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Hallo, ich bin ein Wendecover! Du kannst mich drehen

Was Menschen, Teams und
Organisationen aus intelligenten
Ideen von 29 Persönlichkeiten lernen
können, um die Herausforderungen
unseres jungen 21. Jahrhunderts
besser meistern zu können.
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ZITATE AUS DEM BUCH
Wenn ich als Prediger „logisch klar“
für das Aufbrechen oder den Schiffbau plädiere, dann prallen meine
Worte auf „das deckt sich nicht mit
meiner Erfahrung“. Denn die Zukunft
der Digitalisierung ist gerade
heute von einer Art, für die es noch
keine eigenen Erfahrungen gibt.
Prof. Dr. Gunter Dueck
Krisen haben einen unterschiedlichen Fußabdruck, sie hinterlassen
unterschiedliche Veränderungen
in unseren Wirtschafts- und Kulturformen. Die Corona-Krise unterscheidet sich von vergangenen
Krisen wie etwa der Finanzoder der Flüchtlingskrise dadurch,
dass ALLE Schichten unserer
Existenz berührt und befragt
werden: Politik, Wirtschaft, Institutionen, Kultur, Moral, aber auch
das menschliche Selbstgefühl,
unsere existentielle Identität.
Matthias Horx
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BE WATER, MY FRIEND

Gemeinsam müssen wir die vor uns stehenden Aufgaben
und Herausforderungen bestmöglich lösen, denn es geht um
nicht mehr und weniger als die Zukunft unseres Planeten,
unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und die Zukunft junger
Generationen.

BURKHART (Hrsg.)

Dr. Steffi Burkhart, Herausgeberin
dieses Sammelwerks, hat vor
sechs Jahren angefangen,
besonders ihrer Generation, der
Generation Y (*1980–1995) und
jungen Menschen, die voller Ideen
und Tatendrang in der Arbeitswelt
angekommen sind, eine Stimme
zu geben. Als Keynote Speakerin
der Wirtschaft, Spitzenverwaltung
und Politik hat sie in den letzten
Jahren viele Menschen kennengelernt, die sie selbst mit ihren
Aussagen, ihrem Tun, ihren
Theorien und Sichtweisen auf die
Welt, Wirtschaft und Gesellschaft
inspiriert haben. 29 dieser Persönlichkeiten hat sie dazu eingeladen,
bei ihrem Buchprojekt mitzumachen. Denn wir benötigen dringend neue Impulse, um Menschen,
Teams und Organisationen zu
inspirieren, den Modus der
Erfahrung zu verlassen und mutig
und experimentierfreudig Zukunft
zu gestalten und anders zu
denken. Der Motor all der Veränderungen sind wir Menschen.

Die deutliche Veränderung des Klimas, aufkommender Populismus, das tendenzielle Auseinanderdriften der Einkommen
und Vermögen, der Kampf um bezahlbaren Wohnraum in den
Metropolen, explodierende Sozialbudgets, die Herausforderungen
der Migration oder die Auswirkungen der Corona-Pandemie –
das alles sind sichtbare Zeichen: Wir leben in einer Umbruchoder Transformationsphase.
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In diesem Sammelwerk stecken viele intelligente Gedanken
und Ideen von 29 Autoren/innen wie beispielsweise Professor
Gunter Dueck, Moderatorin Nina Ruge, Fußballweltmeister
Per Mertesacker, Professorin Jutta Rump, Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx oder Katharina Dienes und Dr. Stefan
Rief vom Fraunhofer IAO, die zum Mitdenken und Weiterdenken
anregen, um Probleme zu lösen, Ideen zu formulieren und
Visionen zu entwickeln, um unser junges 21. Jahrhundert besser
meistern zu können.

Wie könnte er sein, fühlen, denken,
der Mensch von morgen? Er bräuchte
sehr viel Neugier, sehr viel Lust
auf Neues, auf Risiko und Experiment. Wäre ein Cocktail aus Selbstmotivation und Kreativität, aus
Angstfreiheit und Mut, aus Wille
und Freiheitsliebe, aus Visionärem
und Selbstüberwindung tatsächlich einer, der Millionen schmeckt?
Nina Ruge
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Schön, wer bald in Rente gehen
kann. Nach ihm die Sintflut.
Die junge Generation lebt mitten
in der Entstehung einer neuen
Welt, die ihr zum guten Teil
durch Altlasten aufgezwungen
wird und die sie andererseits
„per Digitalisierung“ selbst in
Grenzen neu designen kann.
Prof. Dr. Gunter Dueck
Die Fähigkeit, in die Zukunft
zu blicken – und nicht permanent
in die Vergangenheit, wenn das
von einer ganzen Generation
angewandt wird – weltweit, wird
das einen genau so großen Einfluss
auf uns Menschen haben wie die
Idee der Aufklärung.
Dr. Steffi Burkhart

Was Menschen, Teams und
Organisationen aus intelligenten
Ideen von 29 Persönlichkeiten
lernen können, um die Herausforderungen unseres jungen
21. Jahrhunderts besser
meistern zu können.

Wir sind keine Opfer der Digitalisierung, wir sind aktive Gestalter
unseres Lebens, unseres Berufes,
unserer Profession und der Gesellschaft.
Dr. Sirrka Freigang
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WAS MENSCHEN, TEAMS UND ORGANISATIONEN AUS
INTELLIGENTEN IDEEN VON 28 PERSÖNLICHKEITEN LERNEN
KÖNNEN, UM DIE HERAUSFORDERUNGEN UNSERES JUNGEN
21. JAHRHUNDERTS BESSER MEISTERN ZU KÖNNEN.
VON
DR. STEFFI BURKHART
(HRSG.)
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STEFFI BURKHART

BE WATER
EINLEITUNG
Mein persönliches WHY für das Buch „Be water, my Friend“.

N

och nie hat sich die Welt so schnell verändert
wie heute. Manches, was gestern noch als
Science-Fiction galt, ist heute bereits Wirklichkeit. Neue Technologien, die weltweite
Pandemie, ausgelöst am anderen Ende der
Welt, riesige Menschenströme und vielleicht das derzeit
schwierigste Problem, vor dem wir stehen, nämlich die
Herausforderung des Klimawandels. Wir sind mit vielen neuen Welt-, Wirtschafts- und Umweltproblemen
konfrontiert, die es ab jetzt permanent neu zu lösen
gilt. Jeder Einzelne von uns, ob privat, im Team, im Unternehmen, in der Wissenschaft oder in der Politik, wir
sind alle betroffen und gleichzeitig aufgefordert, mutig
und entschlossen mit anzupacken.
Um unsere Zukunft in Wirtschaft und Gesellschaft
zu gestalten, sind es jedoch nicht mehr nur die Meinungen von wenigen, die ausreichen. Die Komplexität
unserer Welt lässt sich nicht mit einer gedanklichen
(Männer-)Monokultur aufklären und lösen. Wir benötigen heute viele verschiedene Ideen, viele unterschiedliche Sichtweisen, weil jeder, egal ob jung oder alt, Mann
oder Frau, egal von welchem Kontinent, als Studierender oder Philosoph – jeder von uns kann Ideen beisteuern, die über ein gemeinsames Bewusstsein die Welt im
Kleinen und Großen verändern. Dabei müssen wir auch
darauf achten, dass nicht ein kleiner Konflikt zu einem

DR. STEFFI BURKHART
Seit sechs Jahren forscht und spricht sie aus der Perspektive
Ihrer Generation, der Generation Y (*1980–1995) über
die Zukunft der Arbeit und Arbeit der Zukunft. Dr. Steffi
Burkhart ist mittlerweile Deutschlands bekannteste Expertin
und Top Keynote Speakerin zu diesen Themen. Sie ist Mitglied
im Advisory Board des European Workforce Instituts der
Kronos Inc und Kuratoriumsmitglied der Stiftung flexible
Arbeitswelt und hat 2016 das Buch „Die spinnen, die Jungen!
Eine Gebrauchsanweisung für die Generation Y“ (GABAL
Verlag) und seither viele weitere Beiträge in Büchern und
Fachmagazinen veröffentlicht. In 2019 hat sie sich dazu
entschieden, ein Human and Technology Centered Ecosystem
auf 1.000 Quadratmetern im Herzen von Köln zu gründen, weil
es ihr eine Herzensangelegenheit ist, Arbeit für Millennials und
Workforce sprunghaft weiterzuentwickeln, um Deutschland fit
für den globalen „War for Talents“ zu machen und den Wandel in
das digitale Zeitalter als Land exzellent zu meistern.
www.steffiburkhart.com
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Die Idee hinter meinem Buchprojekt mit dem
Titel „Be water, my friend“ ist nicht, dass jeder
Wasser sein soll, sondern dass die Gedanken fluid
sind. Sie können sich entwickeln, und können
morgen anders sein als heute oder gestern.

internationalen Flächenbrand gerät, der die Welt, wie
bei Corona, aus den Fugen hebt.
„Be water, my friend“ – unsere Ideen müssen
fluid werden, wir brauchen neue Gedankenräume.
Mustererkennung kann Künstliche Intelligenz besser als wir Menschen, deshalb sollten wir Kreativität
lernen und out of the box denken.
Die Idee hinter meinem Buchprojekt mit dem Titel
„Be water, my friend“ ist nicht, dass jeder Wasser sein
soll, sondern dass die Gedanken fluid sind. Sie können
sich entwickeln, und können morgen anders sein als
heute oder gestern. Was vor 10, 50 oder 100 Jahren gedacht und geschrieben wurde, ist meist überholt. Der
wohl beste Beweis findet sich in der Finanzwissenschaft. Negative Zinsen führen nicht zu einer Inflation.
Negative Ölpreise sind möglich und Volkswirte liegen
mit ihren Einschätzungen eigentlich meistens daneben.
Die Meinungen haben sich zwar leicht verändert, aber
nun stellen wir fest, dass vor allem unsere BWL- und
VWL-Lehrbücher nur den aktuellen Stand des Wissens
umfassen. Vieles davon lässt sich auch auf andere wissenschaftliche Disziplinen übertragen und leider auf
viele Branchen und Industrien, deren Rückbildungsphase schon längst begonnen hat. Naturwissenschaften und Hochtechnologien haben sich im Gegenzug in
den letzten zehn Jahren rasant weiterentwickelt. Die
Erkenntnisse haben sich verändert und nun stehen wir
vor einem neuen Zeitalter mit Quantencomputer, DNA-
Editierung, Weltraumerkundungsmissionen, die von
privaten Konglomeraten organisiert werden oder gar die
Vernetzung zwischen dem neuronalen menschlichen
Gehirn und Elon Musks Computern.
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In nur wenigen Jahren ist ein kleiner Onlinebuchhändler zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen. Nun liefert Amazon in die entlegensten Winkel
dieser Erde braune Pakete – egal, ob Corona-Lockdown
ist oder nicht, und hat, Stand heute, einen Unternehmenswert von etwa 1,8 Billionen US-Dollar. Damit ist
das 1994 gegründete Amazon wirtschaftlich wertvoller
und erfolgreicher als jeder einzelne Staat des Kontinents
Afrika oder des Subkontinents Australien. Bei diesen ganzen Superlativen ist für mich persönlich aber eine ganz
andere Sache entscheidend, und zwar, dass der globale Konsum das wertvollste Unternehmen hervorbringt,
das die Menschheitsgeschichte je gesehen hat. Wenn
ich eine Wette für eine positive Zukunft abschließen
könnte, würde ich hoffen, dass in zehn Jahren das wertvollste Unternehmen eines ist, das sich mit der Bildung
von Menschen beschäftigt – und nicht mit dem Verkauf
von TV-Serien, Waschmaschinen oder Kleidungsstücken. Die Chancen stehen zwar gerade nicht gut, aber
ich gehe die Wette trotzdem gerne ein mit Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser. Geld scheint auf der Welt genügend vorhanden zu sein, auch bei uns in Deutschland
und in Europa – vielleicht könnte dieser Impuls ja auch
Blackrock, Sequoia Capital, oder auch die deutsche KfW,
unserem deutschen Nachkriegssondervermögen, die
Europäische Zentralbank unter der Französin Christine
Lagarde und unsere Europäische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erreichen, um die Chancen auf
exzellente Bildung für alle zu ermöglichen.
Bei vielen innovativen und erfolgreichen Tech-
Unternehmen haben wir es mit erfolgreichen jungen Menschen zu tun, die noch im Jahr 2000 in die
Grundschule gingen, und nun milliardenschwere Unternehmen kontrollieren und disruptiv den deutschen
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Mittelstand, aber auch große internationale Konzerne
in einer Wucht und Geschwindigkeit verändern wie niemals in der Weltgeschichte zuvor. Und das ohne großes
Risiko, was das Besondere dabei ist. In den letzten 500
Jahren sind zwar auch Weltimperien entstanden und
vergangen, allerdings ging damit auch immer das Risiko
einher, die Welt durch Krieg vorzeitig zu verlassen.
Die Geschwindigkeit der Ereignisse, die auf uns
einwirken und die Geschwindigkeit des Wandels, mit
dem wir konfrontiert sind, verlangt nach einem fluiden
Mindset, einem Beta State of Mind. Wir leben inmitten
der Entstehung vieler neuen Welten, digital und analog, meist jedoch noch hybrid. Um damit umzugehen,
brauchen wir den Mut, die Kreativität, Neugierde und
Experimentierfreude, Zukunft zu denken und anders zu
handeln. Wenn wir aus dem Modus der Erfahrung weitermachen wie bisher, wird keine der anstehenden Herausforderungen gelöst werden können.
In Unternehmen sitzen Vorstände und Aufsichtsräte nicht mehr bis zum Erreichen des Rentenalters. Viele verlassen ihre Position vor der Zeit. Für mich ist das
ein Indiz dafür, dass die Babyboomer Generation (*19501965) erkannt hat, dass sie alleine aus dem Modus der
Erfahrung nicht mehr weitermachen kann wie bisher.
Auch viele Experten, Technokraten, Politiker, Manager
und Philosophen unserer Zeit sollten die Zukunft in die
Gegenwart holen und auf sie blicken, als ob sie die Vergangenheit wäre.
Noch nie war das Talent „Antizipation von Zukunft“
so wichtig wie heute. Genau das ist die Kunst klugen
Denkens. Ein kluger Vordenker der heutigen Zeit ist für
mich Kai Pfersich, den ich vor zwei Jahren auf einer Veranstaltung kennengelernt habe und der mich mit seiner
Denkweise nicht nur inspiriert, sondern auch im Herzen
berührt hat. Sein Kapitel in diesem Buch ist tiefgründig
und intelligent und ermutigend zugleich formuliert.
Mein Buchprojekt soll eine Einladung an alle
Menschen sein, mitzudenken und mitzumachen.
Lasst uns gemeinsam in Co-Creation zusammen Zukunft gestalten.
Dieses Buch soll eine Einladung an alle Menschen
sein, mitzudenken und mitzumachen. Egal ob als Philosoph, als Zukunftsforscher, als Spitzensportler, als Azubi, als Schüler, als Eltern – wir alle können und sollten

