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Die berufliche Bildung hat durch Corona einen nicht für möglich gehaltenen 
Digitalisierungsschub erfahren. Bleibt es dabei oder erlebt das Seminar ein 
Comeback? Und welchen Einfluss haben der schnelle Wandel der Arbeitswelt, 
neue Technologien und veränderte Anforderungen 
auf das Lernen? Zukunftsforscher Lothar 
Abicht mit einem Ausblick auf die 
 Weiterbildung von morgen.

Wie lernen wir 2030?
Zukunft der Weiterbildung
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Lernen ist ein sozialer 
Prozess, der durch di-
gitale Instrumente und 

Systeme unterstützt wird.“ Das 
war lange Zeit die Maxime für 
die unterschiedlichen Bereiche 
des Lernens. In der Corona-Krise 
haben wir erfahren, dass solche Ma-
ximen ziemlich schnell von der Macht 
des Faktischen überrollt werden können. 
In allen Bereichen des Lernens haben die 
digitalen Lernwege innerhalb von Monaten 
einen Entwicklungsprozess durchlaufen, der 
unter Normalbedingungen Jahre erfordert hätte. 
Vieles wurde aus der Not geboren, da klassische 
Kanäle schlicht weggefallen sind, vor allem die bis 
dato in der Weiterbildung vorherrschenden Präsenz-
seminare. Digital oder gar nicht war die Devise. 

So vehement dieser Wechsel war, so groß ist die Hoff-
nung vieler Betroffener, nach dem Ende der Pandemie zu 
den klassischen Lernformen zurückzukehren. Doch diese 
Hoffnung ist  zumindest in der Weiterbildung trügerisch. Zum 
Ersten, weil es bis zum tatsächlichen Ende der Pandemie trotz 
aller Impffortschritte noch längere Zeit dauern könnte. Zum 
Zweiten, da die Qualität der digitalen Bildung dank des riesigen 
Experimentierfeldes und milliardenschwerer Investitionen 
mit großer Geschwindigkeit zunimmt. Drittens, weil Unter-
nehmen und Lernende die Möglichkeiten zur Einsparung 
von Zeit und Geld erlebt und erkannt haben. Und viertens 
entstehen gerade ganz neue Möglichkeiten der Vernetzung 
von Menschen und Maschinen, die Ziele, Inhalte und Wege 
von Lernprozessen in neuem Licht erscheinen lassen.

 � Disruption und Konstan-
ten: Wie sich Lernen bis zum 
Jahr 2030 ändern wird

 � Entlernen lernen: Warum 
die Anpassungsgeschwindig-
keit nur steigen kann, wenn 
alte Muster schneller über-
wunden werden

 � VUKA-Kompetenz: 
Warum künftig eher be-
stimmte Mindsets gefragt 
sein werden als einzelne 
Skills

 � Lernen auf Vorrat: Warum 
Zertifikate und Abschlüs-
se trotz Bedeutungsverlust 
relevant bleiben

 � Wie virtuell wird‘s wer-
den? Welche Lernformen in 
Unternehmen künftig vor-
herrschen werden

 � Problemlösung plus: 
Wie neue Lerntechnologien 
und veränderte Anforderung 
die Lernfrage neu stellen

Preview „
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Vieles ist also gerade in Bewegung, manches 
in eine unerwartete Richtung. Damit stellt 
sich die Frage: Was bleibt? Welche Änderun-
gen sind bis zum Jahr 2030 zu erwarten? Und 
was kann man überhaupt über die Zukunft 
der Weiterbildung sagen, wenn alles schnell 
ganz anders kommen kann?

Biologische Konstanten 

Zumindest eine Konstante im Lernprozess 
gibt es, auf die sich Vermutungen gründen 
lassen: die Lernenden selbst. Das menschli-
che Gehirn und damit die Lernvoraussetzun-
gen werden sich bis 2030 nicht grundlegend 
ändern, weder durch Gehirntuning mit Phar-
mazeutika noch durch Gehirnerweiterung 
mittels elektronischer Chips. Pharmazeutika 
können zwar zeitweilig die Aufmerksamkeit 
steigern und Ermüdung hinauszögern. Es 
gibt aber keine ernst zu nehmenden Hin-
weise, nach denen Lernvoraussetzungen 
wie die Gedächtnisleistung, die Geschwin-
digkeit oder gar die Qualität des Denkens 
durch Pharmazeutika verbessert werden 
können. Ähnliches gilt für die Entwicklung 
von „Glückspillen“, welche die emotionale 
Befindlichkeit und damit auch Faktoren wie 
Lernbereitschaft oder Motivation dauerhaft 
erhöhen könnten. 

