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Dr. Friedhelm Rudorf
Geschäftsführer der DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung –
Organisation zur Förderung der
IHK-Weiterbildung mbh

Editorial
„Auf dem vierten IHK-Fachkongress ‚Neues Lernen‘
konnten die Teilnehmer die Vielfalt der digitalen
Transformation des beruflichen Lernens aus unterschiedlichen Perspektiven erleben und diskutieren.
Wir haben unter anderem danach gefragt, welche
Qualifikationen die Unternehmen brauchen, um
die Herausforderungen der Digitalisierung zu
meistern, und inwiefern sich die Bildungsmärkte
und das Lernen insgesamt verändern. Die beiden
Tage haben gezeigt, wie vielfältig und zum Teil
widersprüchlich die Antworten ausfallen können.
Um die Digitalisierung verantwortungsvoll
weiterzuentwickeln, braucht es Raum, Menschen
und Zeit. Eben dies ermöglichte die Veranstaltung.
Einige der vielen gewonnenen Impulse gibt diese
Dokumentation wieder.“

Dr. Stefan Loibl
Geschäftsführer der
IHK Akademie München
und Oberbayern

Kongressmoderation
„Wir freuen uns, dass wir neben vielen Weiterbildungsexperten der IHKs so viele Führungskräfte aus den Unternehmen hier begrüßen
dürfen. Das Miteinander und der gegenseitige
Austausch von IHK-Organisation und Wirtschaft sind unverzichtbar, um die Chancen der
Digitalisierung zu nutzen. Die berufliche Weiterbildung ist hierbei nicht nur ein Thema von
vielen, sondern sicher der Schlüssel zur
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit unserer
Betriebe. Nutzen wir diese Chance – während
der vor uns liegenden beiden Tage können Sie
auf vielfältige Weise direkt starten und Neues
kennenlernen, neue Kontakte knüpfen und
neue Projekte in Gang bringen.“

Peter Driessen
ehemaliger Hauptgeschäftsführer der IHK für München
und Oberbayern

Begrüßung
„Wir müssen die Menschen für die digitale
Transformation qualifizieren, dann stellt sie eine
große Chance für unsere Gesellschaft und unsere
Wirtschaft dar. Aber die Mitarbeiter müssen auch
Eigenverantwortung für ihre Arbeitsmarktfähigkeit übernehmen. Zwei Tage geht es hier auf dem
Fachkongress um Neues Lernen: um neue Qualifizierungsangebote und -methoden, Lernapps,
Gamification, Künstliche Intelligenz und vieles
mehr. Letztlich muss der Köder dem Fisch
schmecken, nicht dem Angler. Das verlangt von
allen Akteuren der Weiterbildung, sich ebenfalls
weiterzuentwickeln. Ich wünsche Ihnen allen viele
inspirierende Impulse, gute Kontakte und Erfolg!“
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Keynote 1