die Zukunft gemeinsam aus vielen unterschiedlichen
Perspektiven co-kreieren. Viele Meinungen und Perspektiven zählen und viele Meinungen und Perspektiven
sind gut. Nur leider hören wir heute nur von Meinungen, Ideen, Wünschen, Theorien und Erfahrungen von
wenigen und Social-Media zieht uns ungewollt in gefährliche Filterblasen und Echokammern. Deshalb habe
ich in meinem Buch bewusst 28 Menschen aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Spitzensport eine Stimme gegeben. Alles Menschen, die mich selbst in den
letzten Jahren mit ihren Aussagen, ihrem Tun, ihren
Theorien und Sichtweisen auf die Welt, Wirtschaft und
Gesellschaft inspiriert und mit ihrer Leidenschaft und
ihrem Witz begeistert haben. In fast allen Fällen stand
ich mit meinen Co-Autoren auf großen Bühnen und saß
gemeinsam in Diskussionsrunden, um über die Zukunft
von Arbeit und Arbeit der Zukunft zu diskutieren. Dazu
gehört auch unser Fußballweltmeister Per Mertesacker,
den ich Anfang 2019 bei einer „Sport meets Business“-
Veranstaltung vom FC Basel getroffen habe. Sympathisch, bodenständig und witzig hat er die 150 Zuhörer in
den Bann seiner Fußballkarriere gezogen, welche Learn
ings er daraus gewonnen hat und was er nun, in seiner
Rolle als Akademieleiter beim FC Arsenal, an junge
Menschen und deren persönliche Entwicklung weitergeben möchte. Oder auch Professor Gunter Dueck, der mit
seinem humorvollen Scharfsinn in nur wenigen Formulierungen unser Denken und Handeln demaskiert. Vor
vier Jahren habe ich mich getraut, Gunter auf einer Veranstaltung anzusprechen – ich hatte vorher schon viel
von ihm gelesen, viel von ihm gehört und viel von ihm
gesehen. Wir waren beide Keynote-Speaker auf einer
Veranstaltung im Berliner Adlon Hotel. Er sprach über
die Digitalisierung und ich über junge digitale Könner,
ohne die die Digitalisierung nicht funktioniert. Seitdem
stehen wir auf der ein oder anderen gemeinsame Bühne,
wie beispielsweise für Microsoft in Zürich und philosophieren hin und wieder über die Zukunft von Arbeit, Bildung und die Arbeit der Zukunft.
Mit meinem Buch versuche ich, Diversität zu erzeugen, die heute so wichtig ist, und den Stimmen meiner
Co-Autoren auch ein Gesicht zu geben. So war es mir
wichtig, dass mein Fotograf Simon Wegener tausende
von Kilometer durch Deutschland, Österreich und die
Schweiz reist, um jeder Stimme auch ein Gesicht zu verleihen. Und ich finde, das hat er hervorragend gemacht.
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DIE JUGENDARBEITSLOSIGKEIT
IN DIESEM JAHRZEHNT IN EUROPA
WIRD DIE GRÖSSTE POLITISCHE
SPRENGKRAFT HABEN. DESHALB IST
ES SO WICHTIG, DASS BESONDERS
IN DEN WIRTSCHAFTLICH NICHT SO
STARKEN LÄNDERN VIELES GETAN
WIRD, DAMIT DIE EUROPÄISCHE IDEE
TRANSFORMIERT WIRD ZU EINER
EUROPÄISCHEN JUGENDBEWEGUNG.
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DENKDIVERSITÄT ALS LÖSUNG, UM DEN MODUS
DER ERFAHRUNG ZU VERLASSEN
Es braucht die Anstrengung von uns allen, um Veränderung und Impact zu erzeugen. Das könnte eine Kernbotschaft des Buches sein. Außerdem möchte ich alle
ermutigen, die eigene Stimme zu nutzen und in einen
friedlichen und respektvollen Diskurs zu treten, andere Meinungen auszuhalten und zuzulassen, gedanklich
auch Perspektiven zu wechseln, die Bedürfnisse der anderen zu verstehen, um aus der Vielfalt der Sichtweisen
intelligente Antworten auf neue Fragen unserer Zeit zu
entwickeln. Es gibt nicht DIE Weltformel. Es wird nicht
DIE Wissenschaft sein, nicht DIE Politik, nicht DER
Philosoph, kein CEO oder Gründer eines Tech-Unternehmens im Silicon Valley, der die Deutungshoheit über
alles besitzt. WIR haben die Deutungshoheit und wir
müssen Deutungshoheiten zurückgewinnen, indem wir
wieder anfangen klar zu denken und das Gedachte auch
zu artikulieren.
Wir alle sprechen schon seit Jahrzehnten davon,
dass wir mehr Diversität in Teams benötigen, bis hin in
Spitzenpositionen. Eine wissenschaftliche Wahrheit, die
leicht nachzulesen ist, aber kaum in die Realität umgesetzt wird. Im Gegenteil, wir erleben gerade jetzt in der
Coronapandemie einen Rückschritt vieler Entwicklungen, zum Beispiel auch die Rückkehr zu männlichen Monokulturen. Um Denk- und Meinungs-Parität in Teams
zu erreichen, müssen wir uns auf die kritische Masse von
Subgruppen konzentrieren. Das heißt, jede Untergruppe
– Gender, Nationalität, Alter, Disziplin, Hautfarbe – muss
mit derselben prozentuellen Verteilung vertreten sein,
damit Diversität erzeugt wird. Eine wichtige verhaltensökonomische Erkenntnis, die Professorin Iris Bohnet,
Dean der John F. Kennedy School in Harvard, in ihrem
Buch „What works. Gender Equality by Design“ (C.H.
Beck) so vorzüglich beschreibt. Sie findet in der Praxis
nur leider fast keine faktische Anwendung. Ich selbst
war zwei Jahre Mitglied im Aufsichtsrat einer Schweizer Aktiengesellschaft, als einzige Frau und mit Abstand
die jüngste Person inmitten einer Männerrunde. Mein
Minderheitsstatus hat unbewusst (Unconscious Bias)
dazu geführt, dass ich, zumindest gefühlt, immer so was
wie die Alibirolle einnahm. Mühsam! Wenn Organisationen nicht anfangen, inklusive Gruppenprozesse zu
nterschiedliche Perspektiven
implementieren, damit u
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formuliert und gehört werden, laufen Ihnen zukünftig
Minoritäten davon. Ich habe in den letzten Jahren so
viele junge talentierte Menschen, darunter auch viele
Frauen, kennengelernt, die hoch motiviert in ihre berufliche Karriere gestartet sind und völlig frustriert eine
Organisation verlassen haben, als sie erkannten, welche
Monokultur dort gelebt wurde.
Im letzten Jahr wurden Professorin Jutta Rump
und ich als generationenübergreifendes Experten-Duo
von der großartigen Birthe Stegmann zu der Veranstaltungsreihe „Women@PwC-Netzwerktreffen“ von
PricewaterhouseCoopers zum Thema Gender Equality
eingeladen. Birthe ist Partnerin im Bereich Human Capital und entwickelt als Head of Diversity & Inclusion
seit Jahren sehr intensiv und erfolgreich Strategien, Programme und Netzwerke für Vielfalt im Unternehmen
und ein inklusives Leadership – ein absolutes Herzensthema von ihr. In ihrem Beitrag zu diesem Buch schildert sie fünf spannende Erkenntnisse, wie Menschen als
Systemarchitekten und Akteure in den Organisationen
den Wandel der Arbeitswelt und Organisationskultur
mitgestalten können. Und auch die liebe Jutta hat einen
impulsreichen Beitrag für mein Buchprojekt zur Gender-Thematik geschrieben. Seit 2007 gehört sie zu den
„40 führenden Köpfen des Personalwesens“ und zu den
acht wichtigsten Professoren für Personalmanagement
im deutschsprachigen Raum. Sie ist auch diejenige, die
mir 2017 mit nur einem Satz den entscheidenden Impuls
gegeben hat, mich als Millennials-Vertreterin für das
Thema Support the Girls stark zu machen. Es gibt noch
viel zu tun, um eine Gleichstellung bei der Einstellung,
Beförderung und beim Gehalt zu erreichen. Und wenn
wir uns als Generation Y weiterhin für mehr Gleichberechtigung einsetzen, sind es vielleicht die Frauen
der Generation Z (*1995–2010) oder Generation Alpha
(*2010–2025), die in einer gleichberechtigten Welt beruflich erfolgreich sein können.
Eine weitere wichtige Erkenntnis von Iris Bohnet
ist, dass wir mehr weibliche Vorbilder brauchen. Diese
weiblichen Vorbilder können beispielsweise in Büros,
Schulen, Universitäten und Kulturräumen in Form von
Portraits und Fotos aufgehängt werden, wo sie einen direkten Einfluss auf die Kultur in den Organisationen und
junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfalten können. Auch diese einfache, aber interessante Erkenntnis
erzeugt Impact und führt zu Gender Equality by Design.
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Ich möchte alle ermutigen, die eigene Stimme
zu nutzen und in einen friedlichen und respektvollen Diskurs zu treten, andere Meinungen
auszuhalten und zuzulassen, gedanklich auch
Perspektiven zu wechseln, die Bedürfnisse der
anderen zu verstehen, um aus der Vielfalt der
Sichtweisen intelligente Antworten auf neue
Fragen unserer Zeit zu entwickeln.

Ein persönliches Vorbild für engagierte, verantwortungsvolle und zukunftsgerichtete Politik und Verwaltung ist
für mich Johanna Mikl-Leitner, die Landeshauptfrau
(Ministerpräsidentin) des Landes Niederösterreich. Sie
hat mit der knappen, aber so wichtigen Erkenntnis der
3D-Strategie ihrer Landesverwaltung, nämlich Digitalisierung, Dezentralisierung und Deregulierung, sehr
großen Impact erzeugt und ist für viele Menschen, wie
auch für mich, ein starkes weibliches Vorbild. Was mich
persönlich an Johanna Mikl-Leitner beeindruckt, ist die
starke werteorientierte Handlungskompetenz in ihrer
Politik. In einer sehr lauten und kurzlebigen Welt geht
es nämlich genau um Werte, an die man sich erinnert,
und die ein Land prägen und die eine Kultur ausmachen.
Davon bin ich zutiefst überzeugt.

