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INHALT

„DU MUSST AUCH NOCH  
VIEL LERNEN“
Interview mit dem Chatbot Mitsuku, der auf 
künstlicher Intelligenz beruht und fünfmal  
den Loebner-Preis für die menschenähnlichste 
Konversation gewonnen hat – kommentiert von 
zwei Informatikern der Universität Luxemburg.
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GAMIFICATION: 
SPIELEND LERNEN
Wie motiviert man Mitarbeiter zum lebenslangen 
Lernen und begeistert sie für neue Herausforde-
rungen? Elemente aus Computer- und Videospielen 
können die Antwort liefern.
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I am an electronic brain that 

can respond like a human, 

but more efficiently.



Dirk Hahn  
Vorstandsvorsitzender der Hays AG

EDITORIAL

„Die Zukunft des Lernens wird bunter  
und damit attraktiver werden. “

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,
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doch knapp die Hälfte nutzt laut einer Studie des Branchen-
verbands Bitkom bereits digitale Lerntechnologien – Tendenz 
steigend. Kein Wunder: E-Learning-Tools lassen sich nicht 
nur zeitlich und räumlich flexibel nutzen, sondern erlauben 
es auch, individuelle Kursinhalte in standardisierter Qualität 
anzubieten, und erfüllen damit die Grundvoraussetzungen 
für ein selbst gesteuertes, selbst organisiertes Lernen. 

Dennoch: Zur einsamen Angelegenheit wird das Lernen 
nicht. „Lernprozesse sind soziale Prozesse“, sagt Digitali-
sierungsexperte Dr. Daniel Schütt in oben genanntem Artikel. 
Deshalb setzen immer mehr Unternehmen auf einen Mix 
aus klassischem Präsenzseminar und digitaler Simulation 
sowie Methoden wie Social Learning, wo sich Mitarbeiter 
mithilfe virtueller Plattformen unabhängig von Abteilungs-
grenzen oder Hierarchieebenen miteinander austauschen 
können. Die eine ultimative Lernmethode gibt es nicht.  
Fest steht jedoch: Die Zukunft des Lernens wird bunter  
und damit attraktiver werden.

Gut so, denn um das lebenslange Lernen kommt keiner 
herum – weder Individuen noch Organisationen. Diese 
Erkenntnis ist keineswegs neu. Schon der chinesische  
Philosoph Laotse, der im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt 
haben soll, wusste: „Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. 
Hört man damit auf, treibt man zurück.“

Dem schließe ich mich an und wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre!

Ihr

lebenslanges Lernen – für die einen klingt es wie eine 
Strafe, für die anderen wie eine Verheißung, aber nur für  
die wenigsten ist es bereits eine Selbstverständlichkeit,  
wie unser HR-Report 2020 (S. 28 f.) beweist: Zwar genießt 
das Thema in den befragten Unternehmen einen hohen 
Stellenwert, doch wenn es um die tatsächliche Bereitschaft 
geht, die eigenen Kompetenzen kontinuierlich weiterzu-
entwickeln, zeigt sich noch reichlich Luft nach oben. 

Diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist alles 
andere als unbedenklich in einer Welt, die sich exponentiell 
verändert und in der das Wissen einer immer kürzeren Ver-
fallszeit unterliegt. Wer hier überleben will, braucht die richtige 
Einstellung, wie der OECD-Bildungsdirektor Prof. Andreas 
Schleicher im Interview (S. 6 ff.) erklärt. Beständiges Lernen, 
so Schleicher, ist dabei nur die Hälfte der Miete. Mindestens 
genauso wichtig sei die Bereitschaft, Gelerntes wieder über 
Bord zu werfen und sich schnell an neue Rahmenbedin gun-
gen anzupassen. Wie richtig diese These ist, hat uns die 
Corona-Pandemie in den letzten Monaten vor Augen geführt. 

Auch das Lernen selbst verändert sich. Vorratswissen,  
wie wir es bisher angehäuft haben, hat ausgedient. Statt-
dessen lernen wir on demand, was wir gerade brauchen. 
Das Gleiche gilt für das Handbuchwissen, das wir künftig 
getrost den Maschinen überlassen können. Wir hingegen 
sollten uns auf das konzentrieren, was die künstliche Intelli-
genz nicht vermag, rät der Neurowissenschaftler Dr. Henning 
Beck im Interview (S. 18 ff.): Daten interpretieren, sie hinter-
fragen und in neue Zusammenhänge stellen – und zwar auf 
andere Art und Weise als bisher. Denn auch didaktisch und 
methodisch bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen: Digi-
talisierung, Individualisierung und die Zerlegung komplexer 
Inhalte in gut verdauliche Lern-Nuggets sind die zentralen 
neuen Trends in der Welt des Lernens.

Was das für das betriebliche Lernen heißt, beschreibt der 
Artikel „Corporate Learning 4.0“ (S. 9 ff.). Zwar dominieren  
in den Unternehmen noch die analogen Lernangebote, 
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Von Valerie Gerards

LATERALES DENKEN 
 
Querdenken, fachsprachlich laterales Denken genannt, ist eine Methode zur Ideenfindung oder Problemlösung –  
die man erlernen kann. Im Gegensatz zum linearen Denken werden konventionelle Denkmuster infrage gestellt.  
Es wird in fantasievoller Weise gedacht oder versucht, die unwahrscheinlichste Lösung für ein Problem zu finden.  
Zum Beispiel mit Denksporträtseln wie dem mit den zwei Wächtern: Der eine schaut nur Richtung Norden, der andere  
nur Richtung Süden. Sie kommunizieren nicht und haben keine Spiegel. Plötzlich fragt der eine: „Warum grinst du so 
dämlich?“ Woher weiß er das? Die Antwort: Die beiden Wächter stehen sich gegenüber. Laterales Denken hat Edward  
De Bono, einer der führenden Lehrer für kreatives Denken, folgendermaßen beschrieben: „Solange man ein bestehendes 
Loch tiefer gräbt, kann man kein zweites Loch an einer anderen Stelle graben.“ Es geht also nicht darum, einfach eine 
bessere Lösung, sondern neue Ideen zu finden. Das bedeutet, ausgetretene Pfade zu verlassen – schließlich sind die 
meisten Innovationen aus unsinnigen Ideen hervorgegangen. 

