag, dem 29. Januar, 16.30 bis
17.15 Uhr im Konferenzraum 6/7 statt.
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Ein spannendes E-Learning oder aufregendes
Lernen in der Virtual Reality können ein Training
enorm bereichern. Im Hinblick auf die 12 Stellhebel der Transferwirksamkeit, die für den Transfererfolg ausschlaggebend sind, bieten sie ganz
neue Möglichkeiten. Gleichzeitig können sie auch
neue Hürden schaffen: Nicht jeder kommt mit
Technik gut klar, der Zeitaufwand für die Einarbeitung, die verbreitete Skepsis und die Ablenkungen auf unseren mobilen Geräten. Außerdem
lässt sich mit der Technik wunderbar das Falsche
messen: Klickraten und die Zeit, die ein User auf
der Lernplattform verbracht hat. Das Ziel, die
Umsetzung des Gelernten am Arbeitsplatz, bleibt
wieder außen vor. Technik allein wird das Transferproblem nicht lösen. Auch die innovativste
Technologie ersetzt nicht eine effektive Transfersteuerung. Drei Punkte sind entscheidend:
BILDUNGaktuell Spezial

Klare Ziele: Die entscheidende Frage lautet
nicht: Was sollen die Teilnehmer lernen, sondern
vielmehr: Was soll sich im täglichen Business verändern? Wie sieht das angestrebte Verhalten aus?
Diese Fragen sollten nicht nur HR und IT, sondern alle Beteiligten gemeinsam klären.
Passende Rahmenbedingungen: Erst wenn
Führungskräfte und Kollegen das neue Verhalten am Arbeitsplatz unterstützen, kann die Umsetzung gelingen.
Verhaltensänderung messen: Statt Zufriedenheit und Klickraten zu messen, müssen wir analysieren, ob sich das Verhalten am Arbeitsplatz ändert und man auf dem richtigen Weg ist.
Fazit: Trotz all der Technik sind es Menschen, die
Gelerntes in Handlungen umsetzen. Neue Lerntechnologien bieten revolutionäre Möglichkeiten
um das Transferproblem aktiv anzupacken. Lösen werden sie es nicht, das kann nur eine systematische Transfersteuerung, die die Stellhebel
menschlichen Verhaltens versteht.

Das Gelernte
umsetzen
Was Trainings wirklich wirksam macht.
Von Dr. Ina Weinbauer-Heidel

Dr. Ina Weinbauer-Heidel entwickelte die 12
Stellhebel der Transferwirksamkeit und macht
mit dem Institut für Transferwirksamkeit wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis nutzbar.
Klick! transferwirksamkeit.com
ÒÒ
LEARNTEC-Tipp Dr. Ina Weinbauer-Heidel
hält den Vortrag „Was Trainings wirklich wirksam macht – 12 Stellhebel der Transferwirksamkeit”, 29.01.2020, 10.45 bis 11.30 Uhr.
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in Training ist wirksam, wenn der Transfer des Gelernten in die Praxis gelingt.
Doch statt den Transfer bewusst zu planen und zu steuern, setzen wir oft auf das Prinzip Hoffnung und messen die tatsächliche Wirkung erst gar nicht. Wir fragen nach der Zufriedenheit der Teilnehmenden, obwohl dies nachweislich nichts über den Umsetzungserfolg am
Arbeitsplatz aussagt und schieben uns die Verantwortung für die Steuerung von Transfer gegenseitig zu. Trainer, L&D, Führungskräfte, IT
und Teilnehmende – am Ende ist keiner mehr
zuständig. Der Transfererfolg bleibt ungesteuert
und ungemessen. Nun scheint Rettung in Sicht:
Technik soll das Transferproblem lösen! Digitale Lernformate bieten tausend Möglichkeiten,
Training zu revolutionieren. Ist das wirklich so?
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Die Zukunft des Arbeitens
findet hier statt

BILDUNGaktuell Spezial

Bällebad, Kicker, bunte
Wände, Süßigkeitenecken
und Latte Macchiato.
Das ist so gar nicht
FutureWork. Denn bei neuen
Arbeitskonzepten geht es um
ein verändertes Verständnis,
um neue Arbeitsweisen, eine
neue Haltung und Sichtweise
auf das Thema New Work.
Von Irene Oksinoglu
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Seit November 2017 beschäftige ich mich intensiv als Leiterin der FutureWork-Initiative bei
OTTO mit dem Thema. Bei OTTO fassen wir
unter dem Begriff „FutureWork“, angelehnt an
den Megatrend „New Work“, alle für den Entwicklungsprozess von der traditionellen zur
modernen Wissensarbeit relevanten Themen
und Projekte zusammen. Ich muss mich immer
wieder mit den Missverständnissen rund um
den „New Work“-Begriff auseinandersetzen.
Wir können die Augen nicht mehr davor verschließen, dass technologische Entwicklungen
unser Leben maßgeblich beeinflussen – privat wie beruflich. Räumen wir also einmal auf,
bringen Struktur in die neue Arbeitsweise.
Unsere Vision von FutureWork ist, allen bei
OTTO zur bestmöglichsten Erreichung ihrer individuellen Aufgaben zu jederzeit, von überall
aus und egal über welches Gerät, den Zugriff
auf Arbeitsinhalte zu ermöglichen. Unser Konzept von FutureWork steht daher auf drei SäuBILDUNGaktuell Spezial

len: Culture, Digital Office und Activity based
working.