Sascha Lobo
Autor, Blogger,
Microblogger und
Strategieberater

„Ich gehe der Frage nach, wie das Netz die Gesellschaft verändert
und was das für Wirtschaft, Arbeit und Bildung heißt. (…) Deutschland ist heute ein reiches Land, doch bei der Digitalisierung sind wir
nicht gerade weit vorne. Beispiel: Glasfaserdurchdringung bis in die
Gebäude. Hier liegen wir heute gleichauf mit Angola.“
„Die digitale Transformation verstehe ich als eine Zeit des exponentiellen Fortschritts. Was heißt das? Vor elf Jahren kam das erste
iPhone auf den Markt. Heute stellt das Smartphone den Lebensmittelpunkt einer ganzen Generation dar – flächendeckend, und
das ist erst der Anfang. Google berechnet mit einem Foto unseres
Mittagessens die enthaltenen Kalorien und Nährstoffe: Das ist der
Tod für Unternehmen wie Weight Watchers. Damit zeigt sich ein
Grundmuster der digitalen Transformation: Daten, die gestern
egal waren, können morgen eine ganze Branche umwälzen.“
„Die Wechselwirkung zwischen Mensch und Maschine ist das
Entscheidende. (…) Wir sehen, wie über der Gesellschaft eine Flut
von Sensoren ausgekippt wird. Zudem beobachten wir eine schier
unbegrenzte Begeisterung dafür, Daten zu erfassen und im Netz
zu teilen. Die digitale soziale Vernetzung hat den Alltag bereits bis
ins intimste Detail durchdrungen – nur im Bereich der Bildung ist
sie quasi nicht repräsentiert. Für mich ist das eine der Chancen, die
wir nicht verpassen dürfen. Wir müssen den Schatz des Social
Learnings heben.“
„Eine neue Wirtschaftsform, ich nenne sie den ‚Plattform-Kapitalismus‘, löst die alten Strukturen auf. Das physische Produkt verliert
an Bedeutung. Wichtiger wird die Teilhabe an der Plattform, über
die mit Sensoren erfasste persönliche Daten erfasst und ausgewertet werden, um das eigene Verhalten zu steuern. Wir sind heute so
weit, dass viele Frauen diesem Prinzip lieber folgen, als weiterhin
täglich eine Anti-Baby-Pille zu schlucken.“
„Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality kennzeichnen die Verschmelzung der Welten. Wir können Bildung heute als
digitale Layer visuell über die Realität legen. Zudem können wir
durch die KI Muster in den Datenströmen in Echtzeit erkennen
und vorhersagen. Die Auswirkungen sind gravierend. Kinder, die
mit Alexa und Co. aufwachsen, sehen diese Assistenten als digitale
Familienmitglieder an. Wir stehen also vor der Aufgabe, das
Entstehen von Lernbeziehungen zu den Geräten und den
mit ihnen verbundenen Plattformen verantwortungsvoll zu
steuern.“
„Was zur Plattform werden kann, wird zur Plattform werden. Der
entscheidende Treiber hierfür ist die Weltmacht ‚Convenience‘.
Bequemlichkeit gewinnt, doch die hierfür erforderlichen Datenströme werden nicht an der Oberfläche unserer Körper haltmachen,
sondern bis in unser Inneres hineinreichen. Es liegt in unserer
Verantwortung, die Menschen darauf vorzubereiten. Das ist mein
Appell an alle Bildungsbeteiligten!“
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Keynote 2
Jörg Heynkes
Unternehmer, Zukunftsforscher, Autor und
Vizepräsident der IHK
Wuppertal-SolingenRemscheid, Träger des
„Deutschen Solarpreises
2016”

Keynote 3
Prof. Dr. habil. Christoph Igel
Wissenschaftlicher Direktor des
Educational Technology Lab des
Deutschen Forschungszentrums
für Künstliche Intelligenz (DFKI)

„Wir können die Welt nur digital retten oder gar nicht.
Dazu will ich Sie ermutigen und werfe deshalb mit Ihnen einen
Blick auf die Veränderungen unserer Lebenswirklichkeit in den
nächsten 10 bis 15 Jahren.“
„Die Digitalisierung ist ein Tsunami. Alles dreht sich um Daten
und die neuen digitalen Plattformökonomien. Jeden Tag entstehen unzählige neue Businessmodelle und mit jedem neuen
stirbt ein altes. Die reichsten Amerikaner von heute sind zum
großen Teil in der Garage beim Programmieren reich geworden,
die reichsten Deutschen heute sind zum größten Teil Erben. Wir
leben von der Substanz und in der alten Welt. Doch unsere alte
Welt ist tot. Die derzeitige vierte industrielle Revolution bedeutet das ‚Ende der Dummheit‘. KI macht unsere Computer
schlau und es hat gerade erst begonnen.“

„Ich möchte Ihnen heute einige Eindrücke davon vermitteln,
welche Möglichkeiten KI uns im Bereich der Bildung
eröffnet und wo ihre Grenzen zu sehen sind. Beginnen wir
mit einer Begriffsklärung: KI bedeutet, Computern auf der Basis
dynamischer autonomer Datenverarbeitungsprozesse menschliche Verhaltensweisen beizubringen.“

„Mit Hilfe der KI können Sie sich bereits heute jede wichtige
Weltsprache simultan übersetzen lassen. Verständigungsprobleme? Gehören bald der Vergangenheit an. (…) KI-Systeme
und humanoide Roboter werden in 5 bis 10 Jahren zu unserem Alltag gehören und uns die allermeisten Routinearbeiten
abnehmen.“

„Woran klemmt es? Das Paradoxon der KI besteht darin, dass
das, was uns Menschen leichtfällt, für die KI sehr schwer
ist – und umgekehrt. Das heißt: KI repräsentiert durch ihre
stetig zunehmenden kognitiven wissensintensiven Fähigkeiten
eine fast unbegrenzte Expertenintelligenz. Es hapert aber an
ihren sensomotorischen und sozioemotionalen Kompetenzen.
KI-Systeme verstehen keine Witze und haben von Teamverhalten oder dem Trösten eines Kindes im Grunde keine Ahnung.“