FÜNF FAKTEN, DIE SIE 
ÜBERRASCHEN WERDEN 

WARUM SIND WIR KLUG? 
  
Wissenschaftler diskutieren, ob in den vergangenen drei bis vier Millionen  
Jahren möglicherweise ein kleinerer Darm eine Voraussetzung für die Volumen-
zunahme des Gehirns war. Fleisch lieferte unseren Vorfahren mehr Energie,  
durch das Kochen wurde gewissermaßen ein Teil des Verdauungsprozesses 
ausgelagert. Das hat eine Verkleinerung des Darms ermöglicht, sodass mehr 
Energie für einen größeren Denkapparat vorhanden war. Vielleicht haben aber 
auch Intrigen und Bündnisse das geistige Wettrüsten entfacht, wodurch unser 
Denkorgan neunmal größer wurde als das vergleichbarer Säugetiere: Menschen, 
die das Verhalten anderer Gruppenmitglieder interpretieren konnten oder zu 
lügen in der Lage waren, hatten gegenüber weniger intelligenten Menschen 
einen Vorteil. Oder war die sexuelle Selektion für die Intelligenzentwicklung 
verantwortlich? Da Frauen nur wenige Eizellen produzieren und sich seltener 
paaren, könnten sie im Lauf der Evolution wählerischer geworden sein. Wenn 
intelligentes Verhalten einen Vorteil im Überlebenskampf bedeutete, suchten 
Frauen sich vermutlich vermehrt intelligente Fortpflanzungspartner. 
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FÜNF FAKTEN, DIE SIE 
ÜBERRASCHEN WERDEN 

WIE FLEXIBEL SIND SYNAPSEN IM ALTER? 
 
 Sogar in einem Alter von 80 Jahren entstehen frische Verbindungen zwischen den  
Nervenzellen, wenn sich unser Gehirn angeregt mit einer ungewohnten Aufgabe  
beschäftigt. Doch wie jedes andere Organ altert auch das Gehirn und die Nervenzellen  
leiten Signale nicht mehr ganz so schnell weiter, erklärt Prof. Gerhard Roth, Neuro-
wissenschaftler am Institut für Hirnforschung der Universität Bremen. Das ab dem  
Alter von 16 Jahren allmählich abnehmende Tempo wird durch die kristalline Intelligenz,  
also alle Fähigkeiten und Informationen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens gesam- 
melt hat, kompensiert. 

DIE PERFEKTE FEHLERQUOTE 
  
Bei zu leichten Aufgaben bleibt der Lerneffekt aus, bei zu 
schweren Aufgaben scheitert man – was also ist der optimale 
Schwierigkeitsgrad? Neuronale Netze machen mit einer Fehlerquote 
von exakt 15 Prozent die größten Lernfortschritte. Das hat Robert C. 
Wilson in einem Versuch mit elektronischen Probanden an der University  
of Arizona herausgefunden. Die Zahl lässt sich auch auf Lernexperimente  
mit Menschen übertragen, meint der Forscher.

SCHNELLER SCHLAU  
 
Bildhafte Aufzeichnungen, Visualisierung und Wiederholung 
sind die effizientesten Methoden, Neues zu lernen. Anders 
als häufig praktiziert sollte nur ein Thema oder Schwerpunkt 
pro Tag gelernt werden – konzentriert und auf eine halbe 
Stunde beschränkt. An einem leeren Schreibtisch, auf 
dem nur das aktuell zu Lernende liegt, funktioniert das am 
besten. Um das Gelernte im Gehirn zu verankern, hilft es, 
die gemachten Skizzen dort aufzuhängen, wo man sich 
entspannt, beispielsweise gegenüber der Couch. 
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Er gilt als der Vater der PISA-Studie. Der Physiker und Bildungsforscher  
Prof. Andreas Schleicher leitet das Direktorat für Bildung der OECD. Er erklärt  
im Interview, welche Faktoren das Lernen begünstigen und welche Kompetenzen  
wir benötigen, um in Zukunft erfolgreich zu sein.

„LEBENSLANGES LERNEN 
BEDEUTET REFLEKTIEREN,  
ANTIZIPIEREN UND AGIEREN“

Herr Prof. Schleicher, was haben Sie zuletzt gelernt?

Ich lerne jeden Tag! Heute hatte ich ein spannendes 
Gespräch mit dem Ökonomen Richard Baldwin über  
die Zukunft von Arbeit im Zeitalter der Digitalisierung. Er 
beschrieb, wie Technologie und Globalisierung unser Umfeld 
verändern, und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, 
wie wir Menschen, die sich über Jahrtausende in einer line-
aren Welt bewegt haben, in dieser sich exponentiell verän-
dernden Welt zurechtkommen. Die Dinge, die man leicht 
unterrichten kann, kann man eben auch einfach digitali-
sieren. In der Vergangenheit gelang es uns, zweitklassige 
Roboter zu bilden, Menschen, die das wiedergeben können, 
was sie gelernt haben. Heute müssen wir uns mehr Gedan-
ken darüber machen, was uns von künstlicher Intelligenz 
unterscheidet. Mehr noch, in der Vergangenheit haben wir 
für die Arbeit gelernt und konnten damit ein Leben lang 
erfolgreich sein. Heute ist die Arbeit das Lernen, aber  

auch die Fähigkeit, uns von lieb gewonnenen Gewohnheiten  
und Fähigkeiten zu trennen, wenn die Welt sich verändert. 
 
 
Generell gefragt: Wie lernen wir?

