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Kurzreferat 

Gestaltung organisationaler Lernwelten in dynamikrobusten Unternehmen  

Wie sollten organisationale Lernwelten gestaltet werden, damit Unternehmen dynamikrobust 

bestehen können? 

Gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Entwicklungen und Trends des organi-

sationalen Kontextes haben nicht zu vernachlässigende Auswirkungen auf organisationales 

Lernen. Sie wirken sich auf Unternehmen und die Ausgestaltung ihrer Lernwelten aus. Die im 

Organisationsumfeld zu verzeichnenden, kontextuellen Entwicklungen führen zu einem mög-

lichen Anpassungsbedarf organisationaler Lernwelten im Hinblick auf deren räumliche, zeitli-

che, inhaltliche und methodische Ausgestaltung. Aufgrund der steigenden Dynamik und Kom-

plexität des Unternehmenskontextes wird ein Lernverständnis erforderlich, welches einen Um-

gang mit den Charakteristika der VUCA-Welt ermöglicht. Abseits des formalen Lernens erfolgt 

die Betrachtung neuer, informeller und kooperativer Lernformen, die für die Ausgestaltung 

organisationaler Lernwelten eine Rolle spielen können. Der New Learning Ansatz enthält Prin-

zipien, die als Orientierung für die Ausgestaltung organisationaler Lernwelten dienen können, 

um Organisationen in ihrer Dynamikrobustheit zu unterstützen. Im Rahmen der Forschungs-

arbeit wird aufgrund der Notwendigkeit der Anpassung an den Unternehmenskontext unter-

sucht, wie organisationale Lernwelten gestaltet werden sollten, damit Unternehmen dynamik-

robust bestehen können und durch erzeugten Marktdruck wettbewerbsfähig bleiben.  

Schlagwörter: Unternehmenskontext, VUCA-Welt, Dynamikrobust, Lernwelten, Talentorien-

tierung, Ideen 
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Abstract 

Designing organisational learning environments in dynamic robust companies  

How organisational learning environments should be designed for companies to be dynamic 

robust. 

Social, economic, and technological developments and trends in the organisational context 

have a non-negligible impact on organisational learning. They affect companies and the de-

sign of their learning environments. The contextual developments that can be observed in the 

organisational environment lead to a possible need for adaptation of organisational learning 

environment with regard to their spatial, temporal, content-related and methodological design. 

Due to the increasing dynamics and complexity of the corporate context, an understanding of 

learning is required that enables dealing with the characteristics of the VUCA world. Apart 

from formal learning, new, informal and cooperative forms of learning are considered, which 

can play a role in the design of organisational learning environments. The New Learning ap-

proach contains principles that can serve as orientation for the design of organisational learn-

ing environments in order to support organisations in their dynamic robustness. Due to the 

necessity of adaptation to the corporate context, the research paper examines how organisa-

tional learning environments should be designed so that companies can exist in a dynamic 

robust manner and remain competitive due to generated market pressure.  

Keywords: Organisational context, VUCA world, dynamic robustness, learning environments, 

talent focus, ideas 
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Vorwort 

Die steigende Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität der VUCA-Welt stellen Un-

ternehmen vor weitreichende und vor allem neue Herausforderungen im Hinblick darauf, wie 

in Unternehmen (zusammen-)gearbeitet wird. Die Notwendigkeit des Lernens in der Organi-

sation zur Bewältigung dieser Herausforderungen scheint an Bedeutung zuzunehmen. Gleich-

zeitig zeigt die Praxis, dass das Thema Lernen und die zukunftsfähige Ausgestaltung organi-

sationaler Lernwelten eine andauernde Herausforderung für Unternehmen darstellen. 

Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit in der Personal- und Organisationsentwicklung der 

elobau GmbH & Co. KG komme ich mit organisationalen Lernwelten täglich in Berührung, ob 

als Teilgeberin oder in der Konzeption bzw. Organisation von Lernformaten. Die Frage nach 

dem Beitrag des Lernens zur Zukunftsfähigkeit der Organisation und dem Einfluss der Lern-

weltausgestaltung ist auch im Rahmen meiner Tätigkeit zentral und war Motivation dafür, das 

Thema weiter zu untersuchen. 

Es ist aus meiner Sicht schwierig, Gegenargumente und Zweifel dafür anzubringen, dass klas-

sische Lernwelten und -formen im VUCA-Kontext nicht mehr die Lösung für jegliche Problem-

stellung und Herausforderung sein können und sich organisationale Lernwelten verändern 

müssen. Meiner Meinung nach besteht die Notwendigkeit, weiter zu erforschen, wie Lernwel-

ten ausgestaltet werden können, damit sie den Herausforderungen des dynamischen und 

komplexen Unternehmenskontextes, der Organisation sowie der Individuen gerecht werden. 

Die Masterarbeit soll dazu beitragen, die zukunftsfähige Ausgestaltung organisationaler Lern-

welten voranzutreiben, sodass Unternehmen dynamikrobust bestehen können und die Lern-

welten ihre Wettbewerbsfähigkeit unterstützen. 

Eines vorweg: eine allgemeingültige Lösung, die als „Blaupause“ auf alle Organisationen 

gleichsam übertragen werden kann, liefert die Masterarbeit nicht. Ich erhoffe mir stattdessen, 

dass die im Rahmen der Arbeit entwickelten Darstellungen vielmehr die Notwendigkeit der 

Weiterentwicklung organisationaler Lernwelten deutlich machen und die abschließenden 

Handlungsimpulse dazu inspirieren, selbst ins Tun zu kommen und individuelle Ansätze der 

Weiterentwicklung für Organisationen zu finden.  

Ein großes Danke geht an dieser Stelle nochmals an all diejenigen, die mir bei der Erstellung 

der Masterarbeit mit ihrem Rat und moralischer Unterstützung beigestanden haben.  
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Problemstellung 

„Vuca is not a catchphrase; it is reality, the new normal, as the business environment beco-

mes increasingly dynamic.“ 

(Ko; Rea 2016, S. 378) 

Organisationen sind in den letzten Jahrzehnten durch technologische und gesellschaftliche 

Veränderungen erhöhter Dynamik und Komplexität im Unternehmensumfeld und daraus re-

sultierend einem steigenden Veränderungsdruck ausgesetzt (Foelsing; Schmitz 2021, S. 9). 

Vor allem seit dem Ende des 20. Jahrhunderts erfolgt Wandel in stetig kürzeren Zyklen und 

Organisationen stehen verstärkter Dynamik innerhalb des Unternehmenskontextes gegen-

über. Veränderungen des Kontextes finden zunehmend exponentiell statt (Nierfeld 2019). 

Der organisationale Kontext ist von vermehrter Volatilität (volatility), aber auch steigender Un-

sicherheit (uncertainty), erhöhter Komplexität (complexity) sowie Ambiguität (ambiguity) ge-

prägt, weswegen er als VUCA-Welt bezeichnet wird (Mack; Khare 2016, S. 5–6). Die Zukunft 

wird unvorhersehbarer und Gewissheit schwindet (Fiorina 2019, S. 12). Neue Situationen, zur 

Bewältigung derer standardisierte Routinen nicht mehr ausreichend herangezogen werden 

können, treten auf (Markus; Meuche 2022, S. 36). Die Kreation von Ideen als Reaktion auf 

Überraschungen im Unternehmenskontext rückt stattdessen vermehrt in den Fokus (Joshi; 

Abidi; Chauhan 2017, S. 77). 

Laut Foelsing und Schmitz (2021, S. 3–4) hat die steigende Dynamik und die Verkürzung der 

Zyklen, in denen Veränderung im organisationalen VUCA-Kontext stattfindet, dazu geführt, 

dass organisationale Anpassungsprozesse und die ganzheitliche Transformation an Dring-

lichkeit gewinnen und New Work Ansätze im Rahmen dessen verstärkt angewendet werden 

(Foelsing; Schmitz 2021, S. 3). Die organisationale Fähigkeit, zu lernen, wird in diesem Zu-

sammenhang bereits Ende des 20. Jahrhunderts als ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil der 

Zukunft erkannt (de Geus 1988). Denn sowohl individuelles als auch organisationales Lernen 

werden als Treiber für im VUCA-Kontext notwendige Anpassungs- bzw. Transformationspro-

zesse der Unternehmen gesehen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 5). Die erhöhte Veränderungs-

geschwindigkeit des Unternehmenskontextes führt auch zu verstärkter Anpassungsnotwen-

digkeit der Art und Weise, wie in Unternehmen gelernt wird (Fiorina 2019, S. 11). Organisati-

onale Lernansätze und Lernwelten in Unternehmen werden Bestandteil der Transformation, 

unterstützen diese und müssen entsprechend neu gedacht werden (Foelsing; Schmitz 2021, 

S. 3). 
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Die Notwendigkeit, dass sich Lernen in Organisationen verändern muss und sich dies auch 

auf die Ausgestaltung organisationaler Lernwelten auswirkt, ergibt sich folglich aus den vor-

wiegend kontextuellen Herausforderungen, mit denen sich Unternehmen derzeitig auseinan-

dersetzen. Gleichzeitig besteht die Herausforderung darin, Lernwelten so auszugestalten, 

dass sie anschlussfähig an den Reifegrad der Organisation sind und die Ausgestaltung inso-

fern erfolgt, als dass sie neue Arbeitsformen unterstützt. Denn die Entwicklung der Organisa-

tion ist eng mit der Lernkultur sowie der Akzeptanz und Wirksamkeit von Learning Designs 

verbunden (Foelsing; Schmitz 2021, S. VI). 

1.2 Zielsetzung und Abgrenzung 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, wie sich die Ausgestaltung orga-

nisationaler Lernwelten in Unternehmen verändern sollte, damit die Dynamikrobustheit der 

Organisation gefördert wird und Individuen bedürfnisorientierte Lernerfahrungen machen kön-

nen. Praktisches Ziel der Arbeit ist es, Handlungsimpulse für die Ausgestaltung von Lernwel-

ten in Organisationen zu entwickeln und Unternehmen in deren, zur Bewältigung vorherr-

schender und zukünftiger Herausforderungen, notwendigen Umgestaltung der Lernwelten zu 

unterstützen. Die Informationen des aktuellen Forschungsstandes sowie die Ergebnisse der 

empirischen Forschung sollen Ableitungen für Unternehmen ermöglichen und Anstoß sein, 

aktuell vorherrschende Lernwelten mit Blick auf die Förderung der Dynamikrobustheit der Or-

ganisation zu überdenken. Als Teilziele gelten die Untersuchung von Literaturquellen und die 

Verschriftlichung von Kernaussagen und -informationen aus der Theorie, die für die Beant-

wortung der Forschungsfrage relevant sind, sowie die Erhebung des aktuellen Forschungs-

standes zu organisationalem Lernen und Dynamikrobustheit als Unterstützung der Wettbe-

werbsfähigkeit der Organisation. Des Weiteren besteht ein Teilziel darin, die Ergebnisse der 

empirischen Forschung auf die Darlegungen der Literatur rückzuschließen und diese zu ver-

gleichen, sodass schließlich Handlungsempfehlungen als Impulse für die Ausgestaltung or-

ganisationaler Lernwelten in dynamikrobusten Unternehmen erstellt werden können. 

Anspruch der Masterarbeit ist es nicht, ein Patentrezept zu kreieren, welches Unternehmen 

einen allgemeingültigen Lösungsweg zur Ausgestaltung der organisationalen Lernwelten bie-

tet, da diese Art „Blaupause“ aufgrund der Komplexität der VUCA-Organisationsumwelt und 

unterschiedlicher agiler Reifegrade im Lernen nicht möglich und sinnvoll ist (Foelsing; Schmitz 

2021, S. VIII; Fischer; Schmitz; Seidel 2022, S. 271).  
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1.3 Forschungsfrage 

Die Forschungsfrage der Masterarbeit lautet: 

Wie sollten organisationale Lernwelten gestaltet werden, damit Organisationen dyna-

mikrobust bestehen können? 

 

Folgende Teilfragen tragen zur Beantwortung der Forschungsfrage bei und sind somit Be-

standteil der qualitativen Forschung: 

• Inwiefern spielen die Prinzipien von New Learning bei der Ausgestaltung von organi-

sationalen Lernwelten der Zukunft eine Rolle? 

• Welche Rolle spielt der Learning Ecosystem - Ansatz für die Ausgestaltung organisa-

tionaler Lernwelten? 

• Welche kritischen Aspekte bestehen in Bezug auf die Ausgestaltung organisationaler 

Lernwelten nach den Prinzipien von New Learning? 

1.4 Methodische Vorgehensweise 

Die Erstellung der Masterarbeit erfolgt unter Anwendung eines deduktiv-induktiven For-

schungsansatzes. Eine ausführliche Literaturrecherche erlaubt die Betrachtung und Analyse 

des derzeitigen Forschungsstands, woraufhin Forschungslücken identifiziert werden. Mittels 

Expert:inneninterviews werden qualitativ neue Informationen generiert, die im Rahmen der 

Auswertung der Ergebnisse erörtert und diskutiert werden. Sie tragen zur Ausweitung des 

Forschungsstandes bei. Detailliert wird in Kapitel 3.2 auf den Forschungsansatz und das -

design eingegangen. 

1.5 Aufbau der Arbeit 

Die Masterarbeit ist in fünf Hauptkapitel unterteilt. Zu Beginn der Arbeit werden die Problem-

stellung und die Relevanz des Themas dargelegt. Die Zielsetzung und Forschungsfrage wer-

den ebenfalls betrachtet. Das erste Kapitel beinhaltet zudem einen Überblick der methodi-

schen Vorgehensweise und des an dieser Stelle verorteten Aufbaus der Arbeit. Im zweiten 

Kapitel folgt die Definition relevanter Fachtermini sowie die Darlegung des theoretischen For-

schungsstandes. Zunächst wird hierbei dargestellt, welche Entwicklungsstufen von Organisa-

tionen bestehen (siehe Kapitel 2.2) und wie Lernen in Organisationen in Verbindung mit deren 
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Reifegrad gebracht werden kann. Hierzu dient das Spiral Dynamics Modell nach Beck & Co-

wan (2020) als Orientierungshilfe. Nachfolgend werden die Auswirkungen der Unternehmens-

kontexte auf die Ausgestaltung organisationaler Lernwelten und das in den Organisationen 

prägende Lernverständnis erörtert (siehe Kapitel 2.3). Es wird an dieser Stelle auf das sich 

entwickelnde und neue Lernverständnis, dessen Veränderung nicht zuletzt durch den VUCA-

Kontext hervorgerufen wird, im Detail eingegangen, um auch hier den Einfluss auf die Ausge-

staltung von organisationalen Lernwelten nicht zu vernachlässigen. Im nächsten Kapitel wer-

den Wissen und Können im Rahmen dynamikrobuster Organisationen im Detail beleuchtet, 

um auch hieraus Ableitungen für die Ausgestaltung organisationaler Lernwelten treffen zu 

können (siehe Kapitel 2.4). Auch der Aspekt der formal angebotenen Lernformate und dem 

informell stattfindenden Lernen soll an dieser Stelle gesondert betrachtet werden (siehe Ka-

pitel 2.5), bevor im nächsten Kapitel (siehe Kapitel 2.6) mit Blick auf Educational Technology 

auch die technologische Seite der Lernweltausgestaltung betrachtet wird. Das theoretische 

Kapitel endet mit der Darlegung von sich aus der Recherche ergebenen Leitprinzipien und 

Handlungsimpulsen zur Gestaltung organisationaler Lernwelten dynamikrobuster Unterneh-

men (siehe Kapitel 2.7). Die methodische Vorgehensweise der Forschung wird in Kapitel 3 

dargelegt. Die empirische Forschung lässt in Kapitel 4 ein Expert:innenbild entstehen, dessen 

Ergebnisse dargestellt, aufbereitet sowie ausgewertet werden. Abgerundet wird die Arbeit von 

der Schlussbetrachtung, die neben der Ergebniszusammenfassung auch Implikationen für die 

Praxis und die Forschung sowie Limitationen der Arbeit beinhaltet (siehe Kapitel 5). 



- 5 - 

2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Begriffsdefinitionen 

2.1.1 VUCA-Welt 

Der Unternehmenskontext ist für die Ausgestaltung organisationaler Lernwelten von Bedeu-

tung, da er einen direkten Einfluss darauf hat, wie in Unternehmen gelernt werden sollte, so-

dass diese wettbewerbsfähig bestehen können. Das Markt- bzw. Wettbewerbsumfeld der di-

gitalen Wirtschaft ist im Gegensatz zu den Märkten des Taylorismus geprägt durch vermehrte 

Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität und wird deswegen als VUCA-Welt be-

schrieben (Bennett; Lemoine 2014, S. 311). 

Volatilität bezieht sich auf die, sich stetig und in immer kürzeren Zyklen verändernde, unstabile 

Marktsituation. Geschehnisse und Veränderungen können nicht vorhergesehen werden (Ben-

nett; Lemoine 2014, S. 313). Unsicherheit wird durch nicht vorhandene Informationen und 

fehlendes Wissen erzeugt. Verstärkte Unsicherheit im Wettbewerbsumfeld bedeutet, dass Er-

eignisse unvorhersehbar sind und Überraschungen im Unternehmensumfeld häufig auftreten 

(Rascher 2019, S. 5). Auch die Komplexität des Wettbewerbsumfeldes steigt. Je mehr Ein-

flussfaktoren existieren, desto komplexer sind die bestehenden Zusammenhänge. Je stärker 

einzelne Faktoren zueinander in Abhängigkeit gebracht werden können und müssen, desto 

mehr Komplexität ist vorhanden. Abschätzungen dazu, welche Auswirkungen wann und in 

welcher Reihenfolge hervorgerufen werden und welche Abhängigkeiten bestehen, sind nicht 

immer möglich. Im Gegensatz zu komplizierten Systemen, sind Ursache-Wirkungsketten in 

komplexen Kontexten nur schwierig definierbar (Rascher 2019, S. 6). Unter Ambiguität wird 

die Mehrdeutigkeit von Situationen oder Informationen verstanden. Auswirkungen derer kön-

nen nicht gänzlich verstanden werden und Vorhersagen über Ursache-Wirkungs-Zusammen-

hänge und Eindeutigkeit sind nur schwierig möglich (Bennett; Lemoine 2014, S. 316). 

2.1.2 Dynamikrobuste Unternehmen nach Wohland (2020) 

Die aktuell vorherrschende Marktdynamik ist im Hinblick auf die Entwicklung von Unterneh-

men richtungsweisend, wenn es darum geht, in der Zukunft wettbewerbsfähig und erfolgreich 

zu bestehen (Wohland 2020, S. 193–194) und stellt zeitgleich eine zentrale Herausforderung 

dar. Dynamik beschreibt in diesem Zusammenhang die Anzahl der ideenbasierten Überra-

schungen, auf die Organisationen innerhalb des vorherrschenden Marktes vorbereitet sein 

müssen oder die sie selbst hervorrufen müssen (Wohland 2020, S. 194). Wohland (2020, S. 
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194) schätzt dynamikrobuste Unternehmen für das Marktumfeld, welches durch zahlreiche 

Überraschungen geprägt ist, als besonders wettbewerbsfähig und Marktdruck erzeugend ein. 

Die Eigenschaft einer Organisation „dynamikrobust“ zu handeln, beschreibt in diesem Zusam-

menhang die Fähigkeit, auf ein überraschendes Ereignis bzw. ein Problem mit eigenen Ideen 

reagieren zu können (Wohland 2020, S. 199). Dynamikrobustheit ermöglicht es Unternehmen, 

auf den Unternehmenskontext flexibel zu reagieren. Die Eigenschaft steht im Gegensatz zu 

trägen Organisationen und kann als Zielbild auf dem Weg in die Höchstleistung betrachtet 

werden. 

Die Anwendung von problemlösendem Denken steigert die Dynamikrobustheit von Unterneh-

men. Wichtig für dynamikrobuste Höchstleistung ist die Unterscheidung zwischen dem leben-

digen Anteil einer Unternehmensfunktion (rot) und dem formalen Anteil (blau) („Denkwerk-

zeuge für Höchstleistung | dynamikrobust“ o. J.). Während in trägen Märkten der blaue Anteil 

Marktdruck und Konkurrenzkraft erzeugte, wird der Marktdruck bei dynamikrobuster Wert-

schöpfung durch den roten Anteil erzeugt (siehe Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Starre und lebendige Anteile einer Unternehmensfunktion 

Quelle: eigene Darstellung nach dynamikrobust.com („Denkwerkzeuge für Höchstleistung | dynamikrobust“ o. J.) 
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2.1.3 Organisationale Lernwelten 

Eine Organisation aus institutionaler Perspektive beschreibt ein soziales System, welches 

eine Struktur zur zielorientierten Aufgabenverteilung und -koordination aufweist. Dahingegen 

kann Organisation im instrumentalen Sinne auch als Regelwerk verstanden werden, welches 

die Interaktionen der Mitglieder steuert (Kluge; Schilling 2000). Unter organisationalem Lernen 

werden „[d]er Proze[ss] der Veränderung der organisationalen Wissensbasis, die Verbesse-

rung der Problemlösungs- und Handlungskompetenz sowie die Veränderung des gemeinsa-

men Bezugsrahmens von und für Mitglieder der Organisation“ verstanden (Probst; Büchel 

1998, S. 17). Organisationales Lernen im institutionalen Sinne beschreibt, auf Basis obiger 

Definition von Organisation, das Lernen im Kollektiv innerhalb eines sozialen Systems, wobei 

dem Aspekt der Interaktivität große Bedeutung zukommt. Organisationales Lernen aus instru-

mentaler Sicht beschreibt das Lernen, welches geregelt und systematisch stattfindet (Kluge; 

Schilling 2000). Auf Basis dieses Verständnisses wird unter einer organisationalen Lernwelt 

die Umgebung innerhalb eines sozialen Systems, in dem Lernen erfolgen kann, verstanden 

(Dehnbostel 2018, S. 278–281). Neben dem physischen Lernraum umfasst die organisatio-

nale Lernwelt ebenfalls die inhaltliche sowie methodische und technische Ausgestaltung von 

Lernformaten und -prozessen innerhalb einer Unternehmung (Foelsing; Schmitz 2021, S. 4). 

2.1.4 New Learning 

Der VUCA-Kontext von Organisationen gilt als Treiber für organisationale und digitale Trans-

formation (Troise u.a. 2022) und führt dazu, dass Lernwelten in Organisationen in ihrer Aus-

gestaltung überdacht werden müssen. Durch Charakteristika der VUCA-Welt und die durch 

Wohland (2020) definierte Anforderung an Unternehmen, die Dynamikrobustheit der Organi-

sation zu steigern, steigt für Organisationen auch die Notwendigkeit der Betrachtung neuer 

Lernansätze und deren Auswirkung auf die Ausgestaltung organisationaler Lernwelten (Foel-

sing; Schmitz 2021, S. 3). Begibt sich eine Organisation auf den Weg in die Transformation 

und werden New Work Ansätze in Organisationen implementiert, so wirkt sich dies auf orga-

nisationale Lernprozesse aus und eine neue Art des Lernens wird vorausgesetzt (Foelsing; 

Schmitz 2021, S. 3). 

Lernen, welches sich an den Prinzipien von New Work orientiert und den individuellen Men-

schen und seine Bedürfnisse in den Fokus rückt, wird als New Learning bezeichnet (Foelsing; 

Schmitz 2021, S. 4). New Work-Prinzipien wie Freiheit, Autonomie, Sicherheit, Sinn, Selbst-

verwirklichung, Kompetenz und Wirksamkeit sowie Teilhabe bzw. Zugehörigkeit werden in 

den New Learning Ansatz inkludiert (Foelsing; Schmitz 2021, S. 3). Nach dem New Learning 
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Ansatz ist die Selbst- und Potenzialentfaltung zu ermöglichen, damit die Weiterentwicklung 

der Individuen einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesamtorganisation leisten kann 

(Schmitz; Foelsing 2019, S. 56). Die Möglichkeit zur Selbstbestimmung, das Erleben von (psy-

chologischer) Sicherheit, Sinn und Selbstverwirklichung sowie soziale Teilhabe werden zu 

wesentlichen Anforderungen an die Art, wie Lernwelten in Organisationen gestaltet werden 

sollen (Dehnbostel 2018), damit sie den Prinzipien von New Learning gerecht werden. 

Organisationen unterschiedlicher Entwicklungsstufen weisen im Hinblick auf das dort stattfin-

dende Lernen und die dort verorteten Lernwelten Unterschiede auf, die in der Ankopplungs-

fähigkeit derer mit dem Reifegrad der Organisation begründet sind. Laut Foelsing & Schmitz 

(2021, S. 4) werden die dem New Learning Ansatz zugrunde liegenden Prinzipien zu Anfor-

derungen, die bei der Ausgestaltung organisationaler Lernwelten essentiell sind, um so die 

Entwicklung des Reifegrades der Organisation voranzutreiben und ihre Dynamikrobustheit zu 

steigern. 

2.2 Lernen in Organisationen unterschiedlicher Reifegrade 

„Es ist nicht notwendigerweise „besser“, auf einer höheren Entwicklungsebene zu sein, so wie 
ein Jugendlicher nicht „besser“ ist als ein Kleinkind. Aber es ist trotz alledem eine Tatsache, dass 
ein Jugendlicher mehr tun kann als ein Kleinkind, weil er oder sie ein ausgereifteres Denken 
entwickelt hat. Jede Ebene der Entwicklung ist gut; die Frage ist aber, ob diese Entwicklungs-
ebene zum Handeln passt, das in einer bestimmten Situation angemessen ist.“  

Nick Petrie (Laloux 2015, S. 37) 

Betrachtet man Organisationen im Hinblick auf deren Reifegrad, so sind unterschiedliche Ent-

wicklungsstufen erkennbar, die mit spezifischen Organisationsformen einhergehen und von 

entsprechend typischen Formen des Lernens begleitet werden (Foelsing; Schmitz 2021, S. 

57). Verschiedene Organisationsformen und organisationale Reifegrade bildeten sich im 

Laufe der vergangenen Jahre in Wechselwirkung mit der jeweils dominierenden Weltsicht und 

Bewusstseinsebene heraus (Laloux 2015, S. 13). Die verschiedenen Entwicklungsstufen der 

Organisationen können also als Reaktion auf den Unternehmenskontext betrachtet werden. 

Spätere Entwicklungsstufen sind hierbei nicht als wertiger anzusehen, sondern lediglich als 

adäquater im Hinblick auf das vorherrschende Unternehmensumfeld (Foelsing; Schmitz 2021, 

S. 76). 

Das Spiral Dynamics Modell von Beck & Cowan (2020) stellt die Stufen des Entwicklungspro-

zesses des menschlichen Bewusstseins und der Gesellschaft modelliert dar. Daran angelehnt 

können verschiedene Entwicklungsstufen von Organisationen anhand einer von Foelsing & 

Schmitz (2021, S. 57–73) entwickelten Darstellung beschrieben werden. Auch Laloux (2015) 
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orientiert sich zur Beschreibung unterschiedlicher Reifegrade von Organisationen an den im 

Modell dargelegten Entwicklungsstufen (Laloux 2015). Der Fokus der Darstellung der Ent-

wicklungsstufen im Rahmen der Arbeit liegt auf der Beschreibung des Lernens in den jeweili-

gen Entwicklungsstufen. Je nachdem, welche Entwicklungsstufe eine Organisation einnimmt, 

können unterschiedliche Ausprägungen von Lernen identifiziert werden und ankopplungsfähig 

sein.  

Da vor allem die traditionelle, moderne, post-moderne sowie meta-modere Organisationsstufe 

in der Realität vorherrschend ist, werden im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit lediglich 

diese vier Entwicklungsstufen näher beleuchtet (siehe Abbildung 2). Das Modell von Foelsing 

& Schmitz (2021) wurde als theoretische Grundlage ausgewählt, da es Lernen in Organisati-

onen ganzheitlich betrachtet. 

 

Abbildung 2: Entwicklungsstufen von Organisationen in Anlehnung an das Spiral Dynamics Modell von Beck & 
Cowan (2020) 

Quelle: eigene Darstellung nach Foelsing & Schmitz (2021, S. 57–58) 
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2.2.1 Lernen in traditionellen Organisationen: Wissensvermittlung 

Traditionelle Organisationen sind das Ergebnis eines stabilen Unternehmenskontextes, der 

durch lokale und träge Märkte mit verstärkter Sicherheit, nur langsamer Veränderung der Wis-

sensbasis sowie geringem Innovationsdruck geprägt ist (Laloux; Wilber 2014, S. 21; Foelsing; 

Schmitz 2021, S. 58).  

Betrachtet man Lernwelten in traditionellen Organisationen, so werden diese stark durch die 

vorherrschende Befehls- und Kontrollkultur beeinflusst (siehe Abbildung 2). Wissensvermitt-

lung und damit einhergehend die Durchführung von belehrenden Lernformaten nehmen einen 

großen Anteil ein (Law 2019, S. 28). Der Lernende ist in diesem Kontext passiver Teilnehmer, 

wohingegen der Lehrende eine aktive Rolle einnimmt, der Wissen vermittelt, welches zur Re-

produktion auffordert (Foelsing; Schmitz 2021, S. 58). Lernwelten traditioneller Organisatio-

nen fördern kritisches Hinterfragen nicht in hohem Maße noch bieten sie Raum für Feedback 

(Foelsing; Schmitz 2021, S. 59). Im Verständnis blauer Lernwelten nehmen Mitarbeiter:innen 

an Qualifizierungsmaßnahmen teil, um Defizite zu beheben (Foelsing; Schmitz 2021, S. 59). 

Im Hinblick auf die inhaltliche Ausgestaltung von Lernwelten in traditionellen Organisationen 

dominieren Fachthemen und Prozesswissen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 59), die in diesem 

Rahmen verallgemeinert für alle Mitarbeiter:innen von gleicher Bedeutung sind. Die Lernan-

gebote für Mitarbeiter:innen und Führungskräfte unterliegen einer strikten Trennung (Foelsing; 

Schmitz 2021, S. 59). Daraus lässt sich die Rolle der Personalentwicklung (PE) als Schu-

lungsabteilung mit zahlreichen administrativen Tätigkeiten sowie die Entstehung von Schu-

lungs- und Seminarkatalogen ableiten (Foelsing; Schmitz 2021, S. 59). 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Strömungen im Organisationskontext ist dieses Verständ-

nis der Ausgestaltung einer organisationalen Lernwelt, tritt es vordergründig in Erscheinung, 

laut Foelsing & Schmitz (2021, S. 70) kritisch zu hinterfragen. Anstelle der Fähigkeit der Dy-

namikrobustheit, die den Aufbau von Wissen durch Fleiß nicht in den Fokus rückt und anstelle 

dessen Können und die Förderung von Talenten fokussiert, wird in traditionellen Lernwelten, 

klare Ordnung erzeugt und Trägheit hervorgerufen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 59). 

2.2.2 Lernen in modernen Organisationen: Kompetenzerwerb 

Moderne bzw. orange Organisationen sind die Konsequenz der Notwendigkeit zur Unterstüt-

zung kontinuierlichen Wachstums (Foelsing; Schmitz 2021, S. 59). Fortschritt und Wissen-

schaft und daraus folgend der Entwicklung neuer Technologien und dem Abbau von Handels-

barrieren wird große Bedeutung zugeschrieben (Foelsing; Schmitz 2021, S. 59). Konkurrenz-
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denken und Individualisierung sind auf der orange geprägten Entwicklungsstufe stark ausge-

prägt (Foelsing; Schmitz 2021, S. 60). Kennzahlensysteme stellen sicher, dass Leistung auf 

individueller und organisationaler Ebene gemessen werden kann (Foelsing; Schmitz 2021, S. 

60). Die Entwicklung hin zur modernen Organisation war passend für die Zeit der ersten glo-

balen Unternehmen. Neben der Zunahme der Kompliziertheit der Märkte kommt es auf dieser 

Entwicklungsstufe auch zu verstärkter Komplexität, was zu steigendem Innovationsdruck und 

steigender Dynamik der Märkte führt (Foelsing; Schmitz 2021, S. 60). 

In modernen Organisationen, in denen Leistung maßgeblich ist, liegt der Fokus darauf, ob 

Wissen durch die Mitarbeiter:innen auch angewendet werden kann. Kompetenz und Wissen-

stransfer werden zum Wettbewerbsvorteil in orange geprägten Organisationen (Foelsing; 

Schmitz 2021, S. 60). Der Ansatz des Kompetenzmanagements steht in dieser Entwicklungs-

stufe im Vordergrund, da im Verständnis des orangenen Paradigmas durch dieses herausge-

funden werden kann, welche Kompetenzen bereits vorhanden sind und zukünftig benötigt 

werden (Foelsing; Schmitz 2021, S. 60). Ergänzend dazu finden Lernmanagementsysteme 

(LMS) mit der Möglichkeit der Erhebung von Kennzahlen und Kompetenzen Anwendung 

(Foelsing; Schmitz 2021, S. 60–61). Zukünftig benötigte Kompetenzen werden, abgeleitet von 

der Unternehmensstrategie, vorausschauend geplant. 

Meist losgelöst vom Arbeitskontext finden in modernen Organisationen formale Lernformate 

(siehe Kapitel 2.5) Anwendung, bei denen verstehendes Lernen in den Fokus gerückt wird 

und Übungsanteile vorhanden sind. Das Format des Trainings findet vermehrt Anwendung 

(Foelsing; Schmitz 2021, S. 60). Dennoch liegt auch im orangenen Paradigma der Fokus nicht 

auf dem Lerntransfer (Foelsing; Schmitz 2021, S. 61). Auf dieser Entwicklungsstufe dominiert 

die Durchführung formaler Lernformate. Das 70-20-10-Schema (Bagley 2018) mit 70% infor-

mellem, mit der Arbeit verknüpftem Erfahrungslernen, 20% Lernen im Austausch mit anderen 

und 10% formales Lernen in Trainings lässt Kritik an dieser Art der Ausgestaltung der Lernwelt 

zu. Die alleinige Dominanz formaler Formate reicht nachvollziehbarer Weise nicht immer aus 

und regt dazu an, diese Art des Lernens vor dem Hintergrund der Dynamik des Unterneh-

menskontextes kritisch zu hinterfragen (Clardy 2018). Die PE erreicht in modernen Organisa-

tionen durch die Überprüfung der Wirksamkeit von Lernformaten einen höheren Professiona-

lisierungsgrad und Kompetenzmanagement wird wichtiger Bestandteil deren Arbeit (Foelsing; 

Schmitz 2021, S. 62). HR Business Partner:innen sowie Personalentwickler:innen als För-

dernde von Leistungserbringung sind in vielen Unternehmen verankert (Foelsing; Schmitz 

2021, S. 62). 
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2.2.3 Lernen in post-modernen Organisationen: Kollaboratives Lernen 

Aufgrund der steigenden Komplexität in global gesättigten Märkten entwickeln sich Organisa-

tionen zu post-modernen bzw. grünen Unternehmen weiter, die die Nachteile des stark indivi-

dualistischen, orangenen Paradigmas wie bspw. der sozialen Ungerechtigkeit oder dem Fo-

kus auf Einzelleistungen erkennen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 62). Anstelle dessen treten 

Werte wie Gemeinschaft, Verbundenheit und Nachhaltigkeit in den Vordergrund. In post-mo-

dernen Unternehmen werden hierarchische Strukturen verstärkt hinterfragt (Foelsing; Schmitz 

2021, S. 62). Interner Vernetzung und kollegialem Austausch wird große Bedeutung zuge-

schrieben (Foelsing; Schmitz 2021, S. 62). Entscheidungen innerhalb post-moderner Organi-

sationen werden kollektiv und im Konsens getroffen (Schmitz; Foelsing 2019, S. 63). Feed-

back ist in post-modernen Organisationen Teil der Entwicklungsprozesse aller Mitarbeiter:in-

nen und muss nicht organisiert werden (Foelsing; Schmitz 2021, S. 63). An die Stelle von 

individuellen Zielvereinbarungen tritt der Abgleich mit Team- und Unternehmenszielen (Foel-

sing; Schmitz 2021, S. 63). T-shaped-Kompetenzprofile sind aufgrund der erhöhten Netzwerk-

dichte in grünen Organisationen anzustreben. Während das Wissens- und Fertigkeitsspekt-

rum sehr breit aufgebaut wird, wird Expertise in einem bestimmten Gebiet gefragt und erlernt 

(Bersin 2019b). Das erleichtert und unterstützt interdisziplinäres Zusammenarbeiten. Da sich 

die Halbwertszeit von Wissen deutlich verkürzt, ist die Tiefenexpertise in post-modernen Or-

ganisationen von geringerer Bedeutung (Heinemann 2010). 

Lernen in post-modernen Organisationen zeichnet sich dadurch aus, dass kollaboratives Ler-

nen forciert wird und die Bedeutung des informellen Lernens steigt (Foelsing; Schmitz 2021, 

S. 64). Peer-Learning spielt eine bedeutende Rolle und wissensvermittelnde Lehrende im 

klassischen Sinne rücken in den Hintergrund (Foelsing; Schmitz 2021, S. 64). Informelles Ler-

nen im Austausch mit anderen nimmt an Bedeutung zu (de Grip 2015, S. 8). Neue Technolo-

gien wie z.B. Enterprise Social Networks unterstützen neue kollaborative Lernformen (Foel-

sing; Schmitz 2021, S. 64). LMSe geraten im Hinblick auf informell und kollaborativ stattfin-

dendes Lernen an ihre Grenzen, sind aber zur Abbildung rechtlich notwendiger Dokumentati-

onen und Automatisierung dazugehöriger Administrationsprozesse sinnvoll (Sabharwal u.a. 

2018). Für kollaboratives Lernen im digitalen Raum sind sie laut Foelsing & Schmitz jedoch 

nicht geeignet (2021, S. 65). Die zunehmend dezentralisierte PE versteht sich in post-moder-

nen Unternehmen als „Lernunterstützer[:innen], die Räume für informelles und kollaboratives 

Lernen öffnen und im Austausch mit den Lernenden stehen“ (Foelsing; Schmitz 2021, S. 65). 
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2.2.4 Lernen in meta-modernen Organisationen: Lernen ist die Regel 

Zunehmende Steigerung von Komplexität und Unsicherheit im Kontext von Unternehmen füh-

ren dazu, dass sich Organisationen auf den Weg begeben, sich in eine meta-moderne Orga-

nisation zu transformieren. Anstelle von teilweise sehr langsamen Entscheidungsprozessen 

in post-modernen Organisationen entstehen in gelben Organisationen geteilte Entscheidungs-

räume, die selbstverantwortlich und – organisiert agieren und Entscheidungen treffen (vgl. 

Funktionskreise) (Foelsing; Schmitz 2021, S. 66). Die persönliche Entwicklung sowie die Mög-

lichkeit bzw. Erwartung, unternehmerisch zu handeln spielen in gelben Organisationen eine 

bedeutende Rolle (Foelsing; Schmitz 2021, S. 66). Ihre Offenheit gegenüber externen Stake-

holdern im Rahmen der Lösungsfindung lassen sogenannte Learning Ecosystems (siehe Ka-

pitel 2.3) entstehen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 66). Unternehmen sind aufgrund stetiger Un-

sicherheit und hoher Komplexität dazu gezwungen, sich in regelmäßigen Zyklen anzupassen 

(Goldman u.a. 1996, S. 3). Die Fähigkeit pro- oder reaktiv agil zu handeln, wird durch die 

Schaffung organisationsübergreifender Netzwerke unterstützt (Foelsing; Schmitz 2021, S. 

67). Weiter variieren Verantwortungsbereiche in gelben Unternehmen je nach Kontext (Foel-

sing; Schmitz 2021, S. 67). Grundsätzlich lässt sich in meta-modernen Organisationen ein 

höherer Grad an Individualisierung erkennen, was Auswirkungen auf das dortige Lernen hat. 

Lernen und die Bedürfnisse der Lernenden rücken in gelben Unternehmen in den Vordergrund 

(Foelsing; Schmitz 2021, S. 68). Nach den Prinzipien von New Learning werden Lernende in 

ihrer Ganzheitlichkeit betrachtet und Unternehmen sind herausgefordert, den spezifischen Be-

dürfnissen gerecht zu werden (Foelsing; Schmitz 2021, S. 68). Lernende in gelben Organisa-

tionen streben im Sinne des New Learning nach Wirksamkeit, selbstbestimmtem und autono-

mem Lernen (Schmitz; Graf 2020). Lernen ist nicht mehr Ausnahme, sondern die Regel und 

Teil der Arbeit(Foelsing; Schmitz 2021, S. 68). Experimentierräume werden benötigt, damit 

Innovationen für die Organisation nutzbar gemacht werden können und sich Unternehmen zu 

dynamikrobusten Höchstleistern entwickeln, indem Talente und Potentiale entfaltbar gemacht 

werden (Foelsing; Schmitz 2021, S. 69). Es geht darum, sowohl exploitatives als auch explo-

ratives Lernen zu ermöglichen. Auch die Rolle von PE verändert sich dahingehend, dass Ler-

nen als Teil der Arbeit integriert wird (Foelsing; Schmitz 2021, S. 69).  

Je nach vorherrschendem Unternehmenskontext einer Organisation, kann eine unterschied-

liche Wirksamkeit einzelner Entwicklungsstufen und dort verorteter Lernformen verzeichnet 

werden (siehe Abbildung 3) (Foelsing; Schmitz 2021, S. 70). Ist der Unternehmenskontext 

wenig dynamisch und von geringer Komplexität geprägt, so ist das blaue Paradigma der tra-

ditionellen Organisationen ausreichend wirksam. Mit steigender Dynamik und Sättigung loka-

ler Märkte ist die Transformation in Richtung der modernen Organisation notwendig. Laut 
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Foelsing & Schmitz (2021, S. 70) eignen sich Lernformen post- und meta-moderner Organi-

sationen, um auf in kürzeren Zyklen auftretende Veränderungen im Unternehmenskontext re-

agieren und proaktiv agieren zu können. 

 

Abbildung 3: Organisationale Entwicklungsstufen unter Berücksichtigung des Kontextes 

Quelle: eigene Darstellung nach Foelsing & Schmitz (2021, S. 70) 
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Abbildung 4: Lernverständnis im Zusammenhang mit einzelnen Entwicklungsstufen von Organisationen 

Quelle: eigene Darstellung nach Foelsing & Schmitz (2021, S. 71) 

 

Der von Foelsing & Schmitz (2021, S. 75) entwickelte New Work Development Framework 

(siehe Abbildung 5) stellt ein Modell zur verdichteten Darstellung der Entwicklungsstufen, Or-

ganisationsformen und typischem Lernverständnis, -methoden und -systeme dar. Er dient als 

Orientierungshilfe für Organisationen deren Arbeits- und Lernprozesse und -welten weiterzu-

entwickeln (Foelsing; Schmitz 2021, S. 74), sodass sie zukunftsfähig bleiben und in ihrer Dy-
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Abbildung 5: New Work Development Framework 

Quelle: eigene Darstellung nach Foelsing & Schmitz (2021, S. 75) 
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2.3 Auswirkung der Unternehmenskontexte auf die Ausgestaltung 

organisationaler Lernwelten und das Lernverständnis 

2.3.1 „klassische“, tayloristisch geprägte Lehrwelten 

Zur Zeit des Taylorismus war der weite und immer globaler werdende Unternehmenskontext 

durch Stabilität und der Möglichkeit, zukünftige Geschehnisse mit großer Trefferwahrschein-

lichkeit vorherzusehen, geprägt (Foelsing; Schmitz 2021, S. 106). In Lernwelten traditioneller 

Organisationen sind Belehrungen und Unterweisungen Mittel, um festgehaltene Ziele zu er-

reichen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 106). Standardisierte Lernpfade sind Bestandteil tayloris-

tisch geprägter Lern- bzw. Lehrwelten. Auch die Steuerung und Überprüfung des Erlernten ist 

von hoher Bedeutung (Foelsing; Schmitz 2021, S. 106). Trainings, die auf den Kompetenzer-

werb ausgerichtet sind, prägen die Lernwelten moderner Organisationen (Foelsing; Schmitz 

2021, S. 106). Im Rahmen der Trainings als dominierende PE-Maßnahme zum Kompetenz-

erwerb liegt der Fokus auf der Unterstützung des Lerntransfers um Leistungssteigerung zu 

erzielen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 106). Neue Technologien ermöglichen zusätzlich digitale 

Lernformate wie z.B. Web-based Trainings. LMSe dienen als effiziente Möglichkeit der Admi-

nistration. Ergänzend dazu dienen Kompetenzmanagementsysteme (KMS) dazu, die indivi-

duelle Performance, orientiert an Unternehmenszielen, verwaltbar und messbar zu machen. 

Die Definition standardisierter PE-Maßnahmen für spezifische Profile ermöglichen die Steue-

rung und Messbarkeit (Foelsing; Schmitz 2021, S. 106). 

Zusammenfassend sind Lernwelten in traditionellen und modernen Organisationsformen ge-

prägt von Fremdsteuerung durch die Organisation. Zudem reglementieren standardisierte 

Entwicklungsmaßnahmen die Möglichkeiten, was im Rahmen welcher Formate gelernt wer-

den kann. Lerninhalte werden durch PE-Expert:innen langfristig geplant und konzipiert. Ler-

nende nehmen vermehrt passiv an PE-Formaten wie z.B. Unterweisungen oder Belehrungen 

teil und werden herausgefordert, das erlernte „träge Wissen“ (Wahl 2013) im Rahmen ihrer 

Arbeit umzusetzen und anzuwenden. Die Durchführung von Trainingsformaten unterstützt 

den Lerntransfer, führt allerdings nicht gänzlich zur Aufhebung des Problems (Foelsing; 

Schmitz 2021, S. 107). 

Der VUCA-Kontext mit seinen Charakteristika der steigenden Dynamik und Komplexität führt 

dazu, dass organisationale Lernwelten nach dem Prinzip des Taylorismus in ihrer Wertstiftung 

hinterfragt werden müssen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 107). Unternehmen, deren Lernwelten 

durch zuvor beschriebene Elemente geprägt und mittels starren PE-Maßnahmen ausgestaltet 

werden, stehen vor der Herausforderung, dass Probleme vermehrt individuell und weniger 
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standardisiert gelöst werden müssen. Vorausplanungen gestalten sich ebenfalls als schwierig, 

wenn es um den Erwerb passender Fähigkeiten geht (Foelsing; Schmitz 2021, S. 107), da der 

Marktkontext von unvorhersehbaren Überraschungen geprägt ist. 

2.3.2 „neue“ Lernökosysteme 

Im Kontrast zu tayloristisch geprägten Lern- bzw. Lehrwelten stehen bedürfnisorientierte, dy-

namik- und komplexitätsrobuste Lernökosysteme, die auf die Kollaboration ausgerichtet sind. 

Betrachtet man post- und meta-moderne Organisationsformen und deren vorherrschende 

Werthaltungen wie Netzwerkdenken, Selbstorganisation und deren Ausrichtung am gemein-

samen Sinn, so ist die Notwendigkeit anzunehmen, dass es auch im Hinblick auf die Ausge-

staltung organisationaler Lernwelten eine Veränderung benötigt (Foelsing; Schmitz 2021, S. 

107). Anstelle von durch die industrielle Revolution entwickelten Lernformen und -räumen wird 

im VUCA-Kontext die Notwendigkeit gesehen, Lernwelten so auszugestalten, dass Teams 

und Individuen arbeitsintegriertes Lernen ermöglicht wird und selbstbestimmtes und bedarfs-

gerechtes Lernen stattfinden kann (Shackleton-Jones 2019).  

Laut Foelsing & Schmitz (2021, S. 107) sollte „Lernen […] ein möglichst aktiver und sozialer 

Prozess sein, der immer bestmöglich an ein konkretes Bedürfnis, eine Problemstellung, eine 

Herausforderung oder Emotion gebunden sein sollte und vor allem das Ziel verfolgt zu einer 

Verhaltensänderung zu führen“. Die starke Dynamik des Unternehmens- bzw. Marktkontextes 

und damit einhergehend die Individualisierung der Entwicklungs- bzw. Lernbedarfe erschwert 

die Definition von im Voraus herausgestellten und standardisierten Angeboten (Foelsing; 

Schmitz 2021, S. 108), weshalb im Rahmen des Lernens in bedürfnisorientierten, dynamikro-

busten, kollaborativen Lernökosystemen auf das Pull-Prinzip zurückgegriffen wird (Schild-

knecht 2020, S. 82). Wissensvermittlung sollte aufgrund der verstärkten Ambiguität des Kon-

textes ebenfalls nicht mehr Hauptbestandteil der Lerninhalte sein (Moskaliuk 2019, S. 5). In 

dynamikrobusten Unternehmen sollten Lernwelten vielmehr darauf ausgerichtet sein, Raum 

für die Auseinandersetzung mit Problemstellungen zu gewähren. Die Konstruktion von kom-

plexitätsrobusten Kompetenzen sollte durch soziale Interaktion ermöglicht werden (Foelsing; 

Schmitz 2021, S. 108). Bedürfnisorientiertes, selbstgesteuertes Lernen sollte durch die Ler-

numgebung der Organisation gefördert werden (Hellesoe 2019, S. 179). 

2.3.3 Auswirkungen des VUCA-Kontextes auf das Lernverständnis 

Der VUCA-Kontext hat nicht zu vernachlässigende Auswirkungen darauf, welche Elemente 

bzw. Aspekte bei der Ausgestaltung organisationaler Lernwelten von Bedeutung sind, damit 
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Organisationen in ihrer Dynamik- und Komplexitätsrobustheit gefördert werden und wettbe-

werbsfähig bestehen können (siehe Kapitel 2.3.2). Auf Basis dieser Erkenntnis wird betrach-

tet, wie sich der VUCA-Kontext auf das Lernverständnis auswirkt und inwiefern dies für die 

adäquate Ausgestaltung von Lernwelten in dynamikrobusten Unternehmen von Bedeutung 

ist. 

• Selbststeuerung und Bedürfnisorientierung 

Das Thema des selbstgesteuerten Lernens ist seit mehreren Jahren Diskussionsgegenstand 

in der Literatur (z.B. Zimmerman 2002). Der VUCA-Kontext und die damit einhergehende 

Volatilitäts- und Komplexitätssteigerung bestärken die Dringlichkeit selbstgesteuerter Lern-

prozesse (Foelsing; Schmitz 2021, S. 109). 

Selbstgesteuertes Lernen ermöglicht es Lernenden, mit Dynamik umgehen und lösungsori-

entierte Ideen dann entwickeln zu können, wenn es der Kontext von ihnen verlangt (Foelsing; 

Schmitz 2021, S. 109). Mittels Reflexionsschleifen können Lernende die Angemessenheit von 

gesetzten Zielen in Parallelität zur Dynamik im Markt beurteilen und Anpassungen vorneh-

men, was im Rahmen fremdgesteuerten Lernens nicht in diesem Ausmaß ermöglicht werden 

kann (Arnold; Gómez Tutor; Kammerer 2002, S. 34).  

Das dem selbstgesteuerten Lernen zu Grunde liegende Prinzip des „Learning on Demand“ 

führt zur effizienten Anwendung des Gelernten im Arbeitsumfeld (Graf; Gramß; Edelkraut 

2019, S. 74). In der Netzwerkgesellschaft können aufgrund der Dynamik des Organisations-

umfeldes ausschließlich Lernende selbst den eigenen Lernbedarf identifizieren (Moskaliuk 

2019, S. 5). Aufgrund dessen ist Lernen im VUCA-Kontext durch Bedürfnisorientierung ge-

prägt, was bedeutet, dass Lernende selbst entscheiden, wann die Relevanz des Lernens ein-

tritt (Hellesoe 2019, S. 179). Im Gegensatz zum trägen Unternehmenskontext im Taylorismus 

erhält der Lernende im VUCA-Kontext einhergehend mit der Digitalisierung vermehrt Hinweise 

darauf, wo Lernbedarf besteht (Cernavin 2018). 

• Exploitatives und exploratives Lernen 

Um als Organisation im VUCA-Kontext dynamikrobust bestehen zu können, sind laut Foelsing 

& Schmitz (2021, S. 111) sowohl an der Gegenwart orientierte Optimierungsprozesse als auch 

die Entwicklung neuer, nicht direkt in die Wertschöpfung einfließende, sondern zukunftsorien-

tierte Lösungen und Fähigkeiten notwendig. Denn Mitarbeitende müssen einerseits gegen-

wärtige Herausforderungen meistern und zeitgleich vorhandene Kompetenzen erweitern, um 

auf zukünftige, vermehrt unvorhersehbare Anforderungen ausreichend vorbereitet zu sein. 
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Während die Exploitation dazu führt, dass Unternehmen reaktiv auf Problemstellungen rea-

gieren können, ermöglicht das explorative Lernen die Erzeugung von Marktdruck durch prob-

lemlösende Ideen für die Zukunft (Güttel 2017, S. 188–189). 

Der VUCA-Kontext wirkt sich auch im Hinblick dessen auf das Lernverständnis aus, da sowohl 

exploitatives als auch exploratives Lernen von Lernenden gefordert werden. Ziel des exploi-

tativen Lernens ist es, die bestehenden Kompetenzen einzelner Individuen zu optimieren und 

so effizient wie möglich dazu zu nutzen, die aktuell bestehenden Anforderungen möglichst 

effizient zu meistern. Auch die Ausweitung des bestehenden Wissens und der vorhandenen 

Kompetenzen ist Ziel exploitativer Lernprozesse (Greco; Charlier; Brown 2019, S. 179). Dabei 

liegen der Zeitpunkt des Lernens und der der Umsetzung bzw. Anwendung innerhalb der ge-

gebenen Situation eng beieinander, was optimalerweise bedeutet, dass exploitatives Lernen 

im Prozess der Arbeit stattfindet und zu sofortiger Leistungssteigerung führt (Foelsing; 

Schmitz 2021, S. 111). 

Exploratives Lernen findet im Gegensatz zu exploitativen Lernprozessen zukunftsorientiert 

statt und ermöglicht es Lernenden, zu experimentieren und somit mit ungewohnten und bisher 

unbekannten Kontexten umzugehen (Greco; Charlier; Brown 2019, S. 184). Laut Foelsing & 

Schmitz (2021, S. 111–112) liegen der Zeitpunkt des Lernens und der Anwendung bei der 

Exploration nicht zwingend eng beieinander.  

Laut Luger, Raisch & Schimmer (2018, S. 452) trägt die Balance exploitativen und explorati-

ven Lernens dazu bei, die Anpassungsfähigkeit der Organisation zu fördern, was die Dyna-

mikrobustheit des Unternehmens unterstützt und aufgrund dessen bei der Ausgestaltung von 

Lernwelten in dynamikrobusten Unternehmen in Betracht gezogen werden sollte. Dennoch ist 

die Einhaltung der Balance als große Herausforderung zu sehen (Brix 2018). 

• Learning „on the job“ 

Lernen im VUCA-Kontext sollte situiert, d.h. eingebettet in einen sinnvollen Kontext, sowie 

aufgrund der Konfrontation mit realitätsgegebenen Herausforderungen des Lernenden und 

meist informell stattfinden (Foelsing; Schmitz 2021, S. 112). Dies führt laut Dehnbostel (2018, 

S. 287) zum Erwerb von Kompetenzen zum Umgang mit Dynamik und Komplexität. Grund-

prinzip hierfür ist, dass Lernen und Arbeiten nicht mehr entkoppelt voneinander betrachtet 

werden (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 75). Für die Ausgestaltung zukünftiger Lernwelten 

sollte der Aspekt der Arbeitsintegration als ein Bestandteil des Lernens im VUCA-Kontext nicht 

vernachlässigt werden, gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass auch die Ambidextrie zwi-

schen Exploitation und Exploration im Lernen ausbalanciert bestehen bleibt, um im Hinblick 
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auf unvorhersehbare Ereignisse des Kontextes vorbereitet zu sein (Foelsing; Schmitz 2021, 

S. 113). 

• Netzwerk und kollaboratives Lernen 

Die zunehmende Komplexität des Unternehmenskontextes hat zur Folge, dass Lösungsfin-

dung zunehmend bereichs- und hierarchieübergreifend abläuft und Zusammenarbeit im Netz-

werk stattfindet (Foelsing; Schmitz 2021, S. 113). Diese Entwicklung wirkt sich insofern auf 

Lernprozesse und das Lernverständnis im VUCA-Kontext aus, als dass Lernen ebenfalls ver-

stärkt im Netzwerk erfolgt (Hellesoe 2019, S. 179). Im Lernverständnis des VUCA-Kontextes 

erhält der Zugang zum Wissen anderer Individuen und Bereiche zunehmend größere Bedeu-

tung (Foelsing; Schmitz 2021, S. 113). Laut Baer (2010) tragen Netzwerke, die sowohl ein 

ausreichendes Maß an engen und zudem aber auch schwachen Verbindungen aufweisen, 

dazu bei, dass die Kreativität und damit einhergehend auch die Innovationskraft des Individu-

ums, von Gruppen oder der Gesamtorganisation steigt. Sozialer Austausch mit anderen Indi-

viduen oder Teams dient als Grundlage, um Lernen im Netzwerk, beabsichtigt oder ohne 

Lernabsicht, zu ermöglichen. 

Vor dem Hintergrund der Komplexität und Dynamik des Marktumfeldes sowie der Digitalisie-

rung wird kollaboratives Lernen bedeutsamer (Petry; Jäger 2018, S. 69). Dies inkludiert die 

stattfindenden Lern-, Unterstützungs- und Reflexionsinteraktionen untereinander, mit dem Ef-

fekt, dass in der Gemeinschaft gelernt werden kann (Hoppitt; Laland 2013). Um die Dynamik-

robustheit und Anpassungsfähigkeit von Organisationen zu fördern, ist es von bedeutender 

Rolle, dass Wissen transparent zur Verfügung gestellt wird und talentierte Personen jederzeit 

in die Lösungsfindung gehen können (Dove 2002). 

• Reflexion 

Reflexion wird als wesentliches Prinzip der Kompetenzentwicklung betrachtet (Kolb 2014, S. 

58). Faller, Lundgren & Marsick (2020, S. 249) betonen die zunehmende Bedeutung von re-

flexivem Lernen im Zusammenhang mit dem VUCA-Kontext und dort vorzufindender Komple-

xität und Dynamik. Denn die Auswertung von durchlebten Erfahrungen nimmt dann an Be-

deutung zu, wenn nicht mehr auf bereits festgelegte Lerninhalte und -methoden bzw. -settings 

zurückgegriffen werden kann, sondern daraus Ableitungen für zukünftige Handlungen getrof-

fen werden müssen. Besonders in disruptiven, dynamischen Kontexten kommt der Reflexion 

also eine hohe Bedeutung zu, weshalb sie als wesentliches Merkmal des Lernens im VUCA-

Kontext gesehen wird (Foelsing; Schmitz 2021, S. 115). 
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• Inhaltsgestaltung 

Mit zunehmender Vernetzung und der durch die Digitalisierung vereinfachten Zugänglichkeit 

zu Informationen besteht für Lernende keine Abhängigkeit von vordefinierten Lerninhalten 

mehr. Anstelle dessen suchen sich Lernende im VUCA-Kontext bedarfsgerechtes Lernmate-

rial. Die Kombination unterschiedlicher Informationen kann von Lernenden dann dazu genutzt 

werden, Inhalte für sich so zu kreieren, dass sie für den jeweiligen Kontext adäquat und sinn-

voll sind (Perry 2017). Lernen im Kontext der VUCA-Welt sollte dazu beitragen, die Anpas-

sungsfähigkeit der Mitarbeitenden und der Gesamtorganisation zu fördern. Neben Lerninhal-

ten des klassischen Wissensaufbaus stellt der Ausbau der Meta-Kompetenz der Anpassungs-

fähigkeit folglich einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil dar (Kern 2021, S. 51). Die Förde-

rung von Durchhaltevermögen, geistiger Flexibilität, sowie Widerstandsfähigkeit und Verler-

nen fließen in die Inhaltsgestaltung dynamikrobuster Unternehmen ein (McLaughlin 2021). 

2.4 Wissen vs. Können 

Für die Ausgestaltung zukunftsfähiger Lernwelten dynamikrobuster Unternehmen ist neben 

den Aspekten des Lernverständnisses des VUCA-Kontextes, die Relation von Wissen und 

Können von Bedeutung und sollte bei der Ausgestaltung in Betracht gezogen werden. 

Leistungen dynamikrobuster Unternehmen sind stärker auf das dort verortete Können als auf 

deren Wissen zurückzuführen (Wohland; Wiemeyer 2012, S. 28). Während Wissen sich auf 

das Kennen von Fakten und Theorien bezieht und durch klassisches Lernen im Sinne der 

„Fleißarbeit“ erworben sowie verarbeitet werden kann (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 76), 

ist Können per se nicht auf andere übertragbar. Noch in tayloristischen Organisationen wurde 

dem Können keine Relevanz zugeschrieben. Können wurde nicht als Beitrag zur Wertschöp-

fung erachtet (Wohland; Wiemeyer 2012, S. 28). 

In dynamischen Kontexten, wo stetig neue Anforderungen auftreten, ist das träge Wissen nicht 

ausreichend lange gültig (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 78). Das Können und der Erwerb 

von Kompetenz ist zunehmend entscheidend, was jedoch in den meisten Unternehmen, die 

zwar über Wissensmanagement verfügen, vernachlässigt wird (Wohland; Wiemeyer 2012, S. 

28). Unter Können wird die Fähigkeit verstanden, problemlösendes Verhalten entstehen zu 

lassen. Üben führt bei Vorherrschen von passendem Talent zum Können (Wohland; Wie-

meyer 2012, S. 29). 

Da Können nur dann entsteht, wenn Übungsräume vorhanden sind, ist diese Ausrichtung bei 

der Ausgestaltung organisationaler Lernwelten von hoher Relevanz. 
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„Können entsteht also ganz anders als Wissen. Der Schüler muss es selbst herstellen. Wenn der 
Meister ein Talent ahnt, provoziert er zum Üben und spendet Trost bei den unvermeidlichen 
Niederlagen. Der Meister kann nur zeigen, was möglich ist, aber nicht, wie es geht. Er überträgt 
kein Können.“ 

(Wohland; Wiemeyer 2012, S. 29) 

Bedeutend ist laut Wohland & Wiemeyer (2012, S. 30) weiter, dass eine Kombination von 

Wissenserwerb und Üben stattfinden kann, denn auch bei dominierender Dynamik im Markt-

kontext ist Wissen essentiell. Grund hierfür ist, dass Prozesse, die auf Wissen basieren, un-

abhängig von Talent verstanden und verbreitet werden können (Wohland; Wiemeyer 2012, S. 

30). In Unternehmen von hoher Dynamikrobustheit soll Können gefördert werden, indem ver-

mutete Talente in Problemlösungsprozesse eingebunden werden (Wohland; Wiemeyer 2012, 

S. 32). Auch dieser Aspekt sollte bei der Ausgestaltung dynamikrobuster Lernwelten nicht 

außer Acht gelassen werden. 

2.5 Formales und informelles Lernen im Unternehmen 

Organisationen stehen im Rahmen der Ausgestaltung ihrer Lernwelten vor der Herausforde-

rung, die Art und Weise der Lernformen zu überdenken. Lernen kann einerseits formal erfol-

gen. Alternativ kann aber auch unbewusst gelernt werden, was vorangehend bereits als infor-

melles Lernen betitelt wurde.  

Formales Lernen findet dahingehend organisiert und in einer formellen Lernumgebung statt 

(Kauffeld 2016, S. 109). Beim formalen Lernen bestehen festgesetzte Lernziele, die die Lern-

inhalte definieren. Lernort und -zeiten sind festgesetzt und es wird ein Ergebnis erwartet, des-

sen Erreichung wiederum kontrolliert wird (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 80). 

Informelles Lernen beschreibt hingegen Lernen, welches ohne formale Strukturen auskommt 

und durch Selbststeuerung geprägt ist (Noe; Tews; Marand 2013). Es ergibt sich aus anfal-

lenden Aufgaben und Problemen. So kann bspw. der bloße Austausch mit Kolleg:innen als 

Form informellen Lernens betrachtet werden und gewinnt gerade mit Blick auf den VUCA-

Kontext und die sich stetig verändernden Anforderungen als Form kollaborativen Lernens an 

Bedeutung (Richter u.a. 2021).  

Auch wenn formelles Lernen auch in dynamikrobusten Unternehmen für standardisiertes Ler-

nen und den bloßen Wissensaufbau herangezogen werden wird, nimmt die Bedeutung infor-

mellen Lernens im Hinblick auf die zunehmende Dynamik und Komplexität des Unterneh-

menskontextes sowie die daraus folgenden, ausgeweiteten Anforderungen am Arbeitsplatz 

zu (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 81).  
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2.6 Educational Technology 

Auch die technologische Ausgestaltung organisationaler Lernwelten hat Einfluss darauf, in-

wiefern die Dynamikrobustheit eines Unternehmens unterstützt und dessen Entwicklung hin 

zur meta-modernen Organisation gefördert wird. Educational Technology (EdTech) bezieht 

sich auf den Einsatz von Werkzeugen, Technologien, Prozessen, Verfahren, Ressourcen und 

Strategien zur Verbesserung von Lernerfahrungen in einer Vielzahl von Kontexten, wie z. B. 

formales Lernen, informelles Lernen, lebenslanges Lernen, Lernen nach Bedarf, Lernen am 

Arbeitsplatz und Just-in-Time-Lernen (Huang; Spector; Yang 2019). 

Betrachtet man die Trends im Bereich EdTech, so stehen einige Unternehmen, die die Gren-

zen des LMSs erkennen, vor der Erweiterung ihrer LMSe durch eine LXP (Foelsing; Schmitz 

2021, S. 270). Im Gegensatz zum LMS, welches aus Administrationssicht entwickelt wurde, 

sind LXPen ein Versuch, die vorhandenen Bedürfnisse der Lernenden individueller zu bespie-

len und die Learning Experience in den Fokus zu stellen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 271). 

Bersin (2019a) sieht die Notwendigkeit und den Entstehungsgrund von LXPen darin, dass 

LMSe nicht als mitarbeiterzentrierte Systeme konzipiert wurden. Stattdessen wurden sie als 

"Management"-Systeme für das Lernen, die sich auf Geschäftsregeln, die Einhaltung von Vor-

schriften und die Verwaltung von Kurskatalogen konzentrieren, entwickelt. Die LXP ist ein 

Content-Delivery-System, mit dem sich moderne und an die Interessen des Lernenden ange-

passte Inhalte leicht finden und konsumieren lassen (Redmond; Macfadyen 2020, S. 92). 

2.6.1 Die LXP 

Abbildung 6 stellt dar, welche Unterschiede zwischen LMSen und LXPen vorherrschend sind 

und zeigt den Vorteil von LXPen im Zusammenhang mit der Ausgestaltung dynamikrobuster 

und bedürfnisorientierter Lernwelten auf. Wesentlicher Vorteil einer LXP ist laut Porath (2020) 

die Konsolidierung von Lerninhalten aus unterschiedlichen Inhaltsquellen, sodass diese auf 

die jeweiligen Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt sind. Die LXP ermöglicht die Aufberei-

tung individualisierter Lernvorschläge für die Nutzer:innen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 274). 

Selbstbestimmtes Lernen wird ermöglicht, da die Lernenden nach dem Pull-Prinzip aus Lern-

inhalten auswählen können (Tassetto 2020). Um sensitiv auf den Kontext der Lernenden ein-

gehen zu können, werden Learning Analytics benötigt. Hierbei werden Daten gesammelt und 

ausgewertet, die dazu verhelfen, die Individualisierung des Lernens zu ermöglichen, was 

gleichzeitig zu gesteigerter Zielgerichtetheit sowie Effektivität und Kosteneffizienz führt (Pink-

wart; Rüdian 2020). Denn die Umfänglichkeit der frei zugänglichen Lerninhalte im Netz kann 

zu Überforderung der Lernenden führen. Der Geschwindigkeit, in der Lernen stattfinden steht 
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dies entgegen (Kaklij u.a. 2019, S. 580). Ähnlich wird die Bedeutung und Dringlichkeit der 

Nutzung von Learning Analytics von Redmond & Macfayden (2020, S. 85–86) gesehen. 

 

Abbildung 6: Gegenüberstellung von LMS und LXP 

Quelle: eigene Darstellung nach Foelsing & Schmitz (2021, S. 272) 

 

2.6.2 Die iLEP 

Um die Trennung von Lernen und Arbeit zu eliminieren, sehen Foelsing & Schmitz (2021, S. 

275–276) die Integration von Lernprozessen in Arbeitssysteme als essenziell und große Her-

ausforderung. Auf Seiten der technischen Lernsysteme halten sie die Entwicklung hin zur in-

tegrated Learning Ecosystem Platform (iLEP) als notwendig (Foelsing; Schmitz 2021, S. 275). 

Eine iLEP besteht aus mehreren Komponenten: 

„Ein[e] iLEP besteht aus einem ganzen Set an Analytics-, Learning-, HR- und Zusammenarbeits-
Tools, die ineinandergreifen und somit eine integrierte Learning und Working Tool-Landschaft 
über viele Systeme hinweg entstehen lassen. Ein[e] iLEP ermöglicht die integrierte Erfüllung der 
Bedürfnisse der Mikro- (Individuum), Meso- (Teams) und Makro-Ebene (Organisation), um die 
Wirksamkeit auf die Wertschöpfung der Organisation zu optimieren.“ 

(Foelsing; Schmitz 2021, S. 292) 

Während in der Vergangenheit der Kurs(-inhalt) im Fokus organisationaler Lernwelten stand, 

rücken vermehrt vielseitigere, kleinteiligere, kuratierte und in Zusammenarbeit kreierte Lern-

angebote und -unterstützungen in den Fokus (Foelsing; Schmitz 2021, S. 289). Optimaler-
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weise werden Learning Services dezentral angeboten und eine ganzheitliche Learning Expe-

rience geschaffen, damit Learning Services zeitnaher und näher die Bedürfnisse der Lernen-

den erfüllen und angewendet werden können (Foelsing; Schmitz 2021, S. 289). Im Gegensatz 

zur LXP, die einen zentralen Zugang zu Lernangeboten bietet, fokussiert sich eine iLEP da-

rauf, Daten zu sammeln und auszuwerten und Lernen in die Arbeitssysteme zu verlagern bzw. 

zu integrieren. Je nach Entwicklungsstufe der Organisation werden unterschiedliche Integra-

tionsgrade als adäquat definiert (Foelsing; Schmitz 2021, S. 290–291). 

2.7 Leitprinzipien und Handlungsimpulse 

2.7.1 Leitprinzipien zur Ausgestaltung zukünftiger Lernwelten 

Es bestehen im Hinblick auf die Ausgestaltung organisationaler Lernwelten verschiedene An-

satzpunkte, die das Lernverständnis des VUCA-Kontextes unterstützen und dazu führen, dass 

Dynamik- und Komplexitätsrobustheit im Unternehmen ausgebaut werden (Foelsing; Schmitz 

2021, S. 117). Auch wenn zugrundeliegende Konzepte bereits bekannt sind, nehmen diese 

mit Blick auf die Dynamik des Marktkontextes in ihrer Bedeutung und Dringlichkeit zu. 

• Lernen wird zum Lerngegenstand 

Damit Lernende in der Lage sind die Selbststeuerung der Lernprozesse zu übernehmen, be-

steht die Notwendigkeit, dass sie befähigt sind, ihre Fähigkeiten einzuschätzen, Lernbedarfe 

zu identifizieren und Überlegungen hinsichtlich der zu erreichenden Lernziele vorzunehmen. 

Da diese Kompetenz laut Foelsing & Schmitz (2021, S. 118) auf Mikroebene der individuellen 

Lernenden oftmals nicht in ausreichendem Maß ausgeprägt ist, muss zur erfolgreichen An-

wendung selbstgesteuerter Lernprozesse dieser Kompetenzerwerb stattfinden. Auch eine Be-

gleitung der Lernenden sollte Bestandteil der Lernweltausgestaltung sein. Im Hinblick auf die 

Ausgestaltung organisationaler Lernwelten bedeutet dies, dass Methoden zum Lernen lernen 

nicht vernachlässigt werden sollten (Foelsing; Schmitz 2021, S. 118). 

• Lernen wird bedürfnisorientiert, personalisiert und adaptiv gestaltet 

Das Prinzip des VUCA-Lernverständnisses, dass Lernen in der Netzwerkgesellschaft indivi-

duell und bedarfsgerecht auf die Bedürfnisse der Lernenden ausgerichtet werden muss, hat 

Auswirkungen auf die Ausgestaltung organisationaler Lernwelten und stellt laut Foelsing & 

Schmitz (2021, S. 296) einen weiteren Ansatzpunkt dar, wenn es darum geht organisationale 

Lernwelten in dynamikrobusten Unternehmen zu kreieren. So besteht im Lernen die Erwar-

tung, dass Learning Experiences auf die Individualität der Lernenden zugeschnitten sind, wo-

bei die Learning Experience sich in diesem Zusammenhang auf jede Art von Erfahrung im 
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intentionalen Lernen bezieht (Neelen; Kirschner 2020, S. 32). Nur dann kann gewährleistet 

werden, dass kontextabhängig adäquate Lernformate angeboten werden (Foelsing; Schmitz 

2021, S. 123). Methoden, die Lernformate in Co-Kreation entstehen lassen, wie z.B. Design 

Thinking eignen sich, um die Bedürfnisorientierung zu beachten (Kragulj; Fahrenbach 2017, 

S. 470). 

Dynamikrobustheit erfordert auch adaptives Lernen, das eine Anpassung der Angebote im 

Verlauf des Lernprozesses erlaubt. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung und damit einher-

gehender analytischer Möglichkeiten kann gefördert werden, dass der Lernstand und -fort-

schritt veranschaulicht und darauf aufbauend auch Empfehlungen an Lernende gegeben wer-

den (Meier; Gori 2019, S. 30). Auch wenn Learning Analytics Anwendungen derzeit in 

Deutschland noch nicht weit verbreitet sind, unterstützen sie Lernende dabei, „sich an die sich 

schnell verändernden und wenig vorhersehbar ergebenden Anforderungen [des VUCA-Kon-

textes] anzupassen“ (Foelsing; Schmitz 2021, S. 124–125). 

• Kollaboratives Lernen in Co-Kreation wird ermöglicht 

Wie das Lernverständnis im VUCA-Kontext zeigt, liegt der Fokus auf kollaborativen Lernpro-

zessen, welche sowohl auf formale Weise als auch mittels informellen Lernformaten unter-

stützt werden können. Einerseits müssen Lernräume entsprechend gestaltet werden, ande-

rerseits führt die Bewältigung komplexer Aufgabenstellungen zu kollaborativen Lernprozessen 

(Schmitz; Foelsing 2018). Auch Lernimpulse, die zur Diskussion anregen, können dazu füh-

ren, dass kollaborative Lernprozesse angestoßen werden (Foelsing; Schmitz 2021, S. 128). 

Werden organisationale Lernwelten mittels Open Space Methoden wie z.B. Barcamps oder 

Hackathons ausgestaltet, wird kollaboratives Lernen ebenfalls gefördert (Erpenbeck; Sauter; 

Sauter 2015, S. 5). Enterprise Social Networks erleichtern zudem kollaboratives, orts- und 

zeitunabhängiges voneinander Lernen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 129). 

• Kontinuierliche (Micro-) Lernangebote werden anschlussfähig kuratiert 

Kontinuierliche Micro-Lernangebote, die bedarfsorientiert der Gesamtorganisation oder einer 

bestimmten Zielgruppe zur Verfügung gestellt werden, tragen zur Dynamikrobustheit von Un-

ternehmen bei (Wimmer u.a. 2018; Dolasinski; Reynolds 2020). Lernende werden dazu an-

geregt, sich mit Themen zu befassen, die zur Vertiefung bestehenden Wissens beitragen aber 

auch neue Wissensbereiche zu erschließen. Micro-Lernangebote können von Unternehmen 

genutzt werden, um Mitarbeitende an neue Themenfelder des VUCA-Kontextes heranzufüh-

ren und Potentiale aufzudecken (Foelsing; Schmitz 2021, S. 133). 
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• Weiterentwicklung im Prozess der Arbeit wird ermöglicht (Exploitation) 

Unternehmen stehen vor der Herausforderung der kontinuierlich erforderlichen Weiterentwick-

lung von Kompetenzen in der Organisation. Lernende müssen dabei unterstützt werden, im 

täglichen Arbeitskontext ihre Leistung steigern zu können, was dazu führt, dass Lernwelten 

durch die stetige Verfügbarkeit von Lernangeboten, deren Relevanz für die Lernenden, Kon-

zentration auf das Wesentliche sowie die Schaffung neuer Erkenntnisräume geprägt sein soll-

ten (Foelsing; Schmitz 2021, S. 135). Evers beschreibt den Performance Support als eine 

Möglichkeit, exploitatives Lernen durch die Bereitstellung von unterstützenden Lernressour-

cen wie z.B. Erklärvideos, Checklisten zu fördern (Evers 2020). Laut Foelsing & Schmitz 

(2021, S. 135) tragen beispielsweise Walk-Throughs dazu bei, dass im Fluss der Arbeit gelernt 

werden kann. Coaching- und Mentoringangebote, die durch Lernende ad-hoc wahrnehmbar 

sind, fördern die Dynamikrobustheit von Lernwelten ebenfalls (Klein 2021, S. 33). 

• Experimentierräume werden eröffnet (Exploration) 

Um auch zukünftig dynamikrobust bestehen zu können und Marktdruck zu erzeugen, ist es 

das Ziel von Unternehmen deren Innovationskraft zu steigern (Foelsing; Schmitz 2021, S. 

150). Organisationale Lernwelten dynamikrobuster Unternehmen sollten hierfür neben explo-

itativen Lernprozessen auch Experimentierräume bereitstellen, die zudem zur Stärkung der 

Fehlerkultur und Weiterentwicklung der Organisation beitragen (Kozica 2021). Graf, Gramß 

und Edelkraut (2019, S. 112) betonen die Notwendigkeit für dynamikrobuste Unternehmen, 

Innovations- und Lernformate in bspw. Hackathons zu verknüpfen. 

• Ambidextrie wird gestaltet 

Ist es das Ziel von Organisationen in der zukunftsfähig und dynamikrobust zu bestehen, so 

sollten deren Lernwelten im Lernverständnis des VUCA-Kontextes sowohl durch exploitatives 

als auch exploratives Lernen geprägt sein (Reichert 2017, S. 24). Neben Angeboten, die die 

Leistung unterstützen (exploitativ) sollten Lernwelten dynamikrobuster Unternehmen spezifi-

sche Räume für experimentelles Lernen (explorativ) zur Verfügung stellen. Hierbei ist es von 

Bedeutung die Balance zwischen exploitativem und explorativem Lernen durch entspre-

chende Lernformate zu gewährleisten (Foelsing; Schmitz 2021, S. 157–160). 

• Entwicklung eines Learning Ecosystems 

Die Anforderungen der VUCA-Welt sowie das Bedürfnis, den Erwartungen der Lernenden 

gerecht zu werden, erfordern eine stetig steigende Anzahl an Lernformen und -angeboten, die 

wiederum vielfältiger und verstärkt dezentral verantwortet werden (Foelsing; Schmitz 2021, S. 

168). Unterschiedliche Formate, Lernplattformen und Arbeitstools sowie Technologien dienen 

dazu, diese Lernangebote entsprechend abzubilden. Der VUCA-Kontext führt laut Foelsing & 
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Schmitz (2021, S. 168) folglich zu einer stetigen Ausdifferenzierung der Lernangebote, um 

individuellen und organisationalen Bedürfnissen gerecht zu werden (Schmitz; Foelsing 2021). 

Ein übergeordneter Rahmen, der sowohl Differenzierung als auch Integration bzw. Zusam-

menhalten der Angebote garantiert, wird benötigt: das „Lernökosystem“ bzw. Learning Eco-

systems.(Foelsing; Schmitz 2021, S. 169).  

Das Konzept des Learning Ecosystems leitet sich vom biologischen Ökosystem ab, das laut 

Chang und Guetl (2007) als Komplex aus lebenden Organismen, ihrer physischen Umgebung 

und all ihren Wechselbeziehungen in einer bestimmten Raumeinheit definiert ist.  Ein biologi-

sches Ökosystem besteht aus biotischen (lebenden) und abiotischen (nicht lebenden) Einhei-

ten und allen miteinander verbundenen Beziehungen zwischen ihnen innerhalb bestimmter 

physischer Grenzen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 169). Analog zum biologischen Ökosystem 

können laut Redmond & Macfadyen (2020, S. 77) Merkmale entwickelt werden, die das Lern-

ökosystem beschreiben. Es kann als "ein System von Menschen, Inhalten, Technologie, Kul-

tur und Strategie, das sowohl innerhalb als auch außerhalb einer Organisation existiert und 

das einen Einfluss auf das formelle und informelle Lernen in dieser Organisation hat“, definiert 

werden (Eudy 2018). 

Das Lernökosystem umfasst alle Lernräume und -angebote, sowie alle sozialen, organisatio-

nalen aber auch kontextuellen Dimensionen im Zusammenhang mit organisationalem Lernen 

(Foelsing; Schmitz 2021, S. 289). Das Konzept betrachtet organisationales Lernen in seiner 

Ganzheitlichkeit und schafft einen Rahmen, innerhalb dessen Integrationen zwischen Indivi-

duen, Lernformaten, -content und Technologie geschaffen wird (Foelsing; Schmitz 2021, S. 

169). Ziel dessen ist die Kreation von Lernwelten, die die Dynamikrobustheit von Unterneh-

men unterstützen und die erforderliche Differenzierung und Anpassungsfähigkeit fördern. An-

dererseits ermöglichen organisationale Lernwelten nach dem Prinzip des Lernökosystems 

auch eine kontinuierliche und effektive Lernerfahrung durch die Lernenden (Foelsing; Schmitz 

2021, S. 169). 

2.7.2 Handlungsimpulse zur Ausgestaltung von Lernwelten dynamikrobuster 

Unternehmen im VUCA-Kontext nach Foelsing & Schmitz (2021) 

Die Zusammenführung „klassischer” als auch „neuer“ Lernräume innerhalb eines (Corporate) 

Learning Ecosystems (siehe Abbildung 7) kann als Zielbild erachtet werden, wenn es darum 

geht, Ansatzpunkte für die konkrete Ausgestaltung der physischen und virtuellen Lernwelt in-

nerhalb der Organisation zu entwickeln, die auch auf die Dynamikrobustheit der Organisation 

einzahlt und das Unternehmen im VUCA-Kontext wettbewerbsfähig bestehen lässt (Foelsing; 

Schmitz 2021, S. 316). 
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Als essenziell für die Ausgestaltung neuer Lernräume und deren Integration in ein Lernöko-

system ist zunächst die Erstellung einer eigenen Learning Strategie, die partizipativ erarbeitet 

wird (Foelsing; Schmitz 2021, S. 316). Des Weiteren bedarf es der stetigen Arbeit am organi-

sationalen Rahmen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 316). Auch wenn dies nicht in direktem Zu-

sammenhang mit der Ausgestaltung organisationaler Lernwelten steht, beeinflusst es die Art 

und Weise, wie in Unternehmen gelernt werden kann. Hierzu zählen die Adaptierung von An-

reiz- und Belohnungssystemen in Unternehmen hin zu mehr Team-Orientierung und Passung 

mit den organisationalen Zielen anstelle der Belohnung der Erreichung individueller Ziele 

(Foelsing; Schmitz 2021, S. 316). Weiter müssen laut Foelsing & Schmitz (2021, S. 316) Ar-

beitsprozesse lernförderlich gestaltet werden, damit auch dort Selbstverantwortung ermöglicht 

wird. Lernförderliche Führung soll gestärkt werden (Foelsing; Schmitz 2021, S. 317). Neben 

der Arbeit am organisationalen Rahmen ist die Einbindung wichtiger Stakeholder sowie das 

Loslassen von alten Denkmustern und Verhaltensweisen im Bereich der PEOE und auf Seite 

der Lernenden notwendig (Foelsing; Schmitz 2021, S. 317). Inhaltlich ist es notwendig, per-

sonelle und soziale Lernskills zu stärken, ohne die Kompetenz im Hinblick auf die Digitalisie-

rung zu vernachlässigen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 317; Griffin 2021). Üben und Ausprobie-

ren sind weiter Aspekte, die von hoher Bedeutung für die Ausgestaltung dynamikrobuster 

Lernökosysteme sind, ebenso wichtig ist der Aspekt des gemeinsamen Lernens und der Auf-

bau von Communities (Foelsing; Schmitz 2021, S. 317). Der Aufbau von Netzwerken ist von 

Bedeutung, um auch informelles Lernen zu etablieren. Ein weiterer Impuls stellt an dieser 

Stelle der Aspekt der Bedarfsorientierung dar. Der Lernende soll maßgeblich darauf Einfluss 

nehmen, welches Lernformat Teil der organisationalen Lernwelt sein soll (Foelsing; Schmitz 

2021, S. 317). Neue Inhaltsquellen müssen erschlossen werden und somit auch Inhalte von 

extern, kuratiert zur Verfügung gestellt werden (Foelsing; Schmitz 2021, S. 317). Die Daten-

basis ist zudem von hoher Relevanz, da das Sammeln und die Auswertung von Daten die 

Individualisierung ermöglicht (Foelsing; Schmitz 2021, S. 317). Zudem soll es im Lernökosys-

tem erleichtert werden, dass Lernende Hilfe finden und Anregungen geschaffen werden, dass 

selbstgesteuertes und -verantwortliches Lernen stattfindet. Dies entsteht bspw. durch die die 

Schaffung von Experimentierräumen und durch Begleitung der Lernenden. Das unternehme-

rische Handeln soll gefördert werden, da dies die Innovationsfähigkeit der Organisation ver-

stärkt (Foelsing; Schmitz 2021, S. 317).  Es sollte eine Balance zwischen Exploitation und 

Exploration im Lernen gefunden werden und dies auch in der Ausgestaltung der Lernwelten 

beachtet werden (Foelsing; Schmitz 2021, S. 317). Im Hinblick auf die Ausgestaltung analoger 

und virtueller Räumlichkeiten, sollte darauf geachtet werden, dass auch physische Raumkon-

zepte die Dynamikrobustheit der Organisation stärken, indem sie Üben und Experimentieren 

zulassen und Innovationen entstehen lassen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 317). Es empfiehlt 
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sich laut Foelsing & Schmitz (2021, S. 317) ebenfalls, die Lernräume nach außen zu öffnen, 

damit die Integration von Entwicklungen im Kontext bzw. durch extern erfolgen kann.  

 

Abbildung 7: (Corporate) Learning Ecosystem 

Quelle: eigene Darstellung nach Foelsing & Schmitz (2021, S. 316) 
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3 Methodik 

3.1 Forschungsgegenstand 

Die Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie organisationale Lernwelten ausge-

staltet werden sollten, damit Unternehmen in der Zukunft in ihrer Dynamikrobustheit unter-

stützt werden und auf diese Weise ihre Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird. Die Ergebnisse 

der empirischen Forschung tragen zur Ausweitung des aktuellen Forschungsstandes bei und 

bieten Ansatzpunkte für weitere Forschungsvorhaben. Praktisches Ziel der Arbeit ist es, auf 

Basis des aktuellen Forschungsstandes in der Literatur sowie der der empirisch erforschten 

Ergebnisse, Implikationen für die Praxis zu entwickeln, die eine Orientierungshilfe für Unter-

nehmen bei der zukünftigen Ausgestaltung ihrer organisationalen Lernwelten darstellen. 

3.2 Forschungsansatz und -design 

Im Rahmen der Arbeit soll mittels qualitativer Forschung empirisch dazu beigetragen werden, 

den aktuellen Forschungsstand mit neuen Erkenntnissen anzureichern.  

Unterschiedliche Annahmen über die Realität führen zu verschiedenen methodologischen An-

sätzen, die zur Erforschung der Realität herangezogen werden können. Gemäß dem kriti-

schen Rationalismus als Basis quantitativer Forschung bestehen Hypothesen über das Be-

stehen von Gesetzmäßigkeiten, von diesen auf einzelne Beobachtungen bzw. auf das Spezi-

elle geschlossen wird (Deduktion) (Mayer 2013, S. 19). In der qualitativen Sozialforschung 

hingegen wird der Schluss vom Speziellen bzw. Einzelbeobachtungen auf das Allgemeine 

gezogen (Induktion) (siehe Abbildung 8) (Mayer 2013, S. 19). Während im Kritischen Ratio-

nalismus Wahrheit als die Übereinstimmung mit der relativ gleichbleibenden, unveränderten 

Wirklichkeit bezeichnet ist, wird im Verständnis des qualitativen Forschungsansatzes das di-

alog-konsenstheoretische Wahrheitskriterium als geltend angesehen (Mayer 2013, S. 23). 

Laut diesem Kriterium können sich Forscher der Wahrheit nur im Diskurs annähern (Saldern 

1995). 
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Abbildung 8: Deduktiver vs. induktiver Forschungsansatz  

Quelle: eigene Darstellung nach Mayer (2013, S. 19) 
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ziehen, sondern auf induktive Weise Theorien aus empirischen Untersuchungen zu entwi-

ckeln. Es handelt sich bei den entwickelten Theorien um Vermutungen anstelle von Fakten 

(Mayer 2013, S. 24). Mittels des induktiven Vorgehens werden allgemeingültige Aussagen 

aufgestellt, die vorläufig Gültigkeit haben (Mayer 2013, S. 24). Weiter wurde der qualitative 

Forschungsansatz ausgewählt, da er authentisch und tiefgehend die Sichtweisen der befrag-

ten Interviewpartner:innen abbildbar macht, was im Rahmen quantitativer Forschung aufgrund 

des höheren Standardisierungsgrades nicht in dem Maße möglich ist (Mayer 2013, S. 25). 

Aus Sicht der Verfasserin wurde zu einzelnen Prinzipien des „neuen“ Lernverständnisses be-

reits umfangreich geforscht (z.B. Agilität, Selbstlernen, Bedürfnisorientierung). Die Lernwelt-

ausgestaltung in dynamikrobusten Unternehmen wurde in ihrer Ganzheitlichkeit jedoch noch 

nicht ausreichend betrachtet, was zu der Entscheidung führte, qualitativ zu forschen. 

3.3 Untersuchungsverfahren 

Die Datenerhebung der Untersuchung erfolgt mit Hilfe von leitfadengestützter Expert:innenin-

terviews, was als Methode herangezogen wird, um verbale Daten zu gewinnen (Mayer 2013, 

S. 37). Dahingehend wurde zwar primär explorativ vorgegangen, um einen individuellen und 
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breiten Einblick in die Erfahrungen und Sichtweisen der jeweiligen Expert:innen zu erlangen 

(Döring; Bortz 2016, S. 365), vorab wurde jedoch eine intensive Literaturrecherche durchge-

führt, die Themenschwerpunkte für das Interview herausstellte. 

3.3.1 Interviewform 

Die Forschung bedient sich eines offenen, teilstrukturierten qualitativen und problemzentrier-

ten Interviews. Dieses erlaubt den Expert:innen einerseits freies Antworten ohne Vorgaben. 

Zudem ermöglicht die offene Interviewform das Hervorheben von bestimmten subjektiv als 

bedeutsam eingeschätzten Aspekten. Das teilstrukturierte Interview ermöglicht die Anpas-

sung und freie Formulierung von Fragen durch die Interviewerin. Dennoch dient der halbstruk-

turierte Leitfaden als Orientierung, indem er zuvor konzipierte Fragestellungen enthält, die den 

Interviewten in vergleichbarer Form gestellt werden (Mayring 2016, S. 66). Das problem-

zentrierte Interview ist mit einem offenen Gespräch vergleichbar bzw. hat das Ziel diesem 

nahe zu kommen. Ein wesentlicher Unterschied zu einem Gespräch im eigentlichen Sinne ist 

der Fokus auf eine spezifische, zuvor definierte Problemstellung, die im Zentrum des Inter-

views steht (Witzel 1985, S. 245). Die Orientierung an den im Leitfaden festgehaltenen Fra-

gestellungen ist sinnvoll, damit die anschließende Vergleichbarkeit der Daten ermöglicht wird 

und die Daten strukturiert erhoben werden (Mayer 2013, S. 37).  

Im Verlauf des leitfadengestützten Interviews entscheidet die Interviewerin eigenverantwort-

lich, wann tiefergehende Nachfragen notwendig sind und wann die Expert:innen bei Aus-

schweifungen zum Thema des Leitfadens zurückgeholt werden (Friebertshäuser 1997, S. 

439–440).  

Die Vorgehensweise des problemzentrierten, leitfadengestützten Interviews eignet sich dazu, 

die zuvor erarbeiteten Aspekte der Problemanalyse in das Interview mit einfließen zu lassen. 

Das problemzentrierte und am Leitfaden orientierte Interview wird aufgezeichnet, um im An-

schluss das Material auszuwerten (siehe Abbildung 9) (Mayring 2016, S. 70). Die Standardi-

sierung ermöglicht die Vergleichbarkeit der Interviews (Mayring 2016, S. 70). 

Die im Rahmen der Arbeit ausgewählte Interviewform ist eine spezielle Form des problem-

zentrierten Leitfadeninterviews und ein Instrument der qualitativen Befragung (Mayer 2013, 

S. 38). 
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Abbildung 9: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews 

Quelle: eigene Darstellung nach Mayring (2016, S. 71) 

 

3.3.2 Stichprobenbildung und -beschreibung 

Expert:innen können anhand verschiedener Merkmale festgelegt werden, wobei die Relevanz 

für das Forschungsvorhaben und ihre Expertise im Bereich des Forschungsgegenstandes im 

Vordergrund steht (inhaltliche Repräsentation) (Mayer 2013, S. 38–39). Im Gegensatz zur 

quantitativen Forschung steht nicht die Abbildung der Grundgesamtheit (statistische Reprä-

sentativität) im Fokus der Auswahl (Mayer 2013, S. 41). Ziel qualitativer Forschung ist es aber 

dennoch, Verallgemeinerungen zu treffen und Erkenntnisse zu erhalten, die über den unter-

suchten Fall hinausgehen (Mayer 2013, S. 39), was für die Auswahl der Expert:innen ebenfalls 

von Relevanz ist. 

Die Auswahl der Expert:innen für das Forschungsvorhaben der Masterarbeit erfolgte selektiv, 

absichtsvoll anhand im Voraus festgelegter Kriterien (Merkens 2000, S. 292), die sich wiede-

rum aus der Fragestellung und theoretischen Vorüberlegungen ergeben (Flick 1999, S. 79). 

Folgende Kriterien waren für die Auswahl der Stichprobe ausschlaggebend, um zu garantie-

ren, dass die Expert:innen aufgrund ihrer Rolle über tiefgehende Expertise im Bereich des 

Forschungsgegenstandes verfügen: 

• Der/die Expert:in verfügt über Praxiserfahrung im Bereich der Ausgestaltung organi-

sationaler Lernwelten (PEOE, Beratung, Forschung). 

Aufzeichnung
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Sondierungsfragen, Leitfadenfragen, Ad-hoc-Fragen

Pilotphase

Leitfadenerprobung und Interviewerschulung

Leitfadenkonstruktion

Problemanalyse



- 36 - 

• Der/die Expert:in ist sich der aktuellen Herausforderungen im Hinblick auf Lernen in 

Organisationen und die Ausgestaltung organisationaler Lernwelten bewusst (PEOE, 

Beratung, Forschung). 

• Der/die Expert:in erkennt einen Zusammenhang von Unternehmenskontext (Dynamik 

und Komplexität) und der Ausgestaltung von Lernwelten (aus PEOE, Beratung, For-

schung). 

• Der/die Expert:in ist in einem Unternehmen in der PEOE tätig. oder 

• Der/die Expert:in ist in einem Unternehmen im Projektgeschäft im Bereich des For-

schungsgegenstandes tätig. oder 

• Der/die Expert:in ist als Berater:in im Bereich des Forschungsgegenstandes tätig. 

Je mehr Kriterien bei der Auswahl der Interviewpartner:innen beachtet werden müssen, desto 

schwieriger wird es das Kriterium der Vollständigkeit einzuhalten, da es im Spannungsfeld mit 

der Ökonomie steht (Mayer 2013, S. 40). Da es das Ziel dieser Untersuchung ist, individuelle 

Expert:innensichtweisen einzuholen, um so Handlungsimpulse für die zukünftige Ausgestal-

tung von Lernwelten in dynamikrobusten Unternehmen zu definieren, sind keine separieren-

den Kriterien vorhanden, weshalb nicht auf die Vollständigkeit geachtet werden musste. 

Die Befragten repräsentieren nicht sich selbst als Person. Sie sind stattdessen Teil der Stich-

probe, da sie in ihrer Funktion als Expert:in für die Annäherung an den Forschungsgegenstand 

und das Forschungsfeld interessant sind (Mayer 2013, S. 38). Nachfolgende Informationen 

sollen darstellen, welche Rolle die Befragten einnehmen und inwiefern sie dadurch Expertise 

im Hinblick auf den zuvor beschriebenen Forschungsgegenstand aufweisen, und somit die 

Kriterien für die Beurteilung als Expert:in erfüllen: 

Es wurden sieben Interviewpartner:innen als Expert:innen ausgewählt. 

E:A: Interviewpartner:in A ist Leiter der PEOE des mittelständischen Unternehmens XY 

GmbH & Co. KG im Allgäu. Er absolvierte sein Bachelor- und Master-Studium im Bereich der 

Erwachsenenbildung.  

E:B: Interviewpartner:in B ist Founder – C:O in Personalunion von XY e.K. und als Berater im 

Bereich agiler Coachings, agiler Trainings, Lernökosysteme, Performance Support sowie agi-

lem & digitalem Support tätig. Er ist studierter Wirtschaftsinformatiker mit einem Diplom in 

Medieninformatik und dem Schwerpunkt der Entwicklung von Lernsystemen. 

E:C: Interviewpartner:in C ist seit Januar 2021 in der Funktion als Projektleitung des Konzern-

projekts Lernen@XY bei der XY tätig.  
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E:D: Interviewpartner:in D ist seit Mai 2021 als Expert:in für Kompetenzentwicklung bei der 

XY AG tätig. Er absolvierte seinen Master in eEducation.  

E:E: Interviewpartner:in E versteht sich als Learning und New Work Designer. Er war an der 

Hochschule Pforzheim im Bereich der Erprobung moderner Lernformate in Verbindung mit 

digital gestützter Zusammenarbeit/Social Collaboration tätig. Aktuell ist er in Selbständigkeit 

in der freien Beratung und als Speaker tätig. Auch unterstützt er den Startup Bereich. Er ist 

Gründer und Teilgeber des Learning Development Institutes. 

E:F: Interviewpartner:in F ist Geschäftsführerin von XY, einer Unternehmensgruppe für wirk-

same Arbeit und dem Fokus auf Unternehmensführung und Organisationsentwicklung. Sie 

war bei XY als Projektleiterin und Leiterin der XY Akademie tätig. Vor ihrer Anstellung bei XY 

sammelte sie mehrere Jahre Praxiserfahrung im Bereich der PEOE in Unternehmen der Pri-

vatwirtschaft. Interviewpartner*in F ist studierte Diplompädagogin mit dem Schwerpunkt der 

Erwachsenenbildung.  

E:G: Interviewpartner:in G ist Vorstand des gemeinnützigen Vereins Münchener Bildungsfo-

rum, der ein branchenübergreifendes Netzwerk darstellt und sich mit der Zukunft des Corpo-

rate Learnings befasst. Er war Head of Global Learning Campus bei Siemens und übernahm 

die Projektleitung Learning and Education „Zukunftsfonds – struktureller Wandel in Deutsch-

land“. Er absolvierte seinen Magister in Erziehungswissenschaften und promovierte 1992 zum 

Thema Pädagogik im Netzwerk computergestützter Lernsysteme. 

Die Zuordnung getroffener Aussagen in den Expert:inneninterviews in der Ergebnisdarstel-

lung und -auswertung erfolgt über die Nennung der gekürzten Bezeichnung (z.B. E:A für Ex-

pert:in A usw.). 