„Die sharing economy wird sich weiter durchsetzen: Lieber intelligent nutzen und teilen, statt besitzen. Dabei ermöglicht uns
die Blockchain, weltweit Deals abzuschließen, ohne fragwürdigen Institutionen vertrauen zu müssen.“
„Die Digitalisierung bietet uns die Chance, das Ernährungsproblem zu lösen: Der erste Hamburger aus In-Vitro-Fleisch
kostete 2013 325.000 Dollar – nur drei Jahre später waren es 11
Dollar, denken Sie jetzt einmal zehn Jahre weiter. Die erneuerbaren Energien werden 2022 weltweit die günstigsten Energiequellen sein. Die Abkehr von fossilen Brennstoffen bedeutet ein
riesiges Wirtschaftsförderungsprogramm für den Mittelstand bei
uns. Opfer sind die Scheichs, Oligarchen und Diktatoren.“
„In den USA und China fahren bereits in diesem Jahr die ersten
Autos autonom, 2022 auch bei uns. KI-gesteuerte Fahrzeuge
werden dann autonom sicherer fahren als der Mensch. Nicht
ohne Grund testet Google Fahrzeuge ohne Gaspedal und Lenkrad. Das wird ebenso wenig benötigt wie ein Auto als Eigentum,
Stichwort: Schwarmmobilität und Schwarmintelligenz. Per
Knopfdruck werden Sie von Tür zu Tür gebracht. 80 Prozent
weniger Energieverbrauch, weniger Unfälle, weniger Kosten,
weniger Schadstoffe. 150 Millionen deutsche PKW-Stellplätze
werden zur kreativen Expansionsfläche.
„Neue Berufsbilder benötigen vor allem Kreativität und Empathie sowie ein neues Mensch-Maschine-Verhältnis. Führung
muss kommunikativer, empathischer und agiler werden. Wir
leben in der spannendsten, aufregendsten und gefährlichsten
Zeit der Menschheitsgeschichte – es liegt an uns, diese jetzt
selbst zu gestalten. Hierfür brauchen wir Mut, Verantwortungsbewusstsein und Haltung. Meine Bitte: Werden Sie alle
Zukunftsmacher!“

„Welche Erfolge kann die KI derzeit vorweisen? KI hat die
amtierenden Backgammon- und Schach-Weltmeister sowie den
Go-Großmeister geschlagen. Vor kurzem konnte sie die weltbesten Pokerspieler besiegen.“

„Wie können wir KI-Anwendungen in der Bildung einsetzen?
Durch die KI verändert sich die Rolle des klassischen Lehrers.
Denn wenn jedes Wissen in Sekunden abrufbar ist, macht es
keinen Sinn mehr, dass Lehrer Fachwissen vermitteln. Wir sind
aber bereits weiter. Wir erfassen und werten aus, wie, wo
und wann Schüler oder Studenten gerne lernen, und wir
modellieren die Lerninhalte entsprechend ihren persönlichen Lernprofilen. So entstehen beispielsweise neue Trainingsformen, bei denen Lernende über eine Datenbrille in Echtzeit
individuell angeleitet werden, wie sie Maschinen bedienen
oder Laboruntersuchungen durchführen können. Diese neuen
Lernformen werden die Bildung in vielen Bereichen massiv
verändern.“
„Ein weiteres Konzept besteht darin, hybride Lernteams zu
bilden, bei denen das klassische Ausbilder-Schüler-Verhältnis
durch ein KI-System unterstützt wird und zusätzliche Steuerungsimpulse erhält. Die Frage hierbei lautet, wie wir dieses
Verhältnis gestalten und welches Vertrauen wir den Ergebnissen
entgegenbringen können. Zudem wirft die KI ethische Fragen
auf. Wie stellen wir sicher, dass sich die KI im Einklang
mit der Menschenwürde entwickelt? Hat KI selbst so etwas
wie Menschenwürde? Zur Beantwortung bräuchten wir einen
breiten gesellschaftlichen Diskurs, der leider nicht in Sicht ist.“
„Zum Schluss: Wir schaffen Hochtechnologie, die so viele Daten
produziert, dass wir Hochtechnologie brauchen, um diese
Daten zu interpretieren. In der Praxis vertrauen Lernende den
Antworten von Google heute mehr als denen ihrer Lehrer oder
Professoren. Eine typische Abwehrreaktion besteht in Deutschland leider darin, den Einsatz von Hochtechnologie in der
Bildung generell abzulehnen. Ich denke, dass sich mit dieser
Haltungsfrage zugleich eine der wesentlichen Fragen nach
der Zukunftsfähigkeit Deutschlands im globalen Wettbewerb stellt.“
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WORKSHOP