Indem wir Neues in bekannte Zusammenhänge einordnen 
und neue Zusammenhänge erkennen. Letzteres unterschei-
det uns wesentlich von künstlicher Intelligenz.
 

Inwiefern kann uns die Gehirnforschung nützlich sein?

In der Vergangenheit mussten wir Lernprozesse und 
-ergebnisse tausendfach beobachten, um daraus Schluss-
folgerungen zu ziehen. Zum Beispiel können wir ähnliche 
Unterrichtsinhalte Schulklassen in unterschiedlicher Form 
vermitteln und daraus Erkenntnisse zur Wirksamkeit ver-

Online weiterlesen auf haysworld.de: 
Welche Kompetenzen brauchen wir, 
um in Zukunft erfolgreich zu sein? 
Der OECD Learning Compass 2030 
gibt Orientierung.

Das Interview führte Annette Frank
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schiedener Unterrichtsansätze gewinnen. Mit der Gehirn-
forschung haben wir erstmals die Möglichkeit, das Lernen 
direkt an einem einzelnen Lernenden zu beobachten und 
daraus allgemeingültige Erkenntnisse zu gewinnen.  
 
 
Welche äußeren und inneren Faktoren begünstigen das 
Lernen?

Lernen ist immer ein sozialer Prozess, nie lediglich Trans-
aktion. So zeigt uns die PISA-Studie, dass dort, wo Lehrer 
für ihre Arbeit großen Enthusiasmus zeigen und sich für 
tragfähige Beziehungen zu den Schülern einsetzen, die Lern-
ergebnisse deutlich besser sind. Ebenso wichtig sind die 
Einstellungen der Schüler selbst. Wird Begabung als etwas 
angesehen, worauf Schüler keinen Einfluss haben, und  
senken Lehrer die Anforderung ab, wenn Schüler Schwierig-
keiten haben, hören diese auf, sich stärker anzustrengen. 

Die Forschung zeigt aber: Wenn ein Lehrer einem Schüler 
eine einfachere Aufgabe gibt und ihn dann für deren Erle-
digung überschwänglich lobt, kann der Schüler den Schluss 
ziehen, dass der Lehrer ihn für weniger kompetent hält.  
All diese Aspekte sind wichtig, da von allen Urteilen, die 
Menschen über sich selbst fällen, eines am einflussreichsten ist: 
Für wie fähig halten sie sich, eine Aufgabe erfolgreich zu 
bewältigen? Ganz allgemein sagt die Forschung, dass die 
Überzeugung, für die Ergebnisse unseres Verhaltens verant-
wortlich zu sein, Einfluss auf unsere Motivation hat. Folglich 
ist die Anstrengungsbereitschaft bei Menschen größer, wenn 
sie davon überzeugt sind, dass diese zu den angestrebten 
Ergebnissen führt.
 
 
Und welche Faktoren verhindern es?

Angst und Leistungsdruck ohne ausreichende Unter stützung.

 „Lernen ist immer ein  
 sozialer Prozess, nie  
 lediglich Transaktion.“
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Wie verändert die Digitalisierung das Lernen?

Durch die Digitalisierung verliert das Oberflächenwissen  
an Bedeutung, gleichzeitig nimmt die des epistemischen 
(erkenntnismäßigen, Anm. d. Red.) Verständnisses zu.  
Es zählt nicht mehr allein, welche chemischen Formeln ich  
kenne, sondern ob ich wie ein Chemiker oder Naturwissen-
schaftler denken kann, das heißt zum Beispiel: Kann ich ein 
Experiment konzipieren oder Fragen, die sich naturwissen-
schaftlich beantworten lassen, von solchen unterscheiden, 
bei denen das nicht der Fall ist? Ebenso zählt nicht mehr,  
ob ich die Geburtsdaten von historischen Personen auf-
sagen kann, sondern ob ich wie ein Historiker denken kann 
und etwa verstehe, wie das Narrativ einer Gesellschaft  
entstanden ist, sich entwickelt hat und manchmal in sich 
zusammenfällt, wenn der Kontext sich ändert. Denn nur 
durch ein tiefes Verständnis der einer Disziplin zugrunde 
 liegenden Konzepte kann ich die Digitalisierung nutzen,  
um auf gespeichertes Wissen sinnvoll zuzugreifen.
 

Welche Chancen und welche Herausforderungen  
bringt die Digitalisierung mit sich?

Auf der einen Seite ist die Digitalisierung eine stark demo-
kratisierende Kraft: Wir können mit jedermann in Kontakt 
treten und zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite sorgt 
die Digitalisierung jedoch auch für eine außergewöhnliche 
Machtkonzentration. Google erwirtschaftet über eine Million 
US-Dollar pro Mitarbeiter – zehnmal mehr als ein amerika-
nisches Durchschnittsunternehmen – und führt dadurch vor 
Augen, wie Technologie Unternehmen in die Lage versetzen 
kann, in einem Land rege wirtschaftlich tätig zu sein, ohne 
eine physische Präsenz zu benötigen, und dabei die Menschen 
außen vor lässt. Dank der Digitalisierung lässt sich jede 
noch so kleine Stimme auf der ganzen Welt vernehmen, 
Individualität und kulturelle Einzigartigkeit können ihr jedoch 
zum Opfer fallen. Die Digitalisierung kann unglaubliche 
Gestaltungsmöglichkeiten bieten: Die einflussreichsten 
Unternehmen, die in den vergangenen zehn Jahren gegrün-
det wurden, beruhten auf einer Idee, und sie besaßen das 
Produkt, ehe sie über die nötigen Mittel und die physische 

Infrastruktur verfügten, um dieses Produkt an den Kunden 
zu bringen. Umgekehrt kann die Digitalisierung den Menschen 
jedoch auch Handlungsspielräume nehmen, wenn sie ihre 
Freiheit gegen Bequemlichkeit eintauschen und von dem Rat 
und den Entscheidungen abhängig werden, die Computer 
ihnen vorgeben.
 