DIE GRENZE VON MONOKULTUREN IN EINER
ZUNEHMEND KOMPLEXEN WELT IST ERREICHT
Bei vielen Veranstaltungen, bei denen ich als Impulsgeberin der Wirtschaft, Spitzenpolitik, Verwaltung und
Wissenschaft eingeladen bin, um durch die Brille der
jungen Generationen (Generation Y, Z und Alpha – ich
nenne sie hier mal vereinfacht Millennials) über die Zukunft von Arbeit und Arbeit der Zukunft zu sprechen,

sitzt zum Großteil immer der gleiche Typus Mensch
vor mir: Männlich, über 50 und in blauem oder grauen
Anzug, also der klassische erfolgreiche Babyboomer. So
sieht unsere Entscheiderebene in Wissenschaft, Politik
und Wirtschaft seit Jahrzehnten aus. Kein Wunder also,
dass wir uns seit Jahren nur noch im „Modus der Erfahrung“-Kreis drehen. Dabei plädiere ich schon seit fünf
Jahren für eine Millennials- oder Jugendquote in der
Spitze von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, ebenso seit fünf Jahren für eine Frauenquote in Vorständen,
und zwar nach dem amerikanischen Modell – leider
vergeblich... Wir erleben derzeit in vielen Ländern, was
mit Gesellschaften passiert, in denen NICHT angemessen auf junge Menschen gehört wird. Die Beispiele sind
uns allen im Gedächtnis und bringen viele Machthaber
und Mächtige langsam aber sicher in Bedrängnis. Generationenkonflikte brechen in vielen Ländern auf, und
es treten Diskrepanzen zwischen den Generationen
hervor, die man leicht mit der Einbindung der Ideen,
Wünsche und Bedürfnisse der jungen Generation hätte
vermeiden können, auch bei uns in Deutschland und,
wie man derzeit auch am Brexit erkennen kann, auch
im Vereinigten Königreich. Hier wächst eine Kluft zwischen den Generationen, die dem Gemeinwohl schaden
wird. Ich bin mir sicher, dass viele Konflikte vermieden
werden können, wenn mehr Frauen und mehr junge
Menschen, auch weit oben, mit Macht und Einfluss ausgestattet wären.
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Eine Anekdote aus dem Buch von Iris Bohnet: Bis in die
späten 70er Jahre hatten die bedeutendsten Symphonie
orchester der Welt dasselbe Problem. Über 90 Prozent
der Musiker, gleichzeitig auch der Musikprofessoren, waren weiße ältere Männer in ihren 50er Jahren. Durch und
durch nur Männer. Obwohl an den Musikhochschulen genauso viele junge, talentierte Frauen in den Meisterklassen waren, die durchaus auch besser die Geige, besser den
Kontrabass oder besser die Flöte gespielt haben als ihre
männlichen Kollegen. Trotzdem waren es 90 Prozent der
männlichen Kollegen, die ins Bostoner Symphonie Orchester aufgenommen wurden. Bei jeder Neubesetzung
im Orchester war die Besetzungsjury davon überzeugt,
beim Vorspiel eine „objektive“ Entscheidung zu treffen –
und Männer nicht zu bevorzugen.
Für ein wissenschaftliches Experiment der Harvard
Universität hatte sich die Jury des Bostoner Symphonie
Orchesters darauf eingelassen, beim Vorspiel einen Vorhang zwischen der Jury und den Musikern aufzuhängen.
Diese „Blind Auditions“ haben dazu geführt, dass der
Frauenanteil in dem Orchester sprunghaft auf fast 40 Prozent angestiegen und auch der Altersdurchschnitt extrem
nach unten gegangen ist. Die Veränderung des Aufbaus –
was wir in der Verhaltensökonomie Design nennen – hat
zu einem komplett neuen Ergebnis geführt.
Die dringend benötigten Veränderungen, manchmal
auch gleiche Anstupser, die in der amerikanischen Wirtschaftsliteratur als Nudges bezeichnet werden, funktionieren erst dann, wenn wir uns – im übertragenden
Sinne – nicht von kognitiven Verzerrungen, die in uns
allen stecken, beeinflussen lassen. Die Experimente, die
von der Harvard Universität durchgeführt worden sind,
haben eine direkte Umsetzung in die amerikanische
Wirtschaft gefunden.
In diesem Sinne ist mein Appell an alle Leserinnen
und Leser dieses Buches: Sich nicht den Stereotypen
und kognitiven Verzerrungen hinzugeben, sondern daten- und evidenzbasiert, gleichzeitig aber auch kreativ
und aktiv die anstehenden, wichtigen Veränderungen
gemeinsam zu gestalten und dies den nächsten Generationen zu vermitteln. Gemeinsam müssen wir die vor
uns stehenden Aufgaben und Herausforderungen bestmöglich lösen. Denn es geht um nicht mehr und nicht
weniger als die Zukunft unseres Planeten, unserer Wirtschaft, die Zukunft unserer Gesellschaft und die Zukunft der kommenden Generationen. In diesem Bereich
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sind uns die Amerikaner mit ihrem starken Ivy League
Schools wie Harvard, MIT, Stanford oder Wharton weit
voraus, weil das Zusammenspiel zwischen Universitäten
und Praxis dort häufig gut gelingt.
Vor sechs Jahren fing ich an, besonders jungen
Menschen meiner Generation, der Generation Y
(*1980–1995), eine Stimme zu geben.
Ich selbst trat vor sechs Jahren an, meiner Generation, der Generation Y (*1980–1995), und jungen
Menschen, die voller Ideen und Tatendrang in der Arbeitswelt angekommen sind, eine Stimme zu verleihen.
Dabei begann ich, mich als Keynote-Speakerin für die
Bedürfnisse, Gedanken, Fragen, aber auch Ängste junger Menschen einzusetzen. Meine Erkenntnisse habe
ich 2016 mein Buch „Die spinnen die Jungen! Eine Gebrauchsanweisung für die Generation Y“ veröffentlicht.
Denn die jungen Menschen sorgen für einen Kultur- und
Wertewandel in der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik,
indem sie durch neue Technologien ganze Industrien
disruptiv verändern, bereits in jungen Jahren verantwortungsvoll und sinnorientiert auch die Umweltprobleme
in den Fokus der Politik rücken, oder durch persönliches
Engagement den Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft stärken. In diesem Zusammenhang passt auch das
Kapitel von Fabian Gramling, Mitglied des Landtages in
Baden-Württemberg. Ein junger, sehr engagierter Politiker meiner Generation, der sowohl für die Bedürfnisse
der Millennials eintritt, aber generationenübergreifend
denkt und Politik aktiv gestaltet und sichtbar macht.
Nun kandidiert er für den Bundestag und ich wünsche
ihm viel Erfolg dabei.
Wir, die Generation Y, aber auch die Generationen Z
(*1995–2010) und Alpha (*2010–2025), sind zahlenmäßig
in der Minderheit. Wir haben keine Lobby. Dabei stellen wir qualitativ wichtige Generationen dar. Nicht nur,
weil wir 2030 mit über 70 Prozent den größten Anteil
der Work-Force in der Welt stellen, sondern auch, weil
wir die Schlüsselgenerationen sind, um das Unmögliche
möglich zu machen. Trotzdem spielen Millenials derzeit
weltweit sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft
höchstens eine untergeordnete Rolle.
Wobei ich an dieser Stelle auf ein Programm hinweisen möchte, das mich begeistert hat: Im November
2019 hatte ich die Ehre, vor über 40 Staatssekretärinnen
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und Staatssekretären zu sprechen und zum Thema
E-Government zu diskutieren. In diesem Rahmen wurde mir auch das dreimonatige Fellowship-Programm
Tech4Germany1 vorgestellt, das als Deutschlands
Technologie-
Task-Force dazu beiträgt, die Bundes
regierung und Verwaltung fit für die Digitalisierung zu
machen. Hierfür werden junge digitale Talente gesucht,
um sich an Deutschlands größte technologische Heraus
forderungen zu wagen. Weiter so! Mehr davon!
Qualifizierte und talentierte Arbeitskraft wird
zum mangelnden Rohstoff der Zukunft, weshalb ich
mich als Human Capital Evangelist bezeichne, um
auf diese Relevanz aufmerksam zu machen.
Die Digitalisierung und die Implementierung moderner Technologien in Unternehmen, aber auch der
Bedarf an neuen Lösungen für Wirtschaft und Gesellschaft führen dazu, dass 65 Prozent der Jobs, in denen
die Generation Z (*1995–2010) und Alpha (*2010–2025)
zukünftig arbeiten werden, heute noch gar nicht existieren.2 Wie bereiten wir unsere Jüngsten auf diese Zukunft vor? Im Augenblick sicherlich nicht ausreichend,
das steht fest. Weshalb sich beispielsweise auch meine
Co-Autorin Margret Rasfeld seit Jahren für eine neue
Bildungskultur in Deutschland einsetzt. Mit ihrer unglaublichen Energie, Mut und Experimentierfreude
treibt sie die Bewegung voran. Sie war zehn Jahre Schulleiterin der Evangelischen Schule Berlin Zentrum und
hat die Initiative Schule im Aufbruch ins Leben gerufen.
Ihr Beitrag in meinem Buch bringt auf den Punkt, woran unser aktuelles Bildungssystem erkrankt und wie wir
unserer Verantwortung besser nachkommen können,
junge Menschen auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gut vorzubereiten.
Eine Gesellschaft, die Menschen höher entlohnt,
die (eher) auf ihr Geld aufpassen als auf ihre Kinder ist
sicher keine zukunftsfähige Gesellschaftsform. Kompetenzen, die derzeit am Arbeitsmarkt zur Verfügung
stehen, korrespondieren zunehmend weniger mit den
Kompetenzen, die von Organisationen benötigt werden
und den Aufgaben sowie Arbeitsmodellen, -stilen und
-wünschen der zukünftigen Generationen.3 Ich sage voraus, dass sowohl die Viertagewoche, das bedingungslose
Grundeinkommen, aber auch hunderte weiterer neuer
Lebens- und Arbeitsmodelle entstehen werden, die wir
1

noch vor zehn Jahren als undenkbar und unfinanzierbar
abgetan hätten. Genau diese Themen diskutieren wir im
Advisory Board des European Workforce Instituts der
börsennotierten Kronos Inc., dem führenden amerikanischen Unternehmen für Workforce und Human Capital
Management aus Massachusetts, das sehr eng mit der
Harvard Universität und dem MIT zusammenarbeitet.
Die Zukunft wird geprägt sein von personalisierten
Lerninhalten, Microlearning und adaptiven Lernsystemen, welche auf Künstlicher Intelligenz basieren und uns
beim Lernen unterstützen. Expertin auf diesem Gebiet
ist meine Co-Autorin Dr. Sirkka Freigang von B
 osch.IO
aus Berlin, mit der ich auch an meinem neuen spannenden Projekt eng zusammenarbeite und die in meinem
Expertenkreis sitzt.
Erfolg in der Zukunft wird sicher auch eine Kombination aus technologischer Intelligenz und menschlicher Intelligenz sein. Auch die alte Definition von
menschlicher Intelligenz, Skills und Kreativität wird
sich in den nächsten Jahren verändern. Vom Kindergarten bis in die Universitäten und Akademien der Unternehmen, aber auch in den Weiterbildungsprogrammen
von Bund, Länder und Kommunen müssen neue Skillsets und Lerninhalte entwickelt werden, die es den
jungen Generationen und unserer Workforce erlauben,
angstfrei mit modernster Technologie wie künstlicher
Intelligenz zu arbeiten und sich zu ver- und entnetzen.
Das wird eine Mammutaufgabe für das nächste Jahrzehnt sein. Schon heute sind im Arbeitsmarkt zahlreiche
Engpässe in folgenden Bereichen festzustellen: Digitales
Know-how und der proaktive Umgang mit modernster
Technologie, das Erlernen neuer Sprachen, wie beispielsweise auch Programmiersprachen, Autonomie und
Selbstverantwortung, Erfinder-Geist und der Umgang
mit kreativen Arbeitsmethoden, Agilität in Teamarbeit
und der Einsatz agiler Arbeitsmethoden, persönliche
Resilienz im Umgang mit der neuen Realität und ihren
Beschleunigern Digitalisierung und moderne Technologien, die eng mit Zeit und Leistungsdruck verknüpft
sind. Handeln wir heute nicht, steuern wir auf einen
enormen Skill-Mismatch zu, der den globalen Personalengpass noch weiter befeuern wird. Es wird eine globale Völkerwanderung geben, nicht nur von den ärmsten
Ländern zu uns nach Europa, sondern weltweit auch aus
sehr entwickelten Ländern untereinander. Dabei spielt
Kultur, Sprache und vor allen Dingen auch das Narrativ

https://www.tech4germany.org
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The Future of Jobs Report, 2018, World Economic Forum; https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018