Agiler Mindset
„Im Workshop haben wir erarbeitet, wie Mitarbeiter dafür gewonnen werden
können, die digitale Transformation im Unternehmen aktiv mitzugestalten. Die
Schaffung eines agilen Mindsets ist hierfür der Schlüssel. Agile Prinzipien und
Vorgehensweisen in einer auf Vertrauen basierenden Führungskultur schaffen
messbare Verbesserungen.“
„Die Teilnehmer haben diskutiert, welche Hürden zu überwinden sind, um die
Führungskultur und die Prozesse im Unternehmen in Bewegung zu bringen.
Durch eine Übung konnten sie erleben, wie sich diese Hürden wertfrei zu Tage
fördern lassen und ein agiles Mindset auf den Weg gebracht werden kann.“

Horst Pütz
Leiter des Beraternetzwerks SichtWeise

„Ein motivierendes Umfeld, in dem Menschen ihre Potenziale entfalten
und mit agilem Mindset die Digitalisierung konstruktiv annehmen, dieses
Ziel lässt sich in jeder Abteilung und im ganzen Unternehmen erreichen.“
„Der IHK-Zertifikatslehrgang ‚Agiler Mindsetter‘ vermittelt die erforderliche
Theorie und praxisorientierte Methoden für die Umsetzung.“

WORKSHOP

Digitalisierung der beruflichen Weiterbildung
„Wir haben die Faktoren diskutiert, die für die Umsetzung digitaler Bildungsprojekte
erfolgsentscheidend sind. Es zeigte sich, dass zunächst ein Wissensfundament über
die verschiedenen Möglichkeiten digitaler Bildung und ihre jeweiligen Chancen
geschaffen werden muss. Erst dann können die Mehrwerte für die Organisation,
Administration und Umsetzung digitaler Weiterbildungen konkretisiert werden. Das
eine, für alles einsetzbare System gibt es nicht.“

Karsten Lenger,
Bereichsleiter der
IHK Akademie und Geschäftsführer der IHK Akademie Digital
Stefan Lemanzyk
Projektreferent für digitales Lernen bei der
DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung –
Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung mbH

„Die passende Technik und zielgruppengerecht konzipierte Lerncontents sind das
eine. Darüber hinaus muss aber auch die Entscheiderebene für das digitale Lernen
gewonnen und im ganzen Unternehmen die Akzeptanz für die neuen Lernformen
geschaffen werden.“
„Digitales Lernen steckt längst nicht mehr in den Kinderschuhen. Die Herausforderung besteht darin, Lernziele, Lernende und Technik in einem stimmigen
Gesamtkonzept zusammenzubringen. Die IHKs bieten hierzu wertvolle Expertise und Beratung.“

ERLEBNISEVENTS:
Bogenschießen
„Wenn man etwas zum ersten Mal macht, kann es eben nicht direkt ein Treffer
werden. Das Bogenschießen führt einem das unmittelbar vor Augen. Vielleicht
sollten wir das einmal allen Führungskräften und Politikern empfehlen, dann
wären die Erwartungshaltungen – nicht nur an andere, sondern auch an sich
selbst – deutlich geerdeter. Keine Angst vor dem ‚Daneben‘, sondern Freude an
der Zielannäherung, den Ansatz nehme ich mit nach Hause.“
Zitat eines Teilnehmers
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WORKSHOP

Digitale Spiele als Lernmedium
des 21. Jahrhunderts
„Das große Potenzial digitaler Spiele als Lernmedium konnten wir
durch drei Kernfragen konkretisieren:
1. Was bedeuten die in Computerspielen verwendeten Prinzipien
der Selbsterprobung und Belohnung für das digitale Lernen?
2. Welche Erfahrungen und Kompetenzen können aus der Spieleentwicklung auf die Konzeption digitaler Lernszenarien übertragen werden?
3. Wie kann das für viele Spiele äußerst wichtige Prinzip von
Communities als Quelle für ‚user generated content‘ auch für
das digitale spielerische Lernen genutzt werden?“
„Durch viele Praxisbeispiele konnten die Teilnehmer zudem die wichtige
Unterscheidung zwischen Gamification und Serious Games inhaltlich
vertiefen und sich einen Eindruck davon verschaffen, wo und wie Serious
Games bereits in der Aus- und Weiterbildung eingesetzt werden.“

Prof. Dr. Linda Breitlauch
Hochschule Trier, Fachrichtungsleiterin Intermedia Design, Jurymitglied
des Deutschen Computerspielpreises, des Tommi Kinderspielpreises sowie
des Deutschen Entwicklerpreises, Beiratsmitglied der Gaming-Aid Nachwuchsstiftung (GASt).