Ebenfalls eher im Bereich der längerfristi-
gen Zukunft angesiedelt sind Verschmelzun-
gen von Gehirn und Computer, bei denen 
Informationen direkt und in beide Richtun-
gen ausgetauscht werden. Was hingegen 
möglich erscheint, ist eine neue Qualität 
der heute schon üblichen Ableitung von 
Signalen aus dem Gehirn, Facebook etwa 
arbeitet an einem nicht invasiven Verfahren, 
um Informationen aus dem Sprachzentrum 
auszulesen. Die Firma Neuralink von Elon 
Musk entwickelt ein invasives Verfahren, 
bei dem Elektroden direkt ins Gehirn einge-
pflanzt werden sollen. Ob solche Produkte 
bis 2030 die Serienreife erlangen, die ethi-
schen und medizinischen Probleme gelöst 
werden und eine Anwendung außerhalb der 
Behandlungen schwerer Krankheiten erfolgt, 
darf allerdings bezweifelt werden. Auf die 
Weiterbildungspraxis oder die subjektive 
Lernerfahrung einer Führungskraft hat das 
in absehbarer Zeit keinen Einfluss.

Die Zukunft des Lernens: Entlernen!

Was ebenfalls bleiben wird, sind die Grund-
sätze der Erwachsenenbildung, die schon 
lange bekannt sind. So wird auch im Jahr 

2030 das Wissen darüber, warum und wofür 
wir lernen, die Lernbereitschaft steigern. 
Ein selbstbestimmtes Lerntempo wird auch 
künftig das Begreifen erleichtern, Anstren-
gung und Aufwand im Lernprozess, etwa 
durch aktives Lösen von Aufgaben, werden 
weiterhin die Anwendbarkeit des Gelern-
ten verbessern, und die Vernetzung von 
neuem mit bekanntem Wissen wird immer 
noch dazu führen, dass wir Gelerntes bes-
ser behalten und leicht anwenden. Ob die 
Erkenntnisse auch wirklich in die Praxis 
einfließen (werden), ist allerdings eine 
andere Frage.

Was aus der Lernforschung ebenfalls 
bekannt ist: Immer dann sind besondere 
Lernanstrengungen notwendig, wenn neues 
Wissen im Gegensatz zu gewachsenen Wis-
sensstrukturen steht. Mit dieser Situation 
werden wir bis zum Jahr 2030 wiederholt 
konfrontiert werden: durch die enorme 
Entwicklungsgeschwindigkeit von Wissen-
schaft und Technik, aber auch durch die 
rasante Veränderung von gesellschaftlichen 
und betrieblichen Strukturen, von persön-
lichen Verhaltensweisen, Lebenszielen und 
Gewohnheiten. Daher wird es mehr denn je 
notwendig werden, den inneren Widerstand 
gegen neues Wissen zu überwinden, der vom 
alten Wissen ausgeht. 

Dazu müssen wir vor allem lernen, besser 
und schneller zu „entlernen“. Das bedeutet 
nicht, Raum im Kopf zu schaffen, denn – bei 
aller Fragwürdigkeit des Vergleichs von Ge-
hirn und Computer – Speicherplatz ist mehr 
als genug da. Die Aufgabe ist vielmehr die 
Umstrukturierung ganzer Wissensnetzwer-
ke, die sich im Kopf und in Organisationen als 
(veraltete) Überzeugungen, Handlungsmus-
ter und Kulturen manifestieren. Entlernen 
wird, nimmt man die steigende Geschwin-
digkeit des Wandels als Maßstab, Bedingung 
dafür sein, ob wir mithalten können. Und die 
Pädagogik wird Methoden liefern müssen, 
dass diese Bedingung auch erfüllt ist.