3

Skill shortage and gaps in European enterprise, CEDEFOP 2015; https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3071
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Wenn wir aus dem Modus der Erfahrung
weitermachen wie bisher, wird keine der
anstehenden Herausforderungen gelöst
werden können.

der Globalisierung eine wichtige Rolle und sollte nicht
unterschätzt werden.
Wenn es einen Zeitpunkt gäbe, an dem eine Gesellschaft und jeder Einzelne in Bildung und positive
Utopien investieren sollte, ist es genau jetzt. Es sind
die Investitionen in das intellektuelle Kapital unserer
Gesellschaft, die für den Erfolg unseres Landes und Europas eine zentrale Rolle spielen werden. Nachhaltiges
Wirtschaften durch Social Impact und der Schutz unserer Umwelt sind Megatrends, die wir weiter vorantreiben
müssen. Ich hoffe auf einen Green Deal nach dem Vorbild des amerikanischen New Deals, der als Antwort auf
die globalen Umweltprobleme von allen Industriestaaten
umgesetzt werden muss, um unseren Planeten zu schützen und unsere Lebensbedingungen auf der Erde zu verbessern. Alleine der Anstieg der globalen Temperatur um
zwei Grad wird dazu führen, dass sich zwei Milliarden
Menschen in Bewegung setzen, um bessere Lebensbedingungen für sich und ihre Kinder zu finden.
Die Spielregeln in unserer Welt verändern sich,
die Arbeitswelt steckt in einem tiefgreifenden Wandel. New Work, New Play, New Rules.
Wir leben in einer Realität, die zunehmend volatil,
unsicher, komplex und ambivalent ist, kurzum in einer
V.U.K.A.-Realität. Hinzu kommen die Brandbeschleuniger Digitalisierung, moderne Technologien wie die
Künstliche Intelligenz und, als wäre das noch nicht herausfordernd genug, sind wir nun mit einer weltweiten
Pandemie konfrontiert.
Die Coronakrise ist ein Beschleuniger der Kulturkrise in unseren Ländern. Sie kann einen verheerenden
Trend weiter verstärken, den Braindrain junger Talente.

Es gab noch nie eine so hohe Abwanderung von jungen
Deutschen wie im Jahr 2019.4 Wenn wir nicht intelligent
handeln und die anstehenden Veränderungen nicht gemeinsam mit den Millennials gestalten, steuern wir in
Deutschland nach dem War for Talents in ein Extinction
of Talents.
Die Wahrheit lautet: Wer Signale und Megatrends
ignoriert, wird über sie stolpern. Wer sie hingegen frühzeitig analysiert und versteht, erreicht dadurch Wettbewerbsvorteile. Ich freue mich ganz besonders, dass
Matthias Horx, einer der letzten Universalgelehrten und
einflussreicher Zukunftsforscher, das Vorwort zu diesem Buch geschrieben hat. Seit nun 40 Jahren beobachtet er aufmerksam, formuliert scharfsinnig und macht
uns seine Zukunftsreports seines Zukunftsinstituts allen zugänglich.
Und besonders glücklich bin ich über das Abschlusskapitel „Können wir Phönix?“ von Nina Ruge, die uns
mit 43 Fragen alle zum Weiterdenken anregt. Für mich
persönlich mein Lieblingskapitel!
Die Abwanderung junger Talente aus Deutschland
ist ein ernst zu nehmendes Signal, der demografische
Wandel bzw. die Alterung unserer Gesellschaft ein Megatrend, unter dem sich unsere politischen Eliten jedoch
schon seit gut drei Jahrzehnten hinwegzuducken versuchen. Dabei sind demografische Entwicklungen gut
prognostizierbar. Sie lassen sich auf Jahrzehnte vorhersehen. Die Herausforderung ist, sie kurzfristig umzukehren. Dies könnte, neben der Coronapandemie, sogar die
größere wirtschaftliche Krise auslösen. Seit diesem Jahr
gehen täglich 2.500 Babyboomer (*1950–1965) altersbedingt in Rente. Das heißt, ab diesem Jahr wird die Arbeitsbevölkerung so schnell schrumpfen wie nie zuvor,
wobei sich bereits nach einem Jahr eine Deckungslücke

Ette, A. et al. (2019). German Emigration and Remigration Panel Study (GERPS). Neue GERPS-Daten über deutsche Aus- und Rückwanderer,
Bevölkerungsforschung; https://www.uni-due.de/2019-12-04-german-emigration-and-remigration-panel-study
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https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/08/global-ceo-outlook-2020.html
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von 352.000 Mitarbeitern errechnet. Das entspräche der
Belegschaft der beiden Konzerne Daimler und Deutsche
Post zusammen.

STEIGERN WIR DIE ATTRAKTIVITÄT
DEUTSCHLANDS FÜR JUNGE TALENTE?!
Diese Entwicklung betrifft vor allen Dingen den heutigen
Arbeitsmarkt und im Speziellen ihre Unternehmen und
unsere Zukunft. Sie kann nur noch abgefedert werden
durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Automatisierung, Robotik und qualifizierter Zuwanderung. Das
heißt die Attraktivität Deutschlands für junge Talente,
besonders aus dem Ausland muss deutlich erhöht werden. Ohne junge und talentierte Menschen aktiv nach
Deutschland und in unsere Unternehmen zu holen, sie
dort gut zu integrieren, zu fördern und sie langfristig zu
halten, werden Unternehmen in ihrer Performance, ihrem Wachstum und ihrem Gewinn ins Hintertreffen geraten. Dabei spielt der Gedanke der Europäischen Union
für mich persönlich eine große Rolle. Ich bin mittlerweile viel in Europa unterwegs und bin immer wieder
erstaunt, wie talentiert, fleißig und gut ausgebildet die
europäischen Vertreter meiner Millenials-Generation
sind und ich hoffe sehr, dass wir in den nächsten Jahren
viel mehr von ihnen in Deutschland sehen werden. Das
würde aus meiner Sicht eine Bereicherung für unsere
Gesellschaft und unsere Unternehmen bedeuten. Vive
l’Europe!
In dem aktuellen KPMG 2020 CEO Outlook:
Covid-19 Special Edition5 sehen die 315 befragten Vorstandschefs nun in der Coronapandemie Talent- und
Personalmanagement als größtes Geschäftsrisiko. Mich
überrascht das nicht. Genau das predige ich seit sechs
Jahren auf mehr als 150 Veranstaltungen pro Jahr vor
tausenden von Führungskräften, Verbänden, Ministerien und Spitzenverwaltungen. Denn: Talentierte Mitarbeiter werden das flüchtigste Molekül der Zukunft sein.
Zukunftsprognosen gehen davon aus, die Generationen
Y und Z werden bis zu achtmal den Job und mehrfach
die Branche, in der sie arbeiten, wechseln – ob sie es
selbst wollen oder nicht. Seit 2015 wiederhole ich in allen
Vorträgen und Diskussionen die Notwendigkeit d
 ieser

historisch einmaligen Chance der Nullzinspolitik, in
Menschen und Technologie gleichermaßen zu investieren. Der Return of Invest wird um ein Vielfaches höher
sein als die Kosten. Gerade in der Krise zeigt es sich, dass
Unternehmen, die dies vernachlässigt haben, über kurz
oder lang enorme Probleme bekommen, nachzuholen,
wofür in den letzten fünf Jahren Zeit gewesen wäre.
Auch wenn wir auf die Bahn recht häufig schimpfen, so leistet Martin Seiler, Vorstand für Personal &
Recht seit 2018, großartige Arbeit, um die Menschen
ins Zentrum der digitalen Transformation zu stellen.
Und das zahlt sich aus! In einem Handbuch für New
Work zeigt Martin Seiler und sein HR-Bereich auf, mit
welchen konkreten Maßnahmen und Methoden sie
den Wandel in eine neue Arbeitswelt erreichen möchten. Eine HR-Trendmap wurde erstellt, aus der weitere
Maßnahmen abgeleitet werden. Immer mehr Teams und
Abteilungen arbeiten agil und selbstorganisiert. Die Attraktivität der Deutschen Bahn als Arbeitgeber steigt,
Rekrutierungsinitiativen werden ins Leben gerufen, um
auch Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, und Geflüchteten ohne Berufsausbildung,
einen Einstieg in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Und
ich stelle fest: Die Freundlichkeit der Schaffner in Zügen fällt auf. Auch die Vielfalt an Persönlichkeiten hat
deutlich zugenommen. Im September 2020 war ich als
Keynote-
Speakerin zum Thema „Gesellschaftlicher
Wandel und Wandel der Arbeitswelt“ bei der Deutschen
Bahn vor 500 HR-Führungskräften zu Gast, auf Einladung von Martin Seiler zu Gast.

LEBENS- UND ARBEITSRAUM AM FIRST, 
SECOND, THIRD UND FOURTH PLACES OF WORK –
BY CHALLENGING THE STATUS QUO
Wir Millennials, mittlerweile auch alle anderen Generationen, wollen heute anders arbeiten und leben.
Gleichzeitig hat sich die Bedeutung von Arbeit für uns
verändert – betrachtet man das im Verhältnis zu unserer Eltern- und Großelterngeneration. Dies benötigt aus
meiner Sicht ein neues Arbeits-Framework bestehend
aus Raum, Technologie, Methodik, Zeit, Vergütung und
Sinn sowie eine veränderte Kultur und Führung, damit
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wir Millennials auch als High Performer am Arbeitsmarkt
Impact & Difference erzeugen können. Dazu brauchen
wir beispielsweise eine reibungslose Verzahnung aus
First Place (Home-Office), Second Place (Office), Third
Place (überall anders – Dachterrasse, Park, See oder
Gastronomie) sowie Fourth Place (virtueller Raum) von
Arbeit, damit wir jederzeit und on demand, optimal und
co-produktiv, gesund, sinnhaft und auch mit Freude arbeiten können. Das fehlt derzeit nur leider fast überall.
Die jetzt schwierige Zeit birgt auch Chancen, die vier
Places of Work neu zu definieren, flächendeckend in
allen Unternehmen einzuführen, intelligent und smart
zu verzahnen und mit der Frage nach der bio-psycho-
sozialen Gesundheit von Organisationen und Menschen
in Einklang zu bringen. Zur gesundheitlichen Perspektive hat Professor David Matusiewicz einen spannenden
Artikel in diesem Buch beigesteuert.
Fest steht, der Second-Place of Work wird nicht verschwinden. Als menschliche Wesen benötigen wir physische Interaktionen. Durch Corona werden sich Größe
sowie Sinn und Zweck von Bürozentralen und -flächen
verändern. Dezentralisierung und Deregulierung ermöglichen eine neue Flexibilität von Arbeitsraum, Arbeitsort
sowie Kollaborationsmöglichkeiten mit Kunden und Partnern. Dazu müssen wir auch verstehen, dass wir als Wissensarbeiter an einem Tag durchaus im Office zwischen
fünf bis zehn unterschiedlichen Arbeitssituationen von
Konzentration und Fokus über Kommunikation, Zusammenarbeit bis hin zur Entspannung und Lern-Szenarien,
hin und her wechseln und gleichzeitig den Arbeitsort ins
Home-Office oder Café verlegen wollen. Das alles muss
sich in einer friktionsfreien Symbiose aus Raum, Methodik und Technologie widerspiegeln, die eine reibungslose
Zusammenarbeit ermöglicht. Die Friktionen, die Millennials derzeit am Second Place of Work (Office) und in der
Kombination zum First Place (Home-Office) sowie Third
Place (Café) of Work erleben, haben einen enormen Einfluss auf Zusammenarbeit, Leistung, Engagement und die
Attraktivität als Arbeitgeber. Spannend hierzu sind die zukunftsweisenden Gedanken von Stefan Rief und Katharina
Dienes von Fraunhofer IAO, die in ihrem Beitrag für dieses Buch über neue Anforderungen an Bürolandschaften
schreiben und zeigen, wie sich durch die Coronapandemie
nun auch Wohnräume verschieben und dies zu einer neuen Chance für die Rekrutierung von Talenten für Unternehmen in ländlichen Regionen führt.
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Der Second Place of Work wird zu einem zentralen Point of Co-Experience für die Mitarbeiter einer
Organisation.
Wir erleben einen neuen Megatrend, der auf das
Thema Arbeit einwirkt: den Campus Community und
Ecosystem Trend. Dabei wird der physische Arbeitsplatz (Second Place) als wichtiger Point of Experience
empfunden, an dem sich die Qualität von Begegnungen
stark verändern wird. Unternehmen wie Google in San
Francisco, aber auch Zalando in Berlin, oder die Woven
City von Toyota in Tokio tun sich heute wesentlich
leichter, Talente zu rekrutieren und sie zu halten als
ein Stoßstangenproduzent in Süd-Baden, der auf diesen Trend für seine jungen Mitarbeiter nicht eingestellt
ist. Millennials wollen agil, iterativ, kooperativ und
vernetzt arbeiten, Innovationen erproben. Sie streben
grundsätzlich nach permanenter Weiterentwicklung
des eigenen Skill-Sets. Dabei wollen sie von den Besten
in Co-Creation-Projekten lernen, on-the-job und alongthe-job. Darauf müssen Unternehmen eingehen, denn
ein Gehalt alleine reicht den Millennials schon lange
nicht mehr aus.
Schon heute sehe ich eine dramatische Veränderung am Büromarkt: Bis zu 40 Prozent der Büroflächen
in Städten werden zukünftig wohl nicht mehr benötigt
werden. Auch die Industrie steht vor ihrer Disruption.
Dabei ist es wichtig, nicht nur auf althergebrachte Themen wie den sozialen Wohnungsbau oder generationenübergreifendes Wohnen zu setzen, sondern wirklich
neue Welten in urbanen und ländlichen Gebieten zu
schaffen, für die insbesondere eine Vernetzung mit 5G
und IoT vorhanden sein muss.
Durch Covid-19 werden wir insbesondere in den
Jahren 2020 bis 2022 diesen Mikrotrend deutlich spüren:
Unternehmen werden ihre Büros für externe Dienstleister eher geschlossen halten. Gleichzeitig benötigen
Unternehmen Flächen, auf denen ihre Mitarbeiter mit
Partnern, Zulieferern oder Beratern in Co-Creation-Prozessen zusammenarbeiten, um gemeinsame Projekte in
wenigen Tagen, oder mehreren Wochen zu realisieren.
Solche Flächen nenne ich „Safe Havens“ und genau
diese Flächen, technologisch top ausgestattet, biete ich
als einziges Human & Technology centered Ecosystem
in der DACH-Region in Köln an. Co-Working-Spaces
waren nur Vorstufen dieser neuen Entwicklungen,
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funktionieren aber nicht optimal, wenn es darum geht,
Produkte, Services und Dienstleistungen zumindest in
ein Betaversion zu bringen.