„Die Digitalisierung ermöglicht uns, spielend zu lernen.
Wir haben damit zwar begonnen, stehen im Grunde aber
erst am Anfang der Möglichkeiten.“

WORKSHOP

Prüfen digital
„Im ersten Teil des Workshops gaben wir einen Überblick über den Status quo des digitalen
Prüfens in der IHK-Organisation. Derzeit prüfen sieben von zehn IHKs digital, rund 30.000
Teilnehmer absolvieren pro Jahr ihre IHK-Prüfung am Laptop, PC oder Tablet.“
“Der zweite Teil diente dem Erfahrungsaustausch. Das Nebeneinander von Prüfungen auf
Papier und in digitaler Form sahen die meisten Teilnehmer auch in Zukunft als erforderlich
an. Bei einigen neuen Abschlüssen, etwa dem ‚Wissensnavigator‘, bestand Konsens darüber,
dass diese wegen ihrer vorwiegend digitalen Kompetenzprofile ausschließlich digital
geprüft werden sollten. Der Wandel in der Arbeitswelt muss sich in den Prüfungsformaten
widerspiegeln.“
Martin Fretter
Projektmanager „Prüfen digital“ bei der DIHKGesellschaft für berufliche Bildung – Organisation
zur Förderung der IHK-Weiterbildung mbH

„Um neue technische und inhaltliche Möglichkeiten ausschöpfen zu können und die
IHK-Organisation auch weiterhin als innovative Prüfungsinstitution zu positionieren, muss
ein noch engerer Schulterschluss aller IHKs, des Ehrenamts, Hauptamts und der Mitgliedsunternehmen erreicht werden.“

„Mehr Flexibilität und Modernität, Zeit- und Kostenersparnis: Die Vorteile des digitalen Prüfens liegen auf der Hand. Wir sollten noch mehr Fahrt aufnehmen.“

Bewegen – Erleben – Probieren
Eisstockschießen
„Hier zählt Präzision, das Team und die Taktik. Spannend fand ich, dass der
Ausgang einfach nicht kontrollierbar ist. Mit jedem Schuss verändert sich die
Lage im Zielfeld und man muss sich von Neuem überlegen, wie man mit seiner
Mannschaft damit umgeht. Im Berufsleben sieht man das nicht so deutlich,
aber manchmal gewinnt man, indem man für den Gegner den Weg blockt oder
auch mal ganz beherzt mitten ins Gedränge hineinknallt. In Managerdeutsch:
Teambuilding und agile Taktik.“
Zitat eines Teilnehmers
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WORKSHOP

Digitales Skillmanagement und
Kompetenzentwicklung
Karoline Pilawa
Referentin Personalentwicklung beim ADAC
Dr. Claas Triebel
Geschäftsführer und Berater der
PerformPlus GmbH und der Skimio GmbH

„Der ADAC nutzt für die Personalentwicklung einen von der Skimio GmbH entwickelten digitalen
Lerncoach. Wir haben im Workshop die Funktionen des Tools für die Personalarbeit sowie seine Nutzung
vorgestellt und unsere Erfahrungen zur Diskussion gestellt.“
„Das Programm bietet auf Basis des ADAC Kompetenzmodells eine breite Auswahl an für das digitale
Lernen speziell aufbereiteten Themen vor allem im Bereich der Soft Skills. Die Mitarbeiter und Führungskräfte können ihre Themen selbst aussuchen und selbstbestimmt bearbeiten. Der digitale Lerncoach bietet individuelle Lernunterstützung und fördert eine nachhaltige Verankerung der Lerninhalte
in neuen Verhaltensmustern. Die Personalabteilung erfasst lediglich, welche Themen besonders häufig
nachgefragt werden. Diese Ergebnisse fließen in die Weiterentwicklung der Gesamtpalette von Weiterbildungsangeboten ein und stellen einen wichtigen Baustein im Skillmanagement des Unternehmens dar.“
„Mit dem Projekt gelingt es uns, das selbstbestimmte lebenslange Lernen und einen strategisch
geplanten Kompetenzaufbau in der Breite des Unternehmens zu verankern, praktisch umzusetzen und differenziert weiterzuentwickeln.“