Mindset-Entwicklung und 
Selbstveränderung

Eine weitere Herausforderung ergibt sich 
bei Herausbildung von Kompetenzen und 
Persönlichkeitseigenschaften. Die Frage, 
welche Kompetenzen wir in der VUKA-Welt 
brauchen, wird schon heute breit disku-
tiert. Bis 2030 wird der Bedarf an Resilienz, 
Problemlösungsfähigkeit, Teamfähigkeit, 
Empathie, Ambiguitätstoleranz oder Ambi-
dextrie weiter zunehmen. Angesichts der zu 

Wir müssen lernen, 
besser und schnel-

ler zu „entlernen“. 
Das bedeutet nicht, 

Raum im Kopf zu 
schaffen, Speicher-

platz ist mehr als 
genug da. Die Auf-

gabe ist vielmehr die 
Umstrukturierung 

ganzer Wissens-
netzwerke, die sich 
im Kopf und in Or-

ganisationen als 
(veraltete) Überzeu-
gungen, Handlungs-
muster und Kulturen 

manifestieren.
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bewältigenden Herausforderungen wie dem 
demografischen Wandel und der drastischen 
Zunahme der Umweltprobleme wird das 
aber kaum ausreichen. 

Generell lässt sich spekulieren, dass weni-
ger einzelne Kenntnisse gefragt sein werden, 
sondern eher ganze Mindsets, in denen Fä-
higkeiten, Herangehensweisen, Denkmuster 
und Grundhaltungen zusammenwirken. 
Zum Beispiel ist zu vermuten, dass es eine 
verstärkte Nachfrage nach einem Growth 
Mindset geben wird. Darunter versteht man 
eine Haltung, die auf der Zuversicht basiert, 
dass alles, was existiert, zum Vorteil aller 
noch verbessert werden kann – und dass 
man in jeder Situation dazu beitragen kann. 
Menschen mit einem solchen Mindset suchen 
unentwegt nach Möglichkeiten zur Bewäl-
tigung von Problemen. Das schließt auch 
die Änderung der eigenen Persönlichkeit 
mit ein: Sich selbst ändern zu können, ist 
der Schlüssel zum Erfolg in einer Welt mit 
hoher Veränderungsgeschwindigkeit, und ist 
möglicherweise sogar wichtiger als der IQ. 

Im Gegensatz dazu steht das Fixed Mindset. 
Menschen mit solchen Grundüberzeugungen 
lieben die Stabilität und stehen Veränderun-
gen skeptisch gegenüber. Ein festgefügtes 
Mindset dürfte künftig eher im Ausnahme-
fall gefragt sein, eine der größten Heraus-
forderungen für die Weiterbildung wird 
daher darin bestehen, Mindsets offener und 
beweglicher zu machen. Auch hierfür wird 
es neue Denkansätze brauchen.

Berufliche Bildung im sich wandelnden 
Arbeitsprozess

Bis 2030 werden KI, Automatisierung und 
Robotik immer mehr der standardisierba-
ren, repetitiven und zeitintensiven Arbeiten 
übernehmen. Menschliche Mitarbeitende 
werden vorwiegend Funktionen ausfüllen, 
in denen sie einen Wettbewerbsvorsprung 
gegenüber den Maschinen haben. Dazu gehö-
ren Entscheiderfunktionen, anspruchsvolle 
Wissensarbeiten oder kreative Aufgaben, 
aber auch scheinbar einfache Tätigkeiten, 
die viel Interaktion erfordern oder die sich 
auf absehbare Zeit nicht kostengünstig au-
tomatisieren lassen. Denken wir nur an das 
wachsende Heer der personenbezogenen 
Dienstleister oder die extrem herausfor-
dernden Aufgaben in der Pflege. Was alle 
Jobprofile und Arbeitsprozesse eint, ist ein 
zunehmender Technikeinsatz, die wachsen-
de Notwendigkeit zur Selbstorganisation und 
permanente Veränderungen der Arbeitsan-

forderungen, auf die die berufliche Bildung 
reagieren muss. 

Dabei wird ein gravierendes Defizit 
der bisherigen Weiterbildung deutlich: Die 
Anpassungsprozesse an die neue Arbeits-
welt sind zu langsam. Weiterbildungswil-
lige werden daher im Jahr 2030 stärker 
als bisher eine Integration des Lernens in 
die eigentlichen Arbeits- und Problemlö-
sungsprozesse erleben. Denn je näher Wei-
terbildung an die Praxis heranrückt, desto 
schneller kann neues Wissen erworben und 
nutzbringend angewendet werden.