3.3.3 Leitfadenkonstruktion 

Grundlegend für ein Expert:inneninterview in der qualitativen Sozialforschung ist der explora-

tive Faktor. Dennoch kommen meist teilstrukturierte Interviews in Anwendung, die durch einen 

Interviewleitfaden strukturiert werden. Der Interviewleitfaden leitet sich aus einem von den 

theoretischen Überlegungen ausgehenden sensibilisierenden Konzept ab (Mayer 2013, S. 

43). Der Verzicht auf das reine Erzählverfahren und die Orientierung an einem zuvor erstellten 

Leitfaden stellt sicher, dass wichtige Themen nicht übersehen werden und der Fokus auf As-

pekte gelegt wird, die zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen (Meuser; Nagel 1991, 

S. 448). Der Interviewleitfaden ist als Orientierungshilfe vor und während des Interviews zu 

verstehen. Die Einschränkung des Gesprächsaufbaus sollte vermieden werden. Aufgrund 
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dessen können einzelne Fragen in den verschiedenen Interviews auch abweichend sein. Den-

noch bleibt die Vergleichbarkeit erhalten (Bogner; Littig; Menz 2014, S. 28). 

Der für die Expert:inneninterviews konzipierte und verwendete Interviewleitfaden (siehe An-

hang 1) orientiert sich am Gesprächsaufbau und besteht aus Sondierungs- bzw. Einstiegsfra-

gen, Leitfadenfragen, die wesentliche Fragestellungen widerspiegeln, sowie Abschlussfragen. 

Es wurde durch die Interviewerin entschieden, an welcher Stelle ad-hoc Fragen benötigt sind, 

damit für die Themenstellung bedeutsame Aspekte angesprochen werden. 

3.3.4 Durchführung der Untersuchung 

Die leitfadengestützten Expert:inneninterviews wurden via Microsoft Teams durchgeführt und 

aufgezeichnet. Sie fanden im Zeitraum vom 22. März 2022 bis 22. April 2022 statt. In Abspra-

che mit den Interviewpartner:innen entschied sich die Autorin für eine digitale Durchführung 

der Interviews, was den Vorteil hatte, dass die Stichprobenauswahl ortsunabhängig stattfin-

den konnte und auch Expert:innen ausgewählt werden konnten, die aufgrund ihrer Entfernung 

nicht in Präsenz interviewt werden hätten können. Die Interviews dauerten zwischen 45 und 

60 Minuten. Die Expert:innen wurden mittels eines Informationsblatts über den Zweck des 

Interviews sowie die Freiwilligkeit der Teilnahme (siehe Anhang 3) informiert. Im Voraus an 

das Expert:inneninterview wurde durch die Interviewerin eine Einwilligungserklärung einge-

holt, die die freiwillige Teilnahme an den Interviews und das Einverständnis der Inter-

viewpartner:innen mit der Aufzeichnung bestätigt (siehe Anhang 5). 

3.3.5 Aufbereitung der Ergebnisse 

Die Aufbereitung des Interviewmaterials ist essentiell, um im Anschluss eine Auswertung und 

Analyse der Ergebnisse durchführen zu können (Mayring 2016, S. 85). Die Transkription des 

gesprochenen Interviewmaterials ist hierfür notwendig. Die Abbildung von transkribiertem und 

für die Auswertung als relevant erachtetem Interviewmaterial in Tabellenform steigert die 

Übersichtlichkeit (siehe Anhang 9). Geht es beim Interview darum, eine Expert:innenmeinung 

einzuholen, so steht die inhaltlich-thematische Dimension im Vordergrund, sodass bei der 

Transkription sprachliche Färbungen vernachlässigt wurden (Mayring 2016, S. 89–91). Die 

Transkription ermöglicht zudem die Kontextualisierung einzelner Aussagen. Sie bildet die Ba-

sis für eine ausführliche Interpretation (Mayring 2016, S. 87–89).  

Transkribiert wurden alle sieben Expert:inneninterviews unter Einhaltung der inhaltlich-se-

mantischen Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2018) (siehe Anhang 7). 
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3.3.6 Ergebnisauswertung und -analyse 

Die Auswertung der Interviews erfolgt mittels der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsan-

alyse (Mayring 2016, S. 114–121). Hierbei handelt es sich um eine Methode, das Auswer-

tungsmaterial systematisch zu analysieren (Mayring 2016, S. 114). Zentral für die qualitative 

Inhaltsanalyse ist ein theoriegeleitetes am Material entwickeltes Kategoriensystem (Mayring 

2016, S. 114), das definiert, welche Informationen des Auswertungsmaterials relevant sind 

und nacheinander bearbeitet werden sollen. Die Grundform der zusammenfassenden quali-

tativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2014) hat zum Ziel eine Reduktion des Interviewmateri-

als vorzunehmen. Dennoch bleiben wesentliche, inhaltliche Aspekte erhalten. Durch Abstrak-

tion des Materials wird ein System geschaffen, welches weiterhin die Grundgesamtheit abbil-

det (Mayring 2016, S. 115). 

Qualitative Forschung schreibt der systematischen Ableitung von Auswertungseinheiten aus 

dem Interviewmaterial eine große Bedeutung zu, indem Kategorien induktiv gebildet werden 

(Mayring 2016, S. 115) (siehe Abbildung 1). 

Die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse und die dafür vorgesehene Bildung eines 

Kategoriensystems erfordert die Festlegung eines Selektionskriteriums  (Mayring 2016, S. 

115–116), welches durch Kategorisierungsdimension und Abstraktionsniveau der Zusam-

menfassung definiert wird (Mayring 2015, S. 69). Es werden Analyseeinheiten bzgl. Kodie-

reinheit, Kontexteinheit und Auswertungseinheit bestimmt. Die Kodiereinheit legt fest, „wel-

ches der kleinste Materialbestandteil ist, der ausgewertet werden darf und was der minimale 

Textteil ist, der unter eine Kategorie fallen kann“ (Mayring 2015, S. 61). Die Kontexteinheit 

bestimmt, „welches der größte Textteil ist, der unter eine Kategorie fallen darf“ (Mayring 2016, 

S. 61) und die Auswertungseinheit legt fest, „welche Textteile jeweils nacheinander ausge-

wertet werden“ (Mayring 2015, S. 61). Die Festlegung von Auswertungs- und Kontexteinheit 

fällt bei der zusammenfassenden Analysetechnik zusammen (Mayring 2015, S. 73). 
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Abbildung 10: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung der zusammenfassenden, qualitativen Inhaltsanalyse 

Quelle: eigene Darstellung nach Mayring (2016, S. 116) 

 

Das Selektionskriterium wird herangezogen, um das Interviewmaterial zeilenweise durchzu-

arbeiten und Kategorien für Textstellen, die zur Kategoriendefinition passen, zu entwickeln 

(siehe Abbildung 10). Passt eine Textstelle nicht zu bestehenden Kategorien, erfüllt aber die 

allgemeine Kategoriendefinition, so wird eine neue Kategorie induktiv gebildet. Wird eine Ka-

tegoriensättigung erkannt, so erfolgt die Überarbeitung des Kategoriensystems (Mayring 

2016, S. 117). Überprüft wird, ob Überlappungen bestehen und der Abstraktionsgrad zu For-

schungsgegenstand und zur Fragestellung des Forschungsvorhabens passt (Mayring 2016, 

S. 117). Eine erneute Bearbeitung des Interviewmaterials ist dann notwendig, sollten Ände-

rungen am Kategoriensystem vorgenommen werden müssen (Mayring 2016, S. 117). Einer-

seits kann darauf aufbauend die Auswertung erfolgen, indem das gesamte Kategoriensystem 

in Bezug auf die Fragestellung du die Theorie interpretiert wird (Mayring 2015, S. 61). Ande-

rerseits kann auch die Quantität von einer Kategorie zugeordneten Textstellen Grundlage zur 

Interpretation darstellen (Mayring 2016, S. 117). 

Die Kodiereinheiten werden auf diese Weise paraphrasiert, dass sie nur den Inhalt umschrei-

bend wiedergeben. Ausschmückende Textbestandteile sind nicht Teil der Paraphrasierungen 
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(Mayring 2015, S. 71), die einheitlich in Kurzform dargestellt werden (z.B. „Ich habe keine 

Auswirkungen des dynamischen Unternehmenskontextes auf die Ausgestaltung von Lernwel-

ten in Unternehmen wahrgenommen.“ wird zu „keine Auswirkung wahrgenommen“). Im 

nächsten Schritt erfolgt die Bestimmung des Abstraktionsniveau der ersten Reduktion. Unter 

dem Abstraktionsniveau liegende Umschreibungen werden generalisiert, wohingegen Para-

phrasierungen, die über dem Abstraktionsniveau liegen, nicht weiter verallgemeinert werden 

(Mayring 2015, S. 71). Inhaltsgleiche Umschreibungen sowie unrelevante Paraphrasierungen 

können eliminiert werden (Mayring 2015, S. 71). In einem weiteren Schritt der Materialredu-

zierung werden nun Umschreibungen, die sich aufeinander beziehen, komprimiert und neu 

paraphrasiert (Mayring 2015, S. 71). Am Ende der Materialreduktion muss überprüft werden, 

ob die dadurch entstandenen Kategorien das Ausgangsmaterial weiterhin repräsentieren. 

Möglicherweise wird eine bzw. werden mehrere erneuten Zusammenfassungen(en) benötigt, 

wozu das jeweils bestehende Abstraktionsniveau angehoben wird und die Interpretations-

schritte neu erfolgen. Hierdurch entsteht ein neues, generelleres Kategoriensystem (Mayring 

2015, S. 71) (siehe Abbildung 11).  

Die Auswertung der Ergebnisse der für die Erstellung der Masterarbeit durchgeführten Ex-

pert:inneninterviews erfolgte mittels des Programms f4analyse (siehe Anhang 9) nach dem 

beschriebenen Verfahren. 

Die Qualität der Analyseergebnisse und Aussagekraft der vorgenommenen Analyse wird mit-

tels qualitativer Gütekriterien beurteilt. 
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Abbildung 11: Ablaufmodell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse 

Quelle: eigene Darstellung nach Mayring (Mayring 2015, S. 70) 
 

3.4 Gütekriterien der qualitativen Inhaltsanalyse 

Gütekriterien stellen Maßstäbe zur Beurteilung der Ergebnisqualität dar (Mayring 2016, S. 

140). Reliabilität, Validität und Objektivität werden als die klassischen Gütekriterien verstan-

den (Mayer 2013, S. 90), die in der quantitativen Forschung als Maßstäbe herangezogen wer-

den. Laut Mayring (2016, S. 140) können die Gütekriterien der quantitativen Forschung nicht 

unverändert zur Qualitätsbeurteilung qualitativer Ergebnisse herangezogen werden, da diese 

nicht zu Vorgehen und Ziel der Analyse passen (Flick 1987). Da die klassischen Gütekriterien 

in der qualitativen Forschung wenig tragfähig sind, muss nach neuen Gütekriterien gesucht 
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werden. Der Grundsatz laut Mayring (2016, S. 142) lautet, dass die Gütekriterien den Metho-

den angemessen sein müssen. Mayring (2016, S. 144–148) nennt sechs übergreifende Gü-

tekriterien für die qualitative Forschung: 

• Verfahrensdokumentation 

Laut Mayring (2016, S. 144–145) muss das Untersuchungsverfahren im Rahmen der qualita-

tiven Forschung im Detail dokumentiert sein, da es im Gegensatz zur quantitativen Forschung, 

in der ein Verweis auf die verwendeten Techniken und Messinstrumente aufgrund der Stan-

dardisierung ausreicht, viel spezifischer auf den Forschungsgegenstand bezogen ist. Die de-

taillierte Dokumentation des Forschungsverfahrens stellt sicher, dass der Forschungsprozess 

jederzeit und von allen nachvollziehbar ist (Kirk; Miller 1986). 

Das Gütekriterium der Verfahrensdokumentation wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit in 

Kapitel 3.3 im Detail beschrieben. Somit ist der Forschungsprozess transparent und nachvoll-

ziehbar dargestellt und das Gütekriterium erfüllt. 

• Argumentative Interpretationsabsicherung 

Interpretationen sind im Hinblick auf ihre Korrektheit und Eindeutigkeit zwar nicht beweisbar, 

müssen jedoch nachvollziehbar argumentiert sein (Mayring 2016, S. 145). Für die Begrün-

dung der im Rahmen der Forschungsarbeit vorgenommenen Interpretation ist es von Bedeu-

tung, dass das theoretische Vorverständnis vorhanden und dazu passend ist. Somit ist die 

Deutung theoriegeleitet ableitbar. Alternativinterpretationen sollten laut Mayring (2016, S. 145) 

nicht vernachlässigt werden und dienen dazu, die vorgenommene Interpretation zu begrün-

den. 

Die Interpretationen der sich aus den Interviews ergebenden Erkenntnisse im Rahmen der 

Masterarbeit werden durch die Informationen des theoretischen Forschungsstandes gestützt 

und begründet, indem bspw. auch Negativdeutungen vorgenommen werden. Das Gütekrite-

rium der argumentativen Interpretationsabsicherung wird somit angewendet und gilt als Maß-

stab zur Qualitätsbeurteilung der empirisch erforschten Ergebnisse. 

• Regelgeleitetheit 

Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse muss das Interviewmaterial systematisch bearbei-

tet und analysiert werden, damit es dem Gütekriterium der Regelgeleitetheit entspricht (May-

ring 2016, S. 145–146). 

Im Rahmen des Forschungsprozesses wird nach einem geregelten Ablaufmodell vorgegan-

gen (siehe Kapitel 3.3.6). Das Gütekriterium der Regelgeleitetheit wird dadurch eingehalten, 

wie in Kapitel 4 auch im Rahmen des systematischen Auswertungsverfahrens aufgezeigt wird. 
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• Nähe zum Gegenstand 

Das Kriterium der Gegenstandsangemessenheit wird dann erfüllt, wenn die Alltagswelt der 

Beforschten nicht außer Acht gelassen, sondern möglichst nah daran angeknüpft wird (May-

ring 2016, S. 146). Auch sollte der Forschungsgegenstand mit den Interessen der Befragten 

so übereinstimmend wie möglich sein (Mayring 2016, S. 146), da durch diese Annäherung an 

die Interessen der Befragten eine größtmögliche Nähe zum Gegenstand entwickelt wird. 

Im Rahmen der Forschungsarbeit wurde bei der Auswahl der Interviewpartner:innen darauf 

geachtet, dass der Forschungsgegenstand nah an ihren alltäglichen Arbeitsalltagsthemen an-

knüpft. So wird die Nähe zum Gegenstand erreicht. Außerdem wurden diese nicht unter La-

borbedingungen befragt, sondern befanden sich während des Interviews meist an ihrem Ar-

beitsplatz, was ebenfalls garantiert, dass keine Täuschung bzw. Beeinflussung der Interview-

ten stattfinden konnte. 

• Kommunikative Validierung 

Die kommunikative Validierung erfolgt dadurch, dass die Ergebnisse den Befragten erneut 

vorgelegt werden. Ein Diskurs darüber und die Bestätigung der Beforschten, dass sie sich 

darin wiederfinden, stellt sicher, dass die Ergebnisse Gültigkeit haben (Mayring 2016, S. 147). 

Die Interviewerin kann aus den Gesprächen mit den Interviewpartner:innen wichtige Begrün-

dungen zur Relevanz der Ergebnisse ziehen (Mayring 2016, S. 147). Laut Mayring (Mayring 

2016, S. 147) darf dies jedoch nicht das alleinige Kriterium sein, da sonst auch bspw. deren 

Stereotype und Ideologien in der Interpretation Anwendung finden müssten. 

Das Gütekriterium der kommunikativen Validierung wurde im Rahmen der Masterarbeit inso-

fern beachtet, als dass den Befragten die Möglichkeit der Korrektur der Interpretationen an-

geboten wurde. Letztlich lag es in der Verantwortung der Interviewerin abzuwägen, welche 

Änderungen vorgenommen werden, welche Anmerkungen aber auch vernachlässigt werden, 

da andere Gütekriterien dagegensprechen würden. 

• Triangulation 

Mehrere Analysevorgänge erhöhen laut Gütekriterium der Triangulation die Qualität der Inter-

viewergebnisse (Jick 1979). Die Kombination von quantitativer und qualitativer Forschungs-

methodik könnte in Betracht gezogen werden, um die Qualität der Forschungsergebnisse zu 

erhöhen. 
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Im Rahmen der Masterthesis wurde dieses Gütekriterium nur bedingt erfüllt. Zwar wurde mit-

tels verschiedener Literaturauswertungen und mittels qualitativer Interviewergebnisse ver-

sucht, unterschiedliche Sichtweisen bei der Lösungsfindung einzunehmen. Eine ergänzende 

quantitative Erhebung wurde jedoch aufgrund zeitlicher Rahmenbedingungen nicht betrieben. 
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4 Ergebnisdarstellung und -diskussion 

4.1 Ergebnisdarstellung 

4.1.1 Merkmale klassischer Lernwelten (K1) 

Die Kategorie Merkmale klassischer Lernwelten beinhaltet Aussagen dazu, wodurch klas-

sische Lernwelten aus Sicht der Befragten geprägt sind. Auch Sichtweisen dazu, wann und in 

welchem Zusammenhang klassisch geprägtes Lernen und die darauf ausgerichtete Lernwelt 

Sinn machen, sind Teil der Kategorie. 

Die Expert:innen nennen verschiedene Merkmale des Lernens innerhalb klassischer Lernwel-

ten in Organisationen. Lernen in klassischen Lernwelten orientiert sich laut der expliziten Nen-

nung durch E:A am Schulprinzip (E:A, Abs. 10). Innerhalb klassischer Lernwelten werden vor-

rangig formale Lernformate nach einer Kurslogik angeboten (E:A, Abs. 10). Mittels des Push-

Prinzips werden Organisationsmitglieder in PE-Maßnahmen geschickt, was bedeutet, dass 

vorhandene Defizite durch Fremdbeurteilung erkannt werden und diese durch den Besuch 

eines Lernformats eliminiert werden sollen (E:A, Abs. 10; E:C, Abs. 6). Weiterbildungsformate 

in klassischen Lernwelten dienen also zur Verbesserung des Menschen (E:A, Abs. 20). Zu-

sätzlich dazu wird die Aussage getroffen, dass klassische Lernwelten im Grunde darauf aus-

gerichtet sind, dass Wissen rezipiert wird (E:A, Abs. 28). Es besteht eine klare Trennung von 

Lehrendem und Lernendem, aufgrund dessen dass die Form des Frontalunterrichts weit ver-

breitet ist (E:A, Abs. 32). Das Präsenzseminar ist aus Sicht eines Befragten weit verbreitet 

und ein prägendes Merkmal klassischer Lernwelten (E:C, Abs. 4). In klassischen Präsenzse-

minaren als Element klassischer Lernwelten kann die Anwesenheitsüberprüfung einfach er-

folgen, die jedoch keine Aussage über das Gelernte ableiten lässt (E:C, Abs. 36; E:B, Abs. 

21; E:D, Abs. 46). Ein weiteres Merkmal klassischer Lernwelten ist die oftmals auf das Not-

wendige beschränkte Anzahl an Weiterbildungsangeboten innerhalb des Unternehmens (E:B, 

Abs. 15). Zudem werden in klassischen Lernwelten traditioneller Organisationen vorwiegend 

standardisierte Schulungsangebote angeboten, die jedoch individuelle Bedarfe nicht ausrei-

chend schnell decken können (E:D, Abs. 30). Als besonders wertvoll wird der in den klassi-

schen Präsenzseminaren mögliche Erfahrungsaustausch eingeschätzt, wohingegen die dor-

tige Vermittlung von Wissen nur als beiläufiger Effekt und als nicht nachhaltig betrachtet wird 

(E:E, Abs. 4). Der soziale Raum, in dem Austausch stattfinden kann ist ein prägendes Merk-

mal klassischer Lernwelten und wird als wesentlicher Vorteil eingeschätzt (E:E, Abs. 8; E:G, 

Abs. 10). Klassische Lernformate, die getrennt vom Arbeitsprozess stattfinden, sind nicht im-
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mer sinnvoll, für starre Themen und konstante Inhalte wie z.B. die Compliance Trainings bie-

ten sich formal stattfindende Trainings als Element klassischer Lernwelten aber an (E:E, Abs. 

12). 

4.1.2 Passung von PE-Maßnahmen zum Reifegrad der Organisation und zur 

Unternehmenskultur (K2) 

Die Kategorie Passung von PE-Maßnahmen zum Reifegrad der Organisation und zur 

Unternehmenskultur geht darauf ein, inwiefern der Reifegrad der Organisation und die dort 

verortete Unternehmenskultur Einfluss auf die Ausgestaltung der Lernwelten haben. 

Organisationale Lernwelten, deren Ausgestaltung unter anderem durch die Auswahl passen-

der PE-Maßnahmen erfolgt, müssen zum Reifegrad der Organisation und zur Unternehmens-

kultur passen (E:G, Abs. 26). Ist diese Passung nicht vorhanden, kann es laut E:F leicht zu 

Überforderung kommen (E:F, Abs. 4). Von besonderer Bedeutung ist die Überprüfung der 

Wirksamkeit einer PE-Maßnahme oder der Art der Lernweltausgestaltung innerhalb der Or-

ganisation (E:F, Abs. 4). Die Entwicklung der Mitarbeitenden findet dann nachhaltig statt, 

wenn die Lernformate der Lernwelt zum Reifegrad und zur Unternehmenskultur passen (E:B, 

Abs. 57). 

4.1.3 Einfluss des Unternehmenskontextes auf die Ausgestaltung organisatio-

naler Lernwelten (K3) 

Der Kategorie Einfluss des Unternehmenskontextes auf die Ausgestaltung organisatio-

naler Lernwelten werden Aussagen zugeordnet, die sich auf die Veränderung organisatio-

nalen Lernens im Hinblick auf Aspekte wie physische Lernraumausgestaltung, Methoden und 

technische Unterstützung in Zusammenhang mit sich verändernden Unternehmenskontexten 

beziehen. Die Kategorie beinhaltet insbesondere Aussagen dazu, wie sich der VUCA-Kontext, 

geprägt von erhöhter Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität und sich Erschei-

nungen des VUCA-Kontextes wie die Digitalisierung, Globalisierung, Dynamik und kürzere 

Veränderungszyklen auf die Lernwelten in Organisationen auswirken. 

Der Unternehmenskontext und dessen Erscheinungen wie z.B. die Corona-Krise haben einen 

wesentlichen Einfluss darauf, wie in Unternehmen gelernt wird (E:A, Abs. 10; E:B, Abs. 19; 

E:D, Abs. 16; E:G, Abs. 10). Veränderung im Lernen findet dann statt, wenn sich die äußeren 

Anforderungen an die Organisation ebenfalls verändern (E:F, Abs. 10; E:B, Abs. 141). Um 

auch zukünftig wertschöpfend agieren zu können und die Kundenanforderungen ausreichend 

zu befriedigen, muss sich auch die Art, wie gelernt wird, verändern (E:F, Abs. 12; E:F, Abs. 
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30). Besonders die Corona Krise wird als Beschleuniger neuer Lernformen und der Neuge-

staltung von Lernwelten gesehen (E:F, Abs. 10; E:D, Abs. 16). Die VUCA-Welt lässt die An-

forderung entstehen, dass kontinuierlich gelernt wird, gleichzeitig besteht aber auch sehr we-

nig Zeit für Lernen als Prozess der kontinuierlichen Verbesserung (E:A, Abs. 12). Just-in-time 

Lernen wird im aktuellen Unternehmenskontext, immer wichtiger und es besteht eine stärkere 

Notwendigkeit von Austausch- und Reflexionsräumen (E:A, Abs. 12). Ambiguität spielt für die 

Ausgestaltung von Lernwelten im VUCA-Kontext eine geringere Rolle (E:G, Abs. 14). Auch 

hat der Unternehmenskontext einen Einfluss darauf, welche Lernmedien bevorzugt genutzt 

werden und es besteht immer mehr die Anforderung, dass Wissen darüber jederzeit zur Ver-

fügung steht, sodass es nicht mehr in Form von Kopfwissen vorhanden sein muss (E:C, Abs. 

4). Gleichzeitig erfordert der VUCA-Unternehmenskontext die Komplexitätsreduktion durch 

intelligente Lernformate und Lernansätze (E:C, Abs. 12). Die Corona Krise als Erscheinung 

des VUCA-Kontextes gilt als wirklicher Auslöser für digitale Lernangebote und führte zur Ver-

breitung von Webinaren und digitalen Tools (E:F, Abs. 10; E:B, Abs. 11; E:D, Abs. 6). Wis-

sensvermittlung in der Form, wie sie zur Zeit des Taylorismus noch weit verbreitet war und 

auch heute teilweise noch ist, wird durch die Schnelllebigkeit des VUCA-Kontextes immer 

unbedeutsamer (E:B, Abs. 31). Stattdessen sind kürzere Lernformate zur Wissensvermittlung 

und Kompetenzentwicklung notwendig, da sich der Kontext in immer kürzeren Zyklen verän-

dert (E:D, Abs. 18; E:G, Abs. 12). Die Halbwertszeit des Wissens nimmt ab, sodass kontinu-

ierliche Lernangebote zur Lösung von Problemen des Unternehmenskontextes benötigt wer-

den (E:D, Abs. 30; E:E, Abs. 6). Aufgrund der Schnelllebigkeit des Unternehmenskontextes 

muss die Organisation im Hinblick auf deren Lernwelt stets in einem Constant Beta verweilen 

und Offenheit für stetige Veränderungen und Anpassungen zeigen (E:E, Abs. 34). Um alle 

Menschen mitzunehmen erfordert der VUCA-Kontext, dass Lernwelten auf die Dynamik aus-

gerichtet sind und Menschen im Umgang mit Dynamik befähigt werden (E:G, Abs. 14). An-

passungsfähigkeit und Resilienz als abgeleitete Anforderungen des Unternehmenskontext 

werden zu Schlüsselfaktoren, um als Organisation erfolgreich bestehen zu können (E:G, Abs. 

14).  

4.1.4 Formales Lernen in Unternehmen (K4) 

Die Kategorie Formales Lernen in Unternehmen beinhaltet Aussagen dazu, welche explizi-

ten formalen Elemente des Lernens in Unternehmen erlebt werden können und inwiefern die-

ser Aspekt bei der Ausgestaltung zukunftsfähiger Lernwelten beachtet werden sollte. 

Die Befragten trafen verschiedene Aussagen dazu, inwiefern formale Lernangebote im Hin-

blick auf organisationales Lernen eine Rolle spielen und was Vor- und Nachteile davon sind. 



- 49 - 

So eignen sich Präsenztrainings dazu, Meta-Fähigkeiten aufzubauen (E:B, Abs. 73). Auch für 

Lerninhalte, die entweder gesetzlich verpflichtend oder für die strategische Ausrichtung der 

Organisation von hoher Bedeutung sind, sind formal organisierte Formate sinnvoll (E:A; Abs. 

34). Formales Lernen eignet sich zudem für die Vermittlung von Wissen und für Lerninhalte, 

bei denen es weniger um die Entfaltung von Potenzial und Können geht (E:F, Abs. 22). Ein 

wesentlicher Nachteil, der gesehen wird, ist, dass die Selbständigkeit und Eigenverantwort-

lichkeit der Mitarbeitenden durch zentral gesteuerte Maßnahmen eingeschränkt wird (E:F, 

Abs. 2). 

4.1.5 Informelles Lernen in Unternehmen (K5) 

Die Kategorie Informelles Lernen in Unternehmen beinhaltet Aussagen dazu, welche infor-

mellen Elemente des Lernens im beruflichen Kontext erlebt werden können und inwiefern dies 

bei der Ausgestaltung organisationaler Lernwelten beachtet werden sollte. 

Im Gegensatz zum formalen Lernen ermöglichen informelle Lernprozesse just-in-time Lernen, 

das dann stattfinden kann, wenn die Lernenden einen Bedarf sehen (E:A, Abs. 2). Sie können 

allerdings nicht zentral durch die PEOE organisiert werden, sondern es können lediglich Rah-

menbedingungen geschaffen werden, die informelles Lernen fördern (E:A, Abs. 34; E:F, Abs. 

24; E:B, Abs.  103; E:B, Abs. 105). Möchte sich eine Organisation zur lernenden Organisation 

weiterentwickeln, in der kontinuierliche Lernmöglichkeiten vorhanden sind, so ist netzwerkba-

siertes Lernen auf informeller Ebene dringend notwendig (E:A, Abs. 34). Im aktuellen Unter-

nehmenskontext besteht die Tendenz, dass Lernen zukünftig verstärkt auf informelle Art und 

Weise stattfindet, da dadurch besonders die Ideenfindung erleichtert wird (E:A, Abs. 34). Be-

sonders im Rahmen von Innovationsprozessen wird informellen Lernprozessen eine hohe Be-

deutung zugeschrieben (E:F, Abs. 24). Informelles Lernen entsteht dann, wenn es einen 

Fremdzweck erfüllt und die Lernenden intrinsisch motiviert sind (E:F, Abs. 24). Wichtiger Be-

standteil informellen Lernens ist die Möglichkeit in den gemeinsamen Erfahrungsaustausch 

mit anderen zu gehen (E:B, Abs. 107). Auch E:B schätzt ein, dass ein großer Teil des Lernens 

durch das Machen von Erfahrungen oder das Teilen von gemachten Erfahrungen durch an-

dere passiert. Aufgrund dessen sollten Lernumgebungen nicht reizarm gestaltet sein. Heraus-

fordernde Arbeitsumgebungen fördern seiner Sichtweise nach informelles Lernen (E:B, Abs. 

115). 
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4.1.6 Prinzipien des Lernverständnisses im VUCA-Kontext (K6) 

Die Kategorie Prinzipien des Lernverständnisses im VUCA-Kontext beinhaltet Aussagen 

dazu, wie sich das Lernverständnis im VUCA-Kontext darstellt und welche Trends zu erken-

nen sind. Unterkategorien gehen näher auf einzelne Prinzipien ein. 

Die Befragten trafen verschiedene Einschätzungen dazu, welche Prinzipien des Lernver-

ständnisses im VUCA-Kontext für die Ausgestaltung von Lernwelten in dynamikrobusten Un-

ternehmen von Bedeutung sind. Unternehmen verstehen immer mehr, dass Lernwelten so 

ausgestaltet werden müssen, dass lebenslanges Lernen ermöglicht wird, was für dynamikro-

buste Unternehmen von hoher Bedeutung ist (E:D, Abs. 12). Neben der Balance von exploi-

tativem und explorativem Lernen, der Bedürfnisorientierung, der Selbststeuerung und Sinn-

stiftung, dem kollaborativem Lernen im Netzwerk sowie der Integration des Lernens in den 

Arbeitsprozess spielt auch das Prinzip des reflexiven Lernens eine bedeutende Rolle. 

 Exploitatives und exploratives Lernen in der Balance (K6a) 

Die Unterkategorie Exploitatives und exploratives Lernen in der Balance enthält Aussa-

gen dazu, inwiefern Lernwelten sowohl direkt auf die Wertschöpfung bezogenes als auch ex-

perimentelles Lernen für die Zukunft ermöglichen sollten, um die Dynamikrobustheit der Un-

ternehmen dadurch zu fördern. 

Für die Befragten sollte bei der Ausgestaltung organisationaler Lernwelten darauf geachtet 

werden, dass sowohl Lernen mit direktem Bezug auf die Wertschöpfung als auch auf die Wei-

terentwicklung der Organisation (exploitativ und explorativ) stattfinden kann und versucht wird, 

dies in der Balance zu halten (E:A, Abs. 50; E:E, Abs. 22). Es sollte vermieden werden, Lernen 

nur dann zuzulassen, wenn die direkte Performance unterstützt wird (E:E, Abs. 26). Zur För-

derung von explorativem Lernen sollten Kreativräume geschaffen werden, um Zukunftsthe-

men zu bearbeiten und in die Ideenfindung und Innovationsentwicklung zu gehen (E:D, Abs. 

12; E:D, Abs. 20; E:E, Abs. 22, E:G, Abs. 28). 

 Bedürfnisorientiertes Lernen (K6b) 

Die Unterkategorie Bedürfnisorientiertes Lernen betrachtet den Aspekt der Orientierung an 

den Bedürfnissen der Lernenden als ein Ansatzpunkt, um Lernwelten so auszugestalten, dass 

die Dynamikrobustheit durch Entfaltung von vorherrschendem Potential gestärkt wird. 
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Die Expert:innen nannten den Aspekt des bedürfnisorientierten Lernens als bedeutsamen Teil 

der Ausgestaltung organisationaler Lernwelten in dynamikrobusten Unternehmen, die es Ler-

nenden ermöglichen in die Eigenverantwortung zu gehen (E:F, Abs. 14; E:E, Abs. 22). Von 

Bedeutung hierfür ist, dass meist durch die Fachbereiche definierte und für den Arbeitskontext 

benötigte Lerninhalte innerhalb der Lernwelten nach dem Pull-Prinzip zur Verfügung gestellt 

werden (E:A, Abs. 10, E:D, Abs. 6; E:D, Abs. 20; E:E, Abs. 20; E:E, Abs. 14), sodass diese 

dann durch die Lernenden zur Bedarfsdeckung herangezogen werden können (E:A, Abs. 10) 

und der fit-for-purpose Ansatz beachtet wird (E:B, Abs. 17). Von Bedeutung ist laut der Be-

fragten zudem, dass die Lerninhalte zielgruppenspezifisch erstellt bzw. kuratiert und zur Ver-

fügung gestellt sowie regelmäßig neu ermittelt und aktualisiert werden (E:A, Abs. 18; E:G, 

Abs. 18; E:F, Abs. 2). Neben dem individuellen Bedarf an Lerninhalten sollte auch die strate-

gische Ausrichtung des Unternehmens einen Einfluss darauf haben (E:A, Abs. 18). Das Inter-

net wird durch die Lernenden im time-of-need verstärkt herangezogen, um die Lernbedürf-

nisse durch vorhandene Inhalte zu befriedigen (E:F, Abs. 14). Zur Lösung komplizierter Prob-

leme sollte Wissen in der benötigten Form und im notwendigen Ausmaß zugänglich sein (E:B, 

Abs. 45). Zu beachten gilt es bei der Ausgestaltung organisationaler Lernwelten allerdings, 

dass auch das Erlernen von Wissen unterschiedlicher Generationen und Lerntypen gerecht 

werden muss (E:B, Abs. 73). Besteht in einer Organisation ein Trainingskatalog, der zielgrup-

penspezifische und generelle Lernthemen enthält, so sollte eine regelmäßige Aktualisierung 

stattfinden (E:D, Abs. 38). Lernende benötigen im Sinne der Individualisierung des Lernens 

eine Auswahl an zu Verfügung stehenden Lernobjekten, sodass sie sich das individuell am 

besten passende Lernsetting selbst erstellen können (E:G, Abs. 18). 

 Selbstgesteuertes Lernen (K6c) 

Die Unterkategorie Selbstgesteuertes Lernen betrachtet den Aspekt der Selbststeuerung 

und Eigenverantwortung als ein Ansatzpunkt, um Lernwelten so auszugestalten, dass die Dy-

namikrobustheit durch individuell gestaltete Learning Curriculums gestärkt werden.  

Einhergehend mit dem Fokus auf Bedürfnisorientierung sollte Lernenden im Rahmen zur Ver-

fügung gestellter Inhalte und Rahmenbedingungen eines Lernökosystems nach dem Pull-

Prinzip selbstgesteuertes Lernen ermöglicht werden (E:G, Abs. 12; E:A, Abs. 10). Selbstge-

steuertes Lernen muss hierbei schrittweise Bestandteil des Lernens in der Organisation wer-

den, damit es nicht zu Überforderung führt (E:E, Abs. 16). Die Befragten nehmen die Sicht-

weise ein, dass pure Wissensvermittlung selbstgesteuert über digitale Lernformate oder infor-

melles Lernen aufgebaut werden kann (E:C, Abs. 8; E:F, Abs. 20). Die Wissensüberprüfung 

kann, sofern notwendig, auch zukünftig in Präsenz sinnvoll sein (E:C, Abs. 8). Besonders für 
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die bloße Wissensvermittlung bieten sich zeitlich unabhängige Lern-Nuggets als Basis des 

selbstgesteuerten Lernens an (E:A, Abs. 28). Rückzugs- bzw. Lernraummöglichkeiten sowie 

zeitliche Lernfreiräume sind für selbstgesteuertes Lernen von Bedeutung (E:C, Abs.  22; E:D, 

Abs. 28). Im Hinblick auf die zur Verfügung gestellten Lerninhalte sollte ein Themenspektrum 

an validen Informationen zur Verfügung gestellt werden (E:D, Abs. 20). Für erleichterte Ori-

entierung innerhalb des Selbstlernens können Systeme bzw. Lernplattformen sorgen, indem 

Empfehlungen für bestimmte Inhalte zur Steigerung der individuellen Kompetenz der Lernen-

den beitragen (E:D, Abs. 44). 

 Sinnstiftendes Lernen (K6d) 

Der Unterkategorie Sinnstiftendes Lernen werden Aussagen zugeordnet, die sich auf den 

Aspekt des sinnstiftenden Lernens als Einflugschneise der Stärkung der Dynamikrobustheit 

konzentrieren, was dazu führt, dass Könner:innen entstehen, da intrinsische Motivation durch 

die Lernenden erfahren wird. 

Zwei der Befragten nannten den Aspekt der Sinnstiftung als bedeutend, wenn es darum geht 

Lernwelten in dynamikrobusten Unternehmen auszugestalten. Sinnstiftung entsteht als Folge 

der Orientierung an den individuellen Zielen und dem Beitrag des Lerninhalts für die Organi-

sation (E:A, Abs. 18). Besteht also ein Fremdzweck und ist das Erlernte bedeutend im Um-

gang mit Herausforderungen in der Organisation oder deren Kontext, so wird das Lernen als 

sinnstiftend wahrgenommen (E:B, Abs. 19). Es entsteht intrinsische Motivation bei den Ler-

nenden, da sie die Notwendigkeit erkennen, bestimmte Inhalte zu erlernen bzw. bestimmten 

Themen ihre Aufmerksamkeit zu schenken, um darin zu Könner:innen zu werden (E:B, Abs. 

65). Findet Lernen nach dem Prinzip der Sinnstiftung statt, gelingt es auch die Trennung zwi-

schen Arbeiten und Lernen aufzuheben, was die Organisation in ihrer Dynamikrobustheit 

stärkt (E:B, Abs. 67). 

 Kollaboratives Lernen im Netzwerk (K6e) 

Die Unterkategorie Kollaboratives Lernen im Netzwerk beinhaltet Aussagen dazu, inwiefern 

kollaboratives Lernen im Lernumfeld dynamikrobuster Unternehmen ermöglicht werden sollte 

und welche Auswirkungen dies auf die Ausgestaltung der Lernwelten hat. 

Der Aspekt des kollaborativen Lernens, für den der Netzwerkgedanke eine bedeutende Rolle 

spielt, wurde als weiterer erfolgsbringender Bestandteil genannt, auf den bei der Ausgestal-

tung organisationaler Lernwelten der Zukunft geachtet werden sollte (E:G, Abs. 8; E:G, Abs. 

28). In Großkonzernen wird verstärkt verstanden, dass diese Notwendigkeit nicht außer Acht 
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gelassen werden darf (E:D, Abs. 18). Kollaborative Lernwelten können unter förderlichen Rah-

menbedingungen unbewusst entstehen, indem im gemeinsamen Austausch gelernt wird (E:A, 

Abs. 2). Auch das formale Angebot der kollegialen Beratung kann Bestandteil kollaborativen 

Lernens sein (E:A, Abs. 10). Dadurch, dass voneinander gelernt wird, führt dies zur stetigen 

Weiterentwicklung der Organisation (E:A, Abs. 34). Lernen in der Gemeinschaft wird als Trend 

wahrgenommen (E:C, Abs. 4): Lernende bevorzugen das Verschwimmen der Rollen Leh-

rende und Lernende und möchten oftmals Teil der Wissensgemeinschaft werden (E:C, Abs. 

6, E:C, Abs. 18; E:G, Abs. 12). Besonders wertvoll für die Organisation ist der soziale Aspekt 

kollaborativer Lernprozesse (E:C, Abs. 8). Lernenden geht es nicht nur um die eigene Auf-

nahme von Wissen, sondern um die Interaktion mit anderen Teilgebenden. Auch die Weiter-

gabe eigenen Wissens und die Förderung fremder Potenziale stehen im Fokus (E:C, Abs. 16). 

Abgesehen von der Aufnahme kuratierten Wissens wird ein Trend wahrgenommen, dass Ler-

nen durch den Erfahrungsaustausch mit Expert:innen als besonders wertvoll wahrgenommen 

wird (E:C, Abs. 16; E:D, Abs. 22; E:E Abs. 4). Der Nachteil bei kollaborativen aber informell 

stattfindenden Lernprozessen besteht darin, dass nicht überprüftes Wissen und nicht kura-

tierte Informationen weitergegeben werden (E:C, Abs. 18). Ein Vorteil wird darin gesehen, 

dass kollaboratives Lernen auf eigens erlerntem Grundlagenwissen aufbauend zu dessen 

Ausweitung führt und die Lernenden in die gemeinsame Reflexion gehen (E:D, Abs. 22). Dies 

führt dazu, dass Problemstellungen des Unternehmenskontext durch Kollaboration dynamik-

robust und Talent übergreifend gelöst werden können (E:G, Abs. 8; E:G, Abs. 18; E:E, Abs. 

10). Neue Fähigkeiten werden entwickelt, da Wissen im Team angewendet wird (E:D, Abs. 

22). Die Kommunikation und Kollaboration mit teilweise themenfremden Personen regt zudem 

die Ideenfindung an (thinking out of the box) (E:D, Abs. 22, E:G, Abs. 10). Die Organisation 

ist dadurch in der Lage auch in dynamischen Märkten Marktdruck zu erzeugen und die Dyna-

mikrobustheit wird durch die Möglichkeit der schnellen Lösungsfindung auf neue Anforderun-

gen gestärkt (E:E, Abs. 12). In Organisationen sollte aufgrund dessen darauf geachtet wer-

den, dass Rahmenbedingungen für kollaboratives Teamlernen und Netzwerkaufbau vorhan-

den sind und gefördert werden (E:E, Abs. 6). Eine Creator Economy sollte entstehen, sodass 

alle dazu beitragen können das Thema Lernen in der Organisation gewinnbringend voranzu-

treiben (E:E, Abs. 34; E:G, Abs. 16). 

 Arbeitsintegriertes Lernen (K6f) 

Die Unterkategorie Arbeitsintegriertes Lernen beinhaltet Kodierungen dazu, inwiefern Ler-

nen in den Arbeitsprozess integriert werden sollte, um Unternehmen in ihrer Dynamikrobust-

heit zu stärken. 
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Die Befragten schätzen ein, dass Seminare, in denen Lernen getrennt des Arbeitsalltages 

stattfindet und Lernende diese besuchen, in ihrer Konzentration abnehmen (E:A, Abs. 26). 

Stattdessen gilt es bei der Ausgestaltung organisationaler Lernwelten darauf zu achten, dass 

arbeitsintegriertes Lernen als Teil des täglichen Tuns stattfinden kann und die Arbeitsumge-

bung dies zulässt (E:C, Abs. 4; E:C, Abs. 22; E:D, Abs. 56). Das erfordert, dass der Arbeits-

prozess Lernen zulässt (E:C, Abs. 40). Eine lernförderliche Arbeitsumgebung zur Steigerung 

der Problemlösungsfähigkeit und Anregung, Dinge kritisch zu hinterfragen ist im Rahmen der 

Ausgestaltung organisationaler Lernwelten zu beachten (E:B, Abs. 115; E:C, Abs. 8). Hierbei 

spielt auch die Einstellung der Führungskraft eine bedeutende Rolle, da diese als Personal-

entwickler:in zur Vorbereitung der Mitarbeitenden auf spezifische Herausforderungen des 

Fachbereichs eintreten (E:B, Abs. 51). Situative Wissensunterstützung im Rahmen der indivi-

duellen Tätigkeiten der Mitarbeitenden kann eingebaut werden und technologisch unterstützt 

werden (E:D, Abs. 30). Auch hier bieten sich Lern-Nuggets an, die sich auch in den Arbeitsall-

tag gewerblicher Mitarbeitenden mit bereitgestellter Infrastruktur gut einbauen lassen (E:D, 

Abs. 30). Zusätzlich dazu können Enterprise Social Networks eingesetzt werden, die ebenso 

zur Reduzierung der Trennung von Lernen und Arbeiten beitragen (E:E, Abs. 2). Lernen und 

Arbeiten sollten eine gleiche Wertigkeit erhalten, da beides zur Lösungsfindung beiträgt (E:D, 

Abs. 56). 

 Lernen in der Reflexion (K6g) 

Der Unterkategorie Lernen in der Reflexion werden Thesen zugeordnet, die sich auf den 

Aspekt des reflexiven Lernens als Einflugschneise der Stärkung der Dynamikrobustheit be-

ziehen. 

Zur Bewältigung der Herausforderungen der VUCA-Welt halten die Befragten es für notwen-

dig, dass ausreichend Räume und Möglichkeiten zur Reflexion geschaffen werden (E:A, Abs. 

12), wohingegen die bloße Vermittlung von Wissen als Lernformate in der Konzentration ab-

nehmen (E:A, Abs. 28). Die Reflexion als Methode der Ideenentwicklung kann hierzu für den 

Problemlösungsprozess förderlich sein (E:E, Abs. 26). Lernende werden durch das Lernen in 

der Reflexion im Anschluss an das Tun auch zum Nachdenken angeregt und entwickeln so 

Ideen weiter (E:A, Abs. 18). Das führt auch zur Steigerung der Transferleistung (E:A, Abs. 

28). 
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4.1.7 Lernmethoden und -ansätze dynamikrobuster Lernwelten (K7) 

Die Kategorie Lernmethoden und -ansätze dynamikrobuster Lernwelten beleuchtet, wel-

che Methoden und Ansätze im Lernen die Dynamikrobustheit von Unternehmen fördern. 

Das Lernen mit Hilfe unterschiedlicher Medien ermöglicht es den Lernenden, viele verschie-

dene Blickwinkel auf ein Thema einzunehmen (E:D, Abs. 18). Erfolgskontrolle in dynamikro-

busten Lernwelten sollte mehr beinhalten als die bloße Betrachtung der besuchten Trainings-

tage oder abgelegten Zertifikate. Ein Spektrum an verschiedenen Lernmöglichkeiten zu Lern-

inhalten und die Anwendung von Prinzipien des New Learning Ansatzes fördert die Eigenver-

antwortlichkeit der Lernenden (E:C, Abs. 6; E:F, Abs. 4). Neue Lernformate, die in ihrer Me-

thodik auf die Dynamikrobustheit des Unternehmens einzahlen, müssen Bestandteil dieser 

Lernwelten sein (E:C, Abs. 40). Zudem sollte im Hinblick auf die eingesetzten Lernmethoden 

darauf geachtet werden, dass neben dem Wissenserwerb das Können und die Handlungsfä-

higkeit der Organisation im Fokus steht (E:F, Abs. 18; E:F, Abs. 22). Für manche Lerninhalte 

werden Präsenztrainings benötigt. Für andere Inhalte können eLearning Angebote in Form 

von Lern-Nuggets zur Verfügung gestellt werden und sind ausreichend (E:B, Abs. 13; E:G, 

Abs. 10). Die Formatart wird durch den Kontext bestimmt (E:B, Abs. 59). Die Ausgestaltung 

der organisationalen Lernwelt sollte das Einbringen von Erfahrungen und Fertigkeiten erlau-

ben. Gleichzeitig muss es möglich sein, die eigenen Fähigkeiten durch Üben sowie Wissen 

durch Fleiß bedarfsgerecht aufzubauen (E:B, Abs. 69). Lernwelten sollten Unternehmen die 

Möglichkeit geben schnell adaptiv auf den Markt und dessen Dynamik zu reagieren (E:B, Abs. 

145). Zudem müssen Lernwelten auch darauf ausgerichtet sein, Unternehmen dabei zu un-

terstützen, eigene Ideen für Lücken des Marktes hervorzubringen, ohne dass diese gefordert 

werden (E:B, Abs. 145). Coaching und Mentoring-Angebote können die Dynamikrobustheit 

der Unternehmen fördern und dann eingesetzt werden, wenn die Abteilungs- bzw. Organisa-

tionskultur offen für beratende Angebote ist (E:E, Abs. 6). 

4.1.8 Inhaltsgestaltung dynamikrobuster Lernwelten (K8) 

Die Inhaltsgestaltung dynamikrobuster Lernwelten kann unterschiedlich erfolgen. Die Katego-

rie Inhaltsgestaltung dynamikrobuster Lernwelten fasst Aussagen zusammen, die sich da-

rauf beziehen, welche Lerninhalte in Lernwelten dynamikrobuster Unternehmen enthalten 

sein sollten. 

Dynamikrobuste Unternehmen sollten laut der Aussagen der Befragten bei der Inhaltsgestal-

tung ihrer Lernwelten auf unterschiedliche Aspekte achten. Wichtig war den Befragten die 

Sichtweise, dass die Halbwertszeit des Wissens sinkt und inhaltliche Themen sich in immer 
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kürzeren Zyklen verändern und auch nur schwer vorherzusehen sind (E:A, Abs. 12). Zudem 

ist es laut den Befragten von Bedeutung, dass Inhalte von unterschiedlichen Organisations-

mitgliedern kuratiert werden, damit Organisationen in ihrer Handlungsfähigkeit gefördert wer-

den (E:E, Abs. 6; E:E, Abs. 12). Die Organisationsmitglieder sollten auch auf Lerninhalte zum 

Umgang mit der Informationsflut im und anderen Herausforderungen des VUCA-Kontextes 

zurückgreifen können (E:E, Abs. 16; E:D, Abs. 34). Neben klassischem Lernen von Inhalten 

sollte bei der Ausgestaltung organisationaler Lernwelten in dynamikrobusten Unternehmen 

darauf geachtet werden, dass Fähigkeiten wie z.B. digital skills und Eigenschaften wie die 

Verantwortungsübernahme oder der Analysefähigkeit gestärkt werden. Diese sind relevant 

dafür, dass Unternehmen im VUCA Kontext dynamikrobust bestehen können (E:A, Abs. 18; 

E:B, Abs. 31; E:B, Abs. 41). Es ist zudem sinnvoll, Methodenwissen in der Organisation auf-

zubauen (E:B, Abs. 33). Adaptivität und Agilität sind Methoden die für die Ausgestaltung dy-

namikrobuster Lernwelten Bedeutung haben sollten (E:B, Abs. 137; E:G, Abs. 14). Selbstlern- 

und Reflexionsfähigkeiten werden wichtige Lerninhalte zukünftiger Lernwelten, da sie das Er-

kennen von Lernchancen und Potenzialen der Organisationsmitglieder ermöglichen (E:E, 

Abs. 16). Themen, die durch das Gesetz vorgegeben sind, bleiben Bestandteil der Lernwelten 

(E:C, Abs. 8). Zudem nimmt in dynamikrobusten Unternehmen die Bedeutung der Transpa-

renz im Hinblick auf Unternehmensdaten (Projektinformationen etc.) zu, sodass Talent und 

Potenziale nicht durch Wissensvorsprung eingeschränkt sind (E:C, Abs. 38). Ein Unterneh-

men muss besonders im Kontext von erhöhter Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Am-

biguität Vorgaben zu den Inhalten machen, in welche Richtung sich die Mitarbeitenden inhalt-

lich weiterentwickeln sollen. Hierbei sollte die Orientierung an der Unternehmensstrategie er-

folgen (E:D, Abs. 20). Des Weiteren wird als ein wichtiger inhaltlicher Aspekt das Verlernen 

genannt (E:B, Abs. 37-39). Auch die Akzeptanz des stetigen Beta-Zustands muss durch die 

Organisation erkannt werden, indem verstanden wird, dass sie sich im andauernden Zwi-

schen- bzw. Arbeitsstand im Hinblick auf Lerninhalte befindet (E:E, Abs. 34). Lerninhalte soll-

ten letzten Endes auch so ausgestaltet werden, dass nicht mehr benötigte Berufsgruppen auf 

zukünftig benötige Berufsgruppen im VUCA-Organisationsumfeld und dessen Anforderungen 

vorbereitet werden (E:D, Abs. 36). 

4.1.9 Lernraumgestaltung zur Förderung der Dynamikrobustheit (K9) 

Die Kategorie Lernraumausgestaltung zur Förderung der Dynamikrobustheit enthält Aus-

sagen dazu, wie Lernräume physisch ausgestaltet werden sollten, damit Dynamikrobustheit 

im Unternehmen gestärkt wird. 
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Auch im Hinblick auf die Lernraumgestaltung wurden im Rahmen der Expert:inneninterviews 

Aussagen dazu getroffen, auf was bei der Ausgestaltung geachtet werden muss. Es wurde 

betont, dass zur Förderung der Kreativität und Ideenfindung im Rahmen des dynamischen 

Unternehmensumfeldes das Setting des Lernens so ausgestaltet und möglicherweise geän-

dert werden muss, dass kollaboratives Lernen und die gemeinsame Lösungsfindung erleich-

tert werden (E:D, Abs. 28). Auch müssen räumliche Möglichkeiten für Erfahrungsaustausch 

innerhalb der Organisation im Rahmen formaler und informeller Situationen zur Verfügung 

gestellt werden (E:E, Abs. 6). Zur Förderung arbeitsintegrierter Lernprozesse darf auch die 

Kreation arbeitsplatznaher Lernecken nicht außer Acht gelassen werden, da so dynamisch 

Lernbedarfe – vor allem auch in den gewerblichen Bereichen – gedeckt werden können (E:D, 

Abs. 58; E:C, Abs. 22). 

4.1.10 Technologische Ausgestaltung dynamikrobuster Lernwelten (K10) 

Die Kategorie Technologische Ausgestaltung dynamikrobuster Lernwelten fasst Aussa-

gen zur technischen Komponente von Lernwelten in dynamikrobusten Organisationen zusam-

men. Das können sowohl positive Aspekte, Vorteile aber auch Herausforderungen und Nach-

teile sein. 

Die Learning Experience Plattform ist Teil der Technologie, die Lernen in komplexen Kontex-

ten ermöglicht (E:C, Abs. 40). Sie stellt die Grundlage für ein plattformbasiertes Lernökosys-

tem dar (E:G, Abs. 16). Sie bietet sich zur Steigerung der Dynamikrobustheit an, da sie Zu-

gang zu Lerninhalten unterschiedlicher unternehmensinternen und -externen Quellen bietet 

und das Teilen von eigenen oder fremderstellten Ideen zulässt (E:C, Abs. 18; E:C, Abs. 28; 

E:D, Abs. 12; E:D, Abs. 42). Für dynamikrobuste Unternehmen ist es zudem von Bedeutung, 

dass new-generated Inhalte für zukünftige Herausforderungen des VUCA-Kontextes in die 

digitale Lernplattform integriert werden oder deren Integration zugelassen ist (E:G, Abs. 24). 

Zukunftsfähige Lernwelten können technologisch durch die Implementierung einer Learning 

Experience Plattform unterstützt und in ihrer Dynamikrobustheit gestärkt werden. Die Learning 

Experience Plattform dient als technische Rahmenbedingung zur Förderung informellen Ler-

nens (E:B, Abs. 109). Sie bündelt den sonst unkontrolliert stattfindenden Austausch von Wis-

sen über verschiedene digitale Plattformen an einem Ort, sodass Kuratierung und Überprü-

fung stattfinden kann (E:C, Abs. 16; E:C, Abs. 18; E:C, Abs. 28). Wichtige Herausforderung 

für zukunftsfähige Lernwelten ist die ausreichende Ausstattung aller Mitarbeitenden bzw. Ar-

beitsplätze mit IT Infrastruktur, die digitale Lernerfahrungen ermöglicht (E:C, Abs. 22; E:C, 

Abs. 38). Die Learning Experience Plattform soll als Möglichkeit für alle Organisationsmitglie-

der dienen, Lerninhalte zu erstellen und dort auch die notwendige Methodenkompetenz zu 
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erlernen (E:C, Abs. 28). Gleichzeitig stellt die Plattform Meta Daten über einzelne Individuen 

zur Verfügung, sodass Lernen nach dem Prinzip der Bedürfnisorientierung stattfinden kann 

(E:C, Abs. 28). Auch können darüber Lerninhalte für Kolleg:innen empfohlen werden, was das 

kollaborative Lernen unterstützt (E:C, Abs. 28). Im Gegensatz zu Lernplattformen, die stan-

dardisierte Lerninhalte zur Verfügung stellen, greift die Learning Experience Plattform auch 

auf Lerninhalte unterschiedlicher Quellen zu und Inhalte lassen sich selbst individuell erstellen 

bzw. integrieren (E:C, Abs. 28). Bei Einführung der Learning Experience Plattform ist es von 

Bedeutung, dass bereits Inhalte zur Verfügung stehen (E:B, Abs. 17). Predictive Analytics 

helfen dabei, die Lernbedarfe für die Zukunft zu ermitteln (E:B, Abs. 41; E:E, Abs. 26). Dyna-

mikrobuste Unternehmen sollten den Zugang zum Lernen so einfach wie möglich gestalten 

und Suchergebnisse nach Lerninhalten und Informationen optimieren (E:B, Abs. 45). Die 

Learning Experience Plattform kann als virtuelle 3D Welt ausgestaltet werden, wo auch Sze-

narienerstellung durch Virtual Reality ermöglicht wird (E:D, Abs. 62). Auch dort kann der so-

ziale, wenn auch virtuelle Kontakt der Lernenden untereinander zu Stande kommen (E:D, Abs. 

6). Besonders für Zielgruppen wie bspw. die Auszubildenden ermöglicht die Learning Experi-

ence Plattform das Netzwerklernen, da sie miteinander trotz digitaler Lernwelt in Kontakt und 

Austausch treten können (E:D, Abs. 12). Ein wesentlicher Vorteil der Learning Experience 

Plattform ist der Single Point of Access zum Thema des Lernens in der Organisation (E:D, 

Abs. 44). Grundsätzlich wird von E:D eine Tendenz der Investitionssteigerung in technische 

Infrastruktur der Lernwelten erkannt (E:D, Abs. 12). Zukünftig muss sich laut E:G die Frage 

gestellt werden, wie die Geschwindigkeit in der Lernobjekterstellung durch Technologie ge-

steigert werden kann (E:G, Abs. 18). Die Learning Experience Plattform stellt hierfür eine 

mögliche Lösung dar. 

4.1.11 Learning Ecosystem – Ansatz (K11) 

Die Kategorie Learning Ecosystem - Ansatz beinhaltet Informationen zum Lernökosystem 

als ganzheitlichen Ansatz einer organisationalen Lernwelt und geht darauf ein, inwiefern dies 

für die zukünftige Betrachtung organisationalen Lernens im Rahmen hoher Dynamik und 

Komplexität eine Bedeutung hat. 

Einige Befragte trafen Aussagen dazu, dass organisationales Lernen nach dem Learning Eco-

system - Ansatz erfolgen muss und in der ganzheitlichen Betrachtung von Unternehmenskon-

text, Unternehmensstruktur und Individuen stehen muss (E:B, Abs. 61). Im Sinne des Lern-

ökosystems sollte neben den Gedanken zum Geschäftsmodell auch die Unternehmensum-

welt im Hinblick auf Lerntouchpoints betrachtet werden (E:E, Abs. 10). Eine lernförderliche 

Arbeits- und Lernumgebung ist im Sinne des Learning Ecosystems von hoher Bedeutung 
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(E:G, Abs. 16). Ein Lernökosystem bezieht sich im Hinblick auf in der organisationalen Ebene 

vorherrschende Lernpunkte auf die Abbildung und Repräsentation der Gesamtorganisation 

(E:B, Abs. 61-63; E:E, Abs. 22). Das Lernökosystem beinhaltet nicht nur die PE-Angebote im 

Unternehmen und die externen Lernangebote, sondern auch den Aspekt der Rollen und Ver-

antwortlichkeiten im Hinblick auf das Thema Lernen im Unternehmen. Die Entwicklung eines 

Lernökosystems erfordert zudem die Betrachtung des Stellenwerts von Lernen im Unterneh-

men (E:B, Abs. 97). Verschiedene Ebenen des Lernökosystems können hierbei als Stell-

schrauben bei der Ausgestaltung organisationaler Lernwelten betrachtet werden (E:E, Abs. 

22). Auch die Führungskraft gilt als Bestandteil des Lernökosystems und Stellschraube für 

Lernen in der Organisation (E:E, Abs. 22). Im Sinne des Lernökosystem Ansatzes ist es nicht 

sinnvoll zahlreiche Lernelemente der Organisation zur Verfügung zu stellen, wenn die Umge-

bung kein ausreichendes Maß an Förderung des Lernens aufweist. Das Mindset der Mitarbei-

tenden spielt eine bedeutende Rolle für die Entwicklung einer lernenden Organisation (E:G, 

Abs. 12). 

4.1.12 Kritik am und Herausforderungen des New Learning Ansatzes (K12) 

In der Kategorie Kritik am und Herausforderungen des New Learning Ansatzes sind An-

kerbeispiele enthalten, die widerspiegeln, welche Kritik geäußert wurde, wenn an die zukünf-

tige Ausgestaltung von Lernwelten gedacht wird. Die Kategorie beinhaltet zudem durch die 

Befragten angesprochene Herausforderungen, die die Interviewten im Hinblick auf die Aus-

gestaltung zukunftsfähiger Lernwelten sehen. 

Als wesentliche Herausforderung im Hinblick auf New Learning wurde gesehen, dass Ler-

nende in der Praxis zum Lernen motiviert werden müssen und es schwierig ist, die intrinsische 

Motivation als Grundvoraussetzung zu sehen (E:G, Abs. 12). Vor allem, da der Großteil der 

Mitarbeitenden in einem Unternehmen es nicht gewohnt ist zu lernen und auch nicht das Be-

dürfnis verspüren, regelmäßig ins Lernen zu gehen (E:C, Abs. 12). Es besteht zudem die 

Gefahr, dass Lernende orientierungslos im Selbstlernen alleingelassen werden und die Her-

ausforderung darin, dass ausreichend Befähigung stattfinden muss (E:A, Abs. 38; E:C, Abs. 

12; E:G, Abs. 30). Es gilt auch, Befähigung in der Form anzubieten, dass der VUCA-Kontext 

nicht als Bedrohung wahrgenommen wird und Offenheit für Veränderung vorhanden ist (E:B, 

Abs. 125; E:B, Abs. 135). Generell geht es darum, alle Mitarbeitenden auf dem Weg ins „neue 

Lernen“ mitzunehmen, was eine große Herausforderung darstellt (E:A, Abs. 42; E:E, Abs. 12). 

Selbstlernen darf nicht als einfache Standardlösung für jeglichen Lernbedarf gesehen werden. 

Auch wenn die Tendenz dahin geht, dass so wenig wie möglich verbindliches und organisier-

tes Lernen stattfindet, muss gut abgewogen werden, wofür Selbstlernprozesse sinnvoll sind 
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(E:C, Abs. 8). Auch durch zu hohe technische Komplexität und fehlender Passung von PE-

Maßnahmen und Lernformaten zum Reifegrad der Organisation kann Überforderung der Or-

ganisationsmitglieder stattfinden; die Verwendung einer verständlichen Sprache in den unter-

schiedlichen Lernmöglichkeiten wird als Herausforderung gesehen (E:C, Abs. 30; E:C, Abs. 

8). Viele befragten Personen schätzen die Neugestaltung der lernförderlichen Rahmenbedin-

gungen als die größte Herausforderung für Organisationen ein (E:C, Abs. 22). So kann es 

bspw. eine Herausforderung sein, Lernen innerhalb der Arbeitszeit als Teil der Arbeit stattfin-

den zu lassen (E:C, Abs. 30). Weiter muss die Führungskraft eine Vorbildfunktion einnehmen 

und eine lernförderliche Umgebung schaffen, die es den Mitarbeitenden ermöglicht zu lernen 

(E:B, Abs. 51; E:D, Abs. 54) Wird der New Learning Ansatz angewendet, steigt die Tendenz 

zu informellem Lernen und führt dies zur Überforderung der Organisationsmitglieder, so kann 

dies dazu führen, dass verstärkte Passivität im Lernen entsteht und einzelne Mitarbeitende 

abgehängt werden (E:C, Abs. 30; E:A, Abs. 36) und die zur Verfügung gestellten Lernmög-

lichkeiten gar nicht angenommen werden. Manchmal besteht auf Seiten der Lernenden noch 

immer der Wunsch nach klassischen Lernangeboten in Form von Präsenzseminaren, der 

nicht grundsätzlich überhört werden sollte (E:B, Abs. 11; E:C, Abs. 8; E:G, Abs. 28). Im Rah-

men des selbstgesteuerten Lernens besteht im Gegensatz zur Passivität weiter die Heraus-

forderung, als Lernende nicht in die Konsument:innenhaltung zu verfallen und Lernen stets 

an den Bedarfen zu orientieren. Lernen muss also immer dem Fremdzweck dienen und sich 

daran orientieren und darf nicht zum Selbstzweck stattfinden, da sonst Zynismus auf Seiten 

der Lernenden entstehen kann (E:C, Abs. 36; E:F, Abs. 28; E:F, Abs. 28). Besonders für ge-

werbliche aber auch alle anderen Mitarbeiter:innen besteht die Herausforderung darin, dass 

selbstgesteuerte Lernangebote in deren Arbeitsalltag eingebettet werden müssen (E:C, Abs. 

38; E:D, Abs. 12). Vor allem besteht diese Herausforderung, wenn der Workload der Mitarbei-

tenden so hoch ist, dass keine Zeit für Lernen zur Verfügung steht (E:D, Abs. 20). Die Digita-

lisierungsbewegung kann laut Aussage der Befragten als Bestandteil des VUCA-Kontextes 

zu Überforderung werden und muss als Herausforderung bei der Ausgestaltung neuer Lern-

welten gesehen werden (E:B, Abs. 41). Die hauptsächliche Anwendung des Pull-Prinzips und 

das zur Verfügung Stellen von Lerninhalten macht in vielen Themenfeldern Sinn. Dennoch 

besteht auch die Herausforderung darin, zu erkennen, welche Inhalte von hoher Bedeutung 

für die Organisation sind und diese verpflichtend nach dem Push-Prinzip in die Organisation 

zu streuen (E:A, Abs. 38). Die Kürzung von Wissensinhalten kann zwar den Vorteil haben, 

dass das Unternehmen diese dynamischer zur Verfügung stellen kann, es besteht aber auch 

die Herausforderung, dass weiterhin relevante Inhalte in ausreichendem Maß vermittelt wer-

den (E:D, Abs. 46). Der Kulturwandel wird als die größte Herausforderung gesehen, vor der 

Organisationen stehen. Lernen muss als Beitrag zur Wertschöpfung erachtet werden und als 

Möglichkeit, die Zukunftsfähigkeit der Organisation zu gewährleisten. Die Herausforderung 
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besteht darin, als Organisation zu verstehen, dass Lernen keine Last, sondern eine Notwen-

digkeit ist (E:D, Abs. 54). Die Herausforderung für die Personal- und Organisationsentwick-

lung besteht in deren Rollenveränderung als Basis für die Veränderung im Lernen der Mitar-

beiter:innen und der Organisation (E:E, Abs. 36). 

Kritisch sehen die Befragten, dass mit steigender Tendenz zu informellem Lernen zwar die 

Dynamikrobustheit der Organisationen steigt, informell Gelerntes allerdings noch schwieriger 

als Gelerntes in formalen Formaten überprüft werden kann (E:C, Abs. 18). Auch können nicht 

kuratierte Lerninhalte in den Umlauf gelangen und falsche Informationen werden unkontrolliert 

verbreitet (E:D, Abs. 20). Passive Konsument:innen der Lerninhalte auf implementierten Lear-

ning Experience Plattformen werden vernachlässigt und nicht formal zum Lernen verpflichtet 

(E:C, Abs. 30). Eine weitere Kritik besteht darin, dass Lernende im Selbstlernen schnell zu 

Konsument:innen unrelevanter Lerninhalte werden und Zeit dafür aufgewendet wird, obwohl 

diese für die Organisation nicht von Bedeutung sind (E:C, Abs. 30). Eine weitere Kritik besteht 

darin, dass durch die nachlassende Konzentration an Präsenzveranstaltungen auch der sozi-

ale Raum immer geringer wird, da dieser bei digitalen Lernformaten so nicht sichergestellt 

werden kann (E:G, Abs. 28). Teilweise können sich Organisationsmitglieder mit dem Lernver-

ständnis nach den Prinzipien des New Learning Ansatzes nicht identifizieren, was die Passi-

vität unnötigerweise verstärkt (E:B, Abs. 47). Viele Unternehmen halten, wie Schulen und Uni-

versitäten, daran fest, dass Wissen maßgeblich in eine Richtung transportiert wird. Lernen 

findet in einem starren System statt. Findet Lernen in Organisationen noch nach starren Prin-

zipien statt, so haben Lernende wenig Flexibilität, was durch den Befragten ebenfalls kritisiert 

wurde (E:B, Abs. 131; E:B, Abs. 119). Der Trend geht im Bereich des New Learning dahin, 

dass Wissensinhalte auf ihr Minimum reduziert werden. Dadurch werden Inhalte teilweise in 

ihrer Kompliziertheit und Komplexität zu stark reduziert und bilden die ursprüngliche Heraus-

forderung nicht mehr ausreichend ab, was ebenfalls als besonders kritisch erachtet wird (E:D, 

Abs. 24). Der bei der ganzheitlichen Anwendung des New Learning Ansatzes zur Geltung 

kommende Laissez-faire Stil im Lernen, kann dazu führen, dass die Kompetenzziele der Or-

ganisation nicht befriedigt werden (E:D, Abs. 46). Kritisiert wird auch, dass das Pull-Prinzip 

nicht so verstanden werden darf, dass keine Inhalte mehr verpflichtend zu erlernen sind, son-

dern das Push-Prinzip ebenso in sinnvollen Situationen Anwendung finden soll (E:G, Abs. 20). 

Wird die Überforderung der Mitarbeitenden nicht gesehen, so ist auch dies ein wesentlicher 

Kritikpunkt des New Learning Ansatzes (E:G, Abs. 28). 
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4.2 Diskussion der Ergebnisse 

In der Diskussion werden für die Beantwortung der Forschungsfrage relevante Ergebnisse 

aus den Interviews mit den Ergebnissen der Literaturrecherche interpretativ verglichen. 

4.2.1 Merkmale klassischer Lernwelten (K1) 

Findet Lernen in Organisationen nach klassischen Prinzipien statt, so können verschiedene 

Merkmale der Lern- bzw. Lehrwelt herausgestellt werden (siehe Kapitel 2.2.1). Zu Zeiten stabi-

ler Märkte galt diese klassische Art und Weise, wie Lernwelten ausgestaltet wurden, als aus-

reichend, um Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten (Foelsing; Schmitz 2021, S. 58). Die 

Expert:innen trafen im Rahmen der Interviews Aussagen dazu, wie sie klassische Lernwelten 

wahrnehmen und welche Elemente und Aspekte sowie Einstellungen und Herangehenswei-

sen der PE, ihrer Meinung nach, im klassischen organisationalen Lernen prägend sind (siehe 

Kapitel 4.1.1). Ihre Aussagen zur Wahrnehmung klassischer Lernwelten stimmen nahezu 

gänzlich mit der theoretischen Rahmung überein (Foelsing; Schmitz 2021, S. 106–107). 

„es war halt immer ein formales Lernen.“ (E:A, Abs. 10) 

„Personalentwicklung als menschliches Update sehen und danach funktioniert der Mensch bes-
ser“ (E:A, Abs. 20) 

„Da war es ja eher so Druckbetankung und dann sollte das schon laufen.“ (E:A, Abs. 28) 

„Man hat sie mit der Führungskraft zusammengesetzt […] und im Endeffekt das nächste Jahr 
geplant. […] Das war der klassische Prozess […]“ (E:C, Abs. 6) 

Die Interviewergebnisse verdeutlichen einerseits, dass klassische Lernwelten in der Praxis 

stark durch formales Lernen bestimmt sind. Zudem stimmt die Wahrnehmung der Expert:in-

nen, dass Lernen in klassischen Lernumfeldern nach dem Push-Prinzip erfolgt, mit den Dar-

stellungen der Literatur überein (Foelsing; Schmitz 2021, S. 107). PE erfolgt in traditionellen 

Organisationen, in denen klassische Lernwelten Anwendung finden, fremdgesteuert und zu 

erlernende Inhalte werden langfristig geplant. 

Ein in der Literatur genannter Vorteil klassischer Lernwelten, in denen formale (Präsenz-) An-

gebote dominierend sind, ist die Überprüfbarkeit des Gelernten, welches durch die Verant-

wortlichen der PE in LMSen administriert wird (Foelsing; Schmitz 2021, S. 107). Fraglich ist 

jedoch aus Sicht der Expert:innen, ob die Formalität der PE-Maßnahmen in der Realität nicht 

lediglich die Anwesenheit an einem oder die Durchführung eines Formates durch die Lernen-

den erleichtert. Diese Zweifel sind deutlich in einzelnen Aussagen zu erkennen. 
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„Das ist das Einfache in Präsenzveranstaltungen. […] Ob der was gelernt hat in den fünf Tagen, 
weiß ich natürlich auch nicht […]. Aber ich weiß, dass er da war.“ (E:C, Abs. 36) 

„Durch die pure Anwesenheit in einem Seminar habe ich es noch lange nicht verstanden“ (E:D, 
Abs. 46) 

Des Weiteren sind klassische Lernwelten traditioneller Organisationen in hohem Maße von 

off-the-job Seminaren geprägt (Foelsing; Schmitz 2021, S. 106). Aus den Interviews ergibt 

sich die Erkenntnis, dass diese Art und Weise des Lernens in ihrer Reinform im Rahmen des 

vorherrschenden VUCA-Kontextes nicht mehr zielführend ist. Aus Sicht der Expert:innen ist 

es stattdessen sinnvoll, abzuwägen, wann und für welche inhaltlichen Themen klassische Se-

minare auch in dynamikrobusten Unternehmen herangezogen werden sollten. 

„Ich sage jetzt mal, früher hat man, wenn man ein Problem in Excel hatte, […] Dann warst du da 
zwei Tage auf einer Schulung und am zweiten Tag in Stunde vier wurde dann drei Minuten der 
S-Verweis behandelt. Jetzt weißt du zwar, wie es geht, hast aber acht Stunden verplempert und 
dein Problem immer noch nicht gelöst.“ (E:D, Abs. 30) 

„[…] Ist eine schöne Ergänzung hier und da und immer auch wichtig, […] es gibt Kontexte, da ist 
das wichtig für Compliance und Rechtliches, aber für den Rest nicht, wenn es um Wertschöpfung 
geht.“ (E:E, Abs. 12) 

Wird die Sicht der Lernenden selbst eingenommen, so haben diese laut den Expert:innen 

auch zukünftig den Wunsch, klassische Trainings in Präsenz zu absolvieren. Ihre intrinsische 

Motivation sei dann hoch, wenn sie an klassischen, formalen Trainings in Präsenz teilnehmen 

können. Im Rahmen der Literaturrecherche ergaben sich hierzu keine theoretischen Ergeb-

nisse, da diese Sicht nicht eingenommen wurde. Als wesentlicher Vorteil klassischer, formaler 

Seminare wird von den Expert:innen der soziale Kontakt und die Möglichkeit zum Erfahrungs-

austausch mit Kolleg:innen genannt, der laut den Angaben der Literatur in klassischen Semi-

naren häufig nicht ausreichend ermöglicht ist (Baer 2010). Hier weichen die Ergebnisse der 

Interviews in Teilen von den Angaben der Literatur ab bzw. ergänzen diese um die Sichtweise 

der Lernenden. 

„Dort war man dann immer in diesen klassischen noch Seminaren gesessen […] Und das 
Schönste in dem Kontext, war ja auch irgendwie, mit den Kollegen mal Zeit verbringen. Und den 
Austausch unter den Kollegen und Kolleginnen, das war eigentlich immer sehr wertvoll und vor 
allem das Erfahrungswissen durch die Trainierenden. […] Erfahrungsaustausch, das war an-
schlussfähiger, das hat man sich eher mal gemerkt.“ (E:E, Abs. 4) 

„Trotzdem sehe ich aber, wenn du jetzt die Lernenden fragst, was sie denn wollen, sehe ich in 
vielen Organisationen, die wollen ein klassisches Training. Weil der soziale Raum für sie so 
wichtig ist, also nicht wegen den Inhalten, sondern die wollen sich sehen und sich austauschen.“ 
(E:E, Abs. 8) 

„Was ich eben dabei vermisse oftmals, ist das Thema Social Capital. Das heißt, formales Lernen 
wie wir es früher noch kannten vor Corona, war ja nicht nur das Thema Wissenstransfer in einer 
Form. Es ist ja viel, viel mehr, was dort transportiert worden ist. […] Das ist genau das, was mich 
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momentan ein bisschen umtreibt, […] dass wir das Thema Social Capital vergessen.“ (E:G, Abs. 
10) 

Der durch Expert:innen genannte Wunsch nach klassischen (Präsenz-) Seminaren kann nicht 

generell auf die gesamte Zielgruppe der Lernenden übertragen werden, da auch die Passung 

von einzelnen PE-Maßnahmen zum Reifegrad der Organisation beachtet werden muss (Foel-

sing 2018). Aus den Ergebnissen der Expert:inneninterviews zu den Merkmalen klassischer 

Lernwelten ist aber zu erkennen, dass nicht alle Elemente klassischer Lern- bzw. Lehrwelten 

per se als Bestandteil zukünftiger Lernwelten dynamikrobuster Unternehmen eliminiert wer-

den sollten. Stattdessen ist eine Abwägung sinnvoll, für welche Inhalte möglicherweise wei-

terhin klassische formale Lernangebote nach dem Push-Prinzip in Betracht gezogen werden 

sollten und Fremdsteuerung im Lernen Sinn macht.  

Die Meinungen der Befragten lassen tendenziell eine negative Einstellung im Hinblick auf 

klassische Lernwelten in der Reinform zum Vorschein bringen. Es lässt sich aus den Intervie-

wergebnissen ableiten, dass klassische Lernwelten mit den angebotenen PE-Maßnahmen in 

ihrer Reinform für Unternehmen – unabhängig von ihrer Größe - und deren Wettbewerbsfä-

higkeit im VUCA-Kontext nicht mehr ausreichend sind, um der erhöhten Dynamik und Kom-

plexität Stand zu halten und ausreichend Marktdruck zu erzeugen sowie den Prinzipien des 

New Learning Ansatzes gerecht zu werden.  

4.2.2 Passung von PE-Maßnahmen zum Reifegrad der Organisation und zur 

Unternehmenskultur (K2) 

Wie in der Literatur beschrieben, hängt die Art und Weise, wie in Organisationen gelernt wird, 

wie die dortige Lernwelt ausgestaltet wird und wie die Akzeptanz einzelner Lernelemente ist, 

vom Reifegrad und der Unternehmenskultur der Organisation ab (Foelsing 2018). Der Reife-

grad in seiner Unterschiedlichkeit kann hierbei als Reaktion auf verschiedene Unternehmens-

kontexte betrachtet werden (siehe Kapitel 2.2). Auch die Expert:innen halten die Passung von 

PE-Maßnahmen zum Reifegrad der Organisation für bedeutend, um die Organisation und de-

ren Mitglieder nicht zu überfordern. 

„Da ist aber diese Lernwelt ein ganz guter Begriff dafür, dass ich eben verschiedene Lernwelten 
schaffen muss, aber die müssen wirklich sehr präzise eingepasst sein in meine Firma.“ (E:G, 
Abs. 26) 

„Und gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, aber auch das Potenzial zur Verschlimmbesse-
rung hat. Also in einem Unternehmen, wo eine Kultur sich entwickelt hat, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass eher auf der Verhaltensebene sowas wie Misstrauen herrscht […] Wenn man 
da jetzt etwas reinsetzen würde, also zum Beispiel ein verändertes Vorgehen in der Personal-
entwicklung, indem man auf einmal sagen würde: „Du hast jetzt zwanzig Prozent vom Budget X 
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zur Verfügung. Suche dir deine Weiterbildung selber aus.“ Das würde nicht funktionieren […] 
Das ist wie so ein Fremdkörper, der dann in diese Kultur kommt.“ (E:F, Abs. 4) 

Während in der Literatur neutral dargelegt wird, wie sich Lernen und organisationale Lernwel-

ten analog zum Reifegrad der Organisation verändern und entwickeln, legen die Expert:innen 

in ihren Ausführungen den Fokus darauf, einer durch inadäquate PE-Maßnahmen entstehen-

den Überforderung entgegenzuwirken. 

4.2.3 Einfluss des Unternehmenskontextes auf die Ausgestaltung organisatio-

naler Lernwelten (K3) 

Der vorherrschende Unternehmenskontext mit seinen charakteristischen Merkmalen übt laut 

den Ergebnissen der Literaturrecherche einen Anpassungsdruck auf Organisationen in der 

Art, wie gearbeitet und gelernt wird aus (Fiorina 2019, S. 11; Stangel-Meseke; Ihlenburg 2019, 

S. 21). Auch die Expert:innen erkennen einen wesentlichen Einfluss des Unternehmenskon-

textes auf die Art und Weise, wie in Unternehmen gelernt wird. 

„Und ich glaube jetzt vor allem in den letzten zwei Jahren, also seitdem es Corona gibt, das hat 
ja einfach einen riesigen Einfluss auf alles, was so bei uns in der Personalentwicklung passierte 
in der Vergangenheit und jetzt passiert, hat sich da nochmal viel verändert.“ (E:A, Abs. 10) 

„Ja, natürlich hat das einen Einfluss. […] Also die VUCA-Welt, die macht die Schleife immer 
enger. Und alles dreht sich viel schneller und alles wird viel dynamischer. […]“ (E:A, Abs. 12) 

„Unternehmen müssen verstehen im Constant Beta zu sein. Also das nichts mehr fertig wird, 
sondern dass sie dauernd am iterieren sind“ (E:E, Abs. 34) 

Aus den Interviews ergeben sich zudem Erkenntnisse dazu, inwiefern die Lerninhalte auf-

grund des vorherrschenden VUCA-Kontextes und den in immer kürzeren Zyklen stattfinden-

den Veränderungen angepasst werden müssen. Die Expert:innen sehen, wie auch durch die 

Literaturrecherche dargestellt die Veränderung vom Push- zum Pull-Prinzip, indem Inhalte zur 

Verfügung gestellt werden und Wissen jederzeit abgerufen werden kann (Schildknecht 2020, 

S. 82). 

„Also die […] die Zurverfügungstellung von formalen Formaten, die kann dann nicht mehr erfol-
gen drei Wochen nachdem irgendwie mal was Neues passiert ist, sondern die muss eigentlich 
sehr schnell geschehen.“ (E:A, Abs. 12) 

„Wir wissen, dass die Halbwertszeit von Wissen immer schneller verfällt. Wir sind gezwungen, 
uns ständig weiterzuentwickeln. Und deswegen tun wir ja auch alles oder möglichst viel, um den 
Mitarbeitern so gut wie möglich Unterstützung zu geben sich weiterzubilden, Probleme schneller 
lösen zu können.“ (E:D, Abs. 30) 

Aus den Interviews ergibt sich die Erkenntnis, dass im Gegensatz zum in der Literatur darge-

stellten Einfluss des gesamten VUCA-Kontextes auf die Art und Weise, wie in Unternehmen 
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gelernt werden sollte, vor allem die Corona-Krise als Teil des VUCA-Kontextes als der eigent-

liche Beschleuniger neuer Lernformen betrachtet werden muss. 

„Also wir haben von vielen Unternehmen, die wir beraten, […] durch Corona relativ schnell mit-
bekommen, dass alles das, was an Lernen quasi bisher in Präsenz stattgefunden hat im Semi-
narraum auf einmal virtualisiert wurde. Und mein Eindruck war, dass nicht VUCA der Grund dafür 
war, sondern dass Corona, […] dass das eher dazu geführt hat, dass sich Lernen verändert hat.“ 
(E:F, Abs. 10) 

Wie auch die theoretischen Erkenntnisse wiedergeben (Stangel-Meseke; Ihlenburg 2019, S. 

21), erfolgt die Veränderung im organisationalen Lernen und der Ausgestaltung der Lernwel-

ten nur dann, wenn ein Fremdzweck besteht und Herausforderungen des Kontextes dadurch 

erfolgsbringend angegangen werden können. Die Interviewten betonten ebenfalls den Fremd-

zweck, der existent sein muss, dass sich Lernen und Lernwelten in Richtung einer Anpassung 

entwickeln. 

„[…] Sobald es halt immer extern referenzierte Gründe dafür gibt, dass etwas getan werden 
muss, weil man sonst einen Teil der Wertschöpfung, die das Unternehmen leisten muss, nicht 
mehr leisten kann. Dann passiert es wesentlich schneller als wenn es quasi einen Selbstzweck 
erfüllt […]“ (E:F, Abs. 12) 

Im VUCA-Kontext spielt reine Wissensvermittlung eine wesentlich geringere Rolle als in stabi-

len Märkten, was erneut den Einfluss des Kontextes auf die Lernwelt verdeutlicht. Stattdessen 

sollte der Fokus darauf gerichtet werden, was durch wen am besten getan werden kann (Woh-

land; Wiemeyer 2012, S. 28). Die reine Wissensvermittlung wird auch von den Befragten als 

immer weniger bedeutend eingestuft. 

„Ich glaube, das ist auch wieder so ein völlig natürliches Verhalten, weil wenn du die Aufgabe 
hast, deine Mitarbeiter zu entwickeln in eine Richtung oder zukunftsfähig zu machen, dann ist 
das erste was einem einfällt halt einfach ein Präsenzseminar […] ist nicht besonders nachhaltig 
[…]“ (E:B_Interview, Abs. 31) 

„[…] es ist nicht mehr entscheidend, alles Wissen im Kopf zu haben […]“ (E:C, Abs. 4) 

Abweichend von den Interviewergebnissen einiger Expert:innen traf E:D im Interview die Aus-

sagen, dass der Mensch immer gleich lernen wird und betont, dass auch die Lernwelten nicht 

ausschließlich als Reaktion auf den Kontext der Organisation anpassen, sondern auch in ge-

wisser Weise träge sind. 

„Wir passen uns schon an. Ich glaube aber, dass die Art und Weise, wie gelernt wird, sich nicht 
wirklich verändert. Weil Lernen funktioniert immer gleich.“ (E:D, Abs. 18) 
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4.2.4 Formales Lernen in Unternehmen (K4) 

Formale Lernangebote als Element der Ausgestaltung organisationaler Lernwelten weisen 

Vor- und Nachteile auf (siehe Kapitel 2.5). Es muss abgewogen werden, inwiefern formales 

Lernen die Dynamikrobustheit von Unternehmen unterstützen kann und wann diese sinnvoll 

sind. Auch die Befragten trafen verschiedene Aussagen dazu, inwiefern formale Lernange-

bote im Hinblick auf organisationales Lernen eine Rolle spielen und was Vor- und Nachteile 

davon sind. Daraus kann abgeleitet werden, inwiefern sie für die Ausgestaltung zukünftiger 

Lernwelten weiterhin Bedeutung haben. 

„Es geht bei so Präsenztrainings oder Klassenraumtrainings mehr um die persönlichen Kontakte. 
Und um eventuell auch andere Fähigkeiten aufzubauen, die man halt in solchen Szenarien dann 
besser aufbauen kann.“ (E:B, Abs. 73) 

„Und ich bin überzeugt davon, dass es auf der einen Seite unabdingbar ist gewisse Themen 
formal organisiert zu haben […] nicht nur rechtliche Themen, AGG, Datenschutz, IT-Sicherheit 
[…]. Sondern auch andere Dinge, die dem Unternehmen strategisch wichtig sind. […]“ (E:A, Abs. 
34) 

„Deswegen würde ich auch nicht pauschal sagen: Personalentwicklungsmaßnahmen machen 
keinen Sinn. Sie machen großen Sinn, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel technisches 
Wissen haben muss, um etwas tun zu können, aber sie machen keinen Sinn, wenn es zum 
Beispiel darum geht: Wie führe ich denn jetzt eigentlich als Vertriebler ein Gespräch mit dem 
Einkäufer des Kunden? Das hat so viel mit Gefühl zu tun. Da kann es keine Trainings für geben.“ 
(E:F, Abs. 22) 

Für die Verfasserin liegt eine wichtige Erkenntnis darin, dass es nicht immer unbedingt die 

Lerninhalte sind, die in einem formalen Lernformat schneller oder zielführender vermittelt wer-

den, sondern der größte Vorteil vielmehr darin liegt, dass einerseits verpflichtende Lerninhalte 

von der definierten Zielgruppe nachvollziehbar erledigt werden können. Andererseits sind for-

male Lernangebote laut E:F vor allem dann sinnvoll, wenn blaues Wissen erlernt werden 

muss. Dies wird auch durch die theoretische Recherche dargelegt („Denkwerkzeuge für 

Höchstleistung | dynamikrobust“ o. J.) 

4.2.5 Informelles Lernen in Unternehmen (K5) 

Informelles Lernen ermöglicht Lernen in Selbststeuerung, ohne dass formale Strukturen auf-

gesetzt werden (Noe; Tews; Marand 2013). Gerade im Hinblick auf die Ausgestaltung von 

Lernwelten in dynamikrobusten Unternehmen spielen informelle Lernformen eine elementare 

Rolle (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 80). Auch aus den Aussagen der Expert:innen lässt 

sich ableiten, dass informelle Lernkontexte in dynamikrobusten Unternehmen der Zukunft ele-

mentarer Bestandteil sind, um auch unterbewusst Potenziale aufzudecken und zu fördern und 
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die Organisation in Richtung der lernenden Organisation zu entwickeln. Die Befragten nennen 

unterschiedliche Aspekte und Ausprägungen informellen Lernens im Unternehmen. 

„Also ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen in der Zukunft am Markt nur noch dann erfolg-
reich sind, wenn sie sich in der Richtung der lernenden Organisation bewegen. Und für mich 
beinhaltet der Begriff der lernenden Organisation auf jeden Fall beide Seiten. Also sowohl das 
formale, als auch das informelle Lernen. [..] das Ganze muss netzwerkbasiert sein.“ (E:A, Abs. 
34) 

„Und das informelle Lernen, auch wenn es schwierig, aber doch manchmal vielleicht angestoßen 
durch eine Abteilung wie eine Personalentwicklung zum Beispiel, aber eher durch so Nadelsti-
che, durch kleine Impulse an der richtigen Stelle. Aber informelles Lernen kann ich ja nicht orga-
nisieren, sonst wäre es formal. Aber man kann das versuchen über gewisse Stellschrauben an-
zuregen. Eine wirkliche Kausalität gibt es dann da aber nicht.“ (E:A, Abs. 34) 

Wie auch frühere Erkenntnisse aus der Literatur bereits darstellen (Baer 2010), tragen infor-

melle Lernformen wie z.B. das netzwerkbasierte Lernen zu Kreativität und Innovationskraft 

der Individuen bei. Dieser Aspekt wird auch von Expert:in E:F nochmals betont und verdeut-

licht die daraus abzuleitende Kausalität. 

„Eine große und ich glaube, dass das passiert. Und das passiert in der Kaffeeküche in den Un-
ternehmen. Also immer dann, wenn Innovationen quasi besprochen werden oder was man ja 
häufig findet in den/ Man hat eine Idee und geht mal in die Kaffeeküche und sagt: „Hier, Karlheinz, 
das Problem. Kennst du das schon?“ Und dann sagt Karlheinz: „Ach ja? Gestern Abend habe 
ich gedacht, man könnte das vielleicht so und so machen.“ Und dann sagt der andere: „Ja, lass 
uns mal hingehen. Können wir ja mal darüber schnacken.“ So. Und dann entwickeln die beiden 
eine Idee.“ (E:F, Abs. 24) 

„Also tatsächlich ist meine Erfahrung, dass eben dort, wo Lernen stattfindet, und Innovationen 
möglicherweise auch angestoßen werden im Sinne von Idee: Wie könnten wir jetzt dieses Prob-
lem lösen? Das hat einen Fremdzweck, keinen Selbstzweck. Und da passiert eben Lernen auf 
einer informellen Ebene.“ (E:F, Abs. 24) 

Informelle Lernangebote entstehen nicht fremdgesteuert (Noe; Tews; Marand 2013). Dennoch 

ergibt sich aus den Interviews die Erkenntnis, dass die PE durchaus die Rahmenbedingungen 

für informelles Lernen gewährleisten oder zumindest fördern kann, indem unter anderem reiz-

reiche Arbeitsumgebungen geschaffen werden (vgl. Kapitel 2.3.4). 

„Wir können als Personalentwickler […] im Unternehmen nur dafür Sorge tragen, dass eben der 
Nährboden dafür geschaffen wird, dass informelles Lernen stattfinden kann, ja? Durch bestimmte 
Maßnahmen, die dann eben auch formell organisiert werden können.“ (E:B, Abs. 103) 

4.2.6 Prinzipien des Lernverständnisses im VUCA-Kontext (K6) 

Aus der Literatur geht hervor, dass sich das Lernverständnis im VUCA-Kontext an verschie-

denen Prinzipien des New Learning Ansatzes ausrichtet, um so, analog den Zielen des New 

Work Ansatzes, Sinnhaftigkeit und Eigenverantwortung herbeizuführen und gleichzeitig die 
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Dynamikrobustheit der Organisation zu steigern (siehe Kapitel 2.3.3). Die dort aufgeführten 

Prinzipien wurden von den Expert:innen im Rahmen der Befragungen ebenfalls erwähnt. So-

wohl die Balance von exploitativem und explorativem Lernen, die Bedürfnisorientierung, die 

Selbststeuerung und Sinnstiftung, als auch der Aspekt des kollaborativen Lernens im Netz-

werk sowie die Integration des Lernens in den Arbeitsprozess und das Prinzip des Lernens in 

der Reflexion spielen, ihrer Einschätzung nach, eine, wenn auch im Maß unterschiedlich hohe, 

bedeutende Rolle, auch wenn der New Learning Ansatz von allen Befragten auch kritisch 

betrachtet und als Herausforderung gesehen wird (siehe Kapitel 4.1.12). 

 Exploitatives und exploratives Lernen in der Balance (K6a) 

Im aktuellen VUCA-Kontext sollte laut Erkenntnissen der Literaturrecherche Wert darauf ge-

legt werden, dass einerseits gegenwärtige Herausforderungen durch Lernprozesse gemeis-

tert werden können (Exploitation), aber auch der Umgang mit ungewohnten und unbekannten 

Kontexten durch experimentelles Lernen (Exploration) ausgeweitet wird (Greco; Charlier; 

Brown 2019, S. 179–184; Luger; Raisch; Schimmer 2018, S. 452). Die Aussagen der Befrag-

ten verdeutlichen die Bedeutung beider Lernprozesse im Kontext der VUCA-Welt. 

„[…] aber auch überhaupt erstmal diese Experimente zu ermöglichen. Also Platz zu bieten für so 
Experimente. Und diese Experimente dann auch zu schützen[…] Aber ich glaube es ist wichtig, 
dass die Organisation sich weiterentwickeln kann, auch mal […]“ (E:A, Abs. 50) 

„Aber ich glaube schon, dass das Unternehmen Räume schaffen muss, da spreche ich jetzt ei-
gentlich eher so von digitalen Räumen, um sich mit neuen Technologien befassen zu können. 
[…] Und wie die Leute sich das dann beibringen, das ist eigentlich fast zweitrangig. Aber sie 
brauchen natürlich Quellen, die sich auch offiziell im Arbeitskontext anzapfen können, um sich 
da weiterzubilden.“ (E:D, Abs. 20) 

„Ambidextrie-Gestaltung. Also der Arbeit, der Prozesse des Verbesserns des Status quo und der 
Räume, der Experimentierräume, wie öffne ich Räume, wo Leute was ausprobieren können. 
Google Design Sprint zum Beispiel, innovationsorientierte Lernformen, problemorientiert, pro-
jektorientiert, also Experimentierräume. […]“ (E:E, Abs. 22) 

Auch wenn die Balance zwischen Exploitation und Exploration auch von weiteren Expert:in-

nen in ihrer Bedeutsamkeit erkannt wird, ergab sich aus dem Interview mit E:E die Erkenntnis, 

dass Unternehmen oftmals dazu tendieren, exploitativem Lernen im Sinne des Performance 

Supportes mehr Raum zu geben als explorativen Lernprozessen, was auch in der Literatur 

als wesentliche Herausforderung genannt wird (Brix 2018). E:E ergänzt, dass der Fokus auf 

Exploitation dazu führt, dass standardisierte Aufgaben erlernt und Wissen wiedergegeben 

werden kann. 
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„ […] also kritisch sehe ich den großen Fokus jetzt auf Performance-Support, also auf Exploita-
tion, also Ambidextrie auf Exploitation. […] Aber wenn dann ein Problem kommt, was eben nicht 
in diesem Ding dir vorgemacht wird, hast du keine Ahnung, was da zu tun ist.“ (E:E, Abs. 26) 

 Bedürfnisorientiertes Lernen (K6b) 

Im Kontext hoher Dynamik gelingt es Lernenden in Eigenständigkeit am wahrscheinlichsten 

zu erkennen, individuelle Lernbedarfe zu identifizieren (Moskaliuk 2019, S. 5). Das Prinzip der 

Bedürfnisorientierung im Lernen spielt nicht nur als Erkenntnis aus der Literaturrecherche 

(Hellesoe 2019, S. 179), sondern auch abgeleitet aus den Ergebnissen der Befragten eine 

bedeutende Rolle, wenn es um die Ausgestaltung von Lernwelten in dynamikrobusten Unter-

nehmen geht. Das Pull-Prinzip sollte im Rahmen organisationalen Lernens aufgrund dessen 

verstärkt in Anwendung kommen können (Schildknecht 2020, S. 82). Im Gegensatz zu tradi-

tionellen Lernwelten besteht der Ansatz dynamikrobuster Unternehmen darin, ein breites An-

gebot an zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, welches den Ler-

nenden einen individuellen Weg bietet sich in ihrer Individualität weiterzubilden. Learning Ex-

periences in Lernwelten dynamikrobuster Unternehmen sind folglich geprägt durch individua-

lisierte Lernerfahrungen (Neelen; Kirschner 2020, S. 32). Auch aus den Interviewergebnissen 

ergibt sich die Erkenntnis, dass Kompetenzerweiterung nach dem Pull-Prinzip und im Rahmen 

breiter gefassten Bedingungen stattfinden sollte, um zu gewährleisten, dass adäquates Ler-

nen ermöglicht wird. 

„Im Groben geht es von Push zu Pull. […] Das bedeutet, was wir eben gesagt hatten, die Ler-
nenden müssen Selbstverantwortung übernehmen - dürfen, aus meiner Sicht dürfen. Ja, was 
kann man da ergänzend noch zu sagen, von Push zu Pull.“ (E:E, Abs. 14) 

„Und ich glaube auch es ist wichtig, dass eine Personalentwicklungsabteilung […] viele Angebote 
zur Verfügung stellt […] Pull-Prinzip […] dass dann auch Sachen da sind, die sie konsumieren 
können. […]“ (E:A, Abs. 10) 

„Also als zentral erachte ich Lernwelten nicht an der Zielgruppe vorbei zu gestalten. […] Ich muss 
halt meine Zielgruppe kennen. Also sehr genau zu differenzieren, naja, wen gibt es denn als 
Lernende bei mir im Unternehmen und was für Bedürfnisse haben die? […]“ (E:A, Abs. 18) 

„die Individualisierung des Lernens ist, das ist ja das zweite große Thema, heißt ja, dass ich eine 
unendliche Menge eigentlich an Lernobjekten brauche, damit ich praktisch für mein individuelles 
Setting zusammenschneiden kann.“ (E:G, Abs. 18) 

Expert:in E:A betonte, dass Bedürfnisorientierung auch bedeutet, neben den Bedürfnissen der 

Individuen in der Organisation das Bedürfnis der Gesamtorganisation nicht zu vernachlässi-

gen, was aus der Literaturrecherche in der Form nicht hervorging. 