Was muss man mitbringen, um in Zukunft erfolgreich zu 
sein? Und auf welche Kompetenzen wird es ankommen?

Das Entscheidende ist die Einstellung zum lebenslangen 
Lernen. Es geht dabei nicht nur darum, beständig zu lernen, 
sondern auch Gelerntes wieder zu verlernen und umzuler-
nen, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern. Es ist ein 
kontinuierlicher Prozess des Reflektierens, Antizi pierens 
und Agierens. Reflektierende Praxis ist erforderlich, um bei 
einer Entscheidung oder Handlung eine kritische Haltung 
einzunehmen. Dabei gilt es, einen Schritt zurück zutreten 
von dem, was bekannt ist oder angenommen wird, und 
unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Antizipation 
mobilisiert kognitive Kompetenzen wie analytisches oder 
kritisches Denken, um vorherzusehen, was in Zukunft 
möglicherweise erforderlich ist oder welche Folgen heute 
ergriffene Maßnahmen künftig haben könnten. Sowohl die 
reflektierende Praxis als auch die Antizipation tragen zur 
Bereitschaft bei, verantwortungsvoll zu handeln – in der 
Überzeugung, dass wir alle in der Lage sind, den Lauf der 
Dinge zu gestalten und zu verändern. So entsteht Hand-
lungsfähigkeit. Moderne Schulen müssen den Schülern  
deshalb helfen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln,  
zu wachsen, in einer sich wandelnden Welt ihren Platz zu 
finden und ihn zu gestalten. Ferner müssen sie die Schüler 
auf eine vernetzte Welt vorbereiten, in der sie unterschied-
liche Sichtweisen und Weltbilder verstehen und wertschät-
zen, erfolgreich und respektvoll miteinander umgehen und 
sich mit verantwortungsvollem Handeln für Nachhaltigkeit 
und das Wohlergehen aller einsetzen können. Durch die 
Stärkung der kognitiven, emotionalen und sozialen Resilienz 
kann Bildung Menschen, Organisationen und Systemen  
helfen, in einem unvorhersehbaren disruptiven Umfeld zu 
bestehen und vielleicht sogar zu wachsen. 

„Die Anstrengungsbereit-
schaft ist bei Menschen  
größer, wenn sie davon 
überzeugt sind, dass  
diese zu den angestrebten 
Ergebnissen führt.“
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CORPORATE LEARNING 4.0: 
ÜBERALL UND JEDERZEIT
Im Zeitalter der Digitalisierung wird berufliche Weiterbildung von der Kür zur Pflicht. 
Zugleich können digitale Technologien das lebenslange Lernen erleichtern und klassische 
Lehr- und Lernmethoden wirkungsvoll ergänzen.

Lernen auf Vorrat aus dicken Handbüchern ist für die  
Servicetechniker des Maschinenbauers Werner & Pfleiderer 
Lebensmitteltechnik nicht mehr angesagt. Fehlendes 
Know-how können sie sich bei Bedarf direkt im Einsatz 
beim Kunden aneignen. Das Stuttgarter Unternehmen ist 
auf handwerkliche und industrielle Backtechnik speziali-
siert, zur Produktpalette gehören beispielsweise Öfen,  
Teigmaschinen oder Brötchenbackanlagen. Die unter-
schiedlichen Maschinen müssen programmiert, gereinigt 
und gewartet werden. Viele Aufgaben übernehmen vom 
Hersteller geschulte Mitarbeiter der jeweiligen Bäckerei-
betriebe selbst, für andere Fälle, etwa Störungen, fordern 
die Kunden einen Techniker aus Stuttgart an. 

 
„Hallo, Herr Jung, hier ist Maschine 12.34“

Seit Kurzem unterstützt ein innovatives E-Learning-Tool die 
unterschiedlichen Zielgruppen dabei, ihr Wissen passgenau 

für die jeweilige Aufgabe auf den erforderlichen Stand zu 
bringen. Über mobile Endgeräte wie Tablet oder Smartphone 
stellt ihnen die Plattform die relevanten Lerninhalte zum 
richtigen Zeitpunkt bereit. Das System berücksichtigt dabei 
nicht nur ihre Rolle (externer Anwender oder interner Service-
mitarbeiter) und ihren aktuellen Lernstand, sondern auch 
ihren Standort: Kleine Bluetooth-Sender (Beacons) an den 
Maschinen erkennen, wenn sich ein Nutzer in der Nähe 
befindet, und bieten ihm eine individuelle Zusammenstel-
lung der zur Maschine gehörenden Lernmedien an. 

„Die Mitarbeiter lernen situativ am Arbeitsplatz und erhalten 
just in time und on the job genau die Inhalte, die sie gerade 
zur Bewältigung ihrer Aufgabe benötigen“, erklärt Dr. Patrick 
Blum, Geschäftsführer der inside-Unternehmensgruppe. 
Der Aachener E-Learning-Dienstleister betreut Kunden aus 
allen Branchen, darunter auch Werner & Pfleiderer. „Es gibt 
eigentlich keine Branche, für die E-Learning nicht geeignet 
ist“, sagt Blum.

Von Kirstin von Elm
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E-Learning für mehr Motivation

Tatsächlich nutzt laut einer aktuellen Studie des Branchen-
verbands der deutschen Informations- und Telekommuni-
kationsbranche Bitkom knapp die Hälfte aller Unternehmen 
E-Learning bereits in der Aus- und Weiterbildung oder 
plant dieses konkret. Als Hauptvorteile werden zeitliche 
und örtliche Flexibilität genannt, aber auch die Möglichkeit, 
individuelle Kursinhalte in standardisierter Qualität anzu-
bieten, und das Motivationspotenzial: Mehr als jedes zweite 
Unternehmen, das bereits digitale Lernangebote nutzt oder 
konkret einführen will, ist laut Bitkom-Report der Ansicht, 
dass E-Learning das selbst organisierte und lebenslange 
Lernen im Betrieb fördert. Denn das wird durch den digi-
talen Wandel zunehmend zur Notwendigkeit: „Je digitaler 
die Arbeitswelt ist, desto mehr gibt es bei der Arbeit auch 
zu lernen“, sagt Prof. Dr. Peter Dehnbostel. An der TU Dort-
mund forscht und lehrt er zu den Schwerpunkten Berufliche 
Weiterbildung und Betriebliches Bildungsmanagement. 
Unternehmen müssten eine gelebte Weiterbildungskultur 
schaffen, in der das Lernen am Arbeitsplatz zur Normalität 
wird, betont er. 