Präsenz und Digital tauschen die Rollen

Auch wenn Lernen auf Vorrat damit ten-
denziell an Bedeutung verliert, bleibt es 
weiterhin präsent. Erstens, weil in Deutsch-
land als typischer Zertifikatsgesellschaft der 

         Mehr zum Thema

 � Lothar Abicht: Wenn das Virus länger bleibt – Die fragile Pande-
mie-Gesellschaft heute und übermorgen. 
Books on Demand 2021, 26 Euro.
Das Buch spannt einen Bogen von der medizinischen und virologischen 
Dimension der Pandemie über die beobachtbaren Veränderungen von 
Wertesystemen bis hin zu den Auswirkungen auf Bildung, Wirtschaft, Un-
ternehmen und Arbeitsmarkt. 

 � Sirkka Freigang: Smart Learning Environments – Räumlich lernen. 
www.managerseminare.de/MS272AR08
Technologien wie das Internet der Dinge, Datenbrillen oder Augmen-
ted-Reality-Anwendungen zu einer smarten Lernumgebung zusammenge-
fügt, ermöglichen es, eine Brücke zwischen physischer und digitaler Welt 
zu schlagen – und Arbeiten und Lernen direkt miteinander zu verknüpfen. 

 � Sven Gábor Jánszky und Lothar Abicht: 2030– Wie viel Mensch 
 verträgt die Zukunft? 
2b AHEAD Publishing 2018, 27,90 Euro.
Im rasanten Tempo entwickeln sich Digitalisierung und Automatisierung 
– mit weitreichenden Folgen für alle Lebens- und Arbeitsbereiche. Was 
machen all diese neuen Technologien mit uns Menschen? Die Zukunfts-
forscher Lothar Abicht und Sven Gábor Jánszky gehen dieser Frage nach.

 � Constantin Gillies: Conversational Learning – Lernen mit Alexa & Co.
www.managerseminare.de/MS245AR07
Siri, Alexa & Co. können mehr als Songs abspielen oder die Wettervorher-
sage vorlesen. Erste Versuche laufen, die Sprachassistenten zu persönli-
chen Lehrern aufzurüsten. Revolutioniert der Dialog mit der Maschine die 
Weiterbildung?

Sich selbst ändern 
zu können, ist der 
Schlüssel zum Er-
folg in einer Welt 
mit hoher Verände-
rungsgeschwindig-
keit, und ist mög-
licherweise sogar 
wichtiger als der IQ. 

i

http://www.managerseminare.de/MS272AR08
http://www.managerseminare.de/MS245AR07


managerSeminare | Heft 282 | XXX 20XY

Tutorial

 – Das Weiterbildungsmagazin

Download des Artikels und Tutorials:
QR-Code scannen oder  
www.managerseminare.de/MS282AR08

Entwicklungsziele analysieren
Da in der Weiterbildung das Lernen meist direkt für die berufli-
che Weiterentwicklung erfolgt, ist es notwendig, die zukünftige 
Tätigkeit zu bewerten und zu bestimmen, wofür neues Wissen 
und Können benötigt wird.

 �Will ich mein Wissen und Können im aktuellen Tätigkeitsfeld 
vertiefen?

 � Gibt es in meinem Tätigkeitsfeld Probleme, deren 
Lösung neues Wissen erfordert?

 �Will ich prospektiv Wissen ansammeln, 
auch wenn der Anwendungsfall noch un-
bekannt ist?

 � Strebe ich eine neue Tätigkeit an, für die 
ich die Grundlagen schaffen will?

 � Brauche ich Wissen als Orientierungs-
grundlage für die Auswahl meines künf-
tigen Tätigkeitsfeldes?

Bedarf ableiten
Aus der aktuellen bzw. angestrebten Tä-
tigkeit können Wissensbedarfe abgeleitet 
werden – und wichtige Schlussfolgerungen 
für die Planung und Umsetzung des Lern-
prozesses.

 � Grundwissen mit relativ hoher zeitlicher Sta-
bilität.

 � Überblickswissen über ein Feld mit hoher Verän-
derungsdynamik.

 � Schnell veränderliches Spezialwissen, das aufein-
ander aufbaut und logische Verknüpfungen enthält.

 � Sich schnell entwickelndes Spezialwissen für konkrete An-
wendungsfälle ohne logische Verknüpfung.

 � Im (Arbeits)Prozess situativ entstehender Bedarf.