„ […] Aber natürlich auch das, wo die Unternehmung hinmag, was die Organisation vorgibt. Was 
wollen wir denn für ein Unternehmen sein. Und auch daraus gilt es natürlich Ableitungen zu 
treffen für die Gestaltung von Lernwelten“ (E:A, Abs. 18) 
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Das Angebot von Standardtrainings spielt im Kontext dynamischer und komplexer werdender 

Märkte eine geringere Rolle und es wird schwieriger mit standardisierten Angeboten der indi-

viduellen Entwicklungs- und Lernbedarfe im VUCA-Kontext gerecht zu werden (Foelsing; 

Schmitz 2021, S. 108). Wie aus der Literaturrecherche ergibt sich diese Erkenntnis auch aus 

geführten Expert:inneninterviews. 

„[…] die Nachfrage nach wirklichen Standardtrainings ist extrem gesunken, weil das für jeden 
Standard irgendein besseres You-Tube-Video gibt. […]“ (E:F, Abs. 14) 

Im Gegensatz zu anderen Expert:inneninterviews ergab sich aus dem Interview mit E:D, der 

in der PE eines Konzernunternehmens tätig ist, die Erkenntnis, dass der Trainingskatalog mit 

standardisierten Angeboten der Organisation an die Lernenden auch im VUCA-Kontext aus-

reichend ist. Die Angebote des Kataloges werden allerdings in regelmäßigen Abständen und 

in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen angepasst. Grund dafür, dass aus Konzernsicht 

die Bedeutung des bedürfnisorientierten Lernens der Individuen abgeschwächter dargestellt 

wird, kann möglicherweise die langsamere Anpassungsfähigkeit des Konzerns an die Unter-

nehmensumwelt sein. 

„Und Lernbedarfe, die kommen aus unseren Fachbereichen. Also, unsere Kolleginnen aus den 
Fachabteilungen sagen, okay, folgendes Thema treibt uns an, wir haben folgenden Bildungsbe-
darf, wie lösen wir den?“ (E:D, Abs. 6) 

„unser Trainingskatalog sich eigentlich täglich ändert.“ (E:D, Abs. 38) 

 Selbstgesteuertes Lernen (K6c) 

Das Prinzip des bedürfnisorientierten Lernens nach dem Pull-Prinzip liegt dem selbstgesteu-

erten Lernen zu Grunde und hilft Lernenden dabei, das Gelernte im Arbeitsumfeld im time-of-

need nutzen zu können (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 74). Aus den Interviews ergibt sich 

einerseits eine enge Verknüpfung von Selbststeuerung mit der Minimierung von formalen Se-

minarteilnahmen. 

„Also dieses, ich glaube diese Druckbetankungs-Seminare über mehrere Tage hinweg, dass das 
immer weniger wird, weil das auch zu VUCA-Welt einfach nicht mehr richtig passt zu dem, wie 
die Welt sich bewegt. […] Sondern eher so zeitlich unabhängige Formate, wo ich mir angucken 
kann, wann es gerade in meinen Alltag passt. […]“ (E:A, Abs. 28) 

Bedeutend für die Befragten ist die Tatsache, dass für Selbststeuerung im Lernen auch pas-

sende Lernräume im physischen Sinne geschaffen werden müssen, wodurch Rückzugsmög-

lichkeiten entstehen. 

„Und wir haben gesagt, wir wollen tatsächlich Ruheräume schaffen, ähnlich wie man es aus Bib-
liotheken kennt. Wo man sich zurückziehen kann. Wo alles gekapselt, schallisoliert ist. Wo man 
sich wirklich intensiv mit einem Thema beschäftigen kann.“ (E:D, Abs. 28) 
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Als wichtige Kompetenz für Selbstlernen wird die Beurteilungsfähigkeit der Validität der Quel-

len und Informationen betrachtet. Eine Erkenntnis der Interviews ist es, dass das Erlernen von 

Lernen bei allen Formaten und Lerninhalten mitschwingen muss. 

„Und dann musst du Quellen, Informationen finden und bewerten können, ist das relevant, ist 
das ein Trusted Guide […] Und das sind, finde ich grundlegende Fähigkeiten, die wir brauchen, 
um in der VUCA-Welt, […] wertschöpfungsrelevant tätig zu sein. […] Das ist also kein einmaliger 
Kurs, wie Digitalisierung, hast du ja oft bestimmt in irgendeinem Impuls von mir öfter gehört, ist 
kein einmaliger Kurs. Ist etwas, was wir in alle Inhalte integrieren müssen. Jedes Seminar, jedes 
Training, klassisch, digital, irrelevant, überall müssen Selbstlernphasen drin sein, […] Und ohne 
das wird es nichts.“ (E:E, Abs. 16) 

 Sinnstiftendes Lernen (K6d) 

In Organisationen und dem dort stattfindenden Lernen rücken Lernende mit ihren Bedürfnis-

sen in den Vordergrund. Neben der Möglichkeit zur Selbstbestimmung, ist auch das Erleben 

von Sinn und Selbstverwirklichung eine wesentliche Anforderung an die Art wie Lernwelten in 

Organisationen gestaltet werden sollen (Dehnbostel 2018). Neben der individuellen Suche 

nach sinnstiftenden Lernangeboten ergibt sich Sinn laut den Befragten in großem Maße aus 

der Existenz eines Fremdzwecks. 

„Und der Bedarf ergibt sich ja aus verschiedenen Themen heraus. Das ist zum einen das, was 
die Zielgruppe sagt, […] wo sie vielleicht gern hin möchte oder wo sie Stärke hat, wo sie gern 
sich weiterentwickeln will. Aber natürlich auch das, wo die Unternehmung hinmag […]. Und auch 
daraus gilt es natürlich Ableitungen zu treffen für die Gestaltung von Lernwelten“ (E:A, Abs. 18) 

„Und Menschen lernen glaube ich nicht, weil sie wollen, ja? Sondern weil sie müssen […] Also 
das heißt der Trigger ist Purpose and Relevance […] Wenn ich ein Compliance Training habe, 
so dieser Klassiker in großen Unternehmen ist halt eine Verpflichtung, ja? Ja, da bleibt nicht viel 
hängen.“ (E:B, Abs. 19) 

 Kollaboratives Lernen im Netzwerk (K6e) 

Aufgrund steigender Komplexität laufen Lösungsfindungsprozesse zunehmend in Kollabora-

tion ab, da die Innovationskraft dadurch steigt (Baer 2010). Dieser Netzwerkgedanke spielt 

auch im Zusammenhang mit organisationalem Lernen eine immer bedeutendere Rolle (Foel-

sing; Schmitz 2021, S. 113). Laut den Ergebnissen der Literaturrecherche müssen einerseits 

Lernräume kollaborationsförderlich gestaltet werden, andererseits führt die Bewältigung kom-

plexer Aufgabenstellungen selbst zu kollaborativen Lernprozessen (Schmitz; Foelsing 2018). 

Auch die Befragten nannten den Aspekt des kollaborativen Lernens im Netzwerk als wichtigen 

Bestandteil bei der Ausgestaltung von organisationalen Lernwelten (siehe Kapitel 4.1.6.5). 



- 73 - 

„[…] Also ich lerne ja aus jedem Gespräch, aus jedem Termin, aus jeder Auseinandersetzung 
mit irgendwelchen Leuten aus einem Infoposting im Intranet oder irgendeinem interessanten Ar-
tikel, wo mir eine Kollegin zuspielt. […]“ (E:A, Abs. 2) 

„Man lernt in Teams, in der Gemeinschaft,“ (E:C, Abs. 4) 

„der Mensch ist ein soziales Wesen. Also wie stark will er eigentlich selbstdisponiert lernen, al-
leine lernen und wie stark braucht er eigentlich den sozialen Effekt des Lernens, nämlich Lernen 
ist eben nicht nur Wissen anzuhäufen, sondern ist auch die Interaktion mit anderen. Der Aus-
tausch mit anderen. Und da das Soziale auch,“ (E:C, Abs. 8) 

„[…] Aber wo der beste Erkenntnisgewinn stattfindet, das ist, wenn Menschen anfangen über 
das, was sie sich angeeignet haben, zu diskutieren, Probleme zu lösen. Bei diesem Problemlö-
sen gecoacht werden, um tatsächlich dann auch auf neue, eigene Gedanken zu kommen.“ (E:D, 
Abs. 22) 

Aus den Interviews ergibt sich die Erkenntnis, dass nicht nur der soziale Austausch sowie die 

stattfindenden Reflexionsinteraktionen wesentliche Vorteile kollaborativen Lernens sind, son-

dern dies auch den Effekt hat, dass sich Lernende selbst als Teil der Lehrenden- und Wis-

sensgemeinschaft sehen und ihre Kompetenz auch zur Potenzialentfaltung anderer beiträgt. 

„Was ich erlebe im Lernverständnis ist, ein Trend ist stark diese Parallelität von Lernendem und 
Lehrendem. Also was will ich sagen, dass ein Mensch für sich stark sagt: "Ich will Wissen wei-
tergeben, will aber gleichzeitig auch Wissen aufnehmen." Was ist das Bild für mich da dazu? Die 
Communities, die Lern-Communities entstehen.“ (E:C, Abs. 16) 

Als besondere Herausforderung, die Expert:in E:D auch im Rahmen informeller Lernformen 

anmerkte, sieht E:C die Validität des geteilten Wissens. Dass Informationen nicht überprüft 

werden kann, stellt laut E:C einen wesentlichen Nachteil dar, da es sich nicht um verbriefte 

Lösungen handelt. 

„[…] das ist kein geprüftes Wissen mehr. Also ist dann das, wenn wir beide jetzt sagen, Sie 
stehen in München am ICE, ich in Krefeld und ich schicke Ihnen ein Bild und sage: "[…] guck 
mal, ich habe hier eine Verkabelungssituation, du hast da mal was gehabt, wie löst du das?" Und 
dann schreiben Sie mir zu: "[…] pass auf, folgende Lösung." Ja, ist jetzt die Lösung richtig oder 
passt die jetzt nur in dem Moment zufällig und was sagt eigentlich das verbriefte Lernen dazu?“ 
(E:C, Abs. 18) 

Wie auch in der Literatur genannt (Baer 2010) sind kollaborative Lernprozesse vor allem im 

Hinblick auf innovative Lernprozesse im Rahmen unbekannter Herausforderungen sinnvoll. 

Auch E:G betont diesen Aspekt, woraus sich ableiten lässt, dass auch in der Praxis kollabo-

ratives Lernen dann in Anwendung kommen dürfen muss, wenn neue Herausforderungen 

durch Innovation zu meistern sind. 

„Ich glaube, ob man das Wissen sich jetzt oder das Faktenwissen sich mit einem Video, einem 
Web-based-Training, einem Podcast, was auch immer angeeignet hat, das ist zweitrangig. […] 
Und idealerweise sprechen Menschen miteinander, die eigentlich vielleicht gar nichts miteinan-
der zu tun haben. Oder am Anfang sagen, was haben wir jetzt miteinander zu tun? […]  Also, 
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dass man wirklich auf neue Blickwinkel kommt, um Probleme auch ganz anders denken zu kön-
nen. Weil nur dann entsteht in meinen Augen was Neues.“ (E:D, Abs. 22) 

„dynamikrobust hat ja etwas mit Anpassungsfähigkeit und mit auch einer schnellen Reaktivität, 
natürlich auch Aktivität, hoffe ich, nicht nur reaktiv, zu tun klar. Insofern klar, deswegen glaube 
ich, dass das Thema Teamlernen so wichtig wird, […] Deswegen glaube ich, wird das so wichtig, 
weil das erzeugt die Dynamikrobustheit, also der schnelle Umgang mit neuen Anforderungen“ 
(FoelsingJan_Interview, Abs. 12) 

Personalentwickler:innen sollten in dynamikrobusten Unternehmen als „Lernunterstützer[:in-

nen], die Räume für kollaboratives Lernen öffnen und im Austausch mit den Lernenden ste-

hen“ (Foelsing; Schmitz 2021, S. 65), gesehen werden. Aus dem Interview mit E:G geht dieser 

Aspekt in der Deutlichkeit ebenfalls hervor. Es lässt sich davon ableiten, dass die PE im Hin-

blick auf die Ausgestaltung organisationaler Lernwelten darin liegt, kollaboratives Lernen zu 

fördern. Auch wenn dies nicht kausal steuerbar ist, können Rahmenbedingungen geschaffen 

werden, damit Austausch entstehen kann. 

„wir sollten da als Lernleute oder HR-ler, Personalentwickler wirklich selbstbewusst unsere The-
sen auch vertreten, dass es wichtig ist, dass die Menschen zusammenkommen. Dass Lernen 
eben nicht nur Wissenstransfer ist. Dass eine Firma aus mehr besteht als nur aus einzelnen 
Mitarbeiter, die Zuhause vor der Glotze hängen so ungefähr“ (E:G, Abs. 28) 

 Arbeitsintegriertes Lernen (K6f) 

Dynamikrobuste Unternehmen sollten situiertes Lernen „on the job“ ermöglichen (Foelsing; 

Schmitz 2021, S. 112; Dehnbostel 2018, S. 287). Lernen und Arbeiten sollte nicht mehr ent-

koppelt voneinander betrachtet werden (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 75). Auch die Be-

fragten sehen einerseits den Trend und die Herausforderung und andererseits die dringende 

Notwendigkeit, Arbeiten und Lernen zu verknüpfen. 

„man darf Arbeiten und Lernen nicht voneinander trennen. Weil das für mich immer ein fließender 
Prozess ist.“ (E:E, Abs. 56) 

„[…] Aber in meinen Augen müssen wir viel mehr dahin kommen, dass Lernen und Arbeiten eins 
werden […] Weil das Einzige, was für ein Unternehmen zählt, dass die Menschen, die da arbei-
ten, ihre Aufgaben möglichst so gut bewältigen können, dass das Unternehmen erfolgreich ist.“ 
(E:D, Abs. 56) 

Ein Aspekt der sich zusätzlich zur aus der Literatur ergebenen Erkenntnisse aus den Inter-

views ableiten lässt, ist die Bedeutung der Führungskräfte als „Lernförder:innen“ im Hinblick 

auf Learning „on-the-job“, den E:G betont. 

„Führungskräfte sind eigentlich die Personalentwickler der ersten Stunde“ (E:B, Abs. 51) 
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 Lernen in der Reflexion (K6g) 

Die Literatur beschreibt eine zunehmende Bedeutung von reflexivem Lernen im Zusammen-

hang mit dem VUCA-Kontext und dort vorzufindender Komplexität und Dynamik, da nicht 

mehr auf bereits festgelegte Lernmethoden und-inhalte rückgeschlossen werden kann, son-

dern zukünftige Handlungen neu überdacht werden müssen (Faller; Lundgren; Marsick 2020, 

S. 249). Besonders in disruptiven, dynamischen Kontexten kommt der Reflexion also eine 

hohe Bedeutung zu, weshalb sie als wesentliches Merkmal des Lernens im VUCA-Kontext 

gesehen wird (Foelsing; Schmitz 2021, S. 115). Die Bedeutung reflexiver Bestandteile orga-

nisationaler Lernwelten wird durch die Aussagen der Expert:innen verstärkt. Reflexionsfor-

mate müssen nicht unbedingt als separate Formate angeboten werden. Stattdessen ist eine 

Integration und die Verknüpfung mit Bedürfnisorientierung und Selbststeuerung im Lernen 

sinnvoll. 

„Ich denke dann eher in der Zukunft, dass diese gemeinsame Reflexion und diese Transferleis-
tung mehr im Blick stehen.“ (E:A, Abs. 28) 

„Und deswegen glaube ich, dass dieses, der Teil der Betankung, der Input, kleiner wird und dann 
eher dieses danach gemeinsam zu reflektieren, drüber zu sprechen, das auf die Praxis zu über-
tragen, zu hinterfragen, zu kritisieren, dass das irgendwie mehr in den Vordergrund rückt.“ (E:A, 
Abs. 28) 

4.2.7 Lernmethoden und -ansätze dynamikrobuster Lernwelten (K7) 

Auf einer übergeordneten Ebene, die einzelne Prinzipien des Lernverständnisses im VUCA-

Kontext inkludiert, lässt sich sowohl aus der Literatur (siehe Kapitel 2.4) als auch aus den 

Aussagen der Expert:innen eine Veränderung in den Lernmethoden und -ansätzen dynamik-

robuster Lernwelten erkennen. Der  Blick auf Lernmethoden und -ansätze von im VUCA-Kon-

text erfolgreich bestehenden Organisationen zeigt auf, dass die Lernwelten in ihrer Ausrich-

tung neben der Wissenserweiterung verstärkt auch das in der Organisation verortete Poten-

zial und Können fördern (Wohland; Wiemeyer 2012, S. 28). Aus den Interviews ergibt sich die 

Erkenntnis, dass Können besonders dadurch gefördert wird, dass Erfahrungs- und Übungs-

räume geschaffen werden. Die Ausgestaltung derartiger Übungsräume kann durch digitale 

Medien unterstützt werden und kann dadurch auch selbstgesteuert erfolgen. Die Ausgestal-

tung der organisationalen Lernwelt dynamikrobuster Unternehmen sollte also sowohl das Ein-

bringen von Erfahrungen und Fertigkeiten erlauben. Gleichzeitig muss es möglich sein, die 

eigenen Fähigkeiten durch Üben sowie Wissen durch Fleiß bedarfsgerecht aufzubauen. 

„Und das wäre auch eine Empfehlung, die ich Unternehmen geben würde. […] Wenn es aber 
darum geht, eine Idee zu finden, wie man diese Maschine jetzt reparieren kann, wenn sie kaputt 
ist und das steht nicht in der Bedienungsanleitung, dann braucht es halt eine Idee. Dann braucht 
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es halt Menschen, die irgendwie mal herumprobieren, ausprobieren, wie man das Ding jetzt re-
parieren kann. Und diese Trennung zwischen Wissen und Können, das würde ich für die Gestal-
tung von Lernwelten immer zugrunde legen.“ (E:F, Abs. 22) 

Im Hinblick auf wissensvermittelnde Elemente organisationaler Lernwelten kommt in Unter-

nehmen zunehmend der Ansatz des selbstgesteuerten und digitalen Lernens in Anwendung. 

„[…] Also die Art der Wissensvermittlung wird sich, glaube ich, auch in den Themen verändern.“ 
(E:C, Abs. 8) 

„ […] Alles das, was vermittelbar ist an Wissen, also […] was man quasi lernen kann. Und das 
zum Beispiel geht auch virtuell. […]“ (E:F, Abs. 20) 

Unternehmen, die Prinzipien des New Learning analog zum New Work Ansatz verfolgen, tra-

gen im Hinblick eingesetzter Lernmethoden dazu bei, dass Eigenverantwortung gefördert wird 

und bei den Lernenden das Gefühl der Selbstbestimmung bzw. Autonomie gestärkt wird (Foel-

sing; Schmitz 2021, S. 3). Aus dem Interview mit E:F geht dieser Aspekt der Minderung der 

infantilisierten Lernmethoden ebenfalls als bedeutende Folge aus der veränderten Ausgestal-

tung von Lernwelten hervor. 

„[…] New-Work […] hatte die Riesenchance und hat es auch immer noch, dass so ein bisschen 
diese ganze Infantilisierungsmaschinerie, die HR teilweise betreibt in vielen Unternehmen, dass 
das geringer wird.“ (E:F, Abs. 4) 

Hervorzuheben ist auch das Ergebnis des Interviews mit E:D, der in der PE eines Konzern-

unternehmens tätig ist, dass sie sich zwar nicht so schnell verändern können, ein fremdbe-

stimmtes Ereignis allerdings auch innerhalb der Konzernstruktur zu wesentlichen Verände-

rungen der Lernansätze geführt hat. 

„Man lernt mit anderen Medien, die vielleicht einen anderen Blickwinkel ermöglichen.“ (E:D, Abs. 
18) 

Grundlegende Erkenntnis im Hinblick auf die in dynamikrobusten Lernwelten verwendeten 

Lernmethoden und -ansätze ist die Tatsache, dass der Kontext maßgeblich ist, um zu ent-

scheiden, welche Art des Lernformats passend ist. 

„Ich glaube, man kann da nicht sagen, es ist das Format. Sondern es hängt halt immer mit dem 
Kontext zusammen, in dem wir uns bewegen.“ (E:B, Abs. 59) 

Handelt es sich, wie beim VUCA-Kontext um einen sich in regelmäßigen Abständen wandeln-

den Unternehmenskontext, so eignet sich der adaptive Lernansatz, der mit der Implementie-

rung einiger New Learning Prinzipien wie Selbststeuerung und Bedürfnisorientierung zu errei-

chen versucht wird. Adaptives Lernen ermöglicht es, Anpassungen im Verlauf des Lernpro-

zesses vorzunehmen und diese durch analytische Möglichkeiten zu optimieren (Meier; Gori 

2019, S. 30). 
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„Die Vergangenheit hat es gezeigt, Unternehmen, die in der Lage waren, schnell adaptiv auf den 
Markt zu reagieren, schnell dazu zu lernen und neue Produkte zu entwickeln, das sind die Un-
ternehmen, die eben überlebt haben.“ (E:B, Abs. 145) 

Die Individualität der erforderlichen Learning Experience ruft die Tendenz hervor, dass vor 

allem interne Lernansätze gefördert werden müssen und durch externe Begleitung wie z.B. 

Coaching im Falle von ad-hoc Bedarfen profitiert werden kann (Klein 2021, S. 33). Auch E:E 

sieht den Bedarf der Begleitung durch Externe als einen wesentlichen Aspekt. 

„Und wenn wir was brauchen, dann ist das eben Coaching oder Mentoring oder irgendjemand, 
der noch mal als Fortleader mit reinkommt oder so was, aber der Rest, das machen wir selbst.“ 
(E:E, Abs. 6) 

4.2.8 Inhaltsgestaltung dynamikrobuster Lernwelten (K8) 

Nicht nur im Hinblick auf die Lernmethoden und -ansätze sowie leitenden Prinzipien der Aus-

gestaltung organisationaler Lernwelten in dynamikrobusten Unternehmen kann eine Verän-

derung wahrgenommen werden, sondern auch hinsichtlich der Lerninhalte. Die Abhängigkeit 

der Lernenden von vordefinierten Inhalten sinkt und die Inhaltsgestaltung dynamikrobuster 

Lernwelten sollte sich darauf konzentrieren, Lernenden Informationen zur Verfügung zu stel-

len, um selbst Inhalte kreieren zu können (Perry 2017). Aufgrund der immer rascher stattfin-

denden Veränderungsprozesse, besteht die Notwendigkeit Inhalte kuratiert zur Verfügung zu 

stellen  (Foelsing; Schmitz 2021, S. 317). 

„mit Ad-hoc-Lernräumen, die eben schnell gefüllt werden durch die Fähigkeiten Inhalte kuratieren 
zu können,“ (E:E, Abs. 12) 

Im Rahmen der Literaturrecherche war der Aspekt der Inhaltskuratierung vor allem im Hinblick 

auf die Schnelllebigkeit des Kontextes von Bedeutung, da so dynamikrobuster agiert werden 

kann. Kuratieren ist laut Aussagen der Expert:innen zudem von Bedeutung, um als Mitarbei-

tende in der Organisation handlungsfähig zu bleiben und das Maß der Überforderung zu sen-

ken. 

„Weil ich glaube, dass dieses Thema Kuratierung, der Umgang mit der Informationsüberflutung 
unglaublich wichtig ist […]. Und um handlungsfähig zu sein eben bei komplexen Problemstellun-
gen, um dynamikrobust zu werden, glaube ich brauchen wir Fähigkeiten, um damit umzugehen, 
wie wir Informationen finden und für uns nutzbar machen. Nicht nur für uns, sondern auch gerade 
für unser Team halt oder die Organisation. Also und das müssen wir den Leuten erst mal klar 
machen. Weil das nicht so, zumindest in typischen Lernkontexten absolut nicht im Bewusstsein 
der Lernenden sich befindet.“ (E:E, Abs. 16) 

Meta-Fähigkeiten wie die Förderung der Anpassungsfähigkeit, des Verlernens (McLaughlin 

2021) oder die Ausweitung der digitalen Fähigkeiten (Griffin 2021) sollten ebenfalls durch 
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Lerninhalte unterstützt werden. Ähnlich verhält es sich mit der Förderung der Selbstlernkom-

petenzen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 317). Diese Sichtweise wurde durch die Interviews be-

stätigt. Zusätzlich betonte E:B die Wichtigkeit des Ausbaus der Analysefähigkeit. 

„Ich denke zudem, dass es auch extrem wichtig ist nicht nur in diesen Lernwelten auf Inhalte zu 
achten, sondern auch praktisch auf diesem geheimen Lehrplan, also was möchte man denn bei 
den Lernenden erreichen? Klar, inhaltliches Lernen. Aber zum Beispiel auch so andere Fähig-
keiten in der Zielgruppe. […] Also so dieses Lernen lernen, selbst lernen und sowas sind The-
men, die man ja indirekt bespielen kann und die ich auch für essentiell halte, um dann in der 
VUCA-Welt auch zurecht zu kommen.“ (E:A, Abs. 18) 

„Wenn wir jetzt über VUCA sprechen, dann müssen wir halt über paar Dinge eine Frage stellen, 
macht es denn überhaupt Sinn, uns auf etwas vorzubereiten, bzw. etwas zu lernen, wenn die 
Veränderungen so schnell stattfinden, dass das was wir heute lernen morgen eigentlich schon 
wieder veraltet ist, ja? Dann würde es doch viel mehr Sinn machen, dass wir eigentlich andere 
Fähigkeiten entwickeln, als wir bisher entwickelt haben, nämlich Meta-Fähigkeiten, zum Beispiel 
die Fähigkeit zu lernen, ja? Oder selbstorganisiert zu sein. Stresstolerant zu sein. Wie heißt diese 
Fähigkeit? Die Fähigkeit zu analysieren, welche Content-relevant ist und welchen Quellen ich 
vertrauen darf.“ (E:B, Abs. 31) 

„[…] Dann müssen wir aber auch eine Fähigkeit entwickeln, die ist superinteressant, nämlich das 
Verlernen. Also das heißt, bewusst etwas wieder loszulassen, weil wir gemerkt haben, es hat 
uns in die Irre geführt und wir benötigen es nicht mehr. Dann müssen wir es aber auch so los-
lassen können, dass wir Raum für Neues schaffen.“ (E:B, Abs. 37 - 39) 

„Selbstlernkompetenzen sehr wichtig oder sagen wir lieber mal, Reflexionsfähigkeiten, um über-
haupt auch Lernchancen erkennen zu können, selbst zu reflektieren, was lief da jetzt gut, was 
nicht, warum lief das vielleicht nicht gut, was sollte ich denn das nächste Mal anders machen, 
wo ist da sozusagen meine Lernchance drin, in den jeweiligen, was ich gemacht habe.“ (E:E, 
Abs. 16) 

„Das Einzige, was uns da hilft, ist Anpassungsfähigkeit“ (E:G, Abs. 14) 

Konstante Inhalte sind weiterhin die Themen, die bspw. durch das Gesetz vorgegeben sind 

oder strategisch für das jeweilige Unternehmen von Bedeutung sind. Hier stehen auch dyna-

mikrobuste Unternehmen vor der Herausforderung sich anstelle des „ob“ über das „wie“ der 

Wissensvermittlung Gedanken zu machen. 

„Ich spreche jetzt aus dem Kontext XY. Da haben wir natürlich ganz starke Regelvorgaben, ge-
setzliche Vorgaben, die konstant sich auch die nächsten Jahre durchziehen werden. […] Also 
ich glaube Themen, die durch das Regelwerk oder den Gesetzgeber oder durch DIN-Vorschriften 
vorgegeben sind, die werden erstmal das Normativ sein.“ (E:C, Abs. 8) 

„Ich glaube, ein Unternehmen, gerade in der Branche, wo wir uns befinden, das Unternehmen 
muss Vorgaben machen, in welche Richtung will man sich entwickeln? Ich sage mal, da geht es 
auch um die Unternehmensstrategie.“ (E:D, Abs. 20) 

Der Blick in die Praxis zeigt zudem, dass durch Marktbeobachtung notwendige Inhalte entste-

hen können. Aus dem Interview mit E:D ergibt sich, dass sich vor allem Konzernunternehmen 
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im Hinblick auf die Lerninhaltausgestaltung Gedanken darüber machen müssen, welche An-

forderungen der Markt der Zukunft an die Mitarbeitenden haben wird. 

„[…] Also wir haben so ein Kompetenzmanagement, wo wir dann auch in die Zukunft blicken 
können und sagen, in fünf Jahren werden wir die und die Menschen auf den und den Positionen 
haben müssen. Können wir die intern entwickeln? Müssen wir die extern auf dem Markt einkau-
fen, weil es so kurzfristig gar nicht geht, jemanden zu qualifizieren? Also ich denke, da sind wir 
schon ganz gut unterwegs. Es dauert halt alles trotzdem ein bisschen. Aber da sind wir, glaube 
ich, schon ganz gut aufgestellt. Die Problematik ist, dass wir halt sehr, sehr groß und sehr, sehr 
vielschichtig sind. Und es sind halt sehr, sehr viele Themen, die man da betrachten muss.“ (E:D, 
Abs. 34) 

4.2.9 Lernraumgestaltung zur Förderung der Dynamikrobustheit (K9) 

Zur Förderung obiger Prinzipien des Lernverständnisses im VUCA-Kontext sollten dynamik-

robuste Unternehmen darauf achten, auch ihre physischen Lernräume darauf auszurichten 

(Schmitz; Foelsing 2018). Auch die Expert:innen betonen, dass Lernräume in Organisationen 

zur Förderung deren Dynamikrobustheit Innovationen und dafür benötigte Kreativität und Zu-

kunftsdenken ermöglichen bzw. dies unterstützen. 

„Und wenn es darum geht, kollaborativ zu lernen, haben wir Kreativräume eingerichtet[…] Also, 
dass man ganz wirklich aktiv das Setting ändert […] Und das hat sehr gut funktioniert“ (E:D, Abs. 
28) 

Die Anforderung, dass Lernprozesse selbstgesteuert aber auch in formalen Trainings am Ar-

beitsort ablaufen können, erfordert laut den Expert:innen die entsprechende Ausgestaltung 

physischer Lernräume als Rückzugs- und Lernort in der Nähe oder am Arbeitsplatz. 

„müsste ich eigentlich nicht geeignete Lernräumlichkeiten vor Ort erstellen […] ich biete Räum-
lichkeiten, Lernräumlichkeiten in meinem Werk an, ausgestattet mit IT, ausgestattet mit einem 
guten WLAN-Empfang, mit Kameras, et cetera, wo sich meine Mitarbeiter einmal fürs eigene 
Lernen zurückziehen können, wo ich aber auch Schulungen durchführen kann, höherwertige 
Schulungen, wo Trainer zu mir kommen oder Lehrende zu mir kommen, sodass ich am Ort des 
Geschehens bin“ (E:D, Abs. 22) 

4.2.10 Technologische Ausgestaltung dynamikrobuster Lernwelten (K10) 

Auch technologisch sind Lernwelten, die die Prinzipien des New Learning Ansatzes berück-

sichtigen und die Dynamikrobustheit der Organisation unterstützen, entsprechend auszuge-

stalten. Neben der Existenz eines LMSs wird sowohl in der Literatur (siehe Kapitel 2.6) die 
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LXP als Alternative in Betrachtung gezogen, da sie auf Seiten der Erfahrung, die die Lernen-

den im Prozess des Lernens machen, wesentliche Vorteile bietet (siehe Abbildung 6)1. Ver-

stärkt werden die Vorteile einer LXP durch die Aussagen der Expert:innen im Rahmen der 

Interviews zum Vorschein gebracht und weiten den aktuellen Forschungsstand aus. Die LXP 

unterstützt die Lernenden dabei in Eigenverantwortung ihre Fähigkeiten auszubauen und die 

Zuordnung passender Inhalte erfolgt. Predictive Analytics ermöglicht es, den individuellen 

Lernkontext der Individuen ebenfalls zu beachten (Pinkwart; Rüdian 2020). 

„Du kannst deine Skills selber noch erweitern. […] Dann ordnet dir das System automatisch In-
halte zu“ (E:D, Abs. 44) 

„Digitalisierung zu nutzen für das Lernen. Und da kommen dann Sachen rein, wie zum Beispiel 
Predictive Analytics, ja? Also ein System, was erkennen kann, was ich morgen brauche und 
heute mich schon vorbereitet da drauf.“ (E:B, Abs. 41) 

Besonders im Zusammenhang mit neuen Herausforderungen, zu deren Lösungsfindung be-

stehende Inhalte des LMSes nicht beitragen können, da sie nicht mehr über die Aktualität 

verfügen, stellt die LXP eine wesentliche Erleichterung dar, da Inhalte durch unterschiedliche 

Quellen zur Verfügung gestellt werden. Im Gegensatz zum freien Surfen bietet die LXP den 

Vorteil, dass Kuratierung möglich ist. Lernende haben über die LXP Zugang zu Wissensinhal-

ten und können auch ihre Methodenkompetenz durch verfügbare Tutorials erweitern. 

„Wir haben sehr lange darüber diskutiert, ob wir eigentlich eine Marktplattform anbieten. […] und 
wir haben gesagt: "Nee, das ist für das, wo wir hinwollen und von unserem Lernbild der Zukunft 
ist das zu wenig“ (E:C, Abs. 28) 

„bieten wir eigentlich ein Lernmanagementsystem an, was fertig ist, wo die Mitarbeiter nur zu-
greifen können oder bieten wir, daher kam ja die Diskussion zu LXP, eigentlich eine Plattform 
an? Natürlich im geschlossenen Raum der DB, wo Leute eingeladen werden, wie auf einem 
Marktplatz ihre Ideen zu teilen in Bezug auf Wissen.“ (E:C, Abs. 28) 

„im Endeffekt brauchen wir eine einfache Plattform, wo ich […] sagen kann: "Auf dieser Plattform 
finde ich Tools, um ein Video hochzuladen, auf der Plattform finde ich eine Orchestrierung, wie 
ich einen Podcast durchführen kann. Da kann ich auch einfach Inhalte hochladen. […]" Und diese 
Plattform hilft mir von der Technologie, so einfach sie ist, diese ganzen Tools zu finden, dass ich 
mich eigentlich nicht noch mit beschäftigen muss mit der Technologie, sondern einfach mit dem, 
was ich tun will.“ (E:C, Abs. 28) 

Die Konsolidierung zahlreicher Informationsquellen und kuratierter Lerninhalte, die über einen 

single-point-of-access zu erreichen sind, stellt einen weiteren Vorteil für die Lernenden dar 

(Porath 2020). 

 
1 Der aktuelle Forschungsstand ist im Hinblick auf die Vorteile einer LXP aus Sicht der Autorin spekulativ zu be-

trachten, da im deutschsprachigen Raum nur wenige Organisationen über die Vorteile in der Realität berichtet 
haben. Dies führt dazu, dass die theoretischen Rechercheergebnisse im Rahmen der Arbeit nicht breiter darge-
stellt werden können.  
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„[…] weil wir sagen, wir brauchen im Endeffekt Eintritt, so wie jetzt hier diese Bildschirme, eine 
Oberfläche, wo wir allen Mitarbeitern aber sagen: "Bitte gehe über diese Oberfläche in diese 
Lernwelten"“ (E:C, Abs. 18) 

„Das ist der Single Point of Access. Da loggst du dich ein. Das System weiß, wer du bist. Das 
System weiß, in welcher Rolle du unterwegs bist. Das heißt, du kriegst dann automatisch schon 
zu deiner Rolle bestimmte Inhalte angeboten.“ (E:D, Abs. 44) 

Die LXP ermöglicht und fördert Netzwerklernen und macht Lernende zum Teil der Wissens-

gesellschaft, indem sie selbst Inhalte empfehlen können und in Communities die Möglichkeit 

des Wissensaustausches existiert. 

„Ich finde Inhalte von Kolleginnen […] Also dieser Community- bzw. Netzwerkgedanken.“ (E:C, 
Abs. 28) 

Eine Tendenz, die sich aus den im Rahmen der Masterarbeit durchgeführten Interviews ergibt, 

ist, dass der Erfolg des LXP-Konzeptes dann wahrscheinlicher ist, wenn ausreichend Inhalte 

zugänglich sind. 

„Also da stellt man bspw. eine Learning Experience Plattform, Degreed oder sonst irgendetwas 
hin, aber sorgt sich nicht da drum, dass eben diese Learning Experience Plattform mit den ent-
sprechenden Content-Anbietern verknüpft sind, bzw. die halt auch im Unternehmen nicht verfüg-
bar sind. Wie Skillsoft, Get Abstract oder keine Ahnung was, dann ist eben so eine Learning 
Experience Plattform zuerst mal leer. Und muss gefüllt werden und das kann funktionieren, das 
ist aber ein langer Weg.“ (E:B, Abs. 17) 

Im Hinblick auf die technologische Ausgestaltung dynamikrobuster Lernwelten gilt es auch die 

notwendige IT-Infrastruktur zu beachten. 

„Lerntechnologien, Sprichwort LXP, Lernmanagementsysteme, et cetera, […] wo ich den Leuten 
den Zugang ermögliche. Dann muss ich ja aber meinen Mitarbeitern auch die Sicherheit geben, 
dass sie einen eigenen Laptop haben oder ein geeignetes Tablet oder ich muss sagen, "mache 
es von deinem Privaten Device, aber wir zahlen dir was."“ (E:C, Abs. 22) 

„wo ich aber auch eine super WLAN-Ausleuchtung hatte, wo ich drei, vier Arbeitsplätze hat/ Also 
was heißt Arbeitsplätze, Rechner stehen hatte, auf die ich mich einlinken konnte, wo ich auf 
verschiedene Systeme zugreifen konnte. Bis hin, dass dort eine Ladestation war für Tablets, 
dass ich mir ein Tablet greifen konnte und anschauen konnte.“ (E:C, Abs. 38) 

4.2.11 Learning Ecosystem – Ansatz (K11) 

Der Lernökosystem bzw. Learning Ecosystem-Ansatz dient als übergeordneter Rahmen für 

Lernformate und -prozesse in einem Unternehmen (Schmitz; Foelsing 2021). Die Expert:innen 

schätzen diesen Ansatz, der Lernen in seiner Ganzheitlichkeit betrachtet, als zukunftsfähig 

und essenziell für dynamikrobuste Unternehmen ein.  

„Und ein Lernökosystem bedient sich an einer LXP, ja? Bietet aber wesentlich mehr. Da sind 
zum Beispiel Prozesse, ja? Da sind Rollen und Verantwortlichkeiten. Da sind aber auch Formate, 
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ja? […] Services, Support und ähnliche Sachen, die da alle mit reinspielen, sodass dieses Sys-
tem eigentlich irgendwann das Unternehmen an sich abbildet, mehr oder weniger.“ (E:B, Abs. 61 
- 63) 

„[…] ich muss eben auch dieses Environment schaffen, ich muss die Motivation zum Lernen 
schaffen, ich muss den Platz zum Lernen schaffen, den Raum zum Lernen schaffen. Ich muss 
eine ganze Reihe eigentlich tun, damit die Leute es wirklich dauerhaft diese Challenge aufneh-
men, nicht praktisch stehen zu bleiben. Sobald ich stehen bleibe, bleibe ich eben auch zurück.“ 
(E:G, Abs. 12) 

Die Schaffung eines lernförderlichen Organisationsmodells ist aus Sicht von E:E maßgeblich, 

damit darauf aufbauend Lernwelten zukunftsfähig ausgestaltet werden können. 

„Wenn ich so ein Ökosystem ausgestalten würde auf der grünen Wiese, würde ich bei den Ge-
schäftsmodellen anfangen, […] würde ich mir überlegen, wie sieht denn unser Geschäftsmodell 
aus und wo sind denn da Lernpunkte drin. Eigentlich das, was agile Organisationen ja schon oft 
drinnen haben, durch Retrospektiven […] um das zu einem hohen Stellenwert und zu einem 
Kultur, einem normalen Teil der Kultur der Organisation zu machen.“ (E:E, Abs. 22) 

4.2.12 Kritik am und Herausforderungen des New Learning Ansatzes (K12) 

Der New Learning Ansatz, welcher Prinzipien des Lernverständnisses im VUCA-Kontext be-

rücksichtigt und als Orientierung für die Ausgestaltung zukunftsfähiger Lernwelten betrachtet 

wird, bietet nicht ausschließlich Vorteile. Die neue Art und Weise, wie organisationale Lern-

welten zur Bewältigung der Herausforderungen des dynamischen und komplexen Unterneh-

menskontextes laut den Ergebnissen der Literaturrecherche ausgestaltet werden und wie Ler-

nen erfolgen sollte (siehe Kapitel 2.7.1), bringt auch Herausforderungen und kritisch zu be-

achtende Aspekte mit sich. 

Aus der Literaturrecherche geht unter anderem hervor, dass sich Organisationen trotz der 

scheinbar dringlichen Notwendigkeit einer Anpassung der Lernwelten nur langsam auf den 

Weg machen, den New Learning Ansatz bei der Ausgestaltung ihrer Lernwelten in Anwen-

dung zu bringen, auch wenn die zu Grunde liegenden Konzepte bereits seit Längerem be-

kannt sind. Derzeit sind vor allem traditionelle, moderne, post-moderne sowie meta-modere 

Organisationsstufen in der Realität vorherrschend (Beck; Cowan 2020) und Lernen erfolgt 

teilweise noch nach dem Prinzip klassischer Lernwelten (siehe Kapitel 2.2.1 und 2.2.2). Die 

Expert:innen gehen im Rahmen der Expert:inneninterviews in unterschiedlichem Ausmaß da-

rauf ein, weshalb Lernwelten in der Praxis in vielen Fällen noch nach dem Prinzip klassischen 

Lernens ausgestaltet werden. An dieser Stelle ist auffallend, dass im Hinblick auf den New 

Learning-Ansatz und der Möglichkeit der Umsetzung in der Realität unterschiedliche Grund-

haltungen existieren, die dazu führen, dass das Maß an genannten Herausforderungen und 

angemerkter Kritik unterschiedlich ausfällt. 
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Die intrinsische Motivation der Lernenden kann als eine Herausforderung betrachtet werden. 

Sind es Lernende in einer Organisation nicht gewohnt, dass Lernwelten nach den Prinzipien 

des New Learning Ansatzes ausgestaltet werden, so kann es bei zu geringer Begleitung zu 

Überforderung und verstärkter Passivität kommen. Die Art und Weise wie in Unternehmen 

gelernt wird, muss mit der Unternehmenskultur und dem Reifegrad der Organisation überein-

stimmen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 57). 

„Die größter Herausforderung für mich ist auf dem Weg alle mitzunehmen.“ (E:A, Abs. 42) 

„Das ist die Sozialisation der Menschen. Wir dürfen natürlich eins nicht tun: Wir dürfen unsere 
Menschen jetzt nicht überfordern.“ (E:C, Abs. 8) 

„Es ist ein Weg und den muss man gemeinsam gehen. Und man muss die Lernenden dabei 
begleiten in solchen Lernwelten sich zurecht zu finden […] So funktioniert […] selbstorganisiertes 
Lernen nicht.“ (E:A, Abs. 38) 

Um der Überforderung der Organisation entgegenzuwirken, müssen entsprechend lernförder-

liche Rahmenbedingungen vorhanden sein, die Lernen im Rahmen der Gesamtorganisation 

integrieren (Foelsing; Schmitz 2021, S. 289). Der Weg hin zur lernenden Organisation, in der 

Lernen in seiner Ganzheitlichkeit Teil aller organisationalen Prozesse zur Regel wird, und 

nicht das Design benötigter Lerninhalte, wird durch die Befragten als besonders herausfor-

dernd angesehen. Die Einstellung der Führungskräfte wird laut den Literaturergebnissen 

(Foelsing; Schmitz 2021, S. 317) und durch die Expert:innen im Hinblick auf die Gestaltung 

lernförderlicher Rahmenbedingungen als sehr bedeutende Herausforderung eingestuft. 

„Also wie können sich, fassen wir mal zusammen, Lernräumlichkeiten, Arbeitszeit, moderne 
Lerntechnologien, aber auch Entlohnungssysteme, damit man überhaupt das, was wir wollen 
und anbieten, dann für alle umsetzen können?“ (E:C, Abs. 22) 

„Das hat in meinen Augen viel mit den Führungskräften zu tun, weil die müssen auch Lernen 
zulassen. […] Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.“ (E:D, Abs. 54) 

„Selbstlernen und Selbstorganisationsfähigkeiten. Die müssen wir aber auch in der Entwicklung 
unterstützen, weil das haben wir bis jetzt ja immer versucht abzuschaffen, das Thema, selbst 
denken […]“ (E:E, Abs. 12) 

Lernen sollte Teil der Arbeit sein (siehe Kapitel 2.3.3). Dafür braucht es laut den Expert:innen 

aber notwendige Rahmenbedingungen, die bspw. ermöglichen, dass Lernen im Rahmen der 

Arbeitszeit ermöglicht wird. Auch dies kann, laut Expert:in E:D besonders für den gewerbli-

chen Bereich, als wesentliche Herausforderung gesehen werden, wenn versucht wird Lern-

welten dynamikrobust nach den Prinzipien des New Learning Ansatzes auszugestalten. 

„Und ich glaube, die vierte große Herausforderung ist, dass es das, was ich vorher skizziert hatte, 
es muss immer noch Bestandteil und ich glaube, wir sind eben nicht alle in einer Apple-Commu-
nity, es muss immer noch Bestandteil der Arbeit sein.“ (E:C, Abs. 30) 
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„dass Mitarbeiter in der Produktion einfach nicht so den Freiheitsgrad haben, Dinge selbst zu 
lernen […] die sind sehr prozessgetrieben. Und bei denen sieht die Welt natürlich noch bisschen 
anders aus.“ (E:D, Abs. 12) 

Die Eigendynamik und Selbststeuerung (Noe; Tews; Marand 2013) im informellen Lernen wird 

durch die Befragten kritisch gesehen, da eine Überprüfung der Lerninhalte nicht mehr vollum-

fänglich ermöglicht wird. 

„Und das ist ja für uns ein enormes Risiko, was da entsteht, also diese Eigendynamik. Und diese 
Eigendynamik aufzufangen,“ (E:B, Abs. 18) 

„Weil das ist ja auch so eine Geschichte, nur weil was im Internet steht, muss es noch lange nicht 
gut sein. Also irgendjemand sollte das vielleicht auch vorher mal überprüft haben, ob diese In-
formation wirklich was hilft.“ (E:D, Abs. 20) 

Zusätzlich zur geringeren Überprüfbarkeit der Validität der Lerninhalte besteht eine Kritik der 

Befragten auch darin, dass Lernende anstelle des zielgerichteten Lernens zu Konsument:in-

nen werden und Lerninhalte ohne Fremdzweck, die für ihre Arbeitsumgebung unrelevant sind, 

konsumieren. Diese Sichtweise steht dem Ergebnis der Literatur entgegen, dass Lernbedarfe 

nur durch die Lernenden selbst festgelegt werden können (Moskaliuk 2019, S. 5) und selbst 

am besten einschätzen können, wann sie Relevanz haben (Hellesoe 2019, S. 179). 

„Also, aufpassen, dass man nicht zum Konsumenten wird, sondern, dass es wirklich relevante 
Lerninhalte werden, die das Unternehmen weiterbringt, glaube ich, die erste Riesenherausforde-
rung.“ (E:C, Abs. 30) 

In gewissem Maße steht dem die Kritik der Befragten entgegen, dass ein Großteil der Mitar-

beitenden die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens gar nicht erkennt, der New Learning 

Ansatz mit den beschriebenen Prinzipien des VUCA-Lernverständnisses aber nur dann in 

Wirkung kommt, wenn der Fremdzweck durch die Lernenden auch gesehen wird. Der Beglei-

tung und Befähigung der Lernenden muss demnach eine bedeutende Rolle zugeschrieben 

werden (Foelsing; Schmitz 2021, S. 118). 

„nicht jeder ist nur lernend. Manchmal möchte man auch seine Ruhe haben. Da muss man die 
Leute auch mal pieksen.“ (E:G, Abs. 20) 

„neunzig Prozent der Menschen haben kein großes Interesse, ständig zu lernen. Man muss da 
sehr stark aufpassen, dass man sich nicht in so einer Community bewegt von einer Minderheit“ 
(E:C, Abs. 12) 

Eine weitere Kritik der Expert:innen besteht darin, dass Organisationen vor allem seit dem 

Eintreten der Corona Krise und der verstärkten Digitalisierung oft der Einfachheit halber auf 

digitale (Micro-)Lernformate übergehen, ohne abzuwägen, ob die in kollaborativen Lernforma-

ten entstehenden Vorteile (Hoppitt; Laland 2013) darunter leiden. Die dadurch möglicherweise 

fehlende Vernetzungsmöglichkeit kann laut den Expert:innen unter anderem dazu führen, 

dass soziale Lernprozesse vernachlässigt werden. 
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„momentan ist der Trend, alles soll in ein Video reinpassen, möglichst in drei Minuten. Weil man 
kann ja alles eindampfen aufs Wesentliche. Ich finde das sehr gefährlich, weil viele Dinge 
dadurch zu sehr vereinfacht werden und eigentlich nicht mehr verstanden werden.“ (E:D, Abs. 
24) 

„Aber mittlerweile ist es so, dass viele, habe ich so den Eindruck, jetzt mit den Hufen scharren 
und sich eher zurückhalten und sagen, nee, ich nehme jetzt lieber nicht irgendwas teil, weil ich 
warte darauf, dass es wieder in Präsenz stattfindet, weil das ist mir viel lieber“ (E:B, Abs. 11) 

Auch die Unterschiedlichkeit der Lerntypen ist eine große Herausforderung aus Sicht der Be-

fragten. Learning Experiences sollten im Sinne des bedürfnisorientierten, personalisierten und 

adaptiv gestalteten Lernens individuell gestaltet werden können (Neelen; Kirschner 2020, S. 

32). 

„auch diesen Effekt darf man nicht vernachlässigen, […] jeder ist nicht geboren für sich im stillen 
Kämmerchen akademisch zu Hause zu lernen. […] Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche 
Größe, sich kritisch die Frage zu stellen, welche Formate geben eigentlich welchen Lernformat 
für welchen Charakter oder für welches Individuum“ (E:C, Abs. 8) 

Letztlich wird betont, dass auch in Lernwelten dynamikrobuster Unternehmen zukünftig für 

bestimmte Themen, die bspw. in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens von Be-

deutung sind, das Push-Prinzip in Betracht gezogen werden sollte und dieses nicht grundle-

gend negativ gesehen werden sollte. 

„Bei all dem, was wir gerade geredet haben, mit Ausgestaltung von Lernwelten und formalen, 
informelles Lernen und pull-Prinzip und so weiter finde ich es wichtig, dass man diese andere 
Seite nicht anfängt zu verteufeln und da in eine Wertung kommt. Denn ich halte es an gewissen 
Punkten, und das muss halt gut überlegt sein, weiterhin für notwendig und auch legitim, das 
push-Prinzip zu bedienen. […] Und das muss weiterhin möglich sein. […] (E:A, Abs. 38) 
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5 Fazit und Ausblick 

5.1 Zusammenfassende Betrachtung 

Die Dynamik und Komplexität des Organisationskontextes werden auch zukünftig Bestand 

haben. Um als Unternehmen dynamikrobust auf Überraschungen reagieren zu können, um 

Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten und Marktdruck zu erzeugen, ist es notwendig die ak-

tuellen Lern- und Arbeitsweisen sowie -welten in Unternehmen zu überdenken und bedarfs-

gerecht zu verändern. 

Aus den Ergebnissen der Arbeit ergibt sich zusammenfassend, dass auch zukünftig Elemente 

klassischer Lernwelten Bestand haben werden, diese in ihrer bloßen Existenz aber nicht mehr 

ausreichen (siehe Kap. 4.2.1). Vor allem, um Überforderungen einzelner Organisationsmit-

glieder oder der Gesamtorganisation zu vermeiden, ist die Passung der Lernwelten an den 

Reifegrad der Organisation von Bedeutung (siehe Kap. 4.2.2). Der VUCA-Kontext und insbe-

sondere Erscheinungen wie die Corona Krise erhöhen die Notwendigkeit der Veränderung 

des Lernens. Dennoch bestehen diesbezüglich auch Zweifel, die vermuten lassen, dass die 

Veränderung im Lernen einen begründeten Fremdzweck benötigt und Lernwelten sehr träge 

sein können (siehe Kapitel 4.2.3). Aus den Ergebnissen ergibt sich die Tendenz, dass zukünf-

tige Lernwelten zur Steigerung und Bewahrung der Dynamikrobustheit informelle Lernpro-

zesse fördern aber situativ formales Lernen ebenfalls beinhalten sollten (siehe Kapitel 4.2.4 

und 4.2.5). Die Prinzipien des VUCA-Lernverständnisses, die dem New Learning Ansatz zu 

Grunde liegen, spielen für die zukünftige Ausrichtung und Ausgestaltung organisationaler 

Lernwelten eine bedeutende Rolle (siehe Kapitel 4.2.6). Ziel der Neuausgestaltung ist es, Or-

ganisationsmitglieder in deren Selbstbestimmung, Wirksamkeit und Sinnerleben zu bestärken 

und Rahmenbedingungen im Lernen so zu gestalten, dass ihr Können und Potenziale entfaltet 

werden können. Die Kreation von Ideen kann zur Lösungsfindung und Erzeugung von Markt-

druck beitragen. So leisten Individuen einen Beitrag dazu, dass sich die Organisation zum 

dynamikrobusten Höchstleister entwickelt. Auch die Lernansätze und die Einstellung gegen-

über Lernen(-den) werden sich verändern: von Push- zu Pull-Angeboten und hin zu mehr 

Selbststeuerung und Adaptivität (siehe Kapitel 4.2.7). Auch in den Lerninhalten geht die Ten-

denz in Richtung der Anpassungsfähigkeitsförderung und Lerninhalte sind verstärkt durch den 

Kontext bestimmt (siehe Kapitel 4.2.8). Dennoch ergaben sich nicht zu vernachlässigende 

Herausforderungen und kritische Aspekte mit Blick auf die Neugestaltung organisationaler 

Lernwelten (siehe Kapitel 4.2.12). Diese können als Grund dafür gesehen werden, dass die 

Mehrheit organisationaler Lernwelten noch keine einschneidenden Veränderungen erfährt. 
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Stattdessen begeben sich eher einzelne Unternehmen, die einen wesentlichen Fremdzweck 

darin sehen, auf den Weg in die Umgestaltung der Lernwelten.   

5.2 Implikationen für die Praxis 

Aus den Ergebnissen der Literaturrecherche sowie der empirischen Forschung wurden Hand-

lungsimpulse entwickelt, die dazu anregen, die Ausgestaltung organisationaler Lernwelten zu 

überdenken und zukunftsfähig zu verändern. 

 
Handlungsimpulse zur Ausgestaltung von Lernwelten 

  
• Loslassen von „bewährten“ Denkmustern und Verhaltensweisen 

 

Ein sich aus der Forschungsarbeit ergebener Impuls ist es, seitens PEOE von scheinbar 

erfolgsversprechenden Denkmustern und Verhaltensweisen der Vergangenheit loszulas-

sen und Offenheit für neue Lernformen zu zeigen. Ein Ansatz liegt darin, durch mäßiges 

Implementieren Offenheit für neue Lernformen herbeizuführen, sodass Verlernen und 

Loslassen ermöglicht werden können. Dies trägt dazu bei, die Herausforderung, mög-

lichst alle Organisationsmitglieder mitzunehmen, erfolgreich zu bewältigen. 

 

• Entwicklung eines Corporate Learning Ecosystems als Zielbild 

 

Wesentlich für die Neuausrichtung organisationaler Lernwelten ist es, Methoden und Ele-

mente „klassischer“ Lernansätze und -welten nicht kategorisch abzuwerten. Vielmehr 

sollte die Zusammenführung derer mit „neuen“ Lernwelten im Rahmen eines Learning 

Ecosystems (siehe Abbildung 7) als Zielbild gesehen werden, um die Dynamikrobustheit 

zu fördern und im VUCA-Kontext erfolgreich zu bestehen. Lernprozesse und Lerntouch-

points sollten nicht nur auf individueller Ebene, sondern ganzheitlich und auf Organisati-

onsebene sowie im Organisationsumfeld betrachtet und hinterfragt werden. 

 

• Gewährleistung lernförderlicher Rahmenbedingungen 

 

Auch wenn der organisationale Rahmen nicht direkt die Art und Weise des stattfindenden 

Lernens in der Organisation beeinflusst, bedarf es der stetigen Arbeit und Anpassung, 

sodass lernförderliche Rahmenbedingungen die Grundlage für die Ausgestaltung orga-

nisationaler Lernwelten darstellen. Dieser Aspekt sollte im Blick behalten werden, sodass 
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eine Passung der Lernwelten in den organisationalen Reifegrad und die Unternehmens-

struktur sowie Kultur erreicht werden kann. 

 

• Anwendung der Prinzipien des New Learning Ansatzes in einem an die Ent-

wicklungsstufe der Organisation anschlussfähigem Maße 

 

Die Prinzipien des Lernverständnisses im VUCA-Kontext lassen einen New Learning An-

satz entstehen (siehe Kapitel 2.3.3). Es liegt nun die Herausforderung darin, diese Prin-

zipien in einem an die Entwicklungsstufe der Organisation anschlussfähigen und nicht 

überfordernden Maße anzuwenden. So wird auch die Weiterentwicklung der Organisa-

tion hin zur meta-modernen Organisationsform unterstützt und Dynamikrobustheit geht 

damit einher 

. 

• Gewährleistung einer unterstützenden Lerninfrastruktur 

 

Auch im Rahmen der technologischen sowie physischen Ausgestaltung der Lerninfra-

struktur kann dazu beigetragen werden, dass dynamisches Lernen von erhöhter Agilität 

möglich ist. Schutzraumprojekte, die als solche betitelt von den Dynamiken und Einflüs-

sen des Systems getrennt angegangen werden, bieten die Möglichkeit, Erfahrungen zu 

sammeln, Lösungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln und diese auf weitere Teile der Or-

ganisation in sinnvollem Maße auszuweiten. 

 

• Bewusstes Differenzieren von Wissen und Können im Kontext des Lernens 

 

Weiter sollte zur Unterstützung der Dynamikrobustheit bei der Ausgestaltung der Lern-

welten die Differenzierung von Wissen und Können Basis der Entscheidung sein, welche 

Lernform herangezogen wird. Besonders gilt es, das informelle Lernen in der Organisa-

tion zur Möglichkeit der Potenzialentfaltung zu fördern, auch wenn hier die klare Heraus-

forderung darin besteht, dass die zentrale Steuerung informeller Lernformen nicht mög-

lich ist. 

 



- 89 - 

5.3 Limitationen 

Das Ziel der Forschungsarbeit war es, zu untersuchen, wie sich die Ausgestaltung organisa-

tionaler Lernwelten in Unternehmen verändern muss, damit einerseits die Anpassungsfähig-

keit und folglich auch die Dynamikrobustheit der Organisation gefördert und bedürfnisorien-

tierte Learning Experiences geschaffen werden. Praktisches Ziel der Arbeit war die Erstellung 

von Handlungsimpulsen für Unternehmen, um sie bedarfsgerecht bei der Ausgestaltung ihrer 

organisationalen Lernwelten zu unterstützen.  

Aufgrund des vorgegebenen zeitlichen Rahmens zur Erstellung der Masterarbeit konnte das 

Thema der Ausgestaltung organisationaler Lernwelten für dynamikrobuste Unternehmen nicht 

vollumfänglich betrachtet werden. Es besteht aufgrund der Umfänglichkeit des Themas das 

Risiko, dass wichtige Aspekte im Hinblick auf die Ausgestaltung organisationaler Lernwelten 

in dynamikrobusten Unternehmen zu kurz gekommen sind bzw. nicht mit einbezogen wurden, 

weshalb im Voraus eine stärkere Abgrenzung sinnvoll gewesen wäre. 

Die theoretische Betrachtung des Themas konnte im Rahmen der Masterarbeit nicht umfäng-

licher angegangen werden. Es wurde davon abgesehen, weitere theoretische Modelle des 

Lernens in der Organisation in Verknüpfung mit deren Reifegrad, die sich auf einzelne Prinzi-

pien wie z.B. der Agilität im Lernen beziehen, zu betrachten. Die Ergebnisse der Forschungs-

arbeit würden aufgewertet werden, wenn zusätzlich zu den enthaltenen theoretischen Aus-

führungen bspw. die Betrachtungen von Fischer, Schmitz & Seidel (2022) im Hinblick auf das 

Lernen in Organisationen unterschiedlicher Reifegrade auf Basis des TRAFO-Modells (Häus-

ling 2020) betrachtet worden wären. Stattdessen wurde die modellhafte Darstellung von Foel-

sing & Schmitz (2021) ausgewählt, da sie Lernwelten mittels den Prinzipien des New Learning 

Ansatzes in ihrer Ganzheitlichkeit betrachtet und Einzelaspekte wie bspw. die Agilität mit be-

inhaltet. 

Im Rahmen der Erstellung entstand die Erkenntnis, dass es die Herausforderungen des Un-

ternehmenskontextes sind, die die Notwendigkeit entstehen lassen, dass Unternehmen ihre 

Lernwelten neu denken und ausgestalten. Die Limitation der Ausarbeitungen besteht darin, 

dass durch die Verfasserin nicht untersucht wurde, inwiefern der dynamische und komplexer 

werdende Kontext verschiedene Branchen betrifft (Zhang; Sharifi 2000). Stattdessen wurde 

davon ausgegangen, dass unterschiedliche betriebliche Kontexte gleich stark davon betroffen 

sind und diese vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Auch geographisch wurde das 

Thema nicht weiter eingegrenzt, was eine weitere Limitation der Ergebnisse darstellt. 
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Anspruch der Masterarbeit war es nicht, ein Patentrezept zu kreieren, das Unternehmen einen 

universellen Lösungsweg zur Ausgestaltung der organisationalen Lernwelten bietet. Eine we-

sentliche Limitation im Rahmen der Erstellung der Handlungsimpulse liegt aus Sicht der Ver-

fasserin nun darin, dass sie nicht als „Blaupause“ übertragen werden können, sondern Unter-

nehmen individuell abwägen müssen, welche Aspekte in ihrer Organisation von Bedeutung 

sind, wo noch Entwicklungspotenzial besteht und was stattdessen nicht genauer beleuchtet 

werden muss. 

Auf Grund des zeitlichen Rahmens wurden nur insgesamt sieben Expert:inneninterviews 

durchgeführt. Zur Steigerung der Diversität der empirischen Forschungsergebnisse wären 

weitere Interviews vorteilhaft. Das Konzept der Dynamikrobustheit wurde von den Expert:in-

nen im Rahmen der Interviews in unterschiedlichem Maße beachtet. Dies führte dazu, dass 

die Ergebnisse in Teilen zwar darauf einzahlen, wie die Prinzipien des New Learning Ansatzes 

zukünftig Anklang finden, nicht unbedingt aber, ob sie die Fähigkeit der Dynamikrobustheit 

stärken. Die Ergebnisse wären möglicherweise erkenntnisreicher ausgefallen, wäre das Kon-

zept zusätzlich zum Informationsblatt noch durch die Verfasserin erklärt worden. 

Die Kategorisierung im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring wurde nach 

entwickelten Selektionskriterien vorgenommen. Es besteht die Gefahr, dass Überschneidun-

gen vorhanden sind oder aber relevante Informationen übersehen und somit nicht Teil der 

Kategorisierung wurden. 

5.4 Implikationen für die Forschung 

Während der Ausarbeitung der vorliegenden Masterarbeit wurde die Umfänglichkeit des The-

mas der Ausgestaltung organisationaler Lernwelten deutlich. Daraus ergaben sich aus Sicht 

der Verfasserin weitere Forschungsansätze. 

Die Ergebnisse der Forschungsarbeit zeigen, dass die Anwendung und Förderung von New 

Learning Ansätzen nur dann zur Steigerung der Dynamikrobustheit der Organisation beitra-

gen, wenn sie anschlussfähig an die Organisationsstruktur-, -kultur und die dortigen Rahmen-

bedingungen sind. Es ist aufgrund dessen aus Sicht der Verfasserin sinnvoll, im Rahmen wei-

terer Forschung zu untersuchen, inwiefern ein Fremdzweck zur Umgestaltung organisationa-

ler Lernwelten besteht und Lernende einer Organisation das Bedürfnis verspüren, dass Lern-

welten anders ausgestaltet werden müssen. Diese Sicht konnte im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit nicht in ausreichendem Maße dargestellt werden. 

Aufbauend könnte untersucht werden, wie stark einzelne Prinzipien des von Foelsing & 

Schmitz (2021) entwickelten New Learning Ansatzes zur Steigerung der Dynamikrobustheit 
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von Organisationen beitragen. Im Rahmen der Erstellung der Masterarbeit entstand hier die 

Vermutung, dass Prinzipien wie das selbstgesteuerte und bedürfnisorientierte Lernen stärker 

zu Dynamikrobustheit beitragen als bspw. die Sinnorientierung, die für die Zukunft und Poten-

zialentfaltung der Mitarbeitenden aber dennoch eine beeinflussende Rolle einnimmt. Im Rah-

men dessen kann auch die Notwendigkeit der Veränderung der Rolle der Personal- und Or-

ganisationsentwicklung im Rahmen von New Learning und speziell agilen Lernmethoden er-

forscht werden. 

Auch die Messbarkeit der Dynamikrobustheit einer Organisation könnte einen in weiteren For-

schungen zu untersuchenden Gegenstand darstellen. Herausfordernd ist aus Sicht der Ver-

fasserin die Entwicklung eines Modells, welches die Charakteristika von dynamikrobusten 

Höchstleistern nach Wohland & Wiemeyer (2012) beinhaltet und gleichzeitig die Individualität 

der untersuchten Organisation nicht außer Acht lässt. 

 



- 92 - 

Literaturverzeichnis  

Arnold, Rolf; Gómez Tutor, Claudia; Kammerer, Jutta (2002): „Selbst gesteuertes Lernen als 
Perspektive der beruflichen Bildung.“ In: BiBB, (2002), 4, S. 32–36.  

Baer, Markus (2010): „The strength-of-weak-ties perspective on creativity: A comprehensive 
examination and extension.“ In: Journal of Applied Psychology, 95 (2010), 3, S. 592–
601. Online im Internet: DOI: 10.1037/a0018761. 

Bagley, Charles M. (2018): An Evaluation of the 70:20:10 Framework for Workplace Learning 
- ProQuest. Online im Internet: URL: https://www.proquest.com/open-
view/6afd91273cc1e21610f7dff770c3a452/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y (Zugriff am: 19.04.2022). 

Beck, Don Edward; Cowan, Christopher C. (2020): Spiral Dynamics: Leadership, Werte und 
Wandel. Übersetzt von Carl Polónyi. 9. Auflage. Bielefeld: Kamphausen.  

Bennett, Nathan; Lemoine, G. James (2014): „What a difference a word makes: Under-
standing threats to performance in a VUCA world.“ In: Business Horizons, 57 (2014), 
3, S. 311–317. Online im Internet: DOI: 10.1016/j.bushor.2014.01.001. 

Berekoven, Ludwig; Eckert, Werner; Ellenrieder, Peter (1999): Marktforschung Methodische 
Grundlagen und praktische Anwendung. Online im Internet: URL: 
https://doi.org/10.1007/978-3-322-92180-2 (Zugriff am: 24.04.2022). 

Bersin, Josh (2019a): JOSH BERSIN. Learning Experience Platform (LXP) Market Grows Up: 
Now Too Big To Ignore. Online im Internet: URL: https://joshbersin.com/2019/03/lear-
ning-experience-platform-lxp-market-grows-up-now-too-big-to-ignore/ (Zugriff am: 
14.05.2022). 

Bersin, Josh (2019b): JOSH BERSIN. The Skills Of The Future Are Now Clear: And Despite 
What You Think, They’re Not Technical. Online im Internet: URL: https://joshber-
sin.com/2019/09/the-skills-of-the-future-are-now-clear-and-despite-what-you-think-
theyre-not-technical/ (Zugriff am: 14.10.2021). 

Bogner, Alexander; Littig, Beate; Menz, Wolfgang (2014): Interviews mit Experten: eine pra-
xisorientierte Einführung. Wiesbaden: Springer VS (= Qualitative Sozialforschung). 
Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-531-19416-5. 

Brix, Jacob (2018): „Innovation capacity building: An approach to maintaining balance 
between exploration and exploitation in organizational learning.“ In: The Learning Or-
ganization, 26 (2018), 1, S. 12–26. Online im Internet: DOI: 10.1108/TLO-08-2018-
0143. 

Cernavin, Oleg (2018): „Ansätze für eine lernförderliche Arbeitsgestaltung 4.0.“ In: Arbeit, 27 
(2018), 4, S. 295–315. Online im Internet: DOI: 10.1515/arbeit-2018-0023. 

Chang, Vanessa; Guetl, Christian (2007): „E-Learning Ecosystem (ELES) - A Holistic Ap-
proach for the Development of more Effective Learning Environment for Small-and-
Medium Sized Enterprises (SMEs).“ In: 2007 Inaugural IEEE-IES Digital EcoSystems 
and Technologies Conference. , S. 420–425. Online im Internet: DOI: 
10.1109/DEST.2007.372010. 



- 93 - 

Clardy, Alan (2018): „70-20-10 and the Dominance of Informal Learning: A Fact in Search of 
Evidence.“ In: Human Resource Development Review, 17 (2018), 2, S. 153–178. On-
line im Internet: DOI: 10.1177/1534484318759399. 

Dehnbostel, Peter (2018): „Lern- und kompetenzförderliche Arbeitsgestaltung in der digitali-
sierten Arbeitswelt.“ In: Arbeit, (2018), 4, S. 269–294.  

„Denkwerkzeuge für Höchstleistung | dynamikrobust“ (o. J.): Denkwerkzeuge für Höchstleis-
tung | dynamikrobust. Online im Internet: URL: https://dynamikrobust.com/denkwerk-
zeuge/ (Zugriff am: 13.05.2022). 

Dolasinski, Mary Jo; Reynolds, Joel (2020): „Microlearning: A New Learning Model.“ In: Jour-
nal of Hospitality & Tourism Research, 44 (2020), 3, S. 551–561. Online im Internet: 
DOI: 10.1177/1096348020901579. 

Döring, Nicola; Bortz, Jürgen (2016): Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und 
Humanwissenschaften. 5. vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auf-
lage. Berlin Heidelberg: Springer (= Springer-Lehrbuch). Online im Internet: DOI: 
10.1007/978-3-642-41089-5. 

Dove, Rick (2002): Response Ability: The Language, Structure, and Culture of the Agile Enter-
prise. John Wiley & Sons.  

Dresing, Thorsten; Pehl, Thorsten (2018): Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: An-
leitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. 8. Auflage. Marburg: Eigenver-
lag.  

Erpenbeck, John; Sauter, Simon; Sauter, Werner (2015): Social Workplace Learning: Kom-
petenzentwicklung im Arbeitsprozess und im Netz in der Enterprise 2.0. Springer-Ver-
lag.  

Eudy, R (2018): HSI. What is a Learning Ecosystem? And How Does it Support Corporate 
Strategy? Online im Internet: URL: https://hsi.com/blog/what-is-a-learning-ecosystem-
and-how-does-it-support-corporate-strategy (Zugriff am: 26.04.2022). 

Evers, Katrin (2020): Was ist Performance Support? Im Gespräch mit Bob Mosher. Online im 
Internet: URL: https://www.haufe-akademie.de/digitales-lernen/magazin/was-ist-per-
formance-support (Zugriff am: 25.04.2022). 

Faller, Pierre; Lundgren, Henriette; Marsick, Victoria (2020): „Overview: Why and How Does 
Reflection Matter in Workplace Learning?“ In: Advances in Developing Human Re-
sources, 22 (2020), 3, S. 248–263. Online im Internet: DOI: 
10.1177/1523422320927295. 

Fiorina, Carly (2019): „Digitalisierung: Warum Lernen in Unternehmen immer wichtiger wird.“ 
In: EdTech in Unternehmen: Lernen als Schlüssel für Innovation und Wachstum in 
Zeiten der Digitalisierung, (2019), S. 11.  

Fischer, Stephan; Schmitz, Anja P.; Seidel, Tillmann (2022): „Lernen in Organisationen unter-
schiedlicher agiler Reife.“ In: Arbeiten in der neuen Normalität: Sieben Trilogien für die 
neue Arbeitswelt. Herausgegeben von Jutta Rump; Silke Eilers. Berlin, Heidelberg: 
Springer (= IBE-Reihe), S. 271–278. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-662-
64393-8_16 (Zugriff am: 19.06.2022). 



- 94 - 

Flick, Uwe (1987): „Methodenangemessene Gütekriterien in der qualitativ-interpretativen For-
schung.“ In: Ein-Sichten: Zugänge zur Sicht des Subjekts mittels qualitativer For-
schung. Herausgegeben von Jarg Bergold; Uwe Flick. Tübingen: dgvt-Verl. (= Forum 
für Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis), S. 247–262.  

Flick, Uwe (1999): Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und 
Sozialwissenschaften. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Tb.  

Foelsing, Jan (2018): „Reifegradmodell für die Personalentwicklung: Welche Farbe hat das 
Lernen?“ In: managerSeminare, (2018), 245, S. 62–68.  

Foelsing, Jan; Schmitz, Anja (2021): New Work braucht New Learning: eine Perspektivreise 
durch die Transformation unserer Organisations- und Lernwelten. Wiesbaden [Heidel-
berg]: Springer Gabler. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-32758-3. 

Friebertshäuser, Barbara (1997): „Interviewtechniken - ein Überblick.“ In: Handbuch Qualita-
tive Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Herausgegeben von Bar-
bara Friebertshäuser; Annedore Prengel. Weinheim/München, S. 371–395.  

de Geus, Arie (1988): Planning as learning. Harvard Business Review March/April.  

Goldman, Steven L. u.a. (1996): Agil im Wettbewerb. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Hei-
delberg. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-642-61101-8 (Zugriff am: 
22.04.2022). 

Graf, Nele; Gramß, Denise; Edelkraut, Frank (2019): Agiles Lernen. Haufe-Lexware GmbH & 
Co. KG. Online im Internet: URL: https://www.wiso-
net.de/document/HAUF__9783648130629291 (Zugriff am: 25.04.2022). 

Greco, Lindsey M.; Charlier, Steven D.; Brown, Kenneth G. (2019): „Trading off learning and 
performance: Exploration and exploitation at work.“ In: Human Resource Management 
Review, 29 (2019), 2, S. 179–195.  

Griffin, Kristen (2021): „TRAINING: How to upskill employees for the digital age: It’s critical 
that companies and their employees see skills development as a constant process 
rather than the one-and-done event it used to be. Here’s how to go about it.“ In: 
Employee Benefit News, 35 (2021), 3. Online im Internet: URL: https://www.proqu-
est.com/docview/2535400510/citation/16BBA128646A4DACPQ/1 (Zugriff am: 
16.06.2022). 

de Grip, Andries (2015): „The importance of informal learning at work.“ In: IZA World of Labor, 
(2015). Online im Internet: DOI: 10.15185/izawol.162 (Zugriff am: 05.07.2022). 

Güttel, Wolfgang H. (Hrsg.) (2017): Erfolgreich in turbulenten Zeiten: Impulse für Leadership, 
Change Management & Ambidexterity. 1. Auflage. Augsburg München: Rainer Hampp 
Verlag.  

Häusling, André (2020): Agile Organisationen: Transformationen erfolgreich gestalten Bei-
spiele agiler Pioniere. 10251. Haufe-Lexware.  

Heinemann, Elisabeth (2010): business-wissen.de. T-Shaped Professional: Die Vorteile von 
Spezialist und Generalist vereint. Online im Internet: URL: https://www.business-wis-
sen.de/artikel/t-shaped-professional-die-vorteile-von-spezialist-und-generalist-vereint/ 
(Zugriff am: 19.04.2022). 



- 95 - 

Hellesoe, Natalija (2019): „Neues Lernen: Wir entwickeln uns selbst!“ In: Faszination New 
Work: 50 Impulse für die neue Arbeitswelt. Herausgegeben von Dorothee Brommer; 
Sabine Hockling; Annika Leopold. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 177–184. On-
line im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-24618-1_22 (Zugriff am: 24.04.2022). 

Hoppitt, William; Laland, Kevin N. (2013): Hoppitt, W: Social Learning: An Introduction to Me-
chanisms, Methods, and Models. Illustrated Edition. Princeton: Princeton University 
Press.  

Huang, Ronghuai; Spector, J. Michael; Yang, Junfeng (2019): „Introduction to Educational 
Technology.“ In: Educational Technology: A Primer for the 21st Century. Herausgege-
ben von Ronghuai Huang; J. Michael Spector; Junfeng Yang. Singapore: Springer (= 
Lecture Notes in Educational Technology), S. 3–31. Online im Internet: DOI: 
10.1007/978-981-13-6643-7_1 (Zugriff am: 14.05.2022). 

Jick, Todd D. (1979): „Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action.“ In: 
Administrative science quarterly, 24 (1979), 4, S. 602–611.  

Joshi, Manoj; Abidi, Suhayl; Chauhan, Dr (2017): „Riding the VUCA Wave.“ In: Indian Ma-
nagement, November (2017).  

Kaklij, Vaishnavi u.a. (2019): „Microlearning based content-curation using Artificial Intelligence 
for Learning Experience Platform: A Survey.“ In: SSRN Electronic Journal, 6 (2019), 
S. 580–585.  

Kauffeld, Simone (2016): Nachhaltige Personalentwicklung und Weiterbildung. Springer.  

Kern, Sylvia (2021): Future Skill Vielseitigkeit. Wiesbaden [Heidelberg]: Springer Gabler (= Fit 
for Future).  

Kirk, Jerome; Miller, Marc L. (1986): Reliability and validity in qualitative research. 1. Sage.  

Klein, Joachim (2021): „Die Bedeutung von Mentoring in der VUCA-Welt.“ In: Supervision und 
Coaching in der VUCA-Welt. Herausgegeben von Janusz Surzykiewicz u.a. Wiesba-
den: Springer Fachmedien, S. 23–36. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-
32692-0_2 (Zugriff am: 25.04.2022). 

Kluge, Annette; Schilling, Jan (2000): „Organisationales Lernen und Lernende Organisation - 
ein Überblick zum Stand von Theorie und Empirie.“ In: Zeitschrift für Arbeits- und Or-
ganisationspsychologie A&O, 44 (2000), 4, S. 179–191. Online im Internet: DOI: 
10.1026//0932-4089.44.4.179. 

Ko, Ia; Rea, Peter (2016): „Leading with virtue in the VUCA world.“ In: Advances in global 
leadership. Emerald Group Publishing Limited.  

Kolb, David A. (2014): Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and De-
velopment. FT Press.  

Kozica, Arjan (2021): „Fehlerkultur durch Experimentierräume stärken.“ In: Der Bank Blog, 
(2021). Online im Internet: URL: https://www.wiso-
net.de/document/DBBL__37677715 (Zugriff am: 01.07.2022). 

Kragulj, Florian; Fahrenbach, Florian (2017): „From needs to satisfiers: how design thinking 
can inform organizational learning processes.“ In: Proceedings of the International 
Conference Theory and Applications in the Knowledge Economy. , S. 470–482.  



- 96 - 

Laloux, Frederic (2015): Reinventing Organizations: Ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiften-
der Formen der Zusammenarbeit. Übersetzt von Mike Kauschke. 1. Aufl. München: 
Vahlen.  

Laloux, Frédéric; Wilber, Ken (2014): Reinventing organizations: a guide to creating organiza-
tions inspired by the next stage of human consciousness. First edition (revised). Brus-
sels: Nelson Parker.  

Law, Diane (2019): „Try, Try and Try Again.“ In: Training Journal, (2019), S. 28–31.  

Luger, Johannes; Raisch, Sebastian; Schimmer, Markus (2018): „Dynamic balancing of ex-
ploration and exploitation: The contingent benefits of ambidexterity.“ In: Organization 
Science, 29 (2018), 3, S. 449–470.  

Mack, Oliver; Khare, Anshuman (2016): „Perspectives on a VUCA World.“ In: Managing in a 
VUCA World. Herausgegeben von Oliver Mack u.a. Cham: Springer International Pub-
lishing, S. 3–19. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-319-16889-0_1 (Zugriff am: 
02.05.2022). 

Markus, Heike; Meuche, Thomas (2022): „Strategieentwicklung, -umsetzung und integrierte 
Steuerung.“ In: Auf dem Weg zur digitalen Verwaltung: Ein ganzheitliches Konzept für 
eine gelingende Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung. Herausgegeben von 
Heike Markus; Thomas Meuche. Wiesbaden: Springer Fachmedien (= Edition Innova-
tive Verwaltung), S. 35–69. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-37151-7_2 
(Zugriff am: 27.05.2022). 

Mayer, Horst O. (2013): Interview und schriftliche Befragung: Grundlagen und Methoden em-
pirischer Sozialforschung. 6., überarb. Aufl. München: Oldenbourg.  

Mayntz, Renate; Hübner, Peter; Holm, Kurt (1978): Einführung in die Methoden der empiri-
schen Soziologie. Fünfte Auflage. Opladen: Westdeutscher Verlag.  

Mayring, Philipp (2014): Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures 
and software solution. Klagenfurt.  

Mayring, Philipp (2015): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. 12., überarb. 
Aufl. Weinheim Basel: Beltz.  

Mayring, Philipp (2016): Einführung in die qualitative Sozialforschung. Online im Internet: 
URL: https://content-select.com/de/portal/media/view/56cc0a39-1a9c-4eb3-bf70-
5eeeb0dd2d03?forceauth=1 (Zugriff am: 15.10.2021). 

McLaughlin, Debora (2021): „Adaptability: The New Competitive Advantage.“ In: Business NH 
Magazine, 38 (2021), 11, S. 38–40.  

Meier, Christoph; Gori, Sabine (2019): „Adaptive Lernumgebungen.“ In: Personalführung, 52 
(2019), 10, S. 28–33.  

Merkens, Hans (2000): „Auswahlverfahren, Sampling, Fallkonstruktion.“ In: Qualitative For-
schung. Ein Handbuch, 2 (2000), S. 286–297.  

Meuser, Michael; Nagel, Ulrike (1991): „Expertlnneninterviews—vielfach erprobt, wenig be-
dacht.“ In: Qualitativ-empirische Sozialforschung. Springer, S. 441–471.  



- 97 - 

Moskaliuk, Johannes (2019): „VUCA-World: Was die Digitalisierung wirklich verändert hat.“ 
In: Beratung für gelingende Leadership 4.0: Praxis-Tools und Hintergrundwissen für 
Führungskräfte. Herausgegeben von Johannes Moskaliuk. Wiesbaden: Springer 
Fachmedien (= essentials), S. 1–8. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-
23708-0_1 (Zugriff am: 28.05.2022). 

Neelen, Mirjam; Kirschner, Paul A. (2020): Evidence-informed learning design: Creating trai-
ning to improve performance. Kogan Page Publishers.  

Nierfeld, Silke (2019): „Der Komplexität mit neuem Bewusstsein begegnen: VUCA verlangt 
eine neue Denklogik.“ In: Projektmagazin, (2019), 17. Online im Internet: URL: 
https://www.wiso-net.de/document/PROJ__72487 (Zugriff am: 17.06.2022). 

Noe, Raymond A.; Tews, Michael J.; Marand, Alena D. (2013): „Individual differences and 
informal learning in the workplace.“ In: Journal of Vocational Behavior, 83 (2013), 3, 
S. 327–335. Online im Internet: DOI: 10.1016/j.jvb.2013.06.009. 

Perry, Michele (2017): MICROLEARNING AN EVOLVING ELEARNING TREND - ProQuest. 
Online im Internet: URL: https://www.proquest.com/open-
view/d56357447e76941b796e21874abb0832/1?cbl=55018&pq-
origsite=gscholar&parentSessionId=JQf%2FDfEM0Q51eEDfShGruUE3hKlVZ-
TaI%2BpVUnvWcWls%3D (Zugriff am: 24.04.2022). 

Petry, Thorsten; Jäger, Wolfgang (Hrsg.) (2018): Digital HR: smarte und agile Systeme, Pro-
zesse und Strukturen im Personalmanagement. 1. Auflage. Freiburg München Stutt-
gart: Haufe Group.  

Pinkwart, Niels; Rüdian, Sylvio (2020): „Die Vermessung des Lernens.“ In: Personalmagazin, 
(2020), 2, S. 30.  

Porath, Gudrun (2020): „Digitales Lernen auf neuem Level.“ In: Personalmagazin, (2020), 2, 
S. 20.  

Probst, Gilbert J. B.; Büchel, Bettina S. T. (1998): Organisationales Lernen: Wettbewerbsvor-
teil der Zukunft. 2., aktualisierte Aufl. Wiesbaden: Gabler.  

Rascher, Stephanie (2019): „Arbeiten in der VUCA-Welt.“ In: Just Culture in Organisationen: 
Wie Piloten eine konstruktive Fehler- und Vertrauenskultur schaffen. Herausgegeben 
von Stephanie Rascher. Wiesbaden: Springer Fachmedien (= essentials), S. 5–7. On-
line im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-25851-1_2 (Zugriff am: 14.04.2022). 

Redmond, William; Macfadyen, Leah (2020): „A Framework to Leverage and Mature Learning 
Ecosystems.“ In: International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 
15 (2020), 5, S. 75–99.  

Reichert, Isabella (2017): Der Status-Effekt. Springer.  

Richter, Svenja u.a. (2021): „Agiles Lernen weltweit: Wann informelles Lernen auf formelles 
Lernen folgt: Von Svenja Richter und Prof. Dr. Simone Kauffeld (Technische Universi-
tät Braunschweig).“ In: PERSONALquarterly, (2021), 2, S. 10–15.  

Sabharwal, Renu u.a. (2018): „Learning Management Systems in the Workplace: A Literature 
Review.“ In: 2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Lear-
ning for Engineering (TALE). , S. 387–393. Online im Internet: DOI: 
10.1109/TALE.2018.8615158. 



- 98 - 

Saldern, Matthias von (1995): „Zum Verhältnis von qualitativen und quantitativen Metho-
den.“In: (1995).  

Schildknecht, Katrin (2020): „Lernen im Wissenstransfer.“ In: Erfolgreicher Wissenstransfer in 
agilen Organisationen: Hintergrund – Methodik – Praxisbeispiele. Herausgegeben von 
Benno Ackermann u.a. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 71–97. Online im Inter-
net: DOI: 10.1007/978-3-658-31875-8_5 (Zugriff am: 28.05.2022). 

Schmitz, Anja; Foelsing, Jan (2019): „Klassische Systeme verlieren an Bedeutung.“ In: Per-
sonalwirtschaft, (2019), 5, S. 56–56.  

Schmitz, Anja; Graf, Nele (2020): „Agiles Lernen, New Learning, Lernen 4.0.“ In: Personalma-
gazin, (2020), 1, S. 76.  

Schmitz, Anja P.; Foelsing, Jan (2018): „Social Collaborative Learning Environments: A Me-
ans to Reconceptualise Leadership Education for Tomorrow’s Leaders and Universi-
ties?“ In: The Disruptive Power of Online Education. Herausgegeben von Andreas Alt-
mann u.a. Emerald Publishing Limited, S. 99–123. Online im Internet: DOI: 
10.1108/978-1-78754-325-620181007 (Zugriff am: 25.04.2022). 

Schmitz, Anja P.; Foelsing, Jan (2021): „Lernökosysteme gestalten.“ In: wirtschaft & weiterbil-
dung, (2021), 4, S. 32–35.  

Shackleton-Jones, Nick (2019): How People Learn: Designing Education and Training that 
Works to Improve Performance. Kogan Page Publishers.  

Stangel-Meseke, Martina; Ihlenburg, Frank (2019): „Praktische Weisheit: Ein beflügelndes 
Führungskonzept zum Umgang mit volatilen und komplexen Organisationsumwelten.“ 
In: Wirtschaftspsychologie, (2019), 3, S. 20–29.  

Tassetto, Jean-Marc (2020): „The Rise of The Learning Experience Platform (LXP/LEP).“ In: 
Credit Control, 41 (2020), 1/2, S. 47–49.  

Troise, Ciro u.a. (2022): „How can SMEs successfully navigate VUCA environment: The role 
of agility in the digital transformation era.“ In: Technological Forecasting and Social 
Change, 174 (2022), S. 121227. Online im Internet: DOI: 10.1016/j.tech-
fore.2021.121227. 

Wahl, Diethelm (2013): Lernumgebungen erfolgreich gestalten: Vom trägen Wissen zum kom-
petenten Handeln. Julius Klinkhardt.  

Wimmer, G. Elliott u.a. (2018): „Reward Learning over Weeks Versus Minutes Increases the 
Neural Representation of Value in the Human Brain.“ In: Journal of Neuroscience, 38 
(2018), 35, S. 7649–7666. Online im Internet: DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0075-
18.2018. 

Witzel, Andreas (1985): „Das problemzentrierte Interview.“ In: Qualitative Forschung in der 
Psychologie : Grundfragen, Verfahrensweisen, Anwendungsfelder. Herausgegeben 
von Gerd Jüttemann. Weinheim: Beltz, S. 227–255.  

Wohland, Gerhard (2020): „Unternehmensentwicklung in Zeiten hoher Dynamik. Vom ‚Wie?‘ 
zum ‚Wer?‘“ In: Der Mensch in der Selbstorganisation: Kooperationskonzepte für eine 
dynamische Arbeitswelt. Herausgegeben von Olaf Geramanis; Stefan Hutmacher. 
Wiesbaden: Springer Fachmedien (= uniscope. Publikationen der SGO Stiftung), S. 



- 99 - 

193–202. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-27048-3_12 (Zugriff am: 
30.11.2021). 

Wohland, Gerhard; Wiemeyer, Matthias (2012): Denkwerkzeuge der Höchstleister: warum dy-
namikrobuste Unternehmen Marktdruck erzeugen. 3., akualisierte und erweiterte Auf-
lage. Lüneburg: Unibuch-Verlag.  

Zhang, Zhengwen; Sharifi, Hossein (2000): „A methodology for achieving agility in manufac-
turing organisations.“ In: international Journal of operations & Production manage-
ment, 20 (2000), 4, S. 496–513.  

Zimmerman, Barry J. (2002): „Becoming a self-regulated learner: An overview.“ In: Theory into 
practice, 41 (2002), 2, S. 64–70.  



- 100 - 

Anhang 

Anhang 1: Leitfaden für die Expert:inneninterviews          101  

Anhang 2: Hinweise zum Ablauf des Expert:inneninterviews      105 

Anhang 3: Informationsblatt zum Verbleib bei den Expert:innen   106 

Anhang 4: Datenblatt        108 

Anhang 5: Einwilligungserklärung für die Expert:innen   109  

Anhang 6: Postskript        110 

Anhang 7: Verwendete Transkriptionsregeln     111  

Anhang 8: Interviewtranskriptionen      113  

Anhang 9: Auswertungstabelle nach den Interpretationsregeln der   

zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2015, S. 72) 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 101 - 

Anhang 1: Leitfaden für die Expert:inneninterviews 

Interviewpartner:in:  

• Interviewparter:in A, Leiter PEOE, XY GmbH & Co. KG (Pretest und erstes Interview) 

o 20.03.2022 10:00 – 11:00 Uhr 

• Interviewpartner:in B, Founder – C:O in Personalunion, XY; bis Juli 2017: Senior Lear-

ning Technologies & Methods Manager and Agilist und bis Dezember 2020: Senior 

International HR Specialist und Agile Coach, XY SE 

o 22.03.2022 16:30 – 17:30 Uhr 

• Interviewpartner:in C, Projektleitung Lernen@XY, XY  

o 25.03.2022 13:00 – 14:00 Uhr 

• Interviewpartner:in D, Experte für Kompetenzentwicklung, XY AG  

o 29.03.2022 17:30 – 18:30 Uhr 

• Interviewpartner:in E, New Learning & Learning Strategy Designer, LDframe.com; De-

velopment Enthusiast, Learning Development Institute (LDi) 

o 23.03.2022 17:30 – 18:30 Uhr  

• Interviewpartner:in F, Geschäftsführerin, XY; bis Januar 2022: Leiterin der XY Akade-

mie 

o 22.04.2022 08:30 – 09:30 Uhr 

• Interviewpartner:in G, Vorstand/Chairman, XY Bildungsforum 

o 31.03.2022 15:30 – 16:30 Uhr 

Ort, Datum, Uhrzeit: 

 

Vor dem Interview  

• Begrüßung des/der Expert:in: Kommunikationsform (Du/Sie) wird geklärt. 

• Der/die Expert:in wird über Thema der Masterarbeit sowie den Zweck des Interviews 

informiert. 

• Der/die Expert:in wird informiert, dass das folgende Gespräch aufgezeichnet wird. 

• Der Ablauf des Interviews wird erklärt: Bereits gestellte Fragen werden wiederholt, falls 

dies zu besserem Verständnis der Frage führt. Der/die Expert:in erhält ausreichend 

Zeit für Überlegungen und Antworten. 

• Dem/der Expert:in wird das Informationsblatt ausgehändigt. Das Datenblatt und die 

Einwilligungserklärung werden dem/der Expert:in ebenfalls übergeben. 
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• Bestehen noch Fragen seitens des/der Expert:in? 

• Die Tonaufnahme wird gestartet. 

 

I. Einstieg: Kennenlernen  

 

1. Bitte stellen Sie sich / stelle Dich kurz vor und beschreiben Sie / beschreibe in 

groben Zügen Ihren / Deinen Werdegang?  

2. Können Sie / Kannst Du in den Grundzügen darstellen, inwiefern Sie / Du auf-

grund und im Rahmen Ihrer / Deiner Arbeit aber auch in der Freizeit mit verschie-

denen Lernwelten und -formen in Berührung kommen / kommst?  

(Hinweis: bei erneuter Rückfrage des/der Interviewpartner:in werden die benötigten 

Definitionen von Fachbegriffen nochmals genannt.) 

 

II. Hauptteil: Die Ausgestaltung von Lernwelten in Organisationen 

   

3. Welche Entwicklung erkennen Sie / erkennst Du im Hinblick auf die Art und 

Weise, wie in Unternehmen gelernt wird?  

a. Welche Aspekte bzgl. Räumlichkeiten, Methodik und technischer Unterstüt-

zung fallen Ihnen / Dir hierzu auf. 

b. Können Sie / Kannst Du Faktoren nennen, die zu Veränderungen führen? 

c. Welche Konstante sehen Sie / siehst Du im Hinblick auf organisationales Ler-

nen? 

 

4. Inwiefern denken Sie / denkst Du, hat die VUCA-Welt (Volatilität, Unsicherheit, 

Komplexität, Ambiguität) Einfluss auf die Ausgestaltung von Lernräumen in Or-

ganisationen? 

a. Welchen Zusammenhang erkennen Sie / erkennst Du zwischen Volatilität, Un-

sicherheit, Komplexität, Ambiguität und Lernformen und Methoden in Unter-

nehmen? 

b. Inwiefern sehen Sie / siehst Du die Digitalisierung als Teil der VUCA-Welt als 

herausfordernd bzw. positiv für organisationale Lernwelten? 

 

5. Wovon hängt die Ausgestaltung organisationaler Lernwelten Ihrer / Deiner Mei-

nung nach ab? 

a. Auch wenn es kein allgemeingültiges Patentrezept gibt, können Sie / kannst 

Du versuchen Ableitungen zu treffen, worauf Ihrer / Deiner Einschätzung nach 



- 103 - 

im Hinblick auf die Ausgestaltung organisationaler Lernräume bzw. -welten ge-

achtet werden sollte, um zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben und dynamik-

robust zu agieren? 

b. Welche Elemente von PE im Sinne von angebotenen Lernformaten sind Ihrer 

/ Deiner Meinung nach wertvoll und sollten verstärkt werden? 

 

6. Die Art und Weise, wie gelernt werden sollte bzw. was von den Lernenden als 

attraktiv angesehen wird, hängt vom jeweiligen Lernverständnis ab. Auch hier 

besteht ein direkter Zusammenhang zur Ausgestaltung von organisationalen 

Lernwelten und dem Erfolg von Lernmethoden und -formen. 

a. Welche Trends sehen Sie / siehst Du im Hinblick auf das „Lernverständnis der 

Zukunft“? 

b. Welche Aspekte sind Lernenden Ihrer / Deiner Meinung nach wichtig? 

 

7. Können Sie / Kannst Du aus der Praxis berichten, inwiefern der Stellenwert von 

Lernen in Organisationen eine Rolle für die Ausgestaltung von Lernwelten ha-

ben kann? 

a. Welche Rolle spielt die Personal- und Organisationsentwicklung / organisatio-

nales Lernen in der Praxis? Können Sie / Kannst Du aus persönlicher Erfah-

rung berichten? 

b. Wie viel Zeit wird in Organisationen für Lernen aufgebracht? Was denken Sie 

/ denkst Du dazu? 

 

8. Wenn Sie / Du so genannte Lernwelten im Unternehmen kreieren würden, die der 

Zukunft und der verstärkten Dynamik Stand halten können, wie würden diese 

Ihrer / Deiner Meinung nach aussehen? 

a. Inwiefern muss sich das Verständnis von PE in Unternehmen dazu verändern? 

b. Können Sie / Kannst Du konkrete PE-Formate nennen, die Ihrer / Deiner Mei-

nung nach in Betracht gezogen werden sollten. 

c. Was denken Sie / denkst Du im Hinblick auf informelle Lernformen wie z.B. 

Podcasts oder dem Lernen im Austausch mit Kolleg:innen? 

 

9. Bekannt ist, dass der „Trainingskatalog“, welcher im Jahreszyklus entwickelt 
und ausgedruckt wird, Nachteile aufweist. Die Organisation ist nur langsam in 

der Lage auf Bedarfe und Veränderungen im Unternehmenskontext zu reagie-

ren. Welche Alternativen und Möglichkeiten der Ausgestaltung von Lernwelten 

in Organisationen sehen Sie / siehst Du? 
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10. Was sehen Sie / siehst Du kritisch, wenn Sie / Du an organisationales Lernen 

und die zukünftige Ausgestaltung von Lernwelten denken / denkst?  

 

III. Abschluss: Abschließende Gedanken zum organisationalen Lernen 

 

11. Können Sie / Kannst Du abschließend kurz und prägnant wiedergeben, welche 

Herausforderung Sie / Du als die Größte im Bereich des organisationalen Ler-

nens sehen / siehst?  

 

12. Worauf müssen sich Unternehmen im Hinblick auf deren Lernwelten vorbereiten 

bzw. einstellen, um dynamikrobust am Markt zu bestehen? 

 

13. Haben Sie / Hast Du im Moment noch einen Aspekt, den Sie / Du ergänzen möch-

ten / möchtest oder würden Sie / würdest Du gerne nochmals auf ein bereits 

angesprochenes Thema eingehen? 

 

Nach dem Interview 

• Die Tonaufnahme wird beendet. 

• Die Interviewerin bedankt sich bei dem/der Expert:in. 

• Es besteht Raum für Feedback zum Interview seitens des/der Expert:in. 

• Die Interviewerin gibt Feedback zum Interview.  