DER BETA STATE OF MIND UND
DER FIFTH PLACE OF WORK
Die Geschwindigkeit der Veränderungen und der
Wandel der Arbeit beeinflusst den Denkraum von uns
Menschen, den sogenannten Fifth-Place of Work. Wir
müssen den Status quo infrage stellen. Ein starker Alpha
State of Mind beschreibt ein ziel- und werteorientiertes Handeln mit hohem Output, Prozesssicherheit und
technologischer Führung. Wenn es um den Beta State of
Mind geht, beobachte ich, dass vor allem Millennials und
(digitale) Könner im sogenannten permanenten Beta
denken und handeln. „Permanent Beta“ ist ein Begriff,
der ursprünglich eine noch nicht vollständig zu Ende
entwickelte Software-Version beschreibt. Übertragen
auf unsere Arbeitswelt, befinden wir uns nun in einer
permanenten Transformation, die wohl mindestens ein
Jahrzehnt andauern wird. Es gleicht einer immer wiederkehrenden Korrekturschleife, die mit jeder Iteration
eine Möglichkeit zur Neuausrichtung und Verbesserung
mit sich bringt. Das große Thema unserer Wirtschaft
wird die permanente Neuerfindung sein – Reinvention,
mit Zyklen bestehend aus innovate, fail, learn, start-over.
Innovation braucht Mut! Ein offenes Mindset, Verantwortung und eine positive Kultur der kontinuierlichen
Verbesserung sind Grundlage für gute Teamarbeit. Nur
so finden wir die besten Ideen und können die besten
6

Talente binden.6 Genau an dieser Stelle möchte ich mich
beim Hamburger Abendblatt und insbesondere Julia
Neubauer bedanken, die mit mir in Co-Creation über
Monate hinweg dieses einzigartige Layout entwickelt
und professionell umgesetzt hat. Ich bin sehr glücklich
und dankbar über das auch künstlerisch sehr wertvolle
Resultat, das wir heute in unseren Händen halten.
Meine Lösung: Die Gründung eines Human
and Technology Centered Ecosystems in Köln – by
challenging the status quo.
Wir müssen von physischen Räumen hin zu virtuellen Räumen, von Flächen hin zu Multi-Layern/Schichten
unsere Arbeitswelten entwickeln, und zwar in einem
kollaborativen Co-Design, Co-Thinking, Co-Working,
Co-Playing und Co-Learning Ansatz. Um das zu realisieren, gründe ich derzeit auf 1.000 Quadratmetern in Köln
ein Human and Technology Centered Ecosystems, basierend auf einem plattformökonomischen Ansatz für das
Next Level of New Work, um Organisationen aus Politik,
Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft in sogenannten Short Cuts (durch Abkürzung von Zeit und Geld)
dabei zu unterstützen, Inhouse Ecosysteme aufzubauen.
Wir müssen Deutschland und unsere Organisationen fit
für den globalen „War for Talents“ machen, damit das
Land den digitalen Wandel exzellent meistern kann.
Mein Multi-Layer New-Work Modell, das ich hierzu entwickelt habe, beinhaltet die Layer Space, also den
physischen Raum, den Layer Technologie, den Layer
Methodik, insbesondere für agiles, gemeinsames Arbeiten, den Layer Learning und Education, den Layer Kommunikation – und was in der jetzigen Zeit wichtig ist,
die Entwicklung eines Layers für den virtuellen Raum

https://www.aperto.com
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sowie eines Layers des Gedankenraums. Die optimale
Verzahnung all dieser Layer zahlt stark positiv auf die
Unternehmenskultur ein, die zu Performance, Wohlbefinden und zu einer hohen Attraktivität des Arbeitsplatzes führen. Das Wichtigste ist, dass es dem Menschen
bio-psycho-sozial in die Lage versetzt, werteorientiert
zu handeln, sich zu entwickeln und in einer neuen Realität zu arbeiten. Durch meine sieben entwickelten
Layers/Schichten wird es möglich sein, durch Sensorik,
Technologie wie Laserradar oder Hologramm, Lösungen und vieles mehr, eine Einbettung in Städte und Regionen zu schaffen, so dass wir in Zukunft auf der Welt
mehr smarte Regionen bekommen, welche die dringend
notwendigen Cluster, wie das Silicon Valley, möglich
machen. Dabei sollte die Attraktivität zwischen urbanem und ländlichem Raum gleich hoch sein. Das ist eine
meiner Zukunftsvisionen für die 20er Jahre für unser 21.
Jahrhundert. Eine echte dreidimensionale Betrachtung
von urbanem Raum durch technologischen Fortschritt
wie, beispielsweise Flugtaxis und selbstfahrende Verkehrsmittel, wird definitiv einen großen Einfluss darauf
haben, wie wir in Zukunft unsere Städte und ländlichen
Regionen planen müssen. Gerade hier benötigen wir
viele Talente, die zusammen aus unterschiedlichen Perspektiven Modelle in die Realität umsetzen. Dies muss
stark vom Staat gefördert und von der Gesellschaft
wertfrei erprobt werden. Wir werden nicht sofort auf die
besten Ergebnisse kommen, aber hier stehen wir in einer
ganz klaren Konkurrenzsituation zu aufstrebenden asiatischen Regionen.
Mit meinen großen Industriepartnern und Forschungspartnern versuche ich kollaborativ auf meiner
Fläche in Köln diese Vision sowie neue Lösungen für die
Zukunft der Arbeit zu entwickeln und die Erkenntnisse
auf den deutschen Mittelstand sowie in große Unternehmen und Regionen zu übertragen.

Lieber Thomas Ammon, dir als Programmleiter vom Franz
Vahlen Verlag danke ich ganz herzlich für die sehr unkomplizierte und humorvolle Zusammenarbeit und natürlich auch
den professionellen Input zu jedem einzelnen Kapitel, der dem
Buch definitiv den notwendigen Feinschliff gegeben hat.
Liebe Co-Autorinnen und Autoren, ich bin sehr stolz und dankbar, dass alle, die ich angefragt habe, auch mitgeschrieben haben. Nur eure tollen Ideen, Geschichten, unsere gemeinsamen
Gespräche und vielen Begegnungen führen am Ende zu diesem
großartigen Buchprojekt. Würden wir uns nur in einer virtuellen Welt begegnet sein, wäre dieses Buch nie entstanden. Wir
Menschen leben von der sozialen Interaktion und von der Aura
der Kommunikation, wie es Walter Benjamin einmal genannt
hat. Bei aller Zukunftseuphorie freue ich mich besonders, euch
alle bald wieder persönlich zu sehen!
Eure Steffi

Be water, my friend.
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SIRKKA FREIGANG

BE WATER
LEARN LIKE A PIRATE
Mit Smart Learning Environments die moderne Businesswelt aktiv gestalten

V

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 kontinuierlich verbessert hat, zunehmend auflösen. Wir befinden
uns in einer (fr)agilen Zeit, die durch spürbare Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft geprägt ist.
Letztlich gab es in der Historie viele derartiger Veränderungen (zum Beispiel industrielle Revolutionen etc.),
von daher könnte man sagen, wir sind es gewohnt, uns
auf neue Technologien etc. einzustellen.
Der Unterschied zu früher liegt darin begründet,
dass der Wandel unmittelbarer und schneller abläuft
und die Unternehmen sowie die Menschen vor der Herausforderung stehen, sich in viel kürzerer Zeit in neue
Technologien, Methoden, Abläufe und Prozesse einzuarbeiten. In diesem Zusammenhang wird dann auch von
„Disruption“ gesprochen. Damit ist gemeint, dass durch
die schnelle Veränderung bisherige Geschäftsmodelle
(bis hin zu ganzen Märkten) zerstört werden und die
Unternehmen wirtschaftlich nicht mehr konkurrenzfähig sind. Nach Peters und Leimeister (2019) gibt es zum
Beispiel erhebliches Disruptionspotenzial aufgrund neuer Technologien wie Cloud und Hybrid Intelligence [1].

Cloud-Technologie verändert nicht nur die Art der
IT-Services, sondern bietet die Grundlage für s kalierbare
neue Märkte, die es in dieser Form noch nicht gab.
Künstliche Intelligenz und Machine Learning eröffnen
komplett neue Anwendungsfelder, wobei sich insbesondere der Mix aus unterschiedlichen Technologien im
Internet der Dinge (im Englischen „Internet of Things“
oder auch Kurzform IoT) manifestiert und (teil-)automatisierte Assistenzsysteme eine Hybrid-Intelligence,
also eine hybride Umgebungsintelligenz ermöglichen.
Autonome, intelligent gesteuerte Abläufe werden dadurch erreicht, dass nicht nur Dinge und Maschinen in

DR. SIRKKA FREIGANG
Dr. Sirkka Freigang ist Head of Smart Learning & New Work
Experience bei Bosch.IO. Als Facilitator und Leiterin des
Bereiches entwickelt sie in transdisziplinärer Co-Creation
innovative I[o]T-basierte Konzepte, die das lebenslange Lernen
am Arbeitsplatz fördern. Moderne Technologien wie IoT, AR
oder VR werden in physische Lernumgebungen integriert
und zu hybriden Lern- und Arbeitswelten transformiert. Als
Herausgeberin eines Weblogs teilt sie ihre Erfahrungen über
das Internet der Dinge und vernetzte Wissenswelten.
www.sirkkafreigang.com
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einem Netzwerk untereinander (global) kommunizieren,
sondern noch komplexere, automatisierte Vorgänge durch
die Auswertung von Daten in Echtzeit (Big Data) sowie
durch die Berücksichtigung und Integration in Geschäftsprozesse durchgeführt werden können. Die Autoren Galis
& Gavras (2013) unterscheiden in diesem Zusammenhang
zwischen M2M- (Machine-to-Machine) und M2B- (Machine-to-Business) Kommunikation [2], wobei letzteres
im Hinblick auf etablierte Use Cases und technologischer
Stabilität noch am Anfang der Entwicklung stehen.
Weiterführende Konzepte des Internet der Dinge
werden mit dem Begriff „Future Internet“ umschrieben
[3]. Charakteristisch für das sogenannte Future Internet ist, dass im Sinne einer technologischen Konvergenz verschiedene IoT-Ebenen kombiniert und vernetzt
werden:

Wir brauchen neue
Methoden, um schnell
zu agieren, bewusste
Entscheidungen
zu treffen und
um Use Cases zu
innovieren, die einen
wirtschaftlichen UND
gesellschaftlichen
Mehrwert liefern.