Bring your own device

Mit seiner mobilen Lernplattform, die jedem Anwender  
das individuell benötigte Wissen in leicht konsumierbaren, 
bedarfsgerechten Häppchen bietet, ist das 140 Jahre alte 
Traditionsunternehmen Werner & Pfleiderer in dieser Hinsicht 
bereits gut gerüstet. Auch die deutsche Gastronomiekette 
L’Osteria nutzt eine mobile App, um in ihren europäischen 
Restaurants eine einheitliche Trainings- und Servicequalität 
zu schaffen. Weil dort die wenigsten Mitarbeiter einen PC-
Zugang haben, dürfen sie ihre privaten Mobilgeräte zum 
Lernen während der Arbeit nutzen (bring your own device). 
Die App bietet dabei unterschiedliche Zugänge, um benö-
tigtes Wissen wie Informationen zu Produkten, Rezepturen 
oder verschiedenen Arbeitsbereichen zu erlangen: Zum 
einen können die Mitarbeiter über Funktionen wie Volltext-
suche, Favoriten oder Verlauf gezielt nach Inhalten suchen. 
Zum anderen stellt das Unternehmen kleine interaktive 
Lern einheiten und Onlinetests bereit. Für jede erfolgreich 
abgeschlossene Station gibt es eine virtuelle Trophäe. Füh-
rungskräfte können sich jederzeit einen aktuellen Überblick 
über den Qualifizierungsstand ihrer Mitarbeiter verschaffen. 
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Online weiterlesen auf haysworld.de: Wie  
die Digitalisierung das Corporate Learning 
verändert – ein Interview mit dem Bildungs-
experten Prof. Dr. Peter Dehnbostel.

Mobile Lernplattformen bieten 
jedem Anwender das individuell 
benötigte Wissen in leicht konsu-
mierbaren, bedarfsgerechten  
Häppchen.
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Bei den Mitarbeitern komme die Lern-App gut an, sagt 
Michael Frötschl, bei L’Osteria in München für die Personal-
entwicklung verantwortlich. Auch das Unternehmen ist zufrie-
den: Der Trainingsaufwand und die Time-to-Competence 
sänken, durch effizientes Onboarding und kontinuierliche, 
transparente Qualifizierung werde die Expansionsstrategie 
zudem optimal unterstützt, so Frötschl.

 
Lernen bleibt sozial

Nach Einschätzung Personalverantwortlicher werden digi-
tale Lernangebote in der betrieblichen Weiterbildung in  
den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen  
(vgl. dazu die Ergebnisse des HR-Reports 2020, der auf  
S. 28 f. besprochen wird). Doch trotz der neuen digitalen 
Freiheit, sich individuell und selbstgesteuert weiterzubilden, 
wann und wo man will, wird das Lernen nicht zur einsamen 
Angelegenheit. Ganz im Gegenteil: „Lernprozesse sind sozi-
ale Prozesse“, sagt Dr. Daniel Schütt, Mitgründer und Vor-
stand von Masterplan.com. Das Bochumer Start-up hat 
einen Videogrundkurs für digitale Kompetenzen entwickelt, 
der unter anderem bei Siemens, der Deutschen Bahn oder 
der Otto Group im Einsatz ist. Natürlich könne man sich die 
Lerneinheiten alleine und sogar offline in der Bahn oder im 
Flieger anschauen, tatsächlich würden sich die Mitarbeiter 
aber meist in physischen oder virtuellen Lerngruppen orga-
nisieren und anhand der Kursinhalte gemeinsam konkrete 
Ziele und Schritte für ihr Team erarbeiten, hat Schütt fest-
gestellt. Auch der Anbieter von digitalen Management-

Planspielen BuGaSi setzt bewusst auf Blended Learning, 
also einen Mix aus klassischem Präsenzseminar und digitaler 
Simulation. Bei Fort Fantastic treten die Schulungsteilneh-
mer persönlich in kleinen Teams gegeneinander an, um die 
Performance eines fiktiven Freizeitparks zu verbessern.  
„Es handelt sich um ein hybrides Tool, das darauf ausgelegt 
ist, dass Menschen vis-à-vis miteinander kommunizieren und 
zusammenarbeiten, um wichtige Soft Skills wie Teambuilding, 
Führung oder soziale Kompetenz zu trainieren“, sagt Marc 
Weißel, der die Seminare als Spielleiter und Trainer begleitet. 

Last, but not least erleichtert die fortschreitende Digitali-
sierung und Vernetzung den unternehmensweiten direkten 
Austausch von Wissen. Dieser wichtige Trend wird als Social 
Learning bezeichnet. Ist im Unternehmen transparent, wer 
was weiß, können Mitarbeiter anhand von Expertise, Interes-
sen oder beruflichen Bedürfnissen eigenständig entscheiden, 
zu welchen Themen sie sich mit wem austauschen möchten, 
und zwar unabhängig von Abteilungsgrenzen oder Hierarchie-
ebenen. Neue Methoden wie Learning out loud fördern dieses 
vernetzte Lernen im Unternehmen. Dabei treffen sich Gleich-
gesinnte über einen längeren Zeitraum, definieren Lernbedarfe 
und produzieren passend dazu selbst kleine Lerneinheiten 
für die beteiligten Kollegen. Jeder ist also Lerner und Leh-
render zugleich, was für eine hohe Relevanz und Akzeptanz 
der Lerninhalte sorgt. „Die Zukunft des Lernens wird viel-
seitiger sein als heute. Die eine ultimative Lernmethode gibt 
es nicht“, sagt Digitalisierungsexperte Schütt: „Fest steht 
jedoch, dass jedes Unternehmen zur Bildungseinrichtung 
werden muss.“
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sich individuell weiterzubilden,  
wird das Lernen nicht zur einsamen 
Angelegenheit.