WORKSHOP

New Work Co-Creation Workshop –
Wie innovative Start-ups lernen
„Ziel des Workshops war es, den Teilnehmern eine innovative Erfahrung zur Frage ‚wie
innovative Start-ups lernen‘ zu ermöglichen. Nach einer grundlegenden theoretischen
Einführung wurden wesentliche, viele Start-ups prägende unternehmerische Überzeugungen vorgestellt und diskutiert.“
„Erlebbar wurde für die Teilnehmer dann eine interaktive Methode zum Verstehen und
Bearbeiten eines komplexen Problems, die ihnen zugleich vor Augen führte, wie sie sich
selbst im Prozess einer Innovationsentwicklung positionieren.“
„Entscheidungsfreude, innere Ruhe, die Fähigkeit quer zu denken – diese Skills sind
trainierbar und lassen sich durch geeignete Methoden im Team entwickeln.“
„Innovatives Denken zu fördern, verlangt, auf die vermeintliche Sicherheit einer
festgelegten Struktur ‚selbstbewusst‘ verzichten zu können. Mancher fühlt sich
in solchen Freiräumen per se wohl, andere müssen es erst lernen.“

Prof. Dr. Sabrina Schork
Leiterin Innovation und Lehrbeauftragte an der Internationalen Universität von Monaco, strategische Beraterin

ERLEBNISEVENTS: Bewegen – Erleben – Probieren
„Du merkst als Erstes, wie du an so eine neue Aufgabe herangehst. Ich
war viel zu vorsichtig. Wenn man sich erst mal traut, kriegt man auch
schnell eine einfache Grundform hin. Mit so einer Erfahrung lernst du
etwas darüber, wie du neue Projekte besser angehst. Wir wollen ja immer gleich den Masterplan mit allem Drum und Dran, aber das ist nicht
kreativ. Lieber erst mal das Grobe reinhauen und sich nicht verzetteln,
die Details kommen später. Dann siehst du auch viel klarer, was du
wirklich geschafft hast.“
Zitat eines Teilnehmers
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WORKSHOP

Digitale Transformation
„Wie steht es um das Miteinander von analoger und digitaler Bildung? Die Workshopteilnehmer konnten eine Auswahl moderner digitaler Tools, die die Aus- und Weiterbildung
bereichern, selbst erproben und ihre Eindrücke diskutieren.“
„Durch den gemeinsamen Erfahrungsaustausch konnten wir mehrere tragfähige Grundsätze formulieren:
• Digitale Lerntools unterstützen die Aus- und Weiterbildung, sie ersetzen sie nicht.
• Maßgabe ist, dass die Tools das Lernen wirklich verbessern.
• Ziel muss es sein, wertvolle Zeit zu gewinnen und so Freiräume für die wichtigen
analogen Anteile der Aus- und Weiterbildung zu generieren, bei denen es vor allem
um die individuelle Entwicklung der Lernenden geht.“

Alexander Schmieden
Geschäftsführer der just ask! GmbH

„Ganz nebenbei zeigt die Praxis, dass mit digital unterstützter (Aus-)Bildung nicht nur
Zeit, sondern auch Kosten gespart werden können.“
„Das Zeitalter 4.0 der Aus- und Weiterbildung ist da. Wir schaffen durch klug eingesetzte digitale Tools neuen Spaß am Lernen und gewinnen neue Akzeptanz für
die unverzichtbaren analogen Anteile. Das klingt nicht nur gut, das macht Sinn.“

Weinprobe

„Man kann es nicht anders sagen: Frau Boschs Ausführungen zu den
von ihr ausgewählten und verkosteten Weinen ist eine Bereicherung.
Frau Bosch hat mir vorgeführt, wie man völlig Fachfremde wirklich auf
den Geschmack bringen kann: Die Teilnehmer selbst probieren lassen,
viel Humor, persönliche Souveränität und Fachkompetenz, das überzeugt. Manche Sachen kann man eben digital nicht lernen, die muss
man sinnlich erleben und im Gespräch mit echten Persönlichkeiten
erfahren.“
Zitat eines Teilnehmers
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Innovation-Slam Weiterbildung