1. Internet der Nutzer (Internet of People)
2. Internet der Inhalte (Internet of Content)
3. Internet der Dinge (Internet of Things)
4. Internet der Dienste (Internet of Services)
Das Future Internet wird hierbei beschrieben als
ein hoch komplexes System von heterogenen Einzelsystemen, welches durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet ist:
_präzises Echtzeit-Monitoring
_Entscheidungsfindung aufgrund komplexer Data Analytics
_zeitnahes Management
Aus diesem einleitenden Beispiel wird deutlich, dass
sich die Art, wie wir arbeiten, stark verändern wird. Es
geht mehr denn je um agiles, digitales und auf Innovation ausgerichtetes Arbeiten.
DENN:
Wir müssen uns permanent mit neuen Technologien,
Inhalten und Methoden beschäftigen. Wir müssen uns mit
Technologien vertraut machen, die es bis vor kurzem noch
nicht gab und die man an der Universität nicht gelernt hat.
Wir müssen kontinuierlich neues Wissen erzeugen, zum
Beispiel über „Data Sciences“ oder ethisch-moralische
Fragen beantworten, mit denen wir zuvor noch nie kon-
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frontiert waren. Wir brauchen neue Methoden, um schnell
zu agieren, bewusste Entscheidungen zu treffen und um
Use Cases zu innovieren, die einen wirtschaftlichen UND
gesellschaftlichen Mehrwert liefern.
Die Fähigkeiten im Umgang mit Komplexität lernt
man (leider noch zu) selten an der Universität und betrifft nahezu alle Fachdisziplinen – von den G
 eistes-,
Human- und Ingenieurswissenschaften bis hin zu

Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften inklusive
all ihrer Teilbereiche.
Doch wie können wir mit einer VUCA-Welt (Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity / Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit)
professionell umgehen? Wie können wir uns trotz permanenter Herausforderungen kontinuierlich fortbilden
und auf dem aktuellen Stand bleiben? Können wir derart
komplexe Strukturen unserer Welt vielleicht sogar zu
unserem Vorteil nutzen?
Der folgende Beitrag liefert Antworten auf diese
Fragen und soll eine Orientierung aus bildungswissenschaftlicher Perspektive bieten, indem drei grundlegende Säulen zukünftigen Lernens skizziert werden.
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1

DAS INDIVIDUUM – HOW TO LEARN
LIKE A PIRATE?

Welche Fähigkeiten brauchen wir als Gesellschaft und
jeder einzelne Mensch, um auch in 5-20 Jahren noch einen Beruf ausüben zu können, der gebraucht wird? Wie
schaffen wir es, die Employability stabil zu halten, ohne
dass Tausende Jobs der Automatisierung zum Opfer
fallen? Natürlich muss man hier auch die Frage stellen,
ob das bisherige System aus Lohnarbeit im klassischen
Sinne überhaupt noch zukunftstauglich ist. Alternative Gesellschaftssysteme zum Beispiel im Sinne eines
Grundeinkommens erhalten vor dem Hintergrund der
Digitalisierung einen ganz besonderen Stellenwert, auch
wenn das an dieser Stelle nicht vertieft werden kann.
Meiner Meinung nach spielen aber in diesem Zusammenhang die Individuen selbst eine ganz entscheidende Rolle. Sie sind nicht Opfer der Digitalisierung,
sondern können diese strategisch und gezielt zu ihren
Vorteilen nutzen.

WIE GEHT DAS?
Indem sich jeder die Frage stellt, wie sich die Digitalisierung auf das eigene Leben auswirken könnte. Auf das
private Umfeld, auf den Job, auf die Gesellschaft. Indem
man Antworten darauf findet, wie eine wünschenswerte
Zukunft aussehen und welchen Beitrag man hier selbst
leisten könnte. Indem man sich aber auch mit nicht
wünschenswerten Zukunftsszenarien auseinandersetzt
und einen eigenen Standpunkt vertritt.
Die (fr)agile Zeit, in der wir uns befinden, ist noch
nicht ausdefiniert – viele zukünftige Jobs haben noch
keinen Namen. Sie sind weder „erfunden“ noch beschrieben. Dennoch wissen wir mit relativer Sicherheit, dass sich an den Schnittstellen zwischen den o.g.
Fachdisziplinen (vgl. Abschnitt 1) und den vernetzten
Technologien neue Handlungsfelder für die Jobs der
Zukunft ergeben. Um diesen Gedankengang einmal etwas konkreter zu zeichnen:

TEXTILBRANCHE
Stellen Sie sich vor, Sie sind Modedesigner*in. Vor ungefähr zehn Jahren haben Sie sich u.a. mit Textilmaterialien
(Polyester, Baumwolle, Seide, Leder etc.), Oberflächendesigns (Muster, Farbigkeit, Haptik etc.) und Schnittmustern
beschäftigt sowie diese in den Kontext der gesellschaftlich
verankerten Traditionen und Trends gesetzt, um Ihre Zielgruppe optimal ansprechen zu können.
Im Jahr 2020 könnten sich meiner Meinung nach
Modedesigner*innen auch damit beschäftigen, welchen
Zusammenhang es zwischen Textilien, neuen Technologien und den Menschen mit ihren Berufen gibt. Welche
Mehrwerte könnten an dieser Stelle zum Beispiel durch
die sogenannten Wearables (integrierte Technologien in
Textilien) oder Smart Textiles (leitfähige Garne/Stoffe)
entstehen? Welche neuen Geschäftsmodelle könnte es
geben? Welche Dienstleistungen könnten einen Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft liefern?
Ein Beispiel könnte die Feuerwehr sein (übertragbar
auf ähnliche sicherheitsrelevanten Kontexte). Das Personal der Feuerwehr trägt dafür vorgesehene „Schutzkleidung“ – also ganz spezielle Textilien, die optimale
Bedingungen für den Ernstfall sicherstellen.
SICHERHEITSBRANCHE
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten bei der Feuerwehr. Ihr
Schutzanzug, also die getragenen Textilien, könnten Ihnen in Echtzeit Informationen übermitteln, die für Ihren
Beruf relevant sind und die Arbeitsprozesse optimieren.
Stellen Sie sich vor, der Schutzanzug informiert sie darüber, wie hoch der Kohlenmonoxid-Gehalt der Umgebung
ist, wie hoch die Temperatur oder der Abstand zum Feuer/der Wand o.Ä. ist.
Stellen Sie sich vor, der Anzug wäre in der Lage
Ihnen mitzuteilen, dass Sie drei Minuten benötigen, um
vom aktuellen Standort zum Ausgang der Fabrik zu gelangen etc.
Die Einsatzmöglichkeiten sind unendlich – es ist allein unserer Phantasie überlassen, was wir aus den technologischen Möglichkeiten machen.
Welche Anwendungsfelder, Use Cases und Mehrwerte innoviert werden, ist davon abhängig, wer sich
damit intensiv beschäftigt, wer sich mit Zukunftsfragen
und -szenarien auseinandersetzt, Zukunftsvisionen

101

Mit freundlicher Empfehlung des Verlages Franz Vahlen für Sirkka Freigang

entwickelt und sich aktiv einbringt. Oben genanntes
Beispiel ist auf x andere Disziplinen übertragbar.
HEALTHCARE
Stellen Sie sich vor, Sie sind Ärztin/Arzt und Sie haben Patient*innen, die über starke Rückenschmerzen
klagen. Ein mit Sensoren ausgestatteter Bodysuit könnte dazu beitragen, die Diagnostik maßgeblich effizienter
zu gestalten, indem man zum Beispiel F
 ehlstellungen
des Körpers im Alltag, Schonhaltungen etc. viel schneller erkennen und konkret lokalisieren könnte.
HOCHLEISTUNGSSPORT
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein/e Athlet*in im Hochsprung. Die Stange selbst sowie Ihr Anzug verfügen über
entsprechende Sensoren und Aktuatoren sowie über
Video-Aufnahme-Funktionalitäten. Ziel ist es, jeden
durchgeführten Sprung optimal dokumentieren und
auswerten zu können. Auf dieser Grundlage wäre ein
„intelligenter Hochsprung-Anzug“ in Kombination
mit einer „intelligenten Sprungstange“ in der Lage,
Ihnen sehr differenziert und transparent mitzuteilen,
an welcher Stelle es auf welche Art und Weise Verbesserungspotenziale gäbe. Insbesondere in Kombination
mit menschlichen Erfahrungswerten von erfahrenen
Trainer*innen könnten so Optimierungspotenziale1 erschlossen werden, die bisher in dieser Effizienz nicht
möglich waren. Derartige Textilien könnten schnell und
einfach im beruflichen Alltag unterstützen sowie zur allgemeinen Gesundheit beitragen.
KUNST & KULTUR
Stellen Sie sich vor, Sie lieben klassische Musik und
arbeiten seit Jahrzehnten an Ihrer Profession und Perfektion. Stellen Sie sich vor, Ihr Musikinstrument (zum
Beispiel Piano, Geige, Gitarre etc.) ist „intelligent“
und kann Ihnen Feedback geben, wie das Instrument
gespielt werden kann. Stellen Sie sich vor, die Gitarre
kann Ihnen mitteilen, welche Saite auf welche Art und
Weise gespielt werden müsste. Oder das Piano könnte
mit Ihnen sprechen und mitteilen, welche Note wie gespielt werden müsste, um die Ouvertüre nach XY begleiten zu können.

BILDUNG
Auch der Bildungsbereich steht radikalen Veränderungen gegenüber. Denn wie kann man aus der Perspektive des Bildungssystems die Gesellschaft befähigen,
sich kontinuierlich weiterzubilden und sich mit Zukunftsfragen zu beschäftigen? Und zwar von der Schule über die Universitäten bis ins Unternehmen hinein?
Um darauf geeignete Antworten geben zu können, soll
einleitend über Motivation gesprochen werden. Über
persönliche Einstellungen und darüber, was die Menschen motiviert, täglich aufzustehen und einen Beruf
auszuüben. An dieser Stelle möchte ich gerne z unächst
auf persönliche Erfahrungswerte zurückgreifen, um die
Frage zu beantworten: Was hat mich persönlich motiviert, mich mit Zukunftsfragen zu beschäftigen und wie
ist daraus ein neuer „Beruf“ geworden? Darauf aufbauend soll dann die Frage erörtert werden, welche Fähigkeiten jeder Einzelne braucht, um auch in 5-20 Jahren
noch einen Beruf ausüben zu können, den er liebt und
der gebraucht wird.

Ziel von Smart
Learning ist es, das
lebenslange Lernen
am Arbeitsplatz zu
unterstützen.

Die Autorin möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ein identifiziertes „Optimierungspotenzial“ keine hinreichende Bedingung für den Einsatz von
neuen Technologien darstellt. Die Autorin plädiert für eine diskursive, partizipatorische und ganzheitliche Betrachtung des Themas, bei welchem insbesondere auch ethische Grundsatzfragen im Vordergrund stehen. Dementsprechend sollten neue Technologien nicht nur zu einer wirtschaftlichen Optimierung
beitragen, sondern vielmehr auch menschliche und gesellschaftliche Bedürfnisse adressieren.
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Die wichtigsten motivationalen Treiber sind meiner
Meinung nach Leidenschaft, Neugier und Mut. Als ich
2013 meinen Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Bereich der Trend- und Bildungsforschung gekündigt
habe, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mir
vier Jahre später meinen eigenen Jobtitel ausdenken
kann. Das ist einer der großen Vorteile an Digitalisierung und an disruptiven Zeiten, dass vieles im Umbruch
ist, neu gedacht und erfunden werden muss. Insofern ist
derzeit ein optimaler Zeitpunkt für alle kreativen Köpfe,
die Lust haben, sich gestalterisch, innovativ & nachhaltig einzubringen.
Aber natürlich passiert so etwas nicht von alleine.
Man muss aktiv sein, oder werden. Und das zu 150 Prozent. Und man muss sich im Leben für gewisse Dinge
entscheiden und Risiken eingehen. Mit Leidenschaft,
Neugier und Mut ist es zumindest mir gelungen, den
klassischen Bereich der Erwachsenenbildung aufzubrechen und mit technologischen Errungenschaften
zu verweben. Meine berufliche Karriere als Diplom-Erwachsenenbildnerin entspricht nicht der Norm bzw.
einer klassischen Linearität. Mein Lebenslauf ist durch
interdisziplinäre Sprünge gekennzeichnet.
Ein ähnliches Bild könnte man auch für andere Berufsgruppen in anderen Industrie- und Wirtschaftsbereichen zeichnen. Leidenschaft, Neugier und Mut sind
intrinsisch motivierende Merkmale eines Individuums,
die grundlegend für eine selbstbestimmte und kontinuierliche Weiterentwicklung sind.