GAMIFICATION: SPIELEND LERNEN
Wie motiviert man Mitarbeiter zum lebenslangen Lernen und begeistert sie für neue 
Herausforderungen? Computer- und Videospiele können die Antwort liefern.

Der Markt für Computer- und Videospiele boomt – zum 
Leidwesen vieler Eltern, Lehrer oder Vorgesetzter. Roman 
Rackwitz kann die Beschwerden über stundenlanges 
„Gedaddel“ und seine negativen Folgen für Schule und Beruf 
durchaus nachvollziehen: Schließlich musste er als Teenager  
in den 1990er-Jahren selbst aufgrund nächtlicher Spielexzesse 
die achte Klasse wiederholen. Das Gymnasium reagierte 
damals mit Computerverbot, doch Rackwitz zog seine eige-
nen Schlüsse: Statt Spiele aus dem Alltag zu verbannen, 
könne man von ihnen für das echte Leben lernen. Immerhin 
brächten sie Menschen dazu, sich freiwillig neue Herausfor-
derungen zu suchen, sich stundenlang auf eine Aufgabe  
zu fokussieren und sich danach bereits auf das nächste Mal 
zu freuen – genau, was Lehrer oder Arbeitgeber sich von 
Schülern oder Angestellten wünschen.

Diese Erkenntnis nutzt Rackwitz heute beruflich: Als Grün-
der der Agentur Engaging Lab und Berater für Enterprise 
Games bei der Firma Centigrade in Saarbrücken hilft er 
Unternehmen, das Arbeitsumfeld mit spielerischen Elementen 
interessanter und motivierender zu gestalten. Gamification 

Von Kirstin von Elm

12 | HaysWorld 01/2020

nennt sich dieser aus den USA stammende Ansatz, der 
neben Erkenntnissen aus der Motivations- und Verhaltens-
psychologie auch gestalterische Elemente aus der digitalen 
Spieleentwicklung nutzt. Erfolgreiche Umsetzungsbeispiele 
liefert die Sport- und Fitnessbranche: Apps wie Runtastic 
oder Nike Run Club motivieren weltweit unzählige Freizeit-
sportler, sich freiwillig immer neue Ziele zu setzen und kon-
sequent zu trainieren.
 
 
Intrinsische Motivation erzeugen 

Messbare Ziele und Meilensteine, Informationstranspa-
renz, Echtzeit-Feedback nach jedem Training sowie High-
scores und Bestenlisten zählen Gamification-Experten wie 
Rackwitz zu den grundlegenden Erfolgsfaktoren der „Spielefi-
zierung“. Doch das genügt nicht: Damit Gamification-Projekte 
für Unternehmen nicht zum teuren Flop werden, müssen sie 
den Mitarbeitern Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bieten: 
„Im Spiel sind wir auf der Jagd nach dem besseren Ich“, sagt 
Rackwitz. Gelungene Gamification setze weniger auf externe 

Online weiterlesen auf haysworld.de:  
die Erfolgsfaktoren von Gamification und  
Praxisbeispiele für den Einsatz in Unternehmen 
und Organisationen. 
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Anreize, sondern eher auf den persönlichen Wunsch, sich  
zu verbessern: Läufer wollen schneller und fitter werden, Spie-
ler das nächste Level erreichen. Für Unternehmen bedeutet 
das: Klassische Anreizsysteme wie Geld- oder Sachprämien 
können zwar Verkaufszahlen oder Produktionsmengen  
steigern, bei Zielen wie mehr Kreativität und Erfindergeist, 
Veränderungs- oder Lernbereitschaft stoßen sie jedoch an  
ihre Grenzen. Hier ist intrinsische Motivation gefragt – wie bei 
einem guten Spiel. 

Zunehmender Lern- und Qualifizierungsbedarf sorgt bei 
Unternehmen für steigendes Interesse: „Wir haben aktuell 
viele Anfragen von Unternehmen, die Gamification für Weiter-
bildungsthemen wie Compliance, Verhaltenskodex, ethischen 
Umgang mit Daten oder Datensicherheit einsetzen wollen“, 
sagt Thomas Immich, Vorstand und Mitgründer der Firma 
Centigrade. Für einen deutschen Konzern hat sein Unterneh-
men 2018 ein digitales Cyber-Security-Training entwickelt, 
das wie ein Onlinespiel funktioniert. Statt Dokumente aus 
dem Intranet durchzulesen, treten die 60.000 Mitarbeiter bei 
„Black Belt IT Security“ selbst als Hacker gegeneinander an. 

Wer in verschiedenen Challenges clevere Phishing-Mails 
formuliert oder nützliche Passworthinweise in den Social-
Media-Profilen seiner Opfer findet, kassiert dafür Punkte. 
Highscores und Bestenlisten animieren dazu, das Spiel  
so lange zu spielen, bis die Lerninhalte sitzen – und dabei 
auch noch Spaß zu haben. 
 