Sechs innovative Ansätze für die digitale
Aus- und Weiterbildung

Thorsten Hardieß,
Gründer der
AI Coaching

Daniel Anderson,
Geschäftsführer der
3DQR GmbH

Prof. Wolfgang Prinz,
stellvertretender
Institutsleiter
Fraunhofer FIT

„Wir entwickeln KI-gesteuerte Bots
für die Bereiche Learning and Development. Unsere Idee: Jeder Mitarbeiter
erhält mit dem Bot seinen persönlichen
intelligenten Lerncoach, der seinen
Lernprozess langfristig begleitet und
ihn strukturiert zu einem erweiterten
Kompetenzprofil führt. Der Bot generiert ein Learning Engagement, das
eine Personalabteilung in der Form im
Grunde gar nicht leisten kann.“

„3DQR-Codes sind die Überbrückung
des Medienbruchs zwischen gedrucktem Lehrbuch und digitalem Lernen.
Jeder hat heute ein Smartphone. Man
installiert die App, scannt den QR-Code
im Lehrbuch oder Textband und hat
auf dem Bildschirm dann die hier
hinterlegten digitalen Contents, zum
Beispiel Videos, Augmented Reality
Animationen, virtuelle Trainings usw. Es
funktioniert sehr einfach, ist kostengünstig und schnell umsetzbar.“

„Blockchain-Zertifikate eröffnen uns
die Möglichkeit, fälschungssichere
Kompetenznachweise global zu authentifizieren. Stimmen Person, Inhalte
und Noten eines Zeugnisses? Digitale
Anerkennungsverfahren fördern die
weltweite Mobilität der Beschäftigten.
Maschinen könnten solche gesicherten
Zertifikate für ihre Bedienung und
Wartung einfordern - es geht also auch
um Haftungsfragen.“

Kurz, knapp, präzise – die Journalistin Anna Planken forderte die beteiligten Unternehmen auf, ihr digitales Bildungsprojekt möglichst pointiert zu präsentieren. Die
Kongressteilnehmer konnten im Anschluss Visitenkarten in bereitgestellte Boxen
einwerfen, um ausführlichere Informationen und persönliche Beratung zu erhalten.

Dr. Daniel Schmelzer,
Geschäftsführer der everskill GmbH
Stephan Grabmeier,
Chief Innovation Officer – CIO
Kienbaum Consultants International GmbH

„Wie erreichen wir eine nachhaltige Implementierung neuer Verhaltensweisen nach
einem Führungskräftetraining? – Die everskill App unterstützt PE-Experten bei dieser Aufgabe. Die Teilnehmer setzen sich in der App persönliche Ziele und erhalten
dann maßgeschneiderte Trainingsimpulse für ihre Führungsarbeit. Ein digital angeleitetes tägliches Soft-Skill-Training für Führungskräfte, so wie auch Fußballprofis ständig ihre Skills trainieren, um Top-Performance liefern zu können.“

Maria Teresa Mendizabal Arias,
Senior Compliance Manager, Group Compliance
Management, Deutsche Telekom AG
Timon Vielhaber,
Gründer und Geschäftsführer der
World of VR GmbH

„Unser digitales Lernprojekt dient zur weltweiten Weiterbildung von Führungskräften in der Deutschen Telekom Gruppe zu compliance-relevanten Fragen. World
of VR hat für uns eine innovative Augmented Reality Lernanwendung zu dem
Thema entwickelt, bei der die Lernerfahrung sehr spielerisch und kreativ vermittelt
wird. Durch diese neue Methode konnten wir nicht nur mehr Spaß beim Lernen
erzeugen, sondern auch viele Fans gewinnen. Der Erfolg überzeugt!“
„Die Pharmabranche ist von hoch regulierten Prozessen gekennzeichnet. Gemeinsam mit equeo haben wir digitale Trainings entwickelt, um verschiedene
Mitarbeiter auf ein gemeinsames Qualitätslevel zu bringen, etwa im Bereich
Reinraum. Früher mussten die Leute unterschreiben, dass sie ein Thema verstanden
haben, heute lernen sie das selbstmotiviert und mit erkennbar viel Spaß am Tablet.
Konzentration auf wesentliche Themen, richtig gut gemachte digitale Trainings, das
ist der Weg, den wir weitergehen.“
Thomas Flum,
Gründer und Geschäftsführer der equeo GmbH
Dr. Ulf Köster, Head of Quality Intelligence &
Continuous Improvement, Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
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Das Streitgespräch
Digitale Bildung – Ist Lernen nichts mehr wert?
Die Journalistin Anna Planken moderierte die Expertendiskussion der fünf Bildungsexperten.
„Es ist doch realitätsfremd, wenn wir die jungen Leute heute isoliert voneinander und ohne Internet in eine Prüfung setzen. Denn
eigentlich wollen wir doch interdisziplinäres Denken und Arbeiten,
Teamfähigkeit und einen effizienten Umgang mit den Möglichkeiten, die das Netz bietet.“
Prof. Dr. Linda Breitlauch, Hochschule Trier, Fachrichtungsleiterin
Intermedia Design, Jurymitglied des Deutschen Computerspielpreises,
des Tommi Kinderspielpreises sowie des Deutschen Entwicklerpreises,
Beiratsmitglied der Gaming-Aid Nachwuchsstiftung (GASt).