• Im Nachgang erfolgt die Erstellung eines Postskripts 
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Anhang 2: Hinweise zum Ablauf des Expert:inneninterviews 

Vorbereitung: 

• Ist das Aufnahmegerät geladen? (Smartphone als Ersatz mit dabei?) 

• Wurden alle notwendigen Dokumente ausgedruckt und mitgenommen? 

• Ist der Ablauf des Interviews klar? 

• Wurde ausreichend Zeit für das Interview eingeplant? 

 

Vor dem Interview: 

• Begrüßung durch die Interviewerin 

• Informationen über Thema der Masterarbeit und Zweck des Interviews 

• Hinweis, dass das Interview aufgenommen und im Anschluss verschriftlicht wird 

• Erklärung des Interviewablaufes 

• Aushändigung von Dokumenten (Informationsblatt, Datenblatt, Einwilligungserklä-

rung) 

• Klärung offener Fragen 

 

Während des Interviews: 

• Notizen zu wichtigen Schlüsselmomenten und herausfordernden Situationen 

• Es wird darauf geachtet, dass der/die Expert:in seine/ihre Gedanken ausführlich wie-

dergeben kann. 

• Bewusste Pausen werden eingebaut. 

• Suggestivfragen werden im Verlauf des Expert:inneninterviews vermieden. 

 

Nach dem Interview: 

• Es besteht Raum für Feedback an den/die Expert:in. 

• Es besteht Raum für Feedback des/der Expert:in. 

• Das Postskript wird ausgefüllt (erst nachdem die befragte Person den Raum verlassen 

hat). 
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Anhang 3: Informationsblatt zum Verbleib bei den Expert:innen 

Ich informiere Sie / Dich über das Thema meiner Masterarbeit, im Rahmen derer ich Sie / Dich 

gerne interviewen möchte. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist Ihre / Deine ausdrückliche 

Einwilligung zur Aufnahme, Speicherung und Auswertung des Interviews notwendig. 

Die Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Ausgestaltung organisationaler Lern-

welten mit dem Ziel als Organisation zukünftig dynamikrobust und wettbewerbsfähig am Markt 

bestehen zu können. Es wird hierbei betrachtet, inwiefern die Prinzipien von New Learning 

relevant für die zukünftige Ausrichtung organisationalen Lernens sind. Zudem liegt der Fokus 

auf dem vorherrschenden Lernverständnis, welches ebenfalls Auswirkungen auf organisatio-

nale Lernwelten hat. Ebenfalls sollen Herausforderungen bei der Ausgestaltung von Lern-

sphären in Unternehmen betrachtet werden. 

Für die Beantwortung der Fragen maßgeblich ist ein einheitliches Verständnis, verwendeter 

Fachbegriffe, deren Definitionen Ihnen / Dir an dieser Stelle zur Verfügung gestellt werden:  

Organisationale Lernwelten:  

Der Raum innerhalb einer Organisation bzw. eines Unternehmens, in dem Lernen erfolgen 

kann, wird als organisationale Lernwelt bezeichnet. Neben der physischen Lernraumausge-

staltung definiert der Begriff der organisationalen Lernwelten ebenfalls die inhaltliche sowie 

methodische Ausgestaltung von Lernformaten und -prozessen innerhalb einer Unternehmung 

(Foelsing; Schmitz 2021). 

Dynamikrobustheit 

Die Eigenschaft einer Organisation „dynamikrobust“ zu handeln, beschreibt die Fähigkeit, auf 

ein überraschendes Ereignis bzw. ein Problem mit eigenen Ideen reagieren zu können. Das 

Adjektiv beschreibt also eine Fähigkeit, auf den Unternehmenskontext flexibel reagieren zu 

können und steht im Gegensatz zu trägen Organisationen (Wohland 2020, S. 194). 

 

New Learning  

„New Learning“ basiert auf Frithjof Bergmanns New-Work-Konzept und hat die Selbst- und 

Potenzialentfaltung des Individuums zum Ziel. New Learning bezeichnet Lernen, das vom 

Lernenden als sinnhaft erlebt wird und die Teilhabe an der Gemeinschaft ermöglichen. Die 

Lernprozesse sind geprägt von Selbstbestimmung, Autonomie und dem Streben nach Wirk-

samkeit. Dabei gilt, dass die Lerne[nden] ein hohes Maß an Selbstverantwortung und die Zu-

gehörigkeit zur (Lern-)gemeinschaft erleben“ (Graf; Schmitz 2019). 
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Ich versichere Ihnen / Dir, dass mit Ihren / Deinen Antworten sorgfältig umgegangen wird und 

diese wertfrei in die Arbeit aufgenommen werden. Nach der Transkription des Interviews, wel-

che ich der Masterarbeit anhänge, werde ich die digital gespeicherte Aufnahme umgehend 

wieder löschen. Falls erwünscht, kann ich Ihnen / Dir die digitale Tonaufnahme, die dazuge-

hörige Transkription sowie die gesamte Masterarbeit, ebenfalls in digitaler Form, gerne zu-

kommen lassen. Eine Vervielfältigung und Veröffentlichung der Masterarbeit ohne ausdrück-

liche Genehmigung – auch auszugsweise – ist nicht gestattet.  
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Anhang 4: Datenblatt 

Datum, Uhrzeit des Interviews: 

Ort des Interviews: 

 

Angaben zum/-r Expert:in: 

Name, Vorname des/der Interviewten: 

Geschlecht: 

Alter: 

Letzte Berufsausbildung/ Studienabschluss: 

Aktuell berufstätig als: 
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Anhang 5: Einwilligungserklärung für die Expert:innen 

Mittels eines Informationsblatts wurde ich über die Vorgehensweise und die Auswertung des 

Interviews informiert. 

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Aussagen als Material für wissenschaftliche Zwe-

cke im Rahmen der Masterarbeit verwendet werden dürfen. Die Aussagen sind subjektiv, er-

lauben lediglich eine Einschätzung und geben individuelle Meinungen wieder.  

Unter diesen Bedingungen bin ich bereit, das Interview durchzuführen und bin mit der Auf-

nahme, Transkription und Auswertung einverstanden. 

Ihre / Deine Einwilligung ist freiwillig. Sie können / Du kannst die Einwilligung ablehnen, ohne 

dass Ihnen / Dir dadurch Nachteile entstehen. 

 

_______________________________________ 

Name, Vorname 

_______________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 
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Anhang 6: Postskript 

Interviewerin:   

_______________________________________________________________________ 

Expert:in: 

_______________________________________________________________________ 

Kontaktaufnahme:  

_____________________________________________________________________  

Interviewrahmen:          

Datum des Interviews: 
_______________________________________________________________________ 

Ort des Interviews: 
_______________________________________________________________________ 

Beginn, Dauer und Ende des Interviews: 
_______________________________________________________________________ 

Informationen zum/zur Interviewpartner:in: 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Beschreibung der Gesprächsatmosphäre: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Gespräche vor Beginn der Aufnahme: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Gespräche nach Ende der Aufnahme: 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Auffälligkeiten und Besonderheiten: 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Reflexion:  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Anhang 7: Verwendete Transkriptionsregeln 

Für die anschließende Auswertung der im Rahmen der Masterarbeit geführten Expert:innen-

interviews wurde die Transkription der Aufzeichnungen nach den inhaltlich-semantischen 

Transkriptionsregeln von Dresing & Pehl (Dresing; Pehl 2018) durchgeführt.  

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. 

2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. „So ‘n Buch“ wird zu 

„so ein Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch 

wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z.B.: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen.“ 

3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine ein-

deutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: „Ich gehe heuer 

auf das Oktoberfest“. 

4. Umgangssprachliche Partikeln wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert. 

5. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. 

Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt 

werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“ 

6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekenn-

zeichnet.  

7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken 

der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma ge-

setzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden. 

8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person 

nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie 

als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden. 

9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch ( …) markiert. 

10. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeich-

net.  

11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine 

freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Abs. transkribiert. 

Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt. 

12. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, wel-

che die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden 

beim Einsatz in Klammern notiert. 

13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche 

Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrofon rauscht)“. Ver-

mutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern 
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gesetzt, z.B. „(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, 

wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist. 

14. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ ge-

kennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem 

Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, „Pe-

ter:“) 

15. Das Transkript wird als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert. Die Benennung der 

Datei erfolgt entsprechend dem Mediendateinamen (ohne Endung wav, mp3), bspw.: 

Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf 

Da die Antworten der Expert:innen maßgeblich nach deren Inhalt kategorisiert und ausgewer-

tet werden, ist eine detailliertere Transkription hinsichtlich linguistisch auffälliger Aspekte z.B. 

im Hinblick auf Gestik und Mimik im Rahmen der Transkription der Interviews für die Master-

arbeit nicht vorgesehen.
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Anhang 8: Interviewtranskriptionen 

• Interview mit Expert:in A, XY GmbH & Co. KG 
 

1 I: Dann kommen wir gleich in die Richtung des Themas der Masterarbeit. Kannst du in Grundzügen zu 
Beginn einmal darstellen, inwiefern du im Rahmen deiner Arbeit oder, ja, in der täglichen Arbeit oder 
auch in der Freizeit mit verschiedenen Lernwelten in Berührung kommst und auch mit verschiedenen 
Lernformen? #00:00:20-8# 

2 B: Ja, also im Rahmen der Arbeit in Kontakt kommen mit Lernwelten, täglich. Und eigentlich aus zwei 
vielleicht sogar mehr, aber ich sage einfach mal zwei Perspektiven. In dem, was ich tue, hat es ja mit 
meinem Alltag zu tun, Lernwelten zu gestalten. Also je nach dem wie man Lernwelt genau fasst. Aber 
irgendwie im Betrieb Lernen zu ermöglichen. Sei das in Präsenz, digital, in konkrete Formate. Vielleicht 
aber auch nur durch irgendwelche Fragestellungen ganz egal. Also zum Einen ist es ja ein großer Teil 
meiner Arbeit Lernwelten zu gestalten. Gemeinsam mit euch. Gemeinsam mit unserem Team Lernwel-
ten zu gestalten. Ist die eine Perspektive. Und die andere Perspektive ist natürlich die Perspektive 
selber in Lernwelten unterwegs zu sein. Also ich bin ja nicht nur jemand der Lernwelten gestaltet, son-
dern der sich auch selber in Lernwelten bewegt und selber jeden Tag lernt. Da ist vielleicht betrieblicher 
Kontext weniger Lernwelten die bewusst von anderen gestaltet sind. Aber halt Lernwelten, die einfach 
da sind. Also ich lerne ja aus jedem Gespräch, aus jedem Termin, aus jeder Auseinandersetzung mit 
irgendwelche Leute aus einem Infoposting im Intranet oder irgendeinem interessanten Artikel, wo mir 
eine Kollegin zuspielt. Also ich würde sagen im betrieblichen Kontext begleitet mich das jeden Tag. 
Jetzt stelle ich kurz eine Rückfrage. Inwiefern soll ich denn drauf eingehen wie mich das privat auch 
begleitet? Also du weiß ja, ich bin Familienpapa. Da gibt es jetzt, natürlich könnte ich da auch Themen 
nennen. Ist das jetzt wirklich relevant? #00:02:29-4# 

3 I: Vielleicht privat an der Stelle nicht. Eher im Hinblick auf du als Lernender was betriebliche Weiterbil-
dung auch angeht. Also vielleicht auch, ich sage mal, zuhause oder jetzt Weiterbildungen, die du be-
suchst, außerhalb der Arbeitszeit oder auch in der Arbeitszeit aber freiwillig. Also kannst du vielleicht in 
// Kürze einfach noch. #00:02:55-2# 

4 B: Anhand konkreter Bespiele? // #00:02:56-4# 
5 I: Sorry? #00:02:58-7# 
6 B: An konkrete Beispiele? #00:02:59-9# 
7 I: Ja. #00:03:01-5# 
8 B: Okay. Ja, ich gucke eigentlich, dass ich mich auch wirklich formal für mich selber, also für mich 

privat, jedes Jahr mit Weiterbildung beschäftige. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel an einem Format 
teilgenommen, das hieß Wellenreiterclub. Da gab es am Ende auch kein Zertifikat oder irgendwie so-
was, sondern das war eigentlich eine mehrteilige Austauschreihe mit, ja, anderen interessierten Perso-
nen, waren nicht alles Personaler aus ganz Deutschland und zu Teilen auch aus Österreich. Wo wir 
immer so online sich einen Fachinput angeguckt hat und dann hat man sich eigentlich getroffen und 
darüber diskutiert. Ansonsten habe ich letztes Jahr einen Sprachkurs besucht. Das ist natürlich noch-
mal ein ganz anderes Lernen. Sehr klassisch. Und jetzt in diesem Jahr steht mir eine neue Ausbildung 
bevor, wo es um OKRs geht. Damit das eben zeitlich unabhängig ist und ich das machen kann wann 
ich möchte, ja, ist das ein Onlinetraining, wo ich mir also online Videos angucke. Ich habe parallel aber 
dazu Material zugeschickt bekommen, das ich jetzt bei mir zuhause habe und mir das angucken kann. 
Und am Ende gibt es dann eine Prüfung. #00:04:27-6# 

9 I: Ja, ich denke an der Stelle reicht es erstmal von der Ausführlichkeit. Das passt gut. Okay. Dann 
kommen wir jetzt zu den, ich sage mal, wirklichen Hauptfragen, die ich mir so überlegt habe und die 
mich für die Masterarbeit interessieren würden. Und die erste Frage wäre, wenn du auf die Art und 
Weise schaust, wie in Unternehmen gelernt wird, welche Entwicklung erkennst du da? Also im Hinblick 
auf, oder ich sage vielleicht mal noch gar nichts und ergänze dann eher nochmal mit Rückfragen oder 
mit weiteren Fragen. Also generell die Entwicklung, die du erkennen kannst in den letzten Jahren. 
#00:05:08-9# 
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10 B: Okay. Jetzt bin ich persönlich ja noch nicht so ein alter Hase, also der da jetzt irgendwie aus zwanzig 
Jahre Berufserfahrung da groß was erzählen kann. Meine Erfahrung, die ist kürzer. Die geht vielleicht 
über, ich sage mal, fünf, sechs, sieben Jahre vielleicht. Und dann ist natürlich meine Erfahrung sehr 
stark noch geprägt von meinem Studium, in dem ich mich ja ganz klassisch auch mit dem Grundhand-
werkszeug von Personalentwicklung und somit Lernen in Unternehmen beschäftigt habe. Und in mei-
nem Studium habe ich schon noch gelernt, dass Personalentwicklung in einem Unternehmen eher so 
funktioniert wie in der Schule. Also eher so in der Logik einer Volkshochschule. Also es gibt unterneh-
mensintern ein Personalentwicklungsangebot. Siehe bei uns, bei XY, die eloAcademy. Und die schafft 
ein Kursangebot, basierend auf Bedarfen wo an sie herangetragen werden. Und das Kursangebot kann 
dann von interessierten Personen, die bei XY arbeiten, besucht werden. Mit dem Ziel der Weiterquali-
fizierung. Und hauptsächlich wurde das, ja, mir damals so beigebracht, dass es da halt wirklich um eine 
Kurslogik geht. Also ein Workshop oder ein Angebot, vielleicht auch mal verkettete Dinge, also mehrere 
hintereinander oder Onlineformate, blended learning Formate, egal. Aber es war halt immer ein forma-
les Lernen. Also immer eine formale Lernwelt. Und ich habe dann schon gespürt, als ich angefangen 
habe bei XY zu arbeiten und dann auch, ja, durch die Möglichkeiten, die man bei XY hat, auch die 
Chance hatte Lernwelten selber zu gestalten, also wirklich nach meinem Gusto Dinge voranzutreiben, 
dass es natürlich links und rechts von diesem formalen Programm noch ganz viel mehr gibt. Also an 
was ich mich da sehr stark erinnere, auch wenn das zurzeit nicht mehr läuft, aber was eine Zeitlang 
wirklich gut funktioniert hat, auch wenn die Zielgruppe nicht besonders groß war, ist zum Beispiel die 
kollegiale Beratung gewesen. Das ist zwar auch irgendwie ein formelles Angebot, weil man sich da ja 
auch bewusst an einem Ort trifft und dann da gemeinsam was macht. Aber es ist auf jeden Fall schon 
was anderes als ein Seminar oder ein Workshop, wenn man eine kollegiale Beratung veranstaltet und 
dort voneinander lernt und miteinander lernt und gemeinsam irgendwelche Lösungen entwickelnd Hie-
rarchie übergreifend und Fach übergreifend, bereichsübergreifend. Und ich glaube jetzt vor allem in 
den letzten zwei Jahren, also seitdem es Corona gibt, das hat ja einfach einen riesigen Einfluss auf 
alles, was so bei uns in der Personalentwicklung passierte in der Vergangenheit und jetzt passiert, hat 
sich da nochmal viel verändert. Und heute stehen wir als Team und ich als Person auf jeden Fall wo 
ganz anders als ich vor fünf, sechs Jahre vielleicht stand. Weil sich mein Bild von Personalentwicklung 
ja auch verändert hat. Und ich halt nicht mehr glaube, dass diese formalen Formate die Lösung für alles 
sind. Ich glaube, dass bei uns halt schon lange irgendwie eine große Relevanz hat und da denke ich 
das ist in viele andere Unternehmen anders, aber ich kann halt da nur von mir erzählen, ich glaube in 
vielen andere Unternehmen ist die Denke in der Personalentwicklung in der Vergangenheit noch stark 
so gewesen. Oder vielleicht auch jetzt immer noch so, dass man halt Leute in eine Maßnahme schubst. 
Also eher so dieses push-Prinzip. Und sagt, naja, guck mal, du hast da ja Defizit. Also guck dir doch 
mal die Personalentwicklungsmaßnahme an. So ganz klassische Mitarbeitergespräche. „Aha, guck 
mal, Lernbedarf, okay, guck, ich habe dir da mal eine Maßnahme rausgesucht.“ Und ich glaube auch 
es ist wichtig, dass eine Personalentwicklungsabteilung in einem Unternehmen auch weiterhin so ein 
Bedürfnis erfüllt, aber gleichzeitig auch ganz viele Angebote zur Verfügung stellt und darin steckt schon 
der Kern. Also Angebote zur Verfügung stellt. Punkt. Pull-Prinzip. Dass die Leute dran ziehen können. 
Und wenn sie glauben hey man braucht da jetzt gerade irgendwie ein Lernen halt, dass dann auch 
Sachen da sind, die sie konsumieren können. Und dass man sie nicht irgendwo reinschubsen muss. 
Sondern dass das irgendwie selbstgesteuert passiert. Und die vielleicht auch aufgrund von guten und 
interessant gestalteten Inhalten immer mehr Lust kriegen immer mehr zu konsumieren und sich die 
Dinge selber heranziehen, weil sie es halt gerade gut finden und sie spüren, dass es sie weiterbringt. 
Und darin stelle ich schon eine Veränderung fest. Weil ich glaube dass alleine vor fünf Jahre das noch 
anders war als heute. Und eigentlich sind fünf Jahre ja keine lange Zeit. #00:10:11-7# 

11 I: Wenn du an, also jetzt hast du ja schon den Kontext genannt mit Corona, der einen Einfluss hatte auf 
das Lernen. Wenn wir nochmal auf den Kontext schauen, VUCA-Welt sagt, Dir was, richtig? Also da 
haben wir das gleiche Verständnis. Wenn du da drauf schaust, also auf diese Dynamik, auf diese Kom-
plexität, inwiefern kannst du da feststellen, dass das einen Einfluss hat auf das Lernen? #00:10:41-3# 

12 B: (…) Ich überlege so lange, weil ich am Anfang immer versuche zu ordnen wie viele Dinge ich an-
sprechen möchte. Aber das kriege ich jetzt gerade nicht hin das schon zu beziffern. Ja, natürlich hat 
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das einen Einfluss. Ich glaube einen Einfluss, der ganz wichtig ist, sowohl für die Seite, die vielleicht 
Weiterbildung anbietet auch als die Seite, die Weiterbildung konsumiert, ist der Faktor Zeit. Also die 
VUCA-Welt, die macht die Schleife immer enger. Und alles dreht sich viel schneller und alles wird viel 
dynamischer. Und dann greift glaube ich immer häufiger so dieser Satz, ja, wir haben ja gar keine Zeit 
unsere Säge zu schärfen, also man hat keine Zeit für Lernen. Und ich bin überzeugt davon, dass das 
kein temporäres Problem ist der Personalentwicklung, sondern dass das, was ist, was es in der Ver-
gangenheit sicher auch schon gab, was aber in der Zukunft immer mehr kommt und was auch nicht 
mehr aufhört. Also entweder ein Individuum, eine Abteilung, eine Organisation entwickelt ein Bewusst-
sein dafür, dass Lernen einen Stellenwert hat und für die Zukunft wichtig ist und man sich deswegen 
Zeit dafür nimmt. Oder das geschieht nicht und dann wird das Thema Lernen immer nur so ein Zaungast 
sein. Aber ich glaube dass die VUCA-Welt darauf großen Einfluss hat. Inhaltlich denke ich, dass die 
VUCA-Welt einen großen Einfluss darauf hat, weil natürlich auch immer mehr Lernen erforderlich wird. 
Also je schneller sich Dinge verändern und so dynamischer die ganze Welt wird, umso schneller ent-
steht neues Wissen, neue Inhalte, neue Themen. Und umso schneller verändert sich natürlich auch im 
betrieblichen Umfeld Dinge. Und die muss man dann ja auch irgendwie wieder in passenden Häppchen 
zur Verfügung stellen. Also ich meine jetzt nicht das Weltgeschehen, dass dann in die organisationale 
Personalentwicklung reingehört, aber wenn sich halt Themen verändern, die direkt im Betrieb verwur-
zelt sind, dann spielt das glaube ich immer mehr eine Rolle, dass man so was hat wie Personalentwick-
lung just in time. Also die Verfügungstellung, die Zurverfügungstellung von formalen Formaten, die kann 
dann nicht mehr erfolgen drei Wochen nachdem irgendwie mal was Neues passiert ist, sondern die 
muss eigentlich sehr schnell geschehen. Und das glaube ich zu formale Inhalte. Und auf der anderen 
Seite, die Organisation im Austausch halten, Reflexionsfläche anbieten und so. Also Dinge, die sich 
nicht direkt an einem Inhalt orientieren, die werden natürlich da auch immer wichtiger, um diese VUCA-
Welt zu reflektieren. Darf ich dich kurz um eine Pause bitten? Es tut mir Leid, ich trinke schnell einen 
Schluck Wasser. #00:13:44-6# 

13 I: Ja, klar. #00:13:45-4# 
14 B: Wartest du schnell kurz? (…)  So. Vielen Dank. #00:14:26-1# 
15 I: Kein Problem. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Also du hast gerade schon ziemlich viel 

genannt wovon es abhängt, diese Ausgestaltung der Lernwelten in Organisationen. Und vielleicht hast 
du einzelne Elemente der Frage, die ich dir jetzt stelle, auch schon kurz erwähnt. Bspw., dass es kein 
allgemeingültiges Patentrezept gibt. Kannst du trotzdem versuchen Ableitungen zu treffen, also worauf 
muss ein Unternehmen deiner Meinung nach bei der Ausgestaltung konkret achten um eben diese 
Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten und auch diese Dynamikrobustheit, ja, zu entwickeln und auf-
zuzeigen? Also dynamisch auf diese Veränderungen reagieren zu können. Ja, worauf man konkret bei 
der Ausgestaltung da achten sollte, dass das eben gewährleistet ist? #00:15:21-4# 

16 B: Ausgestaltung der Lernwelt? #00:15:23-1#  
17 I: Genau. Ja. #00:15:24-7# 
18 B: (…) Also als zentral erachte ich Lernwelten nicht an der Zielgruppe vorbei zu gestalten. Also da 

steckt ja auch schon was drin. Ich muss halt meine Zielgruppe kennen. Also sehr genau zu differenzie-
ren, naja, wen gibt es denn als Lernende bei mir im Unternehmen und was für Bedürfnisse haben die? 
Auf was springen die vielleicht auch an? Also wenn ich jetzt jemanden habe, wo jetzt gerade in der 
Ausbildung ist und ist 17, da lernt wahrscheinlich die Person anders als meine 63 Jährige Feinwerkerin, 
die in der Insel sitzt und ihre Joysticks montiert. Und das muss ich einfach im Blick haben, dass nicht 
alle gleich lernen. Die Zielgruppe zu kennen, Führungskräfte, die Mitarbeitende, Mitarbeitende, die neu 
ins Unternehmen kommen. Also da glaube ich steckt ein ganz wichtiger Punkt drin. Und Zielgruppen 
kennen und Bedürfnisse, Bedarfe kennen heißt für mich auch das Ohr an der Organisation zu haben. 
Also eine Personalentwicklung in einem Unternehmen die Lernwelten gestaltet, aber nicht gut vernetzt 
ist, die keine Möglichkeit hat an verschiedenen Punkten im Unternehmen ganz bewusst reinzuhören 
über persönliche Kontakte, die einem ungeschönt Einblick in das Unternehmen bietet, stelle ich mir 
sehr schwierig wenn nicht gar unmöglich vor. Weil ich brauche diese Nähe, um rauszufinden, naja, was 
ist denn gerade so der Zahn der Zeit und wo soll es hingehen. Und dennoch ist dann glaube ich wichtig, 
wenn man Lernwelten gestaltet, dass man auch nicht alles nur so macht, wie es die Zielgruppe möchte. 
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Also ich nehme mich nochmal als Beispiel. Wäre mir vielleicht immer nur das begegnet, was ich mal im 
Studium gelernt habe, dann würde ich heute vielleicht immer nur noch Lernwelten gestalten, wo es halt 
heißt Seminar oder Workshop. Punkt.Und deswegen braucht es ja manchmal auch eine Weiterentwick-
lung, eine Disruption, irgendwas, was einen irritiert, aus dem man dann lernt und dann was Neues 
draus erfindet. Und da muss man halt auch drauf achten, wenn man Lernwelten für die Zielgruppen 
gestaltet. Dass da auch immer was drinsteckt, ja, wo zum Nachdenken anregt und das, ja, was halt 
einen dann weiterbringt. Ich denke zudem, dass es auch extrem wichtig ist nicht nur in diesen Lernwel-
ten auf Inhalte zu achten, sondern auch praktisch auf diesem geheimen Lehrplan, also was möchte 
man denn bei den Lernenden erreichen? Klar, inhaltliches Lernen. Aber zum Beispiel auch so andere 
Fähigkeiten in der Zielgruppe. Also wenn ich Lernangebote schaffe, dann ist es ja auch toll, dass ich 
mir ziemlich sicher sein kann, dass zum Beispiel die digitale skills in der Zielgruppe steigen. Das ist ja 
so was Wertvolles. Oder je nach dem, wie ich Inhalte anbiete, dass auch mehr Eigenverantwortung 
zum Tragen kommt, dass da mehr Selbstverantwortung hervorgerufen wird. Also so dieses Lernen 
lernen, selbst lernen und sowas sind Themen, die man ja indirekt bespielen kann und die ich auch für 
essentiell halte, um dann in der VUCA-Welt auch zurecht zu kommen. Was kann ich noch ergänzen? 
Ja, einen Punkt vielleicht nochmal verdeutlichen. Ich habe gesagt nicht an der Zielgruppe vorbei. Und 
damit meine ich halt natürlich ganz stark bedarfsorientiert. Und der Bedarf ergibt sich ja aus verschie-
denen Themen heraus. Das ist zum einen das, was die Zielgruppe sagt, was ihr in Anführungszeichen 
fehlt, wo sie vielleicht gern hin möchte oder wo sie Stärke hat, wo sie gern sich weiterentwickeln will. 
Aber natürlich auch das, wo die Unternehmung hinmag, was die Organisation vorgibt. Was wollen wir 
denn für ein Unternehmen sein. Und auch daraus gilt es natürlich Ableitungen zu treffen für die Gestal-
tung von Lernwelten. #00:19:52-1# 

19 I: Ja. Wenn man jetzt/ #00:19:54-7# 
20 B: Und das habe ich vorher schon gesagt, aber ich erwähne es hier auch nochmal. Pull-Prinzip. Ange-

bote schaffen, an denen die Leute ziehen können und sich Inhalte holen. Dass was da ist, wenn sie 
was brauchen. Aber nicht übergriffig sein und Personalentwicklung als menschliches Update sehen 
und danach funktioniert der Mensch besser. Das ist es nicht. #00:20:18-3# 

21 I: Wenn man jetzt auf, also gerade auch dieses Lernverständnis blickt, dass jeder Einzelne ja auch in 
gewisser Art und Weise für sich selbst definiert, wenn du darauf schaust, was also von den Lernenden 
auch als also in der Zukunft attraktiv angesehen wird oder als, ja, passend oder bedarfsgerecht. Und 
da einen Zusammenhang herstellst zu dieser Ausgestaltung von den organisationalen Lernwelten. 
Kannst du da Trends beobachten, wenn du auf dieses Lernverständnis der Zukunft in Anführungsstri-
chen blickst, ja, die sich oder die da eben zukünftig auch einen maßgeblichen Einfluss haben werden? 
#00:21:07-3# 

22 B: Geht es dir um Rahmenbedingungen? #00:21:09-4# 
23 I: Also (…) ich überlege kurz #00:21:14-9# 
24 B: Ich kann ja mal was antworten und du sagst mir, ob es in die richtige Richtung geht. Und ansonsten 

musst du die Frage nochmal spezifizieren. #00:21:20-4# 
25 I: Ja. Okay. Ja. #00:21:22-7# 
26 B: Ich mach ein Beispiel und sage, ich glaube, dass, ich sage, weniger als nicht gar nicht mehr. Aber 

zum Beispiel, dass diese mehrtägige Input-Seminare, wo ich drei Tage lang druckbetankt werden, dass 
es das immer weniger geben wird in Zukunft, glaube ich, dass das ein Trend ist. Ist das die Richtung, 
die du dir vorstellst? #00:21:45-3# 

27 I: Ja, das ist die Richtung. Und dann vielleicht noch ein bisschen vertiefend. Also du hast vorher zum 
Beispiel den Trend Eigenverantwortung genannt. Jetzt kann das ein Trend sein, den du erkennst, oder 
aber auch im Kopf der Lernenden, der sich halt dort ich sage mal verstärkt auch ausbildet oder der 
gewünscht wird. So in die Richtung. Ja. Also passt schon so wie du angefangen hast. #00:22:11-3# 

28 B: Dann mache ich da mal weiter. Also dieses, ich glaube diese Druckbetankungs-Seminare über meh-
rere Tage hinweg, dass das immer weniger wird, weil das auch zu VUCA-Welt einfach nicht mehr richtig 
passt zu dem, wie die Welt sich bewegt. Ich glaube der Trend, der geht halt eher in kleinere, wenn es 
um Input geht, also kleinere Input-Formate, so. Impulse. Impulse oder Nuggets. Ganz egal, wie man 
das nennt. Aber halt so kleinere Themen, wo man sich was angucken kann und dann ist das glaube 
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ich eher so dieses Wissen, also Wissen vermitteln, das geht zeitlich unabhängig. Das ist auch so ein 
Trend. Also als Lernender möchte ich nicht mehr zwangsweise auf eine Zeit angewiesen sein. Glaube 
ich zumindest. In der Zukunft. Wo ich weiß, ja, heute von keine Ahnung, zehn bis vierzehn Uhr mit einer 
Stunde Mittagspause muss ich die und die Inhalte gemacht haben. Sondern eher so zeitlich unabhän-
gige Formate, wo ich mir angucken kann, wann es gerade in meinen Alltag passt. Sowohl in meinen 
beruflichen Alltag mit meinen Terminen und Themen oder auch mit meinen Tätigkeiten in der Produk-
tion als auch wenn ich vielleicht nicht im Betrieb lerne, sondern zuhause, wo sich halt mit meinem 
Privatleben ergänzt und sich nicht mit der Zeit schneidet, wo ich vielleicht gerade mit meiner Familie 
beim Abendessen sitzen möchte oder meinen Sport mache. Also dieses zeitlich unabhängige. Ich 
denke dann eher in der Zukunft, dass diese gemeinsame Reflexion und diese Transferleistung mehr 
im Blick stehen. Was ich glaube, was vor ein paar Jahre, also selbst vor ein paar Jahren noch nicht so 
war. Da war es ja eher so Druckbetankung und dann sollte das schon laufen. Und man halt gesehen, 
das funktioniert irgendwie nicht. Und deswegen glaube ich, dass dieses, der Teil der Betankung, der 
Input, kleiner wird und dann eher dieses danach gemeinsam zu reflektieren, drüber zu sprechen, das 
auf die Praxis zu übertragen, zu hinterfragen, zu kritisieren, dass das irgendwie mehr in den Vorder-
grund rückt. Also zeitlich unabhängig, kleinere Häppchen, ja, Mischung aus online aber auch Präsenz. 
Oder online live, wie auch immer man das nennen möchte. Ja. #00:24:37-3# 

29 I: Doch. Passt an der Stelle. Ich habe mir da nur noch die Frage gestellt, jetzt hat ja Lernen in Organi-
sationen einen unterschiedlichen Stellenwert. Und auch das, also ich sage mal Lernen in der Organi-
sation, vielleicht auch Personal- und Organisationsentwicklung, hat einen unterschiedlichen Stellen-
wert. Und auch das kann sich auf die Ausgestaltungsmöglichkeiten auch auswirken. Oder die Lernwelt, 
also kann sich darauf auswirken wie Lernwelten aussehen oder was geboten wird sozusagen. Kannst 
du da nochmal ein paar Aspekte vielleicht auch aus der Praxis berichten, wie du das siehst? Jetzt 
konkret vielleicht auch vom Unternehmen XY, in dem du arbeitest, oder weitere Aspekte, die dir da 
dazu einfallen? #00:25:33-0# 

30 B: Gibt mir bitte eine konkrete Frage. #00:25:39-6# 
31 I: Also die konkrete Frage ist, inwiefern du denkst, dass sich der Stellenwert von Lernen auf die Aus-

gestaltung von Lernwelten auswirken kann? #00:25:54-8# 
32 B: Ja, ganz groß. Also wenn ein Unternehmen für sich entscheidet und die Entscheider, die sitzen 

meistens ziemlich weit oben, also ich sage jetzt einfach mal die Geschäftsführung. Wenn die Geschäfts-
führung entscheidet, okay, bei uns im Unternehmen ist Lernen wichtig, ganz egal, ob das ein Hand-
werksbetrieb ist mit fünf Leute oder ein Konzern mit 125.000 Leute. Dann wird ja für das Themen Lernen 
allein schon mal ein ganz anderes Budget zur Verfügung gestellt. Und natürlich ist für die Gestaltung 
von Lernwelten ein gewisses Budget notwendig. Allein schon mal deswegen, wenn ich die Budgetfrage 
auf das nehme, wenn ich zur Gestaltung der Lernwelten denn beschäftige, ja. Also ein Handwerksbe-
trieb mit zwanzig oder zehn Personen, der braucht bestimmt keinen Personalentwickler oder eine Per-
sonalentwicklerin. Braucht aber trotzdem finanzielle Mittel für das Thema. Wenn ich jetzt an ein größe-
res Unternehmen denke und man halt dann sagt, ja, das macht vielleicht irgendjemand neben her, dann 
kommt da bestimmt was anderes dabei raus wenn das jemand einfach in Vollzeit machen kann. Also 
denke ich schonmal, dass das Thema Budget ein ganz, ganz großer Einflussfaktor darauf ist, was für 
Möglichkeiten einem denn in der Gestaltung von Lernwelten zur Verfügung stehen. Und darüber hinaus 
ist es auf jeden Fall natürlich auch kulturelles Thema. Also nicht nur Budget, was ich ja zählen kann, 
sondern Stellenwert manifestiert sich ja nicht nur in Euro. Sondern ja auch in Aufmerksamkeit, wo man 
dem Thema schenkt. Eben Zeit, wo man diesem Thema zur Verfügung stellt. In Räumlichkeiten, wo 
man dem Thema zur Verfügung stellt. Also es ist natürlich auch toll wenn Lernen einen Platz hat und 
wenn man jetzt klassisch denkt, dann ist das irgendwie ein viereckiger Raum und da stehen wahr-
scheinlich wie in der Schule, vorne steht ein Pult, dahinter hängt eine Tafel, heute wäre das ein Beamer, 
und dann stehen vorne ganz viele Stühle oder Tische. Da sitzen dann die Lernenden. Aber Orte für 
Lernen können ja ganz anders aussehen. Eher wie Co-Working Spaces, die bunt sind, in verschiedene 
Ebenen eingeteilt, Begegnungsstätten wo Menschen aufeinandertreffen, um sich auszutauschen. Darin 
manifestiert sich natürlich auch oder darin zeigt sich ja auch welcher Stellenwert das Unternehmen dem 
Thema Lernen zur Verfügung stellt und auch da ist ja die Kopplung zur Gestaltung von Lernwelten. Und 
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diese Räumlichkeit, die kann ich jetzt aus der einen Seite wirklich räumlich im Sinne des Wortes sehen. 
Oder wenn ich sage Platz für Lernen, dann kann dieser Platz ja auch ein digitaler Platz sein. Also auch 
wenn ich digital Lernformate zur Verfügung stelle, ich sage mal erstens klassische Lernformate, Onli-
netrainings oder Workshops oder sowas. Dann kann ich eine Lernplattform haben, die eher anmutet, 
wie eine Exceltabelle oder ich kann halt eine Lernplattform haben mit Gamification Ansatz. Und die gut 
aussieht, die ansprechend ist und die halt für die Nutzerinnen und Nutzer von der Plattform eher so das 
Feeling von dem haben, wie sie es vielleicht kennen von ihrem eigenen Handy, wo man sagt, wow, 
ganz einfach und intuitiv. Und auf der anderen Seite nicht nur Lernplattform, wie ich es gerade be-
schrieben habe, sondern auch digitale Begegnungsräume. Das kann ja nicht nur ein Teams-Meeting 
oder Zoom-Meeting sein. Sondern auch da gibt es ja auch andere Plattformen. Virtuelle Showrooms, 
wo man mit einem Avatar unterwegs sein kann und sich dann dort in Diskussionsgruppen trifft. Und 
und und. Also da sind glaube ich, da gibt es ganz, ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und auch da 
wieder der Faktor Geld, der Faktor Zeit und damit verbunden natürlich auch das Thema Stellenwert, ja. 
#00:30:07-7# 

33 I: Ja. Vorher hast du schon kurz die Begriffe informell und formales Lernen ja auch schon angespro-
chen. Du bist ja jetzt in deiner Rolle jemand, der auch im Arbeitsalltag ständig Lernwelten kreiert. Wenn 
du jetzt eine Lernwelt kreierst, die der Dynamik standhalten soll für die Zukunft, inwiefern spielen da 
informelle Lernformen, also ich denke da jetzt gerade auch an Dinge, die du schon genannt hast oder 
auch Podcasts oder auch dieses Lernen im Austausch mit Kolleginnen, inwiefern spielt das da eine 
Rolle, ja, und was denkst du, wie wird das zukünftig oder wie sollte es zukünftig aussehen, dass das 
erfolgreich, also dass die Lernwelten auch Erfolg haben? Vielleicht auch im Verhältnis zu den formalen 
Lernformen? Also wie schätzt du das konkret ein, wie informell und formal im Verhältnis oder im Zu-
sammenhang auch zueinanderstehen? #00:31:24-6# 

34 B: Also ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen in der Zukunft am Markt nur noch dann erfolgreich 
sind, wenn sie sich in der Richtung der lernenden Organisation bewegen. Und für mich beinhaltet der 
Begriff der lernenden Organisation auf jeden Fall beide Seiten. Also sowohl das formale, als auch das 
informelle Lernen. Und für mich heißt lernende Organisation eben nicht nur, dass es irgendjemand, 
also mich als Person oder uns als Team oder die Abteilungsleiter, alle Führungskräfte gibt, wo Lernen 
organisiert. Sondern das Ganze muss netzwerkbasiert sein. Damit meine ich nicht ein IT-Netzwerk, 
sondern das soziale System, das soziale Netzwerk. Also in einer idealen Welt lernt in einem Unterneh-
men ja jeder von jedem und das ist so ein gemeinsam fluider Prozess, der die Organisation auch stän-
dig sich neu entwickeln und neu erfinden lässt. Und ich bin überzeugt davon, dass es auf der einen 
Seite unabdingbar ist gewisse Themen formal organisiert zu haben. Damit meine ich nicht nur rechtliche 
Themen, AGG, Datenschutz, IT-Sicherheit und was es alles gibt. Sondern auch andere Dinge, die dem 
Unternehmen strategisch wichtig sind. Bei XY, ich mag jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber bei XY 
zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich möchte, dass sich die Kolleginnen und Kollegen bei 
XY mit dem Thema Nachhaltigkeit auskennen, dann muss ich pull-Prinzip auch Inhalte zum Thema 
Nachhaltigkeit anbieten, ja. Ganz formal. Wo man lernen kann, wo man gemeinsam zum Thema Nach-
haltigkeit was erarbeitet. Also Inputs sowohl wie Workshops. Aber, bleiben wir mal beim Beispiel Nach-
haltigkeit, es ist natürlich essentiell, dass daraus dann auch was Informelles entsteht und die Leute im 
Nachgang von selber anfangen sich da drüber auszutauschen, zu hinterfragen. Vielleicht entwickelt 
sich dann irgendwo nochmal eine Gruppe, die besonders gute Idee hat und so weiter und so weiter. 
Ich glaube, weil du ja nach einer Tendenz gefragt hast, in der Zukunft an informelles Lernen mehr als 
formales Lernen. Es funktioniert aber beides nur in Kombination. Ich glaube auch nicht, dass es sich 
mal eines komplett auflösen wird. Und das informelle Lernen, auch wenn es schwierig, aber doch 
manchmal vielleicht angestoßen durch eine Abteilung wie eine Personalentwicklung zum Beispiel, aber 
eher durch so Nadelstiche, durch kleine Impulse an der richtigen Stelle. Aber informelles Lernen kann 
ich ja nicht organisieren, sonst wäre es formal. Aber man kann das versuchen über gewisse Stell-
schrauben anzuregen. Eine wirkliche Kausalität gibt es dann da aber nicht. #00:34:30-5# 

35 I: Ja. Wir kommen schon so langsam zu den Abschlussfragen. Mich würde aber auch noch interessie-
ren, inwiefern du oder was du an der zukünftigen Ausgestaltung von Lernwelten in Organisationen auch 
kritisch siehst? Also worauf sollten wir achten im Sinne von was ist eine sehr große Herausforderung 
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dann auch zu beachten? (…) Genau, also was siehst du kritisch wenn du an diese Ausgestaltung 
denkst? Welche Tendenz oder welche Entwicklung könnte vielleicht auch kritisch oder herausfordernd 
sein? #00:35:16-3# 

36 B: Ja, eine große Gefahr besteht drin manchem Menschen einfach damit abzuhängen. Also auch mit 
dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn man halt so stark auf das informelle setzt. Es gibt einfach 
Personen, die sind extrovertiert, die reden gern, die vernetzen sich viel. Und es gibt aber auch andere. 
Die machen tolle Arbeit und die sind für Unternehmen wahnsinnig wichtig. Aber die sind vielleicht eher 
introvertiert und zurückhaltend. Und man muss glaube ich sehr stark als Gemeinschaft darauf achten 
wirklich alle mitzunehmen. Und diese Tendenzen, die ich beschrieben habe, die bergen zumindest die 
Gefahr, dass man einige auf dem Weg verliert und darauf muss man achten. Dass das nicht geschieht. 
Ich muss kurz nachdenken. (…) Kannst du mir die Frage bitte nochmal stellen? #00:36:20-1# 

37 I: Ja. Also die Frage war, was du kritisch siehst, wenn du an organisationales Lernen und die Ausge-
staltung von Lernwelten in der Zukunft denkst. Gerade auch mit dieser Tendenz, dass die dynamikro-
bust eben sind? #00:36:35-0# 

38 B: Jetzt fiel mir nochmal ein Aspekt ein, der mir wichtig, der mir vorher wichtig war, der ist mir gerade 
entfallen. Bei all dem, was wir gerade geredet haben, mit Ausgestaltung von Lernwelten und formalen, 
informelles Lernen und pull-Prinzip und so weiter finde ich es wichtig, dass man diese andere Seite 
nicht anfängt zu verteufeln und da in eine Wertung kommt. Denn ich halte es an gewissen Punkten, 
und das muss halt gut überlegt sein, weiterhin für notwendig und auch legitim, das push-Prinzip zu 
bedienen. Also es darf auf jeden Fall Themen geben, wo ich einfach auch verpflichtend gestalte und 
sage, also mir als Unternehmen ist das wichtig und deswegen möchte ich, dass jeder, der bei mir 
arbeitet, das und das formale Format besucht. Punkt. Oder ich habe irgendein Thema für meine Füh-
rungskräfte und sage, ja, wir machen hier ganz viel auf freiwilliger Basis, aber dieses eine Thema, das 
ist verpflichtend für alle. Und das wird jetzt besucht bis in den nächsten vier Wochen. Und das muss 
weiterhin möglich sein. Trotz der Tendenz, die es da jetzt gibt, wird und darf es auch Themen geben, 
die in der Zukunft so behandelt werden. Aber ich glaube die zwei Sachen, die hatte ich vorher vielleicht 
im Kopf. Also zum Einen die Gefahr niemand abzuhängen. Und zum Anderen diese push-Welt nicht 
komplett zu verteufeln. Die waren mir wichtig. Und ein drittes Thema fällt mir gerade noch ein. Das ist 
aber vielleicht dem ersten sehr ähnlich. Also nicht nur Leute nicht abhängen sondern vielleicht ein biss-
chen gemildert, es sich auch nicht zu einfach zu machen und nicht zu sagen, ja, ja, ihr macht jetzt halt 
mal alles selbstorganisiert und selbstgesteuert. Da liegt schon eine große Gefahr drin. Selbstorganisa-
tion als Thema oder selbstgesteuertes Lernen, was dem ja sehr nahe liegt, funktioniert nicht, wenn das 
Individuum niemals die Chance hatte das zu erlernen. Und es wäre jetzt zu einfach alles auf das pull-
Prinzip umzustellen und zu sagen ihr habt ja ganz viele Inhalte, also macht halt mal. Es ist ein Weg und 
den muss man gemeinsam gehen. Und man muss die Lernenden dabei begleiten in solchen Lernwelten 
sich zurecht zu finden und auch da muss man halt einfach sehr vorsichtig sein, ja, dass man es sich 
nicht zu einfach macht und sagt, ja, ist ja alles da, dann macht mal. So funktioniert Selbstorganisation 
nicht und so funktioniert auch selbstgesteuertes, selbstorganisiertes Lernen nicht. #00:39:24-6# 

39 I: Ja. Ich hätte also wenn du da jetzt nicht drauf eingegangen wärst hätte ich dir jetzt noch die Frage 
gestellt, was du als die größte Herausforderung siehst. Aber ich denke, die Kritik war jetzt deinerseits 
auch gleichzeitig mit Herausforderungen und worauf man achten soll, verknüpft. Deshalb würde ich das 
an der Stelle überspringen. Wenn es für Sie passt. // Also ich konnte da jetzt eine ganz gute Priorisie-
rung #00:39:45-8# 

40 B: Joa die größte Herausforderung für mich wäre das letzt Thema, ja. #00:39:49-4# 
41 I: Das letzte. #00:39:49-4# 
42 B: Die größter Herausforderung für mich ist auf dem Weg alle mitzunehmen. #00:39:55-9# 
43 I: Okay. Und dann zum Schluss noch, wenn du in einem Satz die Frage beantworten müsstest, worauf 

sich Unternehmen im Hinblick auf ihre Lernwelten vorbereiten müssen oder einstellen müssen um diese 
Dynamikrobustheit zu gewährleisten, wie würde der heißen? Darfst auch gern kurz überlegen. 
#00:40:16-0# 

44 B: Nochmal die Frage bitte. #00:40:19-0# 
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45 I: Worauf müssen sich die Unternehmen im Hinblick auf deren Lernwelten vorbereiten, um dynamikro-
bust am Markt zu bestehen zukünftig? (…) Die Frage ist ein Versuch einfach nochmal so ein Fazit 
deinerseits zu ziehen. #00:40:55-5# 

46 B: (…) Ja, also finde ich extrem schwierig. Weil man dann so den Anspruch hat, da so eine eierlegende 
Wollmilchsau-Satz zu bauen und das geht nicht. Aber ich versuche es vereinfacht für mich. Ich kriege 
das jetzt sicher nicht perfekt hin. Wenn Unternehmen in Zukunft dynamikrobust am Markt bestehen 
möchten, dann schaffen sie das meiner Auffassung nach nur dann, wenn sie Lernwelten in ihrer Orga-
nisation Raum und Zeit zur Verfügung stellen. #00:41:57-6# 

47 I: Ja. Okay. #00:42:04-1# 
48 B: Das war ein Satz. #00:42:06-4# 
49 I: Ja. Nach dem habe ich gefragt. Nein, passt gut. Dann ist nur noch die Frage, ob du gerade aktuell 

noch irgendeinen Aspekt hast, auf den ich jetzt vielleicht nicht eingegangen bin, der sich in meinen 
Fragen nicht wiedergefunden hat, aber der dir irgendwie schon immer im Hinterkopf rumschwirrt und 
den du an der Stelle noch ergänzen wollen würdest. #00:42:25-6# 

50 B: (…) Ja. Ich möchte es mal so mit reingeben. Ich hatte da jetzt irgendwie keinen Platz dafür gefunden, 
aber finde das liegt dem Thema halt auch sehr nahe. Was diese Lernwelten eigentlich sein können. 
Also wir haben jetzt über digital und Präsenz und über formal und informell und sowas geredet. Und 
über Netzwerke, über Gespräche. Also wir hatten da ganz viel. Was mir jetzt irgendwie noch gefehlt 
hat, was ich jetzt nicht mit reingebracht habe war, dass es ja diese verschiedenen Formen von Lernen 
auch gibt, so im Fluss der Arbeit. Also wirklich am Arbeitsplatz zu lernen oder auch weg vom Arbeits-
platz zu lernen. Das ist eins. Und das Andere, auch für Lernen, das auch in Projekte und in Zusam-
menarbeit und sowas stattfinden kann. Klar, Reflexionsräume zu schaffen, aber auch überhaupt erst-
mal diese Experimente zu ermöglichen. Also Platz zu bieten für so Experimente. Und diese Experi-
mente dann auch zu schützen. In meiner Ausbildung heißt sowas ja Schutzraumprojekt. Aber ich glaube 
es ist wichtig, dass die Organisation sich weiterentwickeln kann, auch mal. Ja, ich stelle mir das vor wie 
so eine Blase. So eine Blase zu schaffen, wo eine hierarchisch hochgestellte Person die Hand drüber 
hält, diesen Raum stiftet und schützt, dass da drin was passieren kann. Was die Organisation sonst 
vielleicht nicht so macht. Wo man halt Prozesse anders macht oder bestimmte Regeln bewusst umge-
hen kann. Das waren gerade noch Themen, die mir aufgefallen sind. Oder noch eingefallen sind zu 
ergänzen. Aber sonst nichts, nein. #00:44:31-9# 

51 I: Also diesen Experimentierraum und Schutzraum für bestimmte vielleicht auch Pilotgruppen oder Pi-
lotthemen zu schaffen, ja, um sich somit oder dadurch dann auch weiterzuentwickeln. #00:44:46-9# 

52 B: Ja. #00:44:49-3# 
53 I: Ja. Okay. Das war die letzte Frage. An der Stelle beende ich mal die Tonaufnahme hier, dass die im 

Kasten ist. #00:44:59-2# 
 

• Interview mit Expert:in B, XY e.K. 
 

1 B: (Tonaufnahme erst nach etwas Verzögerung gestartet) Bei der Polizei war ich zuständig für diverse 
Dinge rund um digitales Lernen, also Einführung Digitalfunk als Beispiel, das wurde mit digitalem Ler-
nen begleitet. Danach dann bei einem großen Energieversorger war ich Product Owner digitales Lernen 
und ja, dann sukzessive auch in einer etwas erweiterten Rolle, Learning and Methods Manager, bzw. 
Expert. Und war dafür zuständig eben neue Technologien bzw. neue Lernmethoden im Unternehmen 
zu verbreiten. Also das heißt weg vom klassischen Training, Erwachsenenbildung, hin zu Blended Lear-
ning Szenarien, mehr Kundenzentriertheit und so weiter und so weiter. Und habe mich dann vor gut 
anderthalb Jahren selbstständig gemacht. In verschiedenen Rollen, mache das eben noch weiterhin 
mit digitalem Lernen, schreibe auch nach wie vor noch Artikel rund ums Lernen. Insbesondere beim 
Manager-Seminare Magazin. Mache jetzt aber auch viel Agiles, ja? Also so Agilität und Führungskräf-
tebegleitung, weil ich halt einfach festgestellt habe, dass die Führungskräfte meistens der Stolperstein 
effektiver Personalentwicklung in einem Unternehmen sind. Genau. #00:01:09-6#  

2 I: Hm. (bejahend) Okay. Danke für den Einblick. Also ein bisschen was wusste ich schon, ja. Aber der 
Weg ist ja auch nicht ganz der geradlinigste oder normalste, sage ich mal an der Stelle, den man da 
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vielleicht vermutet, ja. Spannend. Ja. Okay, dann würde ich schon in die Richtung des Themas kom-
men. Kannst du in Grundzügen nochmals darstellen, inwiefern du sowohl in deiner Freizeit, aber vor 
allem auch jetzt aufgrund deines beruflichen Kontextes in Kontakt mit verschiedenen Lernwelten 
kommst oder auch Lernformen? #00:01:55-1# 

3 B: Es geht sicherlich um die eigene Fortbildung, einmal, ja? Da gibt es ja diverse Lernformen, bzw. 
Möglichkeiten der Weiterentwicklung, derer ich mich eben auch bediene. Ansonsten halte ich mich 
eigentlich ganz ehrlich eher zurück, was organisierte Weiterbildung anbelangt. Also ich bin komplett 
nicht der Typ, der an formalen Weiterbildungsmaßnahmen teilnimmt, sondern ich bin eher derjenige, 
dem es zufliegt, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also das heißt, wenn mir irgendetwas begegnet, 
ich feststelle ich habe eventuell irgendwo eine Lücke, ich brauche eine Fähigkeit, dann baue ich sie mir 
selbst auf. #00:02:35-1# 

4 I: Hm. (bejahend) #00:02:35-8# 
5 B: Und das tue ich, in dem ich eben recherchiere, mir die Sachen zusammensuche und vielleicht auch 

das eine oder andere Mal besuche, aber üblicherweise keine wirklichen Trainings. Sondern viel Mes-
sen, Konferenzen, Networking-Events und ähnliche Sachen. Und dann vor allen Dingen halt auch über 
den Kontakt zu anderen. Also so dieses klassische siebzig, zwanzig, zehn. Also die zwanzig und dann 
natürlich durch Anwendung und durch Selbstüberprüfungen, ob ich damit weitergekommen bin oder 
nicht und passe dann eben auch meinen Weg entsprechend an. #00:03:02-9# 

6 I: Hm. (bejahend) #00:03:03-8# 
7 B: Also ich kann keine klare Antwort geben, so nach dem Motto, ich bediene mich jetzt am liebsten 

Twitter, wie es bspw. Karl-Heinz Pape sagt oder ich bediene mich am liebsten irgendwelchen formalen 
Trainings von einer Universität Sankt Gallen oder sonst irgendwas. Nein, das tue ich nicht. #00:03:18-
7# 

8 I: Hm. (bejahend) Und im Beruflichen, dort bist du ja jetzt aktuell in der Selbstständigkeit tätig und 
begleitest auch Unternehmen dann oder? #00:03:30-2# 

9 B: Hm. (bejahend) #00:03:30-6# 
10 I: Hm. (bejahend) #00:03:31-4# 
11 B: Genau. Und in diesen Unternehmen stelle ich halt immer wieder fest, dass natürlich jetzt grade durch 

COVID Präsenztrainings sehr zurückgefahren worden sind. Es wurden einige Dinge durch Online-An-
gebote ersetzt, aber was ich halt auch festgestellt habe, dieser Hype oder diesen Auftrieb, zu digitalem, 
selbstgesteuerten Lernen, das gab es in der Weise schon, anfänglich. Aber mittlerweile ist es so, dass 
viele, habe ich so den Eindruck, jetzt mit den Hufen scharren und sich eher zurückhalten und sagen, 
nee, ich nehme jetzt lieber nicht irgendwas teil, weil ich warte darauf, dass es wieder in Präsenz statt-
findet, weil das ist mir viel lieber. #00:04:07-4# 

12 I: Hm. (bejahend) #00:04:08-0# 
13 B: Also das heißt, die, ich sehe voraus, dass viele Menschen wieder in diese alte Verhaltensweise 

zurückfallen werden. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde und ich begleite halt im Moment tat-
sächlich Unternehmen, die es verstanden haben, die insbesondere sich darauf halt fokussieren Blen-
ded Learning Szenarien anzubieten, weil Sie sagen, für das ein oder andere brauchen wir definitiv keine 
Trainings oder können Sie auch nicht anbieten, weil unsere Mitarbeiter sind so verteilt. Und dann stellen 
wir einfach Online-Nuggets zur Verfügung, die wir selbst produzieren und können die gegebenenfalls 
auch noch im Vertrieb für externe Kunden verwenden. Das sind so im Moment die Dinge, die mich da 
am meisten beschäftigen. #00:04:47-1# 

14 I: Hm. (bejahend) Die nächste Frage ist, welche Entwicklung du auch beschreiben kannst oder be-
obachtest, wenn du auf das Lernen in Organisationen blickst, also Aspekte bezüglich Räumlichkeiten, 
auch Methodiken und auch die technische Unterstützung, welche dir da in diesem Zusammenhang 
auffallen oder welche Entwicklungen du im Allgemeinen beobachten konntest und kannst? #00:05:14-
3# 

15 B: Ich habe ja lange genug in einem Konzern gearbeitet, war aber auch in Kontakt mit vielen anderen 
Konzernen über diverse Netzwerke und so weiter. Und was ich halt einfach immer so als einen roten 
Faden entdecke ist, die Tatsache, dass viele Unternehmen Weiterbildungen machen und anbieten, weil 
man es muss, aber nicht, weil man es will. #00:05:36-2# 
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16 I: Hm. (bejahend) #00:05:36-9# 
17 B: Und dieses Muss führt dann dazu, da stellt man eine Plattform hin und sagt, hier ist die Plattform 

und wundert sich dann, dass sie nicht genutzt wird. Und aus Kundensicht, also das heißt aus Lerner-
Sicht ist es natürlich so, da gibt es diverse Bedarfe, ja? Aus dem beruflichen Umfeld halt einfach er-
wachsen, ja? Und die werden aber nicht gedeckt. Die werden vor allen Dingen nicht durch diese Platt-
formen gedeckt, ja? Also da stellt man bspw. eine Learning Experience Plattform, Degreed oder sonst 
irgendetwas hin, aber sorgt sich nicht da drum, dass eben diese Learning Experience Plattform mit den 
entsprechenden Content-Anbietern verknüpft sind, bzw. die halt auch im Unternehmen nicht verfügbar 
sind. Wie Skillsoft, Get Abstract oder keine Ahnung was, dann ist eben so eine Learning Experience 
Plattform zuerst mal leer. Und muss gefüllt werden und das kann funktionieren, das ist aber ein langer 
Weg. Viel sinnvoller ist es eben, dass einiges an Content dann schon verfügbar ist, um eben diese 
Learning Experience auch tatsächlich herzustellen, ja? Oder zu unterstützen. Und das ist eben, denke 
ich, das größte Problem im Moment von diesem organisationellem Lernen, dass du eben auf der einen 
Seite eine Organisation hast, die das rein operativ, pragmatisch, logisch, ja, angeht. Und dann auf der 
anderen Seite diejenigen hast, die damit lernen müssen und sagen, das ist nicht fit for purpose. Wir 
brauchen eigentlich was anderes. #00:07:00-2# 

18 I: Hm. (bejahend) Siehst oder kannst du an der Stelle Faktoren nennen oder Gründe, warum sich in 
Unternehmen dann doch etwas verändert, in der Art und Weise des Lernens? #00:07:14-1# 

19 B: Na ja, manchmal ist das getrieben von einer Notwendigkeit, ja? Also jetzt gerade COVID oder keine 
Ahnung, was da vielleicht kommen mag in Zukunft. Das sind halt immer so äußere Einflussfaktoren, 
die jemanden, also ein Unternehmen dazu bringen, Veränderungen einzuschlagen. Was ich halt aber 
auch feststelle ist, wenn wir über das Lernen sprechen oder Veränderungen im Lernen und uns dann 
wundern, warum es eigentlich nicht den großen Durchbruch gibt, ja, dann ist das aber eigentlich auch 
kein Wunder, dann darf man die Methode eigentlich nicht kritisieren, sondern den Menschen an sich. 
Und jetzt am Freitag habe ich so ein kleines LinkedIn Event, das nenne ich New Ways of Learning, 
bzw. eben auch Future Ways of Learning und der Titel ist absichtlich so gewählt, dass er eben attraktiv 
erscheinen soll. So nach dem Motto, au ja, dann erfahre ich darüber, wie in Zukunft eben das Lernen 
stattfinden soll. Ja, aber der Cliffhanger ist dann eben, es wird sich nicht viel verändern, weil der Mensch 
verändert sich nicht. Ja? Und Menschen lernen glaube ich nicht, weil sie wollen, ja? Sondern weil sie 
müssen, insbesondere. Das ist eine Annahme von mir, die ist jetzt halt über die Jahre gewachsen. Also 
das heißt der Trigger ist Purpose and Relevance. Wenn ich einen Zweck hinter dem Lernen erkenne, 
dann ist das, was ich da lerne, eben auch relevant für mich und alles was relevant ist wird kognitiv viel 
besser verarbeitet, als das, was irrelevant ist. Wenn ich ein Compliance Training habe, so dieser Klas-
siker in großen Unternehmen ist halt eine Verpflichtung, ja? Ja, da bleibt nicht viel hängen. #00:08:44-
4# 

20 I: Hm. (bejahend) #00:08:44-9# 
21 B: Aber das Unternehmen kann aber überprüfen, ja, ich bin meiner Verpflichtung nachgekommen, ja? 

Und bin dann frei von Organisationsverschulden, aber man hätte das Geld vielleicht besser einem Ob-
dachlosen gegeben, das wäre sinnvoller. #00:08:56-0# 

22 I: Hm. (bejahend) Ja, ich wäre gern dabei gewesen, habe nur parallel auch ein Interview am Freitag. 
Aber ich habe es schon entdeckt auf LinkedIn. (lacht) Ja. #00:09:05-1# 

23 B: Ja. #00:09:05-9# 
24 I: Okay. Ja, aber ehrlicherweise bin ich auch, also jetzt, wo du es erzählst, also der Titel funktioniert, in 

dem Fall, den Du dir überlegt hast, ja. (lacht) Ja. #00:09:17-2# 
25 B: Ja, aber das ist halt immer so dieser Reiz, den man selbst, ja? Ich glaube, dieses Bedürfnis nach 

dem Allheilmittel oder der großen Rettung ist halt da oder halt auch dieser Reiz des Neugierigen, des 
Neuen. Und dann das neugierig sein. Das gierig sein auf etwas Neues. Steckt halt dahinter, was Men-
schen dazu treibt eben solche Artikel, ja Titel reizvoll zu finden. #00:09:39-4# 

26 I: Hm. (bejahend) #00:09:40-1# 
27 B: Aber im Endeffekt, wie gesagt, bleibt nicht viel übrig, als den Menschen zu verändern. Und das wird 

schwierig. #00:09:48-2# 
28 I: Hm. (bejahend) #00:09:50-2# 
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29 B: Oder halt damit umzugehen und zu sagen, was können wir denn dann an uns verändern vielleicht, 
damit wir Menschen gerechter werden? Oder Dinge anbieten, ja? Dass der Mensch eben damit dann 
vielleicht nachhaltiger, sinnvoller, zufriedener lernt als bisher. #00:10:11-0# 

30 I: Hm. (bejahend) Du hattest grade schon COVID erwähnt, als ein Faktor der Lernen verändert hat, 
deiner Meinung oder deiner Erfahrung nach. Inwiefern denkst du, dass auch die VUCA-Welt an sich, 
also die Unsicherheit, mit der wir umgehen müssen, die Komplexität, auch diese Schnelllebigkeit einen 
Einfluss hat, wie zukünftig Lernräume in Organisationen gestaltet werden? #00:10:36-7# 

31 B: Ich denke, das hat schon einen sehr großen Einfluss, allerdings wird nicht unbedingt wahrgenom-
men, was da auf der Strecke liegt. Also das heißt, welche Notwendigkeiten sich daraus ergeben. Ich 
glaube, das ist auch wieder so ein völlig natürliches Verhalten, weil wenn du die Aufgabe hast, deine 
Mitarbeiter zu entwickeln in eine Richtung oder zukunftsfähig zu machen, dann ist das erste was einem 
einfällt halt einfach ein Präsenzseminar, batsch, peng, ja? Und das stets und ist nicht besonders nach-
haltig und so, das kennen wir ja alles. Wenn wir jetzt über VUCA sprechen, dann müssen wir halt über 
paar Dinge eine Frage stellen, macht es denn überhaupt Sinn, uns auf etwas vorzubereiten, bzw. etwas 
zu lernen, wenn die Veränderungen so schnell stattfinden, dass das was wir heute lernen morgen ei-
gentlich schon wieder veraltet ist, ja? Dann würde es doch viel mehr Sinn machen, dass wir eigentlich 
andere Fähigkeiten entwickeln, als wir bisher entwickelt haben, nämlich Meta-Fähigkeiten, zum Beispiel 
die Fähigkeit zu lernen, ja? Oder selbstorganisiert zu sein. Stresstolerant zu sein. Wie heißt diese Fä-
higkeit? Die Fähigkeit zu analysieren, welche Content-relevant ist und welchen Quellen ich vertrauen 
darf. #00:11:49-7# 

32 I: Hm. (bejahend) #00:11:50-7# 
33 B: Solche Sachen sind dann glaube ich viel wichtiger, als sich tatsächlich auf etwas spezielles vorzu-

bereiten. Wenn es jetzt um eine Fähigkeit geht, um eine Arbeitsmethode, wie zum Beispiel Agilität, ja? 
Wir führen ein Projekt in Form von Scrum durch und wir brauchen einen Scrum Master, ja dann muss 
dieser Scrum Master wissen, wie er es tut. #00:12:08-6# 

34 I: Hm. (bejahend) #00:12:09-8# 
35 B: Einfach methodisch, aber halt auch weichere Faktoren, von seiner Persönlichkeit her. Kann ich mo-

derieren? Bin ich ein Servant Leader, ja? So eine Selbstreflektion, was macht denn einen Servant Lea-
der aus? Was brauche ich, wie führe ich servant oder supportive, ja? Um dann eben in der Lage zu 
sein, diese Rolle auch so auszuführen, wie sie die Methode eigentlich verlangt. #00:12:31-4# 

36 I: Hm. (bejahend) #00:12:33-9# 
37 B: Und ja, bei manch anderem, Ambiguität bspw., also die Mehrdeutigkeit in diesen VUCA Akronym, 

das bedeutet natürlich, dass wir eventuell aber auch etwas lernen und vielleicht auch für die Tonne 
lernen, weil wir nicht wissen, ob das, was wir da lernen in Zukunft noch Bestand haben wird. #00:12:53-
9# 

38 I: Hm. (bejahend) #00:12:54-8# 
39 B: Auch interessant. Dann müssen wir aber auch eine Fähigkeit entwickeln, die ist superinteressant, 

nämlich das Verlernen. Also das heißt, bewusst etwas wieder loszulassen, weil wir gemerkt haben, es 
hat uns in die Irre geführt und wir benötigen es nicht mehr. Dann müssen wir es aber auch so loslassen 
können, dass wir Raum für Neues schaffen. #00:13:14-0# 

40 I: Hm. (bejahend) Inwiefern siehst du den Aspekt der Digitalisierung, als einen Bestandteil dieses 
VUCA-Kontextes, als herausfordernd oder auch vielleicht positiv für die Entwicklung organisationaler 
Lernwelten? #00:13:35-2# 

41 B: Das Thema an sich, also Digitalisierung zu lernen, in Anführungszeichen, falls man das überhaupt 
lernen kann, ist sicherlich eine Herausforderung, nämlich analoge Mitarbeiter zu digitalisieren, ja? Also 
das heißt, die aus ihrer analogen Welt abzuholen und in eine digitale Denkweise zu führen ist sicherlich 
schwierig, vor allen Dingen, weil der Schritt für viele unglaublich groß ist. Bei mir war das jetzt so, dass 
ich wirklich von einem Tag auf den anderen den Hammer gegen die Tastatur getauscht habe und vorher 
noch nie vor einem PC saß. Ich weiß wovon ich spreche. Diese Welt ist irrsinnig groß, ja? Die sich da 
drin verbirgt und wenn jemand eben mit Programmiersprachen noch nie in Berührung kam und eigent-
lich auch nicht richtig verstanden hat, was ein Betriebssystem ist und wie das mit dem Internet funktio-
niert, für diese Person wird es unglaublich schwer sein, sich auch in einer digitalen Welt zurecht zu 
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finden. Da müsste man dann sagen, okay, das sind halt einfach diese Immigrants und die sind halt 
nicht native, die brauchen eventuell etwas länger, um das aufzuholen, was ein Native schon einfach 
mit der Muttermilch quasi aufgesogen hat, ja? Dann aber gibt es noch einen anderen Aspekt bei Digi-
talisierung, den ich ganz wichtig finde, nämlich die Digitalisierung zu nutzen für das Lernen. Und da 
kommen dann Sachen rein, wie zum Beispiel Predictive Analytics, ja? Also ein System, was erkennen 
kann, was ich morgen brauche und heute mich schon vorbereitet da drauf. #00:14:59-8# 

42 I: Hm. (bejahend) #00:15:00-6# 
43 B: Das wäre so eine Geschichte. Bildungscontrolling. Also das heißt, über welche Verfahren auch im-

mer analysieren zu können, wo sind denn Lücken in meinem Unternehmen? Und wie kann ich sie am 
besten schließen? Also nicht mit was, sondern wie kann ich sie am besten schließen? #00:15:16-9# 

44 I: Hm. (bejahend) #00:15:17-6# 
45 B: Das wäre noch so eine Sache. Und dann eben auch den Zugang zum Lernen immer noch mehr zu 

vereinfachen, ja? Also das heißt, das Suchergebnisse bspw. noch besser qualifiziert werden. Dass 
Wissensquellen im Unternehmen so aggregiert werden, dass wir Wissen zur Verfügung gestellt wird, 
wann ich es benötige, in der Form in der ich es benötige und so, dass ich halt am Schnellsten damit 
was anfangen kann. Also da ist Digitalisierung sicherlich und definitiv eine Chance. #00:15:47-0# 

46 I: Hm. (bejahend) #00:15:47-7# 
47 B: Aber wie gesagt, die Gefahr dabei, man holt eventuell nicht alle ab und lässt einige auf der Strecke. 

#00:15:53-4# 
48 I: Hm. (bejahend) #00:15:53-8# 
49 B: Und das ist schwierig. #00:15:55-5# 
50 I: Hm. (bejahend) Ja. Auch wenn es jetzt da kein allgemeingültiges Patentrezept oder so gibt, denke 

ich zumindest, kannst du jetzt aus deiner Sichtweise mal versuchen, Ableitungen zu treffen, worauf ein 
Unternehmen wirklich bei der Ausgestaltung ihrer Lernwelten achten sollte, um eben zukünftig diese 
Fähigkeit der Dynamikrobustheit zu entwickeln und auch wettbewerbsfähig zu bleiben? Ja, also wovon 
hängt diese Ausgestaltung der Lernwelten deiner Meinung nach ab? #00:16:33-2# 

51 B: Ich würde noch weiter vorne ansetzen. Dieses Ausgestalten der Lernwelten, das ist dann eigentlich 
relevant, wenn wir uns als Unternehmen darauf committed haben, dass lernen wichtig ist. Das hört sich 
jetzt vielleicht irgendwie komisch an, weil eigentlich tun wir das ja, weil lernen wichtig ist, ja? Und im 
Unternehmen auch seinen Platz hat. Tatsächlich ist es aber so, dass es eigentlich nicht wichtig ist. Also 
zumindest ist das die operative Realität der Unternehmen, ja? Ich habe jetzt neulich ein Zitat, das steht 
hier auf einem Zettel, deswegen gucke ich da gerade hin, gehört, Lernen ist das Abfallprodukt unserer 
täglichen Arbeit. Finde ich hervorragend, ja? Weil es einfach sagt, welchen Stellenwert Lernen eigent-
lich in einem Unternehmen hat. Wenn wir kürzen wollen, kürzen wir zuerst mal beim Lernen. Wenn wir 
keine Zeit haben, kürzen wir auch dort, ja? Weil wir brauchen eben die Zeit für anderes, was wertstif-
tender ist. Und da liegt eben, sage ich jetzt mal, die größte, wie soll ich denn sagen? Der größte Stol-
perstein, ja? Wenn ein Unternehmen eben diese/ den Gedanken, das Mindset hat, dass Lernen ein 
Abfallprodukt ist, ja? Und dass wir Lernen eigentlich nur lernen, weil wir halt eventuell die falschen 
Leute eingestellt haben, die nicht in der Lage sind oder nicht das Wissen mitgebracht haben, was sie 
benötigen, ja? Ja, dann weiß ich nicht, haben wir glaube ich eine falsche Geisteshaltung, mit der wir da 
Lernen vorantreiben und dann kann es eigentlich nichts werden. Wenn aber im Unternehmen klar ist, 
hey, wir lernen, weil das ist eigentlich unser Kern des Pudels, ja? Wenn wir Leute haben, die eben 
kompetent sind, wow, dann können wir mit denen auch was reißen. Und das führt dann dazu, dass wir 
vielleicht auch nochmal Führung anders betrachten, ja? Weil Führungskräfte sind eigentlich die Perso-
nalentwickler der ersten Stunde, aber sie werden nie ausgebildet, diese Personalentwickler zu sein. 
Wie sollen sie dann ihre Rolle wahrnehmen? Ich meine, in der Realität sind eben Führungskräfte ei-
gentlich reine Manager, ja? Nicht einmal supportive, servant oder sonst irgendwas, sondern sie kriegen 
etwas von oben rein und geben es nach unten weiter und tragen dafür Sorge, dass eben die Ergebnisse 
wieder nach oben gespült werden. Am besten mit ihrem eigenen Label drauf. Das führt nicht gerade 
dazu, dass wir Lernen als wertstiftend betrachten. #00:18:58-9# 

52 I: Hm. (bejahend) #00:18:59-7# 
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53 B: Wenn wir jetzt sagen, die Führungskräfte holen wir mit ab und wir machen aus Führungskräften 
Personalentwickler, dann ist das definitiv etwas anders, ja? Das war dieser Artikel den ich einmal ver-
fasst habe, disrupt HR, der sich genau damit befasst. Der sagt eben, wenn Führungskräfte keine Füh-
rungskräfte mehr sein können, ja? Weil sie eben diese Rolle nicht mehr wahrnehmen, dann lasst uns 
doch die Führungskräfte zu Product Ownern machen, wenn sie eben von dem Produkt, was sie verkör-
pern eben auch eine Ahnung haben, ansonsten sind sie schnell raus aus dem Unternehmen, weil wir 
sie nicht benötigen. Und die Leute, die im HR noch tätig waren und gute Personalentwickler sind, die 
machen wir zu People Partnern, weil letztlich ist es doch so, dass die Personalentwickler oder Füh-
rungskräfte Performance Supporter sind, ja? Also das heißt, sie unterstützen die Leistungsfähigkeit 
ihrer Mitarbeiter.#00:19:44-4# 

54 I: Hm. (bejahend) #00:19:45-0# 
55 B: Dann funktioniert das richtig. #00:19:48-3# 
56 I: Hm. (bejahend) #00:19:49-3# 
57 B: Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde wo anders ansetzen, ich würde zuerst mal die Führungs-

kräfte zu Personalentwicklern ausbilden, ja? In allererster Linie und dann zu schauen, welche Rollen 
können sie denn noch übernehmen im Unternehmen und dann schauen, was müssen wir denn in un-
serer Lernlandschaft verändern, damit die Führungskräfte auf die Lernlandschaft zurückgreifen können, 
wenn es um die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter geht. #00:20:10-8# 

58 I: Hm. (bejahend) Ja. Wenn du jetzt diese Lernlandschaft ansprichst oder ich sage mal, so angebotene 
Lernformate oder die Lernlandschaft im Allgemeinen, was wäre da deiner Meinung nach wertvoller? 
Also auf was sollten die Führungskräfte dann auch zurückgreifen können? Vielleicht welche, ja, welche 
Formate, wie soll ich es ausdrücken? Sind förderlich, für diese Dynamikrobustheit? Also für dieses 
Schnelllebige, auf das wir uns vorbereiten? #00:20:48-0# 

59 B: Ich glaube, man kann da nicht sagen, es ist das Format. Sondern es hängt halt immer mit dem 
Kontext zusammen, in dem wir uns bewegen. #00:20:56-5# 

60 I: Hm. (bejahend) #00:20:57-0# 
61 B: Und da geht es manchmal gar nicht mal so sehr darum, wirklich auf ein Lernangebot zurückzugreifen, 

sondern als Führungskraft gegebenenfalls auch so etwas zu sein, wie jemand der orchestriert, bzw. 
moderiert, so einen Prozess. Und das bedeutet dann bspw. auch wieder so ein Zitat, das ich mal gehört 
habe, Informationen sind bedeutungslos, sie bekommen ihre Bedeutungen in dem Kontext, in dem sie 
verwendet werden. Die Führungskraft wäre dann derjenige, der eben den Kontext anbietet, indem eine 
Information sich eventuell entfalten kann, ja? Im Sinn von Wissen, neues Wissen generieren und ähn-
liche Sachen. Wenn da jetzt bspw. Agilität einfach reingeschmissen wird, als ein Erfordernis des Mark-
tes, ja? Weil vielleicht unsere Kunden auch agil sind und wir deswegen auch agil sein müssen, dann 
gibt eben die Führungskraft quasi den Kontext, in dem diese Information genutzt werden kann, nämlich, 
wie können wir intern unsere Organisationsstruktur umbauen, dass wir Agilität wirklich bestmöglich 
nutzen können? Und dann eben, was benötigen wir dafür, damit wir Agilität überhaupt leben können? 
Wir brauchen Product Owner, wir brauchen Scrum Master, wir brauchen, blablabla, bla bla. So, das 
wäre eben dieses Szenario. Aber, was du da ansprichst, ist eigentlich ein Lernökosystem. Und für mich 
ist eben ein Lernökosystem auch noch über einer Learning Experience Plattform. Jan Fölsing schreibt 
ja gerne über diese Learning Experience Plattformen. Und ein Lernökosystem bedient sich an einer 
LXP, ja? Bietet aber wesentlich mehr. Da sind zum Beispiel Prozesse, ja? Da sind Rollen und Verant-
wortlichkeiten. Da sind aber auch Formate, ja? #00:22:33-5# 

62 I: Hm. (bejahend) #00:22:34-1# 
63 B: Services, Support und ähnliche Sachen, die da alle mit reinspielen, sodass dieses System eigentlich 

irgendwann das Unternehmen an sich abbildet, mehr oder weniger. Und wenn du dann reingehst und 
sagst, du möchtest dieses Ökosystem unterstützen, bzw. helfen aufzubauen, dann geht es meistens 
darum, das wirklich zu explizieren und dann analytisch reinzugehen. Stimmen unsere Rollen und stim-
men unsere Prozesse? Haben wir ausreichend Tools zur Verfügung? Haben wir den Support, das 
Sponsoring vom Board, bspw.? Und so weiter und so weiter. Und daran dann zu arbeiten, damit die 
Lernlandschaft wirklich gut ist. #00:23:07-6# 
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64 I: Hm. (bejahend) Ja. Du hattest vorher auch schon angesprochen oder wir sind vorher zumindest am 
Lernverständnis von den Lernenden schon vorbei gekommen. Was denkst du darüber oder die Frage 
wäre, inwiefern die Art und Weise, wie im Unternehmen gelernt werden sollte, bzw. was auch von den 
Lernenden als, ich sage mal, attraktiv angesehen wird. Inwiefern hängt das vom jeweiligen Lernver-
ständnis auch ab und inwiefern besteht deiner Meinung nach ein direkter Zusammenhang auch dazu? 
Also vom Lernverständnis mit dieser, ja, Lernwelt im Betrieb, im Unternehmen? #00:23:56-1# 

65 B: Das ist unglaublich vielschichtig, da würde jetzt wahrscheinlich auch eine Stunde Interview nicht 
ausreichen, alles wirklich zu beleuchten. Ich finde halt, bei so einem Lernverständnis steht ja eigentlich 
dahinter auch dieses selbstorganisiert zu lernen, bzw. intrinsisch motiviert zu sein. Und die meisten 
Leute, die, so empfinde ich das auch bei mir selbst, wenn ich selbstorganisiert lerne und intrinsisch 
motiviert bin. Also das heißt, wirklich die innere Triebfeder verspüre, etwas lernen zu wollen, dann ist 
das meistens dann, weil ich eben eine Notwendigkeit erkenne, bzw. aber mich auch in einem Umfeld 
bewege, das mich reizt, das mich interessiert. Wenn ich jetzt einen Job ausführe, der mich nicht reizt 
und interessiert, dann empfinde ich lernen, was dafür notwendig wäre, ja? Um diesen Job gut zu tun, 
eher als lästig. Eher als hinderlich, ja? Und dann kommt halt sehr schnell, dass ich sage, ja eigentlich 
verschiebe ich meine Prioritäten eher auf die Arbeit, weil dafür werde ich bezahlt. Warum soll ich dann 
lernen? Ja? Und in großen Unternehmen insbesondere wirst du ja nicht unbedingt gekündigt, wenn du 
nicht lernst, ja? Also warum sollte ich da noch was investieren? Also das heißt, wir müssen als Unter-
nehmen eigentlich dafür Sorge tragen, dass wir Leute rekrutieren, die in dem, was sie dann tun richtig 
sind, im Sinne von, sie würden es auch tun, wenn sie zuhause auf der Couch sitzen. #00:25:24-9# 

66 I: Hm. (bejahend) #00:25:26-0# 
67 B: Vera Birkenbiehl hat das irgendwann mal gesagt. Sie hat vor Studenten ein Referat gehalten und 

hat dann so gesagt, was würden Sie denn tun, wenn Sie wüssten, was würden Sie heute tun, wenn Sie 
wüssten, Sie würden morgen sterben? Und hat dann gleich ihre Antwort geliefert. Hat gesagt, wenn es 
um mich geht, ich würde genau hier stehen und diese Worte an Sie adressieren. Und das fand ich 
super, weil das so authentisch und kongruent war. Diese Frau macht genau das, wo ihr Herzblut drin 
steckt. Natürlich lernt die und lernt jeden Tag und empfindet das dann noch nicht einmal als Bestandteil 
ihrer Arbeit. Weil sie persönlich total interessiert ist. #00:26:05-1# 

68 I: Hm. (bejahend) #00:26:05-6# 
69 B: Dieses Ding, was auch immer da ist. Wenn wir Kompetenz als Formel betrachten, als Summe von 

Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Erfahrung. Fertigkeiten ist das, was du mitbringst, Fähigkeiten 
ist das, was du entwickeln kannst, Wissen ist das, was du aneignest, bzw. aufbaust und Erfahrung, 
klar, jeder weiß, was Erfahrung ist. Hat aber dann noch einen anderen Aspekt, nämlich Geisteshaltung, 
Werte und Motivation. Ja? Wenn ich nicht die richtige Geisteshaltung habe, nicht Werte, die mich tragen 
und eine Kompetenz zu unterstützen und auch nicht motiviert bin, dann kann ich zwar alles andere 
haben, aber wirklich kompetent bin ich dann noch nicht. Also ein Operateur, der keine Geisteshaltung, 
Werte und Motivation mitbringt, eine Operation erfolgreich durchzuführen, bzw. einen Patienten wieder 
heil vom Operationstisch zu entlassen, der wird nicht als kompetent wahrgenommen. #00:26:58-4# 

70 I: Hm. (bejahend) #00:26:59-5# 
71 B: Ja, also Recruiting spielt da eine ganz wichtige Rolle. Auch Führung wieder, um zu schauen, ist der 

Mitarbeiter denn noch zufrieden mit dem was er tut und wenn er eben nicht zufrieden ist, als Unterneh-
men auch die Flexibilität zu haben, einen Mitarbeiter wo anders einzusetzen. Da wo er halt Herzblut 
verspürt. #00:27:18-4# 

72 I: Hm. (bejahend) Kannst du aus deiner Sicht, also erkennst du so eine Art, ich nenne es mal in Anfüh-
rungsstrichen so Trend im Lernverständnis? So ein Lernverständnis der Zukunft, also erkennst du so 
eine Entwicklung, die sich irgendwie durchzieht, durch diese Einstellungen? Im Sinne von, ja, der und 
der Aspekt ist Lernenden wichtig oder wird immer wichtiger? #00:27:49-3# 

73 B: Ja, ich glaube, wenn es um reines Faktenwissen geht, sind die Leute einfach müde, in Präsenztrai-
nings sich berieseln zu lassen. Das kannst du anders machen. Es geht bei so Präsenztrainings oder 
Klassenraumtrainings mehr um die persönlichen Kontakte. Und um eventuell auch andere Fähigkeiten 
aufzubauen, die man halt in solchen Szenarien dann besser aufbauen kann. Und dann stelle ich halt 
einfach fest, das ist glaube ich noch nicht einmal was, was an die jüngere Generation geht. Dieses, das 
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Lernformat zu verändern. Und sich auch freizumachen von, ich kann nur über eine Quelle lernen und 
auch diese Quelle ist die einzige, die vielleicht akzeptiert wird außerhalb. Nee, heute wird eben anders 
gelernt. Heute wird über YouTube gelernt, über Twitter gelernt, über TikTok gelernt, über keine Ahnung 
was gelernt, ja? Und ich glaube, das Verständnis ist wichtig aufzubauen, bzw. bei zu halten und auch 
als älterer oder anders Denkender vielleicht zu akzeptieren, dass eine andere Generation auch anders 
lernt und sich anderer Quellen bedient. #00:29:00-7# 

74 I: Hm. (bejahend) #00:29:01-4# 
75 B: Ich glaube, das ist so ein Trend, ne? #00:29:04-0# 
76 I: Hm. (bejahend) #00:29:04-6# 
77 B: Also zu sagen, Lernen findet anders statt als bisher. Und das ist auch gut so, das ist auch okay. Und 

wenn wir Lernerfolg messen wollen, im Sinne von wir wollen messen, ob ein Mensch kompetent ist 
oder nicht, das ist ja so oder so schon schwierig. Aber dann halt zu sagen, wir messen den Erfolg nicht 
im Sinne von Anzahl an Teilnehmertagen, bzw. gewonnene Zertifikate. Ich sage absichtlich gewonnen, 
weil ob das wirklich ein Achievement ist, ist die andere Seite. Und dann halt zu schauen, ist das eine 
Zensur dahinter? Sagt die Zensur denn etwas über die Befähigung aus oder ist das wirklich einfach nur 
eine Note? #00:29:42-3# 

78 I: Hm. (bejahend) #00:29:43-2# 
79 B: Ja, im Sinne dieser Kompetenzformel ist es ja eigentlich nur Wissen, was abgefragt wurde. 

#00:29:48-0# 
80 I: Hm. (bejahend) #00:29:48-6# 
81 B: Aber ich habe noch nicht gecheckt, ob Fähigkeiten vorhanden sind, Fertigkeiten da waren und Er-

fahrungen gesammelt wurden. Und ob die Geisteshaltung, die Motivation und die Werte stimmen schon 
lange nicht. #00:29:58-9# 

82 I: Hm. (bejahend) #00:29:59-7# 
83 B: Also ich kann Scrum Master sein, aber nicht motiviert, es durchzuführen. Dann bin ich bestimmt auch 

kein guter Scrum Master. #00:30:05-6# 
84 I: Hm. (bejahend) #00:30:08-2# 
85 B: Also ich würde das checken. Ich habe in einem Seminar tatsächlich, es war ein LNP-Seminar, da 

war ich sehr jung. 21, glaube ich, 22 war ich. Der LNP-Master habe ich es einmal erlebt, dass eine 
Trainerin einer Teilnehmerin gesagt hat, geh nach Hause. Es hat keinen Wert. Du wirst hier nichts 
lernen und du sprengst die Stimmung hier in der Gruppe. Das fand ich faszinierend, jemandem auf den 
Kopf zu sagen, du bist nicht hier, um etwas zu lernen. Du hast eine andere Agenda. #00:30:39-9# 

86 I: Hm. (bejahend) Ja, die Erfahrung macht man so eigentlich selten bis, also in meiner, in den vergan-
genen Seminar-Besuchen oder so, ja. Ist nicht was, was regelmäßig passiert, ja. #00:30:58-5# 

87 B: Richtig, der Klassiker ist Lehrerausbildung, Lehramtsstudiengänge, ne? Ich wäre dafür, dass man, 
bevor man wirklich jemanden auf sein Lehramt zulässt, in eine Klasse steckt. Das kommt ja viel später, 
ja? Also diese praktische Erfahrung, ja, da stellen ja dann erst einige Leute fest, Mensch, Lehrerberuf 
ist eigentlich gar nichts für mich, weil mit jungen Menschen kann ich so gar nicht umgehen. Ja super. 
#00:31:28-8# 

88 I: Hm. (bejahend) Ja. Okay. Ich hätte auch noch eine Frage gehabt, aber da bist du vorher schon ein 
Stück weit drauf eingegangen, die Frage wäre, ob du aus deiner Praxis oder aus deiner Erfahrung 
berichten kannst, inwiefern der Stellenwert von Lernen in Organisationen eine Rolle spielt, wie sich die 
Lernwelten dann auch ausgestalten. Magst du da noch was ergänzen? Also du meintest oder bis da 
vorher schon kurz drauf eingegangen, dass das natürlich eine sehr große Auswirkung hat, welcher 
Stellenwert dem zugeschrieben wird, als du das Zitat mit dem Abfallprodukt erwähnt hattest. Aber viel-
leicht gibt es da noch eine Sache, die du ergänzen möchtest an der Stelle? Also grade auch, ja aus 
deiner persönlichen Erfahrung? #00:32:13-3# 

89 B: Ja, ich finde lernende Organisation immer so einen witzigen Begriff. Den kann man auch wieder 
mehrdeutig verstehen. Lernt die Organisation, ja? Oder ist eine Organisation einfach, hat eine Organi-
sation als Ganzes betrachtet den Stellenwert auf Lernen gelegt, ja? Und ist auch in der Lage, dazu zu 
lernen und sich zu verändern? Ich würde eher sagen, ist es ein Unternehmen, was den Fokus auf 
Lernen legt, ja? Und wie wird Lernen betrachtet? Ist Lernen wichtig oder nicht? Und ich glaube, dann 
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unterscheidet sich dann tatsächlich auch in Zukunft, ob ein Unternehmen erfolgreich sein wird und am 
Markt bestehen kann. Wenn ein Unternehmen nicht bereit ist, dazu zu lernen, dann ist es auch nicht in 
der Lage, zu überleben. Das sind ja diese Kodaks dieser Welt, ja? Diese vielen Unternehmen, von 
denen es leider sehr, sehr viele Beispiele gibt, die sich einfach davor gewehrt haben, verdrängt zu 
werden, weil sie nicht in der Lage waren, dazu zu lernen, dass der Kunde ein anderes Bedürfnis hat. 
Auch das ist übrigens lernen, ja? Es geht ja nicht darum, irgendwelche harte Fakten zu lernen oder 
Fähigkeiten aufzubauen, sondern einfach auch nur Lernen im Sinne von Empirie, ja? Zu verstehen, der 
Markt verändert sich, also müssen wir uns auch verändern. #00:33:25-0# 

90 I: Hm. (bejahend) #00:33:25-8# 
91 B: Dynamikrobust ist in dem Sinne fast schon ein gefährliches Wort, ja? Weil wir haben eine Markdy-

namik und Robustheit könnte dann so interpretiert werden, dass wir uns gegen diese Dynamik stellen. 
#00:33:38-7# 

92 I: Hm. (bejahend) #00:33:39-8# 
93 B: Aber im Prinzip ist es ja etwas anderes, ja? Da gibt es eine Dynamik, wir gehen aber nicht mit jener 

Dynamik mit, sondern wir evaluieren, analysieren, lernen, versuchen, lernen darüber und so weiter und 
so weiter. Also dieser (unv.) Lernzyklus. Und das ist dann glaube ich wirklich eine lernende Organisa-
tion. #00:34:00-5# 

94 I: Hm. (bejahend) Ja. Die nächste Frage, die ich mir zuvor überlegt hatte war und da bist du auch schon 
ein Stück weit drauf eingegangen und vielleicht können wir das Lernökosystem nochmal streifen. Die 
Frage war, wenn du in Organisationen oder Unternehmen Lernwelten kreierst oder vielleicht auch Un-
ternehmen begleitest dabei, diese zu kreieren, die eben dieser Dynamik auch gewachsen sind und 
möglichweise anpassungsfähig bleiben, wie oder welche Aspekte sind da prägend? Wie sehen die 
deiner Meinung nach aus? Oder sollten aussehen? #00:34:42-7# 

95 B: Hm. (überlegend) Ich glaube, wichtig ist zuerst mal zu schauen, sind die Unternehmen denn über-
haupt bereit, ein anderes Verständnis aufzubauen? Bzw. eine andere Haltung einzunehmen? Und dann 
darauf aufbauend zu schauen, wie sieht denn, du hast es vorhin angesprochen, die Lernlandschaft aus 
in einem Unternehmen? #00:35:08-0# 

96 I: Hm. (bejahend) #00:35:08-6# 
97 B: Und zu dieser Lernlandschaft gehört dann eben mehr, als der Trainingskatalog oder die Personal-

entwicklung, die im Unternehmen eventuell vorhanden ist. Die externen Anbieter, mit denen man zu-
sammen arbeitet? Sondern, da geht es eben darum zu schauen, wie sind denn die Rollen aufgeteilt im 
Unternehmen? Wer ist denn zuständig für Lernen? Welchen Stellenwert hat Lernen? Welcher Quellen 
bedienen wir uns? Wie qualifizieren wir, dass diese Quellen ausreichend sind und eben mit unseren 
Zielen, die wir als Unternehmen haben und dem Markt, in dem wir uns bewegen, synchron sind, ja? 
Und dann zu schauen, gibt es jemand, der den Hut auf hat, sich darum zu kümmern, dass das eben 
orchestriert wird? Bzw. synchron läuft? Das sind so die Eckpfeiler der Arbeit, wenn du dich auf ein 
Lernökosystem in einem Unternehmen zubewegst. #00:36:02-7# 

98 I: Hm. (bejahend) #00:36:03-4# 
99 B: Und vielleicht auch zuerst mal wirklich zu explizieren, was ist denn überhaupt ein Lernökosystem 

und bewusst machen, ihr habt eigentlich ein Lernökosystem. Das Lernökosystem ist ja wie gesagt nicht 
die Learning Experience Plattform, sondern alles andere drum herum. #00:36:17-5# 

100 I: Hm. (bejahend) #00:36:18-7# 
101 B: Die LXP ist nur ein Teil davon. Auch das Learner Management System, das ist eigentlich einfach 

nur ein Eventmanagement-System. #00:36:28-0# 
102 I: Hm. (bejahend) Können so informelle, also wenn wir jetzt an informelles Lernen denken, findet das 

seinen Platz in der LXP oder ist das auch/? #00:36:40-2# 
103 B: Nee. Nee. Wenn man Joyce Jennings und (Tulsa?), also dieses Unternehmen von Josh (unv.), Wil-

liam Heydon und (unv.) Channings betrachtet, ja? Was die so propagieren, dann müsste man halt 
einfach sagen, jede LXP ist formelles Lernen. Weil wir tun es ja absichtlich. Wir stellen es zur Verfügung 
und da steht es, ja? DAs informelle Lernen ist etwas ganz anderes. Wir können als Personalentwickler, 
bzw. diejenigen, die mit Lernen beschäftigt sind im Unternehmen nur dafür Sorge tragen, dass eben 
der Nährboden dafür geschaffen wird, dass informelles Lernen stattfinden kann, ja? Durch bestimmte 



- 129 - 

Maßnahmen, die dann eben auch formell organisiert werden können. Aber das informelle Lernen, wie 
gesagt, darin kannst du eigentlich nicht viel tun. Was ich ganz interessant fand, ich habe jemanden 
getroffen bei dem Forum, was die drei da angeboten haben, da war ich mal in der Nähe von Amsterdam. 
Und der hat berichtet, dass er Several Operating Procedures(?) aufgebaut hatte. Das heißt, er ist in 
einen Produktionsbetrieb gegangen, hat solche SOBs eben zusammengeschrieben und hat dann ge-
schaut, wo im Produktionsprozess treten denn immer wieder Fehler auf? Und warum treten sie immer 
wieder auf? Also das heißt, so dieses Ding, na ja, wenn man dazulernen würde, würden diese Fehler 
ja nicht mehr auftreten. #00:38:02-1# 

104 I: Hm. (bejahend) #00:38:02-6# 
105 B: Und hat daran dann eben abgeleitet, an welchen Stellen die Leute dazu lernen müssen, ja? Gerne 

auch informell, eben durch die Erfahrung, die sie sammeln. Und sind dann eben zu diesem Punkt ge-
kommen, auch wieder die Vorgesetzten, bzw. auch die Peers, wenn die Lernlandschaft auch so, also 
die Landschaft, in der man sich bewegt täglich, nicht förderlich ist, dann blockiert das dieses informelle 
Lernen. Also das Lernen über Erfahrung sammeln, ja? Weil, wenn die sagen, so von wegen, Mensch 
kümmre dich nicht darum, sondern bewege einfach nur auf dem Fließband dein Ding von A nach B, ja? 
Dann kannst du ja nicht viel Lernen. #00:38:40-9# 

106 I: Hm. (bejahend) #00:38:41-5# 
107 B: Aber wenn die Leute sagen, von wegen so, hey, super, du hast jetzt hier irgendwie voll den Work-

Hack gefunden. Der erleichtert uns das Arbeiten. Ja, dann hast du eigentlich schon den Weg geebnet 
zum informellen Lernen. #00:38:54-8# 

108 I: Ja. #00:38:56-8# 
109 B: Also ich glaube, du kannst einfach als Personalentwicklung nicht wirklich etwas tun, also im Sinne 

von einer LXP zur Verfügung zu stellen, um informelles Lernen zu befeuern, ja? Du kannst aber eine 
Atmosphäre schaffen, ja? Durch Kulturveränderung, in der es eben möglich ist, informell dazu zu ler-
nen. #00:39:15-3# 

110 I: Hm. (bejahend) #00:39:16-2# 
111 B: Und auch das Bewusstsein zu schaffen, dass ein Unternehmen genau darauf Wert legt. #00:39:19-

9# 
112 I: Hm. (bejahend) #00:39:20-5# 
113 B: Und eben nicht nur auf gewisse Präsenztrainings. #00:39:24-1# 
114 I: Hm. (bejahend) Ja. #00:39:26-6# 
115 B: Erfahrungslernen. Und Erfahrungslernen schafft man eben durch Experience, Exposure, Environ-

ment and Education, ja? Und Education ist eben ein Teil davon. Das sind diese zehn Prozent. Exposure 
and Environment befeuert eben dieses Lernen von anderen und Experience ist eben diese siebzig 
Prozent. Und wie schafft man diese Experience? Zum Beispiel durch erweiterte Arbeitsumgebungen. 
Also dieses Augmented Working Environment. Wenn du die Arbeitsumgebung der Mitarbeiter anrei-
cherst durch Reize, ja? Und eventuell auch Challenges rausgibst, an denen sie wachsen können, dann 
lernen sie dazu. Wenn aber die Umgebung reizarm ist, also sprich, das Fließband, ja? Du machst jeden 
Tag immer das Gleiche. Dann kannst du darüber weniger lernen. Wenn du aber sagst, du hast eben 
nicht Fließband, sondern du gehst eher in Richtung Lean, ja? Lean Manufacturing, das Toyota Prinzip. 
Die Leute sind End to End verantwortlich für ein Produkt, dann lernen die bei diesem Produktionspro-
zess wesentlich mehr dazu, als wenn sie nur ihr Leben lang eine Schraube festdrehen. #00:40:34-8# 

116 I: Hm. (bejahend) Ja. Gibt es, ja, also es geht jetzt schon langsam in die Richtung des Endes meiner 
vorbereiteten Fragen, aber eine Frage, die ich jetzt noch an dich hätte wäre, was du konkret auch 
kritisch siehst? Wenn du jetzt an Lernen in der Organisation und diese Ausgestaltung von zukünftigen 
Lernwelten denkst? Also ja, die Gedanken hinter der Frage waren bspw., das hattest du vorher ja auch 
schon kurz erwähnt. Es gibt ja dieses New Learning, das denke ich, zumindest vom Begriff her oder 
die neuen Lernformen oder wie du es auch in deinem Vortrag oder in deinen Trends, des New Learni-
ngs oder wie du es / Wie ist nochmal der Titel gewesen? Von Freitag, beschrieben hast. Aber die 
Unternehmen in der Praxis, wenn man da reinschaut, die bedienen sich ja dennoch noch häufig einem 
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Trainingskatalog, einem sehr starren Angebot. Kannst du Kritik daran äußern oder irgendwie Heraus-
forderungen, warum sich Unternehmen eben nicht auf den Weg machen in ein anderes Lernen, sage 
ich mal? Also die Frage vielleicht konkret, was siehst du kritisch an dieser Entwicklung? #00:42:16-7# 

117 B: Ich sehe, also zuerst mal sehe ich die Entwicklung an sich nicht kritisch, dass es irgendwie in Rich-
tung New Work, New Learning geht, ja? Ich finde das eher positiv. #00:42:29-7# 

118 I: Hm. (bejahend) #00:42:30-3# 
119 B: Was ich kritisch sehe ist, dass viele Unternehmen nach wie vor noch an der alten Methode festhalten. 