Typen der Weiterbildungsorientierung
Um die Weiterbildungsschritte auszurichten, ist es hilfreich, 
den Zusammenhang zwischen den eigenen Motiven und 
dem Wissensbedarf herzustellen. Daraus kann ein – immer 
nur vorläufiger – Typ der eigenen Weiterbildungsorientierung 
bestimmt werden.

 � Langfristige Performer erlernen zunächst Basiswissen und 
arbeiten sich schrittweise vor. Für sie sind aufeinander abge-
stimmte Lehrgänge typisch.

 � Brückenzerstörer und Brückenbauer lösen sich von ihrem 
bisherigen Tätigkeitsbereich und erschließen sich durch Erwerb 
von Kenntnissen neue.

 � Flexible Anpasser erwerben prospektiv neues Wissen für 
einen im Kern ähnlichen Arbeitsbereich und wenden 

dieses sofort an.
 � Lösungsorientiert Lernende verschmel-
zen Problemlösung und Lernprozess im 
Arbeitsprozess und lernen eher informell.

Lernmethoden und Lerntechnologien
Ist der Typ der Weiterbildungsorientierung 

bekannt, können geeignete Lernmethoden 
gewählt werden. 

 � Für langfristige Performer eignen sich 
langfristige Zertifikatslehrgänge, die Wis-

senserwerb und Kompetenzausbildung 
verbinden. Als digitale Formen kommen MOOCs 

und alle Formen des LiveOnlineLearnings infrage. 
 � Brückenzerstörer benötigen für das Entlernen emo-

tional unterstützte Erlebnisse. Dabei helfen Lernvideos 
oder Computersimulationen. Für das Brückenbauen 

brauchen sie Überblickswissen, das sie durch Selbststudium 
und die Kommunikation in virtuellen Räumen erwerben. Ist klar, 
wohin die neue Brücke reicht, sind Lernprogramme für selbst-
ständiges Lernen, aber auch Formen des LiveOnlineLearnings 
geeignet, tiefer in die jeweilige Materie einzudringen. 

 � Flexible Anpasser sind typische Konsumenten von virtuellen 
Lehrgangsangeboten, die als LiveOnlineLearning, Tutorials, 
Videos oder als Lernprogramme zur Verfügung stehen. Für 
die Vermittlung von Fähigkeiten eignen sich für sie virtuelle 
Formen der Kollaboration.

 � Lösungsorientiert Lernende nutzen Formen der selbstständi-
gen Wissenssuche analog dem Posten und Sharen auf Social 
Media. Lernprogramme oder LiveOnlineAngebote stehen wegen 
des spezifischen Wissensbedarfs nur in Ausnahmefällen zur 
Verfügung. Unterstützung können zukünftig intelligente digitale 
Assistenten leisten.

In der VUKA-Welt mit ihrer Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit ist langfristige Weiterbildungsplanung kaum möglich. Trotzdem 
ist es sinnvoll, sich Gedanken zu machen, was kommen könnte – und wie und mit welchem Ziel man lernen möchte. 

Zukunftsorientiert 
 weiterbilden

Quelle: www.managerseminare.de, Lothar Abicht; Grafik: Stefanie Diers; © www.trainerkoffer.de

http://www.managerseminare.de/MS282AR08
http://www.managerseminare.de
http://www.trainerkoffer.de
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Stellenwert von Abschlüssen hoch bleibt, 
auch wenn die Interessen von Unternehmen 
und Beschäftigten dabei auseinandergehen: 
Während nämlich Beschäftigte ihren Markt-
wert durch Abschlüsse steigern, nimmt für 
Unternehmen die Gefahr der Abwanderung 
zu. Um dem entgegenzuwirken, werden sie 
Mitarbeitenden häufiger vom Unternehmen 
organisierte „Upskillings“ und „Reskillings“ 
anbieten, bei denen auch Hochschulen eine 
größere Rolle spielen als bisher.