Georg Dettendorfer,
Geschäftsführer der Johann Dettendorfer
Spedition Ferntrans GmbH & Co. KG und
Mitbegründer des Start-ups „Innovativ KG”

„Wir führen vor, wie digitales Lernen eine
Branche durchdringen kann. Wir haben unser
System als großes Unternehmen entwickelt
und stellen es den Wettbewerbern zur Verfügung. Deren Feedbacks wandern retour
in die Verbesserung der Contents. Klar ist
das auch ein zusätzliches Geschäft für uns.
Wichtiger ist aber, dass sich das Niveau der bei
uns in Deutschland arbeitenden Mitarbeiter
insgesamt hebt. Das sehe ich als Vorteil und
wichtiges Unterscheidungsmerkmal im globalen Wettbewerb.“

„Unsere Aufgabe im Weiterbildungsbereich heißt heute: Mitarbeiter befähigen, selbstgesteuert zu lernen. Wir geben Anstöße und
motivieren: ‚Es ist deine Karriere, übernimm Verantwortung, warte
nicht auf ein Angebot des Unternehmens.‘ Reine Wissensvermittlung in Präsenzseminaren tritt immer mehr in den Hintergrund.“
Dr. Dagmar Schwickerath,
Learning Manager- Leiterin Business Unit - Global Learning
Campus, Siemens AG

„Derzeit befinden wir uns in einer Übergangsphase vom analogen zum digitalen Lernen. Dabei
sprechen wir in der IHK-Weiterbildung immer schon von Handlungskompetenzen für die berufliche Praxis. Sie sind die Maßgabe für alle neuen Lehr- und Lernmethoden. Fast 90 Prozent der
Unternehmen sehen Weiterbildung als DIE Antwort auf die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt.“
Dr. Oliver Heikaus,
Bereichsleiter Weiterbildung beim DIHK e. V., Berlin, und
Geschäftsführer der DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung –
Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung mbH

„Es ist zu einfach, Eigenverantwortung, Selbstlernkompetenz und digitale Affinität zu fordern. In bestimmten Teilen der
Belegschaften wurden diese Fähigkeiten in den letzten 20 Jahren weder gefördert noch sind sie einfach so vorhanden.
Fallen diese Menschen unter den Tisch, wenn die Digitalisierung die Wirtschaft weiter umwälzt? Die Unternehmen
stehen in der Verantwortung, sich um die Niedrigqualifizierten ebenso zu kümmern wie um ihre High Potentials. Angst
vor dem Wandel, fehlende finanzielle und zeitliche Spielräume für die eigene Weiterbildung – auch diese Menschen
			
müssen wir ins digitale Zeitalter mitnehmen.“

Katharina Joho,
Abteilungsleiterin Bildungspolitik beim DGB Bayern, Mitglied im bayerischen Landesausschuss
für Berufsbildung und im Berufsbildungsausschuss bei der IHK München und Oberbayern
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„Die Digitale Transformation fordert uns.
In der Wirtschaft, in der Bildung, in der
Politik, sie betrifft alles und jeden.
Der Fachkongress hat die Chancen und
Risiken aufgezeigt, sehr inspirierend!“
Zitat eines Teilnehmers

„Hochkarätige Key Notes, Workshops, die
mir für mein Aufgabenfeld viele neue
Anregungen verschaffen – das hat sich
gelohnt. Beim nächsten Mal bin ich mit
Sicherheit wieder dabei.“
Zitat eines Teilnehmers
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