Spielen heißt Lernen 

„Mit Emotionen lernt man intensiver und nachhaltiger“, 
bestätigt Prof. Jens Junge, Spieleforscher und Leiter des 
Studiengangs Game Studies an der design akademie berlin, 
SRH Hochschule für Kommunikation und Design. Eine 
vierstündige PowerPoint-Präsentation reiche nicht aus, um 
Mitarbeitern Change-Prozesse zu erklären und sie für den 
Wandel zu begeistern. Evolutionsbedingt sei das Spiel dazu 
da, überlebenswichtige Fähigkeiten zu trainieren, aber auch 
gefahrlos Neues auszuprobieren und daraus zu lernen: 
„Um fit für die zukünftige Arbeitswelt zu bleiben, brauchen 
wir eine Spielekultur.“
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1. SELBSTEINSCHÄTZUNG
Wer weiß, wo seine Stärken und Schwächen liegen, lernt 
besser. Haben Sie Organisationstalent? Dann hilft Ihnen  
ein ausgeklügelter Lernplan. Zeichnen Sie gerne? Dann  
nutzen Sie das für die Visualisierung des Lernstoffs.  
Lassen Sie sich leicht ablenken? Dann schalten Sie das 
Smartphone stumm, wählen Sie einen ruhigen Lernort. 
„Indem wir uns unsere Stärken und Schwächen bewusst 
machen, ergreifen wir eine aktive Rolle“, sagt Lochmann. 
„Und wer handlungsfähig ist, ist lernfähiger.“
 
 
2. KÖRPER
„Nur wenn unser Gehirn optimal versorgt ist und wir mental 
bereit sind, können wir effizient und zielgerichtet lernen“,  
so Lochmann. Ausreichend Flüssigkeit, gesunde Ernäh-
rung, Bewegung und frische Luft schaffen gute Ausgangs-
bedingungen für das Leistungsvermögen unseres Gehirns. 
Ausreichend Schlaf und gute Laune ebenfalls.
 
 
3. KONZENTRATION
„Je besser wir uns beim Lernen konzentrieren können,  
desto effizienter nutzen wir die verfügbare Zeit“, erklärt 
Lochmann. „Heutzutage ist das für immer mehr Menschen 
schwierig.“ Sie rät, sich zunächst die eigene Konzentrations-
fähigkeit bewusst zu machen. Zwischen den Phasen hoher 
Konzentration sollten zudem kurze Pausen liegen, um zum 
Beispiel an die frische Luft zu gehen, sich zu bewegen oder 
kurz zu lüften. „Um die Konzentration zu steigern, bieten 
sich zum Beispiel Über-Kreuz-Übungen an, weil sie beide 
Gehirnhälften anregen“, sagt Lochmann: Der Daumen tippt 
nacheinander alle Finger an, vom Zeigefinger bis zum 
kleinen Finger und wieder zurück – erst langsam, dann 
schneller. Dasselbe macht man nun auch mit der anderen 
Hand. Dann beide Hände synchron, und als Steigerung 
gegenläufig, also links mit dem Zeigefinger starten, rechts 
mit dem kleinen Finger beginnen. 

 
4. MOTIVATION
Es wird immer wieder Momente geben, in denen Sie keine 
Lust zum Lernen haben, weil der Tag schon stressig genug 
war. „Dann sollten Sie sich bewusst machen, welches Ziel 
Sie mit dem Lernen erreichen wollen“, so Lochmann. „Malen 
Sie sich aus, wie es ist, dieses Ziel erreicht zu haben, und 

BESSER LERNEN
Lust statt Frust: Barbara Lochmann, systemischer Business Coach  
aus Bad Tölz, gibt sieben Tipps.

Von Michael Vogel
Online weiterlesen auf 
haysworld.de: Lernen 
Erwachsene schlechter  
als Kinder? Ein Interview  
mit Barbara Schellhammer,  
Professorin an der Hoch-
schule für Philosophie in 
München.

ziehen Sie daraus neue Motivation.“ Ganz wichtig für die 
Motivation sind auch Erfolge beim Lernen, das Gefühl,  
ein Etappenziel erreicht zu haben. Das können Sie bereits 
bei der Lernorganisation berücksichtigen, (solch) ein Ziel 
aber auch konkret während einer Lerneinheit festlegen. 
 
 
5. LERNSTRATEGIE
Jeder lernt anders, deshalb ist es wichtig, die passende 
Strategie zu finden: Lernen Sie durch bloßes Beobachten? 
Müssen Sie den Stoff lesen? Müssen Sie ihn sich selbst 
schriftlich erarbeiten? Hilft es Ihnen, mit anderen darüber  
zu diskutieren oder einem Laien den Stoff zu erklären? 
Lernen Sie besser mit Bildern, die Sie mit Themen assozi-
ieren? „Wichtig sind auch Wiederholungen des Stoffs“, sagt 
Lochmann. „Sonst gelangt das Gelernte nur ins Kurzzeit-
gedächtnis.“ So eine Wiederholung könnte in folgendem 
zeitlichen Zyklus erfolgen: nach einer Stunde, nach einem 
Tag, nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem 
halben Jahr, nach einem Jahr. 
 

6. UNTERSTÜTZUNG
Eine Weiterbildung als Erwachsener wird schnell zur  
Herausforderung, weil sie Zeit erfordert, die dann im Berufs- 
oder Privatleben fehlt. „Wir meinen oft, dass wir alles selbst 
schaffen müssten, und halsen uns dann zu viel auf“, meint 
Lochmann. „Wer vorab bereits nach Möglichkeiten der 
Entlastung sucht, schützt sich davor.“ Deshalb sollten Sie 
das Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten suchen, um mit ihm 
konkrete Entlastungsmöglichkeiten zu besprechen. Dasselbe 
gilt für das Privatleben – Familie und Freunde helfen oft 
gerne, müssen aber auch erfahren, wie Sie am besten zu 
unterstützen wären. 
 