Zweitens bleibt Lernen auf Vorrat relevant, 
weil es nach wie vor die effektivste Methode 
ist, Wissen und Skills vorausschauend zu ver-
mitteln, sodass Mitarbeitende nicht unvor-
bereitet an ihre Aufgaben herangehen. Was 
sich in Fortführung aktueller Geschehnisse 
weiter beschleunigen wird, ist der Wandel 
bei den genutzten Methoden. Wie eingangs 
beschrieben, kommt den digitalen Medien 
eine zentrale Rolle zu. Nach anderthalb Jah-
ren Pandemie (und auch für die Zeit danach) 
zeichnet sich ab, dass in der Weiterbildung 
das bisher dominierende Präsenzlernen mit 
dem digitalen Lernen die Rolle tauscht. Prä-
senzlernen mit der Möglichkeit des sozialen 
Lernens wird zur Ergänzung des digitalen 
Lernens oder zum Event, um spezielle Ziele 
in der Persönlichkeits- oder Teamentwick-
lung zu erreichen. Dafür sprechen die gerin-
geren Kosten, aber auch die zunehmenden 
Möglichkeiten des digitalen Lernens.

Wie virtuell wird's werden?

Die erweiterten Möglichkeiten betreffen 
nicht allein das gegenwärtig gehypte Live-On-
line-Learning mit Videokonferenztools, wel-
ches durch die Corona-Pandemie aus seiner 
Nischenexistenz herausgeholt wurde. Denn 
in der Vergangenheit galt es keineswegs als 
Inbegriff des E-Learnings, sondern eher 
als pädagogisch anrüchige Verlagerung 
ungeliebter Lernformen wie Vortrag oder 
Lehrergespräch auf die virtuelle Ebene. In-
zwischen hat sich das geändert: Virtuelle 
Vorträge und Gruppendiskussionen sind Nor-
malität und werden durch digitale Formate 
der Gruppen- und Projektarbeit ergänzt, 
welche den Unterschied zu Präsenzformen 
kaum spüren lassen. Der nächste Schritt ist 
mit dem Übergang in die virtuelle Realität 
zu erwarten. Avatare sind teils heute schon 

Stellvertreter von Lernenden in Gruppen-
übungen. Bis 2030 öffnet der Übergang in 
die dritte Dimension eine Vielzahl neuer 
Interaktions- und Handlungsmöglichkeiten. 

Doch Virtualität ist nicht alles, Lernen 
entwickelt sich auch in eine andere Rich-
tung. Um den bekannten Nachteilen des 
digitalen Lernens – etwa Ermüdungser-
scheinungen durch lange Bildschirmzei-
ten – entgegenzuwirken, werden zukünftig 
Phasen des Lernens am Bildschirm durch 
individuelle Lernphasen ohne Bildschirm 
ergänzt. Sowohl die digitale Kollaborati-
on als auch die Integration traditioneller 
Lernprozesse ins Live-Online-Learning wer-
den Weiterbildung effektiver machen. Auch 
andere digitale Lernformen entwickeln 
sich weiter. Lernvideos etwa werden durch 
VR-Technologien einen neuen Grad der 
Anschaulichkeit erreichen. Auch die schon 
fast totgesagten MOOCs, in denen Videos, 
Übungen, Leistungsbewertung und virtuelle 
Studiengruppen zusammenkommen, dürf-
ten eine Wiederauferstehung feiern. Das 
gilt insbesondere für ihren ursprünglichen 
Anwendungszweck für große Gruppen.

Smarter, adaptiver, hybrider

Große Entwicklungssprünge sind beim klas-
sischen E-Learning zu erwarten, vor allem 
durch den Einsatz von KI und Big Data. 
Es ist heute schon möglich, Nutzerdaten 
im großen Stil auszuwerten und adaptive 
Lernprozesse zu gestalten, die zwar fremd-
gesteuert bleiben, sich aber individuell an die 
Lernenden anpassen. Als Problem könnten 
sich dabei allerdings Einschränkungen durch 
den Datenschutz erweisen, durch den auch 
in der Corona-Pandemie viele Formen des 
Lernens mit elektronischen Medien behin-
dert wurden.