Aber das sind halt nicht nur die Unternehmen, das sind genau so Schulen und Universitäten, bzw. 
Fachhochschulen, ja? Das System ist einfach zu starr. Und das ist vielleicht wirklich sehr gut sinnbildlich 
für das, was tatsächlich dann später auch in einem Unternehmen abgeht. Ich wollte irgendwann mal, 
hatte ich diese fixe Idee, Mensch, ich werde Lehrer, ja? Weil ich bringe Leuten gerne was bei und so. 
Und habe dann gedacht, na ja, so Beamtenstatus ist ja auch nicht verkehrt, blablabla. Und habe mir 
dann die Unterlagen angeguckt, besorgt, für den Quereinstieg in den Lehrerberuf. #00:43:08-9# 

120 I: Hm. (bejahend) #00:43:09-5# 
121 B: Und bin dann auch eine Seite gekommen, relativ am Anfang, die war DIN A4 groß, mit roten Buch-

staben, irgendwie so auf Arial fünfzig Punkt groß, ja? Da stand drauf, wir bitten Fachhochschulabsol-
venten von einer Bewerbung abzusehen. Und dann habe ich so gedacht, okay. Also das heißt, es gibt 
eine PISA-Studie, die sagt und verlangt, dass Lehrer mehr Praxiserfahrung haben, um Schüler mehr 
auf spätere Berufe vorbereiten zu können. Und dann stellen wir Theoretiker ein. Das ist ganz toll. Das 
ist ja irgendwie so komplett widersprüchlich zu dem, was man eigentlich erreichen möchte. Ich habe 
dann versucht, mal zu hinterfragen oder dahinter zu kommen, wer ist denn dafür zuständig? Wer setzt 
das dann auf? Und bin dann irgendwie an Mauern gestoßen, so diese Hochschulherren, Administrato-
ren der herkömmlichen Bumms-gewaltigen Bildung in Deutschland, ja? Also dieses unter den Talaren 
der Geruch von tausend Jahren, das ist nach wie vor noch nicht weg. Die einfach sagen, jemand der 
eine Universität hinter sich gebracht hat, der ist fitter als andere. #00:44:21-7# 

122 I: Hm. (bejahend) #00:44:22-2# 
123 B: Und das ist so eine starre Denkweise. Und diese starren Denkweisen die hindern uns daran, auch 

in den Unternehmen dann später in andere Richtungen zu denken und vielleicht flexibel zu sein und 
offen zu sein für etwas Neues. #00:44:34-3# 

124 I: Hm. (bejahend) #00:44:34-9# 
125 B: Das ist in Verbindung mit VUCA, ja? Die Offenheit es nicht als Bedrohung wahrzunehmen, sondern 

vielleicht auch als Chance, etwas anders machen zu können. Was aber VUCA stellenweise provoziert 
ist, dass die Leute sich zurückziehen, ja? So auf ihren Minimum reduzieren und alle Schnörkel beisei-
telegen, weil sie sagen, das bringt uns in Gefahr. Wir verzetteln uns. #00:45:00-2# 

126 I: Hm. (bejahend) #00:45:00-8# 
127 B: Ja? Also dieses, was wir gerade auch mit der Ukraine und Putin und Russland so wahrnehmen, 

dieses sehr stark auf das beharren, was ich habe, eine tierische Angst vor Veränderungen zu haben. 
Vor anderen Einflüssen zu haben. Und auch die Angst, eventuell loszulassen, zu sagen, mit betriebli-
cher Weiterbildung in Form von Präsenzseminaren kommen wir einfach nicht weiter. #00:45:22-1# 

128 I: Hm. (bejahend) #00:45:22-7# 
129 B: Und zu akzeptieren, dass man ein Stück Verantwortung wieder zurück an den Mitarbeiter, bzw. den 

Lernenden gibt. Sich selbst zurücknimmt, eher steuernd eingreift, vielleicht so ein bisschen schubst, 
ja? Aber halt nicht wirklich sagt, rigide und so wird es gemacht. #00:45:37-1# 

130 I: Hm. (bejahend) #00:45:38-4# 
131 B: Ich glaube, das ist so dieser größte Punkt, mein größter Kritikpunkt am organisationellen Lernen 

derzeit und auch schon in der Vergangenheit, dass eben diese Flexibilität und Offenheit nicht da war. 
Und damit viel geblockt hat, was man viel früher schon hätte erreichen können. #00:45:54-6# 

132 I: Hm. (bejahend) #00:45:55-6# 
133 B: Die Probleme waren eigentlich schon viel früher da, die kommen nicht nur durch VUCA. Die bringt 

jetzt nur VUCA, Digitalisierung, Automatisierung, diese rapiden Veränderungen, krasse Veränderung 
einfach mit sich. #00:46:07-4# 
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134 I: Hm. (bejahend) Kannst du abschließend vielleicht recht prägnant wiedergeben, welche Herausforde-
rung du als die größte siehst? Also jetzt nicht Kritik, sondern, ja, welche Herausforderungen müssen 
sich Organisationen zukünftig stellen? Was ist da aus deiner Sichtweise so eine der größten, wenn du 
auf organisationales Lernen blickst? #00:46:31-2# 

135 B: Ich glaube, es geht darum, dass Mindset zu verändern. #00:46:36-0# 
136 I: Hm. (bejahend) #00:46:37-1# 
137 B: Das ist so dieses größte Ding. Was ich grade eben auch schon gesagt habe, mehr Offenheit, mehr 

Flexibilität für Neues, zu sein, zu haben. Um sich besser anpassen zu können, also das Thema Adap-
tivität ist glaube ich deswegen auch so wichtig oder hat die Agilität nach oben gespült durch die Digita-
lisierung, ja? Weil diese ganz schnellen Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt erfordert 
natürlich Adaptivität auf der anderen Seite und dadurch ist Agilität entstanden. Und dieses adaptiv sein, 
nicht nur im Mindset, sondern tatsächlich auch im Verhalten und in der Einstellung, ist sehr, sehr wichtig 
und das ist aber auch gleichzeitig die größte Hürde und Schwierigkeit, die es zu bewältigen gilt. Die 
Menschen dahin zu führen, eben diese Adaptivität zu haben, ja? Anpassungsfähig zu sein und deswe-
gen halt auch offener für Veränderungen. #00:47:30-3# 

138 I: Hm. (bejahend) #00:47:32-6# 
139 B: Wie will man das tun? Das kriegt man nicht durch Seminare hin. Das kriegt man durch Kulturverän-

derung, durch Überzeugungsarbeit, aber halt auch durch etwas, was von oben vorgelebt wird. Wenn 
ein Vorstand, ein CEO, ein Geschäftsführer nicht dieses Mindset hat, dann ist es ungleich schwerer. 
Weil es wird immer wieder in den Taten sichtbar, dass von oben eine andere Einstellung da ist. Warum 
sollte das Volk unten dann anders agieren? #00:47:54-9# 

140 I: Hm. (bejahend) Der Titel meiner Masterarbeit, der ist ja konkret auch auf diese Wettbewerbsfähigkeit 
ausgelegt oder das ist ja Bestandteil der Forschungsfrage bei mir. Also worauf sich Unternehmen kon-
kret vorbereiten oder einstellen müssen, um eben diese Dynamikrobustheit in dem Verständnis, wie du 
es vorher auch schon gesagt hast, zu haben und am Markt zu bestehen. Kannst du das zusammen-
fassen für dich persönlich? Also worauf sich Unternehmen da in diesem Hinblick vorbereiten oder ein-
stellen müssen, um genau dieses Bestehen gewährleisten zu können? #00:48:44-6# 

141 B: Die Wettbewerbsfähigkeit gerade. Die kriegst du hin, indem du ein wirklich solides Research and 
Development hast, ja? Also dieses F und E Abteilung nennt man das glaube ich auch, Forschung und 
Entwicklung. Also das heißt einfach, zu schauen, was, wie verändert sich der Markt? Was brauchen 
unsere Kunden? Und was können wir anbieten, ja? In Verbindung mit der richtigen Einstellung, ganz, 
ganz wichtig, ja? Also nicht nur dieses Forschung und Entwicklung. Und dieses Forschung und Ent-
wicklung ist eng verbunden mit Lernen. Wenn du forschst, lernst du, ja? Wenn du nicht dazu lernen 
wollen würdest, würdest du ja nicht forschen. #00:49:27-3# 

142 I: Hm. (bejahend) #00:49:27-9# 
143 B: Das ist Wissensarbeit. Und das finde ich dann total interessant einfach mal andersrum zu betrachten 

und zu sagen, Forschung und Entwicklung ist vielleicht dann wirklich hart, tatsächlich harte Forschungs-
arbeit, harte Entwicklungsarbeit an irgendetwas, aber halt auch Lernen. #00:49:42-9# 

144 I: Hm. (bejahend) #00:49:43-4# 
145 B: Dieses Lernen dann einfach in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, wir sind nur gut, wenn wir 

neue Produkte entwickeln, wenn wir dadurch lernen, ja? Die Vergangenheit hat es gezeigt, Unterneh-
men, die in der Lage waren, schnell adaptiv auf den Markt zu reagieren, schnell dazu zu lernen und 
neue Produkte zu entwickeln, das sind die Unternehmen, die eben überlebt haben. Oder andere Un-
ternehmen, die quasi schon etwas gelernt haben, bevor etwas überhaupt da war. Smartphones, ja? Ein 
Touchscreen, das hat kein Kunde gefordert. Da ist keiner hingegangen und hat gesagt, liebe Apples, 
ich möchte jetzt ganz gerne keine Tastatur mehr haben, sondern nur noch einen Bildschirm und darauf 
rum-touchen können. Dann hätte jeder wahrscheinlich gesagt, hey, wie doof ist das denn? Ich brauche 
eine Tastatur, ja? Nee, Apple hat es erkannt und etwas gelernt, bevor es andere wussten, ja? Hat es 
auf den Markt geschmissen und war erfolgreich. #00:50:43-5# 

146 I: Hm. (bejahend) Ja. Ja, das waren meine Fragen an dich. Einfach abschließend noch, hast du grade 
noch irgendeinen Aspekt, der dir grade noch im Kopf rumschwirrt, den du an der Stelle noch ergänzen 
möchtest, wenn es um das Thema organisationale Lernwelten geht? #00:51:05-1# 
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147 B: Ich glaube, ich würde mich wiederholen. Ich kann einfach nur nochmal unterstreichen, wie wichtig 
mit Lernen ist und auch bewusst zu machen, dass Lernen einfach einen unglaublich hohen Stellenwert 
hat und das nicht als Selbstzweck, weil ich jetzt irgendwie sagen möchte, ich möchte mein Dasein 
rechtfertigen, ja? Sondern ich möchte ganz gerne die Augen öffnen, dass die Leute einfach wegkom-
men von diesen, hey, es ist ein Abfallprodukt unserer täglichen Arbeit, ja? Sondern hin zu, das ist 
eigentlich der Schlüssel für unsere Wertschöpfung. Wenn wir inkompetente Mitarbeiter haben, dann 
können wir den Laden zumachen. #00:51:43-3# 

148 I: (lacht) Hm. (bejahend) #00:51:44-7# 
149 B: Und dann halt zu sagen, okay, lasst uns einfach mal anders denken. Querdenken darf man ja nicht 

mehr sagen. Lasst uns einfach mal anders denken und schauen, können wir das Pferd denn irgendwie 
von hinten aufzäumen? Und nicht von vorne. Also dieses, wir setzen jetzt ein Unternehmen auf der 
grünen Wiese auf, ja? Und da ist halt die Personalentwicklung, weil wir sie brauchen und jedes Unter-
nehmen eine hat. Nee, wir beginnen mit dem Kunden und seinen Bedürfnissen. Und bauen dann nach 
hinten die Organisationsstruktur auf, die wir benötigen, um das Kundenbedürfnis zu befriedigen. Und 
dann kommen wir vielleicht dazu, dass wir sagen, wir brauchen Lernen. #00:52:16-6# 

150 I: Hm. (bejahend) #00:52:17-7# 
151 B: Aber das muss dann vielleicht keine Personalentwicklung sein, sondern kann etwas völlig anderes 

sein. Und deswegen, disrupt HR. Einfach anders denken. #00:52:23-6# 
152 I: Hm. (bejahend) Dankeschön, ja. #00:52:26-7# 
153 B:  Bitteschön. #00:52:27-7# 

 
 

• Interview mit Expert:in C, Lernen@DB 
 

1 I: Okay, dann würde ich schon mal starten und beginne auch mit einer kurzen einleitenden Frage erneut 
einfach nochmals. Natürlich habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und Sie hatten ja auch schon 
beim, ja, Learntec Exchange hieß die Veranstaltung, glaube ich, Ihren Werdegang kurz vorgestellt, aber 
vielleicht können Sie nochmal in groben Zügen einfach Ihren Werdegang nochmals kurz darstellen und 
dass wir so in das Interview starten. #00:00:30-1# 

2 B: Ja, gern, ja, ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler, danach ein MBA-Studium gemacht, komme 
eigentlich aus der Autoindustrie in der Umgebung von Stuttgart. Eine Zeit lang während meiner Diplo-
marbeit bei Porsche gearbeitet. Danach dann bei Daimler Kreisler dort in einem Art Start-Up um die 
Jahrtausendwende. Das war die Mercedes Benz Consulting. Von dort habe ich mich entschieden, mich 
weiterzuentwickeln in dem ganzen Bereich Lean Management. Das war so mein Schwerpunkt während 
dem Studium. Ich hatte hier die Möglichkeit, über das Fraunhofer-Institut in Stuttgart für Arbeit und 
Organisation sehr stark in den neunziger Jahren schon Kontakt zu haben mit dem Thema Lean Ma-
nagement, was damals ganz stark aus der japanischen Industrie rüber schwappte. Und insbesondere 
die Autoindustrie massiv beeinflusst hat und wirklich zu einer Transformation geführt hat. Und habe 
dann 2002 ein Angebot angenommen von der XY, die genau diese Lean Manager besucht haben, um 
ihre Werke zu optimieren. Bin dort in das Werk Kassel in der schweren Instandhaltung. Habe das dann 
als Produktionsleiter und danach als Werkleiter für sechs Jahre gemacht und habe mich 2008 entschie-
den, zu der Firma Festo zu wechseln, Festo AG, ein Pneumatik-Hersteller, Automatisierungstechnik in 
der Nähe von Stuttgart, der ebenfalls den Bereich internes Consulting aufgebaut hat und hab da mit-
gewirkt im Aufbau der in-house Consulting der Festo AG. Und 2012, nach weiteren sechs Jahren, bin 
ich dann, ja, wieder einem Angebot gefolgt, einer Anfrage gefolgt zur XY, die Werkleitung in dem schwe-
ren Instandhaltungswerk in Krefeld zu übernehmen. Habe das acht Jahre gemacht. Die ICE-Flotte ist 
hier beheimatet, also die Hochgeschwindigkeitszüge der XY in der sogenannten queren Instandhal-
tung. Also dem sogenannten TÜV der Züge. Und hab 2020 das Angebot gekriegt, in das Konzernprojekt 
Lernen@XY zu wechseln gemeinsam mit einer Kollegin aus dem HR-Bereich. Das war die Idee, in 
diesem Projekt Lernen@XY als Tandem aufzutreten, ein Tandem aus dem Technikbereich und einem 
aus dem HR-Bereich, weil man von Anfang an gesagt hat, Lernen betrifft alle und ist nicht ein reines 
Personalthema, sondern ist ein ganz wesentliches Thema, mit dem sich der operative Bereich und der 
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Technikbereich mit beschäftigen müssen. Und habe mich dann entschieden, mit der Kollegin gemein-
sam das Projekt befristet für zweieinhalb Jahre zu übernehmen. Solang ist die Laufzeit dieses Projektes 
Lernen@XY mit Zielstellung, das Projekt im März, April, Mai 2023 die Ergebnisse, die Inhalte, die Kon-
zepte an die Linie zu übergeben, um dann den nächsten Schritt im Konzern zu machen. Genau das 
vielleicht mal vom Werdegang. Bin jetzt fünfzig Jahre alt, verheiratet, zwei jetzt seit dieser Woche er-
wachsene Kinder, weil die Tochter wurde jetzt 18 und wir leben in der Nähe von Stuttgart. #00:04:10-
2# 

3 I: Okay, mhm (verstehend), danke für den übersichtlichen Einblick jetzt erstmal zu Beginn. Ich denke, 
wir können dann auch schon so in die Richtung des Themas, der Masterarbeit kommen. Sie haben es 
ja schon im Video kurz gesehen und auch vielleicht im Informationsblatt nochmal nachgelesen. Ich 
beschäftige mich bei der Erstellung der Masterarbeit mit dem Thema der Ausgestaltung organisationa-
ler Lernwelten, wie das ausschauen kann und eben mit dem Fokus auf, ja, die Gewährleistung einer 
Fähigkeit, die sich an der Stelle Dynamik-Robustheit nennt, also auf diesen schnellen Wandel reagieren 
zu können. Vielleicht zu Beginn können Sie an der Stelle einmal kurz beschreiben, inwiefern Sie sowohl 
als, ich sage mal, Person in Ihrer Freizeit, aber auch im Speziellen, im beruflichen Kontext mit unter-
schiedlichen Lernwelten in Berührung gekommen sind oder kommen aktuell. #00:05:13-3# 

4 B: Ich mache es mal erst an dem Privaten, weil die private Welt zeigt diese drastische Transformation, 
in der wir uns seit, ja, zehn, 15 Jahren befinden. Für mich war Lernen bis dato also in einem Laden ein 
schönes Buch kaufen, vielleicht auch ein Lehrbuch, ein Sachbuch, mich einzulesen in Themen und zu 
überlegen, inwieweit will ich das vertiefen über Kurse, et cetera. Wo stehen wir heute so, wenn man 
jetzt die letzten zehn, 15 Jahre Revue passieren lässt? Man käuft eigentlich keine Sachbücher mehr. 
Man recherchiert zu Themen im Internet, man beginnt vielleicht bei Wikipedia, geht dann von Wikipedia 
auf verschiedene andere Internetseiten, setzt sich im Endeffekt einen, ja, einen Rahmen, was man alles 
wissen müsste, informiert sich und versucht auch viele Lerninhalte online im Endeffekt zu gestalten, 
online im Sinne, dass man entweder zu Podcast sich Dinge anhört, dass man sich Videos in YouTube 
oder in anderen Formaten anschaut, dass man Artikel liest. Und da ist, glaube ich, schon das Bild da, 
also eine große Bandbreite verschiedener Formate. Und das ist auch übrigens der Grund, wo ich ge-
merkt habe: Oh, in der Beobachtung, wie meine Kinder durch die Schule gehen, wie sie auch das 
Lernen, auch nochmal natürlich massiv beschleunigt durch Corona in der Schule, verändert. Mit wel-
chen Lernmedien die arbeiten, wie man sich Informationen sucht und insbesondere mit der Idee, es ist 
nicht mehr entscheidend, alles Wissen im Kopf zu haben, sondern es ist entscheidend zu wissen, wie 
findet man Wissen und wie strukturiere ich das unendlich viele Wissen für mich. Auch das, ich glaube, 
also dieses Stichwort Reduzierung von Komplexität beim Wissen, was muss ich wissen, was kann ich 
wissen, was dürfte ich vielleicht wissen, aber was ist für mich jetzt wirklich im Sinne der Komplexitäts-
reduzierung wichtig. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich gesagt habe, das ist spannend, dass 
ein Techniker gefragt wird bei so einem Projekt Lernen@XY mitzumachen, weil was heißt denn dann 
das, jetzt kommt der Sprung zum Beruflichen. Wenn man das mal weiterdenkt, was heißt denn das 
eigentlich für uns als Konzern, gerade für Leute, wie ich jetzt geprägt bin, der im Werk in Krefeld 1200 
Mitarbeiter hatte, dessen Züge im Werk stehen, der noch sehr stark orientiert war an dieser Präsenz-
veranstaltung im Sinne Präsenzunterricht, in Präsenzschulung. Man trifft sich mit zehn, zwanzig Leuten, 
vorne sitzt ein Trainer. Und bringt dann Dinge bei und jetzt plötzlich die Ideen: Nee, wir machen Unter-
richt am Fahrzeug. Wir spiegeln Lernen über Videos, über 3D-Brillen, schauen uns dann das vor Ort 
an. Der Trainer kommt zu uns an das Fahrzeug. Wir machen achtzig Prozent unserer Lerninhalte ma-
chen wir selbstdisponiert zu Hause. Kommen dann im Endeffekt zur Prüfungs/ oder zur Überprüfung 
der Lerninhalte dann vor Ort. Also ein wahnsinniger Wandel. Man lernt in Teams, in der Gemeinschaft, 
am Ort des Geschehens. Das waren für mich so leitende Bilder, wo ich gesagt habe: "Das macht Spaß, 
an diesem Projekt mitzuarbeiten." Weil das muss auch leitend sein für den Konzern, weil daraus ent-
stehen ja auch gewisse Effekte und Effizienzen für den Konzern. Wenn ich das Lernen zukünftig nicht 
mehr weiß, ich muss 16 Tage im Jahr lernen und dafür gehe ich auf Schulungen, sondern Lernen ist 
Bestandteil des täglichen Tuns. Das heißt, es ist nicht mehr abgrenzbar, bin ich jetzt am Arbeiten, jetzt 
bin ich am Lernen, jetzt bin ich am Arbeiten, sondern das ist ein fließender Prozess. Und ich glaube da, 
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für die richtigen Lernformate, die richtigen Lerninhalte aber auch die richtigen Curriculums zu erstellen, 
das ist, glaube ich, die spannende Herausforderung zukünftig im Lernen. #00:09:26-2# 

5 I: Ja. Danke schön. die zweite Frage, da haben Sie jetzt auch schon einige Aspekte angeschnitten oder 
zumindest, dass sie eine Entwicklung erkennen. Können Sie diese Entwicklung, wenn Sie jetzt ein paar 
Jahre zurückschauen, zu heute nochmals genauer beschreiben, vielleicht im Hinblick auf Methodiken, 
die sich verändert haben? Oder aber auch speziell auf die technische Unterstützung? #00:09:51-5# 

6 B: Vielleicht erstmal die Methodik, was war Lernen im Beruf? Man hat sie mit der Führungskraft zusam-
mengesetzt und hat gesagt, was brauche ich als Mitarbeiter, um die nächsten Schritte zu machen? 
Man hat sich dann gemeinsam Lernkurse ausgesucht und im Endeffekt das nächste Jahr geplant. "Du 
solltest die Qualifizierung durchführen, die Qualifizierung. Übrigens, du hast folgende fünf verpflichten-
den Qualifizierungen, die uns durch den Gesetzgeber oder durch das Regelwerk vorgegeben wird." 
Das war der klassische Prozess und das hat man mit jedem seiner Mitarbeiter gemacht. Und jetzt hin 
zu einer Welt zu sagen methodisch einfach: "Ich mache eher einen Lernpfad mit meinem Mitarbeiter 
auf. Es wäre gut, wenn du in den nächsten zwei Jahren folgende Kompetenzen erlernst und wir gucken 
gemeinsam, wie du die erlernen kannst, entweder durch Selbststudium, durch klar zielgerichtete Qua-
lifizierungen, aber doch vielleicht auch durch Mentoring-Programme, dass du vor Ort gehst." Das heißt, 
die Vielfalt der Formate, auch der technologischen Möglichkeiten hat sich so erweitert, dass im Endef-
fekt ein Prozess entstanden ist: „Ich begleite den Mitarbeiter entlang seines Lernpfades und ich gebe 
den Lernpfad nicht mehr vor.“ Mitarbeiter wird viel stärker zum Herr, wenn man das mal so formulieren 
darf, zum Herrn oder zur Frau seiner persönlichen Entwicklung und ist nicht mehr abhängig jetzt von 
dem Führungsgesprächen. Schickt er mich jetzt auf die nächste Schulung, auf die nächste Weiterbil-
dung oder haben wir dieses Jahr wieder kein Geld dafür? Sondern ich kann als Mitarbeiter Fakten 
schaffen, dass ich sage, "ich habe mir übrigens das angeeignet, folgende Themen angeeignet, auch 
ein Selbststudium über die verschiedenen Technologien und Wissensplattformen, die mir heute zur 
Verfügung steht. Liebe Führungskraft, unterstützt du mich jetzt noch bei dem nächsten Schritt?" Und 
ich glaube, das ist ein großer Wandel bis dahin, das Ganze noch umzubringen. Ich kann vom Lernen-
den zum Lehrenden werden. Also ich kann auch mein Wissen teilen in den verschiedenen Formaten, 
sagen: "Pass mal auf, ich habe nicht nur Themen, die ich selbst lernen will, sondern ich habe auch 
Themen, die ich weitergeben kann." Also diese ganzen/ Der Begriff des Mentorings kriegt eine ganz 
neue Perspektive, ich kann meine Inhalte einstellen über kleine Videos, über kleine Podcasts, et cetera, 
in Communities und somit wiederum andere teilhaben lassen. #00:12:30-0# 

7 I: Erkennen Sie eine Konstante, die sich dennoch auch im Vergleich zu/ oder im Zusammenhang mit 
der Entwicklung erkennen lässt und ja, vielleicht zuerst mal diese Frage? Also gibt es Dinge, die Sie 
dennoch als konstant erachten? #00:12:45-7# 

8 B: Ja. Also ich glaube, jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass dann wahrscheinlich 
Unternehmen oder Dienstleistungsfirmen unterscheidet. Ich spreche jetzt aus dem Kontext XY. Da ha-
ben wir natürlich ganz starke Regelvorgaben, gesetzliche Vorgaben, die konstant sich auch die nächs-
ten Jahre durchziehen werden. Wir müssen unsere Compliance-Schulung machen. Wir müssen unsere 
Arbeitsschutzbelehrung machen, unsere Umweltschutzbelehrungen machen, unsere Arbeitssicher-
heitsbelehrungen machen. Wir haben an unseren Baureihen gewisse regelmäßig durchzuführende 
Schulungen, wo wir wieder nachweisen müssen: Ja, wir wissen, wie wir eine Bremse instandhalten. 
Wir wissen, wie wir ein Signal entstört, et cetera, et cetera. Also ich glaube Themen, die durch das 
Regelwerk oder den Gesetzgeber oder durch DIN-Vorschriften vorgegeben sind, die werden erstmal 
das Normativ sein. Das heißt, die geben den Weg vor des Lernenden, werden auch erstmal rechts und 
links nicht groß sich verändern. ABER die Art, wie die Wissensvermittlung erfolgt, kann sich, wenn man 
die Bereitschaft dazu hat, deutlich verändern. Das war das Bild, was ich vorher skizziert hatte. Muss 
ich eine Arbeitsschutzunterweisung/ muss ich die durch meine Führungskraft drei Stunden vor Ort ma-
chen, wo die Führungskraft alle dazuholt oder sage ich: "Bitte, mache die Arbeitsschutzunterweisung 
mit einem web-based training. Und die letzte Überprüfung dieser Arbeitsschutzunterweisung, machen 
wir gemeinsam mit der Führungskraft dann vor Ort also im Sinne einer Lernkontrolle. Also die Art der 
Wissensvermittlung wird sich, glaube ich, auch in den Themen verändern. Müssen wir, was sich ver-
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ändert, das müssen wir gucken, wie weit müssen wir noch klassische Präsenzveranstaltungen ma-
chen? Wir sitzen in einem Schulungsraum von, ist der Trainer oder der Lernbegleiter, können wir das 
stärker am Ort des Geschehens machen, wirklich an dem Fahrzeug, an dem Signal, auf der Weiche, 
im Bahnhof, et cetera. Also da wird sich einiges ändern, aber die Kontinuität wird natürlich sichergestellt 
oder wird sich weiterhin eine Stabilität bringen durch die Gesetze und Regelwerke, die wir haben. Ich 
glaube, da wird sich nichts verändern. Ein zweites Thema, ich will mal nicht die/ Sie unterbrechen mich 
bitte jeder Zeit, wenn ich zu viel quatsche, also dürfen Sie jederzeit machen, tun Sie sich da frei, wenn 
es Ihnen nichtsbringt für ihre Masterarbeit. Ich glaube, ein zweiter Weg ist nochmal ein ganz anderer. 
Das ist die Sozialisation der Menschen. Wir dürfen natürlich eins nicht tun: Wir dürfen unsere Menschen 
jetzt nicht überfordern. Also wir haben ja oft bei diesen Diskussionen zu organisationalem Lernen, zu 
digitalem Lernen haben wir ja oft jetzt, sage ich mal, die Digital Natives im Kopf, die zwanzig- bis drei-
ßigjährigen, die so aufgewachsen sind und die jungen, die jetzt da hochflexibel mit ihren Endgeräten 
mit ihren Mobile Devices unterwegs sind. Aber wir haben auch eine Klientel von dreißig bis sechzig, die 
eine andere Sozialisation des Lernens erfahren haben. Für die Lernen dann stattfindet, wenn sie und 
ich sage das bewusst mal bildlich, wenn sie montagmorgens in einen Zug oder ein Auto steigen, zu 
einem Lernort fahren, nachmittags die Begrüßung an diesem Kurs stattfindet, am Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag den Kurs geführt wird. Freitagvormittags eine Prüfung stattfindet und freitagnachmittags 
dann nach Hause geht. Das ist eine gewisse Sozialisation, die für viele sagt, "jetzt war ich beim Lernen 
und jetzt habe ich mich ja auch mental darauf eingestellt, dass ich jetzt hier lerne. Und das mache ich 
dreimal im Jahr oder zweimal im Jahr, da weiß ich, lerne ich und da nebenher, da hole ich mir Informa-
tionen, aber da lerne ich nicht." Also das dürfen wir nicht vergessen, wir dürfen die Leute, glaube ich, 
nicht überfordern, wenn Menschen anders sozialisiert worden sind. Das ist auch ein Prozess über eine 
Generation oder eine halbe Generation. Ich glaube, das muss man ganz wichtig beachten. Dass man 
für alle entsprechende Angebote findet. Und die dritte Dimension, die wir gerade stark in unserem Pro-
jekt feststellen, ist jetzt die ganz harte Diskussion, die wir jetzt gerade nach der sogenannten Nach-
Corona-Phase, in der wir vielleicht sind oder nicht, der Mensch ist ein soziales Wesen. Also wie stark 
will er eigentlich selbstdisponiert lernen, alleine lernen und wie stark braucht er eigentlich den sozialen 
Effekt des Lernens, nämlich Lernen ist eben nicht nur Wissen anzuhäufen, sondern ist auch die Inter-
aktion mit anderen. Der Austausch mit anderen. Und da das Soziale auch, vielleicht dieses Soziale, ja, 
dieses soziale Battle im Rahmen eines Lernprozesses, ich meine jetzt nicht von Kampf, aber was kann 
der andere, was kann ich, was muss ich noch lernen. Ich glaube, auch diesen Effekt darf man nicht 
vernachlässigen, wenn man über neue Lernformate/ Ich glaube, jeder ist nicht geboren für sich im stillen 
Kämmerchen akademisch zu Hause zu lernen. Man muss dann einfach auf den Lernerfolg schauen. 
Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Größe, sich kritisch die Frage zu stellen, welche Formate 
geben eigentlich welchen Lernformat für welchen Charakter oder für welches Individuum. #00:18:15-
3# 

9 I: Okay. Mhm (verstehend). Inwiefern denken Sie, dass auch die VUCA-Welt, in der wir leben, mit ihrer 
Schnelllebigkeit, ihrer Komplexität, et cetera Einfluss auf die von Lernwelten in Unternehmen hat? 
#00:18:31-0# 

10 B: Definieren Sie mir mal, weil ich die letzten eineinhalb Jahre gelernt habe, dass es da unterschiedliche 
Definitionen gibt, was Sie als Frau Birk unter VUCA-Welt verstehen, weil ich habe festgestellt, dass 
man da manchmal wunderbar einander vorbeireden kann. #00:18:48-0# 

11 I: Also ich in meinem Kontext jetzt habe es anhand der Buchstaben des Akronyms auch definiert, die 
steigende Volatilität, die wir haben, aktuell, der wir ausgesetzt sind und auch damit einhergehend die 
gesteigerte Komplexität, die Sie vorher schon kurz erwähnt hatten, ja, einhergehend mit der Unsicher-
heit, die dadurch entsteht durch schnelle Veränderung immer, ja, ich sage mal, einen schnelleren Takt 
der angegeben wird, durch auch unterschiedliche technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel die 
Digitalisierung. #00:19:25-6# 

12 B: Ich bin ja immer, ja, wie soll ich es formulieren, ich bin da immer ein bisschen verhalten, weil ich 
glaube, das gab es die letzten hundert Jahre auch. Und man meint ja immer dann in der Zeit, in der 
man gerade lebt, ist es alles hochvolatil und ist alles hochdynamisch und alles neu. In den Achziger-
jahren waren für viele Menschen andere Dinge auch komplett neu und hochvolatil. Also ich glaube, 
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man ist immer in diesem Prozess. Was ich, glaube ich, in der Tat gerade kritisch/ Was heißt kritisch? 
Was, glaube ich, gerade schon eine Herausforderung für viele Menschen ist, dass eine Welt entsteht, 
auch eine selbstregulierte Welt entsteht im Rahmen dieser Digitalisierung, die nicht mehr/ wo im Hin-
tergrund Systeme nicht mehr verstehbar sind. Also was läuft jetzt eigentlich, wenn wir beide hier über 
Teams reden, was läuft da eigentlich im Hintergrund alles für Systeme, für IT-Architekturen? Ich glaube, 
das ist das, was viele Menschen überfordert. Es ist eben halt nicht mehr, einen Draht von A nach B zu 
spannen und dann funktioniert das Lichtchen, sondern was laufen eigentlich da in den Hintergrund für 
komplexe Prozesse, welche IT-Systeme und wie schnell wandeln sich die wirklich? Ich glaube, das ist 
für viele Menschen eine Überforderung. Was will ich sagen ganz konkret auch bei unseren Produkten? 
Wir haben eine Hochgeschwindigkeitsflotte vom ICE1 bis zum ICE3. Mit diesen Fahrzeugen konnten 
Sie noch sprechen. Da konnten Sie noch einen DOS-Rechner anklemmen, da konnten Sie noch 
Windows-Rechner anrechnen, dann konnten Sie gucken, dann konnten Sie Fehler auslesen, die waren 
noch verstehbar. Da waren viele mechanische Komponenten, da waren elektrische Komponenten. Mit 
der neuen Generation ICE4 stehen Sie davor, wie heute vor modernen Autos. Sie machen die Motor-
haube auf und überlegen sich, ist das eigentlich ein Motor oder ist es nur noch ein Plastikgehäuse, was 
da drin ist. Und müssen erstmal ein Bussystem anschließen. Und dann können Sie hoffen, dass dieses 
Bussystem mit der entsprechenden IT Ihnen irgendwas ausspuckt, was dieses Fahrzeug gerade kann. 
Sie können aber nicht mehr einfach mal losschrauben. Und ich glaube, jetzt im Kontext der Bahnwelt, 
um Ihre Frage zu antworten, das ist, glaube ich, für viele Menschen eine unglaubliche Herausforderung 
und hier bedarf es und das müssen wir, glaube ich, im Lernen sicherstellen. Intelligente Formate, intel-
ligente Ansätze, wie wir Komplexität maximal reduzieren können. Komplexität steigt, um unendlich viele 
Formate zu entwickeln. Das ist meistens leider nicht die Kunst, sondern die Kunst ist eher, wie kann 
ich aus dem, was ich wissen muss für einen ICE4, das Thema so selektieren, dass mein Mechaniker 
weiß, was er braucht, aber auch genau weiß, was er nicht braucht. Und wie kann ich das, mit welchen 
Formaten, in welchen Lernformaten kann ich ihm das vermitteln? Weil eins dürfen wir nicht vergessen: 
Ich glaube, da muss man immer in so einer Lern-Community aufpassen. Und ich glaube, Frau Birk, das 
werden Sie am besten in Ihrer Masterarbeit feststellen, neunzig Prozent der Menschen haben kein 
großes Interesse, ständig zu lernen. Man muss da sehr stark aufpassen, dass man sich nicht in so 
einer Community bewegt von einer Minderheit, die immer sagt: "Ach, Lernen ist das Geilste und da 
wieder neue Informationen und hier hole ich mir was und das ist cool und das will ich wissen." Neunzig 
Prozent wollen das, was sie gelernt haben, machen und wollen in Ruhe gelassen werden, beruflich. 
Und ich glaube, diesen Fakt darf man nicht vergessen, auch dieses Thema selbstdisponiertes Lernen. 
Das ist nicht so stark ausgeprägt, wie wir uns immer einbilden. Wir aus der Lern-Community. Da kom-
men wir wieder zu dem Sozialisationseffekt und zu dem Thema, dass wir die Leute mit auf die Reise 
nehmen müssen. Vielleicht darf ich das so beantworten. Ich glaube, wir müssen uns selbst disziplinie-
ren mit unseren Lernformaten die Leute oder die Menschen in den beruflichen Kontexten und da un-
terscheide ich bewusst vom privaten Kontext, wobei wir dort auch auf eine (unv. #00:23:33-8#) treffen, 
mitzunehmen. Diese Frage stellen wir, glaube ich, noch zu selten. #00:23:41-0# 

13 I: Da kann ich vielleicht ganz gut anknüpfen. Also ich, vielleicht ganz kurz, ich fasse jetzt einfach auch 
schon einzelne Fragen, die ich mir im Voraus überlegt habe, zusammen und überspringe teilweise auch 
einfach, weil wir da jetzt teilweise auf unterschiedliche Aspekte auch schon eingegangen sind oder Sie. 
Die nächste offene Frage, die ich noch hätte, wer genau im Hinblick auf dieses Lernverständnis, dass 
jeder Einzelne hat und entwickelt. Und zwar wäre da die Frage inwiefern Sie einen Zusammenhang 
erkennen zwischen dem Lernverständnis und der Ausgestaltung von organisationalen Lernwelten. Also 
vielleicht erkennen Sie Trends so nach dem Motto „Lernverständnis der Zukunft“. In die Richtung der 
Selbstorganisation hatten Sie vorher schon kurz geblickt. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, okay, das sind 
weitere Trends, die Sie im Hinblick auf Lernverständnis, auf das Lernverständnis erkennen? #00:24:42-
5# 

14 B: Sie korrigieren mich bitte, wenn ich jetzt die Frage falsch beantworte. Also fühlen Sie sich da bitte 
frei, weil ich gerade versuche, die Frage für mich zu sortieren. Vielleicht verstehe ich es dann. 
#00:25:02-1# 

15 I: Ja. Ich hake sonst nochmal ein. #00:25:03-9# 
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16 B: Was ich erlebe im Lernverständnis ist, ein Trend ist stark diese Parallelität von Lernendem und 
Lehrendem. Also was will ich sagen, dass ein Mensch für sich stark sagt: "Ich will Wissen weitergeben, 
will aber gleichzeitig auch Wissen aufnehmen." Was ist das Bild für mich da dazu? Die Communities, 
die Lern-Communities entstehen. Also wir erleben einen unglaublichen Trend und das ist auch eine 
fantastische Dynamik bei der DB, wieviel Plattformen, WhatsApp, Facebook, Sharepoint und sonstige 
Plattformen entstehen, wo sich die Menschen zu ihrem täglichen Tun austauschen, wo ausgetauscht 
wird: "Hey, pass mal auf, Kollege, ich stehe hier gerade vor einem Zug. Ich schicke dir mal ein Bild. Ich 
komme nicht mehr weiter." Wo nicht auf eine Arbeitsdokumentation zurückgegriffen wird, sondern "sage 
mal, helfe wir mal, ich habe dir gerade was über WhatsApp geschickt. Guck mal, ich kriege den scheiß 
Kasten nicht auf. Was muss man da machen?" Oder: "Ich habe hier eine Verkabelungssituation, die 
kenne ich nicht. Hast du eine Idee?" Also dieses Thema Trend nicht mehr so stark über geleitetes 
Wissen, über geregeltes Wissen, was dokumentiert ist, sondern eher über die Interaktion, über den 
Austausch zwischen Experten, Erfahrenen zu lernen. Riesen/ Ja, Sie wollen mich unterbrechen? 
#00:26:39-4# 

17 I: Ja, vielleicht kurz da die Zwischenfrage: Dieses Verständnis, ist das bei der XY in den Lernwelten 
schon spürbar? #00:26:49-6# 

18 B: Es ist in den Lernwelten spürbar und jetzt kommen wir zu dem Dilemma. Das ist sogar sehr spürbar, 
warum auch diese Idee dahintersteckt, diese LXP, diese Lernerlebnisplattform zu entwickeln, weil wir 
sagen, wir brauchen im Endeffekt Eintritt, so wie jetzt hier diese Bildschirme, eine Oberfläche, wo wir 
allen Mitarbeitern aber sagen: "Bitte gehe über diese Oberfläche in diese Lernwelten", weil ein Risiko 
hat das natürlich, Frau Birk, dieses WhatsApp, das ist kein geprüftes Wissen mehr. Also ist dann das, 
wenn wir beide jetzt sagen, Sie stehen in München am ICE, ich in Krefeld und ich schicke Ihnen ein 
Bild und sage: "Frau Birk, guck mal, ich habe hier eine Verkabelungssituation, du hast da mal was 
gehabt, wie löst du das?" Und dann schreiben Sie mir zu: "Herr XY, pass auf, folgende Lösung." Ja, ist 
jetzt die Lösung richtig oder passt die jetzt nur in dem Moment zufällig und was sagt eigentlich das 
verbriefte Lernen dazu? Und das ist ja für uns ein enormes Risiko, was da entsteht, also diese Eigen-
dynamik. Und diese Eigendynamik aufzufangen, im Endeffekt zu sagen, das ist, wie gesagt, eine un-
serer wesentlichen Motivationen für unsere Lernerlebnisplattform. Wir müssen aber den Mitarbeitern 
sicherstellen, dass sie ein Eingangstor haben, so im Endeffekt, wie es YouTube ja auch gemacht hat 
und andere Plattformen oder Amazon, dass sie hier das Lernen der XY finden, aber auch hier in Com-
munities, Entschuldigung, bereitstellen können, aber dieses Wissen überprüft ist. Also das ist so ein 
Trend, den man aus meiner Sicht steht/ also stark diese Interaktion zwischen, auf einer Seite, ich bin 
ein Lehrender, ich bin aber auch gleichzeitig Lernender. Und das ist so ein Trend, vielleicht ein weiterer 
Trend ist, weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber für mich total spannend, widerlegt so ein bisschen das, 
was ich vor zehn Minuten gesagt habe, dass sich sehr viel Interesse habe, am Lernen zu beteiligen mit 
Inhalten, weil das ein hohes Interesse besteht, sich als aktiver Teil der Wissensgemeinschaft zu wissen 
oder der Wissenscommunity zu werden. Das ist für mich ein sehr spannender Trend, also wirklich zu 
sagen, ich versuche das Wissen der XY weiterzuentwickeln gemeinsam. Das sind, glaube ich, solche 
Trends und da müssen wir jetzt halt die richtigen Antworten finden, dass sich das Ganze nicht ver-
selbstständigt. #00:29:30-5# 

19 I: Okay. Ja. Vielleicht auch nochmal/ #00:29:33-9# 
20 B: Hatten Sie ein bisschen einen anderen Duktus in Ihrer Frage, dann gerne nochmal konkretisieren? 

#00:29:40-5# 
21 I: Nee, doch, ging, also geht in diese Richtung, ja. Eben dieses Kapitel, das mir da dazu vorschwebt, 

genau, ja. Doch, hat sehr gut gepasst. Können Sie vielleicht nochmal den Blick in die Praxis/ oder aus 
der Praxis berichten, inwiefern Sie denken, dass der Stellenwert von Lernen in Organisationen eine 
Rolle auch hat für die Art und Weise, wie Lernwelten ausgestaltet werden? #00:30:09-4# 

22 B: Also für einen ganz operativen Bereich ist Lernen erstmal immer zwiespältig zu betrachten. Ganz 
nüchtern betrachtet, ist Lernen erstmal hohe Verschwendung, weil der Mitarbeiter nicht vor Ort ist, und 
nicht an dem Produkt arbeitet. Das heißt, er muss erstmal ersetzt werden für die fünf oder zehn oder 
15 Tage oder die Zeit, wo er weg ist. Das heißt, ich habe erstmal höhere Personalkosten, jetzt mal ganz 
nüchtern geantwortet auf Ihre Frage. Auf der anderen Seite ist man natürlich und das sind immer diese 
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zwei Pole, ist Lernen unerlässlicher Teil, damit ich als Firma am Markt bestehe, weil wenn ich aufhöre 
zu lernen, werde ich irgendwann vom Markt verschwinden, weil ich nämlich entweder meine Produkte 
nicht mehr fertigen kann, nicht mehr weiterentwickeln kann und werde einfach den Innovationsprozess 
verlieren. Das vielleicht mal die ganz nüchterne betriebswirtschaftliche Antwort. Und ich glaube und 
das bildet sich auch genau gerade in den ganzen Diskussionen ab Stichwort: Lernräumlichkeiten, die 
Sie es sagten. Es gibt gerade bei der XY viele Überlegungen, müsste ich eigentlich nicht geeignete 
Lernräumlichkeiten vor Ort erstellen? Du machst ihn ganz praktisch. Ich bleibe wieder bei meinem Bei-
spiel Werk, müsste ich nicht eigentlich sagen, nee, wir fahren zukünftig nicht mehr zu XY Training oder 
zu anderen Lernorganisationen oder qualifizierten Anbietern, sondern ich biete Räumlichkeiten, Lern-
räumlichkeiten in meinem Werk an, ausgestattet mit IT, ausgestattet mit einem guten WLAN-Empfang, 
mit Kameras, et cetera, wo sich meine Mitarbeiter einmal fürs eigene Lernen zurückziehen können, wo 
ich aber auch Schulungen durchführen kann, höherwertige Schulungen, wo Trainer zu mir kommen 
oder Lehrende zu mir kommen, sodass ich am Ort des Geschehens bin. Eine ganz große Diskussion, 
das heißt, hier eine Veränderung der Lernräumlichkeiten, wo ich aber auch für mich überlege, preise 
ich diese Zeit, dass die Frau Birk jetzt plötzlich während ihrer Arbeitszeit Lernen geht. Das ist ja für uns 
White-Color-Kollegen, die am Schreibtisch sitzen, immer eine relativ einfache Geschichte. Wenn Sie 
sagen, "jetzt gehe ich eine Stunde lang mal im Internet/ gehe mal in eine Lern-Session rein." Ja, aber 
das ist für jemand, der draußen auf den Weichen unterwegs ist oder im Signal oder im Zug sitzt, der 
kann jetzt nicht sagen: "Liebe Kollegen im Zuge, liebe 400 Gäste, wir bleiben jetzt mal eine Stunde 
stehen. Ich ziehe mir jetzt gerade eine Lerneinheit in YouTube rein oder in Degree oder sonst was." 
Geht also nicht. Also für den muss ich selbstdisponierte Freiräume schaffen, wo er sagen kann, hier 
kann ich mich zurückziehen, hier darf ich mich zurückziehen zum Lernen. Also zweiter Trend in Lern-
räumlichkeiten, wie müssen eigentlich die Arbeitszeitmodelle ganz konkret in der Firma angepasst wer-
den? Insbesondere in Firmen, die gewerbliche Mitarbeiter haben, dass ich überhaupt Zeiten zum Ler-
nen habe und eben nicht, was ich vorher geschildert habe, dreimal im Jahr Montag bis Freitag, sondern 
wie kann ich das in meinen täglichen Tagesablauf einbinden oder in meinen wöchentlichen, dass ich 
sage zum Beispiel, jeden Mittwoch hat jeder Mitarbeiter vier Stunden Zeit oder pro Woche hat jeder 
Mitarbeiter vier Stunden Zeit. Oder noch andere Regelungen oder eben, es gibt Sonderzahlungen über 
Credit Points, dass, wenn Mitarbeiter am Abend nach ihrer Arbeit zu Hause lernen, dafür können sie 
Credit Points sammeln und dafür kriegen sie drei Tage mehr Urlaub. Dann gibt es ja die verschiedens-
ten Dinge, also ein zweiter Trend, erster Trend sind Lern-Räumlichkeiten vor Ort am Ort des Gesche-
hens, Arbeitszeitmodelle, die das selbstdisponierte Lernen möglich machen und das Dritte, das hat 
man drüber reden, Lerntechnologien, Sprichwort LXP, Lernmanagementsysteme, et cetera, was ich 
hier auch in dem Vortrag ausgeführt habe, wo ich den Leuten den Zugang ermögliche. Dann muss ich 
ja aber meinen Mitarbeitern auch die Sicherheit geben, dass sie einen eigenen Laptop haben oder ein 
geeignetes Tablet oder ich muss sagen, "mache es von deinem Privaten Device, aber wir zahlen dir 
was." Auch Thema Entlohnung. Ja, dann kommen sie plötzlich. Plötzlich sehen sie, was wir so locker 
darüber reden, wir machen jetzt digitales Lernen. Wir machen neue Formate und für viele White Color 
passt das. Also Leute, hier oder Bürotäter und plötzlich stellen sie fest, ja, aber für fünfzig Prozent der 
Deutschen sind es sogar mehr, Belegschaften passt es nicht. Es beginnt ja nicht nur bei den Produkti-
onsmitarbeitern, das beginnt in der Straßenreinigung, Müllabfuhr, unseren Rettungsdiensten und, und, 
und. Ja, wie lernen die eigentlich? Wie nehmen wir die eigentlich mit auf die Reise? Die dürfen wir ja 
nicht verlieren, weil genau die müssen es ja nachher auch umsetzen, unsere Innovation. Ich glaube 
also, da sehen Sie und das ist aus meiner Sicht eine der spannendsten Diskussionen überhaupt. Also 
wie können sich, fassen wir mal zusammen, Lernräumlichkeiten, Arbeitszeit, moderne Lerntechnolo-
gien, aber auch Entlohnungssysteme, damit man überhaupt das, was wir wollen und anbieten, dann 
für alle umsetzen können? Deshalb übrigens, Frau Birk, bei uns im Projekt, das hatte ich ja auch bei 
Learntec gesagt, haben mir ganz bewusst uns dieser Challenge gestellt zu sagen, wir gucken uns die 
sogenannten Blue Color an. Also 33 Anberufe der Eisenbahn, um uns genau damit zu quälen, was 
müssen wir machen, damit ein Mitarbeiter am Band, am Zug, auf der Strecke, im Zug, et cetera, bei 
der Bordgastronomie, beim Reiseinformationszentrum Zeit hat zum Lernen. #00:36:01-5# 

23 I: Ja, sehr spannend. #00:36:03-6# 
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24 B: Das ist die tolle, spannende Herausforderung. #00:36:06-2# 
25 I: Ja, auch wenn das Thema bspw. der Arbeitszeitgestalt/ oder der Lern- und Arbeitszeitgestaltung, das 

geht natürlich jetzt schon, ich sage mal, über mein Masterarbeitsthema hinaus, aber auch das ist so ein 
Thema, das ist super spannend und wie Sie schon sagten, sicher auch eines der wahrscheinlich am 
herausforderndsten Themen ist, was das, ja, auch wenn man dann sich mit der Ausgestaltung der 
Lernwelten einen Kopf macht und sich sehr stark damit beschäftigt, dann ist es auch nochmal ein As-
pekt, der, glaube ich, nochmal, ja, ein Unternehmen, ein produzierendes Unternehmen vielleicht auch 
vor eine riesen Herausforderungen stellt. #00:36:44-8# 

26 B: Genau. Und dann kommt es zu sogar einer entspannenden Diskussion, also ich will es jetzt nicht 
übertreiben, wenn Sie jetzt auch nicht langweilen, aber was machen Sie plötzlich mit so einer Vier-
Tage-Woche? Ist vielleicht eine Vier-Tage-Woche gut und der fünfte Tag ist der Lerntag? Können wir 
das überhaupt noch finanzieren? Ist das überhaupt finanzierbar? Ja, es ist auf jeden Fall finanzierbar, 
weil daraus entstehen Innovationen. Daraus entsteht Qualität, da entsteht eine Weiterentwicklung. Also 
diese ganzen spannenden Fragen und wenn Sie die nicht klären, werden Sie die Kolleginnen und Kol-
legen nicht mitnehmen. #00:37:15-1# 

27 I: Können Sie nochmal auf also die LXP eingehen, weil die Frage, die ich jetzt noch vorbereitet hätte, 
wäre wenn Sie jetzt an Lernwelten in Unternehmen denken und eine kreieren würden, wie würden 
diese, Ihrer Meinung nach, aussehen, um dieser Dynamik standzuhalten, der wir ausgesetzt sind? Sie 
sagten jetzt schon, dass die LXP oder aus dem Vortrag natürlich habe ich es auch jetzt schon ein 
bisschen gehört. Vielleicht können Sie da nochmal darauf eingehen, inwiefern das dabei hilft oder, ja, 
einfach die Dynamikrobustheit unterstützt? #00:37:52-0# 

28 B: Also wir führen gern die Diskussion, da könnte ich jetzt nächtelang dazu erzählen, extrem hart ge-
führt, die letzten Monate. Natürlich auch abgeleitet aus sehr erfolgreichen Innovationen, wenn man so 
in die letzten zehn Jahre schaut. Wir haben uns Amazon angeschaut. Was war eigentlich so die Key 
oder die Killer-Applikation von Amazon, was war die Killer-Applikation von Apple? Was war die Killer-
Applikation von Facebook, et cetera? Man muss sich das ja immer erstmal verdeutlichen. Gerade Ama-
zon war ja/ Amazon wollte ja keine Bücher verkaufen oder jetzt heute alles, sondern Amazon hat einen 
Marktplatz zur Verfügung gestellt, hat eine Technologie zur Verfügung gestellt, wo Leute digital Themen 
mit einem Vertriebskanal verkaufen konnten. Und hat dazu eine optimale Logistik angeboten und ist 
dann immer mehr dazu übergegangen, auch eigene Produkte zu verkaufen. Facebook hatte die Killer-
Applikation, wir verbinden Leute miteinander, die dort ihre Lebensläufe in Anführungsstrichen austau-
schen können und ihre täglichen Doings und was sie tun hat sich weiterentwickelt. Apple hat gesagt, 
"ich biete ein Device an, wo alle die Chance haben, auf einer gewissen Infrastruktur Apps zu entwi-
ckeln." Wir haben ja selbst kein großes Interesse am Anfang gehabt, Apps zu entwickeln, sondern wir 
haben eine Infrastruktur, also eine Plattformumgebung, eine einfache und eine hocheffizente und tech-
nologisch ausgereifte Plattform angeboten, wo ich meine eigenen Apps anbieten konnte. Warum ma-
che ich diese Vorrede? Weil diese Diskussion, glaube ich, ganz wichtig ist. Wir haben sehr lang mit uns 
gestritten, bieten wir eigentlich ein Lernmanagementsystem an, was fertig ist, wo die Mitarbeiter nur 
zugreifen können oder bieten wir, daher kam ja die Diskussion zu LXP, eigentlich eine Plattform an? 
Natürlich im geschlossenen Raum der DB, wo Leute eingeladen werden, wie auf einem Marktplatz ihre 
Ideen zu teilen in Bezug auf Wissen. Sind natürlich nicht so mächtig wie Amazon oder so mächtig wie 
Apple, aber im Endeffekt brauchen wir eine einfache Plattform, wo ich und die Frau Birk oder sonst was 
sagen kann: "Auf dieser Plattform finde ich Tools, um ein Video hochzuladen, auf der Plattform finde 
ich eine Orchestrierung, wie ich einen Podcast durchführen kann. Da kann ich auch einfach Inhalte 
hochladen. Ich kann PowerPoints hochladen, PDFs, Excels, unterschiedlichste Dinge." Und diese Platt-
form hilft mir von der Technologie, so einfach sie ist, diese ganzen Tools zu finden, dass ich mich 
eigentlich nicht noch mit beschäftigen muss mit der Technologie, sondern einfach mit dem, was ich tun 
will. Gleichzeitig gibt mir die Plattform, das ist so ein bisschen aus Amazon abgeleitet, eine Sicherheit, 
ich kann einen eigenen Account/ Hier wäre es jetzt nicht ein eigener Account, sondern ich kann meine 
eigenen Stammdaten finden. Aha, ich bin XY, ich bin seit acht Jahren bei der DB. Das ist meine Mitar-
beiternummer, das ist meine Funktionsbeschreibung, das ist meine Entlohnungsgruppe. Das sind 
meine wesentlichen Ansprechpartner, das sind die Schulungen, die ich alle gemacht habe. Mir wird 
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empfohlen, folgende Schulung zu machen. Das sind meine Zielvereinbarungen, et cetera." Das heißt, 
ich finde einmal sozusagen meine Metadaten über mich aus der Firma. Ich finde Inhalte von Kollegin-
nen wie von der Frau Birk, die sagt: "Pass mal auf, XY, solltest du dir mal das und das anschauen, ich 
habe das und das gemacht." Also dieser Community- bzw. Netzwerkgedanken. Ich finde Inhalte von 
Externen. Wir kaufen zum Beispiel vielleicht IT-Produkte von Degree ein oder sonst was, können an-
dere viel besser wie wir. Aber ich finde auch Communities, auf die ich mich einwählen kann, teilnehmen 
kann, mitdiskutieren kann und ich habe die Möglichkeit, eigene Dinge zu platzieren. Das heißt, also 
was haben wir uns entschieden für unsere LXP? Wir suchen jetzt einen Anbieter, der uns eine techno-
logische Lernplattform im geschlossenen Raum XY entwickelt, sicherstellt, wo ich als Mitarbeiter Spaß 
habe, darauf zu arbeiten, weil es ein Zugang ist, weil es wie mein/ Ich weiß nicht, was sie nutzen Lin-
kedIn, Facebook, YouTube, keine Ahnung. Was mir auch Vorschläge macht, was mich auch ein biss-
chen fesselt, wo mich persönlich auf meinen Lernentwicklungspfad begleitet. Das ist jetzt die Heraus-
forderung an uns und an unsere Anbieter und das ist hört sich so trivial an und das ist, wenn man dann 
umso mehr ins Detail geht, überhaupt nicht mehr trivial. Weil natürlich jeder LXP-Anbieter natürlich 
auch Interessen hat, gewisse eigene Dinge zu verkaufen. Lizenzgebühren zu erhalten, Dinge selbst zu 
vermarkten, et cetera. Und das ist aber die Diskussion, die wir geführt haben. Wir haben sehr lange 
darüber diskutiert, ob wir eigentlich eine Marktplattform anbieten. Also, wo einfach schon Inhalte kom-
plett drauf sind. Und aus denen kann man sich bedienen und wir haben gesagt: "Nee, das ist für das, 
wo wir hinwollen und von unserem Lernbild der Zukunft ist das zu wenig." #00:43:01-8# 

29 I: Welche Dinge sehen Sie auch kritisch, wenn Sie an organisationales Lernen der Zukunft denken, 
gerade im Hinblick auch, wie Lernwelten ausgestaltet werden? Da kommen wir jetzt schon so langsam 
zum Ende des Interviews auch. Ich möchte so bisschen auch auf die Herausforderungen und Ihre Kritik 
da nochmals eingehen. #00:43:25-4# 

30 B: Also ich glaube, eins ist ganz wichtig, das war auch ganz am Anfang von unserem Interview, im 
Sinne der Sozialisation, nehme ich die alle mit? Risiko, also eins der Risikos und Herausforderungen, 
ich verliere einen Großteil, die passive Konsumenten der LXP sind, aber nicht aktiv mitmachen und die 
ich vielleicht aufgrund der Komplexität oder auch aufgrund der Dynamik, das geht einem ja, ich weiß 
nicht, wie es Ihnen geht, mir geht es manchmal auch, ehrlich gesagt, bitte entschuldigen Sie einen 
Begriff, auf den Sack zum Beispiel bei YouTube oder Amazon, wenn die tausend/ Man hat ein Video-
angebot bekommen, tausend neue Beispiele und die findet man ja teilweise auch noch interessant. 
Und dann guckt man nach einer halben Stunde auf die Uhr und denkt: "Verdammt nochmal, das war 
jetzt gerade für die Katz, das war dreißig Minuten Verschwendung" und wolltest du eigentlich nur ein 
Video für fünf Minuten angucken, aber die haben es wieder clever geschafft, so viele Inhalte interes-
santer zu machen, weil du da draufgegangen bist. Also dieses Thema sehe ich, zum Konsument zu 
werden, was ja in der Freizeit mal okay ist, ohne wirklich inhaltlich wirklich noch zu lernen. Eine große 
Herausforderung, glaube ich, man muss aufpassen mit dem Angebot, nicht zu viele Formate, zu viele 
Inhalte anzubieten. Es geht uns heute schon so, wo Leute im Endeffekt, wir haben es uns mal ange-
schaut, im Januar, Sie können heute, Frau Birk, bei der XY, wenn Sie sich geschickt anstellen, eine 
Woche lang nichts anderes machen, wie von einem Format zum anderen zu springen. Und dann kann 
Ihnen eigentlich nicht mal irgendjemand böse sein. Weil hier wird der Aktionstag Wissen angeboten, 
dort wird der Lunch and Learn/ das angeboten. Hier wird die Wir-Community angeboten. Hier wird ein 
Talk mit dem Vorstand angeboten. Hier wird eine Video Session zu sonst was angeboten, also jetzt 
mal sehr überspitzt, aber Sie kriegen locker vier Tage voll, ohne dass Sie eigentlich eine Minute gear-
beitet haben. Und eigentlich können Sie trotzdem zu Ihrer Führungskraft sagen, "ich habe alles das 
gemacht, was der Konzern mir empfohlen hat." Also, aufpassen, dass man nicht zum Konsumenten 
wird, sondern, dass es wirklich relevante Lerninhalte werden, die das Unternehmen weiterbringt, glaube 
ich, die erste Riesenherausforderung. Zweite große Herausforderung, die technologische Komplexität 
darf die Menschen nicht überfordern. Es muss Spaß machen, daran teilzunehmen. Und es darf nicht 
so wirken, als könnten es nur noch zehn Prozent der IT-Nerds und alle anderen sind abgehängt. Drit-
tens und da, dieses Drittens läuft eigentlich mit dem Zweiten parallel, wir müssen in diesen neuen 
Lernformaten eine Sprache finden, die die Menschen verstehen. Weil heute findet man oft so starke 
technologische Sprachen, die versteht keiner mehr. um was es da geht. Und ich glaube, die vierte 
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große Herausforderung ist, dass es das, was ich vorher skizziert hatte, es muss immer noch Bestandteil 
und ich glaube, wir sind eben nicht alle in einer Apple-Community, es muss immer noch Bestandteil der 
Arbeit sein. Weil ich glaube, diese Idee, die ist, da tue ich mich persönlich auch sehr schwer und streite 
mich da oft mit meinen Kolleginnen und Kollegen es darf nicht zu so einer Art Sekte mutieren. Wir, die 
DB-Familie, das DB-Team und es gibt nichts mehr außerhalb und ich muss mir das/ und alle, wir sind 
alle so toll bei der XY und ich bin in der Community mit denen hier. Es muss immer noch ein nüchterner 
Bestandteil der Arbeit sein. Weil das ist so ein bisschen, was gerade alle hinterherfiebern, diese Auf-
tritte, diese Big Five Tags, wenn sie dann auf der Bühne stehen mit lockerem T-Shirt und wir, die Apples 
und wir die Facebooks, ich glaube, da muss man aufpassen, dass man sagt: "Ja, das ist auch nett, 
aber manche kommen auch einfach nur zum Arbeiten." Und ich glaube, das ist eine Riesenherausfor-
derung, die Leute nicht zu verlieren. Ich sage es Ihnen auch konkret, warum ich das sage. Wir haben, 
ich weiß nicht, ob Sie sich ein bisschen mit der XY beschäftigt haben, die XY war eine der ersten 2015, 
2016 aus meiner Sicht hochinnovativ, die jedem Mitarbeiter, jedem Mitarbeiter ein Tablet zur Verfügung 
gestellt werden. Jeder Mitarbeiter hat ein personifiziertes Tablet, also 223.000 Tablets wurden verge-
ben. Jetzt drehe ich mal das Interview rum. Was glauben Sie, wieviel Tablets waren aktiv in Nutzung? 
#00:48:00-0# 

31 I: Ja, schwierige Frage. Vielleicht auch aus Erfahrung schon allein die Nutzung von Unternehmens-
Apps, ist jetzt sehr herabgestuft, aber auch da ist ja die Nutzung auch sehr gering. Ich weiß nicht, wie 
jetzt/ Vielleicht können Sie jetzt einfach danach auflösen. #00:48:28-4# 

32 B: Ja, genau. Also es gibt immer noch, Stand heute, fünf Jahre nach dem Rollout, der war 2017 abge-
schlossen und trotz Corona, das hat es eigentlich gefordert, gibt es noch über vierzig Prozent von 
Tablets, die noch nicht einmal angemacht wurden. #00:48:41-4# 

33 I: Ach, krass, okay. #00:48:42-6# 
34 B: Die noch nicht ein Mal angemacht wurden. #00:48:44-9# 
35 I: Sind das ganz normale Tablets, die alle Funktionen auch hätten? Also könnte man da auch auf Y-

ouTube, ich sage mal oder nur die/ #00:48:53-8# 
36 B: Könnte man natürlich jetzt stark im beruflichen Kontext, aber es gab auch einige freie Apps. Also 

man kann das auch nutzen, aber allein die Quote, über vierzig Prozent wurden noch nicht einmal an-
gemacht, die wurden noch nicht mal aufgeladen, geschweige denn sein Kennwort eingegeben. Und 
aktiv werden genutzt, knapp unter 25 Prozent. Aktiv genutzt und jetzt nehmen Sie die Triebfahrzeug-
führer, also das sind Lokführer, das heißt, die Triebfahrzeugführer. Jetzt nehmen Sie die mal raus, weil 
die müssen es nutzen. Weil das ist ein Schritt, bei denen ist das Bestandteil der Arbeit, das Tablet. 
Dann sind Sie bei einer, wenn Sie die rausrechnen, noch sind Sie bei einer Nutzungsquote von unter 
zehn Prozent. Das heißt, Frau Birk, nicht mal, nicht mal die Leute wie wir, die am Schreibtisch sitzen, 
nutzen das vollumfänglich. Sogar dort gibt es Leute, die das Ding noch nie in die Hand genommen 
haben, weil sie sagen, "ich habe ja meinen Rechner." Und wenn ich da noch draufschaue und es ist 
interessant, dass Sie das sagen, Ihre App, es gibt mittlerweile im XY-Kontext über 34 Apps, die irgend-
was mit der DB, die S-Bahn-App da hier, eine Compliance-App, hier IT-Schulungs-App, hier elektroni-
sches-Verzeichnis-App, bla, bla, bla, bla, bla. Das ist das, was ich meinte mit ganz konkret. Also Sie 
können so ein Tablet allein mit DB-internen Apps vollladen, weil Sie sich damit überall beschäftigen, 
das ist eine Überforderung für die Menschen. Und es äußert sich darin, dass die das in ihre Werkbank 
schieben oder in ihren Bürocontainer oder sonst was und dann ist es natürlich noch eine Diskussion 
und auch wenn es ein Business Case für eine, dann hört sich das wissenschaftlich und in Vorträgen 
alles toll an, aber wenn wir nachher auf unserer LXP zehn, 15 Prozent draufhaben, dann war es natür-
lich nicht die Idee, die wir verfolgt haben. Und das meine ich, wir gucken, dass es einfach ist, dass es 
Spaß macht, dass es aber auch nicht ein Zwangsinstrument wird, sondern auf dem Motto, "jetzt bin ich 
eine halbe Stunde drauf, wollte nur fünf Minuten drauf." Und das ist, glaube ich, die große Herausfor-
derung. Das ist das Einfache in Präsenzveranstaltungen. "Hier, du kriegst einen Zettel. Du musst mon-
tags da sein, freitags nicht da. Wer montags nicht da ist, hat ein Gespräch mit seiner Führungskraft, 
kriegt der eine hinter die Ohren." Ob der was gelernt hat in den fünf Tagen, weiß ich natürlich auch 
nicht, Frau Birk. Aber ich weiß, dass er da war. Und ist halt dieses Thema mit selbstdisponiertem Ler-
nen. Genau. #00:51:25-9# 
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37 I: Darf ich nur aus Interesse nochmal fragen, was die Lernräume in der, ich sage mal, ja, wir nennen es 
auf dem Shopfloor oder Blue-Color-Bereich, betrifft? Gibt es da bei der XY, ich sage mal, Räumlichkei-
ten in deren Umgebung, also, wo genau solche Rückzugsorte möglich/ #00:51:47-4# 

38 B: Ja, das ist das was ich meine mit den Lern-Räumlichkeiten. Also wir überlegen gerade wirklich und 
es gibt einige Geschäftsfelder, die daran arbeiten, an sogenannten Mock-Ups. Ich denke, Sie kennen 
den Begriff, einfach mal zu experimentieren. Wie müssen Lernräumlichkeiten der Zukunft am Shop 
Floor aussehen. Sie kennen es vielleicht, weil Sie jetzt den Begriff Shop Floor nutzen. Es gibt ja diese 
sogenannten Performance Dialoge oder Shop-Floor-Dialoge. Und wir haben tatsächlich auch in meiner 
alten Tätigkeit noch experimentiert in Krefeld, wie können wir einen Container innerhalb der Fertigung 
direkt in der Fertigung aufbauen, auf dem ich wirklich im Endeffekt einmal auf allen vier Wänden Doku-
mentationen finde, was laufen gerade für Projekte in dem Bereich, was laufen gerade für Themen im 
Werk, was laufen für Themen im Konzern, wo ich aber auch eine super WLAN-Ausleuchtung hatte, wo 
ich drei, vier Arbeitsplätze hat/ Also was heißt Arbeitsplätze, Rechner stehen hatte, auf die ich mich 
einlinken konnte, wo ich auf verschiedene Systeme zugreifen konnte. Bis hin, dass dort eine Ladesta-
tion war für Tablets, dass ich mir ein Tablet greifen konnte und anschauen konnte. Also da gibt es 
verschiedenste Experimentierideen, weil das ist genau das, was ich meinte, das wird eins der Topthe-
men sein, wie kann ich mich im Prozess der Arbeit zurückziehen. Und dann so wie wir jetzt das Inter-
view führen, einfach mal eine Stunde lernen oder ein Interview führen oder einen Austausch mit einem 
Kollegen haben und dann wieder zurück zur Arbeit. Und wie (unv. #00:53:18-0#) passt aber jetzt auch 
in die Arbeitszeit ein. #00:53:22-7# 

39 I: Ja. Okay. Ich starte an dieser Stelle auch nochmal einen Versuch, ein Fazit von Ihnen einzuholen so, 
wenn Sie auf die letzten, ja, jetzt waren es knapp eine Stunde schon, zurückschauen. Wenn Sie die 
Frage beantworten müssten, worauf sich Unternehmen vorbereiten und einstellen müssen, um der Dy-
namik/ oder um dynamikrobust am Markt zu bestehen, was wäre da vielleicht ein Satz oder zwei Sätze, 
die Sie da an der Stelle noch sagen könnten? Oder wie Sie es zusammenfassen würden für sich an 
der Stelle? #00:53:57-0# 

40 B: Ich glaube, man darf sich vor der Komplexität nicht scheuen und muss mutig diesen Weg gehen, 
neue Lernformate im Unternehmen einzuführen. Man muss mutig den Schritt gehen, Lernen als, le-
benslanges Lernen, was Bestandteil des Arbeitsprozesses sein muss, zu verstehen und man muss 
mutig die Technologien dafür anbieten, den Mitarbeitern, dass sie dieses Lernen auch verwirklichen 
können. Das wäre für mich so das Wichtige. Es hilft nichts, vor der Komplexität jetzt zu erschrecken, 
sondern wirklich zu sagen, biete die Technologien an, biete die Rahmenbedingungen an und mache 
Lernen zum Bestandteil deiner täglichen Arbeit. #00:54:53-9# 

41 I: Okay, danke schön. Ja. Gibt es Ihrerseits gerade noch einen Aspekt, auf den wir jetzt vielleicht nicht 
eingegangen sind oder den ich bei meinen Fragen jetzt nicht beachtet hatte, den Sie an der Stelle noch 
ansprechen möchten oder ist Ihrerseits jetzt erstmal alles gesagt? #00:55:13-9# 

42 B: Nee, ich glaube, Sie könnten/ Aber das lag vielleicht auch an mir, deshalb um Gottes Willen jetzt 
nicht als Kritik verstehen, Sie könnten nochmal in Ihren Fragen ein bisschen schärfen das Thema New 
Learning, also die Wirksamkeit von Lernen, dieses selbstverantwortliche Lernen. Ich glaube, das wäre 
vielleicht noch was so von der Art, wie Sie jetzt die Fragen gestellt haben, wenn Sie sagen, das ist 
Ihnen wichtig, für Ihre Maßnahme, das müssen Sie natürlich wissen, dann könnten Sie da vielleicht 
nochmal ein bisschen fokussierter draufgehen, dass Sie sagen, "geh mal bitte auf das Thema nochmal 
ein." Ich hoffe, ich habe es gestreift. Ich habe immer so ein bisschen auf dieses Adobe geguckt, was 
Sie mir geschickt haben. Ich hoffe, ich konnte, ich habe versucht mich ein bisschen daran zu halten. 
Nee, aber sonst alles gut. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht. #00:56:08-2# 
 

• Interview mit Expert:in D, XY AG 
 

1 I: Beginnen würde ich einfach kurz mit der Frage, ob du dich nochmal/ Also ich kenne jetzt von LinkedIn 
natürlich ein bisschen was von deinem Werdegang, aber ob du einfach zu Beginn nochmals deinen 
Werdegang in wirklich groben Zügen darstellen könntest bitte. #00:00:14-1#  
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2 B: Ich habe in einem früheren Leben mal Jura studiert. Habe dann aber irgendwann für mich entschie-
den, nach dem ersten Examen, dass Jura nichts für mich ist. Habe dann ein duales Studium bei Mer-
cedes gemacht, BWL. Habe dann da ein paar Jahre bei Mercedes gearbeitet. Bin dann von dort aus 
mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind zu einer IHK gekommen. Wo man mich da gebeten hat, 
Projektmanagement für E-Learning-Projekte zu machen. Und das hat mir dann irgendwie so gut gefal-
len, dass ich gesagt habe, das ist ja eigentlich was, da bleibe ich jetzt dabei. Habe dann bei ver-
schiedensten Unternehmensberatungen gearbeitet als Consultant zum Thema digitales Lernen, wo 
wirklich alles dabei war. Von Blended Learning über digitale Inhalte erstellen, Einführung von Lernma-
nagement-Systemen, also alles, was du dir vorstellen kannst. Und bin dann vor, 2010, bin ich dann 
sozusagen auf die andere Seite gewechselt. Von Beratung und Dienstleistung hin zu einem Konzern. 
Und jetzt bin ich seit 2010 bei XY im Corporate Learning-Bereich. Habe da verschiedene Stationen 
durchlaufen. Und momentan bin ich verantwortlich für die Themen Recht, Wissen und Compliance und 
für Prozessmanagement. Das nennt sich bei uns Lernprozessbegleiter. Also wir sind die Produktver-
antwortlichen für alle Schulungsmaßnahmen und Trainings in diesem Themencluster. Bei uns heißen 
die Themencluster. #00:02:09-0#  

3 I: Okay. Super. Das gibt mir schon mal einen ganz guten Überblick, denke ich. #00:02:18-0#  
4 B: Was ich noch vergessen habe, ich habe dann noch meinen Master gemacht. Eben an der Donau-

Uni Krems im Fach E-Education, das ist also elektronische Erwachsenerziehung. Das habe ich 2010 
gemacht. #00:02:33-5#  

5 I: Okay. Dann würde ich schon so ein bisschen in die Richtung der Masterarbeit zumindest kommen 
und dich einfach an der Stelle fragen, ob du in Grundzügen einmal darstellen kannst, inwiefern du 
gerade in deinem beruflichen Kontext, aber vielleicht auch in Kürze du als Person, in deiner Freizeit mit 
verschiedenen Lernwelten und Lernformen in Berührung kommst? #00:03:01-5#  

6 B: Also gut, im beruflichen Kontext ist natürlich das Lernen mein täglich Brot. Also wir beschäftigen uns 
ausschließlich mit Lernbedarfen. Und Lernbedarfe, die kommen aus unseren Fachbereichen. Also, un-
sere Kolleginnen aus den Fachabteilungen sagen, okay, folgendes Thema treibt uns an, wir haben 
folgenden Bildungsbedarf, wie lösen wir den? Und als Lernprozessbegleiter berate ich die Fachabtei-
lungen, mit welchen Methoden man dieses Lernziel oder diese -ziele erreichen kann. Und insofern 
beschäftige ich mich da natürlich mit sämtlichen Lernformaten, die man kennt. Früher war bei uns das 
Präsenztraining zu 99,9 Prozent. Wir haben alles in Präsenz gemacht. Wir hatten zwar eine E-Learning-
Abteilung, aber das war immer so nebenher. Auch Webinare, also wie wir es nennen, Live Online Trai-
nings, waren nicht so verbreitet. Aber seit ungefähr fünf Jahren wird das wirklich massiv promotet und 
wir führen auch immer wieder neue Formate und neue Tools ein. Und seit Corona ist das wirklich durch 
die Decke gegangen. Also, wenn du jetzt sagst Lernwelten, wir haben ein großes Projekt, das wir ge-
rade einführen. Und zwar eine Learning Experience-Plattform. Also tatsächlich eine Lernwelt, die für 
ganz XY bzw. den ganzen VW-Konzern dann ab nächstem Jahr zur Verfügung stehen soll. Und das ist 
tatsächlich, da kann man von einer Lernwelt sprechen. Wir haben eine virtuelle 3D-Welt eingeführt, 
basierend auf (Try Cat?), weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so ein 3D-Online-Collaboration-Tool. 
Während der Arbeit sind Lernwelten für mich das normalste von der Welt, in allen Facetten, die man 
sich tatsächlich vorstellen kann. Da ist nichts, was wir nicht machen. #00:05:15-7#  

7 I: Okay. #00:05:16-9#  
8 B: Und im privaten Bereich ist es natürlich auch so, klar, man lernt nebenher Sprachen. Meine Frau, da 

bin ich immer konfrontiert, die ist Ärztin, die macht immer abends ihre Online-Weiterbildungen. Wenn 
ich irgendwas wissen will, guckt man, was es im Internet Tolles gibt. Also da bin ich auch unterwegs, 
aber ich würde jetzt sagen, nicht in der Intensität und Komplexität wie im Arbeitskontext. Weil der Tag 
hat einfach gar nicht genug Stunden, um das aufzufüllen. Und natürlich, wir haben einen kleinen Sohn, 
der ist drei. Da beschäftige ich mich natürlich auch mit Lernen. Was sehr interessant ist, ich gucke halt 
immer, wie lernt der eigentlich? Also so ein Dreijähriger, was saugt der alles in sich auf? Wo hat der 
die Info her? Wie hat der das aufgeschnappt? Also insofern ist das auch für mich eine Lernwelt. Also 
die Lernwelt eines Kindes. Auch sehr, sehr spannend. Also das Thema Lernen verfolgt mich, glaube 
ich, rund um die Uhr. #00:06:21-5#  
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9 I: Im Hinblick auf die Art und Weise, wie in Unternehmen gelernt wird, also wenn ich da Räumlichkeiten, 
Methodiken und auch die technische Unterstützung ins Auge fasse, welche Entwicklung erkennst du 
da? #00:06:41-2#  

10 B: Du meinst jetzt bezogen auf unser Unternehmen? Oder generell? #00:06:45-6#  
11 I: Ja, im Generellen erstmal. Und gerne aber auch, wenn du Bezug nehmen kannst, wenn es sich ergibt, 

gerne auch schon auf das Unternehmen. Je nachdem. #00:06:58-0#  
12 B: Also ich glaube, man hat mittlerweile generell erkannt, dass Lernen niemals endet. Also diese Lifel-

ong Learning, das haben viele Unternehmen erkannt. Ich glaube mal, je größer die Unternehmen wer-
den, desto ernster wird es genommen. Gerade die Mittelständler haben das noch nicht verstanden. 
Und ich meine jetzt gar nicht mal den Handwerksbetrieb, den ganz kleinen. Die sind schon bei sich, die 
machen sehr, sehr viel an IHKen oder an HWKen. Aber so die Mittelständler, so fünfhundert bis tausend 
Mitarbeiter, habe ich so das Gefühl, dass die entweder nicht wollen oder nicht können. Oder nicht ge-
nügend Manpower haben. Aber die großen Konzerne, also DAX-Konzerne, die sind alle maximal pro-
fessionell unterwegs. Und da hat sich in den letzten fünf Jahren extrem viel getan. Also da wird sehr 
viel Geld reingesteckt. Sowohl in Infrastruktur, also technische Infrastruktur, es werden tatsächlich Lern-
räume geschaffen, wo physisch gelernt werden kann. Es wird Geld ausgegeben für Konzepte, für Soft-
ware. Und wenn ich da auf XY schaue, da sind wir schon, ich würde mal sagen, da sind wir schon 
ziemlich weit vorne mit dabei. Also da wird wirklich alles getan, vom Azubi - wir haben ja fast zweiein-
halbtausend Azubis - die sind alle mit IPads ausgestattet. Die haben ihr eigenes Moodle, wo sie selber 
Inhalte erstellen, auf Inhalte zugreifen können, wo sie sich vernetzen können. Bis hin zu, wenn jemand 
bei uns in Ruhestand geht, gibt es Wissensstafetten, wie das Wissen sozusagen auf die Nachfolger 
übertragen werden kann. Wir haben Lernlabore. Wir haben Kreativitätsräume mit besonderer Einrich-
tung, mit besonderen Tools und Hilfsmitteln. Wir bauen jetzt gerade diese Learning Experience-Platt-
form auf. Wir nutzen externe Lernplattformen wie Masterplan, LinkedIn-Learning, Plurasight. Ich glaube 
schon, dass wir da auf der Klaviatur ganz gut mitspielen können. Aber das ist natürlich ein Prozess, der 
auch einfach beim Mitarbeiter ankommen muss. Und es gibt halt immer noch diese zwei Welten. Also 
wir haben, wenn man sich XY anschaut, wir haben, das ist jetzt bisschen blöd, aber wir haben zwei 
Arten von Mitarbeitern. Wir haben die Mitarbeiter in der Produktion und wir haben die Mitarbeiter im 
indirekten Bereich, sagen wir, die also im Büro tätig sind. Und oftmals ist es so, dass Mitarbeiter in der 
Produktion einfach nicht so den Freiheitsgrad haben, Dinge selbst zu lernen, weil sie natürlich acht 
Stunden am Tag in der Produktion eingebunden sind und auch tatsächlich Dinge lernen müssen, die 
sie brauchen, um ihren Job zu machen. Also da kann man nicht sagen, ich schaue halt mal, wie ich 
jetzt das Auto zusammenschraube. Wird schon irgendwie funktionieren. Sondern die sind sehr pro-
zessgetrieben. Und bei denen sieht die Welt natürlich noch bisschen anders aus. Die haben zwar auch 
Internetzugang. Die können natürlich auch in den Phasen, wo sie da freigestellt sind, lernen. Die kriegen 
Schulungen, aber die Welt im indirekten Bereich sieht natürlich wesentlich lernerfreundlicher aus, 
würde ich mal sagen. #00:10:32-0#  

13 I: Okay. Inwiefern denkst du, dass auch die VUCA-Welt, in der wir uns aktuell befinden, Einfluss hat auf 
die Ausgestaltung wie Lernräume in Organisationen? Oder auf die Ausgestaltung von Lernräumen? 
#00:10:47-1#  

14 B: Steffi, jetzt müsstest du es nochmal sagen, weil jetzt war es gerade komplett weg. #00:10:50-4#  
15 I: Meine Frage war, inwiefern du denkst, dass die VUCA-Welt Einfluss hat auf die Ausgestaltung von 

Lernräumen in Organisationen? #00:10:59-7#  
16 B: Also ich habe so das Gefühl, dass das bisschen gehypt wird. Wir haben Abteilungen, die sich tat-

sächlich mit VUCA ziemlich intensiv befassen, aber ich glaube, dass das eher so einen nachgeordneten 
Ansatz noch hat. Ich meine, klar, wir wissen das alles, aber das ist auch wieder so ein Change-Prozess. 
Das muss erstmal bei den Leuten im Kopf ankommen. Klar wissen wir, gerade seit der Corona-Welt, 
wissen wir, dass wir uns nicht nur ändern müssen, sondern wir müssen uns rapide ändern. Und zwar 
manchmal von jetzt auf gleich. Also dieser Wandel war besonders spannend zu sehen, dass wir inner-
halb von vierzehn Tagen alle im Home Office saßen. Und zwar alle. Und das sind Rahmenbedingungen, 
mit denen hat keiner gerechnet. Und wenn man jetzt auf das Training guckt, wir haben vorher 99 Pro-
zent in Präsenz gemacht und auf einmal ist Präsenz verboten, mussten wir natürlich extrem schnell 
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darauf reagieren. Also das haben wir schon, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Aber es war ja nicht 
ganz freiwillig. Wir waren ja eher gezwungen solche Sachen zu machen. Das funktioniert schon, aber 
dass wir aus uns heraus sagen, wir hätten jetzt ohne Corona die Digitalisierung so schnell voranschrei-
ten lassen, wäre wahrscheinlich nicht so schnell passiert.#00:12:39-0#  

17 I: Darf ich da nochmal auf den Aspekt, also diese Dynamik, die jetzt entsteht oder diese schnelllebigen 
Wandel, die du auch gerade schon erwähnt hast, auf das nochmal eingehen. Also denkst du, dass das 
eine Auswirkung oder inwiefern denkst du, dass das eine Auswirkung hat auf die Art, wie gelernt wird? 
Also einfach diese schnelllebige Veränderung möglicherweise auch der Bedarfe? #00:13:05-9#  

18 B: Also, ich würde mal sagen, es ist in unserer Welt, in der wir leben, wir sind ja wie so ein großer 
Tanker. Also wir können ja manchmal gar nicht so schnell uns ändern. Und viele Themen, die jetzt auf 
dem Markt vielleicht schon völlig up to date kommen bei uns halt trotzdem erst sehr viel langsamer an. 
Weil wir einfach sehr lange brauchen manchmal, um Dinge umzusetzen. Also wenn wir schnell sind, 
dann sprechen wir trotzdem von Monaten oder von einem halben Jahr. In dem Fall war es jetzt so mit 
dem wir schalten alles um von Präsenz auf Online, da waren wir gezwungen. Aber das wir jetzt sagen 
würden, weil sich jetzt, keine Ahnung, wir müssen irgendwelche Programmiersprachen jetzt lernen, weil 
das notwendig ist, das ist nicht so, dass jetzt innerhalb von zwei Wochen ein Programm aufgesetzt 
haben, wie man eine Programmiersprache lernen müsste. Also schnell ist da immer relativ. Wir passen 
uns schon an. Ich glaube aber, dass die Art und Weise, wie gelernt wird, sich nicht wirklich verändert. 
Weil Lernen funktioniert immer gleich. Also, was ich immer ein bisschen schade finde, wenn jemand 
glaubt, man kann mit Fünf-Minuten-Videos jemandem schnell einen Inhalt beibringen. Und ich stelle 
dann immer die Gegenfrage, alles klar, du hast jetzt drei Videos gesehen à fünf Minuten, glaubst du, 
dass du das jetzt kannst? "Ja, ja, das kann ich jetzt." Dann habe ich gesagt, stellt dir vor, du kommst in 
Krankenhaus. Dein Operateur hat schon fünfmal gesehen auf Youtube, wie man einen Blinddarm ent-
fernt. Würdest du das machen lassen von ihm? "Nein, bist du verrückt? Niemals!" Also, ich glaube, 
dass die Themen sich schneller ändern. Aber ich glaube nicht, dass man schneller lernt. Man lernt mit 
anderen Medien, die vielleicht einen anderen Blickwinkel ermöglichen. Wir versuchen natürlich auch 
vernetztes Lernen sehr stark mit einzubinden. Aber das gab es früher auch schon. Also ich glaube 
nicht, dass es besser wird. Es wird vielleicht anders, das Lernen, aber nach wie vor ist wichtig, dass 
der Mensch oder der Lernende sich für den Inhalt interessiert. Dass er Lust hat, sich damit zu befassen. 
Dass er Dinge hinterfragt. Ob er das jetzt in Papier macht, in Präsenz, mit der Unterstützung von Vi-
deos, mit Quizzes, mit Lernspielen. Egal wie, ich glaube nicht, dass sich da so sehr viel von der Grund-
logik des Lernens verändern wird. Es wird nur anders. Sieht vielleicht anders aus. Aber die intellektuelle 
Leistung, die jeder da erbringen muss - Lernen tut halt einfach weh und ist anstrengend. Das war früher 
so und das ist jetzt auch noch so, glaube ich. #00:16:07-1# 

19 I: Auch wenn es jetzt da vielleicht kein allgemeingültiges Patentrezept gibt, aber kannst du nochmals 
versuchen Ableitungen zu treffen, worauf deiner Einschätzung nach, gerade im Hinblick auf die Ausge-
staltung organisationaler Lernräume oder Welten, geachtet werden sollte? Um eben zukunftsfähig und 
wettbewerbsfähig auch zu bleiben? Also konkret die Frage, wovon hängt die Ausgestaltung organisa-
tionaler Lernwelten deiner Meinung nach ab? Also um diese Wettbewerbsfähigkeit eben zu gewähr-
leisten? #00:16:43-4#  

20 B: Ich glaube, dass der Weg, dass jeder tun und lassen kann und lernt, was er will, nicht der richtige 
ist. Ich glaube, ein Unternehmen, gerade in der Branche, wo wir uns befinden, das Unternehmen muss 
Vorgaben machen, in welche Richtung will man sich entwickeln? Ich sage mal, da geht es auch um die 
Unternehmensstrategie. Für uns macht es momentan wenig Sinn, Spezialisten für Verbrennungsmoto-
ren aufzubauen. Auch wenn das vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter toll fände, aber die Qualifi-
zierung kann er sich wahrscheinlich erstmal sparen. Also das ist der eine Teil. Es wird immer in einem 
Unternehmen Vorgaben brauchen, welche Inhalte sind denn wichtig? Da geht es um sicherheitstech-
nische Fragen. Da geht es um Compliance-Fragen. Aber ich glaube schon, dass das Unternehmen 
Räume schaffen muss, da spreche ich jetzt eigentlich eher so von digitalen Räumen, um sich mit neuen 
Technologien befassen zu können. Wo es manchmal ja auch in Deutschland gar keine Experten gibt. 
Also wenn wir jetzt das Thema autonomes Fahren ansprechen, da gibt es nicht so viele Experten, wo 
man was lernen kann. Da muss man nach Amerika gehen, nach Israel, wo die Experten sitzen, die sich 
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auskennen. In die Hochburgen der IT-Zentren. Und wie die Leute sich das dann beibringen, das ist 
eigentlich fast zweitrangig. Aber sie brauchen natürlich Quellen, die sich auch offiziell im Arbeitskontext 
anzapfen können, um sich da weiterzubilden. Aber dass jemand nur das tut, was er möchte und intrin-
sisch motiviert ist, sich weiterzubilden, das ist, glaube ich, bei uns, also da sind wir noch ganz weit 
davon entfernt. Weil das auch nicht funktionieren wird, einfach auch aufgrund des Workloads, den jeder 
auf der Arbeit hat. Da kann man nicht sagen, ich beschäftige mich heute mal acht Stunden mit einem 
Thema, das mich interessiert. Wäre schön, aber das funktioniert nicht. Und man braucht, glaube ich, 
schon gewisse Vorgaben. Und gut ist, wenn das Unternehmen, wie es bei uns ist, bei XY, so viel Mög-
lichkeiten bietet, sich eben mit Themen zu befassen, die man eben für den Arbeitskontext braucht, wo 
es dann auch Lizenzen gibt, wo man in einem abgesicherten Rahmen lernen kann und auch weiß, die 
Informationen sind auch tatsächlich valide. Weil das ist ja auch so eine Geschichte, nur weil was im 
Internet steht, muss es noch lange nicht gut sein. Also irgendjemand sollte das vielleicht auch vorher 
mal überprüft haben, ob diese Information wirklich was hilft. #00:19:23-5#  

21 I: Wenn du weggehst von den Inhalten, sondern auf die Lernformate oder angebotenen Lernformate 
schaust, inwiefern oder was ist da deiner Meinung nach sinnvoll oder was sollte dort verstärkt werden, 
um dynamikrobust am Markt zu bestehen? #00:19:45-3#  

22 B: Also in meinen Augen sollte definitiv der Austausch von Experten verschärft werden oder verstärkt 
werden. Also ich glaube mal, wie man sich Grundlagen aneignet, da kann man drüber streiten, ob man 
das im Selbststudium macht oder ob man das in Präsenz macht, also Frontalunterricht. Das ist das 
Eine. Aber wo der beste Erkenntnisgewinn stattfindet, das ist, wenn Menschen anfangen über das, was 
sie sich angeeignet haben, zu diskutieren, Probleme zu lösen. Bei diesem Problemlösen gecoacht wer-
den, um tatsächlich dann auch auf neue, eigene Gedanken zu kommen. Das kommt bei uns, glaube 
ich, noch zu kurz. Wir wünschen uns, dass man das mehr macht, aber es ist natürlich unheimlich auf-
wendig. Aber es gibt ja auch durchaus Studien, die belegen, dass man Dinge tatsächlich erst dann 
verstanden hat, wenn man sie selber gemacht hat. Wenn man selber die Fehler gemacht hat. Wenn 
man Dinge wirklich begriffen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da könnte man sicherlich noch 
einiges dazulernen. Ich glaube, ob man das Wissen sich jetzt oder das Faktenwissen sich mit einem 
Video, einem Web-based-Training, einem Podcast, was auch immer angeeignet hat, das ist zweitran-
gig. Also das finde ich nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass Menschen anfangen, miteinander zu 
sprechen. Und idealerweise sprechen Menschen miteinander, die eigentlich vielleicht gar nichts mitei-
nander zu tun haben. Oder am Anfang sagen, was haben wir jetzt miteinander zu tun? Also ich bin 
Jurist und du bist Ingenieur, warum arbeiten wir zusammen an diesem Motorenkonzept? Also, dass 
man wirklich auf neue Blickwinkel kommt, um Probleme auch ganz anders denken zu können. Weil nur 
dann entsteht in meinen Augen was Neues. #00:21:45-5#  

23 I: Okay. Die Art und Weise, wie gelernt wird in Unternehmen bzw. was die Lernenden oder von den 
Lernenden auch als, ich sage mal, attraktiv angesehen wird, welches Lernformat, hängt ja in gewisser 
Weise vom jeweiligen Lernverständnis dann auch ab, das der Lernenede hat. Welche Trends erkennst 
du hier? Vielleicht auch aus der Praxis, aus Erfahrungen, im Hinblick auf das Lernverständnis der Zu-
kunft? Kannst du da deine Sichtweise mit mir teilen? #00:22:25-9#  

24 B: Ich hoffe, du hörst mich jetzt noch, weil jetzt war es gerade wieder abgehackt. Es gibt natürlich immer 
verschiedene Lernanlässe und unsere Kolleginnen und Kollegen sind oftmals tatsächlich gezwungen, 
Dinge zu lernen, weil wir Lerninhalte haben, die verpflichtend sind. Also, die muss ich machen, ob ich 
will oder nicht. Da ist meistens die Motivation eher gering, weil die sagen, ich habe da eigentlich jetzt 
überhaupt gar keine Lust, aber ich muss es machen. Das ist der eine Lernanlass. Welche Lernformate 
wer bevorzugt, also ich habe noch kein wirkliches Muster gefunden. Das hat nichts mit dem Alter zu 
tun, das hat nichts mit der Herkunft zu tun. Das Verlange ist immer, es sollte möglichst kurz sein und 
ich will mich damit eigentlich gar nicht lange beschäftigen. Mein Argument ist dann immer, wenn wir 
sowas konzeptionieren, was erwartet ihr denn, wenn jemand dreißig Minuten im Jahr sich mit dem 
Thema befasst, wie gut wird er das denn können? Vergleicht das mal, wenn ihr einen Marathon laufen 
wollt, dreißig Minuten Training für einen Marathon ist wahrscheinlich ziemlich kurz gedacht. Also was 
habt ihr für eine Erwartung? Was kann man denn in dreißig Minuten überhaupt lernen? Und dann rela-
tiviert sich das natürlich auch wieder. Und wir leben in einer Welt, wo Zeit extrem knapp ist. Wie gesagt, 
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bei uns gibt es eine bestimmte Stundenanzahl, die du pro Woche zur Verfügung hast und da musst du 
halt alles irgendwo reinpacken. Und dass es jetzt in irgendeiner Form bestimmte Präferenzen gibt, klar, 
momentan ist der Trend, alles soll in ein Video reinpassen, möglichst in drei Minuten. Weil man kann 
ja alles eindampfen aufs Wesentliche. Ich finde das sehr gefährlich, weil viele Dinge dadurch zu sehr 
vereinfacht werden und eigentlich nicht mehr verstanden werden. Weil, ich meine, es hat schon seinen 
Grund, warum studieren wir denn drei oder fünf oder sechs Jahre? Das macht man ja nicht, weil alles 
so lustig ist, sondern weilt halt tatsächlich das notwendig ist. Und man kann eine Sprache, wenn man 
nicht gerade ein Superbrain ist, da braucht man halt ein paar Jahre dafür und kann das nicht in, hörst 
du dir mal fünf Videos à zehn Minuten an und dann kannst du die Sprache. Das ist halt nicht so. Also 
die Formatevielfalt ist sicherlich besser geworden. Man kann sich mehr aussuchen, welches Format 
einem vielleicht liegt. Aber ich glaube nicht, dass es da ein Muster gibt. Also momentan, der Trend ist 
natürlich, alles soll einfach sein, kurz sein, möglichst als Video. Die Leute wollen sich nicht mehr so 
wirklich anstrengen. Aber ob das der Weisheit letzter Schluss ist? Ich befürchte nicht. #00:25:28-6#  

25 I: Ja. #00:25:29-9#  
26 B: Also bei uns ist immer noch das, was am besten geht, ist das alte, klassische Prinzip: Einer turnt vor, 

die anderen hören zu und dann stellt man Fragen. Wenn überhaupt. Weil es halt bequem ist, sich 
beschallen zu lassen. Aber tatsächlich selber aktiv zu werden und nachzudenken und sich vielleicht 
auch selber Lösungen zu suchen oder Dinge zusammenzuschreiben auch, das kommt bei uns leider 
sehr selten vor. #00:25:59-5#  

27 I: Du hattest vorher mal den Lernraum oder Lernlabor angesprochen, das ihr habt in der Praxis. Nach 
welchem Verständnis sind die aufgesetzt? #00:26:12-2#  

28 B: Also, wir wollten damit erreichen, dass der Mitarbeiter weg von seinem Arbeitsplatz kann. Bei uns 
hat eigentlich keiner ein Einzelbüro. Nur die allerwenigsten. Meistens sind es Büros mit zwei bis acht 
Leuten, sage ich jetzt mal. Und in der Zeit, wo man noch ins Büro gegangen ist, war natürlich immer 
ziemlich viel los am Arbeitsplatz. Telefon, jemand rein und raus. Und wir haben gesagt, wir wollen 
tatsächlich Ruheräume schaffen, ähnlich wie man es aus Bibliotheken kennt. Wo man sich zurückzie-
hen kann. Wo alles gekapselt, schallisoliert ist. Wo man sich wirklich intensiv mit einem Thema be-
schäftigen kann. Und wenn es darum geht, kollaborativ zu lernen, haben wir Kreativräume eingerichtet, 
die dazu einladen, Dinge gemeinsam an Flipcharts, an Whiteboards zu erarbeiten. Dass man sich auf 
eine Couch setzen kann. Also, dass man ganz wirklich aktiv das Setting ändert. Eine andere Situation, 
andere Farben, andere Stoffe, andere Materialien, um eine andere Stimmung zu erzeugen. Und das 
hat sehr gut funktioniert. Das ist also auf ganz, ganz großes Interesse gestoßen. Ich glaube, vor fünf 
Jahren haben wir das gemacht, haben wir den ersten Raum bei XY geschaffen und danach sind die 
Dinger wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Es hat ein so ein Raum nach dem anderen auf dem XY-
Gelände aufgemacht. Und das ist was, was den Leuten wirklich gut gefallen hat. #00:27:50-0#  

29 I: Ja. Kannst du aus der Praxis auch nochmal berichten, inwiefern der Stellenwert von Lernen in der 
Organisation auch eine Rolle für die Ausgestaltung der Lernwelten haben kann? Kannst du darauf 
nochmal eingehen? #00:28:03-9#  

30 B: Es ist definitiv so, dass man weiß, dass Lernen immer einen höheren Stellenwert hat. Wir wissen, 
dass die Halbwertszeit von Wissen immer schneller verfällt. Wir sind gezwungen, uns ständig weiter-
zuentwickeln. Und deswegen tun wir ja auch alles oder möglichst viel, um den Mitarbeitern so gut wie 
möglich Unterstützung zu geben sich weiterzubilden, Probleme schneller lösen zu können. Ich sage 
jetzt mal, früher hat man, wenn man ein Problem in Excel hatte, hat man seinem Chef gesagt: "Hör mal 
zu, ich habe da Probleme in Excel. Ich habe keine Ahnung, wie der S-Verweis geht." Dann hat der 
gesagt: "Ja, gehst du mal auf eine Schulung." Dann warst du da zwei Tage auf einer Schulung und am 
zweiten Tag in Stunde vier wurde dann drei Minuten der S-Verweis behandelt. Jetzt weißt du zwar, wie 
es geht, hast aber acht Stunden verplempert und dein Problem immer noch nicht gelöst. Da sind wir 
mittlerweile so, dass man sagt, okay, wir brauchen situative Wissensunterstützung direkt im Prozess. 
Das ist ja auch Lernen. Also wir versuchen wirklich alles, dass der Mitarbeiter seinen Job, den er hat, 
so gut und so schnell wie möglich zu bewältigen. Das kann manchmal das große Lernangebot sein, 
aber das können manchmal auch nur kleine Wissenshäppchen à la Youtube sein. Ich bin mir sicher, 
wenn man bei Youtube S-Verweis eingibt, gibt es tausende Treffer. Und das guckt man sich an, das 
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Problem ist gelöst und man kann weiterarbeiten. Und hat vielleicht, wenn man das zweimal angeguckt 
hat, tatsächlich auch drauf, wie der S-Verweis geht. Aber Lernen ist natürlich, wird immer wichtiger. 
Das hat man bei uns verstanden. Lebenslanges Lernen ist wichtig. Und dass es natürlich immer wieder 
nachjustiert wird, sowohl inhaltlich als auch technologisch, welche Technologien gibt es zum Lernen? 
Was lohnt sich? Also so ein Trendscouting. Was lohnt sich nicht? Was wollen wir einführen? Was kön-
nen wir einführen? Viele Dinge sind ja bei uns einfach auch aufgrund der Mitbestimmung nicht erlaubt. 
Wäre schön, wenn wir es hätten, aber wir dürfen es einfach nicht. #00:30:13-9#  

31 I: Du meintest vorher schon, dass ihr als, ich glaube, du hast euch als Tanker auch beschrieben. Dass 
ihr da ein bisschen vielleicht auch träge oder langsamer seid als jetzt vielleicht auch andere Unterneh-
men, auch kleinere Unternehmen. Kannst du trotzdem konkrete Personalentwicklungsformate nennen, 
die deiner Meinung nach auch einfach in Betracht gezogen werden können, um genau diese Dynamik 
zumindest in einem gewissen Maße oder der Dynamik auch gerecht zu werden oder dort mitzuge-
hen?#00:30:50-1#  

32 B: Die letzten zwei Sätze habe ich jetzt wieder nicht verstanden. #00:30:52-5#  
33 I: Okay, ich wiederhole es nochmal. Die Frage war, ob du konkrete Personalentwicklungsformate nen-

nen kannst, die deiner Meinung nach in Betracht gezogen werden sollten von einem Unternehmen, um 
der Dynamik am Markt einfach entgegen zu treten oder mit dieser mitzugehen? #00:31:12-5#  

34 B: Also gut, wir haben natürlich unsere XY-Akademie. Also wir sind verantwortlich für die gesamte 
Personalentwicklung im XY-Konzern. Wir gliedern uns nach verschiedenen Bereichen. Das matcht 
meistens mit unseren Vorstandbereichen. Und da sitzen natürlich die Fachexperten, die den Markt oder 
die Entwicklung, auch die technische, also was in der Automobilbranche erforderlich ist, die den ständig 
sondieren und dann, ich sage mal wie Trüffelschweine durch die Gegend laufen und gucken, was wird 
da kommen? Welche neuen Gesetze werden kommen? Welche neuen Technologien werden kommen? 
Haben wir die Kompetenzen bereits im Haus? Wen können wir wohin entwickeln? Also wir haben so 
ein Kompetenzmanagement, wo wir dann auch in die Zukunft blicken können und sagen, in fünf Jahren 
werden wir die und die Menschen auf den und den Positionen haben müssen. Können wir die intern 
entwickeln? Müssen wir die extern auf dem Markt einkaufen, weil es so kurzfristig gar nicht geht, je-
manden zu qualifizieren? Also ich denke, da sind wir schon ganz gut unterwegs. Es dauert halt alles 
trotzdem ein bisschen. Aber da sind wir, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt. Die Problematik ist, 
dass wir halt sehr, sehr groß und sehr, sehr vielschichtig sind. Und es sind halt sehr, sehr viele Themen, 
die man da betrachten muss. #00:32:41-9#  

35 I: Ja.  #00:32:44-2#  
36 B: Und wir haben natürlich auch Konzepte, wo wir Menschen tatsächlich, ich sage mal jetzt der Ext-

remfall ist, wir entwickeln gerade Menschen, die in der Produktion arbeiten, weg von der Produktion hin 
zu IT-Fachleuten. Das sind dann Programme, die über mehrere Monate laufen. Im Prinzip wie so ein 
internes Mini-Studium. Weil man weiß, okay, wir brauchen einfach mehr IT-ler. Wir brauchen nicht mehr 
so viele Leute, die Autos zusammenschrauben. Das gibt es natürlich auch bei uns. #00:33:17-9#  

37 I: Jetzt hattest du vorher auch schon diese verlangsamte Anpassungsfähigkeit erwähnt. Wenn wir noch-
mal auf dieses Element des Trainingskataloges schauen, wahrscheinlich gibt es bei der XY ein Angebot 
in Form eines Trainingskatalogs. Und der wird manchmal oder womöglich auch also immer im Jahres-
zyklus aufgestellt und weist Nachteile auf. Gerade aufgrund der, ich sage mal, nur langsamen oder nur 
schwierigen Anpassungsfähigkeit. Welche Alternativen siehst du auch gerade im Hinblick auf diesen 
Aspekt des Trainingskataloges? #00:34:12-6#  

38 B: Da haben wir eigentlich keine Probleme, weil unser Trainingskatalog sich eigentlich täglich ändert. 
Das ist kein starres System, sondern das ist ein digitales Portal wo, ich glaube, im Moment knapp 
dreitausend Trainings drin sind. Das sind Live Online-Trainings, also Webinare, Präsenztrainings, Stu-
diengänge, digitale Lerninhalte und das wird, also ich würde mal sagen, wahrscheinlich kommt da täg-
lich irgendwas Neues hinzu oder es fliegt was Altes raus. Das liegt im Verantwortungsbereich von uns 
Lernprozessbegleitern oder Produktverantwortlichen. Wir prüfen für unseren Fachbereich, für den wir 
verantwortlich sind, braucht es was Neues? Also immer in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich. Kann 
was Altes rausfliegen? Machen wir einen Relaunch? Setzen wir das Produkt neu auf? Müssen wir die 
Inhalte anpassen? Also das passiert ständig. #00:35:13-4#  
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39 I: Okay und auch in regelmäßigem Austausch mit dem Fachbereich dann? #00:35:17-3#  
40 B: Ich würde jetzt nicht sagen täglich, aber ich habe mit meinen Fachbereichen jede Woche Jour Fix. 