#LEIDENSCHAFT
Die Leidenschaft hat mich über all die Jahre hinweg angetrieben, konsequent meine Ziele zu verfolgen. Ohne
diese Leidenschaft hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, neben Haushalt, Kind und Job zu promovieren
und nächtelang an der Dissertation zu schreiben.
#NEUGIER
Ich bin immer auf der Suche nach neuem Wissen, nach
innovativen Tech-Gadgets wie zum Beispiel „Zapbox“,
nach inspirierenden Menschen oder auch auf der Suche
nach Antworten auf gesellschaftlich relevante Fragestellungen. Das neu Gelernte setze ich dann in den Kontext
meiner Profession. Als Pädagogin für Erwachsenenbildung liegt mir der Bildungsbereich natürlich am Herzen.
#MUT
Mut ist essentiell, um sich selbst zu verwirklichen, neue
Dinge auszuprobieren und vor allem, um mit dem Risiko
umzugehen, dass man damit auch scheitern könnte. Als
ich 2013 meinen Job gekündigt hatte, war meine Zukunft
unsicher. Alles was ich hatte, war eine Vision.
Mit Leidenschaft, Neugier und Mut war es mir möglich, die komplexe Welt zu meinem Vorteil zu nutzen,
indem ich mich intensiv mit Zukunftsfragen der Bildung
auseinandergesetzt habe. Schließlich wurde aus meiner Leidenschaft für ein Thema (Internet der Dinge) in
Kombination mit meiner Profession, eine neue Berufsbezeichnung. Als Head of Smart Learning beschäftige
ich mich nun nicht mehr nur wissenschaftlich mit neuen Formen des Lernens, sondern anwendungsorientiert,
indem Konzepte für IoT-basiertes Lernen (Smart Learning) in die Praxis transferiert werden.
Ziel von Smart Learning ist es, das lebenslange
Lernen am Arbeitsplatz zu unterstützen. Welche Technologien zu didaktischen Innovationen verwendet werden, ist dabei zweitrangig. Es geht vielmehr darum, die
Menschen am Arbeitsplatz zu unterstützen. Um hierfür
wirksame Konzepte entwickeln zu können, bedarf es
weit mehr als neuer Technologien alleine. Dazu mehr im
folgenden Abschnitt.
Leidenschaft, Neugier und Mut alleine reichen auf
der Ebene des Individuums zunächst wohl nicht aus. Da
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DIE WICHTIGSTEN
MOTIVATIONALEN
TREIBER SIND
LEIDENSCHAFT,
NEUGIER UND MUT.

105

Mit freundlicher Empfehlung des Verlages Franz Vahlen für Sirkka Freigang

gibt es noch eine ganze Palette an Fähigkeiten, die benötigt werden, um aktiv unsere Zukunft in die Hand zu
nehmen und mit komplexen Veränderungen umgehen
zu können. In diesem Zusammenhang verweise ich gerne auf die Publikation von Paul Solarz [4] mit dem Titel:

LEARN LIKE A PIRATE

damit ist es möglich, wie ein Pirat das Ruder zu übernehmen und bewusst eine Insel nach der nächsten anzusteuern. Selbst in windigen Zeiten wissen wir die Segel zu
setzen. Unterstützt wird man durch eine gute Crew, man
arbeitet im Team und in Zusammenarbeit mit anderen.
Bestenfalls baut man sich eine Community aus erfahrenen
Crewmitgliedern auf, sodass man das Wissen von anderen
Piraten nutzen kann. Darüber ließe sich nun noch endlos
schreiben, insbesondere auch vor dem Hintergrund des
Buchtitels „Be water, my friend“ – aber es gibt eine wunderbare Sketchnote, die den Inhalt optimal zusammen
fasst (vgl. u.a. Grafik).
Nunmehr sollte die Frage „How to learn like a
pirate“ auf der Ebene des Individuums beantwortet sein.
Im nächsten Abschnitt wird es darum gehen, wie Organisationen ihre Individuen dabei unterstützen können,
sich die Fähigkeiten wie oben beschrieben anzueignen,
diese zu festigen und konsequent zu leben, indem es einen strukturellen Rahmen gibt, in welchem sich die Individuen entfalten können.
Ohne eine lernförderliche Struktur kann Selbst
verantwortung und selbstgesteuertes Lernen nicht

Paul Solarz beschäftigt sich (wie viele andere Autor*innen auch) mit neuen Formen des Lernens und mit typischen Buzzwords unserer Zeit. Was mir persönlich so
gut daran gefällt, ist die Analogie zu den Piraten. Mir gefällt die Geschichte dahinter, das Rebellische, die unkonventionelle Perspektive und der Apell, sich aktiv damit
auseinanderzusetzen, um selbst ein Pirat zu werden, der
selbstbestimmt durch den Ozean navigiert.
Die Frage ist, wie können wir alle wie Piraten lernen,
was zeichnet diese aus? Vor allem die Fähigkeit, für sich
selbst Visionen zu formulieren, darauf aufbauend eigene
Ziele zu definieren und selbstgesteuert einen Weg der
Weiterentwicklung zu beschreiten.
Wir sind keine Opfer der Digitalisierung, wir sind aktive Gestalter
LEARN LIKE A PIRATE
unseres Lebens, unseres Berufes,
unserer Profession und der GesellTHE STUDENT-LED CLASSROOM
schaft. Die Digitalisierung stellt uns
CREATE EXPERIENCES Teachers: Don’t give up when the wind blows you off course!
You are still in control!
(NOT LESSONS)
Adjust the sails and continue towards your destination!
nicht nur vor neue HerausforderunProvide opportunity for
student leadership, establish
gen, sondern eröffnet im Hinblick
This method leads to technology being used for authentic purposes.
a culture of respect, and have
auf die persönliche Weiterentwickclear expectations, ...
EMPOWERMENT
P EER COLLABORATION
lung viele Chancen, wenn es bei ENJOYMENT
 MOTIVATION
I MPROVEMENT FOCUS
BUT
spielsweise um die Vernetzung und
 EFFORT
R ESPONSIBILITY
den Austausch mit internationalen
 ACHIEVEMENT
A CTIVE LEARNING
LET THE
Peers oder Expert*innen geht. Das
T WENTY-FIRST CENTURY SKILLS
STUDENTS
E MPOWERMENT
TAKE THE
Internet bietet mit samt den neuMore time for 1-on-1
WHEEL!
en Medien wie Youtube, Weblogs,
personal and effective feedback
MOOCs, Twitter, LinkedIn, Communities of Practice, Meet-Ups,
ACTIVE STUDENTS VS. PASSIVE STUDENTS
Barcamps etc. viele Gelegenheiten,
Student-led
Teacher-led
MAKERSPACE
INQUIRY
sich mit den Fragen unserer Zeit inYou observe the students
Students observe you
Reflection
Problem
Solving
Focus on improvement
Focus on grades
GENIUS HOUR
tensiv zu beschäftigen.
Innovation
Project-based Learning
Selbstverantwortung ist der
+ RETENTION S.T.E.M. Creativity
Kern eines selbstbestimmten Lebens,
Nachmodellierte Sketchnote nach dem Original via Twitter:
https://twitter.com/MindShiftKQED/status/772774092630007808
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 irksam werden. Was eine lernförderliche Struktur im
w
Sinne von „Learn like a Pirate“ auszeichnet, wird im folgenden Abschnitt erläutert.

2

DIE ORGANISATION – HOW TO
EMPOWER THE PIRATES?

Meiner Meinung
nach sind die
Unternehmen in
der Verantwortung,
die Belegschaft
auf die Zukunft
vorzubereiten.

Um bei der Analogie des Wassers zu bleiben, möchte
ich diesen Abschnitt mit einem meiner Lieblingszitate
einleiten:
Everybody is a genius. But if you judge a fish by
its ability to climb a tree, it will live its whole life
believing that it is stupid. Albert Einstein
Diesem Leitgedanken folgend ist jeder eine Expertin/ein Experte. Man muss nur sein Talent, seine
Leidenschaft erkennen und diese konsequent ausbauen und weiterentwickeln. Doch welchen Beitrag kann
hier nun die Organisation leisten? Die Antwort lautet
„Empowerment“.
Damit ist die Übertragung von Verantwortung auf
das Individuum gemeint. Organisationen können gezielt Strategien verankern und Maßnahmen umsetzen,
die den Grad an Autonomie und Selbstbestimmung der
Beschäftigten erhöhen. Erst dadurch wird es den Individuen möglich, sich selbst zu führen, Visionen zu entwickeln und sich selbst Ziele zu stecken, um dann über sich
selbst hinauszuwachsen [5]. Eine lernende Organisation
bzw. ein auf Partizipation ausgerichtetes Unternehmen
sollte es zum Ziel haben, dass die Mitarbeitenden ihre
Interessen und Talente eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt vertreten können.
Empowerment bezeichnet dabei sowohl den Prozess der Selbstbemächtigung als auch die professionelle
Unterstützung der Menschen, ihr Gefühl der Machtund Einflusslosigkeit zu überwinden und ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und
zu nutzen. Voraussetzungen für Empowerment innerhalb einer Organisation sind eine Vertrauenskultur und

die Bereitschaft zur Delegation von Verantwortung auf
allen Hierarchieebenen, eine entsprechende Qualifizierung und passende Kommunikationssysteme.
Das bedeutet, dass hier insbesondere auch die Führungskräfte und das Management gefordert sind. In
diesem Kontext wird derzeit vielfach von „neuen“ Leadership-Prinzipien gesprochen, die die Menschen mit
ihren Talenten fördern und weniger auf Kontrolle ausgerichtet sind. Damit die Menschen wachsen und innovativ
arbeiten können, benötigen sie einen strukturellen Rahmen, der es ihnen erlaubt kreativ zu sein, sich einzubringen und Experimente zu wagen. Es braucht den Freiraum,
etablierte Prozesse und Wege zu verlassen und etwas
Neues auszuprobieren obwohl der RoI (noch) nicht definiert wurde. Es braucht einen legitimierten Rahmen, um
sich bereichs- und funktionsübergreifend vernetzen und
austauschen zu können. Diesen neuen Leadership-Ansätzen stehen klassische Managementansätze gegenüber, bei
denen die Hierarchie über Einfluss bestimmt und fremdgesteuerte Ziele sowie die Kontrolle der erbrachten Leistungen im Mittelpunkt stehen.
Meiner Meinung nach sind die Unternehmen in der
Verantwortung, die Belegschaft auf die Zukunft vorzubereiten. Mit Vorbereiten meine ich, dass es eine transparente und offene Diskussion um Zukunftsfragen geben
muss, die aktiv gefördert und mit allen Beteiligten geführt
wird. Selbstverantwortung, Co-Creation und Partizipation sind hier elementare Erfolgsfaktoren, um sich auch in
Zukunft erfolgreich am Markt behaupten zu können.
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3

SMART LEARNING ENVIRONMENTS –
HOW TO CREATE A WORLD OF PIRATES?

Unter Smart Learning Environments versteht man intelligente und hybride Lernumgebungen, die das lebenslange Lernen am Arbeitsplatz fördern [6]. 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
zum Beispiel durch Augmented Reality (AR) direkt am
Arbeitsplatz oder auf dem Shopfloor gelernt werden
kann.
Arbeitsplatzintegriertes Lernen erhält vor dem
Hintergrund der Digitalisierung einen enormen Stellenwert, da zum einen neue Technologien wie IoT, AR,
MR, VR das Lernen am Arbeitsplatz leichter zugänglich
machen und zum anderen daher, weil rein formale Weiterbildungsangebote, die oftmals nur ein bis zweimal
jährlich in Präsenz stattfinden, die Employability der
Belegschaft zukünftig nicht mehr sicherstellen können.
Wir brauchen neue Lernkonzepte wie Smart Learning
Environments, die sich auf das lebenslange Lernen fokussieren und hierfür modernste Technologien am Arbeitsplatz oder in Lerngegenstände integrieren.
Das Besondere bei Smart Learning ist, dass es eben
nicht, wie vielfach gedacht, um rein digitale Lernformen
geht. Es geht vielmehr darum, die digitale und analoge
Lernwelt zu verbinden und aus beiden Welten etwas
Neues zu innovieren. Es geht um hybrides Lernen, wo
die Grenzen fließend sind und die konkreten Lernerfahrungen im Mittelpunkt stehen. Ein wichtiger Leitgedanke stammt von Paul Solarz [4]:

CREATE EXPERIENCES – NOT LESSONS
Individuen lernen, wenn sie einen direkten Bezug zum
Thema, ihrem Beruf oder ihrem Leben herstellen können,
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also wenn der Sinn erkennbar wird. Gelernt wird darüber
hinaus, wenn man persönlich und emotional involviert
ist, wenn etwas Spaß und Freude bereitet oder wenn man
sich intensiv mit anderen austauschen kann.
Bei Smart Learning geht es darum, auf Basis lerntheoretischer Erkenntnisse das Lernen insgesamt effektiver
gestalten zu können, zum Beispiel dadurch, dass der konkrete Bezug zur Tätigkeit am Arbeitsplatz deutlich wird.
Es geht um ein strategisch verankertes und wirksames
Konzept, das an die vorhandene Lern- und Unternehmenskultur anknüpft, personalisiertes Lernen fördert,
didaktische Vielfalt gestaltet, physische und digitale
Lernräume verbindet und letztlich neue Technologien
integriert. Die Technik spielt dabei eine nachgelagerte
Rolle. Im Kern geht es um die Lernenden selbst.
Smart Learning Environments verfolgen zwei Ziele:
ZIEL 1: HYBRIDISIERUNG
Ein fließender Übergang zwischen digitalen und analogen Lernprozessen.
ZIEL 2: BEDARFSORIENTIERTES WISSEN „ON DEMAND“
Die richtigen Informationen, zur richtigen Zeit, am
richtigen Ort, auf die richtige Art und Weise.