Nicht nur für die Vermittlung von Wissen, 
auch für die Ausprägung von Kompetenzen 
und Einstellungen, bieten die digitalen Me-
dien künftig immer bessere Möglichkeiten. 
So können durch das Zusammenwirken von 
Gamification (also die Anwendung spielty-
pischer Elemente in einem spielfremden 
Kontext), Computersimulationen und VR-Sys-
temen Übungsmöglichkeiten bereitgestellt 
werden, die sonst nicht erreichbar wären. 
Dabei werden zunehmend Systeme der 

In der Weiterbildung 
tauschen Präsenz-
lernen und digitales 
Lernen die Rollen. 
Präsenzlernen mit 
der Möglichkeit des 
sozialen Lernens 
wird zur Ergänzung 
des digitalen Ler-
nens, zum Event, 
um spezielle Ziele in 
der Persönlichkeits- 
oder Teamentwick-
lung zu erreichen.
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Augmented Reality zum Einsatz kommen, 
mit denen eine Verbindung von realer und 
virtueller Welt erzeugt werden kann, indem 
zum Beispiel via Datenbrille oder Handy-Ka-
mera Zusatzinformationen in die Umgebung 
eingeblendet werden. In voller Ausbaustufe 
können so ganze Smart Learning Environ-
ments gestaltet werden (s. Kasten „Mehr 
zum Thema“). Sie ermöglichen im Idealfall 
in sogenannten hybriden Lernum gebungen 
die Verbindung von digi talen Inhalten mit 
dem physischen Raum unmittelbar am Ar-
beitsplatz. Allerdings werden bis 2030 in der 
Breite eher Teillösungen dominieren, die mit 
Formen des Vorrats- und des Präsenzlernens 
kombiniert werden.

Künstliche Intelligenz und digitale 
Assistenten

Tiefgreifende Veränderungen für den Lern-
prozess sind auch von einer weiteren Tech-
nologie zu erwarten. Bis 2030 werden wir 
über eine Vielzahl von digitalen intelligenten 
persönlichen Assistenten verfügen, die – auf 
unterschiedlichen Entwicklungsniveaus 
– spezifisches Wissen individualisiert be-
reitstellen können. Diese Systeme werden 
in der Lage sein, unscharfe Fragestellungen, 
die sie über unterschiedliche Schnittstellen 
erreichen, zu präzisieren und die Antworten 
so aufzubereiten, dass sie für uns anschluss-
fähig werden.

Ihre gemeinsame Grundlage sind Systeme 
der Künstlichen Intelligenz, die Wissen aus 
der digitalen Welt mit Wissen über unsere 
Person verbinden. Denn digitale Assistenten 
sind nicht nur eine stupide Erweiterung un-
seres Gedächtnisses, sondern sie lernen mit 
uns gemeinsam, kennen unsere Wissensbasis 
und stellen Wissen situativ und emotional 
angemessen und sogar prädiktiv zur Verfü-
gung, in Lernsituationen wie in sonstigen 
Kontexten. Der Zugang zu ihnen erfolgt 
bislang über Smartphones oder intelligente 
Lautsprecher wie Alexa, in Zukunft sind 

unmittelbarere Verbindungen denkbar. Aber 
nicht nur wir selbst werden über Assistenten 
verfügen, sie werden uns zunehmend an 
den Schnittstellen zwischen Menschen und 
Maschinen begegnen, und im Einzelfall wird 
kaum zu unterscheiden sein, ob wir gerade 
mit einem Menschen oder einem Computer 
kommunizieren.

Problemlösendes Lernen – und mehr

In der schnell veränderlichen VUKA-Welt 
rücken Lernen und Arbeiten wie beschrie-
ben schon heute immer enger zusammen, 
Wissen und Fähigkeiten werden zunehmend 
im Prozess der Arbeit als Bestandteil von 
Problemlösungsprozessen erworben. Dieses 
problemlösende Lernen – wie Wissensarbei-
ter es praktizieren – wird 2030 üblich sein, 
aber nicht mehr in jedem Fall ausreichen. 
Die Unternehmen werden Oberflächen be-
reitstellen, die nicht intentionale und in-
formelle Lernprozesse unterstützen und in 
gewissem Sinne formalisieren. Etwa in der 
Form, dass die Mitarbeitenden angehalten 
werden, ihre Lernfortschritte in möglichst 
einfacher Form zu erfassen – für sich selbst, 
für andere oder sogar für neue Formen der 
Zertifizierung. 2030 wird das allerdings viel 
einfacher sein als heute, schon deswegen, 
weil diese Prozesse fast identisch sind mit 
Posten und Chatten auf Social Media, was 
künftig für alle Beschäftigten absolut nor-
mal ist. Hinzu kommt die Bereitstellung 
von kollaborativer Software, die sowohl als 
Arbeits- wie auch als Lernumgebung dient. 