Culture: Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen enabeln
Wir bei OTTO schreiben Flexibilität groß. Gleitzeit wird genutzt, damit alle Kollegen und Kolleginnen selbst entscheiden, wann und wie sie
ihre Arbeit am besten erledigen wollen. Wir setzen auf mobiles Arbeiten. So schaffen wir eine
Kultur, in der es weniger Arbeitszwänge gibt,
oder einen vorgefertigten Arbeitsablauf. Dazu
wird die Führungskraft zum Coach und nicht
zum hierarchischen Vorbild. Der Chef bzw. die
Chefin in legt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen keine Aufgaben mehr auf den Tisch, kontrolliert dann akribisch den Arbeitsstand, sondern ist vielmehr wahre Ansprechperson bei
Problemen. Aber nicht nur Führungskräfte müssen loslassen und ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vertrauen.

FutureWork kann nicht
für alle gleich sein.
Es gibt verschiedene
Arbeitskontexte und
daher muss New Work
auch unterschiedlich
gelebt werden.
Irene Oksinoglu, Leiterin
FutureWork bei OTTO

Fotos: Otto GmbH & Co KG

ie werden wir in Zukunft arbeiten,
und wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Zwei wichtige Fragen, die
sich nicht nur die Gesellschaft, sondern auch
transformierende Unternehmen stellen müssen.
Zum Buzzword „New Work“ kursieren die absurdesten Definitionen und Konzepte. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen nur noch das,
was sie wollen, tanzen dem Chef bzw. der Chefin auf der Nase herum, trinken literweise Latte Macchiato, spielen am Kickertisch, ergötzen
sich an der neuen stylischen Einrichtungen und
den technologischen Gadgets? Alles Quatsch.

Wir alle werden jeden Tag gefordert, unsere
Denkmuster zu hinterfragen, eigenverantwortlich und autonom zu arbeiten und immer wieder selbst neue Entscheidungen im Hinblick auf
Arbeitsort und -weise zu treffen. Heute schon
sitzen immer mehr Führungskräfte bei ihren
Teams, um enger zusammenarbeiten zu können. Ab 2022 sitzen auch die Vorstände im neuen Gebäude „auf der Fläche“. Eine effiziente
Zusammenarbeit ist das Ziel: Selbstorganisation und Eigenverantwortung stehen im Fokus,
auch um Parallelarbeit zu vermeiden. Natürlich
sind wir nicht so naiv zu glauben, dass alle Abteilungen FutureWork gleich leben und erleben.
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In unterschiedlichen Abteilungen und Standorten liegt der Fokus woanders. Eins ist aber überall gleich: Es ist nirgends Bällebad, Kickertisch
und Tischtennis. FutureWork kann nicht für alle
gleich sein. Es gibt verschiedene Arbeitskontexte und daher muss New Work auch unterschiedlich gelebt werden.

gelebt, denn sie arbeiten ortsflexibel, sprich sie
suchen sich den passenden Platz für ihre jeweilige Aufgabe. Die sich immer stärker verändernden Anforderungen, die alle Kollegen und Kolleginnen an das Arbeitsumfeld stellen, berücksichtigen wir. Dazu gehört auch mobiles und flexibles Arbeiten an unterschiedlichen Orten auf
unserem OTTO-Campus.

LEARNTEC 2020 | 28. Internationale Fachmesse und Kongress

Von überall arbeiten können
Stimmt das Mindset, braucht es Hilfsmittel.
Mit Microsoft Office 365 haben wir den Kollegen und Kolleginnen Tools an die Hand gegeben, um gemeinsam gut, schnell und bequem
zusammenzuarbeiten, auch wenn nicht alle Personen an einem Ort sind. Wir haben also Systeme und Tools, die unsere Arbeit erleichtern und
unterstützen eingeführt und sichergestellt, dass
der Zugriff auf alle Arbeitsinhalte zeit-, orts- und
geräteunabhängig möglich ist. 4.900 Kollegen
und Kolleginnen wurden auf Microsoft Office
365 umgestellt und geschult, um diese neue Art
der Zusammenarbeit für sich produktiv zu nutzen. Seit Ende März 2019 arbeiten alle in der
Cloud, teilen Dokumente und kommunizieren
über Tools wie Teams.

Activity based working
„Mein Schreibtisch. Meine Topfpflanze. Mein
Bilderrahmen“ – für viele Kollegen und Kolleginnen war das jahrelang der gewohnte Anblick und Anspruch, wenn sie morgens an ihren Arbeitsplatz bei OTTO gekommen sind.
Heute setzen wir auf Activity Based Working
und strukturierte Sharing-Möglichkeiten. Unser
multifunktionales Raumkonzept wird von Kollegen und Kolleginnen am Campus heute schon
BILDUNGaktuell Spezial

Für uns ist FutureWork eine Bewegung. Alle
können sich dieser anschließen, um die Innovationskraft zu stärken. Unser Ziel ist klar: Wir
wollen alle beim Thema FutureWork mitnehmen, damit es kein belächeltes Nischenthema mehr ist, sondern es alle leben. Fragt euch
einmal selbst: Wie habt ihr vor fünf Jahren gearbeitet, was hat sich gegenüber heute durch
die digitalen Hilfsmittel bereits alles verändert?
Wie viel schneller und vielfältiger und oftmals
auch komplexer ist die Arbeitswelt von heute
dadurch geworden? Unsere räumlichen, technischen und kulturellen Veränderungen sind nur
die Ableitungen dieser veränderten Sichtweise und die nötige Konsequenz, um den FutureWork-Ansatz leben zu können. Dazu ist FutureWork sicherlich kein Selbstzweck, sondern soll
auf den Erfolg des Unternehmens einzahlen.
Irene Oksinoglu leitet die Initiative FutureWork
bei OTTO.
Klick! www.otto.de
ÒÒ

Premium Partner:

LEARNTEC-Tipp Irene Oksinoglu hält den
Vortrag „Future Work – Neues Verständnis der
Arbeit”, 28.01.2020, 13.45 bis 11.15 Uhr
Seite 14