Das Besondere
bei Smart Learning
ist die nahtlose
Verschmelzung
digitaler und analoger
Lernwelten, um aus
beiden Welten etwas
Neues zu innovieren.
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Einen fließenden Übergang zwischen digital und
analog kann man heutzutage sehr leicht mit AR Applikationen wie zum Beispiel HP Reveal oder Bosch AR Maker
erreichen. Mit AR ist es möglich, über ein Webinterface
bzw. eine Smartphone-App die physische Umgebung
mit einem digitalen Inhalt (zum Beispiel Anleitungen in
Textform, Videos, Fotos etc.) zu überlagern. Über Anwendungsfälle von AR im Corporate Learning hat Nico
Bitzer [7] einen guten Überblick auf LinkedIn publiziert,
indem er vom Onboarding bis hin zu Performance-
Support mehrere Beispiele aufzeigt.
Um das zweite Ziel zu erreichen, braucht man ein
Empfehlungssystem, das auf Basis der aktuellen Situation sowie in Relation zur Lernhistorie, die richtigen
Informationen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, auf
die richtige Art und Weise anzeigt [8]. Es handelt sich
quasi um einen digitalen Lernassistenten [9]. Um diesen
entwickeln zu können, müssen drei Ebenen schrittweise
umgesetzt und miteinander vernetzt werden:
1. Digitale Dokumentation persönlicher Lernerfahrungen gebündelt als Lernhistorie mittels Personal Learning Environment (PLE)
pro Mitarbeiter*in
2. Kontextsensitive Erfassung des Ortes und der Situation mittels
Internet of Things (IoT)
3. Auswertung der kontext- und personenbezogenen Daten
mittels Artificial Intelligence (AI) und Learning Analytics auf
Basis der Lernhistorie sowie Ableitung von Empfehlungen in
Abhängigkeit zur aktuellen Situation
Dementsprechend müssen bei Smart Learning
Environments idealtypischer Weise kontextbezogene
Informationen (via IoT) erhoben [10], mit digitalen
Lernprozessen verknüpft und mittels AI ausgewertet
werden, sodass ein intelligentes Umfeld im Sinne eines
digitalen Lernassistenten aktiv werden kann.
Die Herausforderungen zwischen Ziel 1 und Ziel
2 variieren sehr stark. Während das erste Ziel, wie bereits erläutert, relativ einfach mittels AR in die Praxis
transferiert werden kann, gibt es beim zweiten Ziel
datenschutzrechtliche, technische wie auch finanzielle Herausforderungen. Smart Learning Environments
3

in einem derart hohen Reifegrad gibt es in dieser komplexen Form derzeit noch nicht. Es gibt zwar einzelne
Elemente wie zum Beispiel Bots, erste intelligente Systeme und Prototypen, die vor allem im Rahmen von
Forschungsvorhaben über drei Jahre hinweg entwickelt
wurden, aber es fehlt an übertragbaren I[o]T-Lösungen
sowie an generalisierbaren Best-Practice-Ansätzen. Das
könnte sich aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren
ändern.
Meiner Meinung nach stehen wir aktuell an einem
Wendepunkt, wo aus den Science-Fiction-Romanen aus
den 40er/50er Jahren (vgl. zum Beispiel Robby the Robot von Isaac Asimov) nach und nach Realität werden
könnte.
Die Idee, dass eingebettete „Minicomputer“ oder
Roboter die Menschen unauffällig in ihrem Alltag unterstützen, hat viele visionäre Vorläufer, welche nicht
nur aus dem Science-Fiction-Genre bekannt sind. Mark
Weiser [11] beispielsweise war ein US-amerikanischer
Wissenschaftler (1952-1999) aus den Bereichen Informatik und Kommunikationswissenschaften, der o.a.
Visionen sehr detailliert in seinem bekannten Aufsatz
„The Computer for the 21st Century“ aus dem Jahr
1991 formulierte. In diesem Zusammenhang werden oft
auch Begriffe wie Pervasive Computing und Ubiquitous
Computing genannt, welche sich auf eine allesdurchdringende Vernetzung des Alltags durch den Einsatz
intelligenter Gegenstände und auf eine allgegenwärtige
Informationsverarbeitung beziehen. Der Autor Mark
Weiser (1991, S. 94) beschreibt dies bereits vor knapp 30
Jahren folgendermaßen:
„Specialized elements of hardware and soft
ware, connected by wires, radio waves and infra
red, will be so ubiquitous that no one will notice
their presence.“
In seiner Vision ist das Internet (der Dinge) unsichtbar in die Umgebung integriert, sodass es von den
Menschen nicht mehr wahrgenommen wird. Es unterstützt die Menschen kontinuierlich in ihren täglichen
Routinen, und das sogar ohne Verfahren der Künstlichen Intelligenz nutzen zu müssen. Zwei wesentliche
Merkmale sind Weiser zufolge notwendig:

Vgl. Projekt EEXCESS: http://eexcess.eu/
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Zum einen müsse der genaue Ort und zum anderen
der Kontext erkannt werden. Über sogenannte Badges
könnten zum einen der Ort und auch die damit verbundene Person über konkrete IDs gekoppelt werden, sodass der Raum erkennt, wer sich in ihm befindet. Weiser
formuliert insbesondere Anwendungsszenarien aus der
Arbeitswelt, in denen Lernen und Arbeiten durch physische Räume wie folgt unterstützt werden könnten:
„Meetings, for example, consist of several peo
ple spending time in the same room, and the sub
ject of a meeting is most probably the files called
up on that room’s display screen while the people
are there. No revolution in artificial intelligence is
needed, merely computers embedded in the every
day world.“ (Weiser 1991, S. 99)
Darüber hinaus beschreibt er weitere Anwendungsszenarien, insbesondere in Konferenzräumen für unterschiedliche Arten von Screens oder auch Tafeln,
die eine neue Form der Zusammenarbeit ermöglichen
sollen. Globale und virtuelle Zusammenarbeit und das
gemeinsame Bearbeiten unterschiedlichster Dateien

sind nach Weiser die wesentlichen Aspekte eines ubiquitären Internets. Ziel sei es dabei, das Problem des
„information overload“ zu lösen, indem automatisierte
und bedarfsorientierte Suchen die Menschen in ihrer
täglichen Arbeit unterstützen.
Nützliche Mehrwerte generieren sich hierbei nicht
nur durch die Nutzung digitaler Displays oder weiterer
Komponenten, sondern vielmehr durch deren Interaktion untereinander. Auch die Ausstattung der Räume
mit entsprechenden Software-Tools bieten nach Weiser
wertvolle Zusatzdienste innerhalb einer komplexer werdenden Arbeit (vgl. ebenda, S. 100).
Anhand eines Beispiels, bei welchem eine Person am
Wochenende in der Zeitung einen interessanten Absatz
liest und diesen mittels Kugelschreiber digitalisiert und
per E-Mail ins Büro schicken lässt, beschreibt Weiser
eine weitere Vision ubiquitärer Technologie, die auf eine
Verbindung von informellen und formalen Lernsettings
ausgerichtet ist. Herausforderungen sieht Weiser insbesondere im Bereich der Vernetzung unterschiedlichster
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Devices mit proprietären Protokollen sowie im Datenschutz und der Datensicherheit [12].
Die von Weiser bereits 1991 skizzierte Vision eines
allumfassenden, intelligenten Arbeitsplatzes ist meiner
Meinung nach nicht mehr allzu weit entfernt. Man denke hier an die aktuellen Entwicklungen im Bereich der
autonomen Fahrzeuge, Smart-City-Konzepte oder intelligente Carsharing-Start-ups. Viele Beispiele, die Weiser
damals beschrieben hat, sind bereits heute prototypisch
umsetzbar. Es gibt sogar eine Vielzahl an Smart Writing
Systems, Kollaborations-, Interaktions- und Visualisierungs-Applikationen. Es gibt Smart Furniture, Flic Buttons, Touchables, Tangibles, 360-Grad-Kamerasysteme
u.v.m. und natürlich eine Vielzahl an Sensoren und Aktoren, mit denen das Umfeld im Auto, der Stadt oder die
aktuelle Situation im Büro erkannt werden können. Bestenfalls in Vernetzung und Abhängigkeit gängiger Kommunikationssysteme (zum Beispiel Outlook etc.), sodass
ein digitaler Lernassistent zu einer kontinuierlichen Unterstützung im Arbeitsumfeld beitragen könnte.
Wie wäre es, wenn zukünftig alle Mitarbeitenden in
einem Unternehmen eine persönliche Lernumgebung
(PLE) hätten, die alle untereinander vernetzt wären,
man kontinuierlich voneinander lernen könnte und man
beispielsweise einen Hinweis bekäme, wenn ein Kollege/
eine Kollegin eine interessante Studie/Präsentation auf
ihrem Profil abgelegt hat. Oder wenn man eine Information erhalten würde, sobald es einen relevanten neuen Hashtag auf Twitter gibt, der in direktem Bezug zur
ausgeübten Tätigkeit als XY Expert*in steht, da es zum
Beispiel ein neues XY Barcamp am Wohnort gibt.
Wie wäre es, wenn man im industriellen Bereich
durch IoT-basierte Lernsysteme informiert würde, warum, wie und wann eine Maschine/ein Roboter gewartet
werden muss. Wenn man zudem über Augmented Reality lernen könnte, welches Update bereits erfolgt ist und
welche Auswirkungen dies nun auf die Maschine sowie
die Produktion hat?
Wie wäre es, wenn wir alle gemeinsam eine hybride
(Lern-)Welt kreieren könnten? Ähnlich wie eine augmentierte Wikipedia. Jeder Ort auf der Welt, egal ob Büro,
Wald oder Gedenkstätte. Jeder Ort könnte von jedem
Menschen mit digitalem Wissen angereichert werden.
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Wie wäre es, wenn jeder eine Geschichte zu einem bestimmten Ort erzählen und mit anderen teilen könnte?
Mit Videos, Poesie, Musik oder Kurzgeschichten? Es gäbe
sicherlich viele Möglichkeiten, wie der öffentliche Raum
als Lernwelt für Piraten transformiert werden könnte.
Technologien wie Cloud-Systeme, IoT, AR, VR, AI
etc. bilden nur den Rahmen, indem wir uns zukünftig
als lernende Individuen bewegen können. Es liegt an
uns selbst, diese Zukunft aktiv mitzugestalten, uns einzubringen, zu diskutieren und auch kritisch zu hinterfragen. Kritik alleine reicht an dieser Stelle allerdings
nicht aus. Wir brauchen konstruktive Vorschläge, wie
ein wertvolles Miteinander in der Zukunft gelingen kann
und wir sollten wissen, welche Szenarien wir aktiv gestalten wollen und welche nicht.

FAZIT
Wir müssen uns alle intensiv mit der Frage beschäftigen, wie eine wünschenswerte Zukunft für uns aussehen
könnte.
Darüber hinaus ist es wichtig darüber nachzudenken, welche Vorteile sich durch die Digitalisierung für
das lebenslange Lernen erkennen lassen, anstatt ausschließlich marktwirtschaftliche Interessen ins Zentrum
zu rücken. Eine mobile Applikation auf dem Smartphone, die mir relevante Lernorte, Lerninhalte, Lernmedien
und Expert*innen anzeigen würde, fände ich jedenfalls
sinnvoller, als (augmentierte) Informationen darüber,
wo es gerade welche Turnschuhe als Schnäppchen zu
kaufen gibt.
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