#00:35:25-9#  
41 I: Okay. #00:35:27-8#  
42 B: Also das ist sehr, sehr dynamisch. Und da sind wir auch schon schnell unterwegs. Wo wir nicht 

schnell sind, also wir führen jetzt gerade eben diese Learning Experience-Plattform ein. Und das dauert 
halt einfach, weil es ein IT-Projekt zusätzlich auch noch ist. Und IT in einem Großkonzern einzuführen, 
das dauert halt einfach. Aber das ist natürlich das, was wir in Zukunft machen wollen. Wir wollen einfach 
diesen Katalog, den wir haben, wo wir ausschließlich Inhalte anbieten, die wir tatsächlich selber entwi-
ckelt haben bzw. die wir selber einkaufen ergänzen durch frei zugänglich Bildungsinhalte. Masterplan, 
LinkedIn-Learning, Youtube, Springer Links, also alles, was du dir vorstellen kannst, wird da sozusagen 
noch mit verknüpft werden, um jedem noch mehr individuellen Zusatzcontent zu liefern, um Inhalte 
noch besser verstehen zu können. #00:36:30-3#  

43 I: Verstehe ich das an der Stelle richtig, die Learning Experience-Plattform bietet viele Angebote über 
einen Zugang dann dem Lernenden an? #00:36:42-4#  

44 B: Genau. Das ist der Single Point of Access. Da loggst du dich ein. Das System weiß, wer du bist. Das 
System weiß, in welcher Rolle du unterwegs bist. Das heißt, du kriegst dann automatisch schon zu 
deiner Rolle bestimmte Inhalte angeboten. Du kannst deine Skills selber noch errweitern. Keine Ah-
nung, wenn du zum Beispiel jetzt, was nehmen wir denn jetzt mal ein Beispiel? Du willst jetzt irgendwie 
noch eine Programmiersprache lernen, dann sagst du, okay, den und den Skill Programmiersprache 
möchte ich gerne erreichen. Dann ordnet dir das System automatisch Inhalte zu. Und ist automatisch 
noch verknüpft, diese Learning Experience-Plattform, mit Success Factors, also dem SAP-HR-System, 
wo dann auch noch deine verpflichtenden Inhalte mit rein fließen. Weil, wie gesagt, ganz frei funktioniert 
es halt nicht. Jeder muss bei uns, wenn er zum Beispiel ein Hochvolt-Fahrzeug reparieren will, braucht 
er ein Zertifikat, dass er eine Hochvolt-Fachkraft ist, dass er da überhaupt dran arbeiten kann. Das fließt 
da alles zusammen. Aber man hat eigentlich nur einen einzigen Zugang, über den alles gesteuert wird. 
#00:37:57-8#  

45 I: Okay. Gibt es Dinge, die du auch kritisch siehst, wenn du an Lernen im Betrieb und auch an die 
zukünftige Ausgestaltung von Lernwelten denkst? #00:38:12-4#  

46 B: Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, ich habe die Befürchtung, dass jeder glaubt, 
man kann alles in Fünf-Minuten-Videos packen. Und das ist immer so, wir haben es geschafft, ein 
Präsenztraining von acht Stunden auf eine Stunde WBT einzudampfen. Wo ich sage, das glaube ich 
mal nicht. Das würde einfach nicht funktionieren. Die Laufzeit von dem WBT ist vielleicht eine Stunde, 
aber wenn ich das tatsächlich alles verstehen will, muss ich mich genauso lange damit beschäftigen. 
Das sehe ich sehr, sehr kritisch. Und ich glaube auch, dass es nicht funktioniert, dass jeder einfach das 
lernen will, was er glaubt, was gerade opportun ist. Das funktioniert nicht. Wir brauchen doch bestimmte 
Kompetenzen an bestimmten Positionen, sonst läuft der Laden nicht. Und da muss irgendjemand reg-
lementierend auch mit eingreifen. Was natürlich immer noch dazukommt, habe ich auch schon ange-
sprochen, die Mitbestimmung. Unsere Betriebsräte, die haben bei der Weiterbildung oder generell bei 
dem Thema Bildung ein Mitbestimmungsrecht und können manche Dinge auch blockieren. Was es bei 
uns überhaupt gar nicht oder kaum gibt, sind Tests. Es wird niemand getestet. Das heißt, du weißt gar 
nicht, ob er die Kompetenz tatsächlich erworben hat. Was in meinen Augen fatal ist, aber es ist leider 
so. Durch die pure Anwesenheit in einem Seminar habe ich es noch lange nicht verstanden. #00:39:47-
0#  

47 I: Ja. Auch bei den E-Learnings habt ihr das nicht mit der Wissensprüfung am Ende? #00:39:52-6#  
48 B: Das haben wir bei zweien, aber das ist auch lächerlich. Ich meine, was willst du denn? Da kannst du 

paar interaktive Prüfungsaufgaben machen. Wenn die Leute nicht ganz doof sind, dann kriegst du das 
hin. Und wenn das jemand nicht hinkriegt, dann holt er sich die Lösung von seinem Kumpel, der das 
dann gescreenshottet hat. Das ist ja alles nichts, was in irgendeiner Form tatsächlich zeigt, ob jemand 
das echt verstanden hat. Wo sind wir denn da? Taxonomieebene, Bloom Stufe zwei, das kann ja gar 
nicht so kompliziert sein. Und wir dürfen es auch eigentlich nicht. Man darf den Mitarbeiter nicht unter 
Druck setzen, der darf keine Angst vor dieser Prüfung haben. Und alles, was du im Prinzip aus der Uni-
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Welt kennst, wo ausgesiebt wird tatsächlich. Da sitzen tausend Leute in der BWL-Vorlesung und im 
nächsten Semester sitzen nur noch zweihundert da. Sowas gibt es ja bei uns alles nicht. Und deswe-
gen, man vertraut eben darauf, dass die Inhalte das schon schaffen werden. Aber ich habe da so große 
Bedenken. Wie gesagt, die reine physische Anwesenheit oder das reine Durchklicken oder Angucken 
eines Videos reicht nicht zum Kompetenzerwerb aus. Und da gibt es andere Branchen, da wird das viel 
härter/ In der Pharmabranchen oder auch in der Banken-/Versicherungswelt, das sind richtig knallharte 
Tests und da ist dein HR-System mit deiner Zugangsberechtigung von deiner Karte gekoppelt und 
wenn du den Test nicht hast, kommst du nicht mehr an deinen Arbeitsplatz. Punkt. Kannst du nicht 
mehr in der Fertigung arbeiten, so lange, bis du es hast. Sowas gibt es bei uns nicht. #00:41:44-3#  

49 I: Okay. #00:41:47-7#  
50 B: Nicht, dass ich das jetzt haben wollen würde, aber so ein bisschen überprüfen, ob es jemand tat-

sächlich/ Also, wenn jemand sich fünf Tage mit irgendeinem Thema beschäftigt hat, würde ich schon 
ganz gerne wissen, hat er es jetzt wirklich gecheckt oder hat er es nicht gecheckt? #00:42:03-5#  

51 I: Ja und auch diesen Transfer, um diesen dann auch sicherzustellen in gewisser Weise zumindest? 
#00:42:12-0#  

52 B: Genau. Der soll das ja machen, damit er seine Arbeit besser kann. Wenn er danach immer noch 
genauso lange für den S-Verweis braucht, wie im Beispiel vorhin, dann hat das Training anscheinend 
nicht viel gebracht. #00:42:23-1#  

53 I: Ja. Okay. Ich hatte dich gerade schon nach der Kritik gefragt. Wir kommen zum Ende von den Fragen 
her. Ich wollte dich nur noch abschließend nach der größten Herausforderung aus deiner Sichtweise 
fragen, wenn du auf organisationale Lernwelten blickst. Was du da als größte Herausforderung an-
siehst? #00:42:47-9#  

54 B: Für mich ist die größte Herausforderung immer der Kulturwandel im Unternehmen. Weil, nur wenn 
Lernen auch den richtigen Stellenwert hat und das auch tatsächlich verstanden wird, kann auch gut 
gelernt werden. Wenn Lernen immer als notwendiges Übel bzw. Lernen ist gut, nur nicht heute, dann 
kriegt man ein Problem. Und Organisationen brauchen oftmals sehr, sehr lange, bis so ein Kulturwandel 
wirklich auch angekommen ist. Das hat in meinen Augen viel mit den Führungskräften zu tun, weil die 
müssen auch Lernen zulassen. Die müssen dann auch sehen, okay, der hat sich jetzt auch heute Ler-
nen eingetragen. Und dann lernt der heute auch und da störe ich ihn jetzt nicht. Und das ist, glaube ich, 
die größte Herausforderung. Und, tatsächlich auch, das liegt natürlich in der Hand von uns Akademie, 
dass wir auf die richtigen Themen setzen. Das ist natürlich auch die große Kunst und das kann natürlich 
auch in die Hose gehen. Weil da steuern wir natürlich auch schon was damit. Und das ist immer so ein 
bisschen Glaskugel-Gucken, haben wir denn die richtigen Themen erwischt? Und beim anderen ist es 
so, einen Kulturwandel, den kannst du ja nicht in irgendeiner Form befehlen oder anordnen, sondern 
das ist was, was aus sich herauswachsen muss, aus der Organisation. Und da kann man nur Hilfestel-
lungen geben. Und das ist was, was einfach auch sehr, sehr viel Zeit und Geduld braucht. Und das 
geht einfach nicht von heute auf morgen. Und das ist so, finde ich, die größte Herausforderung. Tech-
nologisch werden wir sicherlich immer mehr tolle Tools bekommen. Ob man die dann anschafft oder 
nicht, irgendwie wird man es dann doch hinbekommen. Aber der Mensch ist tatsächlich die größte 
Chance, aber auch der größte Unsicherheitsfaktor. #00:44:44-0#  

55 I: Ja. Okay. Ich schaue gerade nochmal ganz kurz auf meinen Leitfaden, ob ich noch was vergessen 
hätte zum Schluss hin. Ansonsten (…) nein. Ich habe jetzt auch teilweise Fragen meinerseits einfach 
zusammengefasst, weil wir ja jetzt teilweise auch übergreifend darüber gesprochen haben. Dann hätte 
ich nur noch am Ende die Frage auch an dich, ob du gerade noch einen Aspekt im Kopf hast, den du 
an der Stelle noch ergänzen möchtest, den ich jetzt nicht direkt angesprochen habe? Oder einfach, den 
du an der Stelle noch loswerden möchtest? #00:45:29-5#  

56 B: Was ich glaube oder was mein Credo ist, man darf Arbeiten und Lernen nicht voneinander trennen. 
Weil das für mich immer ein fließender Prozess ist. Und wir haben früher immer uns die Frage gestellt 
oder haben immer da gesessen und auch genau jetzt lernen wir. Also alleine dadurch, dass wir uns 
jetzt unterhalten, haben wir schon was gelernt. Und es ist eigentlich egal, was du machst, nach jedem 
Termin, nach jedem Gespräch, bei allem, was du tust, irgendwo hast du was dazugelernt. Den Erkennt-
nisgewinn. Und die Frage ist eben, man darf, früher hat man ja Lernpaläste geschaffen, wo die Leute 
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aktiv aus ihrer normalen Umgebung herausgenommen wurden, in eine künstliche Welt, sage ich jetzt 
mal, irgendwo am Stadtrand in einem schönen Hotel mit See und was weiß ich was, wo man dann 
gelernt hat. Und wo es eher eine Belohnung war, zu lernen. So nach dem Motto, cool, jetzt muss ich 
nicht arbeiten. Aber in meinen Augen müssen wir viel mehr dahin kommen, dass Lernen und Arbeiten 
eins werden. Und dass es auch gar keinen Unterschied macht, dass man jetzt sagt, man lernt oder 
arbeitet. Sondern man beschäftigt sich mit Dingen, die man einfach braucht, um seine Aufgaben zu 
lösen. Und ob das jetzt Lernen ist oder ob ich während des Lernens meine Aufgabe gleich löse, das 
darf überhaupt gar keinen Unterschied machen. Weil das einzige, was für ein Unternehmen zählt, dass 
die Menschen, die da arbeiten, ihre Aufgaben möglichst so gut bewältigen können, dass das Unterneh-
men erfolgreich ist. #00:47:16-4#  

57 I: Ja. Darf ich da aus Interesse nochmal fragen, wie ihr gerade das, diese Vermischung oder diese 
Connection zwischen Arbeit und Lernen, gerade auch in der Produktion bei der XY, versucht zu lösen? 
Weil das ja doch meistens die Bereiche sind, wo es bisschen schwieriger wird. #00:47:33-7#  

58 B: Wir haben so, das nennt sich Gruppenecken. Jeder Bandabschnitt hat einen Gruppenleiter und da 
gibt es dann Gruppenecken, wo die sich treffen. Und da wird tatsächlich dann auch entweder in den 
Pausen oder es wird eingestreut davor oder danach, immer so kleine Lerneinheiten angeboten. Wenn 
es jetzt darum geht, es kommt ein Fahrzeugwechsel oder es gibt eine neue Maschine, die jetzt an dem 
Bandabschnitt ist. Also das wird versucht, so gut wie möglich in den Arbeitsalltag mit einzubauen. 
#00:48:12-6#  

59 I: Okay. #00:48:13-4#  
60 B: Was natürlich nicht immer so einfach ist, wie du sagst, weil wie gesagt, das Band läuft einfach. 

#00:48:18-6#  
61 I: Ja, das ist meistens/ Gerade wenn man, ich sage mal Vorträge oder Veranstaltungen, so Praxisforen 

in dem Bereich dann auch besucht, dann ist das meistens der Bereich, wo es dann auch echt am 
schwierigsten ist, das umzusetzen, diese Vermischung. Auch wenn sich das Unternehmen dessen be-
wusst ist, was du gerade sagtest. #00:48:36-5#  

62 B: Was wir natürlich auch machen, wir bieten VR-Trainings an für Produktionsabschnitte, die es eigent-
lich noch gar nicht gibt. Oder in der Logistik, wo Mitarbeiter sich virtuell auf einen neuen Bandabschnitt 
mit einer VR-Brille vorbereiten können. Den kannst du nicht nachbauen, das wäre viel zu aufwendig. 
Den gibt es nur auf dem Reißbrett, aber mit diesen CAD-Daten kann man eben virtuelle 3D-Welten 
erzeugen, in denen man sich bewegen kann, mit denen man interagieren kann. Wo die Mitarbeiter dann 
auch diese Arbeitsabläufe schon lernen können, trainieren können. Mini-Assessments machen können, 
habe ich jetzt diese hundert Schritte alle richtig gemacht? Das versuchen wir alles. Das machen wir 
auch. Und natürlich versuchen wir auch, das Lernen zu fördern. Wobei es natürlich immer schwierig 
ist, Lernen muss bei uns immer während der Arbeitszeit stattfinden. Das heißt, man darf nur zehn Stun-
den am Tag arbeiten. Und der Zugang von zuhause für das Lernen ist für den normalen Mitarbeiter 
nicht möglich. Also der kann gar nicht, wir haben so ein, eigentlich ist es ein Intranet, was man aber 
auch von außen besuchen kann, also ein Extranet. Da sind aber ganz bewusst alle Lerninhalte ausge-
schaltet. Damit gar niemand erst auf die Idee kommt, sich mit Lernen daheim zu beschäftigen. Weil 
eben Lernen Arbeitszeit ist. Und da gibt es noch kein finales Modell, wie man das lösen kann. 
#00:50:20-2#  

63 I: Ja, spannend. Das ist auch so die größte Herausforderung, mit der sich XY gerade so befasst. Wobei 
wir ja da noch bei Weitem nicht so weit sind, wie du das jetzt sagtest. Auch Flächen in der Produktion 
zu schaffen, da sind wir gerade erst in den Grundzügen. Jetzt gerade mit Corona beschleunigt sich das 
Ganze auch nochmal, aber da digital irgendwas zu machen/ #00:50:44-9#  

64 B: Was spannend ist, da habe ich meine Masterarbeit drüber geschrieben: Situative Arbeitsunterstüt-
zung für Servicetechniker im Alltag. Also wie schafft man es, dass jemand, der eine Maschine repariert, 
der kann ja gar nicht alles wissen. Es gibt ja irgendwie Millionen von verschiedenen Heizungstypen. 
Wie schafft man es, dass der vor Ort alle Informationen hat, die er braucht, um die Maschine zu repa-
rieren? Nämlich über ein Portal, wo alles hinterlegt ist. Wo er eventuell mit VR-Brillen-Unterstützung 
durch den Prozess geleitet wird. Wo er gar nicht zwingend jetzt das Wissen über die Maschine haben 
muss, sondern wirklich nur Grund-/Kernkompetenzen. Okay, ich weiß, wie eine Heizung aufgebaut ist. 
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Ob er Schalter jetzt recht, links, in der Mittel ist, ob das fünf oder sechs Schalter sind, sind mir wurscht. 
Ich weiß aber, was generell passiert in einer Heizung. Aber ich bekomme genau für diesen Heizungstyp 
eine Anleitung und kann sofort damit arbeiten und das umsetzen. Und das ist natürlich was, was auch, 
also das geht eher in den Performance-Support, hat aber für mich auch was mit Lernen zu tun. Und mit 
dem Bewältigen von Aufgaben. Und gerade im Maschinenbau, wo ja viele, viele Maschinen tatsächlich 
Unikate sind, da gibt es vielleicht zwei Stück auf der Welt und das kann nicht jeder wissen. Und wenn 
der Monteur jetzt nach, keine Ahnung, der muss nach China fliegen, um eine Maschine zu reparieren 
und dann steht er davor und sagt: "Die kenne ich ja gar nicht." Das wäre natürlich ziemlich schlecht. 
Also sind solche Portale natürlich durchaus eine Möglichkeit, so eine Maschine zu reparieren. Und 
wenn man dann noch einen Schritt weiter denkt, mit digitalen Post-Its, also es hat schon mal jemand 
repariert, der hat einen Post-It hinterlassen. Der sagt dann, pass mal auf, Sonderfall bei der Maschine, 
du musst dreimal links dagegen schlagen, dann läuft die wieder. Das sind schon auch so Ansätze, die 
gerade in der Industrie, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren können. #00:52:56-6#  

65 I: Ja. #00:52:57-6#  
66 B: Und wie viel Mitarbeiter hat XY? #00:53:01-1#  
67 I: Jetzt knapp über tausend. 1100. #00:53:05-7#  
68 B: Das ist genau die Größe, wo ich vorhin schon mal gesagt habe, in den Unternehmen ist es natürlich 

oftmals so, da gibt es gar keine echte Personalabteilung vielleicht. Und da gibt es, also eine Personal-
abteilung schon, aber da gibt es niemanden, der von der Learning-Seite kommt. Da gibt es vielleicht 
irgendjemand in der HR oder in der IT, der ein LMS betreut, wo man irgendwo was dazugekauft hat, 
aber das ist natürlich alles noch nicht so professionell. #00:53:34-7#  

69 I: Ja, bei XY auch erst seit drei Jahren, also die Abteilung Personalentwicklung, die gibt es erst knapp 
etwas über einem Jahr. Ja. #00:53:45-9#  

70 B: Genau. Und das ist, ich sage mal, ich beschwere mich immer, dass es nicht so gut läuft bei uns. 
Aber wir sind schon echt gut dabei. Aber wir sind da bestimmt auch Benchmark in vielen Bereichen, 
aber es könnte natürlich immer noch besser laufen. Ich weiß sehr wohl, dass es im Mittelstand eben 
ganz, ganz anders aussieht. Da musst du schon froh sein, dass du überhaupt das Internet nutzen 
darfst. #00:54:10-6#  

71 I: Ja. Doch. #00:54:12-2#  
72 B: Weil vielleicht Youtube gesperrt ist. #00:54:16-8#  
73 I: Ja, doch, das sind schon Herausforderungen, denen man sich gerade auch stellen muss. Nicht immer 

ganz einfach, aber man versucht dann, zumindest eine hilfreiche Lösung zu finden, wenn es auch nicht 
die beste ist unbedingt. #00:54:32-6#  

74 B: Meine Empfehlung ist immer, wenn ein Unternehmen das tatsächlich ernsthaft betreiben will, sich 
mit Lernen in allen Facetten zu beschäftigen, ich würde immer externe Hilfe holen. Immer. Weil, im 
Normalfall hast du niemand im Unternehmen, der das kann. Und selbst wenn er es kann, dass er es 
dann auch noch machen darf und freigestellt wird dafür. Weil, alleine die Einführung von einem LMS 
oder von E-Learning, egal, was du nehmen willst, das ist maximal komplex und braucht wirklich viel 
Zeit. Und das ist gut investiertes Geld, da auf externe Dienstleister zuzugehen, die wirklich Erfahrung 
haben, wie man im Mittelstand sowas macht. Wie man sowas ausrollt, von der Kommunikation. Wie 
man mit den Geschäftsführern spricht. Alleine kriegst du das eigentlich fast überhaupt nicht hin. Außer, 
du hast einen Geschäftsführer, der sagt: "Frau Birk, ein Jahr haben Sie Zeit. Sie müssen sich mit nichts 
anderem beschäftigen. Sie haben hier Geld. Machen Sie es einfach." Aber das hast du so gut wie nie. 
Das macht die Sekretärin irgendwie so ein bisschen nebenher. Und dann gibt es vielleicht noch einen 
Azubi, der ist aber dann wieder weg. Und dann ist die Moodle-Plattform irgendwie doch nicht mehr so 
toll, weil sie doch nicht kostenlos ist. Also das sind sehr, sehr komplexe Problematiken, die du da hast. 
#00:56:02-9#  

75 I: Ja, mal schauen, wohin sich das noch entwickelt. (…) Ich stoppe nur ganz kurz an der Stelle mal die 
Aufnahme. Wir können gern noch kurz in Ruhe beenden, aber dann ist das schon mal gemacht. 
#00:57:45-2#  
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• Interview mit Expert:in E, Learning Development Institute 
 

1 I: Ja, ich habe schon natürlich mich ein bisschen oder habe schon ein bisschen gestöbert und mich ein 
bisschen reingelesen, aber vielleicht kannst dich zum Einstieg noch mal ganz kurz vorstellen und in 
groben Zügen einfach erzählen, was du so erlebt hast, kurz auf deinen Werdegang, wie man es so 
schön nennt, eingehen und vielleicht deine jetzige Position oder deine jetzige Tätigkeit noch mal be-
schreiben. #00:00:27-4# 

2 B: Ja, also ich würde mich als gebürtigen ITler bezeichnen, Fachinformatiker für Systemintegration, 
Wirtschaftsinformatik studiert. Habe dann eine Zeitlang als IT und Prozess Consultant, war ich tätig bei 
MHP, so eine Porsche Tochter, hauptsächlich Automotive, hauptsächlich SAP-Systeme. Wobei, ich 
habe auch andere Systeme eingeführt, ist ja auch egal. Bin dann über meinen Master auf die Themen 
Personal- und Organisationsentwicklung und systemische Konzepte und diese ganzen Themen gesto-
ßen und das war für mich als ITler natürlich wow. Das hat mir super viel Freude bereitet, bin deswegen 
dann aus diesem Consulting, IT-Consulting Bereich raus. War noch mal ein halbes Jahr in Südafrika in 
einem sozialen Projekt, wo es auch um Lernen in dieser Community ging. Und habe dann acht Jahre 
an der Hochschule Pforzheim im sogenannten E-Learning-Kompetenzcenter gearbeitet, in zwei Stufen 
BMBF geförderte Projekte halt durchgeführt zum Thema Modernisierung des Lernens, also neue di-
daktische Konzepte, habe ich Flipped Classroom, Blended Learning, so was in die Richtung gemacht. 
Und in der zweiten Förderstufe habe ich dann mir anschauen dürfen, wie ich lernen und arbeiten besser 
integrieren kann miteinander. Also diese künstliche Trennung aufzuheben, auch durch einen System-
wechsel weg von Lernplattformen hin zu Enterprise Social Network, Social Intranets, also da, wo ei-
gentlich auch sozialer Austausch und Arbeiten auf einer digitalen Ebene funktionieren soll, zumindest 
in den Organisationen. War während der Hochschule noch in einem Start-up Incubator tätig. Habe mich 
also auch mit agilen Methoden und Geschäftsmodellen und solchen Sachen beschäftigt. Und bin seit 
2014, glaube ich, neben der Hochschule zuerst selbstständig, berate Firmen halt im Kontext von Lern-
strategieentwicklung, Learning Design Entwicklung, EdTech-Auswahl, aber meistens halte ich Impuls-
vorträge, das scheint sich durchgesetzt zu haben. Zum Thema Zukunft des Lernens, Wandel der Lern-
räume, New Learning, wie man es nennen möchte. Und bin jetzt seit 2021 voll selbstständig, wobei voll 
in Anführungszeichen, ich unterstütze noch ein Start-up, die mit einer Lernplattform an den Markt wol-
len, sehr konstant, also bin ich so halb angestellt, halb Freiberufler, würde ich mal sagen, genau. Und 
mache da hauptsächlich Learning Eco-Systems, Lernstrategieentwicklung, Learning Design, so in die 
Richtung. #00:03:38-3# 

3 I: Dankeschön für diesen Einblick. Der hat auf jeden Fall oder du hast sicher im Rahmen deiner Arbeit 
und auch im Rahmen deiner Freizeit, wenn man es so trennen mag an der Stelle, sehr viel mit ganz 
unterschiedlichen Lernwelten oder Lernräumen, wie du es nennst, zu tun. Kannst du darauf kurz ein-
gehen, inwiefern du da mit unterschiedlichen Lernwelten in Berührung gekommen bist und kommst? 
#00:04:05-8# 

4 B: Ja, also einmal natürlich die eigene Lernwelt, also was hat der Jan so gemacht im Laufe seines 
Werdegangs und der hatte nicht so die guten Erfahrungen mit diesem Bildungssystem, das fand er 
immer ein bisschen schräg, gerade im Schulkontext. Also Lernen war für mich vom Begriff her und wie 
ich lernen verstanden habe, eigentlich verbrannte Erde. Der Begriff hat mir das irgendwann wieder 
selbst erschlossen durch intrinsisches Interesse an Themen. Mir ging es gar nicht um Lernen eigentlich. 
Dann ein weiterer Kontext des Lernens, wo ich kennenlernen durfte, war natürlich als Teilnehmer in 
ganz vielen Trainings im Corporate Bereich, also wo ich als Consultant unterwegs war. Dort war man 
dann immer in diesen klassischen noch Seminaren gesessen und vorne war eben ein Trainer und der 
hat einem was erzählt und dann hat man eine Unterlage bekommen. Und wenn es gut lief, hat man 
auch mal ein paar Übungen gemacht. Und das Schönste in dem Kontext, war ja auch irgendwie, mit 
den Kollegen mal Zeit verbringen. Und den Austausch unter den Kollegen und Kolleginnen, das war 
eigentlich immer sehr wertvoll und vor allem das Erfahrungswissen durch die Trainierenden. Der Inhalt, 
ja, das war oft interessant, aber das ging halt schnell rein und raus. Und Erfahrungsaustausch, das war 
anschlussfähiger, das hat man sich eher mal gemerkt. Dann habe ich ja in Südafrika zwei soziale Pro-
jekt starten dürfen und eins davon war eben auch ein Community Lab, wo es darum ging den Leuten 
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vor Ort Grundfähigkeiten beizubringen, damit sie sich bewerben können auf einen Job. Das heißt zum 
einen natürlich so ein bisschen Bewerbungstraining, Softskills, auf der anderen Seite aber auch, wie 
kann ich mir mit Word, was ist denn Word, wie kann ich mit Word einen Lebenslauf für mich schreiben 
und dann eben dementsprechend die versenden. Das war eine sehr interessante Erfahrung, weil mir 
da so klar wurde, wie wichtig der soziale Kontext ist. Also nicht der Lernraum an sich ist entscheidend, 
sondern eigentlich, was um den Lernraum passiert, um den eigentlichen. Also in den Familien dort, in 
den Problemstellungen, die die bei sich daheim haben. Das Bedürfnis sich in diesem sozialen Raum 
miteinander austauschen zu können, war sehr, sehr groß. Also wir haben viel Research dort betrieben, 
sogenanntes Action Research, einfach viele Interviews mit verschiedenen Stakeholdern, ja aus dem 
Bereich NGOs, aus dem Bereich der jungen Erwachsenen dort, aus dem Bereich der Älteren, haben 
uns angeguckt, was denen ihre Bedürfnisse sind. Wie wir für sie ein solches Angebot so gestalten 
können, dass sie es nutzen wollen, aber auch dranbleiben. Zum Beispiel haben wir da festgestellt, es 
ist gut, wenn man einen gewissen kleinen Betrag an Geld nimmt. Sogar in einem sozial schwachen 
Kontext, wie einem Township, dass es wichtig ist und das muss nur ein kleiner Betrag sein. Die Leute 
müssen es ja zahlen können irgendwie, aber trotzdem, dann bleiben sie eher am Ball. Dann hat das 
für sie einen anderen Wert, als wenn es einfach nur, kannst du hingehen, kannst aber auch nicht hin-
gehen, ist ja egal. Das war für mich wirklich und das ist eigentlich schön, dass wir darüber reden, das 
habe ich mir noch nie so überlegt, ich glaube, das war prägend eigentlich in meinen weiteren Ideen, 
wie ich lernen verstehe. Genau, ja. Das war der eine, das war der Lernkontext, dann war ich natürlich 
in der Hochschule tätig, relativ frei, konnte ich da meine Lernumgebung gestalten, also wirklich von A 
bis Z, auch Medienproduktion, et cetera. Das war für mich in meinem Kontext gut, diese Lernräume, 
weil ich eben Sachen anders machen konnte, wie die normal in den Lernumgebungen bei Hochschulen 
gehandhabt werden, so Frontalvorlesungen, et cetera. Das gab es bei mir alles nicht. Wir haben sehr 
viel mit realen Aufgaben, mit realen Fragestellungen gearbeitet. Haben dafür Transferaufgaben sehr 
viel gemacht, haben an Fallstudien gearbeitet, also wenig, der ganze Inhalt, also das Wissen an sich, 
wurde eigentlich über Videos, habe ich die einmal aufgenommen, weil ich auch kein Interesse hatte, 
jedes Semester da gleiche zu erzählen, ist ja langweilig. Und das habe ich eigentlich als einen sehr, ist 
jetzt schwierig zu sagen, weil ich habe ja auch die Lernräume gestaltet, aber insofern fand ich die 
natürlich super. Aber wir haben das natürlich auch evaluiert und auch von der Resonanz der Lernenden, 
war das sehr wertvoll, vor allem, dass sie sich die Lerninhalte in ihrer eigenen Geschwindigkeit aneig-
nen konnten. Also die Wissensinhalte und dass die dieses Wissen, was sie sich da aufgebaut haben, 
an ihrer eigenen Logik, an ihren eigenen Problemstellungen mal zu einer Anwendung bringen konnten, 
wurde als sehr wertvoll empfunden. Genauso wie, ich habe es genannt, Geschichten aus der Praxis, 
wo zwei, wo eine Fragestellung zu einem Thema, in diesem Kontext war das Projektmanagement, von 
zwei Expertinnen beantwortet wurde. Also die haben aus ihrer Praxis berichtet, wie sie mit so einer 
Fragestellung umgehen, mit Stakeholdern in Projekten, wie machen sie Auftragsklärungen, was ist da 
wichtig, et cetera pp. Und das war genau das, was ich aus den, was ich vorhin gesagt habe, was ich 
aus diesen Trainingsräumen mitgenommen habe, dieses Erfahrungswissen, das wollte ich damit rüber-
bringen, dass die aus ihrem Nähkästchen plaudern und das kam bei den Lernenden echt, wurde sehr, 
sehr positiv bewertet.  #00:10:43-7# 

5 I: Ja, kann ich mir vorstellen, auch selbst in der Rolle als Studierende, wie sehr doch dieses Berichten 
oder dieses Plaudern aus dem Nähkästchen einem auch persönlich dann echt weiterhilft und gar nicht 
mehr so die reine Wissensvermittlung an sich dann.  #00:11:02-8# 

6 B: Nein, ja. Da sind wir ja auch mittlerweile so, da guckt man sich einfach was auf YouTube an, oder 
man holt sich ein Buch, dafür brauche ich keine Person, die da vorne steht. Das wichtige ist ja irgend-
wie, wie bringe ich das in eine Anwendung, wie benutze ich das in verschiedenen Kontexten. Was gibt 
es da für Stolpersteine, wo könnte ich vielleicht noch mal drauf achten, ich will es selbst mal auspro-
bieren, um dann zu sehen, wie hat es denn funktioniert. Also diese Erfahrungsräume dann auch, einmal 
Erfahrungsräume durch diese Videoinhalte, aber dann auch wirklich praktische Erfahrungsräume im 
Tun, also in der Präsenz bei mir in dem Kurs, haben wir nur gemacht, ich habe keine einzige Folie und 
nichts, sondern wir probieren aus, wir tun. Und das wurde sehr positiv angenommen, bis jetzt. Also ich 
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bin auch immer noch da im Masterbereich Dozent in diesem Kurs. Also ich habe den auch selbst durch-
geführt, nicht nur konzipiert und die Inhalte gemacht, sondern das war ein sehr wertvoller Lernraum 
auch für mich persönlich. Genau, des Weiteren, ein weiterer Lernraum, war dann eben im nächsten 
Schritt, wie können wir das nicht anhand von Lernplattformen, diese Inhalte vermitteln, sondern in Kol-
laborationswerkzeugen. Und dort war zum Beispiel sehr interessant, dass wenn wir Aufgabenstellun-
gen verteilen und diese Ergebnisse bloggen lassen, in so einem Social Intranet, gibt es eben im Nor-
malfall auch Blogging Funktionen, dass die Evaluation ergeben hat, dass diese Inhalte tiefer ausgear-
beitet wurden, weil es kommt auch ein bisschen sozialer Druck mit hinzu. Also man offenbart diese 
Inhalte in einen offenen sozialen Raum, obwohl das jetzt nur der Kurs war und jetzt gar nicht LinkedIn 
oder dergleichen, also ein wirklich offenes Netzwerk, hat das wohl dazu geführt, dass diese Lernräume 
mehr Engagement, also stärker bearbeitet haben, stärker interagiert haben mit diesen Inhalten. Wir 
haben auch diese Ergebnisse von anderen kommentieren lassen, zwangskommentieren, weil die 
Gruppe nicht groß genug war, leider. Es war jetzt in dem Kontext wichtig, dass da eben was passiert. 
Und es wäre von sich nichts aus passiert. Und das war auch noch mal sehr wertvoll, was wir evaluiert 
haben, aus dem Sinne, dass verschiedene Perspektiven ermöglicht wurden. Also Studentin A hat eine 
Fragestellung so und so beantwortet und hat die Ergebnisse so und so gebloggt, also hat die so und 
so reflektiert. Andere haben das gesehen, haben gesehen, ach guck mal ich bin da anders rausgegan-
gen, ich habe mir was anderes rausgezogen und es gab dann noch mal schöne Perspektivwechselef-
fekte. Und interessanterweise diese Social Intranet Plattform wurde schon positiver angenommen als 
unsere Lernplattform Moodle, obwohl Moodle gut designt war soweit. Also das war jetzt nicht das häss-
lichste Moodle der Welt. Aber diese sozial, diese Facebook ähnliche Plattform sage ich mal so im Gro-
ben gesprochen, die wurde positiv wahrgenommen. Obwohl das der einzige Kurs auf dieser Plattform 
war und die Studierenden sich dort extra anmelden mussten. Das muss man ja hinzusagen. Das war 
also eine Barriere, ein neues System. Genau, das war ein weiterer Lernraum, den ich als sehr interes-
sant empfunden habe und dann bin ich natürlich jetzt noch in ganz vielen Corporates unterwegs mit 
ihren Angeboten und da gehe ich sehr stark mehr in Lerngruppen, Räume, Teamlernen, Learning 
Circle, Social Learning, wie immer man es nennen möchte. Also das ist dort ein Themenschwerpunkt. 
Und das empfinde ich als mittlerweile Geheimwaffe im Lernen. Also vergiss Lernplattformen und Trai-
nings und diesen ganzen Schnickschnack. Die Lernergebnisse sind, finde ich nicht so wertvoll und vor 
allem, werden wir als Lern-Kreateure immer mehr zum Flaschenhals, weil unser Kontext sich immer 
schneller verändert. Das heißt, unsere Angebote müssen sich schneller verändern. Da kommen wir gar 
nicht hinterher. Das heißt, durch Lerngruppen und Teamlernen, also lernen durch lehren, didaktische 
Konzept sozusagen noch mal hintendran oder die kollegiale Fallberatung, übergeben wir mehr Verant-
wortung den Lernenden für diese Inhalte und unterstützen diese Räume eben vielleicht noch mit. Ja 
guck mal hier gibt es noch Content zu, also das Thema Kuratierung spielt da sehr stark mit rein. Kura-
tierung einmal von unserer Seite aus, Kuratierung aber auch von den Lernenden selbst, um sich diese 
Inhalte zu erschließen. Und das empfinde ich aus dem Grund so wertvoll, weil das kulturrelevant wird. 
Wenn du das längere Zeit in der Organisation, diese Lernräume geöffnet hast, wo die Leute mit und 
voneinander lernen und Teile davon es ermöglichen, dass diese Sachen untereinander geteilt werden, 
also weiterbearbeitet werden, entsteht tatsächlich eine Kultur des Teilens. Haben wir bei einem Finanz-
dienstleister der Energiebranche zum Beispiel gesehen. Also Leute, die jetzt nicht, das war jetzt nicht 
das Marketingteam sozusagen. Sondern so ein boring Thema für mich jetzt zumindest irgendwie Fi-
nanzen. Und da hat sich wirklich ein Kulturwandel eingestellt. Und die wollten irgendwann eine Learning 
Plattform einführen. Ich glaube sogar eine Learning Experience Plattform. Und dieser Teilbereich hat 
gesagt, brauchen wir nicht, wir erarbeiten uns das, also wir finden Inhalte, wir teilen die miteinander 
und das hilft uns dabei. Und wenn wir was brauchen, dann ist das eben Coaching oder Mentoring oder 
irgendjemand, der noch mal als Fortleader mit reinkommt oder so was, aber der Rest, das machen wir 
selbst. Genau das wollen wir ja irgendwie erreichen, finde ich zumindest. Bevor ich jetzt zwei Stunden 
über das Thema rede (lacht). Ja, genau, so offene Fragen, sorry, aber wenn ich dann ins Reden 
komme. Geht das in die Richtung, die du brauchst von den Inhalten, oder? #00:17:56-6# 

7 I: Ja und das deckt auch, also es macht auch, jetzt an der Stelle nichts, wenn du da schon ausführlicher 
wurdest, ich würde dann einfach Backup-Fragen weglassen, die ich mir jetzt, also wo du einfach schon 
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angesprochen hast, jetzt in der ersten Frage. Alles gut. Ja, erkennst du, wenn du jetzt gerade auf dieses 
Corporate oder die Organisation, die Lernwelten in der Organisation oder Unternehmen schaust, er-
kennst du da eine, oder welche Entwicklung erkennst du da, wenn du auf die Art und Weise schaust, 
wie gelernt wird? Also Aspekte, wie Räumlichkeiten, Methodiken, technische Unterstützung, jetzt bei 
dir speziell, ja kannst du da Faktoren nennen, die einerseits irgendwie zu Veränderungen vielleicht 
geführt haben, oder auch Konstanten, die du erkennst? #00:18:43-1# 

8 B: Ja, schauen wir mal, versuchen wir mal, also was ich in allen Kontexten wahrgenommen habe, all 
die Lernplattformen, LMS Systeme, klassische eingeführt haben, keiner hat mir danach berichtet und 
da war ich persönlich nicht dabei. Ich habe also noch nie ein Lernmanagementsystem in einer Organi-
sation eingeführt. Kam keiner zu mir und hat gesagt, beste Leben (lacht), seitdem die Leute rennen uns 
die Bude ein, Lernen ist Teil unserer Kultur geworden oder dergleichen. Also das habe ich nirgends 
gesehen, weil die Leute halt den sozialen Kontext nicht betrachten. Also das, was wir vorhin mit Süd-
afrika hatten als Lernraum, die betrachten halt nur das didaktische Konzept. Also ich sage, ich mach 
das Lernziel, das geben wir dann schön vor, das haben wir alles vordefiniert. Dann wissen die Leute 
genau, was sie da kriegen. Und dann erzählen wir denen, wann sie wann was angucken sollen sich. 
Und das kann didaktisch total geil aufbereitet sein, gamifiziert, alles mega, also ein Feuerwerk an di-
daktischen Künsten, die ich ja gar nicht so in der Tiefe kenne. Ich bin kein Pädagoge und ich habe das 
mir alles selbst beigebracht, was ich da brauche so. Das hat nie funktioniert irgendwie richtig. Trotzdem 
sehe ich aber, wenn du jetzt die Lernenden fragst, was sie denn wollen, sehe ich in vielen Organisati-
onen, die wollen ein klassisches Training. Weil der soziale Raum für sie so wichtig ist, also nicht wegen 
den Inhalten, sondern die wollen sich sehen und sich austauschen. Das sehe ich jetzt im Digitalen. Die 
Leute sind teilweise bei Old School Organisationen, die sehnen sich in die Präsenz zurück, das ist 
unglaublich. Ich verstehe das nicht, alles, was wir da machen, können wir auch digital machen, ist kaum 
ein Unterschied. Also von den Inhalten her, aber der soziale Raum fehlt. So und der soziale Raum geht 
aber über das Training hinweg und der wirkt auf das Training ein. Also die Führungskraft, die Kollegin-
nen und Kollegen, kann ich das da mit einbringen, nehmen die das mit auf, interagieren die mit mir, mit 
diesen neuen Inhalten oder eben nicht. Ist das überhaupt gewollt in diesem Bereich. Ich sage jetzt mal, 
keine Ahnung, ich mache jetzt eine Agile OKR Schulung, Objective und Key Results irgendwas, und 
komme dann da zurück und der Kollege sagt, ja ist ja schön, aber wir machen hier, was weiß ich, 
Diagramm Excel Liste irgendwas. Und auch wird das denn wertgeschätzt, dieser Aufwand, dieses Ler-
nen, dieses Lernraums, dieses klassischen Lernraums, den ich da wahrgenommen habe. Und ich spüre 
zumindest in den Kontexten, wo ich unterwegs bin, dass die Organisationen da langsam verstehen, 
dass sie nicht rein sich um die Didaktik, um den Lernraum kümmern müssen, sondern eben um den 
organisationalen Rahmen um die Lernräume. Erst das macht ein Lernen aus meiner Sicht wirkungsvoll 
für die Organisation. Deswegen fangen ein paar zarte Pflänzchen an Richtung Lernkultur zu denken, 
oder Learning Eco-Systems und das sage ich aber auch wirklich nur zart, weil die meisten sind und 
deswegen bin ich vorsichtig mit meinen Aussagen, weil mein Bild kann eher verzerren, weil ich dann 
eher bei denen bin, die über so was reden wollen. Und die mit mir nicht über Compliance Trainings, wie 
sie das in ihrem LMS abbilden wollen. Dann sprechen die nicht mit mir oder ich sage ihnen, schön und 
gut, aber da bin ich der Falsche. Also da fragen sie lieber den oder den. Insofern gebe ich natürlich 
jetzt ein Bild ab von dem Kontext, wo ich unterwegs bin. Ich glaube, die meisten Organisationen sind 
bei Weitem noch nicht so weit, die überlegen immer noch, wie sie jetzt das digital ihre klassischen 
Trainings abbilden können, und zwar am besten eins zu eins. Und wie sie das digital abbilden können 
und wie sie nachprüfen können, dass das auch gemacht wurde. #00:23:17-7# 

9 I: Erkennst du auch, also erkennst du einen Zusammenhang zwischen dieser Schnelllebigkeit, mit dem 
Überbegriff vielleicht der VUCA Welt und der Ausgestaltung von Lernräumen? Also hat das einen Ein-
fluss darauf, wie die ausgestaltet werden? #00:23:38-1# 

10 B: Ja, das ist ein Treiber davon, hoffe ich zumindest. Allerdings glaube ich nicht aus dem HR-Bereich 
kommt dieser Treiber. Die Personaler, sorry, aber die sind echt irgendwie keine Ahnung, wo noch ge-
fangen. Viele, es gibt Corporates, die sind mega, da sind Leute drin, der absolute Wahnsinn. Also aber 
so im Großen sind die irgendwie gefühlt noch ein bisschen abgehängt und der Druck kommt, wenn 
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über die Fachbereiche. Die sagen, die mehr Anforderungen haben und die die Sachen ja auch mittler-
weile ja auch selbst in die Hand nehmen. Weil sie von HR nicht schnell genug beliefert werden, weil 
eben diese klassischen Prozesse so lang sind. Und Content produzieren und hast du nicht gesehen 
und ausschreiben und bis das fertig ist. Dann holen Sie doch lieber knackig irgendwie einen Experten 
mit rein oder eine Expertin kurz in deinen Teamlernraum. Da wird sich drüber unterhalten und dann 
wird geguckt, was machen wir daraus. Und dann wird er vielleicht noch mal sporadisch hinzugezogen 
und dann wird halt dran gearbeitet an den Themen. Also Learning by Doing halt. Das sehe ich eher aus 
den Fachbereichen getrieben, HR ist den meisten Bereichen noch eher ein bisschen ruhiger unterwegs. 
Und wenn dann holen sie mal so einen Impulsvortrag von mir und dann sind sie so, super könnten wir 
machen, aber dann passiert nichts. Weil, ist ja auch schwierig. Da verschwimmen ja auch die Grenzen 
der Rollen. Also lernförderliche Arbeitsprozesse, wie denken wir unsere Geschäftsmodelle. Wie invol-
vieren wir vielleicht Lieferanten und Kunden mit in diese Prozesse, wie können wir vielleicht Inhalte 
entwickeln, die für mehrere Zielgruppen gleichzeitig interessant sein können, von der Wissensbasis 
her. Wo ist der Unterschied zwischen einem Kunden und einem internen Mitarbeitenden. Vielleicht ist 
der gar nicht so groß. Also da verschwimmen viele Rollen ineinander ein bisschen und das macht das 
ganze natürlich auch in diesen klassischen Konstrukten schwierig zu managen. Und da herrscht viel 
Orientierungslosigkeit und deswegen holen die einen wie mich, der dann versucht Orientierung zu ge-
ben, in welche Richtung es geht, oder zumindest aus meiner Sicht und zumindest der von der Anja, 
dass es in die Richtung geht. Aber die wirkliche Umsetzung sehe ich wirklich ganz selten. Wenn dann 
nur Corporates, die da drin was machen, dann denkt man oh, die wären aber super. Ja, aber das haben 
die von zwanzigtausend oder fünfzigtausend Leuten mit hundert gemacht. Also es verzerrt auch so ein 
bisschen. #00:26:44-3# 

11 I: Auch wenn es jetzt vielleicht kein oder sicher kein allgemeingültiges Patentrezept gibt, kannst du 
trotzdem versuchen Ableitungen zu treffen, worauf im Hinblick auf diese Ausgestaltung organisationaler 
Lernwelten die Unternehmen achten sollten, um eben diese Dynamikrobustheit und diese Wettbe-
werbsfähigkeit zu garantieren oder zu gewährleisten, also worauf sollte da deiner Meinung nach konkret 
geachtet werden? #00:27:15-4# 

12 B: Genau, gerade dynamikrobust hat ja etwas mit Anpassungsfähigkeit und mit auch einer schnellen 
Reaktivität, natürlich auch Aktivität, hoffe ich, nicht nur reaktiv, zu tun klar. Insofern klar, deswegen 
glaube ich, dass das Thema Teamlernen so wichtig wird, Learning Circle neudeutsch oder jetzt kommt 
gerade der Begriff Cohort Based Learning. Eigentlich Spielart von MOOCs irgendwie finde ich gefühlt, 
ohne, dass ich da tief genug drin bin. Deswegen glaube ich, wird das so wichtig, weil das erzeugt die 
Dynamikrobustheit, also der schnelle Umgang mit neuen Anforderungen und damit mit Ad-hoc-Lern-
räumen, die eben schnell gefüllt werden durch die Fähigkeiten Inhalte kuratieren zu können, durch 
Selbstlernen und Selbstorganisationsfähigkeiten. Die müssen wir aber auch in der Entwicklung unter-
stützen, weil das haben wir bis jetzt ja immer versucht abzuschaffen, das Thema, selbst denken. Ich 
war in Corporates und ich habe das wirklich live miterlebt, wie das heißt, gib dein Gehirn am Tor ab, 
geh rein, funktioniere und geh raus und lebe wieder. Also wirklich eins zu eins. So und wenn wir dyna-
mikrobust sein wollen hat das mit Selbststeuerung, Selbstverantwortung zu tun, mit Verantwortungs-
übernahme, und das passiert halt nicht alleine, von alleine, das müssen wir stark unterstützen, da müs-
sen wir Orientierung bieten, da brauchen wir vor allem die Führungskräfte, wie immer leider, ohne die 
geht gar nichts. Ohne ihr Vorleben aus meiner Sicht geht gar nichts. Um das ganze dynamikrobust zu 
machen. Und erst wenn die das einfordern und zu einem natürlichen Teil des Arbeitens machen, ent-
steht eine Organisation, eine lernförderliche Unternehmenskultur, die dynamikrobust werden kann. 
Aber nicht in klassischen Strukturen und Trainings und Seminarkatalogen und Lernplattformen und 
ganz ja. Ist eine schöne Ergänzung hier und da und immer auch wichtig, ich will das nicht, es gibt 
Kontexte, da ist das wichtig für Compliance und Rechtliches, aber für den Rest nicht, wenn es um 
Wertschöpfung geht. #00:29:43-6# 

13 I: Die Art und Weise, was von den Lernenden dann als attraktiv angesehen wird oder als sinnvoll, das 
hängt ja auch stark von deren Lernverständnis ab. Kannst du, wenn du auf diesen Aspekt blickst, so 
Trends oder ja, doch Trends im Hinblick auf das Lernverständnis der Zukunft und inwiefern hat das 
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deiner Meinung nach Einfluss auf die Ausgestaltungen dieser Lernräume in Organisationen oder sollte 
es haben? #00:30:22-9# 

14 B: Im Groben geht es von Push zu Pull. Genau wie im Business, genau wie bei der Plattform-Ökonomie 
alles Richtung Pull geht, geht es auch beim Lernen Richtung Pull. Das bedeutet, was wir eben gesagt 
hatten, die Lernenden müssen Selbstverantwortung übernehmen - dürfen, aus meiner Sicht dürfen. Ja, 
was kann man da ergänzend noch zu sagen, von Push zu Pull.  #00:30:57-2# 

15 I: Oder welche Aspekte für Lernende wichtig sein könnten. Gerade aufgrund dieser Komplexität und 
Schnelllebigkeit. #00:31:10-3# 

16 B: Genau und da ist das Thema Selbstlernkompetenzen sehr wichtig oder sagen wir lieber mal, Refle-
xionsfähigkeiten, um überhaupt auch Lernchancen erkennen zu können, selbst zu reflektieren, was lief 
da jetzt gut, was nicht, warum lief das vielleicht nicht gut, was sollte ich denn das nächste Mal anders 
machen, wo ist da sozusagen meine Lernchance drin, in den jeweiligen, was ich gemacht habe. Es hat 
unglaublich viel mit Kuratierung zu tun, wir leben in der Informationsüberflutung, wenn wir sagen, dass 
PE zum Flaschenhals wird und wir diesen Flaschenhals auflösen müssen, hat das damit zu tun, dass 
Menschen Informationen finden, auswerten, bewerten, verwerten, remixen können, um es zu verarbei-
ten und mit anderen zu teilen. Und das ist eine Erkenntnis, die kam mir erst Ende letzten Jahres. Des-
wegen habe ich jetzt auch mit dem Stefan Dipolder und dem Benjamin Jaksch diesen Skill Hacker Club 
ins Leben gerufen, wo wir genau diese Themen angehen wollen in Circlen. Weil ich glaube, dass dieses 
Thema Kuratierung, der Umgang mit der Informationsüberflutung unglaublich wichtig ist, um handlungs-
fähig zu bleiben. Wenn zu viel Informationen, was macht da ein Mensch, er zieht sich in sein Schne-
ckenhaus zurück, der Schockstarre. Oh Gott, was soll ich da jetzt machen, keine Ahnung, keine Ah-
nung, ich warte mal ab. Und um handlungsfähig zu sein eben bei komplexen Problemstellungen, um 
dynamikrobust zu werden, glaube ich brauchen wir Fähigkeiten, um damit umzugehen, wie wir Infor-
mationen finden und für uns nutzbar machen. Nicht nur für uns, sondern auch gerade für unser Team 
halt oder die Organisation. Also und das müssen wir den Leuten erst mal klar machen. Weil das nicht 
so, zumindest in typischen Lernkontexten absolut nicht im Bewusstsein der Lernenden sich befindet. 
Wenn dann höchstens mal im privaten, dann aber eben auch einfach nur unterbewusst. Was machst 
du denn im Privaten, wenn du ein Problem hast. Überlegst mal, ob du jemanden kennst, der dir helfen 
kann. Googelst es mal, guckst mal auf YouTube, nach irgendwelchen, also ich gucke zuerst auf Y-
ouTube, aber viele googeln zuerst, wie auch immer. Und dann musst du Quellen, Informationen finden 
und bewerten können, ist das relevant, ist das ein Trusted Guide, darf ich dem vertrauen, kann ich dem 
vertrauen dieser Person. Ist das eine valide Inforation oder erzählt der mir irgendeinen Käse, wie der 
Putin den Leuten dauernd Käse erzählt oder so. Und das sind, finde ich grundlegende Fähigkeiten, die 
wir brauchen, um in der VUCA-Welt, um dieses Schlagwort aufzugreifen, noch mal von vorhin, wert-
schöpfungsrelevant tätig zu sein. Das sehen Firmen auch, deswegen sagen ja alle, dass Lernen lernen, 
ich sehe es ja auch an Hochschulen, habe ich gesehen, auch in Organisationen, genauso alle machen 
Kurse, dass Lernen lernen. Ist halt aber Quatsch, das müssen wir halt sagen, also ich glaube, sorry, 
ich glaube, dass das Quatsch ist, weil dazu müsste der Lernende ja erst mal wissen, dass er ein Prob-
lem hat. Also, dass er nicht lernen kann, das sagen wir den Leuten ja, du kannst nicht lernen, hier der 
Kurs, du (unv.), so im Sprachgebrauch, kannst nicht lernen, bitte hier lern doch mal, wie man lernt. Und 
was denkt der Lernende, was wie nicht lernen, wollen sie mich vergackeiern, ich habe Schule bestan-
den, Ausbildung bestanden, ich arbeite seit zehn Jahren oder zwanzig oder einem egal, also erzähl mir 
doch nichts über das Lernen lernen. Das ist also kein einmaliger Kurs, wie Digitalisierung, hast du ja 
oft bestimmt in irgendeinem Impuls von mir öfter gehört, ist kein einmaliger Kurs. Ist etwas, was wir in 
alle Inhalte integrieren müssen. Jedes Seminar, jedes Training, klassisch, digital, irrelevant, überall 
müssen Selbstlernphasen drin sein, Selbstlernkompetenzen aufgebaut werden, Selbstorganisation, 
Umgang mit Informationsüberflutung, lernst du ja im Training nicht. Der Trainer gibt dir genau, was er 
glaubt, was für dich wichtig ist. Was lernst du dabei, das irgendwie zu fressen und fertig. Aber da ist ja 
nichts von Selbstorganisation drin. Und ohne das wird es nichts.  #00:36:07-7# 
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17 I: Ja, ich überlege gerade, ich schau ganz kurz noch mal drauf, was ich sinnvoll als Nächstes stelle. 
Vielleicht gehen wir noch mal auf den Stellenwert von Lernen in Organisationen und da wäre die kon-
krete Frage, ob du auch aus der Praxis berichten kannst, inwiefern du denkst, dass der Stellenwert von 
Lernen in Unternehmen eine Rolle für die Ausgestaltung von Lernwelten hat? #00:36:37-8# 

18 B: Ja enorme, also eklatant wichtige, ohne hohen Stellenwert vom Thema Lernen in Organisationen, 
werden Lernumgebungen jeglicher Art immer stiefmütterlich behandelt und werden nicht Teil der Kultur, 
der Organisation, sondern in so ein musst du halt ab und zu mal machen. Und damit wird das niemals 
dynamikrobust. Und der Stellenwert von Lernen in unsere Bubble ist ja sehr hoch, wenn man auf Lin-
kedIn guckt, alle sagen lernen und super und hier und da aber im Business an sich ist der ehrlich gesagt 
noch relativ niedrig. Bei den meisten ist das immer noch ein Störfaktor. Auch wenn Studien was anderes 
sagen und wenn Personalentwicklung, Entwicklerinnen, Entwickler, Entscheider in diesem Kontext den 
Stellenwert ja als sehr hoch einstufen und auch vom Management, der in Studien ja immer höher ein-
gestuft wird und ich glaube, dieses Bewusstsein auch tatsächlich wächst, ist die Realität doch noch 
sehr klassisch geprägt. Außer halt bei den Piloten, die halt irgendwo gemacht werden.  #00:37:58-1# 

19 I: Mit wenigen oder mit einem Anteil an/ #00:38:02-0# 
20 B: Ganz genau, mit hundert Hanseln, wir haben tolle Learning Circle gemacht, findest du ja bei Conti-

nental mit dem Marcel Kirchner, zum Thema E-Portfolio aufbauen für sich selbst, oder ich weiß gar 
nicht, was die Themen da von den Circlen waren, ich war nicht in den Circlen dabei. Und das war, 
glaube ich super toll, also das war megawertvoll, aber das waren halt ein paar Leute und das ist ziemlich 
aufwendig. Also dieses Circle zu gestalten und den Leuten gerade am Anfang, wo sie noch keine 
Selbststeuerung haben, diese Circle/ da laufen nur die Reihen, die von sich schon aus Interesse haben. 
Da erreichen wir die Early Adopter, die sich damit schon öfter beschäftigt haben. Die laufen mal in so 
ein Circle rein. Die machen vielleicht auch mal ein Lern-O-S oder ein Learning Out Loud Circle dann 
oder dergleichen halt, selbstständig. Aber, ach, 95 Prozent der Leute, die laufen erst gar nicht in diese 
Circle in irgendeiner Form rein. Und wenn du diese dann in so ein Circle reinsetzt, bedarf das viel 
Orientierung und viel Unterstützung. Und das ist sehr aufwendig. Wie war eigentlich die Frage? Sorry, 
ich schweife total ab. Oh, du wirst bei der Transkribierung wirst du mich hassen (lacht). #00:39:28-9#  

21 I: Nein, alles gut. Ja, also es geht schon, das passt gut auf die Frage, also wir sind abgekommen, oder 
haben begonnen beim Stellenwert von Lernen, aber das passt schon noch dazu, ja. Vielleicht noch die 
konkrete Frage an der Stelle, wenn du jetzt Lernwelten oder Lernökosysteme, nennst du es ja auch, 
verwendest du das Synonym, die beiden Begriffe? Okay. Wenn du das jetzt im Unternehmen kreieren 
würdest, die eben diese Dynamik standhalten, welche Elemente sollten dort vorhanden sein oder wie 
können solche Lernökosysteme deiner Meinung nach aussehen oder sollten aussehen? Kannst du da 
auf die Definition noch ein bisschen genauer eingehen? Ja, genau. #00:40:18-6# 

22 B: Ich meine Lernökosystem hat natürlich mehrere Ebenen, einmal die Makroebene des Rahmens, 
einmal die Meso-Ebene, wo für mich das Tun stattfindet, der soziale Raum, der Austausch, das Lernen. 
Und einmal die Mikroebene des Individuums, also die Verstetigung in neue Handlungsroutinen, Hand-
lungsmuster. Wenn ich so ein Ökosystem ausgestalten würde auf der grünen Wiese, würde ich bei den 
Geschäftsmodellen anfangen, weil ich eben nicht aus dem HR komme, sondern eher aus dem Business 
raus, würde ich mir überlegen, wie sieht denn unser Geschäftsmodell aus und wo sind denn da Lern-
punkte drin. Eigentlich das, was agile Organisationen ja schon oft drinnen haben, durch Retrospektiven. 
Im Scrum ist das ja ein Teil eines jeden Sprints, ein Lern-Slot integriert, also das wäre zum Beispiel mal 
ein wichtiger Punkt für mich, um das zu einem hohen Stellenwert und zu einem Kultur, einem normalen 
Teil der Kultur der Organisation zu machen. Wir unterhalten uns darüber, wie haben wir performed, 
was hat geklappt, was nicht, was müssen wir anders machen, was brauchen wir noch. Und dann sehen 
wir ja auch, was wir noch lernen müssen. Also genau bei den Geschäftsmodellen würde ich anfangen, 
also bei den damit darauffolgenden Arbeitsprozessen und dann würde ich drauf gucken, wie sehen die 
Führungskräfte, welches Führungsverständnis haben unsere Führungskräfte. Sind die Kontrolleure und 
Dompteure, dann kannst du da überall dran rumschrauben, wo du willst. Der wichtigste soziale Raum 
für mich als Mitarbeitende, ist für mich die Führungskraft. Die entscheidet darüber, ob ich da entlassen 
werde oder nicht, oder ob ich vorwärtskomme oder nicht. Das heißt, der zweite Punkt wäre für mich 
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drauf zu gucken, wie gehen die Führungskräfte mit Lernen um, unterstützen die das, sind die ein Vor-
bild, lernen die selbst was oder sagen die, nein nur meine Mitarbeitende, ich bin ja Führungskraft, ich 
habe ausgelernt. Da würde ich, ich glaube, ich würde in irgendeiner Art ein diagnostisches Tool anwen-
den. Generell würde ich ein diagnostisches Tool anwenden über die Organisation hinweg, um mal zu 
gucken, wie sind denn die Werte von den Leuten bei uns so, aber gerade bei den Führungskräften 
würde ich genauer drauf gucken, am Anfang zumindest. Später wird natürlich das Individuum umso 
wichtiger, da drauf zu gucken. Weil da wollen wir ja die Veränderung schlussendlich erreichen. Aber 
ich glaube am Anfang, würde ich eher am Rahmen anfangen. Und wenn ich mir darüber klar bin, wie 
soll denn dieser Rahmen aussehen, wie soll die Führungskraft das unterstützen, glaube ich, kriege ich 
auch eine bessere Idee, wie eine digitale Unterstützung aussehen könnte in diesem Kontext. Und ich 
sehe bei Organisationen, ich bin bei einer beratend tätig, die haben seit mehreren Jahren eine eigene 
Lernumgebung entwickelt. Also und jetzt fragen sie sich, wie bringen wir die überhaupt in unsere Or-
ganisation rein. In unsere, die sind international, in unsere eigenen, in die verschiedenen Länder. Ich 
war an dem Projekt dabei, also aus der Plattformsicht konnte ich denen immer sagen, was sie machen 
sollen. Und ich habe ihnen auch immer gesagt, also hört mal zu, ihr müsst irgendwie nicht nur auf die 
Plattform gucken. Aber jetzt gucken sie halt mal auf die Plattform, nicht mehr nur auf die Plattform, 
sondern auf den Rahmen. Und da würde ich tatsächlich anfangen. Und das wirkt sich dann auf die 
Lernangebote aus. Aus meiner Sicht, wenn wir die an Arbeitsprozessen orientieren, hat das eben auch 
viel mit Team lernen und Lerngruppen zu tun, mit Retrospektiven, vielleicht auch in einem Sprintpro-
zess. Vielleicht eben auch noch mal vierteljährlich angelegt noch mal eine Retro über die Retro sozu-
sagen, Meta-Retro oder so. Und dann gucke ich mir an, okay, was brauchen wir noch für ergänzende 
didaktische Konzepte, die da hilfreich sein können. Und parallel dazu schaue ich mir an, was sind die 
Bedürfnisse der Lernenden, also wo stehen die, damit ich ihnen dann, wenn die Prozesse sozusagen 
lernförderlich sind, ihnen auch passende Angebote dazu machen kann. Also mein Lieblingsbeispiel, ich 
an der Hochschule, im E-Learning Competence Center tätig, kriege irgendwann mal eine E-Mail mit 
irgendwelchen E-Learnings, die ich, weil ich der Fakultät für Technik zugeordnet war, war meine Rolle 
technischer Mitarbeiter vielleicht oder so was. Und da kriege ich dann irgendwann E-Learnings zuge-
schickt, so richtig schön mit Ampeln, alle auf Rot und so, am besten noch ein Datum, bis wann ich die 
machen muss, dann hast du schon kein Bock mehr und dann in den E-Learning, durfte ich dann lernen, 
wie ich Leitern richtig aufstelle. Ich habe noch nie eine Leiter gesehen an der Hochschule. Was glaubst 
du, was meine Motivation war da. Das ist auch wirklich, das habe ich mir gemerkt, das werde ich auch 
nie vergessen, dass ich ein E-Learning über Leitern machen musste. Ich kann dir aber keinen einzigen 
Inhalt sagen, was ich mit dieser Leiter zu machen habe, zu beachten habe. Oder wie das Gefahren-
schild auszusehen hat oder so was. Ich weiß noch, da gab es Gefahrenschilder. Den Quatsch müssen 
wir halt aufhören. So und dazu muss ich wissen, wo steht der Lernende, sorry, das ist der Bogen jetzt, 
wo steht der Lernende, was braucht diese Person in dem Fluss der Arbeit. Aber auch über den Fluss 
der Arbeit hinaus. Also wann muss ich den Lernenden, meinen Mitarbeitenden stören sozusagen, ihm 
einen Raum geben, wo er nicht nur dauernd den Prozess verbessert, sondern auch mal nach vorne 
gucken kann oder nach links oder nach rechts. Also Experimentierräume. Ist ja auch, sorry jetzt kom-
men wir zum einen, oh Gott, das wird müßig für dich. Kommen wir auch zu dem Themenkomplex der 
Ambidextrie-Gestaltung. Also der Arbeit, der Prozesse des Verbesserns des Status quo und der 
Räume, der Experimentierräume, wie öffne ich Räume, wo Leute was ausprobieren können. Googel 
Design Sprint zum Beispiel, innovationsorientierte Lernformen, problemorientiert, projektorientiert, also 
Experimentierräume. So was in die Richtung. Und das würde dann aus dem Rahmen, ich würde mir 
erst den Rahmen angucken und dann diese Räume so.  #00:47:34-8# 

23 I: Ja, okay.  #00:47:37-8# 
24 B: Ist aber nicht, dass sorry, dass ich das noch ergänze. Du kannst es aber auch andersrum machen, 

also es ist nicht, glaube ich nicht ganz, wichtig ist, dass wir anfangen. Wo ist eigentlich, ist mir schon 
fast egal, auf der grünen Wiese, würde ich oben anfangen, in der Praxis würde ich sagen, Hauptsache 
ihr fangt an und ihr wisst, ihr müsst das alles bearbeiten und in welcher Reihenfolge, das lernt ihr auf 
dem Weg.  #00:48:09-6# 
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25 I: Welche Dinge siehst du auch kritisch, wenn du jetzt an gerade lernenden Organisationen und diese 
zukünftige Ausgestaltung der Lernräume denkst? Gibt es Dinge, die du kritisch siehst oder vielleicht 
fasse ich auch gleich zwei Fragen zusammen und du kannst mir abschließend dann auch schon die 
deiner Meinung nach größte Herausforderung nennen, der sich Unternehmen widmen müssen, wenn 
du an diesen Bereich denkst, der Lernraumausgestaltung? Also deine Kritik und die deiner Meinung 
nach größte Herausforderung für Unternehmen. #00:48:51-4# 

26 B: Okay, also kritisch sehe ich den großen Fokus jetzt auf Performance-Support, also auf Exploitation, 
also Ambidextrie auf Exploitation. Weil ich oft sehe, dieser Performance-Support, der regt ja nicht zum 
Denken an. Sondern der baut Klickaffen. Oder Nachahmen-Menschen, kopierfähig, also gerade zum 
Beispiel Augmented Reality gestützte Inhalte, die dir bei einer komplexen Anlage genau sagen, wann 
du was zu machen hast. Dann ziehst du die Brille an und dann machst du das und dann guckst und 
dann drückst du das an der Maschine, dann guckst auf die Brille. So und beim nächsten Mal, machst 
du es genauso wieder. Da lernst du ja nichts bei, außer ich weiß, wie ich den Augmented Reality Ding 
benutzen kann, das lernst du dabei. Aber wenn dann ein Problem kommt, was eben nicht in diesem 
Ding dir vorgemacht wird, hast du keine Ahnung, was da zu tun ist. Weil das hat nichts mit Selbstver-
antwortung und Selbststeuerung zu tun und trotzdem machen viele halt, weil sie aus dem klassischen 
Lernen kommen, Performance Support jetzt genauso. Und das am besten in Zukunft auch noch KI-
gestützt. Also dass die KI sozusagen zu deinem Dompteur wird, der dir genau sagt, guck mal, ich weiß, 
was du brauchst, was ich ja super finden würde, also nichts dagegen zu sagen. Ich fände es mega, 
wenn wir wirklich eine KI hätten, die uns sagt, guck mal, ich habe gesehen, du hast das und das ge-
macht. Hier und da hast du vielleicht ein Feedback gekriegt, habe ich ausgewertet, den Text davon. Ich 
empfehle dir mal dir die Ressource bei uns auf der internen Plattform anzugucken. Ich empfehle dir 
mal, mit dem Kollegen zu sprechen. Ich empfehle dir mal in dein Netzwerk die Kollegin, Expertin zu XY 
zu befragen. Das würde ich ja mega abfeiern. Aber halt nicht in dem Kontext, wie mach jetzt das, dann 
mach jetzt das, dann mach jetzt das. Sondern es muss immer reflektiert werden, es muss immer ir-
gendwie, du musst die Leute am Denken halten oder aktives Denken ist erwünscht sozusagen. Und da 
habe ich ein bisschen Angst vor, dass wir genau diese Instrumente, wie KI zum Beispiel dafür benutzen, 
um dieses klassische Lernen einfach in die digitale Welt reinzupressen und wir sind alle nur noch ei-
gentlich Roboter Ausführorgane der KI. Interessant, was das gesellschaftlich bedeuten würde. Wollen 
wir jetzt nicht, glaube ich, drauf eingehen, aber dann ist hier unser Master eigentlich die Technologie 
und wir sind die Erfüller der KI, das wäre kritisch, glaube ich. Und die größte Herausforderung ist für 
mich der Kulturwandel. So simpel und so schwer, also leicht gesagt und fast unmöglich zu machen. 
Also, wenn ich mir so klassische Organisationen angucke und ich habe früher bei Siemens gelernt, also 
ich hatte schon mal Einblicke in so eine Organisation, auch wenn die tolle Angebote haben hier und da, 
aber dieser wirkliche Kulturwandel, das wird eine megan Anstrengung. Und das hat ja das, das ist ja 
das, was wir davor besprochen haben, das Ökosystem, also die ganzen Stellschrauben eines Ökosys-
tems, alle zu justieren und dann zu beobachten, ob die Kultur entsteht, die wir anstreben, oder ob 
irgendwas anderes entsteht. Das wird ein dickes Brett. Und das kriegen wahrscheinlich hin (lacht), aber 
das kriegen wir aus meiner Sicht glaube ich eher nur die hin, die jetzt anfangen. Die haben andere 
Probleme, die müssen Strukturen aufbauen. Also Start-ups haben andere Probleme, die sind vielleicht, 
Selbstlernkompetenzen sind sehr hoch, aber die können keine Prozesse und skalieren und tragfähige 
Geschäftsmodelle daraus bauen, das können die nicht. So, das heißt, die haben ein anderes Problem. 
Aber die Kultur, wenn sie sich die Kultur erhalten auf dem Weg in Prozesse sozusagen, haben sie, 
glaube ich, einen Vorteil Organisation gegenüber die aus ihrem Prozess und Struktur rauswollen in 
mehr Selbstorganisation. Die haben es, glaube ich, leichter. Und das wird für viele, glaube ich, unmög-
lich.  #00:53:53-1# 

27 I: Ja, ich probiere noch, also wir sind schon jetzt auch wirklich am Ende und ich entschuldige mich jetzt 
auch schon für den Überzug in der Zeit, aber ich denke, es war jetzt/ #00:54:09-8# 

28 B: Es hat sich noch keiner gemeldet, ich habe noch Zeit, alles gut. #00:54:11-8# 
29 I: Okay (lacht). Ja, ich habe es in meinen ersten Interviews schon versucht, ich probiere es auch bei dir 

jetzt einfach noch mal. Ich habe mir oder ich stelle mir in der Masterarbeit die Forschungsfrage und ich 
wollte an der Stelle noch mal versuchen, kannst du versuchen die Frage, worauf sich Unternehmen 
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vorbereiten müssen, bzw. einstellen müssen, um dynamikrobust am Markt zu bestehen in einem Satz 
zu/ #00:54:45-0# 

30 B: Du warst akustisch weg eben, kannst du es noch mal wiederholen? #00:54:47-5# 
31 I: Ja, hast du das mit dem Versuch noch gehört? #00:54:53-1# 
32 B: Versuch in einem Satz, habe ich irgendwas mitbekommen von. #00:54:57-9# 
33 I: Ja, okay, ich wiederhole es noch mal ganz kurz, also kannst du an der Stelle versuchen in einem Satz 

oder kurz und prägnant, wiederzugeben, worauf sich Unternehmen einstellen müssen oder vorbereiten 
müssen, um dynamikrobust zu bestehen? Also einfach als kurzes Fazit deinerseits in Hinblick auf ihre 
Lernwelten. #00:55:24-7# 

34 B: Ja, ich denke kurz mal drüber nach, ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, Unternehmen müs-
sen verstehen im Constant Beta zu sein. Also das nichts mehr fertig wird, sondern dass sie dauernd 
am iterieren sind. Und das in einer Creator Economy. Das wäre der Satz und Creator Economy bedeu-
tet dann, wir werden alle zu Teilgebern, Influencern, et cetera, genau. War das ein Satz? Hat der ge-
passt zu der Frage, ich weiß gar nicht.  #00:56:18-0# 

35 I: Ja super, nur als zusammenfassendes oder als Abschlussfazit an der Stelle. Gibt es sonst noch 
gerade irgendeinen Aspekt, den du in deiner Sichtweise noch/ der dir im Kopf rumschwirrt, der dir auf 
der Zunge liegt, den wir jetzt noch nicht angesprochen hatten? Das wäre auch dann meine letzte Frage 
an dich an der Stelle heute an dem Abend. #00:56:41-8# 

36 B: Der Fisch stinkt vom Kopf, also die Personalentwickler müssen erst mal sich hart verändern, dann 
können sie auch zu einem Gestalter dieses Wandels werden, das geht mir jetzt einfach noch mal durch 
den Kopf so. Weil wir reden über die Lernenden, über den Rahmen, über Führungskräfte, wir reden 
immer über alle anderen, aber nie über uns selbst. Und ich glaube, wir selbst sind erst mal die größte 
Barriere, um diese anderen Themen angehen zu können. Also als letzten Punkt genau, PE wandle 
dich.  #00:57:31-7# 

37 I: Okay, Dankeschön. Ja.  #00:57:34-1# 
 

• Interview mit Expert:in F, XY GmbH 
 

1 I: Okay. Ja, vielleicht würde ich dich bitten auch zu Beginn ganz kurz etwas zu deinem Werdegang 
noch kurz zu sagen, wie du jetzt heute in der Stelle bei XY, ja wie es dich einfach dahinverschlagen 
hat. Da ganz kurze Worte und dann würden wir schon starten mit den Fragen. #00:00:22-5# 

2 B: Ich habe in Münster Pädagogik studiert, und zwar der Diplomstudiengang Pädagogik mit Schwer-
punkt Erwachsenenbildung und hatte da zwei Nebenfächer. Das waren Psychologie und BWL. Und bin 
quasi so in diese Schiene der HRler-Personalentwickler gekommen. Also quasi über den Weg der Per-
sonalentwicklung bzw. über den Weg der Erwachsenenbildung. Das war ein Schwerpunkt, den wir im 
Studium legen konnten, habe ich dann irgendwie, ja, Spaß daran gefunden, mich mit den ganzen, ja, 
HR-Instrumenten, die es so gibt, auseinanderzusetzen. Und habe dann auch während meines Studi-
ums immer Praktika gemacht in Unternehmen, habe dort in Personalabteilungen gearbeitet, habe auch 
in der Organisationsberatung ein Praktikum gemacht, in Konzernen, Mittelstand und so weiter. Und 
habe dann nach dem Studium bei der AXA in einer Abteilung für Organisationsentwicklung, also quasi 
eine interne Beratungseinheit für Organisationsentwicklung, angefangen zu arbeiten. Dort haben wir 
quasi, ja, interne Veränderungsprozesse begleitet, was immer in Form eines Sparrings meistens pas-
siert ist. Also ein Externer hat zusammen mit einem Internen dann diese Veränderungsprozesse be-
gleitet, die immer sehr auf Partizipation und, ja, Mitgestaltung aus waren. Also der Schwerpunkt lag 
quasi darin, diese Veränderungsprozesse mit den Menschen zu gestalten. Das heißt, der Rahmen war 
gesetzt, aber was dann eben passiert ist, ist dass wir im Rahmen dieser Veränderungsprozesse Dia-
logformate geschaffen haben, in denen man eben dann über die Veränderung an sich reden konnte. 
Das war die Hauptaufgabe, die unser Bereich dort hatte. Und ich habe danach die Chance genutzt und 
habe mich etwas breiter aufgestellt im HRler-Dasein und habe die Stelle nochmal gewechselt als HR-
Businesspartner. War quasi Personalleiterin für einen Vertriebsbereich bei der Frankfurter Sparkasse. 
Und habe dort wirklich alles gemacht. Also das klassische eben, Recruiting von Mitarbeitern, aber eben 
auch Beratung von Führungskräften im Bereich Personalentwicklung und Organisationsentwicklung. 
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Und danach habe ich noch einen kleinen Ausflug in die Automobilindustrie gemacht. Das war ein ziem-
lich großer Sprung, was die Branche angeht, weil das natürlich aus der Finanzdienstleistung ganz an-
dere, ja, Herausforderungen sind, die so eine Branche dann mit sich bringt und natürlich auch für das 
Personaler-Dasein ganz andere Herausforderungen mit sich bringt. Und habe dort als, ja, Personalent-
wicklerin, Organisationsentwicklerin war ich komplett verantwortlich für die internationale Personal- und 
Organisationsentwicklung in zwei Unternehmen. Und ich habe immer, während meiner kompletten 
HRler-Karriere schon gemerkt, dass das, was man typischerweise an Personal- und Managementin-
strumenten kennt, zwar da ist, aber dass das eine Wirkung erzeugt. Das habe ich tatsächlich nie ge-
dacht. (…) Und das hat sich so ein bisschen quasi durch meine Berufslaufbahn gezogen, dass ich halt 
immer wieder an Ecken und, ja, an Situationen gestoßen bin, bei denen ich gedacht habe: Warum tun 
wir das hier? Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. So. Und dann, also das ist auch der/ Dann 
bin ich irgendwann auf XY gestoßen. Und mit den Denkmodellen, die wir bei XY anbieten, habe ich 
dann zum ersten Mal quasi so eine Art Erklärungsmodell dafür gefunden, warum das möglicherweise 
Blödsinn ist, was wir da tun. Also warum es auch eine Art von, ja, ich sage mal Beschäftigung ist, die 
eigentlich gar nichts damit zu tun hat, was das Unternehmen eigentlich leisten muss, nämlich Kunden-
aufträge zu bearbeiten bzw. darauf zu reagieren was im Markt jetzt gerade passiert. Und dann ist es 
mir auch, wenn ich das so formulieren darf, ein Stückchen wie Schuppen von den Augen gefallen, dass 
das eine/ Was ich quasi in der Uni gelernt habe, das muss man halt auch dazusagen/ Also es dir ja in 
deinem Studium vermutlich ähnlich gehen. Du lernst halt das Mitarbeitergespräche State-of-the-Art sind 
und dass das in jedem Unternehmen quasi ein Teil der Personalentwicklung sein sollte. Und natürlich 
fängst du nicht an das zu hinterfragen. Dass Mitarbeiter da wie Kinder behandelt werden, passiert halt 
dann automatisch, aber dass das eine/ halt dass dieses institutionalisierte Gespräch eigentlich wenig 
mit dem echten Leben zu tun hat. Und was ich auch da gegenüberstellen möchte ist, dass ich es nicht 
für/ Also ich halte es schon für sinnvoll, dass Führungskräfte und Mitarbeiter miteinander reden. Die 
sollen eher mehr miteinander reden als weniger, aber dafür braucht es kein institutionelles Gespräch, 
was jemand Drittes, nämlich der HRler anleiert, damit das dann eben stattfindet. Und, ja, so habe ich 
quasi angefangen viel von dem zu hinterfragen, was ich halt selber im Rahmen meines Studiums, im 
Rahmen meiner beruflichen Laufbahn als normal gelernt habe, auch zu hinterfragen. Und so bin ich zu 
XY gekommen. #00:10:28-0# 

3 I: Spannend. Ja. Also durchaus erkenne ich mich in Dingen, die du sagtest, gerade, wieder in der 
jetzigen Position und auch mit dem Kontext, den ich natürlich an der Hochschule jetzt habe. Ja. Sehr 
spannend. Ja. Und von XY kenne ich schon so ein bisschen/ Also mir sind die Denkmodelle, über die 
du gerade erzählt hast, so ein bisschen bekannt. Die Denkmodelle auch, wie XY denkt und auf die 
Dinge blickt. Ja. Einfach superspannend. Und ich glaube genau deshalb war es mir auch so wichtig, 
dass ich einfach von euch noch jemanden mit dabeihabe und, ja, ich bin jetzt gespannt (lacht). Super. 
Danke. Ich würde schon auf die Fragen jetzt kommen. Es geht ja um die Ausgestaltung von Lernwelten 
in Organisationen. Und meine erste Frage wäre, welche Entwicklung du erkennst im Hinblick auf die 
Art und Weise, wie in Unternehmen gelernt wird. Also, ja, wenn du es zeitlich betrachtest, hat bspw. 
auch der VUCA-Kontext da Einfluss auf diese Ausgestaltung von Lernwelten? #00:11:44-8# 

4 B: Also ich glaube, dass, naja, das ist eine persönliche Meinung von mir. Das kann ich nicht in Form 
von Zahlen oder was auch immer du dann brauchen würdest, wiedergeben. Aber ich habe den Ein-
druck, dass sich auch in der Welt der Personaler viel geändert hat in den letzten Jahren. Also das fing 
an, dass irgendwann mal HR einen strategischen Wertbeitrag leisten musste. Dann kam das ganze 
Thema New-Work. Und mit New-Work sind einerseits glaube ich, das hatte die Riesenchance und hat 
es auch immer noch, dass so ein bisschen diese ganze Infantilisierungsmaschinerie, die HR teilweise 
betreibt in vielen Unternehmen, dass das geringer wird. Und gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, 
aber auch das Potenzial zur Verschlimmbesserung hat. Also in einem Unternehmen, wo eine Kultur 
sich entwickelt hat, die dadurch gekennzeichnet ist, dass eher auf der Verhaltensebene sowas wie 
Misstrauen herrscht, gibt es auch Personalinstrumente, die dieses Misstrauen manifestieren. Die kann 
man da in der Regel meistens feststellen. Und zum Beispiel sowas wie jetzt Arbeitszeiterfassung: Wenn 
man da jetzt etwas reinsetzen würde, also zum Beispiel ein verändertes Vorgehen in der Personalent-
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wicklung, indem man auf einmal sagen würde: „Du hast jetzt zwanzig Prozent vom Budget X zur Ver-
fügung. Suche dir deine Weiterbildung selber aus.“ Das würde nicht funktionieren, weil die Kultur die-
ses/ also weil quasi dieses Vorgehen nicht zu den organisationellen Glaubenssätzen in der Organisa-
tion passt. Das ist wie so ein Fremdkörper, der dann in diese Kultur kommt. Wir haben da bei uns in 
den virtuellen Trainings für Organisationsdesign bieten wir da auch so ein Denk-/ so eine Heuristik an 
mit der man sich das anschauen kann. Ich weiß nicht ob dir das hilft, wen ich dir das zeige, wie man es 
quasi checken kann, ob so eine Maßnahme, die man sich überlegt hat, ob die wirksam ist oder nicht. 
Würde dir das helfen, wenn das einmal durchgehe mit dir? #00:14:10-2# 

5 I: Vielleicht, ich weiß nicht ob es möglich ist, ob wir im Nachgang/ ob du das mir da irgendwie zur 
Verfügung stellen könntest, ob/ Ist das etwas zum Lesen oder braucht man da // die/ #00:14:23-0# 

6 B: Ja. // Ich kann dir einen Blockartikel, den wir dazu geschrieben haben, schicken. #00:14:27-4# 
7 I: Ja. Das super gerne. Ja. Ich denke nur, wenn du dann um Viertel nach wegmusst, dass ich dann eher 

noch die Breite gerne hätte, wenn das okay wäre. #00:14:37-8# 
8 B: Ja. Klar. Ja. Ich suche dir das parallel raus. Jetzt musst du mir nochmal zurück zur Frage helfen oder 

ich weiß nicht, ob du die nächste Frage stellen willst. #00:14:54-7# 
9 I: Ja. Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei der. Wenn du jetzt wirklich, ich sage mal, auch Lernfor-

mate anschaust, die in Unternehmen durchgeführt werden, die klassischen Trainings, Workshops, aber 
auch diese informellen Lernmöglichkeiten, Lernräume. Erkennst du da eine Entwicklung? Also von der 
möglicherweise eher noch tayloristisch angehauchten, ja, oder dem Kontext bis heute zu dieser Dyna-
mik und dieser Volatilität, der die Unternehmen ausgesetzt sind. #00:15:27-4# 

10 B: Also ich glaube tatsächlich, dass Corona der Brandbeschleuniger war und nicht irgendwelche VUCA-
Konzepte. Das ist mein Eindruck. Also wir haben von vielen Unternehmen, die wir beraten, und auch 
von/ Also auch durch meine Kontakte in der Automobilindustrie habe ich durch Corona relativ schnell 
mitbekommen, dass alles das, was an Lernen quasi bisher in Präsenz stattgefunden hat im Seminar-
raum auf einmal virtualisiert wurde. Und mein Eindruck war, dass nicht VUCA der Grund dafür war, 
sondern dass Corona, also dadurch, dass eben es keine direkten Kontakte mehr geben konnte, dass 
das eher dazu geführt hat, dass sich Lernen verändert hat. Und der Weg, den diese ganze New-Work 
und VUCA-Bewegung vorher genommen hat, das hat wesentlich länger gedauert, als es auf einmal 
durch Corona sich an Geschwindigkeit entwickelt hat. Und das ist wieder ein, für mich zumindest, ein 
Beweis dafür, ja, oder ein Indikator dafür, dass wenn Unternehmen quasi durch äußere Einflüsse ge-
zwungen sind zu reagieren, dann passiert auch relativ schnell etwas. Und dann verändert sich eben 
auch relativ schnell Lernwelten. Das konnte man fand ich an dem in den letzten zwei Jahren konnte 
man es extrem gut beobachten. Also ich weiß von einem großen Automobilzulieferer, dass die gar 
nichts mehr in Präsenz machen. Die machen nur noch virtuelle Trainings. Ob das jetzt seinen Sinn hat, 
alles virtuell zu machen, würde ich mal ausklammern, aber der Brandbeschleuniger im Sinne von: Da 
verändert sich etwas, die Geschwindigkeit, wenn man das vergleicht, diese VUCA-Diskussion, die es 
ja auch schon deutlich vor Corona gab, und dann eben der erste Lockdown. Das ist an der Geschwin-
digkeit ist das tausendmal so hoch wie alles, was vorher quasi passiert ist. Und ich schiebe das ein 
bisschen darauf, dass halt es eben keine Notwendigkeit gibt, dann modernen Lernkonzepten zu folgen, 
weil das eher eine sich selbst/ Also der Grund, warum das passiert, ist eher, der liegt eher dann in dem 
Konzept was sich entwickelt selbst. Aber nicht darin, dass es quasi dem etwas dienen/ Also dass dem 
etwas dient. Nachvollziehbar was ich meine? #00:18:07-0# 

11 I: Ja. So zur Erfüllung des Projekts, aber nicht die Notwendigkeit ist nicht da. #00:18:12-9# 
12 B: Genau. Das ist ein Selbstzweck gewesen. Und das war, vermute ich, einerseits sehr hilfreich, dass 

man sich damit schonmal auseinandergesetzt hat. Und gleichzeitig kann ich mir auch gut vorstellen, 
dass es bei vielen eben belächelt worden ist. Aber als es dann wirklich um etwas ging, also als zum 
Beispiel Mitarbeiter nicht mehr eingearbeitet werden konnten, weil gerade Lockdown war. Da musste 
man reagieren und das hat eben dazu geführt, dass diese Geschwindigkeit erhöht worden ist. Und das 
könnte ich mir vorstellen, dass das ein/ Also, wenn man sich Lernwelten anguckt in Unternehmen, dass 
sich das auch wie so ein roter Faden durchzieht. Sobald es halt immer extern referenzierte Gründe 
dafür gibt, dass etwas getan werden muss, weil man sonst einen Teil der Wertschöpfung, die das Un-
ternehmen leisten muss, nicht mehr leisten kann. Dann passiert es wesentlich schneller als wenn es 
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quasi einen Selbstzweck erfüllt, was auch ja ein Stückchen ein bisschen der Kritikpunkt an der New-
Work-Bewegung ist, dass sie halt mehr einen Selbstzweck hat als dass sie eben den Kontext des Un-
ternehmens mitberücksichtigt. Ja. Dass das eben da dazu führt, dass auf einmal Veränderung wesent-
lich schneller möglich sind. #00:19:45-0# 

13 I: Auch wenn es da jetzt sicher kein Patentrezept gibt, aber kannst du versuchen Ableitungen zu treffen 
worauf jetzt ganz deiner Einschätzung nach die Unternehmen sich oder die Ausgestaltung organisati-
onaler Lernräume, worauf man sich da konzentrieren sollte um eben diese Dynamikrobustheit zu ge-
währleisten und um auch zukünftig diese immer schneller werdenden oder vermutlich immer schneller 
werdenden Veränderungen und Veränderungszyklen, ja, einfach da Bestand haben zu können? 
#00:20:19-2# 

14 B: Also auf der individuellen Ebene ist mein Eindruck, dass sich Mitarbeiter das suchen, was sie brau-
chen, wenn sie relativ schnell ein Problem lösen müssen. Und jetzt gibt es das Internet ja auch nicht 
erst seit gestern, aber man ist relativ schnell bei Google fündig, wenn man irgendein Problem hat, was 
man jetzt gerade lösen möchte. Da gibt es natürlich fachspezifische Dinge, die man dann möglicher-
weise auch nicht bei Google findet, aber wenn/ Ich habe das in den Unternehmen, in denen ich/ Als ich 
in der Automobilindustrie gearbeitet habe zum Beispiel, die Nachfrage nach wirklichen Standardtrai-
nings ist extrem gesunken, weil das für jeden Standard irgendein besseres You-Tube-Video gibt. So 
schnell kann eine Personalentwicklung gar nicht Informationen bereitstellen, die man nicht dann auch 
irgendwo bei You-Tube finden könnte. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen, weil eben das gilt natürlich 
nicht für wirkliche Fachexpertisen. Aber auch eine Abteilung für Personalentwicklung wird keinem Mit-
arbeiter irgendein fachspezifisches Training konzipieren können oder finden können. Das findet der 
Mitarbeiter selbst. Und dieses Konzept der Eigenverantwortung, was/ Das passiert quasi automatisch. 
Also es muss quasi gar keiner von außen sagen: „Ihr müsst euch jetzt mal eigenverantwortlich um 
Weiterbildung kümmern.“ Weil wenn es ein Problem gibt, was ich nur mit weiteren Informationen, wei-
teren Trainings oder was auch immer lösen kann, dann mache ich das automatisch, weil ich will ja das 
Problem lösen. Also das passiert quasi. Da ist Eigenverantwortung schon angelegt im Konstrukt sozu-
sagen. Und das ist durch den Zugang glaube/ also zum unter anderem natürlich auch durch YouTube-
Formate, aber natürlich auch durch den Zugang zu Informationen, den wir mittlerweile ja einfach stän-
dig/ Also wir finden ja für alles Informationen, wenn wir sie haben wollen, hat das sich extrem verändert 
in den letzten Jahren. #00:22:36-0# 

15 I: Wenn jetzt du selbst in oder vielleicht auch aus deiner Praxis. Wenn du selbst jetzt so Lernwelten in 
Unternehmen, ja/ Es ist ja schon irgendwie eine Kreation oder wenn du sie kreieren würdest, die eben 
dieser Dynamik standhalten sollen: Worauf würdest du dann trotzdem achten? Oder wie, was müsste 
da dann konkret beachtet werden? Wie sollen die aussehen? #00:23:02-4# 

16 B: Ich könnte das vielleicht in unserem eigenen Beispiel deutlich machen, weil wir ja/ Also ich kann es 
nur aus meiner quasi alten Brille als Personalentwicklerin erzählen, aber wir haben ja selber einen 
Geschäftsbereich der Akademie. Und das hilft könnte ich da ein bisschen was darüber/ #00:23:25-0# 

17 I: Ja. Gerne. #00:23:25-7# 
18 B: erzählen, was wir, wie wir es tun. Also es ist: Das sind auch unsere Denkmodelle, die dahinter liegen. 