Obwohl sich also Lernen in absehbarer 
Zukunft nicht grundsätzlich ändern wird, 
werden neue Technologien und neue An-
forderungen ihre Spuren hinterlassen. Für 
Lernende selbst stellt sich letztlich auch die 
Frage nach dem benötigten Wissen und zen-
tralen Fähigkeiten neu. Grundwissen wird 
sich auf zentrale, wissenschaftlich abgesi-
cherte und stabile Axiome konzentrieren, 
auf die wir unsere Aussagen und Wirklich-
keitsmodelle gründen. Ziemlich sicher wird 
der Umfang dieses „festen“ Grundwissens 
im Vergleich zu heute deutlich reduziert, 
der Anteil von fluidem, situativ relevantem 
Wissen wird erhöht. Zur Lernkompetenz 
wird der souveräne Umgang mit den Wis-
sensformen gehören. Eine weitere wichtige 
Fähigkeit wird sein, gekonnt mit Assistenten 
und Avataren umzugehen und sie beim 
Erwerb von Wissen wie auch bei dessen 
Anwendung permanent einzubinden – beim 
Lernen wie beim Arbeiten.

 Lothar Abicht

Der Autor: Prof. Dr. Dr. h.c. Lothar 
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forscher sowie Hochschullehrer. 
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wird die Fähigkeit 
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Avataren umzuge-

hen und sie beim 
Erwerb von Wissen 

wie auch bei dessen 
Anwendung perma-

nent einzubinden.

88

lernen

http://www.lotharabicht.com


lernen

 | Heft 282 | September 2021 89

·  Der einjährige, berufsbegleitende Lehrgang berücksichtigt 
die erforderliche Zeit für Ihre Entwicklung zum perfekten 
Vortrag

·  Sie lernen ausschließlich Best Practices -  von 
absoluten Profi s

·  Als neutraler und seriöser Berufsverband verfügt die GSA 
über Top-ExpertInnen für alle Aspekte von der authen-
tischen Positionierung über die Performance bis hin zum 
Business

·  Über 35 Seminare mit über 30 SpezialistInnen decken 
das gesamte Wissens- und Praxisspektrum ab

·  Zwischen den Präsenz-Wochenenden bleibt Zeit, 
das Erlernte zu praktizieren

·  Sie lernen im exklusiven Kreis von max. 18 Teilnehmenden

·  Sie lernen praxisorientiert - inkl. Bühnenauftritten mit 
und ohne Publikum

·  Wie 170 AbsolventInnen vor Ihnen, profi tieren Sie von der 
langjährigen Ausbildungskompetenz der GSA

·  Ihr Abschlußzertifi kat wird Ihnen auf der GSA Convention 
Gala feierlich verliehen

·  Anschließend bietet Ihnen die GSA Zugangsmöglich keiten 
zum kostenfreien Mentorenprogramm, d.h. ein Jahr lang 
steht Ihnen ein Profi  als MentorIn zur Seite

·  Die GSA organisiert zusammen mit ihren Chaptern, 
Regionalgruppen und Kooperationspartnern rund 150 Auf-
tritte pro Jahr - von der kleinen bis zur großen Bühne

·  Durch Austausch und Vernetzung innerhalb des 
Verbandes entwickeln Sie sich weiter

·  Als Teil der Global Speakers Federation eröff net der 
Verband Impulse auf internationalem Niveau

Profi tieren Sie bei Ihrer berufl ichen Qualifi zierung von den Besten der Branche. 
Die GSA AKADEMIE vermittelt Ihnen das gesamte Wissen, das Sie als Speaker brauchen:

Braucht Ihr Business / Ihre Karriere jetzt einen neuen Impuls?

Starten Sie jetzt Ihre berufl iche 
Entwicklung zum Professional Speaker. 

Sichern Sie sich jetzt einen der limitierten 
Plätze im kommenden Jahreslehrgang und 

profi tieren Sie von bequemer Ratenzahlung!

Programm, Informationen und 
Bewerbungsformulare unter  
www.redner-werden.com oder 
akademie@germanspeakers.org 

Lehrgang 2021 | 2022
Jetzt 

bewerben!

Jetzt RednerIn werden!

Der einzigartige Zertifi katslehrgang der German Speakers Association e.V., 

des Berufsverbandes deutschsprachiger Redner

http://www.redner-werden.com/