Wir trennen in Wissen und Können. #00:23:39-2# 
19 I: Ja. Klar (lacht). #00:23:40-1# 
20 B: Du lachst schon. Das heißt, du weißt es. Und das zieht sich eigentlich auch durch unsere Akade-

miearbeit durch, könnte man sagen. Alles das, was vermittelbar ist an Wissen, also in der/ Wir arbeiten 
ja mit der Systemtheorie und in der Systemtheorie musst du am Anfang ist quasi wie Vokabeln lernen. 
Wissen und Können. Das sind schon zwei Vokabeln. Ein Unterschied, den wir dir quasi dann anbieten 
würden. Und das ist etwas, was relativ einfach vermittelbar ist. Also was man quasi lernen kann. Und 
das zum Beispiel geht auch virtuell. Aber: Die Art und Weise, wie man das jetzt vermittelt, also wie man 
die Worte wählt, wie man das rüberbringt, ob man einen Zugang zu den Teilnehmern findet oder eben 
auch nicht. Das ist alles eher Können. Also der rote Teil des Ganzen. Jetzt habe ich wieder ein Echo 
drin gehabt. Das ist ganz komisch. Immer nur ein bisschen Echo und dann ist es wieder weg. #00:24:43-
4# 

21 I: Entschuldigung. Ja. Ich weiß nicht. #00:24:45-5# 



- 166 - 

22 B: Und das wäre auch eine Empfehlung, die ich Unternehmen geben würde. Also ich würde nicht emp-
fehlen auf Personalentwicklung zu verzichten. Wenn es zum Beispiel nötig ist, dass eine Maschine, die 
ich bedienen möchte in einem Unternehmen, wenn ich dafür Wissen haben muss, damit ich/ Also wenn 
ich wissen muss, wie ich diese Maschine konkret bediene. Wenn es aber darum geht, eine Idee zu 
finden, wie man diese Maschine jetzt reparieren kann, wenn sie kaputt ist und das steht nicht in der 
Bedienungsanleitung, dann braucht es halt eine Idee. Dann braucht es halt Menschen, die irgendwie 
mal herumprobieren, ausprobieren, wie man das Ding jetzt reparieren kann. Und diese Trennung zwi-
schen Wissen und Können, das würde ich für die Gestaltung von Lernwelten immer zugrunde legen. 
Deswegen würde ich auch nicht pauschal sagen: Personalentwicklungsmaßnahmen machen keinen 
Sinn. Sie machen großen Sinn, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel technisches Wissen ha-
ben muss, um etwas tun zu können, aber sie machen keinen Sinn, wenn es zum Beispiel darum geht: 
Wie führe ich denn jetzt eigentlich als Vertriebler ein Gespräch mit dem Einkäufer des Kunden? Das 
hat so viel mit Gefühl zu tun. Da kann es keine Trainings für geben. #00:26:09-4# 

23 I: Welche Rolle spielt informelles Lernen oder informelle Lernformen für dich in der Zukunft gerade um 
eben diese Dynamik-Robustheit zu, ja, erlangen eigentlich als Unternehmen? #00:26:25-6# 

24 B: Eine große und ich glaube, dass das passiert. Und das passiert in der Kaffeeküche in den Unterneh-
men. Also immer dann, wenn Innovationen quasi besprochen werden oder was man ja häufig findet in 
den/ Man hat eine Idee und geht mal in die Kaffeeküche und sagt: „Hier, Karlheinz, das Problem. Kennst 
du das schon?“ Und dann sagt Karlheinz: „Ach ja? Gestern Abend habe ich gedacht, man könnte das 
vielleicht so und so machen.“ Und dann sagt der andere: „Ja, lass uns mal hingehen. Können wir ja mal 
darüber schnacken.“ So. Und dann entwickeln die beiden eine Idee. Und das ist ja informell quasi. Das 
passiert in den Unternehmen. Das muss man nicht. Sobald man es institutionalisiert, also sobald man 
einen Rahmen dafür schaffen würde, ist es nicht mehr informell. Also tatsächlich ist meine Erfahrung, 
dass eben dort, wo Lernen stattfindet, und Innovationen möglicherweise auch angestoßen werden im 
Sinne von Idee: Wie könnten wir jetzt dieses Problem lösen? Das hat einen Fremdzweck, keinen Selbst-
zweck. Und da passiert eben Lernen auf einer informellen Ebene. Den Fehler, den halt dann viele 
machen, ist, dass sie das auf eine formale Bühne heben wollen bzw. auf eine formale Ebene und dann 
Austauschplattformen organisieren wollen von HR am besten noch initiiert. Das kann man auch ma-
chen, aber nicht von HR, sondern zum Beispiel ein ITler, der sich dann mit anderen zusammen irgend-
wie, früher hieß es Lan-Party, heute findet man wahrscheinlich bessere Namen dafür. #00:28:01-3# 

25 I: Venture oder so gibt es doch da, so IT-Ventures (lacht). #00:28:05-1# 
26 B: (Lacht.) Genau. Aber da treffen sich halt alle ITler vielleicht aus dem Unternehmen und arbeiten an 

irgendeinem Ding. Das ist ja dann auch wieder etwas Informelles, auch wenn es einen formellen Cha-
rakter haben kann. #00:28:17-4# 

27 I: Ja. Du hattest es vorher schon ein bisschen angesprochen mit der Kritik an New-Work. Ich übertrage 
das mal auf mein Thema und stelle die Frage trotzdem: Gibt es auch Dinge, die du im Hinblick auf 
dieses Lernen in Organisationen und dieses Konzept auch von New Learning kritisch siehst oder her-
ausfordernd? #00:28:42-7# 

28 B: Ja. Das, also die größte Kritik habe ich quasi schon geäußert, also dass es einen Selbstzweck hat 
und keinen Fremdzweck. Das ist das, was ich wirklich kritisch sehe. Wobei das halt einfach, also auf 
Deutsch gesagt: Das verkennt die Realität. Unternehmen haben keinen Selbstzweck. Unternehmen 
haben einen Fremdzweck, und zwar geht es darum, mehr Geld einzunehmen als sie ausgeben, damit 
sie am Markt überleben können. Und das zieht sich durch die Kommunikation in Unternehmen. Das 
muss sich durch die Kommunikation in Unternehmen ziehen, weil das Unternehmen sonst sterben 
würde. Also dann würde es halt irgendwann nicht mehr geben. Und alle Konzepte, die sich quasi dem 
widersetzen, passen halt nicht/ Also dann entstehen wieder Widersprüche und diese Widersprüche 
müssen Mitarbeiter ausbalancieren. Die müssen sich dann überlegen: Diene ich dem Fremdzweck, 
nämlich dem Kunden, dem ich jetzt hier eine Lösung bieten muss, oder dem Selbstzweck? Und das, 
bin ich mir sicher, hat keiner gewollt mit den Konzepten von New Work, die es gibt, aber das ist eben 
passiert. In der Systemtheorie würden wir sagen: Das haben wir uns eingehandelt. Das war gar eine 
gute Absicht, aber es hat eben auch Widersprüche zur Folge. Und diese Widersprüche sind aus meiner 
Sicht/ also sind eine meiner größten Kritiken, die entstehen, weil sie die Situation verschlimmbessern 
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und nicht, ja, nicht lösen. Ich könnte es auch ein bisschen zuspitzen. Im schlimmsten Fall entsteht 
Zynismus, weil Mitarbeiter sagen: „Also jetzt müssen wir das auch noch machen obwohl wir es ja schon 
beim Kunden so schwer haben irgendwie mit denen zu arbeiten.“ Also das ist, man kann quasi ein 
bisschen daran ablesen, wenn in der Wertschöpfung schon Probleme entstehen, wenn das Unterneh-
men quasi schlecht organisiert ist um die Wertschöpfung leisten zu können und dann kommt auch noch 
jemand, der sagt: „Ah, jetzt machen wir mal Eigenverantwortung. Oder eigenverantwortliches Lernen 
oder wir machen mal eine informelle Austauschrunde.“ Das kann zu Zynismus führen. Oder wir schaffen 
die Parkplätze ab, weil ja alle irgendwie, die Chefparkplätze ab und, ja, das hat zur Folge, dass die 
Stimmung möglicherweise eher schlechter als besser wird. #00:31:17-6# 

29 I: Ja. Okay. Ja. Dann kommen wir auch glaube ich zeitlich ganz gut hin, weil es ist jetzt eigentlich schon 
der Abschluss. Ja, ich würde dich so um ein Fazit noch bitten. Also wenn du jetzt diese Frage, worauf 
sich Unternehmen auch im Hinblick auf deren Lernwelten vorbereiten müssen um Dynamik robust am 
Markt zu bestehen, beantworten müsstest. Kannst du da einen abschließenden Fazit-Satz ziehen? 
Oder fällt es dir gerade schwer? War unterschiedlich in den vergangenen Interviews. Ich versuche es 
einfach mal bei dir. #00:31:54-9# 

30 B: Naja, ich kann glaube das erklären, was ich gerade gesagt habe. Also, Lernwelten müssen einem 
Zweck dienen und der Zweck ist in der Regel außerhalb des Unternehmens zu suchen. Und man muss 
sich die Frage stellen: Wem dient dieses Unternehmen? Also welches Problem oder welche Probleme 
löst dieses Unternehmen für welche Kunden? Und da muss sich das eben wiederfinden. Und alles, was 
sich da nicht wiederfindet, kann man auch weglassen. Das würde ich, also ist jetzt ein bisschen plakativ 
und natürlich gibt es auch immer wieder individuelle, das möchte ich auch gerne einschränken. Also 
zum Beispiel, wenn es auch individuelle Anfragen von Mitarbeitern gibt: Ich möchte gerne mal ein 
Coaching machen. Ich will für mich mal herausfinden, welche Richtung ich eigentlich gehen kann. Dann 
würde ich das nicht ablehnen wollen. Im Gegenteil: Das dient ja auch dazu, dass Selbstreflexion ange-
regt wird. Und kein Mensch will Mitarbeiter in unglücklichen Positionen oder was auch immer, dass es 
irgendwie nicht die/ Das meine ich damit nicht. Sondern wenn es darum geht quasi institutionelles Ler-
nen zu initiieren, dann würde ich diesen Blick nach außen immer wählen. Ja. #00:33:10-4# 

31 I: Okay. Gibt es im Moment sonst noch einen Aspekt, den ich jetzt vielleicht nicht angesprochen habe 
oder, ja, den du noch ergänzen möchtest an der Stelle? #00:33:19-4# 

32 B: Ich überlege gerade, aber ich glaube nicht. Ich gucke gerade, dass ich diesen Artikel vielleicht gerade 
noch schicken kann, den ich eben meinte. #00:33:29-5# 

33 I: Ja. Sehr gerne. Ja. Ich würde parallel die Aufnahme gleich kurz stoppen. #00:33:36-7# 
 

• Interview mit Expert:in G, Münchener Bildungsforum 
 

1 I: Dann würde ich gleich beginnen mit einer kurzen Einstiegsfrage und würde dich bitten, ob du dich in 
den groben Grundzügen, dich und deinen Werdegang nochmals in Kürze vorstellen könntest. 
#00:00:11-6#  

2 B: Den ganzen Werdegang? #00:00:14-7#  
3 I: Also einfach vielleicht in den groben Zügen so die Stationen, die auch mit dem Thema vielleicht ein 

bisschen schon zu tun haben.. #00:00:26-1#  
4 B: Gut. Also ich habe in der Uni Heidelberg, aufgewachsen in Ulm, habe in der Uni Heidelberg studiert, 

habe dort meinen Magister gemacht in Erziehungswissenschaften, Politik, Soziologie zum Thema der 
Lehre und Microchips. Da ging es zum ersten Mal um computerbasiertes Training und Lernen. Es war 
damals relativ neu. Es war also Ende der 80er Jahre. Da gab es noch nicht so wahnsinnig viel darüber 
und habe dann promoviert darüber, über das Thema Pädagogik im Netzwerk computergestützter Lern-
systeme. Da ging es meines Erachtens erst einmal darüber, dass jemand wirklich den kompletten ganz-
heitlich systemischen Ansatz auf das Thema Lernen mit einem Computer geworfen hat. Ich habe mir 
die Technologie angeschaut, die damals verfügbar war. Die Bildplatten noch undenkbar. Ich habe nor-
mative Geschichten gemacht. Ich habe auch didaktisches instructionnal Design auch mit angeschaut, 
aber auch solche Sachen wie damals schon KI und adaptive Lernsysteme. Ich habe vor kurzem mal in 
so einem Vortrag, diese Features von den damalig skizzierten Systemen an die Wand geschmissen 
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und alle sagten: Super, cool, klasse, sehr modern. Ich sag: Ja, klar, damit haben wir uns Pädagogen 
schon vor 30 Jahren rum gestritten. Die Technik war nicht da, aber auch die didaktischen Konzepte 
waren vielfach nicht da, aber die Adaptoren. Das finde ich halt spannend, dass bis heute immer noch 
meines Erachtens da noch mal Lücken drin sind, die AI wieder ziemlich hochgehyped wird. Damals 
kam danach der nächste AI-Winter, wo die Leute frustriert waren, aber das was mich immer umgetrie-
ben hat ist dieses Thema wirklich, die Rolle der Pädagogik, Erziehungswissenschaft auch eine aktive 
Rolle zu spielen. Nicht alles den Psychologen oder sonst wem zu überlassen, da würde ich sagen: 
Nein, wir Erziehungswissenschaftler müssen an der Thematik lernen im Computer uns komplett uns 
angucken, aber nicht irgendwelche instructional Design Geschichten, sondern tiefer reingehen. Und bin 
dann von dort aus zur AEG Elektro (unv.) nach Konstanz als CBT-Autor. Ich konnte dummerweise 
programmieren, aber das war kein Problem. Ich war der einzige Geisteswissenschaftler unter 2.000 
Kaufleuten und Technikern und hatte da ein paar gute Geschichten, dass da einfach es paar grundle-
gende Strukturänderungen in der Technologie gab. Von solchen (unv. #00:02:34-5#) Technik hin zur 
main praim Technik und auch neue Problemlösestrategien gefordert waren. Das war so meine coole 
Geschichte und da habe ich dann wirklich viel gemacht. Wir waren die ersten großen, die hybrides 
Lernen gemacht haben, Blended Learning für Sortieranlagen dort im großen, großen Stil, im industriel-
len Stil, haben es auch verkauft. Und bin dann dort irgendwann von dort aus (unv.), Siemens gekauft 
worden und Siemens ins Headquarter gegangen, der damalige Siemens Qualification Training. Habe 
dort alle Stationen so gemacht, die man so macht, von Technik bis Marketing und Sales und Administ-
ration und so weiter und habe dann den Learning Campus nach mehreren Stationen übernommen dort 
und war da dann praktisch der Leiter der globalen Weiterbildung von Siemens über viele Jahre hinweg 
und habe dann dort das Thema globalisiert, digitalisiert. Wir haben abgefahrene Geschichten gemacht 
wie Psycho-Diagnostik im Spiegelsystem. Wir waren die ersten, die Lernen auf damals noch BAP ge-
macht haben, also (unv.) Application Protokoll. Wir haben als erste, als einer der wenigen das globale 
Learning Managementsysteme aufgebaut. Wir haben als erste Learning Experience Plattform aufge-
baut. 2015, 2016 sowas. Wir haben als erste auch eben das gesamte Lernen komplett als Eco-System 
angefangen aufzubauen. Also die plattformbasiertes Eco-System (Telefon klingelt). So und dann haben 
wir uns dem Thema Ecosystem praktisch zugewendet, da war die Idee, welche Rolle kann auch oder 
muss Corporate Learning in der Zukunft spielen. Wir haben dann versucht mal so fünf bis zehn Jahre 
vorauszuschauen und dann zu überlegen, was müssen wir eigentlich tun als Corporate Learner halt 
von so einer großen Firma wie Siemens. Wir hatten da 200 Leute in 30 Ländern. Wir haben hundert 
Millionen Budget gehabt, war ein Profit Center auch. Es war wirklich ein großer Laden (unv.). Was 
müssen wir tun, wir müssen wir uns organisieren. Innovation war immer für uns, da wir auch ein Teil 
von Siemens sind oder waren damals, oder ich damals war, es war ganz klar, dass Innovation der 
Treiber überhaupt ist,  wie man wirklich auch Thema Lernen voranbringen muss. Das haben wir auch 
gelebt so und haben dann auch wirklich geschaut, dass wir da sehr massiv neue Themen angehen, ins 
Risiko reingehen, eben neue Ideen nicht nur von der Didaktik haben, sondern generell vom ganzen 
Setup, welche Rolle Lernen überhaupt spielen kann in so einem Konzern wie Siemens. Das war das. 
Vor zwei Jahren bin ich bei Siemens rausgegangen nach 30 Jahren und bis jetzt Vorstand am Mün-
chener Bildungsforum. Das Bildungsforum ist eine der ältesten Communities, die es in Deutschland 
gibt zum Thema betriebliches Lernen, ist sehr stark Metropolregion in München. Wir haben alle großen 
Konzerne von München drin, aber viele kleinere Firmen drin in München und machen dort regelmäßige 
Themen, auch zu innovativen Sachen. Genauso wie künstliche Intelligenz oder Social Capital und jetzt 
im Herbst machen wir was zum Thema Lernen im Jahr 2044. Also das und nebenher mache ich noch 
ein paar Projekte, wenn es Sinn macht. #00:05:37-3#  

5 I: Okay. Danke für den Einblick. Ich denke, wir könnten dann auch schon so ein bisschen zumindest in 
die Richtung oder wir kommen schon ein bisschen auch in die Richtung des Themas der Masterarbeit. 
Kannst du in Grundzügen darstellen, inwiefern du aufgrund der oder im Rahmen deiner Arbeit mit ver-
schiedenen Lernwelten in Berührung kommst? Gerne auch noch mal vielleicht du als private Person, 
aber jetzt zu Beginn erstmal im Rahmen deiner Arbeit oder deiner Tätigkeit. #00:06:14-6#  
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6 B: Wie ich meine Tätigkeiten für verschiedene Lernwelten? Lernwelten hast Du definiert in deinem 
Word-Dokument irgendwie, gell, das sind irgendwie Lernwelten analog zu Foelsing und zu sowas oder? 
#00:06:27-6#  

7 I: Ja, genau. #00:06:29-9#  
8 B: Na gut, ich meine, Lernräume, wenn man in einer Firma wie Siemens ist, hat man Unmengen von 

Lernräumen. Das ist ja klar. Viele davon sind natürlich getrieben durch die Entwicklungen der Organi-
sation oder der Technologie. Das heißt, die muss man sich noch selber suchen und in Communitys 
findet man die vielfach, ich habe vielfach in Communitys gelernt. Ich denke, was bei uns spannend war, 
was ich immer noch recht spannend finde, war wirklich das Lernen in Räumen, wo es einfach noch gar 
kein formales Lernen gibt. Also wenn du eher in das Unbekannte vorgehst. Also wir diese Learning 
Experience Plattform aufgebaut haben, da gab es ja sowas in der Form überhaupt nicht. Das Span-
nende ist ja, wie lernt man eigentlich in Themen oder in Feldern drin, wo man wirklich Neuland betritt. 
Das ist auch ein Thema, was bei Siemens sehr, sehr spannend ist oder für Technologie-Firmen, die da 
ganz neue Welten erobern, sich neue Lernräume erstmal schaffen müssen. Ich denke, in diesen Lern-
räumen bewegt man sich halt. Das sind Communitys. Wir haben also ein internes YouTube gehabt 
dort. Es sind viele Gespräche, die man hat. Es sind Workshops, die man hat. Klar sind auch formale 
Trainings mit dabei, bestimmte Themen wie AI muss man sich erarbeiten, verstehen (unv. #00:07:56-
2#). Das ist man mit vielen, vielen Lernwelten unterwegs und heute, wenn ich erst private Lernwelten/ 
Ich bin viel natürlich in YouTube. (unv.) Ich habe auch natürlich Klavierunterricht angefangen. Ich habe 
dann einen Lehrer, jemand der wirklich mich formal auch unterrichtet und (unv.) plus halt üben, selber 
machen, selber spielen, also alles Möglichkeiten, die ja da sind. Ich habe da auch keine Präferenzen 
kann man auch sagen. Ich war auch gerne als ich bei Siemens war, gerne in Schulungen, in Kursen, 
weil die mir auch viel gebracht haben, so einen richtigen Boost gebracht haben und Netzwerk gebracht 
haben. Also ich denke, Lernwelten sind unendlich. Man muss sie suchen, man kann sie schaffen. Wenn 
ich an Siemens so denke, wir haben zum Beispiel sowas wie Tech-Slams gemacht, wo wir gesagt 
haben, wie sind überhaupt die Technologien, die wir haben, auch diese Hidden Champions von Tech-
nologie, denen eine Plattform zu geben, sodass die lernen können, dass andere lernen können, dass 
sie begeistert sind. Immer dass jemand begeistert war. Das fand ich so wichtig, dass die Menschen 
einfach begeistert sind von dem was sie da tun und auch immer wieder feststellen, wie groß ihre Mög-
lichkeit ist, selbst Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung der Welt und sich nicht alles über sich ergehen 
lassen, weil das macht man in Deutschland ganz gerne, dass man sagt: Oh Gott, die Welt, jetzt kommt 
der Benzinpreis hoch, dann kommt das hoch und immer die Welt erdrückt mich quasi und ich finde es 
immer wichtig, den Menschen zu sagen, dass sie unendlich viele Möglichkeiten haben, diese Welt sel-
ber zu schaffen, selber zu gestalten und da ist Lernen natürlich ein wesentlicher Bestandteil dazu. 
Gerade das Lernen in Bereich, wo es heute noch nicht viel gibt. Das fand ich immer ganz spannend. 
#00:09:37-5#  

9 I: Okay. Kannst du darauf eingehen, welche Entwicklung du erkennst, vor allem im Hinblick auf die Art 
und Weise wie im Unternehmen gelernt wird? Also sowohl auf Aspekte wie Räumlichkeiten, aber auch 
Methodiken und in deinem Fall auch vielleicht den Fokus auf die technischen Unterstützungen oder 
Formate. #00:10:04-9#  

10 B: Na ja gut, wir haben ja durch Corona einen ziemlichen Boost gehabt mit computerbasiertem Lernen. 
Ja und sei es nur wirklich im formalen oder semi-formalen Bereich mit Teams und was inzwischen alles 
geht. Mit Concept Board und (Novel?) Boards. Da tut sich da ja sehr, sehr viel oder auch mit Avatar 
basierten Systemen. Ich denke, die Vielfalt und die Akzeptanz des methodischen Lernens ist groß ge-
worden. Was ich eben dabei vermisse oftmals, ist das Thema Social Capital. Das heißt, formales Ler-
nen wie wir es früher noch kannten vor Corona, war ja nicht nur das Thema Wissenstransfer in einer 
Form. Es ist ja viel, viel mehr, was dort transportiert worden ist. Da ist Loyalität gewesen, da war Stolz, 
da war Networking, da war mal ein Incentive auch mit dabei. Das heißt, da ist eine ganze Reihe von 
anderen Sachen mit transportiert worden im Rahmen von diesem Lernprozess, der für eine Firma sehr, 
sehr wichtig ist. Das ist genau das, was mich momentan ein bisschen umtreibt, bei diesem elektroni-
schen Lernen, dass wir das Thema Social Capital vergessen. Denn es haben wir aufgebaut über Jahre, 
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unter anderem eben auch durch diese formalen Lernmaßnahmen. Die sind jetzt alle rausgekippt wor-
den, klar, ich bin effektiver, ich erspar mir Reisekosten, aber dieses Social Capital, dieser Klebstoff, der 
jetzt eine Firma zusammen hält, der so diese zufälligen Begegnungen darstellt auch der Menschen 
untereinander, die ich gar nicht so richtig vergleichen kann, ich glaube, dass es ein Wert für eine Firma 
als solche ist. Und wenn es jetzt nicht mehr richtig in der Form aufgebaut wird, sei es weder durch 
formale on-site Trainings noch durch das Treffen im Büro, dann muss ich mir eben überlegen, dieses 
Social Capital aufzubauen. Dann muss ich eben schauen, wie ich dann spezielle Themen habe, sei es 
dann Hackatons oder seien es Slams oder irgendwas, wo ich die Menschen wieder an einen Ort zu-
sammenbringe an irgendeinen, sag ich mal, wo ich mich zufällig mit anderen Menschen treffe, wo ich 
aber an gemeinsamen Themen arbeite und gemeinsames Thema einfach habe auch. Und das finde 
ich ganz wichtig, dass man sich wirklich genau bewusst ist, was man das tut oder nicht einfach nur, 
was viele Manager oder CEOs ausmachen oder CFOs: „super jetzt sparen wir uns die ganze Kohle 
und hauen die, machen die Mieten runter und reduzieren die Räumlichkeiten und keine on-site Präsenz 
Sachen mehr. Ich denke, da muss man sich/ Das kann man tun, das ist gar nicht die Frage, geht auch, 
aber man muss sich genau überlegen, was man da tut und wie man dann die Themen, die halt dann 
nicht transportiert werden können, wie die halt entsprechend von der Firma aufgebaut sind. Da habe 
ich momentan meine Zweifel drin, dass es gesehen wird. Ich glaube auch, auf Dauer wird das kommen 
und wichtig sein. Dazu muss man kein Präsenztraining mehr machen in klassischer Form. Das muss 
nicht mehr sein, aber man kann es eben anders machen. Man muss wissen, dass es noch Themen 
gibt, abseits von dem reinen Wissenstransfer, die für eine Firma sehr wichtig sind und die nicht immer 
nur formal gesteuert werden und die elektronisch durchaus nicht so einfach zu transportieren sind wie 
wenn sie in Präsenz behandelt werden. #00:13:07-8#  

11 I: Gibt es auch eine Konstante, die du erkennst? Also etwas was über Jahre jetzt schon gleich bleibt in 
der Art und Weise wie in Unternehmen gelernt wird? #00:13:20-9#  

12 B: Ich denke, die Konstante ist halt die Veränderung. Was ich halt sehe, dass diese Methoden, die neu 
aufgebaut werden, dass die immer als Ergänzung sind. Ich habe wenig Sachen erlebt, die komplett 
weggefallen sind. Wenn jetzt ein Avatar based Training rein kommt, dann ist es halt noch mal eine 
Komponente dazu. Dass die anderen halt, die dies vernünftig gemacht haben, einfach sich freuen über 
jede neue Methode, jedes neue Tool und es einfach ergänzend einsetzen, weil die wollen ja dann nicht 
langweilen. Natürlich haben die Leute geänderte Aufmerksamkeitsspannen sicherlich auch. YouTube 
ist ein Paradebeispiel dafür, wie schnell man dann eigentlich auch gelangweilt ist. Und dann muss man 
schon gucken, wie man das entsprechend dann aufbringt. Dazu gehört auch, dass die Leute mehr, 
mehr aktiver Teil von dem Thema Lernen werden. Das heißt, selber Wissen reingeben, selber kuratie-
ren können, selber entscheiden können was sie tun wollen. Auch über die Methoden und die Möglich-
keiten lernen. Ich denke, das ist ein ganz großer Trend, den ich sehe, dass wir mehr auf die Mitarbeiter 
übergeben und da muss man schauen, wie weit das dann wirklich in einer vollen Konsequenz geht. 
Aber da muss man auch ein stückweit die Mischung finden. Die suchen wir gerade alle noch ein biss-
chen. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Trend, der sich über die Jahre hinweg jetzt durch-
gezogen hat, dass es mehr in Richtung Selbstbestimmung geht, selbstbestimmtes Lernen geht, selbst-
bestimmte Karriereorientierung geht, dass aber diese HR-Abteilungen und Tools mehr und mehr dafür 
sozusagen, einfach ein Eco-System bereitstellen, indem ich mich bewegen kann und mir selber mein 
Weg finde oder suche. Irgendwie auch meine Karriere, was muss ich lernen dafür, wo will ich hin, 
welche Jobs sind da, wo kann ich reingehen. Und da ist die Transparenz über das, was im Unterneh-
men passiert, sehr, sehr, sehr bedeutsam und Lernen ist dann ein Teil davon, der sich einbettet in der 
wesentlich größeren Logik noch mal davon, wie wir in Zukunft mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
umgehen, sei es auch, dass wir das Wellbeing oder Resilienz stärker reinbringen. Denn letztendlich 
haben wir ein ganz großes Schlüsselproblem in den Firmen, dass diese Themen Time to Skills oder 
Time to Competence uns rennt die Technologie davon in vielen Bereichen, vielen Firmen, aber wir 
müssen es hinbekommen, dass die Menschen wirklich diese Geschwindigkeit soweit wie möglich auf-
nehmen können, folgen können. Über Jahre hinweg das tun können. Dazu reicht es eben nicht, irgend-
wie 100.000 Lernobjekte hinzustellen, sondern ich muss eben auch dieses Environment schaffen, ich 
muss die Motivation zum Lernen schaffen, ich muss den Platz zum Lernen schaffen, den Raum zum 
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Lernen schaffen. Ich muss eine ganze Reihe eigentlich tun, damit die Leute es wirklich dauerhaft diese 
Challenge aufnehmen, nicht praktisch stehen zu bleiben. Sobald ich stehen bleibe, bleibe ich eben 
auch zurück. Ich denke, das ist eine der ganz großen Herausforderungen. Ich glaube, da ist Dezentra-
lisierung ein wesentlicher Punkt davon oder die Übergabe von Verantwortung in die Organisation rein, 
aber das muss wirklich extrem gut vom Setting her gemacht werden. Also das reicht einfach nicht, eben 
nur was Dummes hinzustellen, sondern ich muss wirklich mich drum kümmern im Hintergrund, wie 
inspiriere ich die Menschen jeden Tag praktisch lernen zu wollen. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo 
die Rolle der Lernorganisation in Zukunft wesentlich stärker gefordert ist als jetzt, sag ich mal, neue 
Kurse zu designen, weil die kann ja überall kaufen mittlerweile. #00:16:48-7#  

13 I: Inwiefern denkst du, dass die VUCA-Welt Einfluss auf die Ausgestaltung hat? Also auf die Ausgestal-
tung von Lernräumen in Organisationen hat. #00:16:58-9#  

14 B: Das ist das was ich gerade gesagt habe, das, dieses Time to Competence, Time to Skills heißt 
einfach, ich weiß gar nicht mehr was morgen kommt. Wir haben ja gerade live zwei dramatische grund-
legende Veränderungen a) wirklich in der gesellschaftlichen Art und Weise wie man umgeht, aber in 
der geopolitischen Art erleben und ich denke, dass diese Art von, sag ich mal, grundlegenden Verän-
derungen weitergehen werden. Das Einzige, was uns da hilft, ist Anpassungsfähigkeit. Ich denke, das 
wird öfters kommen. Was wir erleben ist ja, VUCA weniger a), aber ganz viel v) und u) und c). ja genau 
und Ambidextrie, klar, irgendwo auch am Ende des Tages. Gehen wir in das Embargo rein, ja oder 
nein. Gehen wir aus Russland rein oder raus, was machen wir denn. Ich muss da abwägen zwischen 
Werten, die ich dann habe. Es wird immer komplexer und ich denke schon, dass hier die Firmen und 
vor allen Dingen die Menschen in den Firmen hier eine größere Resilienz und auch eine größere An-
passungsfähigkeit brauchen werden als je zuvor. Ich glaube auch nicht, dass diese ganzen Thema sich 
entschleunigen werden. Im Gegenteil, ich glaube, (unv.) noch beschleunigen, die Krisen werden noch 
heftiger werden. Es wird noch schwieriger werden, auch zwischen gut und böse zu entscheiden. Aber 
auch zu entscheiden, was mache ich nun, wie begegne ich komplett neuen Situationen. Ich muss mir 
neue Märkte suchen, neue Freunde suchen. Alte Märkte gibt es auf einmal nicht mehr. Vielleicht gibt 
es morgen/ sagt Russland okey, wir hören doch wieder auf damit, aber dann fängt man an wieder 
aufzubauen. Ich denke, diese Dynamik, die da kommt, ich denke, das ist eines der Kennzeichen, der 
größten Kennzeichen, der Welt in der wir leben und da muss sich jeder einzelne Mensch, jede einzelne 
Organisation, das heißt, eine wirtschaftliche oder eine gesellschaftliche Organisation muss sich auf 
sowas einstellen, damit umgehen. Das wird sicherlich eine große Herausforderung werden, die Men-
schen damit rechtzeitig mitzunehmen. #00:18:54-0#  

15 I: Auch wenn es wahrscheinlich oder sehr sicher kein allgemeingütiges Patentrezept oder so gibt, aber 
kannst du dennoch Ableitungen treffen, worauf deiner Einschätzung nach sich Unternehmen ja im Hin-
blick auf die organisationalen Lernwelten einstellen müssen, um eben diese Dynamikrobustheit oder 
um diese Wettbewerbsfähigkeit zukünftig zu gewährleisten? Gerade also im Hinblick auf die Lernwelten 
und deren Ausgestaltung. #00:19:26-8#  

16 B: Der erste Punkt ist, sich nicht darauf zu verlassen oder nicht mal daran zu denken, zu glauben, es 
wird wieder, wie es früher war. Das ist allererste Punkt. Ich habe noch mit einigen Leuten Kontakt, wo 
ich immer noch so ein bisschen die Demut raus höre, ja, es wird ja wieder wie früher. Ich glaube, das 
kann man vergessen. Also da braucht man sich überhaupt keine Gedanken dran verschwenden, dass 
es so werden wird wie früher. Ich glaube, das Thema ist durch. Also das ist der erste Punkt. Der zweite 
ist, dass ich der Meinung bin, dass das Thema Corporate Learning, also die Leute, die das Thema 
Lernwelten auch mit geschaffen haben innerhalb der Firma oder es unterstützen es zu schaffen, dass 
die einen wesentlich aktiveren Part einnehmen müssen, um wirklich diese Welt auch zu gestalten, die 
Lernwelten zu gestalten, aber auch das Unternehmen zu gestalten. Ich glaube, es sind viele Corporate 
Learning eigentlich noch nicht so weit, da wirklich in die Gestaltung reinzugehen. Das müssen wir aber 
machen, meines Erachtens. Da muss man sich die Mühe machen, ins Risiko reingehen, indem ich 
sage, ich gestalte aktiv das mit. Dann sicherlich eine Möglichkeit sind, plattformbasierte Öko-Systeme. 
Das ist ganz klar, das ist sicherlich eine Möglichkeit, eine relevante Möglichkeit, diese Geschwindigkeit 
hin zu erzielen, aber das bedingt eben auch eine bestimmte Lern- und Firmenkultur, die ich auch erzie-
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len muss. Das grieg ich nicht von heute auf morgen hin. Das muss man wirklich sehr strategisch auf-
bauen, sukzessive aufbauen, dass es wieder funktioniert. Wenn es dann aber funktioniert, so ein platt-
formbasiertes Öko-System, glaube ich, dass es für eine gewisse Art von Firmen, wo (unv.) getriebene 
Firmen, eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, da mit reinzugehen. Ich kenne auch ein Beispiel von an-
deren Firmen, wo wenn man die Communitys wirklich richtig unterstützt, es geht auch bis in den Blue-
Color Bereich hinein, dass es wirklich eine vernünftige Umgebung schafft für die Mitarbeitenden dann, 
eine unglaubliche Energie da rausgezogen werden kann aus der Organisation selber. Ich denke, da ist 
viel auch die Lernorganisation, diese Lernwelten gestalten, sich da eher zurücknehmen sollten in der 
aktiven Gestaltung dieser Lernmaßnahmen, sondern eher diese Welt als solche praktisch bereitzustel-
len, Möglichkeiten bereitzustellen, dass möglichst viele Menschen da beitragen können dazu in den 
unterschiedlichsten Ebenen und Tiefen, hier das Thema Lernen in der Company voranzutreiben. 
#00:21:45-1#  

17 I: Kannst du noch ein bisschen genauer auf den Begriff Lern-Ökosystem oder das plattformbasierte 
Lern-Ökosystem eingehen? Welche Bestandteile da deiner Meinung nach wichtig sind oder was das 
auch beinhaltet? #00:21:59-8#  

18 B: Ein plattformbasiertes Öko-System kann man sich so als Analogie vorstellen von den ganzen, ich 
sag mal, Hyperscalern, die momentan auf dem Markt zu sehen sin, sei es YouTube oder sei es auch 
Apple zum Beispiel. Die spannende Frage für mich ist da, wenn ich Richtung Time to Skills gehe, wie 
schaffe ich es wirklich, diese Geschwindigkeit zu erzeugen, also unglaublich viele von Lernobjekten zu 
machen oder auch eben korrespondierende Skill Objekte zu machen, sodass dieser Prozess sich selbst 
verstärkt und schneller wird. Also ein Beispiel: Wenn du dir das Thema YouTube anschaust, das lebt 
ja davon, dass die Leute Videos drauf stellen. YouTube generiert kein einziges Video, sondern was 
YouTube macht, eine coole Suche und sie geben das in eine Plattform drauf, wo du deine Videos drauf 
stellen kannst. Als Einzelperson, als Unternehmen, als was weiß ich alles noch. Es geht aber sehr, sehr 
einfach und sehr easy. Dann geht so ein Prozess los, je mehr Videos da sind, umso mehr Users hast 
du. Hast du mehr User, dann stellen die auch wieder mehr gucken die mehr, aber die stellen auch 
wieder mehr Videos ein. Hast du mehr Videos wiederum drin, hast Du wieder mehr User, und nachher 
kriegst Du den Effekt, der dich nach oben zieht. Das ist auch der Grund, warum bei diesen Hyperscalern 
nur ganz wenige und nur einzelne Firmen gibt, wie Neo und YouTube, viel mehr gibt es ja eigentlich 
nicht, weil diese Größe einfach auch so ein eklatanter Stichpunkt ist, dass die Leute wirklich sagen, je 
größer desto besser. Mit Uber, AirBnb und Booking.com – alles die selben Prinzipien, die Du hast. Oder 
wenn man Apple nimmt, nochmal das gleiche halt. Du hast halt mehr Apps und mehr Apps hast du 
mehr Leute, die die iPhones kaufen. Hast du mehr iPhones kaufen, ist der Marktplatz größer. Hast du 
mehr Leute, die mehr Apps entwickeln und und und. Und so geht es praktisch nach oben. Das ist diese 
Art von, sag ich mal, Kreislauf nach oben. Der kann auch über ein plattformbasiertes Öko-System des 
Lernens in Unternehmen erzeugt werden. Denn was heißt Time so Skill, sag ich mal, wenn es die 
Individualisierung des Lernens ist, das ist ja das zweite große Thema, heißt ja, dass ich eine unendliche 
Menge eigentlich an Lernobjekten brauche, damit ich praktisch für mein individuelles Setting zusam-
menschneiden kann. Das passiert meistens über eine Plattform, eine Learning Experience Plattform 
und dann diese Kontextualisierung stattfindet. Also zum Beispiel, ich habe diese Millionen von Objekten 
und daraus muss ja in irgendeiner Form jetzt das für mich das XY System zusammengebaut werden. 
Das macht eben diese LXP gemeinsam mit Maschine Learning Algorithmen, oder vielleicht sogar teil-
weise sogar datengestützten Systemen, was am Ende des Tages für mich was persönlich was Rele-
vantes raus kommt. Aber das System lebt davon, dass ständig neue Objekte mit reinkommen, aber 
auch ständig Leute praktisch neuen Content erzeugen. Zum Beispiel über Curation. Das ist eine relativ 
einfache und coole Form, wo Mitarbeitende beitragen können, einem Lernobjekt selber mehr Sinn zu 
geben, mehr Kontext zu geben. „Wenn Du das Objekt und das Objekt und das Objekt in der Reihenfolge 
anschaust, dann macht es viel mehr Sinn oder wenn ich Playlists erstelle“. Diese ganzen Effekte, dass 
du praktisch mehr Content reinbekommst, mehr Kontext reinbekommst, auch in diese Plattform rein, 
das bedingt wiederum, dass die Leute lieber lernen, weil es einfach noch präziser auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten ist. Sei es im riesigen Kurs, sei es mit einem kleinen Lernnugget, wo ich ganz kurz eine 
Frage habe oder Community-Aktivitäten habe, wo ich in die Community eine Frage reinstelle. Und das 
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ist die Idee eigentlich zu sagen, dass da ein Kreislauf entsteht, der das ganze Thema nach oben zieht. 
Immer mehr, mehr gelernt wird, mehr ausgetauscht wird, mehr getan wird. Das ist die Idee von so 
plattformbasierten Öko-Systemen, ist natürlich gut vergleichbar mit YouTube oder mit Apps im Apple 
Store, wie die Logik da ist. Und da muss man gucken, was ist dann wirklich die Währung dahinter, 
warum mache ich das. Apple will Devices verkaufen. YouTube wollen Werbung verkaufen. Wir wollen 
halt im Unternehmen normalerweise Skills aufbauen. Da muss man genau überlegen, auf welche Wäh-
rung zahlt das dann ein oder was ist das, was ich letztendlich generiere. Was generiert dieses System. 
In den meisten Fällen werden das Skills sein, also neue Skills sein und dann kann so ein System ganz 
gut funktionieren und es wird dann vermutlich auch deutlich schneller und flexibler, anpassungsfähiger 
sein als ein zentralgefördertes System. Dass sicherlich noch ein gewisser Teil nebenher laufen muss, 
die Compliance Kurse oder sowas, aber so das Gros sozusagen sollte sich wirklich ein Stück weit auf 
der Company selbst entwickeln und stärker praktisch stärken und wachsen, wachsen, wachsen. Und 
das System so hinzustellen, dass es wirklich Spaß macht damit zu arbeiten, das ist oder das wird eine 
der großen neuen Aufgaben von Corporate Learning sein. #00:26:57-6#  

19 I: Okay. Du hattest vorher auch schon den Aspekt der Selbstbestimmung oder des selbstbestimmten 
Lernens erwähnt. Eine Frage, die ich im Voraus vorbereitet hatte, geht auch so ein bisschen in die 
Richtung und zwar wäre die: Welche Trends du im Hinblick auf das Lernverständnis der „Zukunft“ der 
Lernenden erkennst? Gerade eben in diese Richtung. Gibt es da noch mehr, die du an der Stelle nen-
nen kannst oder erläutern kannst, die dann wiederum einen Einfluss oder eine Auswirkung auf die 
Ausgestaltung von Lernwelten haben können? #00:27:41-3#  

20 B: Jetzt haben wir schon viel drüber gesprochen letztendlich was es bedeutet. Man muss die Leute 
irgendwie befähigen, man muss den Leuten die Möglichkeit geben, das zu tun. Also nicht nur inspirie-
ren, aber auch die Möglichkeit zu geben, von der Zeit her. Es gibt ja Firmen, wo die Leute ihr Budget, 
Zeit, Geld teilweise selber einfach anwenden können wie sie wollen. Es gibt da eine Unmenge von 
Möglichkeiten, die man an diese, sag ich, Motivation zum Lernen rangeht. Aber manchmal muss man 
auch einfach helfen, nicht jeder ist nur lernend. Manchmal möchte man auch seine Ruhe haben. Da 
muss man die Leute auch mal pieksen. Ich glaube, dass das einfach eine super diverse Geschichte ist. 
Man muss einfach situativ arbeiten, muss einen großen Arsenal von Möglichkeiten den Leuten bereit-
stellen, wo möglichst viele Leute dann in ihrer Lernwelt, also Lern- und Arbeitswelt, die ja auch nicht 
konstant ist, die verändert sich auch ständig, Ich bin/ Es gibt ja Phasen, wo du mehr zu tun hast, wo du 
weniger zu tun hast und ich denke, das ist das Spannende sozusagen, dass wir da Systeme haben 
oder Angebote haben, die dann flexibel darauf reagieren auf das wie ich momentan gerade bin und 
mich nicht als Konstante sehen. Das war ja das Problem des adaptiven System, was wir schon vor 30 
Jahren hatten, was wir heute noch haben, dass die, am liebsten die Psychologen by the way, immer 
Lernertypen festlegen wollen. Das sind aber maximal Präferenzen und die ändert sich halt auch, der 
Lerntyp, auch mein Lerntyp ändert sich teilweise im Tagesverlauf auch oder auch im Themenverlauf. 
Drum ist es da sehr, sehr schwer, für so adaptive Systemen wirklich didaktisch reinzugehen, die Didak-
tik wirklich anzupassen. Da gibt es ein paar nette Systeme, die das machen, aber ich denke, da müssen 
wir gucken, wie weit das wirklich gehen kann, dass wirklich praktisch hier Hypothesen geschlossen 
werden, Lerntypen und dann praktisch zu auf die Lernformate zugewiesen werden können. Oder ob 
wir nicht am Ende des Tages sagen, da gibt es auch ein gewisses Maß an Eigenintelligenz und wir 
vertrauen uns mehr auf die Leute, dass die schon wissen was sie tun. #00:29:34-6#  

21 I: Die nächste Frage wäre, inwiefern du aus der Praxis berichten kannst, wie auch der Stellenwert von 
Lernen in Organisationen eine Rolle hat auf die Ausgestaltung von Lernen und Lernräumen oder Lern-
welten in Organisationen? #00:29:54-3#  

22 B: Natürlich eine riesige. Klar, wenn/ Ich war in einem Unternehmen mal, wo der CEO sagte, „ja die 
Leute die sollen sich nicht verändern, die sollen tun, was man ihnen sagt“. Wenn du sowas hast, dann 
ist es schon mal irre schwierig, dann musst du schon sehr regelmäßig rangehen. Ich glaube daran, 
dass Organisationen, die generell Richtung Innovation laufen, das Thema Lernen viel selbstverständli-
cher sehen als Organisationen, für die das Thema Innovation nicht so eine große Rolle spielen. Ich will 
jetzt da keine Beispiele, ich werde nicht sagen, irgendwie Behörden oder sonst irgendwas, aber wir 
haben ja nicht umsonst grad bei Digitalisierung in Behörden einen unglaublichen Rückstand gegenüber 
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anderen Ländern auch, wo einfach das Thema Innovation oder Kundenorientierung oder Customer 
Experience einfach keine so große Rolle spielt. Ich glaube, das Thema Lernen dann auch da keine so 
große spielt. Ich glaube, dass da schon ein Zusammenhang ist zwischen, wie sich eine Organisation 
aufstellt in Bezug auf Kunden oder auf Innovationen auf Technologie und auf das wie sie das Thema 
Lernen bespielt. Da glaube ich schon, dass das eine große Rolle spielt. All die Firmen, die ich so kenne, 
die sich sehr um das Thema Lernen engagieren im Bereich Lernen, sei es auch mit Geld oder mit 
Technologien oder was auch immer, dass das nicht alles Firmen sind, die a) relativ gut performen auf 
dem Markt draußen und die auch wirklich im Bereich Innovation sehr stark unterwegs sind. Das sind 
die normalerweise, die das Thema Lernen am meisten vorantreiben auch. Es muss nicht nur die tech-
nische Innovation sein, es kann auch Prozessinnovation, es kann alles mögliche sein. #00:31:32-1#  

23 I: Okay. Du hattest vorher die Learning Experience Plattform auch schon angesprochen. Kannst du 
nochmals Aspekte nennen, die du für wichtig erachtest bei der Kreation einer solchen Lernwelt in Un-
ternehmen, um genau der Dynamik eben auch standhalten zu können, wenn man so eine Art Lernwelt 
einführt? #00:32:09-8#  

24 B: Das ist schon keine einfache Geschichte. So eine LXP ist erstmal nur ein Tool. Das ist ein System. 
Davon gibt es inzwischen auch Unmengen auf dem Markt draußen, die von unterschiedlichen Trägern 
her kommen. Sei es von den LMS-Anbietern, die es machen, sei es von den Content Anbietern, die es 
machen oder sei es wie degreed reine LXP Anbieter. Ich denke, das erste ist man muss gucken, was 
habe ich überhaupt schon, was will ich eigentlich überhaupt. Also was ist Ziel der ganzen Geschichte. 
Ich erlebe manche Firmen, die wollen ein LXP einführen, weil es halt jeder macht, momentan, ohne 
eigentlich genau zu wissen, warum eigentlich. Dann sind solche Fragen, will ich eher einen Marktplatz 
aufbauen für interne Provider, will ich wirklich eine plattformbasierte Öko-System machen, damit die 
Leute selber in den Sachen mehr aktiv sind oder ist es eigentlich ein LMS-Ersatz oder kriege ich es 
einfach nur verkauft, weil wenn eine Firma wie Oracle ein HCM einführt und hat es auch mit dabei. Ich 
denke, das ist wirklich, man muss sich genau überlegen, was für technische Voraussetzungen habe 
ich heute schon. Habe ich ein LMS oder habe ich 100 LMSsen bei mir da und welche Rolle spielt Lernen 
überhaupt, (unv.) habe ich eine Lernkultur, habe ich keine Lernkultur. Dann kann man sich überlegen, 
was will ich denn eigentlich bezwecken mit dieser LXP, was ist denn anders, wenn die LXP dann da 
ist. Wenn ich das weiß, und das ist für mich der allererste Schritt dann muss ich mir so eine Art Nord-
stern bauen. Ich muss echt überlegen, wo will ich denn mit dem Lernen in fünf bis zehn Jahren sein. 
Das gucke ich mir als allerallererstes an. Ich brauche vernünftige strategische Ausrichtung, dass ich 
weiß, worin führe ich das Lernen im längeren Zeitraum. Dann entscheide ich hinterher erstmal auf 
Basis, was habe ich heute schon. Wie sieht denn diese Schicht LXP überhaupt aus? Welche Features 
braucht die und welche technologische Basis braucht der? Das ist also immer ein sehr individueller 
Prozess. Klar, wenn ich eine mittlere oder kleinere Firma bin, kaufe ich mir halt ein degreed mit dem 
Content auch drin odr (unv.), das kann ich dann tun. Das ist dann aber auch eine andere Geschichte 
und ich kann über LinkedIn-Learning draufgehen, die auch so ein bisschen so Features haben auch 
noch mal und das ist dann eine individuelle Entscheidung, wie viel Geld will ich darein stecken, wie viel 
will ich selber machen darin und wie viel belastet mich das, dass die Firmen das einfach machen. Das 
ist einfach so ein Thema, das kann man nicht in so one-size-fits-all machen, auch wenn die Firmen 
einem das oft verkaufen. Ich glaube es nicht, dass das so möglich ist, sondern man muss sich schon 
darüber Gedanken machen, klar, wenn ich eine kleinere Company bin, dann entscheide ich mich einmal 
für eine idealerweise mit eine mit einem Content-Lieferanten mit dran und dann bin ich erstmal auch 
auf der sicheren Seite. Aber wie gesagt, wenn ich eher in Richtung new-generated Content gehen 
möchte, dann sind diese Plattformen, die Content drin haben, teilweise erbärmlich schlecht. Also das 
muss ich mir individuell angucken, aber man es sich wirklich angucken, man muss wirklich tief reinge-
hen, man muss sich auch technologisch ein bisschen auskennen, weil die Versprechen dieser Plattfor-
men, gerade was die AI angeht, also die KI angeht da drin, sehr, sehr hoch ist. Und ich habe die bisher 
nicht diese KI so gesehen, dass die nun wirklich hilft, weil teilweise wirklich einfach auch nicht genügend 
Daten da sind, damit diese KI ansatzweise zuverlässige Vorhersagen treffen kann. Das wird dann ganz 
ganz gern verschwiegen. Da kommt dann Unsinn raus teilweise. Muss man sich anschauen, ist wirklich 
eine individuelle Geschichte. #00:35:39-6#  
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25 I: Wenn wir noch mal auf diese Dynamikrobustheit und die Wettbewerbsfähigkeit, die dadurch generiert 
werden soll, schauen. Kannst du Formate, also konkrete Personalentwicklungsformate nennen, die 
diese Eigenschaft noch mal steigern oder unterstützen? #00:35:53-1#  

26 B: Das ist das Gleiche was ich vorhin gesagt habe, es hängt von der Firma ab. Es gibt manche Firmen, 
die brauchen einen Top Down Rollout, wo der CEO denen jeden Tag irgendwelche Nuggets schicken. 
„Du musst jetzt das machen, du bist jetzt ein digitaler Pionier“. Es gibt andere Firmen, die werden von 
unten her getrieben, von den Leuten her getrieben, und entsprechend brauchst du auch Formate. Es 
ist immer das Gleiche. Wenn du in der Corporate Learning Einheit bist, du musst dir anschauen, was 
für eine Kultur habe ich, was für eine Strategie habe ich, was für Leute habe ich und dann mache ich 
daraus das Beste. Das ist ja genau die Kunst eigentlich, warum wir Corporate Learning Einheiten brau-
chen. Im Idealfall machen die das einfach und machen das Beste für die Organisation. Nicht im Sinne 
von beste Format entwickeln, sondern wirklich schauen, was ist das beste Lernen, was die Firma 
braucht, damit sie ihre strategischen Ziele erreichen kann und ihre Dynamikrobustheit. Das wird auch 
häufig missverstanden. Ich sag nicht, „Ich bin jetzt hier Lernmensch und ich baue jetzt hier die besten 
Leadership-Trainings“. Das muss meines Erachtens nicht sein. Schlauer wäre es zu gucken, was für 
ein Lernen braucht die Firma insgesamt und dann kann ich mir immer noch gucken, was für ein Lea-
dership-Training ich mir einkaufe. Aber das ist halt wirklich auch eine Sache, dass viele Menschen, die 
sind ins Lernen reingegangen, mit dem Spaß daran, selbst zu trainieren. Ist ja vollkommen, vollkommen 
okay. Nur das wird halt die Firmen, in denen ich drin bin, nicht helfen. Das heißt aber auch, auf Dauer 
wird dieser Job irgendwann mal gefährdet sein. Das heißt, die Firmen werden schon genauer angu-
cken, was erwarte ich von meiner HR, von meiner Lerneinheit und dass sie wirklich aktiv dazu beiträgt, 
dass ich meine strategischen Ziele erreichen kann und das kann mit so ein paar netten Leadership-
Trainings kann das sein, wenn der CEO darauf abfährt. Auf Dauer, meines Erachtens, kann das nur 
ein kleiner Teil sein. Auf Dauer muss ich deutlich mehr machen und das ist der große Punkt, glaube 
ich, diese Wende, wo wir gerade sind. Da ist aber diese Lernwelt ein ganz guter Begriff dafür, dass ich 
eben verschiedene Lernwelten schaffen muss, aber die müssen wirklich sehr präzise eingepasst sein 
in meine Firma. #00:37:49-8#  

27 I: Welche Dinge siehst du auch kritisch, wenn du an Lernen in Organisationen und die zukünftige Aus-
gestaltung von Lernwelten denkst? #00:38:06-1#  

28 B: Ich sehe kritisch, dass die Leute leicht überfordert werden und generell zu wenig Zeit haben dafür. 
Auch dass Manager dann sagen, „okay, machst du eh online“. Früher war man eben mal zwei, drei 
Tage auf einem Kurs und war dann wirklich ein bisschen draußen. Ich erlebe die Leute extrem gehetzt 
gerade. Also auch gerade durch diese ganzen Home Office Geschichten, noch mit Home Schooling im 
Hintergrund, dass sich die Leute wirklich/ Die sitzen da von morgens bis abends hinter dieser Kiste. Wir 
müssen ein bisschen aufpassen auf die Menschen, dass die da nicht ausbrennen und verbrennen und 
diese ganzen Geschichten. Und noch mal, ich denke schon, dass auch eine räumliche Nähen in Büros 
einen Vorteil haben. Ich weiß von SAP, die bauen jetzt gerade ein riesen Gebäude hier in München, in 
Garching, dass auch speziell dazu designed ist, zufällige Begegnungen zu ermöglichen. Weil die sa-
gen, davon lebt eine Firma eben auch, dass die Menschen untereinander ohne irgendwelche formalen 
Sachen so zusammen praktisch/ Ich denke, das ist so ein Punkt, wo ich die Grenze/ Ich sehe oftmals 
dass die HR-ler und auch die Lernleute sehr, sehr schnell dabei sind, sich selbst ein bisschen zu kas-
teien und sich selber kleiner zu machen als sie eigentlich sind. Ich denke, wir sollten da als Lernleute 
oder HR-ler, Personalentwickler wirklich selbstbewusst unsere Thesen auch vertreten, das es wichtig 
ist, dass die Menschen zusammenkommen. Dass Lernen eben nicht nur Wissenstransfer ist. Dass eine 
Firma aus mehr besteht als nur aus einzelnen Mitarbeiter, die Zuhause vor der Glotze hängen so un-
gefähr. Ich denke, dass wir diesen Wert sehen und das wird nicht leicht zu vermitteln, weil das zu 
übersetzen in eine CFO-Sprache, das würde auch nicht so einfach und ab da muss man dran gehen 
und versuchen und sagen, diese Übbersetzungen zu machen, diesen Wertbeitrag zu machen von da-
her. Ich glaube, das ist für mich die ganz große Gefahr, dass wir vor lauter, wir sparen noch mal Kosten 
und schmeißen noch mal fünf Leute im Lernbereich raus, wir vergessen, was unsere eigentliche Rolle 
ist oder auch sein könnte oder sein sollte. Da ist für mich momentan die größte Herausforderung aus 
Sichten der Lernorganisationen raus, sich wirklich hier dauerhaft einen Platz zu schaffen, wo sie wirklich 
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einen sichtbaren Wertbeitrag liefern. Ansonsten wird der ganze Kram irgendwann ausgesourced. In 
vielen Firmen passiert das schon gerade. Da kauft man LinkedIn Learning ein und die Sache ist geritzt. 
Und das wiederum, glaube ich, springt zu kurz. Und das ist für mich diese ganze Geschichte, wo ich 
momentan ein bisschen Sorge habe, dass wir hier das Feld den CFOs und sonst welchen Leuten über-
lassen und dass dann praktisch für das Lernen so ein Wissenstransfer verkommt, was über Nuggets 
gemacht wird, Schritt für Schritt und ich glaube, da fehlen dann Sachen. Da fehlen wesentliche Sachen 
in der Innovation. Innovation ist ja letztendlich eine Assoziation, indem ich verschiedene Themen zu-
sammen bringe und was Neues schaffe. Dafür müssen wir Plätze schaffen. Dafür müssen wir Räume 
schaffen. Lernen hat da ein großes Potential mitzuarbeiten. Dieses Thema finde ich sehr, sehr span-
nend. Und das Thema finde ich auch, bei deiner Frage was Lernen angeht, das kommt meines Erach-
tens bei vielen Firmen momentan zu kurz. Auch weil da kein Embassador da ist, der das wirklich voran 
treibt, der sich traut das voran zu treiben. Ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Das ist ganz wichtig. 
#00:41:36-2#  

29 I: Eigentlich hätte ich noch eine Frage gehabt. Was du als die größte Herausforderung im organisatio-
nalen Lernen siehst für die Zukunft. Da hattest du jetzt in deiner Antwort gerade schon ein paar Dinge 
erwähnt. Magst du es an der Stelle nochmals betonen, welches wirklich die größte ist oder passt das 
für dich so? #00:41:58-6#  

30 B: Die größten Herausforderungen für die Innovation ist Time to Competence und Time to Skills. Das 
ist für mich die allerallergrößte Schlüsselherausforderung für den Campus Organisation. Wie schaffe 
ich es, dass ich im gesamten Laden alle Menschen bei dieser enormen Geschwindigkeit der Verände-
rungen, aber auch der technologischen Veränderungen, mitnehme. Das ist für mich die größte Heraus-
forderung, die es zu stemmen gilt. #00:42:18-2#  

31 I: Okay. Danke. Gut. Dann hätte ich eigentlich nur noch die abschließende Frage, ob du jetzt gerade 
noch einen Aspekt hast, den ich jetzt in meinen Fragen nicht angesprochen habe, der dir noch im Kopf 
herumschwirrt und den du an der Stelle noch anbringen möchtest oder nochmals betonen möchtest? 
Sonst wäre ich dann jetzt am Ende von meinen vorbereiteten Fragen. #00:42:42-5#  

32 B: Wir haben alles relativ großflächig besprochen, glaube ich. Aber das Top Thema ist halt/ Hab eine 
eigene Strategie, hab ein eigenes Bild, hat einen eigenen Wertbeitrag, einen eigenen Value Proposition 
und löse das Kernproblem der Firma. Ich denke, das ist der entscheidende Punkt eigentlich. Und Lern-
räume sind eine Möglichkeit dazu. #00:43:04-4#  

33 I: Okay. Danke schön. #00:43:07-6#  
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Anhang 9: Auswertungstabelle nach den Interpretationsregeln der zusammenfassenden qualitativen In-

haltsanalyse (Mayring 2015, S. 72) 

Die nachfolgende Tabelle bildet die Auswertungsergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring für die Expert:innen ab. In der ersten 

Spalte wird die befragte Person genannt, von der die These getroffen wurde. Die Absatz- und Seitenzahlen geben an, an welcher Stelle der 

transkribierten Interviews die Aussagen sinngemäß zu finden sind. Die einzelnen Paraphrasen, die anschließend generalisiert werden, sind in 

den nächsten beiden Spalten aufgeführt. Nach der Reduktion der Aussagen auf die Kernaussagen werden die Kategorie und evtl. notwendige 

Subkategorien entwickelt und diesen ein Kategorienlabel in Form eines Kürzels zugeordnet. 

Per-
son 

Ab-
satz 

Seite Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion Kate-
gorie 

Evtl. 
Subka-
tegorie 

Kür-
zel 

E:A 10 S. 
113 - 
120 

1 Klassische Personalentwicklung ist sehr starr 
und verschult. Die Weiterqualifizierung der Mitar-
beitenden erfolgt mittels eines vorgegebenen 
und zentral durch die Personal- und Organisati-
onsentwicklung konzipierten Weiterbildungspro-
gramms bzw. -angebote, welche(s) sich aus an 
sie herangetragene Bedarfe und der strategi-
schen Ausrichtung des Unternehmens ergibt / 
ergeben. 

Orientierung klassi-
scher Lernwelten am 
Schulprinzip 

Lernen nach dem 
Schulprinzip,  
 
vorrangig formale 
Lernformate,  
 
Anwendung des 
Push-Prinzips,  
 
Nutzen: Verbesse-
rung des Men-
schen, 
 
Rezeption von Wis-
sen,  
 
klare Trennung von 
Lehrendem und 
Lernendem,  
 
Frontalunterricht,  

Merk-
male 
klassi-
scher 
Lern-
welten 

 K1 

E:A 10 S. 
113 - 
120 

2 In klassischen Lernwelten sind formale Formate 
zentral und nehmen den hauptsächlichen Teil 
des Lernangebotes in Organisationen ein. Im 
Sinne einer Kurslogik stehen diese entweder los-
gelöst oder aber in Verknüpfung zu anderen For-
maten den Mitarbeitenden zur Verfügung.  

Angebot formaler Lern-
formate nach Kurslogik 

E:A 10 S. 
113 - 
120 

3 Personalentwicklung erfolgt in klassischen Lern-
welten nach dem Push Prinzip, was bedeutet, 
dass Defizite durch Fremdbeurteilung erkannt 
und benannt werden und zur Eliminierung dieser 
bspw. im Rahmen von Mitarbeitergesprächen 
Maßnahmen definiert und zugeteilt werden.   

Defiziterkennung durch 
Fremdbeurteilung und -
eliminierung durch 
Push-Prinzip 
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E:A 20 S. 
113 - 
120 

4 Klassische Lernwelten sind darauf ausgerichtet, 
die Funktionalität der Menschen durch Teilnah-
men an Weiterbildungsformaten zu steigern.  

Weiterbildungsformate 
dienen zur Verbesse-
rung des Menschen 

 
Präsenzseminare,  
 
Anwesenheitsüber-
prüfung ist einfach, 
 
Beschränkung auf 
das Notwendige, 
 
standardisierte 
Schulungsange-
bote,  
 
Erfahrungsaus-
tausch in Präsenz-
seminaren,  
 
Vermittlung von 
Wissen nur als bei-
läufiger Effekt, 
 
sozialer Raum für 
Austausch,  
 
Sinn von Trennung 
von Arbeit und Ler-
nen 

E:A 28 S. 
113 - 
120 

5 Klassische Lernwelten sind darauf ausgerichtet, 
dass Inhalte rezipiert werden. Eine aktive Beteili-
gung der Lernenden ist kein bedeutsamer Be-
standteil. 

Ausrichtung klassischer 
Lernwelten auf die Re-
zeption von Wissen 

E:A 32 S. 
113 - 
120 

6 Klassische Lernformate laufen nach dem Prinzip 
des Frontalunterrichts ab. In klassischen Lern-
welten ist eine klare Trennung von Lehrendem 
und Lernenden zu erkennen. Eine aktive Beteili-
gung der Lernenden ist nicht vorgesehen.  

Trennung von Lehren-
dem und Lernenden 
durch Frontalunterricht 

E:C 4 S. 
132 - 
142 

7 Lernen nach dem Prinzip der klassischen Perso-
nalentwicklung erfolgt in einem Seminarraum, in 
dem alle Lernenden in Präsenz vor Ort sind. Die 
Vermittlung von Wissen erfolgt durch den Trai-
ner. 

Wissensvermittlung 
durch Trainer im Rah-
men eines Präsenzse-
minars 

E:C 6 S. 
132 - 
142 

8 Klassische Personalentwicklung sieht es vor, 
dass Lernbedarfe bspw. im jährlichen Mitarbei-
tergespräch definiert werden und auf Basis derer 
benötigte Lernformate definiert werden. Auch 
verpflichtend zu besuchende Lernformate wer-
den im Rahmen dessen zugeteilt (Push Prinzip). 
Klassische Lernwelten sind darauf ausgerichtet, 
ein Standardprogramm anzubieten, welches die 
aufkommenden Bedarfe abdeckt. 

Defiziterkennung durch 
Fremdbeurteilung und -
eliminierung durch 
Push-Prinzip 

E:C 36 S. 
132 - 
142 

9 Präsenzseminare sind Teil klassischer Lernwel-
ten. Die Anwesenheit der Teilnehmenden kann 
einfach überprüft und die unentschuldigte Abwe-
senheit sanktioniert werden. Eine Überprüfung 
dessen, welche Inhalte durch den Lernenden 
wie gut aufgenommen werden und was er wirk-
lich lernt, bleibt herausfordernd. 

Überprüfung der Anwe-
senheit in klassischen 
Präsenzseminaren ist 
sehr einach, allerdings 
nicht die Überprüfung 
des Gelernten. 

E:B 15 S. 
120 - 
132 

10 Unternehmen bieten oftmals nur die abbsolut es-
senziellen Weiterbildungsmöglichkeiten an, die 
dringend notwendig ist. Klassische Lernwelten 
werden nach dem Prinzip "so viel wie nötig, so 
wenig wie möglich" ausgestaltet.  

Das Weiterbildungsan-
gebot klassischer Lern-
welten ist gering. 
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E:B 21 S. 
120 - 
132 

11 In klassischen Lernwelten kann systemseitig 
überprüft werden, ob Mitarbeitende sich mit be-
stimmten, verpflichtenden Weiterbildungsthe-
men, bspw. durch die Teilnahme an einem Prä-
senzseminar oder die Durchführung eines 
eLearnings, beschäftigt haben. 

Überprüfung der Anwe-
senheit in klassischen 
Präsenzseminaren ist 
sehr einach, allerdings 
nicht die Überprüfung 
des Gelernten. 

E:D 30 S. 
143 - 
153 

12 Klassische Lernwelten sind sehr starr. Besteht 
ein Lernbedarf seitens der Mitarbeitenden, so 
soll die Teilnahme an einer Schulung erfolgen. 
Es kann nicht garantiert werden, dass diese zeit-
nah besucht werden kann. Außerdem handelt es 
sich um eine standardisierte Schulung, weshalb 
die Inhalte nicht einfach individualisierbar sind.  

Standardisierte Schu-
lungen sind nicht be-
darfsgerecht und Be-
darfe können nicht dy-
namisch gedeckt wer-
den. 

E:D 46 S. 
143 - 
153 

13 Präsenzseminare sind Teil klassischer Lernwel-
ten. Die Anwesenheit der Teilnehmenden kann 
einfach überprüft werden. Eine Überprüfung des-
sen, welche Inhalte durch den Lernenden wie 
gut aufgenommen werden und was er wirklich 
lernt, bleibt herausfordernd. 

Überprüfung der Anwe-
senheit in klassischen 
Präsenzseminaren ist 
sehr einach, allerdings 
nicht die Überprüfung 
des Gelernten. 

E:E 4 S. 
153 - 
162 

14 Klassische Lernformate bedienen sich des Prin-
zips der Wissensvermittlung durch die Methodik 
des Vortrags, was allerdings nicht sehr nachhal-
tig ist. Die Teilnehmenden nehmen nur passiv 
am Weiterbildungsformat teil. Nur in Teilen wer-
den Anwendungsmöglichkeiten zum Üben ein-
gebaut. Das Präsenzseminar hat den Vorteil, 
dass der Austausch unter Kolleg:innen ermög-
licht wird und Trainer:innen von ihren Erfahrun-
gen erzählen können. Der stattfindende Erfah-
rungsaustausch wird als gewinnbringend erach-
tet. 

Der Erfahrungsaus-
tausch, welcher in Prä-
senzseminaren als Teil 
klassischer Lernwelten 
stattfindet, wird als 
wertvoll erachtet. Die 
bloße Wissensvermitt-
lung durch Trainer:in-
nen ist nicht nachhaltig. 

E:E 8 S. 
153 - 
162 

15 Klassische Trainings sind von Lernenden in Or-
ganisationen gewünscht, da sie die Wichtigkeit 
im sozialen Raum sehen. Auch wenn die Inhalte 
kein Präsenzseminar erfordern, ist der Aus-
tausch von bedeutender Rolle. 

Der soziale Raum, in 
dem Austausch stattfin-
den kann, ist ein Merk-
mal klassischer Lern-
welten und ein wesent-
licher Vorteil klassi-
scher Lernwelten. 
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E:E 12 S. 
153 - 
162 

16 Klassische Lernwelten machen Lernen nicht zu 
einem Teil des Arbeitens.  Seminarkataloge mit 
vorgegebenen Trainings und Lernplattformen mit 
vorgegebenen Inhaten sind nicht dynamisch und 
schaffen keine lernförderliche Unternehmenskul-
tur. Für bspw. rechtlich vorgegebene Kontexte 
wie Compliance bieten sich klassische Trainings 
an.  

Klassische Trainings, 
die getrennt vom Ar-
beitsprozess stattfin-
den, machen nicht in 
allen Kontexten Sinn. 
Für konstante Inhalte 
wie z.B. Compliance 
bieten sich klassische 
Lernformate an. 

E:G 10 S. 
167 - 
176 

17 In klassischen Lernformaten wird nicht nur Wis-
sen transportiert. Für ein Unternehmen ebenso 
wichtige Aspekte wie z.B. Stolz und Loyalität 
werden ebenfalls transportiert. Präsenztrainings 
als Teil klassischer Lernwelten bieten auch die 
Möglichkeit des Austausches untereinander 
(Social Capital). 

Klassische Lernwelten 
sind nicht nur Raum zur 
Wissensweitergabe. 
Auch das Social Capital 
wird berücksichtigt, in-
dem Beziehungen ge-
pflegt und Austausch 
unterienander gefördert 
werden. 
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E:F 4 S. 
162 - 
167 

1 In Unternehmen, in denen verstärkt eine Miss-
trauenskultur vorherrscht, können bestimmte 
Personalinstrumente und Lernwelten dieses 
Misstrauen weiter ausbauen und manifestieren. 
Es kommt auf den Reifegrad des Unternehmens 
an, welche Lernmethoden sinnvoll sind. Auch 
der Steuerungsgrad im Hinblick auf Lernen und 
Weiterbildungsformate, also inwiefern die Ler-
nenden eigenverantwortlich Zeit in Lernen inves-
tieren und ihre Lerninhalte selbst festlegegen 
sollte sich an der Entwicklungsstufe des Unter-
nehmens orientieren. Passt die Kultur nicht zur 
Lernwelt, wird dies als fremd und unpassend 
wahrgenommen. 

Lernwelten müssen zur 
Kultur des Unterneh-
mens passen. Ist keine 
Passung vorhanden, 
herrscht leicht Überfor-
derung.  

Passung zum Rei-
fegrad der Organi-
sation und zur Un-
ternehmenskultur,  
 
Risiko der Überfor-
derung,  
 
Überprüfung der 
Wirksamkeit einer 
PE-Maßnahme, 
 
Stattfinden einer 
nachhaltigen Ent-
wicklung der Mitar-
beitenden, wenn 
die Lernformate der 
Lernwelt zum Reife-
grad und zur Unter-
nehmenskultur pas-
sen 

Pas-
sung 
von 
Perso-
nal-
ent-
wick-
lungs-
maß-
nah-
men 
zum 
Reife-
grad 
der 
Orga-
nisa-
tion 
und 
zur 
Unter-
neh-
mens-
kultur 

 K2 

E:F 4 S. 
162 - 
167 

2 Die Wirksamkeit einer Personalentwicklungs-
maßnahme hängt davon ab, ob der Reifefgrad 
der Organisation zur Art und Weise des Lernens 
passt.  

Überprüfung der Wirk-
samkeit gibt an, ob 
Maßnahme bzw. Lern-
welt zur Unterneh-
mensstruktur und des-
sen Reifegrad passt 

E:B 57 S. 
120 - 
132 

3 Durch die Personal- und Organisationsentwick-
lung werden den Führungskräften Lerninhalte 
zur Verfügung gestelt, die dazu führen, dass sie 
die Mitarbeitendenentwicklung begleiten können. 

Unterstützung der Mit-
arbeitendenentwicklung 
durch zur Kultur und 
zum Reifegrad der Or-
ganisation passende 
Lernformate 

E:G 26 S. 
167 - 
176 

4 Verschiedene Lernwelten müssen in den Kon-
text des Unternehmens eingebettet werden und 
zur Unternehmenskultur passen.  

Passung von Lernwel-
ten / Lernformaten zur 
Unternehmenskultur ist 
erforderlich 
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E:A 10 S. 
113 - 
120 

1 Corona beeinflusste die Art und Weise wie in 
Unternehmen gelernt wird. Auch die Lerninhalte 
wurde stark davon geprägt. Die gesamten Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen werden durch 
den vorherrschenden Unternehmenskontext be-
einflusst. Der Kontext erfordert dynamische 
Lernwelten.  

Einfluss von Corona 
auf die Art und Weise, 
wie in Unternehmen 
gelernt wird.  

Einfluss auf Lern-
formen in Unterneh-
men, 
 
veränderte Rah-
menbedingungen 
verändern Lernen,  
 
Notwendigkeit der 
Veränderung mit 
Blick auf Wettbe-
werbsfähigkeit und 
Wertschöpfung,  
 
Corona Krise als 
Beschleuniger,  
 
Kontinuität im Ler-
nen, 
 
wenig Zeit für Ler-
nen,  
 
Just-in-time Lernen,  
 
Austausch- und Re-
flexionsräume,  
 
Ambiguität weniger 
wichtig,  
 
Einfluss auf Nut-
zung bestimmter 
Medien,  
 
Wissen steht trans-
parent zur Verfü-
gung,  

Ein-
fluss 
des 
Unter-
neh-
mens-
kon-
textes 
auf 
die 
Aus-
ge-
stal-
tung 
orga-
nisati-
onaler 
Lern-
welten 

 K3 
 

E:A 12 S. 
113 - 
120 

2 Der Unternehmenskontext von hoher Dynamik 
und Komplexität beeinflusst die Art und Weise, 
wie in Unternehmen gelernt wird. Die VUCA-
Welt führt dazu, dass Veränderungen in immer 
kürzer werdenden Zyklen stattfinden und konti-
nuierlich "Neues" auf möglicherweise andere Art 
und Weise gelernt werden muss. Eine Folge der 
VUCA-Welt ist auch, dass wenig Zeit für Lernen 
zur Verfügug steht.  

Die VUCA-Welt erfor-
dert, dass kontinuierlich 
gelernt wird. Für Ler-
nen abseits des Ar-
beitsprozesses ist we-
nig Zeit vorhanden. 

E:A 12 S. 
113 - 
120 

3 Die VUCA-Welt als aktuelles Unternehmensum-
feld verändert Lerninhalte. Die Halbwertszeit von 
Wissen wird mit zunehmender Dynamik und Ver-
änderungsgeschwindigkeit im Unternehmens-
kontext immer geringer. Lernformate sollten ten-
denziell eher wenig Zeit in Anspruch nehmen 
und zum Zeitpunkt erfolgen, wenn der Bedarf da 
ist. Abgesehen vom Inhalt erfordert die VUCA-
Welt kontinuierlichen Austausch und Reflexion.   

Just-in-time-Lernen 
wird immer wichtiger. 
Stärkere Notwendigkeit 
von Austausch- und 
Reflexionsraum auf-
grund der VUCA-Welt 

E:C 4 S. 
132 - 
142 

4 Die Lernmedien verändern sich aufgrund verän-
derter Unternehmenskontexte wie z.B. Corona. 
Kopfwissen wird durch die Schnelllebigkeit weni-
ger wichtig, stattdessen werden Medien heran-
gezogen, durch die Wissen strukturiert zur Ver-
fügung steht.  

Veränderung der Lern-
medien, Wissen zur 
Verfügung haben an-
stelle von Kopfwissen 

E:C 12 S. 
132 - 
142 

5 Der Unternehmenskontext von hoher Dynamik 
und Komplexität kann zu Überforderung im Ler-
nen führen und dazu, dass klassische Lernwel-
ten nicht mehr ausreichend sind. Stattdessen 
müssen intelligente Formate und Ansätze ge-
schaffen werden, die zur Komplexitätsreduzie-
rung führen. Aufgrund der hohen Komplexität 

Der VUCA-Unterneh-
menskontext erfordert 
die Komlexitätsreduk-
tion durch intelligente 
Formate / Lernansätze.  
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wird es notwendig, Lernwelten so auszugestal-
ten, dass Lernende in der Auswahl der Lernin-
halte unterstützt werden. 

 
Komplexitätsreduk-
tion durch intelli-
gente Lernformate 
und Lernansätze,  
 
Webinare und digi-
tale Tools,  
 
Wissensvermittlung 
weniger wichtig,  
 
Notwendigkeit kür-
zerer Lernformate 
zur Wissensvermitt-
lung und Kompe-
tenzentwicklung, 
 
Halbwertszeit des 
Wissens nimmt ab,  
 
Lernwelten im 
Constant Beta,  
 
Offenheit für stetige 
Veränderungen und 
Anpassungen Befä-
higung im Umgang 
mit Dynamik,  
 
Anpassungsfähig-
keit und Resilienz  

E:F 10 S. 
162 - 
167 

6 Corona beeinflusste die Art und Weise wie in 
Unternehmen gelernt wird stark. VUCA-Erschei-
nungen, die bereits länger anzudauern scheinen, 
hatten keinen so starken Einfluss auf die Art und 
Weise, wie in Unternehmen gelernt wird und wie 
Lernwelten ausgestaltet werden sollten. 

Corona als Beschleuni-
ger neuer Lernformen 
und der Neuausgestal-
tung von Lernwelten 

E:F 10 S. 
162 - 
167 

7 Corona führt zur Veränderung der Lernwelt. An-
stelle von Präsenzseminaren werden Formate 
verstärkt digital durchgeführt. Die Unternehmen 
waren gezwungen, dynamisch auf Veränderun-
gen im Kontext (z.B. Kontakteinschränkungen, 
Homeoffice-Pflicht) zu reagieren. 

Corona als Auslöser für 
digitale Lernangebote 

E:F 10 S. 
162 - 
167 

8 Lernwelten verändern sich, wenn der Unterneh-
menskontext mit seinen äußeren Einflüssen es 
erfordert.  

Veränderung aufgrund 
veränderter äußerer 
Anforderungen 

E:F 12 S. 
162 - 
167 

9 Veränderte Rahmenbedingungen führen dazu, 
dass Lernen auf eine neue Art und Weise ablau-
fen und die Ausgestaltung klassischer Lernwel-
ten überdacht werden muss, damit die Wert-
schöpfung bestehen bleibt.  

Der VUCA-Unterneh-
menskontext erfordert 
Veränderung in der Art 
und Weise, wie gelernt 
wird, damit die Wert-
schöpfung erhalten 
bleibt.  

E:F 30 S. 
162 - 
167 

10 Damit das Unternehmen im veränderten Unter-
nehmenskontext, geprägt von hoher Dynamik, 
weiterhin die Probleme der Kunden lösen kann, 
müssen Lernwelten daran ausgerichtet ausge-
staltet werden.   

Ausgestaltung der 
Lernwelten muss sich 
am Unternehmenskon-
text und den Anforde-
rungen des Kunden ori-
entieren 

E:B 11 S. 
120 - 
132 

11 Der durch Corona geprägte Unternehmenskon-
text führt dazu, dass virtuelle Lernformate Prä-
senztrainings ersetzen. Allerdings nimmt der 
Wunsch der Lernenden nach klassischen Prä-
senztrainings allmählich wieder zu. 

Wunsch nach digita-
lem, selbstgesteuertem 
Lernen zu den Anfän-
gen von Corona stark 
vorhanden 
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E:B 19 S. 
120 - 
132 

12 Durch äußere Veränderungen, die in der Zukunft 
nicht vorhersehbar sind, sind Unternehmen ge-
zwungen, dass Lernen auf andere Art und Weise 
stattfindet. 

Beeinflussung der Art 
und Weise, wie in Un-
ternehmen gelernt wird, 
durch Unternehmens-
kontext beeinflusst 

E:B 31 S. 
120 - 
132 

13 Der VUCA-Kontext erfordert anderes Lernen als 
den bloßen Besuch eines Wissen vermittelnden 
Präsenzseminars. 

VUCA-Kontext macht 
Wissensvermittlung 
überflüssig / weniger 
wichtig 

E:B 141 S. 
120 - 
132 

14 Marktveränderungen und Veränderung der Kun-
denanforderungen bringen Unternehmen dazu, 
über ihr (Lern-)Angebot nachzudenken. For-
schung und Entwicklung und Lernen sind eng 
verknüpft, weshalb dies eine wichtigere Rolle 
einnimmt. 

Veränderte Markt- und 
Kundenanforderungen 
erfordern verstärkte 
Forschung und Ent-
wicklung  

E:D 6 S. 
143 - 
153 

15 Durch Corona wurden Webinare zur verbreiteten 
Form des formalen Lernens. Neue Toolks und 
Formate werden erforderlich. 

Einfluss von Corona 
auf die Verbreitung von 
Webinaren und Tools 

E:D 16 S. 
143 - 
153 

16 Der Unternehmenskontext erfordert schnelle und 
einschneidende Änderungen in der Art und 
Weise, wie wir arbeiten und lernen.  

Corona als Einflussfak-
tor auf die Art und 
Weise des Lernens 

E:D 16 S. 
143 - 
153 

17 Die Unternehmen sind durch geänderte Kontext-
anforderungen gezwungen ihre Lernwelten zu 
verändern. Corona dient als Beschleuniger not-
wendiger Veränderungen. 

Corona als Beschleuni-
ger neuer Lernformen 
und der Neuausgestal-
tung von Lernwelten 

E:D 18 S. 
143 - 
153 

18 Einerseits passen sich Unternehmen an den Un-
ternehmenskontext an. Die Dynamik des Mark-
tes führt dazu, dass Wissensvermittlung und Ler-
nen allgemein zunehmend in kürzeren Lernfor-
maten angeboten werden. 

Kürzere Lernformate 
zur Wissensvermittlung 
durch Schnelllebigkeit 
des Unternehmenskon-
textes erforderlich 

E:D 30 S. 
143 - 
153 

19 Die Halbwertszeit von Wissen wird mit zuneh-
mender Dynamik und Veränderungsgeschwin-
digkeit im Unternehmenskontext immer geringer. 
Lernwelten sollten darauf ausgerichtet sein, Mit-
arbeitenden kontinuierliche Weiterentwicklung 
anzubieten, um in die Lösungsfindung zum 
Problem gehen zu können. 

Halbwertszeit nimmt 
ab, kontinuierliche 
Lernangebote zur Prob-
lemlösung 
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E:E 6 S. 
153 - 
162 

20 Die schnelle Veränderungen im Unternehmens-
kontext führen dazu, dass Content-Erstellungs-
prozesse in kürzeren Zyklen erfolgen müssen. 
Die Personalentwicklung wird dieser Entwicklung 
in ihrer Rolle als Lern-Kreateure nicht mehr ge-
recht. 

dynamisches zur Verfü-
gung Stellen von Lern-
angeboten, damit die 
Anforderungen des Un-
ternehmenskontextes 
erfüllt werden und just-
in-time-Lernen erfolgen 
kann. 

E:E 34 S. 
153 - 
162 

21 Der Unternehmenskontext erfordert die kontinu-
ierliche Weiterentwicklung der bestehenden 
Lernformate / -welten. Inhalte müssen stetig 
überarbeitet werden und sind nie final (Constant 
Beta). 

Constant Beta wird der 
Standard im organisati-
onalen Lernen 

E:G 10 S. 
167 - 
176 

22 Durch Corona steigt die Akzeptanz für computer-
basiertes Lernen.  

Corona als Einflussfak-
tor auf die Art und 
Weise des Lernens 

E:G 12 S. 
167 - 
176 

23 Die Schnelligkeit der Veränderungen im Unter-
nehmenskontext führt dazu, dass die Time to 
Skills and Competence geringer wird. Die Men-
schen müssen die Geschwindigkeit im Lernen 
aufnehmen können. 

Verringerung der Time 
to Skill und Compe-
tence 

E:G 14 S. 
167 - 
176 

24 Die Art und Weise wie in Unternehmen gelernt 
wird, wird besonders durch die Volatilität, Unsi-
cherheit und Komplexität und weniger von Ambi-
guität beeinflusst. 

Ambiguität spielt für die 
Ausgestaltung von 
Lernwelten eine gerin-
gere Rolle. 

E:G 14 S. 
167 - 
176 

25 Die steigende Komplexität des Unternehmens-
kontextes führt dazu, dass Menschen in ihrer 
Anpassungsfähigkeit gefördert und in ihrer Resi-
lienzfähigkeit gestärkt werden müssen. Lernwel-
ten müssen darauf ausgerichtet sein.  

Anpassungsfähigkeit 
und Resilienz als 
Schlüsselfaktoren und 
Anforderungen des Un-
ternehmenskontextes 

E:G 14 S. 
167 - 
176 

26 Die Dynamik des Unternehmenskontextes führt 
dazu, dass sich Organisationen auf diese ein-
stellen müssen und ihre Lernwelten darauf aus-
richten, um die Menschen dazu zu befähigen, 
damit umzugehen. 

Dynamik in der Befähi-
gung, um alle Men-
schen mitzunehmen 
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E:B 73 S. 
120 - 
132 

1 Das Präsenzseminar als Teil klassischer Lern-
welten bietet die Möglichkeit, dass persönliche 
Kontakte gepflegt und Meta-Fähigkeiten aufge-
baut. 

Präsenzseminare zum 
Aufbau von Meta-Fä-
higkeiten und zum Net-
working 

Aufbau von Meta-
Fähigkeiten in Prä-
senztrainings,  
 
gesetzlich ver-
pflichtende Inhalte 
oder Inhalte, die für 
die strategische 
Ausrichtung der Or-
ganisation von ho-
her Bedeutung 
sind,  
 
Vermittlung von 
Wissen,  
 
Selbständigkeit und 
Eigenverantwort-
lichkeit der Mitar-
beitenden wird 
durch zentral ge-
steuerte Maßnah-
men eingeschränkt 

For-
males 
Ler-
nen in 
Unter-
neh-
men 

 K4 
 

E:A 34 S. 
113 - 
120 

2 Gewisse Themen müssen auch zukünftig formal 
durchgeführt und zentral organisiert sein. Dazu 
gehören starre Themen wie z.B. Compliance 
Trainings aber auch für die Organisation wich-
tige Themen zur Strategie. Es müssen diesbe-
züglich auch in der Zukunft Angebote nach dem 
Pull-Prinzip formal zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Formales Angebot an 
Formaten zu für die Or-
ganisation bedeutsa-
men oder zu ver-
pflichtenden Themen 

E:F 2 S. 
162 - 
167 

3 Formale Personalentwicklungsmaßnahmen kön-
nen dazu führen, dass die Eigenverantwortlich-
keit und Selbständigkeit der Mitarbeitenden ein-
geschränkt wird. 

Einschränkung der 
Selbständigkeit und Ei-
genverantwortlichkeit 
der Mitarbeitenden 
durch zentral gesteu-
erte Maßnahmen 

E:F 22 S. 
162 - 
167 

4 Formale Weiterbildungsformate zur Vermittlung 
von hartem Fachwissen bspw. im technischen 
Bereich sind sehr sinnvoll. Dahingegen eignen 
sich formale Angebote zur Vermittlung von Soft-
Skills und Themen, in denen es um das Können 
der Personen geht, nicht. 

Formale Angebote eig-
nen sich, wenn es um 
Wissensvermittlung 
und nicht um die Entfal-
tung von Potenzial und 
Können geht. 
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E:A 2 S. 
113 - 
120 

1 Innformelle Lernwelten ermöglichen unbewuss-
tes Lernen. So kann bspw. in Gesprächen oder 
Terminen, sowie auch aus Auseinandersetzun-
gen, Informationen oder Artikeln gelernt werden. 

Informelles Lernen er-
möglicht just-in-time-
Lernen, dann wenn der 
Bedarf vorhanden ist. 

Ermöglichung von 
just-in-time Lernen 
durch informelle 
Formate,  
 
zentralisierte Orga-
nisation / Steue-
rung durch PEOE 
nicht möglich,  
 
Schaffung von pas-
senden Rahmenbe-
dingungen,  
 
Notwendigkeit von 
netzwerkbasiertem 
Lernen auf infor-
meller Ebene für 
Entwicklung zu ler-
nenden Organisa-
tion,  
 
Erleichterung der 
Ideenfindung, 
 
informelle Lernfor-
men im Rahmen 
von Innovationspro-
zessen,  
 
Existenz eines 
Fremdzwecks führt 
zu intrinsischer Mo-
tivation,  
 

Infor-
melles 
Ler-
nen in 
Unter-
neh-
men 
 

 K5 

E:A 34 S. 
113 - 
120 

2 Unternehmen sind am Markt erfolgreich, wenn 
sie sich als Organisation stetig weiterentwickeln 
und ins Lernen gehen. Lernende Organisationen 
bieten sowohl formale als auch informelle Lern-
welten an. Lernen muss informell im Netzwerk 
stattfinden. 

Netzwerkbasiertes Ler-
nen als Merkmal der 
lernenden Organisation 

E:A 34 S. 
113 - 
120 

3 Der Austausch über vermitteltes Wissen im infor-
mellen Umfeld im Nachgang an ein formales An-
gebot ist essenziell, um in die Ideenfindung zu 
gehen. Die Tendenz geht zukünftig in Richtung 
des informellen Lernens, um der Dynamik des 
Marktes Stand zu halten. 

Tendenz in Richtung in-
formelles Lernen zur 
Ideenfindung 

E:A 34 S. 
113 - 
120 

4 Informelles Lernen kann gepusht werden, auch 
wenn es dann nicht mehr in Gänze informell ist. 
Eine Kausalität, ob aus der Schaffung von bbe-
stimmten Rahmenbedingungen informelles Ler-
nen entsteht, gibt es nicht. 

Informelles Lernen 
kann nicht organisiert 
werden.  

E:F 24 S. 
162 - 
167 

5 Informelles Lernen nimmt zukünftig eine bedeu-
tende Rolle ein, wenn es darum geht, dass Ler-
nen dynamisch stattfinden kann und Könner:in-
nen entwickelt werden. Innovationen werden im 
Austausch besprochen und Ideen informell ent-
wickelt. 

Informelles Lernen im 
Rahmen von Innovati-
onsprozessen 

E:F 24 S. 
162 - 
167 

6 Informelles Lernen entsteht dann, wenn es ei-
nem Fremdzweck, nämlich der Lösung eines 
Problems, dient.  

Fremdzwecke erzeu-
gen informelles Lernen 

E:B 103 S. 
120 - 
132 

7 Personalentwicklung kann Rahmenbedingungen 
schaffen, dass informelles Lernen stattfinden 
kann (Nährboden).  

Schaffung von Rah-
menbedingungen für in-
formelles Lernen durch 
die Personalentwick-
lung 
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E:B 105 S. 
120 - 
132 

8 Informelles Lernen wird dann gefördert, wenn 
die Lernwelten es fördert, es wird dann blockiert, 
wenn die Lernwelt es nicht fördert z.B. Fließban-
arbeit. Informelles Lernen beinhaltet also auch 
das Lernen aus gesammelten Erfahrungen.  

Lernumgebung ist be-
deutsam für die Förde-
rung informellen Ler-
nens. 

Möglichkeit in den 
gemeinsamen Er-
fahrungsaustausch 
zu gehen,  
 
Erfahrungslernen 
als informeller Lern-
prozess,  
 
Förderung informel-
len Lernens durch 
herausfordernde 
Arbeitsumgebun-
gen 

E:B 107 S. 
120 - 
132 

9 Findet Erfahrungsaustausch statt, so kann infor-
melles Lernen dazu führen, dass sehr dyna-
misch und im Fluss der Arbeit / im Rahmen der 
Arbeitsprozesse gelernt wird.  

Teilen von Erfahrung 
als Bestandteil infor-
mellen Lernens 

E:B 115 S. 
120 - 
132 

10 Ein großer Teil des Lernens passiert durch das 
Lernen aus Erfahrungen, die die Lernenden 
selbst machen oder von anderen geteilt bekom-
men. Erweiterte, reizreiche und herausfordernde 
Arbeitsumgebungen ermöglichen Erfahrungsler-
nen.  

Erfahrungslernen durch 
herausfordernde Ar-
beitsumgebungen 

E:F 24 S. 
162 - 
167 

11 Informell stattfindendes Lernen findet im gemein-
samen Austausch statt. Im Rahmen der Ausge-
staltung von Lernwelten sollte nicht der Fehler 
begangen werden, zu versuchen, informelles 
Lernen durch zentralisdierte Organisation der 
Personal- und Organisationsentwicklung auf die 
formell organisierte Ebene zu heben. Stattdes-
sen sollte es das Ziel sein, dass Lernen im Netz-
werk durch Teilgebende selbst initiiert wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kollaboratives, infor-
melles Lernen sollte 
nicht zentralisiert wer-
den 
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E:D 12 S. 
143 - 
153 

1 Im VUCA-Kontext muss Lernen als lebenslanges 
Lernen verstanden werden, was kontinuierlich zu 
erfolgen hat. 

Lebenslanges Lernen Ermöglichung le-
benslangen Ler-
nens 

Prinzi-
pien 
des 
Lern-
ver-
ständ-
nisses 
im 
VUCA-
Kon-
text 

 K6 

E:A 50 S. 
113 - 
120 

1 Im VUCA-Kontext müssen sowohl Lernen mit 
Bezug auf die direkte Wertschöpfung z.B. durch 
Reflexionsräume ermöglicht als auch Experi-
mentiermöglichkeiten geschaffen werden, die 
Raum für Schutzraumprojekte bieten. 

Lernen muss sowohl 
mit Bezug auf die di-
rekte Wertschöpfung 
als auch auf die Weiter-
entwicklung der Organi-
sation stattfinden. 

Lernen mit direktem 
Bezug auf die Wert-
schöpfung (Exploi-
tation), 
 
Lernen mit Blick auf 
die Weiterentwick-
lung der Organisa-
tion (Exploration),  
 
Einhaltung der Ba-
lance,  
 
Vermeiden von Fo-
kus auf Perfor-
mance Support,  
 
Schaffung von Kre-
ativräumen für In-
novationsentwick-
lung und Bearbei-
tung von Zukunfts-
themen 

Prinzi-
pien 
des 
Lern-
ver-
ständ-
nisses 
im 
VUCA-
Kon-
text 

Exploi-
tatives 
und ex-
plorati-
ves 
Lernen 
in der 
Ba-
lance 

K6a 

E:D 12 S. 
143 - 
153 

2 Räume, die kreatives Denken ermöglichen, sind 
in dynamikrobusten Unternehmen notwendig, da 
sie die Kreation eigener Ideen fördern und das 
Potenzial der Könner:innen sich entfalten kann. 

Kreativräume zur För-
derung explorativen 
Lernens. 

E:D 20 S. 
143 - 
153 

3 Es müssen Räume geschaffen werden, damit 
Mitarbeitende die Möglichkeit haben, sich mit 
Zukunftsthemen wie bspw. neuen Technologien 
zu befasssen. Nur so kann eine aktive Weiter-
entwicklung entstehen und Marktdruck im dyna-
mischen und komplexen Organisationsumfeld 
entstehen.  

Räume für exploratives 
Lernen im Hinblick auf 
Zukunftsthemen 

E:E 22 S. 
153 - 
162 

4 Lernen sollte auch außerhalb des Arbeitsprozes-
ses stattfinen. Denn beim Lernen sollte es nicht 
nur darum gehen, den Arbeitsprozess kontinuier-
lich zu verbessern sondern auch experimentelles 
Lernen stattfinden zu lassen, wodurch die Ler-
nenden den Blick in die Zukunft und nach Alter-
nativen ausrichten können. 

Schaffung von Experi-
mentierräumen über 
den Arbeitsprozess hin-
aus (exploratives Ler-
nen) 
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E:E 22 S. 
153 - 
162 

5 Neben der Verbesserung des Status quo geht es 
auch darum, Lernenden die Möglichkeit zu ge-
ben, ins Ausprobieren und Experimentieren 
kommen. Hierzu bieten sich innovationsorien-
tierte Lernformen wie z.B. der Google Design 
Sprint an. Wenn die oragnisationalen Rahmen-
bedingungen gewährleistet sind, kann Experi-
mentieren im Lernen ein sinnvoller Bestandteil 
sein. 

Gewährleistung der 
Ambidextrie von exploi-
tativem und explorati-
vem Lernen 

E:E 26 S. 
153 - 
162 

6 Eine Konzentration auf exploitatives Lernen im 
Sinne des Performance Supports kann dazu füh-
ren, dass das eigene Denken nicht gefördert 
wird. Anstelle dessen zielen Methoden wie z.B. 
Augmented Reality Lernen darauf ab, dass Ler-
nende die Vorgänge in genau der gleichen 
Weise durchführen. Ein Lernen und kritsiches 
Hinterfragen wird hierbei nicht gefördert. Er-
scheint ein Problem, welches in der Form unbe-
kannt ist, so werden  keine eigens entwickelte 
Ideen zur Lösungsfindung beitragen. 

Vermeidung der Kon-
zentration im Hinblick 
auf den Performance 
Support 

E:G 28 S. 
167 - 
176 

7 Es müssen Räume geschaffen werden, damit 
Mitarbeitende die Möglichkeit haben, sich mit In-
novationsthemen befasssen. Nur so kann eine 
aktive Weiterentwicklung und Marktdruck im dy-
namischen und komplexen Organisationen ent-
stehen. 

Räume für exploratives 
Lernen im Hinblick auf 
Innovationsthemen 

E:A 50 S. 
113 - 
120 

8 Exploitatives Lernen und Lernen abseits des 
Flusses der Arbeit sollten bei der Ausgestaltung 
zukünftiger Lernwelten Bestandteil haben. 

Exploitatives und explo-
ratives Lernen in der 
Balance 

E:A 10 S. 
113 - 
120 

1 Personalentwicklung in dynamikrobusten Unter-
nehmen muss Angebote zur Verfügung stellen, 
die sich die Lernenden bei Bedarf heranziehen 
können. So wird bedürfnisorietiertes Lernen er-
möglicht  und die Lernenden können selbst ent-
scheiden, welcher Lerninhalt für sie sinnvoll ist 
und zu welchem Zeitpunkt sie lernen möchten. 

Lerninhalte werden zur 
Verfügung gestellt 

Bedürfnisorientie-
rung für mehr Ei-
genverantwortung,  
 
Pull-Prinzip / zur 
Verfügung stellen 

Prinzi-
pien 
des 
Lern-
ver-
ständ-
nisses 

Bedürf-
nisori-
entier-
tes Ler-
nen 

K6b 
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E:A 10 S. 
113 - 
120 

2 Bedarfsgerecht gestaltete Lerninhalte werden 
dann herangezogen, wenn sie als interessant 
empfunden werden und ein direkter Nutzen für 
die Lernenden entsteht. 

Lerninhalte, die den 
Bedarf decken werden 
herangezogen 

von benötigten 
Lerninhalten,  
 
Beachtung des fit-
for-purpose Ansat-
zes,  
 
Zielgruppenspezifi-
kation der Lernin-
halte,  
 
Kuratieren der 
Lerninhalte, 
 
regelmäßige Aktua-
lisierung,  
 
Beachtung der stra-
tegischen Ausrich-
tung der Organisa-
tion / Bedürfnis der 
Gesamtorganisa-
tion,  
 
Internet als Quelle 
für Lerninhalte,  
 
Wissen zur Lösung 
komplizierter Prob-
leme,  
 
unterschiedliche 
Lerntypen definie-
ren unterschiedli-
che Bedürfnisse,  

im 
VUCA-
Kon-
text 
 E:A 18 S. 

113 - 
120 

3 Lernangebote in dynamikrobusten Lernwelten 
müssen immer auf die Bedarfe der Zielgruppe 
angepasst sein. Auch zielgruppenspezifische 
Lerninhalte stehen in dynamikrobusten Lernwel-
ten zur Verfügung.  

Zielgruppenspezifische 
Ausgestaltung der 
Lernwelt in Bezug auf 
Inhalte und Lernformen 

E:A 18 S. 
113 - 
120 

4 Die Zielgruppe der Lernenden bestimmt, welcher 
Lernbedarf besteht. Auch das Entwicklungsziel 
wird durch die Zielgruppe selbst bestimmt. Zu-
sätzlich dazu gibt die Unternehmensstrategie ei-
nen Rahmen bzw. ein Entwicklungsziel vor, wo-
von Ableitungen für die Gestaltung organisatio-
naler Lernwelten getroffen werden können. 

Die Gestaltung organi-
sationaler Lernwelten 
wird durch den individu-
ellen Lernbedarf und 
die Ausrichtung des 
Unternehmens beein-
flusst. 

E:F 14 S. 
162 - 
167 

5 Mitarbeitende lernen, wenn ein Fremdzweck er-
kannt wird und das Lernen zur Problemlösung 
beiträgt. Das Internet wird hierzu vermehrt her-
angezogen und Wissenslücken werden durch 
Google-Ergebnisse gedeckt. Die Bereitstellung 
von Lerninhalten durch die organisationale Per-
sonalentwicklung ist hingegen oftmals zu lang-
wierig und das Bedürfnis der Lernenden, das 
Problem durch Lernen zu beheben, wird zu spät 
gestillt, weshalb das Internet zum eigenständi-
gen Lernen herangezogenund präferiert wird.  

Internet zur Befriedi-
gung der Bedürfnisse 
im tim-of-need 

E:F 14 S. 
162 - 
167 

6 Besteht ein Lernbedürfnis auf Seiten der Mitar-
beitenden, so muss das Lernen durch die Perso-
nalentwicklung nicht gepusht werden. Besteht 
das Bedürfnis, ein Problem zu lösen und der Be-
darf hierzu ein Lernformat zu besuchen oder in-
formell zu lernen, so hilft das zur Verfügung stel-
len von Informationen, die transparent zur Verfü-
gung gestellt werden.  

Bedürfnisorientiertes 
Lernen zur Steigerung 
der Dynamikrobustheit 
durch Bereitstellung 
von Informationen und 
der Möglichkeit in die 
Eigenverantwortung zu 
gehen 
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E:B 17 S. 
120 - 
132 

7 Lernwelten, die nicht auf die Bedürfnisse der 
Lernenden ausgerichtet sind und der fit-for-pur-
pose von denjenigen nicht erkannt wird, sind für 
Lernende nicht sinnstiftend. 

Lernwelten müssen 
den fit-for-purpose An-
satz beinhalten und 
den Lernbedarf decken 

 
regelmäßige Aktua-
lisierung des Trai-
ningskatalogs,  
 
Zusammenstellen 
von persönlichen 
Lernsettings 

E:B 45 S. 
120 - 
132 

8 Um die individuelle Kompetenz auszubauen, 
muss Wissen für komplizierte Problemstellungen 
in der benötigten Form zur Verfügung gestellt 
werden. Das hat zur Folge, dass Lernen dyna-
misch erfolgen kann. 

Ermöglichung des Zu-
griffs auf Wissen in Or-
ganisationen führt die 
Lösung komplizierter 
Probleme herbei 

E:B 73 S. 
120 - 
132 

9 Generationen bedienen sich im Lernen unter-
schiedlicher Quellen. Heutzutage erleichtert die 
Nutzung von Youtube etc. das bedürfnisorien-
tierte Lernen.  

Unterschiede im Ler-
nen im Hinblick auf sich 
unterscheidende Gene-
rationen 

E:D 6 S. 
143 - 
153 

10 Lernbedarfe werden durch die Fachbereiche de-
finiert und die Personalentwicklung zur Lösungs-
findung miteinbezogen. 

Lernbedarfe entstehen 
in den Fachbereichen.  

E:D 20 S. 
143 - 
153 

11 Die Organisationen sollte vielfältige Möglichkei-
ten bieten, sich mit Arbeitskontext relevanten 
Themen zu befassen, die das individuelle Lern-
bedürfnis decken. 

Zur Verfügung stellen 
von Lerninhalten im 
Hinblick auf relevante 
Themen für den Ar-
beitskontext  

E:D 38 S. 
143 - 
153 

12 Die regelmäßige Anpassung des Trainingskata-
logs gewährleistet, dass gemeldete Lernbedarfe 
der Fachbereiche gedeckt werden können.  

Regelmäßige Aktuali-
sierung des Trainings-
katalogs zur Garantie 
der Lernbedarfsde-
ckung 

E:E 22 S. 
153 - 
162 

13 Sind lernförderliche Prozesse im Unternehmen 
vorhanden, muss auch darauf geachtet werden, 
dass am Bedürfnis der Lernenden ausgerichtete 
Lernformate angeboten werden. 

Ausrichtung der Lern-
angebote am Bedarf 
und Lernbedürfnis der 
Lernenden 

E:E 22 S. 
153 - 
162 

14 Die Bedarfe der Lernenden müssen klar sein, 
sodass sie bestmöglichst im Arbeitsprozess un-
terstützt werden. 

Unterstützung des Ar-
beitsprozesses durch 
bedürfnisorientierte 
Lernangebote 

E:G 18 S. 
167 - 
176 

15 Lernende benötigen im Sinne der Individualisie-
rung des Lernens eine Auswahl an zu Verfügung 

Kreation individueller 
Lernsettings als Be-
standteil bedürfnisori-
entierten Lernens 
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stehenden Lernobjekten, sodass sie sich das in-
dividuell am besten passende Lernsetting selbst 
erstellen können. 

E:G 18 S. 
167 - 
176 

16 Das Kuratieren von Inhalten und Lernobjekten 
führt dazu, dass sich Mitarbeitende in der Umge-
bung der Learning Experience Plattform besser 
orientieren und eigenständiger und sinngestifte-
ter lernen können. Empfehlungen dazu , welche 
Inhalte und Formate worauf aufbauen können, 
führen zu erhöhter intrinsischer Motivation. 

Kuratierte Inhalte zuge-
schnitten auf die Be-
dürfnisse der Lernen-
den als Individuum 

E:F 2 S. 
162 - 
167 

17 Führungskräfte und Mitarbeitende sollten ver-
mehrt in den Austausch zu Lernbedarfen gehen, 
sodass Lernen in dynamikrobusten Unterneh-
men bedürfnisorientiert stattfinden kann 

Regelmäßiger Aus-
tausch zur Ermittlung 
der Lernbedarfe, an de-
nen sich zukünftige 
Lernwelten ausrichten 
sollten 

E:E 14 S. 
153 - 
162 

18 Das Pull-Prinzip stellt Lerninhalte zur Verfügung. 
Lernende können in Eigenverantwortung auf 
Lerninhalte zugreifen. 

Pull-Prinzip als Lernan-
satz  

E:G 12 S. 
167 - 
176 

1 Der Trend im organisationalen Lernen geht in 
Richtung des selbstgesteuerten und selbstbe-
stimmten Lernens innerhalb eines durch HR be-
reitgestellten und gesetzten Ökosystems. 

Selbstgesteuertes Ler-
nen im Rahmen zur 
Verfügung gestellter In-
halte und Rahmenbe-
dingungen des Ökosys-
tems 

Ermöglichung 
selbstgesteuerten 
Lernens von Be-
deutung,  
 
selbstgesteuertes 
Lernen als schritt-
weiser Bestandteil 
des Lernens in der 
Organisation, 
 
pure Wissensver-
mittlung,  
 
Wissensüberprü-
fung evtl. auch nicht 
in Selbstlernpro-
zess sinnvoll, 
 

Prinzi-
pien 
des 
Lern-
ver-
ständ-
nisses 
im 
VUCA-
Kon-
text 
 

Selbst-
gesteu-
ertes 
Lernen 

K6c 

E:A 10 S. 
113 - 
120 

2 Die Personalentwicklung sollte in bestimmten 
Themen weiterhin die Rolle einnehmen, dass sie 
Mitarbeitenden mit Defiziten bestimmte Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen empfiehlt und For-
mate verpflichtend durchzu (Push-Prinzip). An-
dererseits sollte ihre Rolle vielmehr in die Rich-
tung gehen, dass Angebote zur Verfügung ge-
stellt werden, auf die Mitarbeitende bei Bedarf 
zurückgreifen können 

Lernen veräuft selbst-
gesteuert nach dem 
Pull-Prinzip 

E:A 28 S. 
113 - 
120 

3 Der Trend im organisationalen Lernen geht in 
Richtung des selbstgesteuerten und selbstbe-
stimmten Lernens, indem eigenständig vermehrt 
über kleinere Input-Formate gelernt wird. Somit 

Wissensvermittlung 
über zeitlich unabhän-
gige Lern-Nuggets als 
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kann Wissensaufbau zeitlich unabhängig stattfin-
den, was dem Trend der zeitlichen Flexibilität im 
Lernen gerecht wird. 

Basis selbstgesteuer-
ten Lernens 

Lern-Nuggets als 
Basis des selbstge-
steuerten Lernens,  
 
Erfordernis von 
Rückzugs- bzw. 
Lernraummöglich-
keiten sowie zeitli-
che Lernfreiräume,  
 
zur Verfügung stel-
len eines Themen-
spektrums an vali-
den Informationen 
Systeme bzw. Lern-
plattformen mit 
Empfehlfunktionali-
tät zur besseren 
Orientierung 

E:C 22 S. 
132 - 
142 

4 Lernwelten, die die Zukunftsfähigkeit der Organi-
sation unterstützen sollen, bieten Möglichkeiten 
des selbstgesteuerten Lernens, indem Rück-
zugsmöglichkeiten mit notwendiger IT Infrastruk-
tur zur Verfügung gestellt werden. 

Rückzugsmöglichkeiten 
für selbstgesteuertes 
Lernen 

E:C 22 S. 
132 - 
142 

5 Für Mitarbeitende, deren Arbeitsumgebung es 
nicht zulässt, dass sie sich im Rahmen der Tä-
tigkeit zum Lernen zurückziehen, müssen Frei-
räume geschaffen werden, damit Lernen stattfin-
den kann. 

Lernräumlichkeiten und 
Lernfreiräume für 
selbstgesteuertes Ler-
nen. 

E:C 22 S. 
132 - 
142 

6 Zukünftige Lernwelten, die darauf ausgerichtet 
sind, dass Lernen in Selbstbestimmung und 
Selbststeuerung stattfinden, benötigen als Rah-
men eine Regelung im Hinblick auf das Thema 
Arbeitszeit, die das selbstdisponierte Lernen er-
möglicht.  

Arbeitszeitmodell muss 
Selbststeuerung erlau-
ben / ermöglichen 

E:D 20 S. 
143 - 
153 

7 Selbststeuerung im Lernen erfordert ein breites 
Spektrum an auswählbaren Themen, die im 
Rahmen der Arbeit benötigt werden. Außerdem 
muss sichergestellt sein, dass valide Informatio-
nen gelernt werden.  

Themenspektrum für 
selbstbestimmtes Ler-
nen, welches durch Ku-
ratierung valide Infor-
mationen enthält 

E:D 28 S. 
143 - 
153 

8 Die Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten wie 
z.B. Ruheräumen ermöglicht es, dass Lernende 
sich in der Nähe des täglichen Arbeitsplatz 
selbstbestimmt intensiv mit bestimmten Themen 
beschäftigen. 

Ruheräume als Umge-
bung für intensive Aus-
einandersetzung mit ei-
nem Lerninhalt 

E:E 16 S. 
153 - 
162 

9 Selbstgesteuertes Lernen beinhaltet als Voraus-
setzung die Fähigkeit zu beurteilen, ob Quellen, 
Informationen und Inhalte relevant und valide 
sind. In der VUCA-Welt wird die Fähigkeit benö-
tigt um zur Wertschöpfung beizutragen. Sie kann 
allerdings nicht vermittelt werden. Stattdessen 
sollte die Förderung in Lernformaten mitschwin-
gen, indem  Selbstlernphasen enthalten sind, 
Selbstlernkompetenzen aufgebaut werden, 

Selbstorganisation / 
Selbstgesteuertes Ler-
nen muss schrittweise 
Bestandteil des Ler-
nens in der Organisa-
tion werden 
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Selbstorganisation und der Umgang mit Informa-
tionsüberflutung thematisiert werden. 

E:D 44 S. 
143 - 
153 

10 Durch vorgemerkte Skills erfolgt die Empfehlung 
von Lerninhalten über das System. So können 
Lernende sich selbst steuern und neue Fähigkei-
ten aufbauen. 

Unterstützung bei der 
Skillentwicklung durch 
IT-Systemwelt 

E:C 8 S. 
132 - 
142 

11 Es kann eine Veränderung stattfinden, wie Wis-
sensvermittlung zukünftig abläuft. So können 
bspw. Unterweisungen durch die Organisations-
mitglieder in Eigenverantwortlichkeit als eLearn-
ing durchgeführt werden. Die abschließende 
Wissensabfrage erfolgt dann durch die Füh-
rungskraft vor Ort. 

Wissensvermittlung 
kann selbstgesteuert 
ablaufen, die Wissens-
überprüfung wird in 
Präsenz ablaufen 

E:F 20 S. 
162 - 
167 

12 Vermittelbares Wissen kann weitergegeben und 
gelernt werden. Können kann nicht gelernt son-
dern höchstens gefördert werden.  

Wissensvermittlung 
kann selbstgesteuert 
ablaufen und über digi-
tale Inhalte abgedeckt 
werden 

E:A 18 S. 
113 - 
120 

1 Sind Lernwelten auf den individuellen Bedarf so-
wie die strategischen Zielen der Organisation 
ausgerichtet, erfahren Lernende das Gefühl, 
dass Lernen einen Sinn ergibt. 

Sinnstiftung durch Ori-
entierung an den indivi-
duellen und organisati-
onalen Zielen 

Sinnstiftung von 
Bedeutung,  
 
Existenz eines 
Fremdzwecks und 
einer Notwendigkeit 
zur Bewältigung 
von Herausforde-
rungen erzeugt 
Sinnstiftung, 
 
Sinnstiftung lässt 
Könner:innen ent-
stehen,  
 
Folge: Aufheben 
der Trennung zwi-
schen Arbeiten und 
Lernen 

Prinzi-
pien 
des 
Lern-
ver-
ständ-
nisses 
im 
VUCA-
Kon-
text 
 

Sinn-
stiften-
des 
Lernen 

K6d 
 

E:B 19 S. 
120 - 
132 

2 Die Existenz eines Fremdzwecks des Lernens 
führt dazu, dass Menschen intrinsisch motiviert 
sind. Nehmen sie die Lerninhalte als relevant für 
die Problemlösung wahr, so herrscht Motivation 
auf Seiten der Lernenden vor. 

Fremdzweck und Be-
deutung des Erlernten 
im Umgang mit Heraus-
forderung in der Orga-
nisation oder dem Kon-
text 

E:B 65 S. 
120 - 
132 

3 Intrinsische Motivation entsteht dann, wenn eine 
Notwendigkeit besteht, sich mit bestimmten 
Lerninhalten zu beschäftigen. Lernwelten sollten 
auf Grund dessen mit Inhalten gefüllt sein, die 
den Lernenden in ihrem Umfeld weiterhelfen und 
sie interessieren. 

Intrinsische Motivation 
durch Erkennen der 
Notwendigkeit  

E:B 67 S. 
120 - 
132 

4 Verspüren Lernende persönliches Interesse an 
bestimmten Lerninhalten und erkennen den 
Sinn, so sehen sie dies eher als Bestandteil ihrer 
Arbeit. 

Aufheben der Trennung 
zwischen Arbeiten und 
Lernen durch Sinnstif-
tung 
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E:A 2 S. 
113 - 
120 

1 Im organisationalen Kontext existieren nicht nur 
bewusst gestaltete Lernwelten. Stattdessen sind 
Mitarbeitende unbewusst Teilgeber in Lernsitua-
tionen, in denen sie in Zusammenarbeit und im 
Austausch mit anderen Kolleg:innen sind. Kolla-
boratives Lernen im Netzwerk mit Kolleg:innen 
spielt eine bedeutende Rolleq 

Unbewusstes Entste-
hen von Lernwelten, in 
denen in Kollaboration 
und im Austausch ge-
lernt wird 

Kollaboratives Ler-
nen im Netzwerk 
schafft Erfolg,  
 
Großkonzerne le-
gen Augenmerk auf 
diese Art des Ler-
nens, 
 
unbewusstes Ent-
stehen kollaborati-
ver Lernwelten, 
 
Lernen im gemein-
samen Austausch,  
 
Kollegiale Beratung 
als formales Ange-
bot kollaborativen 
Lernens,  
 
stetige Weiterent-
wicklung der Orga-
nisation als Folge,  
 
Tendenz, dass Ler-
nende Teil der Wis-
sensgemeinschaft 
werden wollen,  
 
sozialer Aspekt kol-
laborativer Lernpro-
zesse von Bedeu-
tung, 
 

Prinzi-
pien 
des 
Lern-
ver-
ständ-
nisses 
im 
VUCA-
Kon-
text 
 

Kolla-
borati-
ves 
Lernen 
im 
Netz-
werk 

K6e 

E:A 10 S. 
113 - 
120 

2 Lernwelten können Formate enthalten, die zwar 
durch die Personal- und Organisationsentwick-
lung formal organisiert werden können, die aber 
als kollaboratives Lernformat im Netzwerk Teil 
der Lernwelt sind. So lernen Mitarbeitende bspw. 
im Fornat der Kollegialen Beratung von den Er-
fahrungen der und dem Austausch mit Kol-
leg:nnen. Gemeinsam geht man in die Lösungs- 
und Ideenfindung und beschäftigt sich mit zuvor 
noch nicht erlebten Herausforderungen. 

Kollegiale Beratung als 
Format des Lernens im 
Netzwerk 

E:A 34 S. 
113 - 
120 

3 Netzwerkbasiertes Lernen bedeutet, dass in ei-
ner Organisation jeder von jedem lernt. Der flu-
ide Prozess führt dazu, dass auch die Organisa-
tion sich stetig weiterentwickeln kann. Lernwel-
ten sollten also zukünftig auch den Aspekt des 
Netzwerklernens stets mit beachten, um so von 
den Talenten und dem vorherrschenden Poten-
zial aller bestmöglich zu profitieren. 

Jeder lernt von jedem, 
was zur kontinuierli-
chen Weiterentwicklung 
der Organisation führt. 

E:C 4 S. 
132 - 
142 

4 Lernen ist zunehmend ein in der Gemeinschaft 
stattfindender Prozess. Der Trend geht in Rich-
tung des Netzwerklernens. 

Lernen in der Gemein-
schaft als Trend 

E:C 6 S. 
132 - 
142 

5 Wissensweitergabe findet nicht nur durch qualifi-
zierte, zentral benannte Trainer statt. Im VUCA-
Kontext spielt auch das Teilen von Wissen mit 
Kolleg:innen eine bedeutende Rolle. Digitale 
Möglichkeiten erweitern diesen Aspekt, der in 
Präsenz bspw. über Mentoringprogramme oder 
informelles Lernen stattfindet, um die Möglich-
keit, dass Inhalte erstellt und in Communities ge-
teilt und diskutiert werden können.  

Lernende:r und Leh-
rende:r zugleich 
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E:C 8 S. 
132 - 
142 

6 Der Mensch als soziales Wesen profitiert vom 
und benötigt den sozialen Netzwerkeffekt beim 
Lernen. Es geht hierbei um mehr als um den blo-
ßen Wissensaufbau. Stattdessen spielt auch die 
Interaktion mit anderen Teilgebenden eine wich-
tige und nicht weniger bedeutend werdende 
Rolle. 

Sozialer Aspekt des 
kollaborativen Lernens 
im Netzwerk 

Interaktion mit an-
deren Teilgeben-
den,  
 
Weitergabe eige-
nen Wissens, 
 
Förderung fremder 
Potenziale,  
 
Lernen durch den 
Erfahrungsaus-
tausch mit Ex-
pert:innen,  
 
Weitergabe von 
nicht kuratiertem 
und nicht überprüf-
tem Wissen,  
 
Entstehung von ge-
meinsamen Reflexi-
onsprozessen,  
 
Förderung der Ta-
lent übergreifenden 
und dynamikrobus-
ten Lösungsfin-
dungsprozessen,   
 
Anwendung von 
Wissen im Team 
führt zu Ausweitung 
der Fähigkeiten,  
 
thinking out of the 
box wird angeregt,  

E:C 16 S. 
132 - 
142 

7 Es besteht ein Trend in die Richtung, dass es 
Lernenden nicht nur darum geht Wissen aufzu-
nehmen und Können zu entwickeln. Stattdessen 
ist auch die Weitergabe des Wissens und die 
Förderung fremder Potenziale bspw. durch die 
Arbeit in Communities für Lernende von Bedeu-
tung 

Community-Lernen und 
Weitergabe von Wissen 
und Potenzialentfaltung 

E:C 16 S. 
132 - 
142 

8 Der Trend geht dahin, dass Lernen nicht mehr 
so stark über die Rezeption von geregeltem Wis-
sen erfolgt sondern verstärkt über den Aus-
tausch mit Expert:innen.  

Lernen durch Erfahrun-
gen der Expert:innen 

E:C 18 S. 
132 - 
142 

9 Netzwerklernen findet meist informell statt und 
es besteht keine Möglichkeit, die Informationen, 
die kollegial geteilt werden und Lernprozesse 
hervorrufen, zu reglementieren. Für bestimmte 
Themen hoher Kompliziertheit kann dies ein Ri-
siko darstellen, da Fehlinformationen und fehler-
hafte Vorgehensweisen unkontrolliert weiterge-
geben werden 

Kollaborative Lernpro-
zesse geprägt durch 
unüberprüfte Informati-
onen, Vorgehenswei-
sen 

E:C 18 S. 
132 - 
142 

10 Das Interesse, sich an der Inhaltsgestaltung von 
Lernformaten zu beteiligen ist groß, da man so 
als Teil der Wissensgemeinschaft wahrgenom-
men wird. 

Wunsch, Teil der Wis-
senscommunity zu sein  

E:D 18 S. 
143 - 
153 

11 Im Großkonzern wird vernetztes Lernen ver-
stärkt eingebunden, für das intrinsische Motiva-
tion ebenso wie für zentral organisisertes Lernen 
als Voraussetzung gilt. 

Förderung des vernetz-
ten Lernens 

E:D 22 S. 
143 - 
153 

12 Der Expertenaustausch als Möglichkeit kollabo-
rativen Lernens sollte verstärkt und gefördert 
werden. 

Expertenaustausch im 
Fokus zukünftiger Lern-
welten 
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E:D 22 S. 
143 - 
153 

13 Grundlagenwissen oder Grundlagenkompeten-
zen können auf unterschiedliche Art und Weise 
angeeignet werden. Es ist jedoch sinnvoll darauf 
aufbauend in die Diskussion mit anderen zu ge-
hen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Auf diese 
Weise entstehen bei den Lernenden verstärkt 
neue Ideen zur Problemlösung. 

Lernen im Netzwerk mit 
anderen als aufbau-
ende Methode, um 
Grundlagenwissen aus-
zuweiten und in die Re-
flexion zu kommen 

 
Möglichkeit der 
schnellen Lösungs-
findung,  
 
Entstehen einer 
Creator Economy 

E:G 8 S. 
167 - 
176 

14 Erfordern neue Probleme des Unternehmens-
kontextes Lernen, so tragen  der kollaborative 
Austausch und die Durchführung von Work-
shops dazu bei, dass Lernende im Rahmen der 
Lösungsfindung erfolgreich sind.  

Probleme des Unter-
nehmenskontextes 
werden kollaborativ ge-
löst 

E:D 22 S. 
143 - 
153 

15 Erst wenn die Anwendung von Wissen im Ar-
beitskontext erfolgt, können neue Fähigkeiten 
entwickelt werden, indem auch im Fehler ma-
chen Lernen stattfindet. Die gemeinsame Refle-
xion mit Kolleg:innen kann dazu verhelfen, dass  

Wissensanwendung im 
Team führt zu neuen 
Fähigkeiten 

E:D 22 S. 
143 - 
153 

16 Die Aneignung von Faktenwissen kann auf un-
terschiedliche Art und Weise durch die Lernen-
den selbst stattfinden. Der anschließende inter-
aktive Austausch mit anderen Personen ist von 
Bedeutung. Als sinnvoll wird auch die Kommuni-
kation mit themenfremden Gesprächspartnern 
erachtet. So entstehen neue Blickwinkel und ein 
Thema kann mittels verschiedenster Sichtweisen 
und Ideen gelöst werden.  

Kommunikation mit 
(themenfremden) Per-
sonen regt die Ideenfin-
dung an (Thinking out 
of the box) 

E:E 4 S. 
153 - 
162 

17 Expert:innenwissen, welches in Form von Pra-
xiserfahrungsberichten an andere Lernende wei-
tergegeben wird, ist von hoher Bedeutung. 

Erfahrungsberichte als 
Möglichkeit der Weiter-
gabe von Expert:innen-
wissen 

E:E 6 S. 
153 - 
162 

18 Das Lernen im Team (Lerngruppen, Learning 
Circle) wird als Geheimwaffe des Lernens in Or-
ganisationen betrachtet. Es wird den Personal-
entwicklungsabteilungen ans Herz gelegt, dies 
zu fördern, indem passende Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden.  

Schaffung von Rah-
menbedingungen für 
kollaboratives Teamler-
nen und Netzwerkauf-
bau 
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E:E 12 S. 
153 - 
162 

19 Teamlernen erzeugt Dynamikrobustheit, indem 
mit neuen Anforderungen schnell gut umgegan-
gen werden kann und durch neue Ideen Markt-
druck erzeugt werden kann. 

Marktdruck durch im 
Team kreierte Ideen 
und Dynamikrobustheit 
durch die Möglichkeit 
der schnellen Lösungs-
findung auf neue Anfor-
derungen 

E:E 34 S. 
153 - 
162 

20 In dynamikrobusten Unternehmen muss verstan-
den werden, dass man sich zu einer Creator 
Economy entwickeln muss. 

Creator Economy als 
Teil des netzwerkba-
sierten und kollaborati-
ven Lernens 

E:G 8 S. 
167 - 
176 

21 Neue Herausforderungen wie z.B. im Bereich 
neuer Technologien werden mittels kollaborati-
ver Lernformate gemeinsam hinterfragt und an-
gegangen. 

Kollaboratives Lernen 
zur Bewältigung neuer 
Herausforderungen 

E:G 10 S. 
167 - 
176 

22 In Formaten, in denen Menschen an einem 
Thema arbeiten können, wie z.B. Hackatons ent-
stehen neue Ideen und die Lösungsfindung be-
reivchs- und kompetenzübergreifend stattfinden. 

Zufällige Konstellation 
von gemeinsam an ei-
nem Thema arbeiten-
den Menschen fördert 
die Dynamikrobustheit 

E:G 12 S. 
167 - 
176 

23 Die Erstellung von Lerninhalten findet zuneh-
mend kollaborativ statt, indem Lernende selber 
Wissen reingeben. 

Lerninhalt wird durch 
Lernende selber erstellt 

E:G 16 S. 
167 - 
176 

24 Es sollten Möglichkeiten zur Verfügung gestellt 
werden, die einen Beitrag aller im Bereich des 
Themas Lernen in der Organisation zulassen 

Beitrag aller als Treiber 
des Themas Lernen in 
der Organisation 

E:G 18 S. 
167 - 
176 

25 Im Rahmen gesetzlich vorgegebener Wissensin-
halte wie z.B. dem Thema Compliance wird kol-
laboratives Lernen schwierig umsetzbar sein. 
Für die restlichen Inhalte sollte es aber eine be-
deutende Rolle einnehmen. 

Kollaboratives Lernen 
zur Entwicklung eines 
sinnvollen Lernens für 
zukünftige Herausfor-
derungen 

E:G 28 S. 
167 - 
176 

26 Die Bedeutung von kollaborativem Lernen im 
Netzwerk muss betont werden. Lernen ist mehr 
als Wissenstransfer. Der Erfolg eines Unterneh-
mens geht auf die Gemeinschaft zurück, nicht 
auf einzelne, selbstlernende Mitarbeitende. 

Kollaboration im Lernen 
verstärkt Erfolg des Un-
ternehmens 
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E:E 10 S. 
153 - 
162 

27 Die Fachabteilungen kreieren ihre Lerninhalte 
nach Bedürfnis selbst. Lernen erfolgt durch Lear-
ning by Doing. 

Expert:innenaustausch 
anstelle von Erstellen 
von Content als Ele-
ment der Lernwelt in 
Zusammenhang mit der 
Schnelllebigkeit des 
VUCA Kontextes 

E:A 26 S. 
113 - 
120 

1 Der Trend lässt Arbeit und Lernen verschwim-
men. Strikt getrennte Lernangebote, die bspw. 
über mehrere Tage zu einem bestimmten 
Thema stattfinden, nehmen in ihrer Anzahl ab. 

Mehrtagesseminare, in 
denen Lernen getrennt 
des Arbeitsalltages 
stsattfindet, nehmen in 
ihrer Konzentration 
bzw. ihrem Anteil ab 

Tendenz zu arbeits-
integriertem Lernen 
erkennbar,  
 
lernförderliche Ar-
beitsumgebung zur 
Steigerung der 
Problemlösungsfä-
higkeit und Anre-
gung kritischen 
Denkens,  
 
Führungskraft und 
deren Einstellung 
von Bedeutung,  
 
situative Wissens-
unterstützung im 
Rahmen der indivi-
duellen Tätigkeiten 
der Mitarbeitenden,  
 
Lern-Nuggets bie-
ten sich an, 
 
Einsatz von Enter-
prise Social Net-
works,  
 
Erzeugung der 
Gleichwertigkeit 

Prinzi-
pien 
des 
Lern-
ver-
ständ-
nisses 
im 
VUCA-
Kon-
text 
 

Ar-
beitsin-
tegrier-
tes Ler-
nen 

K6f 

E:C 4 S. 
132 - 
142 

2 Lernen sollte in den Arbeitsprozess und am Ort 
des Geschehens stattfinden können. 

Die Arbeitsumgebung 
muss arbeitsintegrier-
tes Lernen zulassen. 

E:C 4 S. 
132 - 
142 

3 Lernen soll Bestandteil des täglichen Tuns wer-
den. Im Idealfall sollte eine sinnvolle Verbindung 
von Lernen und Arbeiten gefunden werden, für 
die die richtigen Lerninhalte erforderlich sind und 
gestaltet werden müssen. 

Lernen als Teil des täg-
lichen Tuns 

E:C 22 S. 
132 - 
142 

4 Der Trend geht dahin, dass Lernen als arbeitsin-
tegrierter Prozess am Arbeitsort stattfindet. 

Lernen am Arbeitsort 

E:C 40 S. 
132 - 
142 

5 Lernen muss als kontinuierlicher Prozess Be-
standteil des Arbeitsprozesses sein. 

Lernen im Arbeitspro-
zess integriert 

E:B 51 S. 
120 - 
132 

6 Führungskräfte sollten Mitarbeitende dabei un-
terstützen, sich weiterzuentwickeln sodass sie 
bestmöglichst für ihre Tätigkeit und zukünftige 
Herausforderungen vorbereitet sind. 

Führungskräfte als Per-
sonalentwickler:innen 
zur Vorbereitung der 
Mitarbeitenden auf spe-
zifische Herausforde-
rungen des Fachbe-
reichs 

E:B 115 S. 
120 - 
132 

7 Organisationsmitglieder sollten zu großen Teilen 
aus Erfahrungen, die sich aus erweiterten und 
lernförderlichen Arbeitsumgebungen ergeben, 
lernen (Augmented Working Environment). Im 

Kreation lernförderli-
cher Arbeitsumgebung 
zur Steigerung der 
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Gegensatz zur reizarmen Arbeitsumgebung wie 
bspw. dem Fließband, kann durch Herausforde-
rungen am Arbeitsplatz Neues gelernt werden 
und die Lernenden sind herausgefordert, Prob-
leme zu lösen, die den gesamten End-to-End 
Prozess betreffen. 

Problemlösungsfähig-
keit und Anregung, die 
Dinge zu hinterfragen 

von Lernen und Ar-
beiten 

E:D 30 S. 
143 - 
153 

8 Situative Wissensunterstützung durch IT-Infra-
struktur ermöglicht die Unterstützung der Mitar-
beitenden direkt im Arbeitsprozess. 

Situative Wissensunter-
stützung 

E:D 30 S. 
143 - 
153 

9 Anstelle der Teilnahme an einer externen Wei-
terbildungsmaßnahme, die über einen oder meh-
rere ganze Tage andauert, verhelfen kleine 
Lernhappen dazu, dass dynamisch und im Ver-
lauf der Arbeitsalltages gelernt und Wissen auf-
gebaut werden kann. 

Lernhappen zum Auf-
bau von Wissen auf dy-
namikrobuste Art und 
Weise 

E:D 56 S. 
143 - 
153 

10 Lernen und Arbeiten darf nicht voneinander ge-
trennt werden. Stattdessen sollten die beiden 
Prozesse ineinandergreifen und sich gegenseitig 
unterstützen. 

Notwendigkeit der Ver-
bindung von Lernen 
und Arbeiten  

E:E 2 S. 
153 - 
162 

11 Die Entwicklung weg vom Lernen auf Lernplatt-
formen hin zu Enterprise Social Network hebt die 
künstliche Trennung von Lernen und Arbeiten 
zunehmend auf. Dort soll es auch möglich sein, 
sich auszutauschen und auf digitaler Ebene zu-
sammenzuarbeiten. 

Enterprise Social Net-
works zur Reduzierung 
der Trennung von Ler-
nen und Arbeiten 

E:D 56 S. 
143 - 
153 

12 Es sollte hinterfragt werden, ob Lernende aus 
der natürlichen Arbeitsumgebung herausgenom-
men werden oder ob Lernen und Arbeiten ver-
eint stattfinden sollte. Es darf keinen Unterschied 
machen, ob ein Organisationsmitglied arbeitet 
oder lernt. Lernen wird stattdessen als Beschäfti-
gung mit notwendigen Dingen verstanden, die 
für die Arbeitstätigkeit essenziell sind. Vorrangig 
sollte die Einstellung vorherrschen, dass Mitar-
beitende das tun sollen, was dazu führt, dass sie 
ihre Arbeit bestmöglichst ausüben können. 

Lernen und Arbeiten er-
halten eine gleichwer-
tige Position, Beitrag 
zur Lösungsfindung als 
Voraussetzung 
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E:C 8 S. 
132 - 
142 

13 Es muss abgewogen werden, für welche Inhalte 
auch zukünftig Präsenzveranstaltungen geplant 
werden müssen und welche Lerninhalte am Ort 
der Tätigkeit sinnvoller sind, sodass sowohl die 
Dynamikrobustheit gesteigert als auch der 
Transfer gestärkt werden. 

Lernen am Ort des 
Problems 

E:C 4 S. 
132 - 
142 

14 Über Augmented Reality Simulationen können 
Personen lernen und es muss kein reales Prob-
lem vorliegen. 

Augmented Reality zu 
Problemlösung und Un-
terstützung im Alltag, 
ohne dass an einem 
formal organisierten 
Training teilgenommen 
werden muss. 

E:A 12 S. 
113 - 
120 

1 Um die Lernwelten der Organisation zukunftsfä-
hig auszugestalten, muss kontinuierlicher Aus-
tausch stattfinden, in dem Personen in die Refle-
xion der VUCA-Welt-Anforderungen gehen kön-
nen. 

Reflexionsmöglichkeit 
der VUCA Anforderun-
gen zur Bewältigung 
der Herausforderungen 

Schaffung von Re-
flexionsräumen,  
 
bloße Wissensver-
mittlung sollte ab-
nehmen,  
 
Reflexion als Me-
thode der Ideenent-
wicklung,  
 
Steigerung der 
Transferleistung 

Prinzi-
pien 
des 
Lern-
ver-
ständ-
nisses 
im 
VUCA-
Kon-
text 
 

Lernen 
in der 
Refle-
xion 

K6g 

E:E 26 S. 
153 - 
162 

2 Die Organisationsmitglieder sollten in kontinuier-
licher Reflexion bleiben, um aktiv in die Ideenfin-
dung zur Lösungsentwicklung gehen zu können. 

Reflexion als Methode 
der Ideenentwicklung 
für den Problemlö-
seprozess 

E:A 18 S. 
113 - 
120 

3 Im Hinblick auf die eingesetzten Lernmethoden 
im Zusammenhang mit organisationalem Lernen 
sollte darauf geachtet werden, dass die Lernen-
den stetig zum Nachdenken angeregt werden, 
um so die Organisation in ihrer Dynamikrobust-
heit zu unterstützen 

Lernende sollten ver-
stärkt zum Nachdenken 
angeregt werden 

E:A 28 S. 
113 - 
120 

4 Die gemeinsame Reflexion nimmt als Aspekt im 
Rahmen der Ausgestaltung organisationaler 
Lernwelten eine größere Bedeutung ein, sodass 
Transfer stattfinden kann und Wissen nicht nur 
in der Theorie rezipiert wird. 

Reflexion zur Steige-
rung der Transferleis-
tung  

E:A 28 S. 
113 - 
120 

5 Der Anteil an Wissensvermittlung wird zukünftig 
geringer werden. Es geht stattdessen eher da-
rum, dass Erlerntes gemeinsam reflektiert und 
Praxistransfer stattfinden wird. Kritisches Hinter-
fragen wird zudem an Bedeutung zunehmen. 

Abnahme reiner Wis-
sensvermittlung und 
Fokus auf Reflexion 
und Transferförderung 
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E:C 6 S. 
132 - 
142 

1 Anstelle der Empfehlung von klaren Lerninhalten 
und klar vorgegebenen Methoden, werden Lern-
pfade entwickelt, die dazu dienen, dass über ei-
nen längeren Zeitraum über unterschiedliche 
Methoden (Selbststudium, Mentoring) und For-
mate eine Art Begleitung der Mitarbeitenden 
stattfinden kann. Mitarbeitende werden auf diese 
Art und Weise dazu aufgefordert selbst Verant-
wortung zu übernehmen.  

Förderung der Eigen-
verantwortlichkeit durch 
zur Verfügungstellen 
verschiedener Lern-
möglichkeiten 

Lernen mit Hilfe un-
terschiedlicher Me-
dien,  
 
Erfolgskontrolle in 
dynamikrobusten 
Lernwelten,  
 
Spektrum an ver-
schiedenen Lern-
möglichkeiten,  
 
Förderung der Ei-
genverantwortlich-
keit durch Anwen-
dung des New 
Learning Ansatzes,  
 
Können und die 
Handlungsfähigkeit 
der Organisation im 
Fokus, 
 
Lernformatart hängt 
von Kontext und -
inhalt ab,  
 
Ermöglichung von 
Einbringen von Er-
fahrungen und Fer-
tigkeiten,  
 
Ermöglichung des 
Ausbaus der Fähig-
keiten durch Üben 
sowie Wissensauf-
bau,  
 

Lern-
me-
tho-
den 
und -
an-
sätze 
dyna-
mikro-
buster 
Lern-
welten 
 

 K7 

E:D 18 S. 
143 - 
153 

2 Das Lernen mit Hilfe unterschiedlicher Medien 
ermöglicht es den Lernenden, viele verschie-
dene Blickwinkel auf ein Thema einzunehmen. 

Medienvielfalt lässt un-
terschiedliche Blickwin-
kel entstehen 

E:C 40 S. 
132 - 
142 

3 Neue Lernformate, die in ihrer Methodik auf die 
Dynamikrobustheit des Unternehmens einzah-
len, müssen Bestandteil dieser Lernwelten sein. 

Neue Lernformate zum 
Umgang mit Komplexi-
tät und Dynamik 

E:F 18 S. 
162 - 
167 

4 Zukünftige Lernwelten sollten sowohl den bloßen 
Wissenserwerb gewährleisten. Zusätzlich dazu 
darf aber auch die Potenzialentfaltung von Ta-
lenten nicht außer Acht gelassen werden, um 
auch den Aspekt der Könnerschaft zu fördern. 

Wissen und Können 
steigern die Handlungs-
fähigkeit der Organisa-
tion 

E:F 4 S. 
162 - 
167 

5 Lernformate sind teilweise darauf ausgerichtet, 
Lernende nicht in der Eigenverantwortung zu se-
hen und stellen einen infantilisierenden Ansatz 
dar. Zukünftige Lernwelten nach dem Prinzip 
von New Work oder New Learning sollten die Ei-
genverantwortung der Lernenden fördern. 

Förderung der Eigen-
verantwortlichkeit durch 
New Learning Ansatz 

E:F 22 S. 
162 - 
167 

6 Als Empfehlung für die Ausgestaltung zukünfti-
ger Lernwelten gilt der Grundsatz, dass Wissen 
durch Personalentwicklungsmaßnahmen kreiert 
werden kann. Geht es aber darum, eine Idee zu 
entwickeln, so kann diese durch Experimentie-
ren entstehen. Im Gegensatz zum Wissensler-
nen braucht es in einer solchen Situation Kön-
nen. 

Wissensvermittlung vs. 
Förderung von Können 

E:B 13 S. 
120 - 
132 

7 Für manche Lerninhalte werden Präsenztrai-
nings benötigt. Für andere Inhalte können eLear-
ning Angebote in Form von Lernnuggets zur Ver-
fügung gestellt werden und sind ausreichend. 

Unterschiedliche Situa-
tionen erfordern Prä-
senztrainings sowie 
eLearning Nuggets 
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E:B 59 S. 
120 - 
132 

8 Man kann nicht generalisieren, dass sich für die 
Zukunftsfähigkeit besonders Formate einer be-
stimmten Art eignen. Stattdessen kommt es im-
mer auf den Kontext an, in dem Lerninhalte ver-
mittelt werden sollten. 

Formatart wird durch 
Kontext bestimmt 

adaptive Reaktion 
auf Maktgescheh-
nisse,  
 
Hervorbringen von 
eigenen Ideen für 
Lücken des Mark-
tes,  
 
Coaching und Men-
toring-Angebote 

E:B 69 S. 
120 - 
132 

9 Die Ausgestaltung der organisationalen Lernwelt 
sollte sowohl das Einbringen von Erfahrungen 
und Fertigkeiten erlauben. Gleichzeitig muss es 
möglich sein, die eigenen Fähigkeiten durch 
Üben sowie Wissen durch Fleiß bedarfsgerecht 
aufzubauen. 

Erfahrung, Fertigkeiten, 
Fähigkeiten und Wis-
sen ergeben die Kom-
petenz, deren Weiter-
entwicklung innerhalb 
organisationalen Ler-
nens möglich sein 
muss. 

E:B 145 S. 
120 - 
132 

10 Lernwelten sollten Unternehmen die Möglichkeit 
geben schnell adaptiv auf den Markt und dessen 
Dynamik zu reagieren. 

Adaptivität als Wettbe-
werbsvorteil 

E:B 145 S. 
120 - 
132 

11 Zudem müssen Lernwelten auch darauf ausge-
richtet sein, Unternehmen dabei zu unterstützen, 
eigene Ideen für Lücken des Marktes hervorzu-
bringen, ohne dass diese gefordert werden. 

Proaktive Kreation von 
Ideen zur Lösung von 
noch nicht vorhande-
nen Marktanforderun-
gen 

E:E 6 S. 
153 - 
162 

12 Coaching und Mentoring-Angebote können die 
Dynamikrobustheit der Unternehmen fördern 
und dann eingesetzt werden, wenn die Abtei-
lungs- bzw. Organisationskultur offen für bera-
tende Angebote ist. 

Coaching und Mento-
ring als Unterstützung  

E:G 10 S. 
167 - 
176 

13 Befähigungsthemen, bei denen es um mehr geht 
als die bloße Wissensvermittlung, sollten präfe-
riert in Präsenz oder zumindest als live Format 
stattfinden. 

Präsenz-/Live-Traini-
nigs für Themen, die 
über die Wissensver-
mittlung hinaus gehen 
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E:E 12 S. 
153 - 
162 

1 Ad-hoc-Lernräume, die von kuratierten Lernin-
halten geprägt sind, fördern die Dynamikrobust-
heit der Organisation. 

Kuratierung der Inhalte 
erforderlich, damit Or-
ganisationen hand-
lungsfähig und dyna-
mikrobust sind 

Halbwertszeit des 
Wissens sinkt,  
 
Veränderung der 
Inhalte in kürzeren 
Zyklen,  
 
Inhalte sind schwie-
rig vorherzusehen, 
 
Kuratierung von 
Lerninhalten durch 
Organisationsmit-
glieder,  
 
Lerninhalte zum 
Umgang mit der In-
formationsflut im 
und anderen Her-
ausforderungen 
des VUCA-Kontex-
tes,  
 
Ausbau von Fähig-
keiten wie z.B. digi-
tal skills, 
 
Stärkung der Eigen-
schaften wie die 
Verantwortungs-
übernahme oder 
der Analysefähig-
keit,  
 
Aufbau von Metho-
denwissen,  

In-
halts-
ge-
stal-
tung 
dyna-
mikro-
buster 
Lern-
welten 

 K8 

E:E 16 S. 
153 - 
162 

2 Um als Organisation handlungsfähig zu bleiben, 
verhelfen kuratierte Inhalte den Lernenden dazu, 
gut mit der Informationsüberflutung zurecht zu 
kommen. Der Zustand der Schockstarre wird 
vermieden. Zusätzlich dazu müssen Fähigkeiten 
ausgebaut werden, die dazu verhelfen die richti-
gen Informationen zu finden und passend zu 
nutzen. 

Kuratierte Inhalte und 
Fähigkeiten zum Um-
gang mit Informations-
flut zur Förderung der 
Dynamikrobustheit 

E:A 12 S. 
113 - 
120 

3 Durch den Einfluss der VUCA Welt verändert 
sich der Inhalt dessen, was zukünftig in Organi-
sationen gelernt werden muss stetig. Es entste-
hen neue Themen, ohne dass sich die Organisa-
tion darauf vorbereiten kann. Überraschungen 
im Hinblick auf inhaltliche Themen werden zur 
Normalität. 

Inhaltliche Themen ver-
ändern sich und sind 
nicht vorherzusehen. 

E:A 18 S. 
113 - 
120 

4 Neben klassischem Lernen von Inhalten sollte 
bei der Ausgestaltung organisationaler Lernwel-
ten in dynamikrobusten Unternehmen darauf ge-
achtet werden, dass Fähigkeiten wie z.B. digital 
skills und Eigenschaften wie die Verantwor-
tungsübernahme gestärkt  werden. Diese sind 
relevant dafür, dass Unternehmen im VUCA 
Kontext dynamikrobust bestehen können 

Förderung von für den 
VUCA Kontext hilfrei-
chen Fähigkeiten als 
Nebeneffekt  

E:C 8 S. 
132 - 
142 

5 Auch zukünftig werden sich Lernende mit ge-
setzlichen Vorgaben auseinandersetzen müs-
sen.  

Themen, die durch das 
Gesetz vorgegeben 
sind, bleiben Bestand-
teil der Lernwelten 

E:C 38 S. 
132 - 
142 

6 Die Bedeutung der Transparenz im Hinblick auf 
Unternehmensdaten (Projektinformationen etc.) 
nimmt zu, sodass Talent und Potenziale nicht 
durch Wissensvorsprung eingeschränkt sind. 

So wenig Informations-
vorsprung wie möglich. 
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E:B 31 S. 
120 - 
132 

7 Veränderungen in der VUCA Welt finden regel-
mäßig und in immer kürzeren Abständen statt. 
Es macht Sinn anstatt des Lernens von themen-
spezifischem Inhalt Meta-Fähigkeiten zu entwi-
ckeln z.B. Selbstorganisation, Analysefähigkeit, 
Stresstoleranz etc. 

Entwicklung von Meta-
Fähigkeiten anstelle 
von Inhalt 

 
Adaptivität und Agi-
lität haben Bedeu-
tung,  
 
Ausbau von Selbst-
lern- und Reflexi-
onsfähigkeiten,  
 
gesetzlich ver-
pflichtende Themen 
sind auch weiterhin 
Bestandteil,  
 
Bedeutung der 
Transparenz im 
Hinblick auf Unter-
nehmensdaten 
nimmt zu,  
 
Vorgaben zu den 
Inhalten durch das 
Unternehmen,  
 
Orientierung der 
Lerninhalte an der 
Unternehmensstra-
tegie, 
 
Verlernen als wich-
tiger Bestandteil,  
 
stetiger Beta-Zu-
stands der Organi-
sation,  
 
vorbereitende Lern-
inhalte für zukünftig 

E:B 33 S. 
120 - 
132 

8 Es macht Sinn, Methodenwissen in der Organi-
sation aufzubauen. 

Methodenwissen 

E:B 37-
39 

S. 
120 - 
132 

9 Wir müssen lernen, uns über Themen zu infor-
mieren, die möglicherweise nicht relevant für die 
Zukunft sind. Dann müssen wir lernen zu verler-
nen. Das schafft Freiraum zur Kreation neuer 
Ideen. 

Verlernen als wichtiger 
Aspekt des Lernens 

E:B 41 S. 
120 - 
132 

10 Wir müssen uns mit Digitalisierung beschäftigen 
und lernen, mit digitalen Prozessen umzugehen. 

Digitalisierung 

E:B 137 S. 
120 - 
132 

11 Adaptivität und Agilität sind Methoden die für die 
Ausgestaltung dynamikrobuster Lernwelten Be-
deutung haben sollten.  

Adaptivität und Agilität 
als grundlegende Lerni-
nhalte der Metho-
denkompetenz 

E:D 20 S. 
143 - 
153 

12 Ein Unternehmen muss Vorgaben zu den Inhal-
ten machen, in welche Richtung sich die Mitar-
beitenden inhaltlich weiterentwickeln sollen, die 
Orientierung an der Unternehmensstrategie 
sollte erfolgen. 

Ausbau der Fähigkei-
ten, die für die Erfüllung 
der Unternehmensstra-
tegie benötigt werden 

E:D 20 S. 
143 - 
153 

13 Das Unternehmen wird immer Inhalte entlang 
der Unternehmensstrategie definieren müssen.  

Orientierung der Lerni-
nhalte an der Unterneh-
mensstrategie. 

E:D 34 S. 
143 - 
153 

14 Die Inhalte zukünftiger Lernformate sollten sich 
an den Herausforderungen des Marktes orientie-
ren. Themen wie z.B. neue Gesetze, Technolo-
gien lassen benötigte Komptenzen ableiten, auf 
die Inhalte einzahlen sollten. 

Inhalte müssen auf 
Herausforderung des 
VUCA-Kontextes aus-
gerichtet sein 

E:D 36 S. 
143 - 
153 

15 Lerninhalte sollten so ausgestaltet werden, dass 
nicht mehr benötigte Berufsgruppen auf zukünf-
tig benötige Berufsgruppen und Anforderungen 
vorbereitet werden. 

Vorbereitung auf zu-
künftig benötigte Be-
rufsgruppen 
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E:E 6 S. 
153 - 
162 

16 Inhalte der Lernplattform sollten aus Sicht der 
Personal- und Organisationsentwicklung und 
Sicht der Lernenden kuratiert werden, sodass 
sie bestmöglichst die Bedürfnisse der Lernenden 
treffen 

Kuratierung der Inhalte 
zur Bedarfsdeckung er-
forderlich 

benötigte Berufs-
gruppen 

E:E 16 S. 
153 - 
162 

17 Selbstlern- und Reflexionsfähigkeiten werden 
wichtige Lerninhalte zukünftiger Lernwelten, da 
sie das Erkennen von Lernchancen und Potenzi-
alen der Organisationsmitglieder ermöglichen. 

Selbstlern- und Reflexi-
onsfähigkeit zur Poten-
zialerkennung 

E:E 34 S. 
153 - 
162 

18 Organisationen müssen lernen, dass sie sich im 
stetig andauernden Zwischen- bzw. Arbeitsstand 
befinden.  

Constant Beta wird der 
Standard im organisati-
onalen Lernen 

E:G 14 S. 
167 - 
176 

19 Anpassungsfähigkeit wird als ein wichtiger Lerni-
nhalt für dynamikrobuste Unternehmen erachtet 

Anpassungsfähigkeit 
als Schlüsselkompe-
tenz 
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E:D 28 S. 
143 - 
153 

1 Kollaboratives Lernen erfordert die entspre-
chende Ausgestaltung des Lernraumes, sodass 
Kreativität einen Platz findet und die gemein-
same Ideenfindung als Teil des Problemlösungs-
prozess angegangen werden kann. Das klassi-
sche Meeting-Setting kann hierzu verändert wer-
den.  

Änderung des Settings, 
um kollaboratives Ler-
nen und gemeinsame 
Lösungsfindung zu er-
möglichen 

Förderung der Kre-
ativität und Ideen-
findung durch ent-
sprechende Lern-
raumausgestaltung,  
 
Förderung und Er-
möglichung kollabo-
rativen Lernens und 
Erleichterung der 
gemeinsamen Lö-
sungsfindung,  
 
räumliche Möglich-
keiten für Erfah-
rungsaustausch,  
 
Förderung arbeits-
integrierter Lernpro-
zesse darf auch die 
Kreation arbeits-
platznaher Lern-
ecken 

Lern-
raum-
ge-
stal-
tung 
zur 
Förde-
rung 
der 
Dyna-
mikro-
bust-
heit 
 

 K9 

E:E 6 S. 
153 - 
162 

2 Zusätzlich zu Möglichkeiten der Wissensvermitt-
lung, die digital und selbstgesteuert ablaufen 
kann, muss bei der Lernraumausgestaltung da-
rauf geachtet werden, dass die Möglichkeit be-
steht, sich mit anderen über deren Erfahrungen 
auszutauschen. 

Erfahrungsaustausch 
muss möglich sein 

E:D 28 S. 
143 - 
153 

3 Lernräume sollten Möglichkeiten bieten, in Krea-
tivität zusammenarbeiten zu können, damit Po-
tentiale zum Vorschein kommen und Ideen kre-
iert werden können. Das Lernsetting soll aktiv 
geändert werden. 

Änderung des Lernset-
tings zur Förderung der 
Kreativität und Erleich-
terung der Ideenfin-
dung 

E:D 58 S. 
143 - 
153 

4 Lernräume sollten arbeitsplatznah entstehen, 
z.B. in Form von Lernecken, um auch Mitarbei-
tendengruppen die Möglichkeit zu geben, sich 
dynamisch zum Lernen zurückzuziehen.  

Arbeitsplatznahe Lern-
ecken zur dynamischen 
Lernbedarfsdeckung 

E:C 22 S. 
132 - 
142 

5 Dynamikrobuste Unternehmen sollten sich die 
Frage stellen, ob zukünftig Lernen noch abseits 
des Arbeitsortes stattfinden muss oder ob es 
nicht sinnvoller ist, Lernräume in Form von 
Rückzugsmöglichkeiten in der Nähe des oder 
am Arbeitsplatz anzubieten. Das Lernen am Ort 
des Geschehens steigert die Dynamik und 
macht sowohl selbstgesteuertes Lernen als auch 
formales Lernen mit wenig Aufwand (Zeit, Orts-
wechsel) möglich. 
 
 
 
 

Lernen in der Nähe des 
Arbeitsplatzes bzw. im 
Arbeitsumfeld zur Stei-
gerung der Dynamikro-
bustheit 
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E:G 24 S. 
167 - 
176 

1 Lernplattformen müssen neu generierte The-
meninhalte für die Zukunft und deren unvorher-
sehbaren Herausforderungen zulassen, die in 
der Form noch nicht durch Standardinhalte ab-
gedeckt werden und zur Lösung beitragen kön-
nen. 

Integration / Zulassen 
neu generierter Inhalte 
für zukünftige Heraus-
forderungen des VUCA 
Kontextes 

LXP als technologi-
scher Baustein,  
 
LXP als Grundlage 
für ein plattformba-
siertes Lernökosys-
tem,  
 
Nutzen: Steigerung 
der Dynamikrobust-
heit, Zugang zu 
Lerninhalten unter-
schiedlicher unter-
nehmensinternen 
und -externen Quel-
len,  
 
Ermöglichung des 
Teilens von eige-
nen oder fremd-er-
stellten Ideen,  
 
Integration von 
new-generated In-
halten für zukünf-
tige Herausforde-
rungen des VUCA-
Kontextes in die di-
gitale Lernplattform,  
 
LXP zur Förderung 
informellen Ler-
nens,  
 
Bündelung von 
Wissensaustausch,  

Tech-
nolo-
gische 
Aus-
ge-
stal-
tung 
dyna-
mikro-
buster 
Lern-
welten 

 K10 
 
 

E:B 109 S. 
120 - 
132 

2 Als Personalentwicklung kann die technische 
Lernwelt, bspw. in Form einer Learning Experi-
ence Plattform, zur Verfügung gestellt werden, 
um informelles Lernen zu bestärken und den Zu-
gang zu informellen Lernangeboten zu erleich-
tern.  

Die Learning Experi-
ence Plattform dient als 
technische Rahmenbe-
dingung zur Förderung 
informellen Lernens. 

E:C 16 S. 
132 - 
142 

3 Der Wissensaustausch zum täglichen Tun findet 
bei der XY über zahlreiche, digitale Plattformen, 
allerdings oft sehr unkontrolliert, statt.  

Unkontrollierbarer Wis-
sensaustausch über 
verschiedene digitale 
Plattformen 

E:C 18 S. 
132 - 
142 

4 Die Learning Experience Plattform bietet Lernen-
den verschiedene Lerninhalte, die über einen 
Zugang / eine Oberfläche erreicht werden kön-
nen. Somit lassen sich Inhalte auch auf deren 
Korrektheit überprüfen. 

Learning Experience 
Plattform bietet Zugang 
zu verschiedenen Lern-
inhalten 

E:C 18 S. 
132 - 
142 

5 Die Learning Experience Plattform ist eine Mög-
lichkeit, einerseits Wissen in Form verschiedener 
externer Inhaltsquellen anzuzapfen, andererseits 
kann über diese LXP das zur Verfügung ge-
stellte Wissen aber auch überprüft werden. 

Überprüfung der Lerni-
nhalte auf der Learning 
Experience Plattform ist 
möglich. 

E:C 22 S. 
132 - 
142 

6 Wenn die Learnig Experience Plattform als 
Lernerlebnisplattform für die Lernenden zum 
Zeitpunkt des Bedarfes zur Verfügung stehen 
soll und die Inhalte von allen abgerufen werden 
können sollen, muss die IT Ausstattung eben-
falls gewährleistet sein. 

IT Ausstattung aller Mit-
arbeitenden 

E:C 28 S. 
132 - 
142 

7 Die Learning Experience Plattform beinhaltet die 
Funktionalität eines Marktplatzformates, welches 
die Lernenden dazu einlädt, ihre eigenen Ideen 
mit den Kolleg:innen zu teilen. 

Learning Experience 
Plattform als Möglich-
keit des Teilens von 
Ideen 



- 210 - 

E:C 28 S. 
132 - 
142 

8 Die Learning Experience Plattform dient als 
Plattform für Tools zur Contentkreation. Die 
Plattform ermöglicht es den Lernenden selbst In-
halte für andere zur Verfügung zu stellen.  

Plattform zur Erstellung 
von Lerninhalten für an-
dere 

 
Erleichterung der 
Kuratierung und 
Überprüfung,  
 
ausreichende Aus-
stattung aller Mitar-
beitenden bzw. Ar-
beitsplätze mit IT 
Infrastruktur, die di-
gitale Lernerfahrun-
gen ermöglicht,  
 
LXP zur Erstellung 
von eigenen Lernin-
halten für alle,  
 
Plattform mit Meta-
Daten über ein-
zelne Individuen,  
 
Unterstützung kolla-
borativen Lernens 
durch Technologie,  
 
Lerninhalte unter-
schiedlicher Quel-
len,  
 
Ermittlung zukünfti-
ger Lernbedarfe 
durch Predictive 
Analytics,  
 
LXP als virtuelle 3D 
Welt,  

E:C 28 S. 
132 - 
142 

9 Die Learning Experience Plattform stellt mir als 
Teil der Lernwelt nicht nur meine eigenen Daten 
sondern auch passende Schulungen, Ansprech-
partner, Zielvereinbarungen etc. zur Verfügung. 
Dort finden Lernende alle Metadaten, die die Or-
ganisation erhebt. 

Die Learning Experi-
ence Plattform stellt 
Meta Daten zur Verfü-
gung. 

E:C 28 S. 
132 - 
142 

10 Es ist möglich, dass Lernende über die Learning 
Experience Plattform durch Kolleg:innen Inhalte 
empfohlen bekommen. Das kann dabei helfen, 
im Moment-of-need die richtigen bzw. hilfreiche 
Lernformate zu belegen bzw. sinnvolle Lernin-
halte anzuschauen. 

Empfehlung von Lerni-
nhhalten und Formaten 
durch Kolleg:innen 

E:C 28 S. 
132 - 
142 

11 Inhalte von externen Anbietern können durch 
Schnittstellen über die Learning Experience 
Plattform zur Verfügung gestellt werden 

Externe Inhalte stehen 
auf der Learning Expe-
rience Plattform zur 
Verfügung. 

E:C 28 S. 
132 - 
142 

12 Die Learning Experience Plattform macht den 
Zugang zu Communities, in denen über 
Fachthemen in den Austauscch und die Diskus-
sion gegangen werden kann.  

Learning Experience 
Plattform als Zugang zu 
Communities für Aus-
tausch 

E:C 28 S. 
132 - 
142 

13 Plattformen mit standardisierten Lerninhalten 
werden dem Lernbild der Zukunft nicht gerecht, 
da dies das Lernen in der Organisation in der In-
dividualität im Hinblick auf vorhandene Lernbe-
darfe einschränkt. 

Marktplattformen wer-
den dynamikrobustem 
Lernen nicht gerecht. 
Inhalte sind standardi-
siert. 

E:C 38 S. 
132 - 
142 

14 Lernplätze, die auch als Arbeitsplätze gesehen 
werden, müssen über ausreichende und innova-
tive IT Infrastruktur verfügen. 

IT Ausstattung aller 
Lernplätze 

E:C 40 S. 
132 - 
142 

15 Wenn Lernen als Bestandteil der Arbeitspro-
zesse gesehen wird, müssen die notwendigen 
Technolgien zur Verfügung gestellt werden, da-
mit die Rahmenbedingungen dies zulassen. 

Technologische Rah-
menbedingungen für 
Lernen in komplexen 
Kontexten 
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E:B 17 S. 
120 - 
132 

16 Es macht Sinn, die Learning Experience Platt-
form bereits mit Content zu füllen bzw. diesen 
verfügbar zu machen, damit eine Learning Expe-
rience auch hergestellt werden kann.  

Learning Experience 
durch verfügbaren Con-
tent bereits bei Einfüh-
rung der Learning Ex-
perience Plattform. 

 
Ermöglichung von 
Szenarienerstellung 
durch Virtual Rea-
lity,  
 
Ermöglichung digi-
talen Netzwerkler-
nens,  
 
Single Point of Ac-
cess,  
 
Tendenz in der In-
vestitionssteigerung 
in technische Infra-
struktur der Lern-
welten, 
 
Steigerung der Ge-
schwindigkeit in der 
Lernobjekterstel-
lung durch Techno-
logie 

E:B 41 S. 
120 - 
132 

17 Lernwelten und -plattformen sollten idealerweise 
auf predictive Analytics zurückgreifen und erken-
nen, welche Anforderungen an die Lernenden in 
der Zukunft gestellt werden. 

Predictive Analytics zur 
Möglichkeit der Lernbe-
darfermittlung für die 
Zukunft 

E:B 45 S. 
120 - 
132 

18 Dynamikrobuste Unternehmen sollten den Zu-
gang zum Lernen so einfach wie möglich gestal-
ten und Suchergebnisse nach Lerninhalten und 
Informationen optimieren. 

Optimierung der Su-
chergebnisse zur Er-
leichterung des Lernzu-
gangs 

E:D 6 S. 
143 - 
153 

19 Über die Learning Experience Plattform kann 
eine virtuelle 3D Welt aufgebaut werden und 3D 
Kollaboration stattfinden. 

Learning Experience 
Plattform als virtuelle 
3D Welt 

E:D 12 S. 
143 - 
153 

20 Die Investition in technische Infrastruktur zur 
Schaffung von Lernwelten nimmt an Bedeutung 
zu. 

Tendenz der Investiti-
onssteigerung in tech-
nische Infrastruktur der 
Lernwelten 

E:D 12 S. 
143 - 
153 

21 Auszubildende als spezifische Zielgruppe des 
Lernens müssen mit Hardware ausgestattet sein 
und benötigen eine Plattform, über die sie mitei-
nander in Austausch und Lerninhalte, die auf sie 
angepasst sind jederzeit abrufen können. 

Lernplattform für Aus-
zubildende mit der 
Möglichkeit, gemein-
sam zu lernen. 

E:D 12 S. 
143 - 
153 

22 Die Learning Experience wird mit externen Lerni-
nhalten verlinkt, sodass ein breites Angebot ent-
steht, was den Bedarfen gerecht wird und im 
Pull-Prinzip durch die Lernenden herangezogen 
werden kann. 

Verknüpfung der inter-
nen Learning Experi-
ence Plattform mit ex-
ternen Lerninhaltanbie-
tern 

E:D 42 S. 
143 - 
153 

23 Inhalte im Trainingskatalog werden für das Un-
ternehmen individuell entwickelt oder eingekauft. 
Ergänzend dazu bietet die Learning Experience 
Plattform frei zugängliche Lerninhalte als zusätz-
licher Content. 

Interne und externe 
Lerninhalte in der Kom-
bination füllen die Lear-
ning Experience Platt-
form 
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E:D 44 S. 
143 - 
153 

24 Die Learning Experience Plattform ermöglicht ei-
nen einheitlichen Zugang zu organisationalem 
Lernen, zumindest wenn es formell stattfindet. 
Zielgruppenspezifisch werden Inhalte zugeteilt 
und angeboten. 

Single Point of Access 
in bestimmter Rolle er-
möglicht Lernempfeh-
lungen  

E:D 62 S. 
143 - 
153 

25 Virtual Reality Trainings ermöglichen das Entste-
hen von Szenarien der Zukunft. Diese Technik 
ermöglicht es sich bereits auf in der Zukunft er-
forderte Kompetenzen und Problemstellungen 
sowie Arbeitsabläufe vorzubereiten 

Virtual Reality als Mög-
lichkeit der Szenarien-
erstellung 

E:E 26 S. 
153 - 
162 

26 Künstliche Intelligenz, eingebaut in die Lernwelt, 
kann dabei unterstützen die Lernenden auf nütz-
liche Lerninhalte hinzuweisen. Auch kann eine 
Auswertung der Status quo - Daten erfolgen und 
daraufhin Austausche mit Expert:innen oder Ge-
spräche mit Kolleg:innen geraten werden. 

Künstliche Intelligenz 
als Möglichkeit der De-
finition von Lernemp-
fehlungen 

E:G 16 S. 
167 - 
176 

27 Plattformbasierte Ökosysteme sind eine Mög-
lichkeit die Dynamikrobustheit der Unternehmen 
zu fördern, indem die Geschwindigkeit im Lernen 
steigt. Eine Lern- und Firmenkultur als Voraus-
setzung muss hierfür aber erzielt werden. 

Plattformbasiertes Öko-
system zur Bewältigung 
der Dynamik des Unter-
nehmenskontextes 

E:D 44 S. 
143 - 
153 

28 Im Hinblick auf die Systemwelt kann selbstge-
steuertes Lernen insofern gefördert werden, 
dass die Lernplattform (LMS oder LXP) auf Ba-
sis zu erlernender Skills Lerninhalte empfiehlt 
und Lernende selbstgesteuert auf passende In-
halte zugreifen können.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Systemseitige Lern-
empfehlungen zur Stei-
gerung der Kompetenz 
der Lernenden 



- 213 - 

E:E 10 S. 
153 - 
162 

1 Im Sinne des Lernökosystems sollte neben den 
Gedanken zum Geschäftsmodell auch die Unter-
nehmensumwelt im Hinblick auf Lerntouchpoints 
betrachtet werden.  

Betrachtung des Unter-
nehmensumfeld zur Er-
möglichung der Integra-
tion unterschiedlicher 
Stakeholder  

Lernen nach dem 
Learning Ecosys-
tem - Ansatz, 
 
Erfordernis der 
ganzheitlichen Be-
trachtung von Un-
ternehmenskontext, 
Unternehmens-
struktur und Indivi-
duen,  
 
Betrachtung der Or-
ganisation und de-
ren Umwelt im Hin-
blick auf Lerntouch-
points,  
 
lernförderliche Ar-
beits- und Lernum-
gebung, 
 
Ausgestaltung von 
Rollen und Verant-
wortlichkeiten mit 
Blick auf das 
Thema Lernen,  
 
Betrachtung des 
Stellenwerts von 
Lernen im Unter-
nehmen,  
 
Ebenen des Lern-
ökosystems als 
Stellschrauben bei 

Learn-
ing 
Eco-
sys-
tem - 
An-
satz 
 

 K11 

E:G 16 S. 
167 - 
176 

2 Auch für gewerbliche Lernende müssen Lern-
welten angepasst werden. Ist die Arbeitsumge-
bung reizarm, fördert dies Lernen nicht. Anstelle 
dessen sollten Lernräume zur Förderung der Dy-
namikrobustheit wie ein Ökosysem betrachtet 
werden. 

Lernraumgestaltung 
muss nach dem Learn-
ing Ecosystem - Ansatz 
ganzheitlich erfolgen. 
Lernförderliche Ler-
numgebung für ge-
werbliche Mitarbei-
tende. 

E:B 61 S. 
120 - 
132 

3 Ein Lernökosystem betrachtet Lernen in Gänze 
und geht über angebotene Lernangebote hinaus 

Lernökosystem als An-
satz, Lernen als Gan-
zes im Rahmen der Or-
ganisation zu betrach-
ten 

E:B 61 - 
63 

S. 
120 - 
132 

4 Die Learning Experience Plattform ist Bestand-
teil des Lernökosystems. Zusätzlich sind auch 
organisationae Prozesse, Rollen und Verant-
wortlichkeiten sowie Lernformate etc. Bestandteil 
des Lernökosystems und sorgen dafür, dass das 
Lernökosystem analog zum Unternehmen selbst 
steht. 

Lernökosystem als Re-
präsentation der Ge-
samtorganisation 

E:B 97 S. 
120 - 
132 

5 Das Lernökosystem beinhaltet nicht nur die Per-
sonalentwicklungsangebote im Unternehmen 
und die externen Lernangebote, sondern auch 
den Aspekt der Rollen und Verantwortlichkeiten 
im Hinblick auf das Thema Lernen im Unterneh-
men. Die Entwicklung eines Lernökosystems er-
fordert zudem die Betrachtung des Stellenwerts 
von Lernen im Unternehmen. 

Rollen, Prozesse und 
Verantwortlichkeiten 
sowie der Stellenwert 
von Lernen als Be-
standteile des Lernöko-
system  

E:E 22 S. 
153 - 
162 

6 Das Lernökosystem betrifft neben der Makro-
ebene (Rahmen) auch die Meso-Ebene (sozialer 
Raum) sowie die Mikroebene des Individuums. 

Verschiedene Ebenen 
des Lernökosystems 
als Stellschrauben bei 
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der Ausgestaltung or-
ganisationaler Lernwel-
ten. 

der Ausgestaltung 
organisationaler 
Lernwelten,  
 
Führungskraft als 
Bestandteil des 
Lernökosystems,  
 
Arbeit am Mindset 
der Mitarbeitenden 

E:E 22 S. 
153 - 
162 

7 Das Lernökosystem betrifft auch Aspekte des 
Geschäftsmodells, indem man hinterfragt, an 
welchen Stellen gelernt wird. Agile Organisatio-
nen haben Lernen bspw. im Element der Retro-
spektive in regelmäßigen Abständen verankert.    

Verortung der Lern-
punkte im Geschäfts-
modell 

E:E 22 S. 
153 - 
162 

8 Auch der Blick der Führungskräfte auf das 
Thema Lernen in der Organisation sollte beach-
tet werden, wenn es darum geht das Thema Ler-
nen im Unternehmen nach dem Prinzip des 
Lernökosystems anzugehen. Dabei sollte das 
Maß an Lernunterstützung durch die Führungs-
kräfte im Blick behalten werden und Acht darauf 
gelegt werden, ob Führungskräfte eine Vorbild-
funktion im Hinblick auf kontinuierliches Lernen 
einnehmen.  

Die Führungskraft gilt 
als Bestandteil des 
Lernökosystems und 
Stellschraube für Ler-
nen in der Organisa-
tion. 

E:G 12 S. 
167 - 
176 

9 Es ist nicht sinnvoll zahlreiche Lernelemente der 
Organisation zur Verfügung zu stellen, wenn die 
Umgebung kein ausreichendes Maß an Förde-
rung des Lernens aufweist. Das Mindset der Mit-
arbeitenden spielt eine bedeutende Rolle für die 
Entwicklung einer lernenden Organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindset als Einflussfak-
tor auf Lernkultur 
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E:C 36 S. 
132 - 
142 

1 Der Trend hin zum selbstbestimmten Lernen 
führt zu Überforderung der Lernenden, was dazu 
führt, dass die Learning Experience Plattform 
nicht genutzt wird und die Lernenden passiv 
werden. 

Learning Experience 
Plattform wird nicht ge-
nutzt, da Überforderung 
vorherrscht. 

Herausforderungen:  
 
extrinsische Motiva-
tion zum Lernen ist 
notwendig, 
 
Gewohnheit, dass 
Lernen die Regel 
ist,  
 
muss sich entwi-
ckeln,  
 
oft kein Fremd-
zweck / Bedürfnis 
zum Lernen nicht 
vorhanden,  
 
Orientierungslosig-
keit im Selbstlernen 
entsteht,  
 
Befähigung: VUCA-
Kontext ist keine 
Bedrohung, 
 
Mitnehmen der Ler-
nenden,  
 
Selbstlernen als 
einfache Standard-
lösung,  
 
fehlende Passung 
von PE-Maßnah-

Kritik 
am 
und 
Her-
aus-
forde-
run-
gen 
des 
New 
Learn-
ing 
Ansat-
zes 
 

 K12 

E:G 12 S. 
167 - 
176 

2 Die Motivation der Lernenden, jeden Tag in der 
Praxis zu lernen sollte durch die Personalent-
wicklung vorangetrieben und durch Inspiration 
gefördert werden. 

Inspiration zur Motiva-
tion der Lernenden in 
der Praxis zu lernen 

E:A 38 S. 
113 - 
120 

3 Der Trend zum selbstgesteuerten Lernen birgt 
die Gefahr, dass Lernende mit dem Thema des 
Lernens in Selbstorganisation allein gelassen 
und nicht dazu befähigt und begleitet werden. 
Man muss vorsichtig sein, dass Lernenden nicht 
nur zahlreiche Lerninhalte zum Selbstlernen zur 
Verfügung gestellt werden, auf die sie nach dem 
Pull-Prinzip zurückgreifen können, sondern dass 
die Orientierung weiter geschaffen und sie dabei 
begleitet werden. 

Gefahr, dass Lernende 
orientierungslos im 
Selbstlernen alleinge-
lassen und nicht befä-
higt werden 

E:A 42 S. 
113 - 
120 

4 Die Herausforderung besteht darin, dass alle Or-
ganisationsmitglieder auf dem Weg ins neue 
Lernen begleitet werden. 

Begleitung und Mit-
nahme aller Mitarbei-
tenden 

E:C 8 S. 
132 - 
142 

5 Selbstlernen ohne die zentrale, formale Organi-
sation muss nicht immer nachhaltig sein. Es 
muss abgewogen werden, welche Inhalte als 
Selbststudium erlernt werden können und wofür 
es aber auch das kollaborative Lernen im Netz-
werk mit anderen Kolleg:innen braucht 

Abwägung, wofür 
Selbstlernen Sinn 
macht 

E:C 12 S. 
132 - 
142 

6 Der Großteil der Mitarbeitenden in einem Unter-
nehmen sind es nicht gewohnt und verspüren 
auch nicht das Bedürfnis, regelmäßig ins Lernen 
zu gehen. 

Kein Bedürfnis zum 
Lernen vorhanden 

E:C 12 S. 
132 - 
142 

7 Selbstgesteuertes Lernen ist noch nicht so weit 
verbreitet, wie man sich dies manchmal vorstellt. 

Selbstgesteuertes Ler-
nen noch nicht Usus im 
Thema des organisatio-
nalen Lernens 
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E:C 22 S. 
132 - 
142 

8 Die Herausforderung besteht darin, dass nicht 
nur ausreichend Lernmöglichkeiten zur Verfü-
gung stehen müssen, sondern auch Lernräum-
lichkeiten, Arbeitzeitmodelle und Lerntechnolo-
gien sowie Entlohnungssysteme im Hinblick auf 
die neue Art und Weise des Lernens neu ge-
dacht werden müssen. 

Neugestaltung der 
Rahmenbedingungen, 
um New Learning zu 
ermöglichen 

men und Lernfor-
maten zum Reife-
grad der Organisa-
tion lässt Überfor-
derung der Organi-
sationsmitglieder 
entstehen,  
 
Verwendung einer 
verständlichen 
Sprache,  
 
Schaffung der lern-
förderlichen Rah-
menbedingungen,  
 
Führungskraft als 
Vorbildfunktion,  
 
Entstehung ver-
stärkter Passivität 
im Lernen durch 
Überforderung der 
Organisation,  
 
Vernachlässigung 
des Wunsches 
nach klassischen 
Lernangeboten,  
 
Verfallen in Konsu-
ment:innenhaltung 
(Lernen bekommt 
Selbstzweck),  
 
Einbettung in Ar-
beitsalltag, 
 

E:C 30 S. 
132 - 
142 

9 Durch die technologische Komplexität im Lernen 
durch bspw. digitale Formate kann es zur Über-
forderung kommen.  

Überforderung durch zu 
hohe technische Kom-
plexität 

E:C 30 S. 
132 - 
142 

10 Die Lernenden müssen trotz des Trendes in 
Richtung des selbstgesteuerten Lernens die 
Sprache der Formate und Systeme verstehen. 

Verwendung einer ver-
ständlichen Sprache 

E:C 30 S. 
132 - 
142 

11 Lernen muss als kontinuierlicher Prozess Be-
standteil des Arbeitsprozesses sein. 

Lernen innerhalb der 
Arbeitszeit als Teil der 
Arbeit 

E:C 30 S. 
132 - 
142 

12 Eine sehr große Herausforderung besteht darin, 
die Organisationsmitglieder mit dem neuen Lern-
ansatz in Verbindung zu bringen und alle mitzu-
nehmen. Auch wenn die Infrastruktur jeder/je-
dem Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt wird, 
kann der digitale Lernansatz zu Passivität füh-
ren. 

Passivität, da die Lern-
möglichkeiten nicht an-
genommen werden 

E:C 36 S. 
132 - 
142 

13 Die Herausforderung besteht auch in der Selbst-
disziplin der Lernenden, dass sie nicht zu fremd-
bestimmten Konsument:innen von digitalen In-
halten werden und unrelevante Inhalte lernen 
sondern sich dennoch stets an ihren Bedarfen 
orientieren. 

Orientierung an den in-
dividuellen Bedarfen 
der Lernenden, um 
nicht in die Konsu-
ment:innenhaltung zu 
verfallen 

E:C 38 S. 
132 - 
142 

14 Gewerbliche Mitarbeitende stehen vor der Her-
ausforderung, dass selbstbestimmtes Lernen 
nicht so einfach wie bei den indirekten Mitarbei-
tenden in den Arbeitsalltag eingebettet werden 
kann, ohne dass es zu Störungen des Produkti-
ons- oder Arbeitsablaufes kommt.  

Einbettung selbstbe-
stimmten Lernens in 
den Arbeitsalltag ge-
werblicher Mitarbeiten-
den 

E:F 28 S. 
162 - 
167 

15 Lernen muss auch zukünftig immer einem 
Fremdzweck folgen. Die Herausforderung be-
steht darin nicht für einen bloßen Selbstzweck 

Fremdzweck des Ler-
nens muss im Blick ge-
halten werden 
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zu lernen, sondern um einen besseren Beitrag 
zur aktuellen Wertschöpfung oder die der Zu-
kunft leisten zu können. 

Digitalisierungsbe-
wegung als Heraus-
forderung,  
 
Anwendung des 
Push-Prinzips,  
 
Kürzung von Wis-
sensinhalten führt 
zu stärkerer Ober-
flächlichkeit,  
 
Kulturwandel: Ler-
nen als Beitrag zur 
Wertschöpfung,  
 
Kritik:  
 
Überprüfung infor-
mellen Lernens,  
 
nicht kuratierte 
Lerninhalte geraten 
in den Umlauf,  
 
evtl. keine Ver-
pflichtung zur Teil-
nahme / Durchfüh-
rung formaler Lerni-
nhalte,  
 
Konsument:innen 
von Lerninhalten, 
obwohl diese für die 
Organisation nicht 

E:B 41 S. 
120 - 
132 

16 Eine große Herausforderung ist es, alle Men-
schen in der Dynamik und Komplexität des 
VUCA-Kontextes mit der vorherrschenden Digi-
talisierungsbewegung mitzunehmen.  

Digitalisierungsbewe-
gung führt zu Überfor-
derung 

E:A 36 S. 
113 - 
120 

17 Menschen, die sich nicht mit dem New Learning 
Ansatz identifizieren, können leicht abgehängt 
werden. Für zukünftige Lernwelten besteht die 
Tendenz, dass informelle Lernformen und -ange-
bote zunehmen. Dies birgt die Gefahr, dass Ler-
nende dadurch nicht genug im Lernprozess be-
gleitet werden.  

Abhängen einzelner 
Mitarbeitender durch 
Tendenz zu verstärkt 
informellen Lernange-
boten 

E:A 38 S. 
113 - 
120 

18 An gewissen Stellen ist es auch für die Zukunft 
notwendig, das Push-Prinzip anzuwenden, wenn 
es darum geht Lerninhalte verpflichtend für be-
stimmte Zielgruppen zu machen. Die Herausfor-
derung besteht darin ein ausgewogenes Maß an 
Verpflichtung (einzelne Themen, einzelne Ele-
mente zu verschiedenen Themen) zu finden.  

Möglichkeit verpflich-
tender Inhalte bei hoher 
Bedeutung für die Or-
ganisation  

E:F 28 S. 
162 - 
167 

19 Besteht kein Fremdzweck und löst Lernen kein 
Problem der Gegenwart oder Zukunft, so kann 
Zynismus entstehen und die Notwendigkeit des 
Lernens wird nicht gesehen. 

Zynismus durch Selbst-
zweck des Lernens ent-
steht 

E:B 11 S. 
120 - 
132 

20 Es besteht bei immer mehr Organisationsmitglie-
dern der Wunsch, sich wieder in Präsenz weiter-
zubilden, da dort der soziale Raum vorhanden 
ist. Der New Learning Ansatz schließt dies zwar 
nicht aus, der Fokus liegt allerdings nicht auf 
klassischen Präsenzseminaren. 

Wunsch nach Präsenz-
seminaren wird nicht 
mehr erhört 

E:B 125 S. 
120 - 
132 

21 Die Herausforderung besteht darin, Offenheit 
und Dynamik nicht als Bedrohung wahrzuneh-
men. VUCA führt teilweise zur Passivität und 
dem Rückzug einzelner Personen, aus Angst 
sich zu verzetteln. 

VUCA-Kontext als Be-
drohung 
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E:D 12 S. 
143 - 
153 

22 Für gewerbliche Mitarbeitende in der Produktion 
stellt sich der Trend hin zum Selbstlernen als 
große Herausforderung heraus. Für sie gestaltet 
sich die Integration des Lernens in den Arbeits-
prozess als besonders herausfordernd heraus. 

Schwierigkeit Lernen in 
den Arbeitsprozess zu 
integriere, wenn dies 
selbstgesteuert stattfin-
den soll 

von Bedeutung 
sind, 
 
Reduktion des sozi-
alen Raums im Ler-
nen, 
 
erhöhte Passivität 
der Organisations-
mitglieder,  
 
Wissenstransfer in 
eine Richtung bleibt 
bestehen,  
 
Lernen in einem 
starren System, we-
nig Flexibilität,  
 
Trend zu starke Re-
duktion von Lernin-
halten in ihrer Kom-
pliziertheit und 
Komplexität, 
 
evtl. Entstehen ei-
nes Laissez-faire 
Stils im Lernen 

E:D 20 S. 
143 - 
153 

23 Es besteht die große Herausforderung, dass 
ausreichend Zeit für Lernen zur Verfügung steht, 
damit Mitarbeitende intrinsisch motiviert lernen 
können. 

Workload im Gegen-
satz zur Zeit für Lernen 

E:D 46 S. 
143 - 
153 

24 Lerninhalte sollten nicht auf 5-minütige Wissens-
nuggets heruntergebrochen werden, wenn es ei-
gentlich einen ausführlicheren Input braucht. 

Kürzung der Lernin-
halte zur Steigerung 
der Dynamikrobustheit 
hat zur Folge, dass 
wichtige Inhalte verlo-
ren gehen 

E:D 54 S. 
143 - 
153 

25 Der Kulturwandel ist die größte Herausforde-
rung, vor der Organisationen stehen. Lernen 
muss als Beitrag zur Wertschöpfung erachtet 
werden und als Möglichkeit, die Zukunftsfähig-
keit der Organisation zu gewährleisten. Die Her-
ausforderung besteht darin, als Organisation zu 
verstehen, dass Lernen keine Last sondern eine 
Notwendigkeit ist. 

Entwicklung eines ho-
hen Stellenwerts von 
Lernen in der Organisa-
tion 

E:D 54 S. 
143 - 
153 

26 Führungskräfte müssen eine lernförderliche Kul-
tur gestalten und Lernzeiten akzeptieren. 

Akzeptanz und Fördern 
des Lernens durch die 
Führungskraft 

E:E 12 S. 
153 - 
162 

27 Mitarbeitende müssen auf ihrem Weg in die bzw. 
das für die Steigerung der Dynanamikrobustheit 
benötigten Selbstorganisation und Selbstlernen 
begleitet werden, da die Menschheit auf die Art 
und Weise einer langjährigen Sozialisation un-
terlag, die versuchte zu unterbinden, dass 
scheinbar "unkontrolliertes" Lernen stattfindet. 
Die Führungskräfte nehmen hierbei eine Vorbild-
funktion ein. In ihrer Rolle sind sie dafür verant-
wortlich, dass Lernen selbstbestimmt stattfinden 
kann und nicht mehr abgegrenzt von Arbeit be-
trachtet wird. Diese Vorbildfunktion fördert eine 

Begleitung in die 
Selbstorganisation 
durch die Führungs-
kräfte, die eine Vorbild-
funktion einnehmen 
und selbstgesteuertes 
Lernen fördern 
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lernförderliche Unternehmenskultur und unter-
stützt die Dynamikrobustheit des Unternehmens.  

E:E 36 S. 
153 - 
162 

28 Es erfordert nicht nur die Veränderung des Ler-
nens in der Form, dass neue Methoden und In-
halte angewandt werden, sondern auch die Rolle 
der Personal- und Organisationsentwicklung 
muss sich in Richtung von Lernbegleiter:innen 
wandeln. 

Rollenveränderung von 
PEOE als Basis für 
Veränderung im Lernen 
der Mitarbeitenden und 
der Organisation 

E:G 30 S. 
167 - 
176 

29 Eine große Herausforderung ist es, alle Men-
schen in der Dynamik und Komplexität des 
VUCA-Kontextes mitzunehmen.  

Mitnehmen aller Men-
schen 

E:B 51 S. 
120 - 
132 

30 Führungskräfte sollten Mitarbeitende in ihrem 
Lernen unterstützen und zusätzlich zur Mana-
ger-Rolle die der fachinternen Personalentwick-
lung einnehmen. So kann Lernen als wertstiftend 
betrachtet werden.  

Förderung des Lernens 
der Mitarbeitenden 
durch die Führungskraft 

E:B 135 S. 
120 - 
132 

31 Die größte Herausforderung, der sich Organisati-
onen zukünftig stellen müssen, ist die Tatsache, 
dass Mindset verändert werden muss, sodass 
Offenheit für Veränderung besteht. 

Veränderung des 
Mindsets 

E:C 8 S. 
132 - 
142 

32 Die Anwendung der New Learning Prinzipien in 
Organisationen, deren Lernkultur nicht ausrei-
chend entwickelt ist, kann zu Überforderung füh-
ren. 

Überforderung durch 
fehlende Passung zum 
Reifegrad der Organi-
sation 

E:C 8 S. 
132 - 
142 

33 Manche Mitarbeitende bevorzugen es, abseits 
des Arbeitsumfeldes zu lernen, da sie sich dann 
darauf einstellen können, dass sie nun eine ge-
wisse Zeit mit Lernen beschäftigen. Lernen in 
dynamikrobusten Unternehmen nach den Prinzi-
pien des New Learning Ansatzes vernachlässigt 
diese Zielgruppe und kann zu Überforderung 
führen  

Präferenz für klassi-
sche Lernformate ab-
seits des Arbeitsumfel-
des 

E:G 28 S. 
167 - 
176 

34 Manche Mitarbeitende lernen nachhaltiger, wenn 
sie sich aus dem Arbeitsumfeld raus begeben 
und eine Schulung bzw. einen klassischen Kurs 
besuchen.  

Vorliebe für klassische 
Lernformate 
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E:C 18 S. 
132 - 
142 

35 Informelles Lernen kann zu einer Eigendynamik 
führen. Inhalte, die informell gelernt werden, sind 
nicht auf deren Richtigkeit überpüfbar. 

Informell Gelerntes 
kann nicht überprüft 
werden 

E:C 30 S. 
132 - 
142 

36 Passive Konsument:innen der Learning Experi-
ence Plattform werden vernachlässigt, sie kön-
nen nicht aktiv auf dem Lernweg mitgenommen 
werden. 

Vernachlässigung pas-
siver Konsument:innen 
der Learning Experi-
ence Plattform 

E:C 30 S. 
132 - 
142 

37 Die Gefahr beim Selbstlernen ist, dass es zwar 
dynamisch möglich ist, man sich aber auch ver-
lieren kann und auf Inhalte zurückgreift, die für 
die Tätigkeit und Organisation nicht von Rele-
vanz sind.  

Konsument unrelevan-
ter Informationen und 
Lerninhalte 

E:C 30 S. 
132 - 
142 

38 Die Herausforderung besteht darin, dass die 
Lerninhalte, die im Selbststudium eine Rolle 
spielen, auch relevant für die Organisation sind. 

Lernen von relevanten 
Inhalten vs. Konsument 
unwichtiger Infos 

E:G 28 S. 
167 - 
176 

39 Die Veränderung im Lernen hin zu verstärkt ei-
genverantwortlichem, digitalem Lernen kann zu 
Unzufriedenheit und Nachteilen für die Mitarbei-
tenden führen, da der soziale Raum fehlt, um 
gemeinsam zu lernen. 

Verstärkt digitale Lern-
angebote sind zwar dy-
namisch, der soziale 
Raum fehlt aber 

E:B 47 S. 
120 - 
132 

40 Es besteht die Gefahr, dass Mitarbeitende, die 
sich mit der neuen Art des Lernens nicht identifi-
zieren können und überfordert sind, nicht mitge-
nommen werden und von aktiven und intrinsisch 
motivierten Lernenden zu passiven Mitläufern 
werden. 

Fehelende Identifika-
tion mit den Prinzipien 
des New Learning An-
satzes führt zu Passivi-
tät 

E:B 131 S. 
120 - 
132 

41 Organisationelles Lernen fand in der Vergangen-
heit und findet in vielen Unternehmen teilweise 
noch heute nach starren Prinzipien statt. Es ist 
wenig Flexibilität und Offenheit vorhanden.  

Wenig Flexibilität im 
Lernen 

E:D 20 S. 
143 - 
153 

42 Inhalte aus dem Internet sind nicht kuratiert und 
Informationen können falsch sein. Wenn keine 
Überprüfung stattfindet kann dies zu Problemen 
führen.  

Unkuratierte Lernin-
halte ohne Überprüfung 
können fehlerhaft sein 

E:D 24 S. 
143 - 
153 

43 Der Trend geht im Bereich des New Learning 
dahin, dass Wissensinhalte auf ihr Minimum re-
duziert werden. Dadurch werden Inhalte teil-
weise in ihrer Kompliziertheit und Komplexität zu 

Reduzierung der Kom-
pliziertheit und Komple-
xität 
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stark reduziert und bilden die ursprüngliche Her-
ausforderung nicht mehr ausreichend ab. 

E:D 46 S. 
143 - 
153 

44 Kritisch am New Learning Ansatz wird der As-
pekt gesehen, dass jeder - wenn der New Learn-
ing Ansatz ganzheitlich Anwendung findet - ler-
nen würde, was seine Bedürfnisse befriedigt. In 
einer Organisation braucht es aber klar definierte 
Kompetenzen abhängig von der eingenomme-
nen Rolle, die konsequent nachverfolgt werden.  

Laissez-faire-Stil führt 
dazu, dass die Kompe-
tenzziele der Organisa-
tion nicht unbedingt be-
friedigt werden können. 

E:G 20 S. 
167 - 
176 

45 Auch wenn der Unternehmenskontext kontinuier-
liches und bedarfsorientiertes Lernen erforder-
lich macht, möchte nicht jeder stetig lernen. Das 
Pull-Prinzip funktioniert in diesen Fällen nicht 
und man muss das Push-Prinzip anwenden. 

Push-Prinzip als not-
wendige Unterstützung 
bei ausbleibender Moti-
vation 

E:G 28 S. 
167 - 
176 

46 Wenn Unternehmen Lernen nach dem New 
Learning Ansatz verfolgen und Lernangebote 
danach ausrichten, kann dies zur Überforderung 
der Mitarbeitenden führen, da sie sich nicht da-
mit identifizieren können. 

Überforderung der Mit-
arbeitenden 

E:B 119 S. 
120 - 
132 

47 Viele Unternehmen halten wie Schulen und Uni-
versitäten daran fest, dass Wissen maßgeblich 
in eine Richtung transportiert wird. Lernen findet 
in einem starren System statt. 

Lernen findet in starren 
Systemen statt. 
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