 
7. LERNORGANISATION
Verschaffen Sie sich früh einen Überblick über den Lern-
stoff und schätzen Sie den Zeitbedarf möglichst realistisch 
ein. Dann können Sie einen Stundenplan für sich erstellen 
und auch Zeitpuffer einplanen, falls es mal nicht läuft oder 
etwas dazwischenkommt. „Gerade bei Erwachsenen spielt 
das Zeitmanagement eine wesentliche Rolle, denn Zeit ist ein 
knappes Gut“, sagt Lochmann. „Wer sich gezielt Zeitfenster 
fürs Lernen schafft, lernt fokussierter und mit zunehmen-
der Routine.“ 
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DER SPRUNG INS 
KALTE WASSER
Wer von heute auf morgen in eine neue berufliche Rolle schlüpft, steht  
vor einer schwierigen Situation. Neue Kompetenzen müssen her, und zwar 
schnell. Wie? Waltraud Lenhart hat es vorgemacht: Nach dem Unfalltod 
ihres Mannes stand sie plötzlich an der Spitze des Familienunternehmens 
LEKI – und hat es zur Weltmarktführerschaft gebracht. 

70 Jahre in Familienhand, über 250 Patente und 250 Mit-
arbeiter – ein beeindruckendes Lebenswerk, das Familie 
Lenhart im schwäbischen Kirchheim unter Teck aufgebaut 
hat. Dass das Traditionsunternehmen LEKI heute Welt-
marktführer im Bereich Stock- und Handschuhsysteme ist, 
ist dennoch nicht selbstverständlich. Denn vor knapp acht 
Jahren kam der damalige Geschäftsführer Klaus Lenhart 
unerwartet bei einem Unfall ums Leben. Seine Ehefrau 
Waltraud Lenhart, die bis dahin in verschiedenen opera-

tiven Rollen bei LEKI gearbeitet hatte, trat quasi über  
Nacht an die Spitze des Unternehmens.  

Die gelernte Lehrerin musste schnell umschalten: „Führungs-
aufgaben ohne Übergangszeit zu übernehmen und sich  
von heute auf morgen nicht mehr um das Tagesgeschäft  
zu kümmern, war sicher ein Lernprozess. Rückblickend war  
es jedoch wichtig, dass wir gemeinsam sofort gehandelt 
haben“, erklärt sie ihren Weg in die neue Rolle.

Von Johanna Wagner
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Online weiterlesen  
auf haysworld.de:  
Wie Neu- und Umlernen  
gelingt – zehn Tipps von  
Dr. Daniela Jäkel-Wurzer.

Waltraud Lenhart ist seit 2012 
Geschäftsführerin des Stock- und 
Handschuhsysteme-Herstellers LEKI 
und musste über Nacht in ihre neue 
Führungsrolle schlüpfen.
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Dazu gehörten laut Lenhart wichtige Entscheidungen:  
„Ich habe mich gefragt: Was braucht die Firma und wie 
können wir das erreichen?“ Ihr Rezept in dieser Lage? Sie 
hat von Beginn an eng mit der Belegschaft zusammengear-
beitet. „Mir war klar, dass wir alle an Bord holen mussten. 
Und gemeinsam haben wir auch entschieden: Wer hat welche 
Kompetenzen? Wer übernimmt welche Verantwortung?“ 
 
 
Das A und O: Kommunikation und Transparenz 

Sicher ein kluger Schritt, wie der Wirtschaftspsychologe  
Dr. Simon Hahnzog bestätigt. Er sieht die zeitnahe Einbin-
dung der Mitarbeiter als einen Schlüssel, gut mit der Situa-
tion umzugehen. „In einem solchen Fall herrscht vor allem 
Verunsicherung in der Belegschaft. Da geht es um den 
eigenen Job, die eigene Existenz.“ Außerdem sei es für die 
Nachfolgerin selbst wichtig, die Unterstützung der Mitar-
beiter zu suchen, um den Druck herauszunehmen, erläutert 
Dr. Daniela Jäkel-Wurzer. „Sie muss ja nicht alles können.  
Es geht darum, am Anfang zu schauen: Wer kann mir bei 
Themen unter die Arme greifen, die mir nicht liegen?“, erklärt 
die promovierte Soziologin und Expertin für die Nachfolge 
in Familienunternehmen. Die Belastung der heute 63-jähri-
gen Chefin war hoch. „Ich konnte auf keine Erfahrungswerte 
zurückblicken. Bemerkbar machte sich das in der Zeit. 
Die Woche war zu kurz.“  
 
 
Kopf, Herz, Hand: Wie man unter Druck lernt 

Experte Hahnzog kennt das Problem. Er rät frischge-
backenen Führungskräften, in drei unterschiedlichen  
Feldern aktiv zu werden. Er nennt sie Kopf, Herz und  
Hand. „An der Spitze des Unternehmens spielen plötz- 
lich Strategieentwicklung und Managementaufgaben  
eine Rolle. Betroffene müssen im Kopf konkretes Wissen 
aufbauen und sollten sich dafür die Zeit nehmen – etwa 
über Handlungsabläufe oder Managementsysteme, die  
im Unternehmen schon verankert sind oder neu aufge- 
baut werden müssen, um die Ziele zu erreichen.“ Auf der 
Bedeutsamkeitsebene, im Sinne des Herzens, sollte sich  
die neue Führungskraft die Frage stellen, was ihr in dieser 
Situation besonders wichtig ist – Familie und Privatleben, 
das Unternehmen oder die Eigentümer? „Aus allen Ecken 
zerren Leute an einem. Doch man wird nie alle gleich- 
zeitig und gleichermaßen zufriedenstellen können.“ Ganz 
zentral: „Die Person muss lernen, Dinge abzugeben und 
darauf zu vertrauen, dass die anderen ein Stück weit für 
sich sorgen.“ Außerdem sollten die eigenen Bedürfnisse 
nicht zu kurz kommen. „Allen Beteiligten geht es schlecht, 
wenn es der Führung schlecht geht.“ Nicht zuletzt spiele  
die Wirk samkeit eine bedeutende Rolle, die Hand. „All das 
schöne Nachdenken bringt nichts, wenn ich es nicht um-
setzen kann. Daher rate ich, die eigene Handlungs-Toolbox 
zu erweitern, um Management- und Kommunika tions-
kompe tenzen zu erlangen.“ Wie? Das sollte aus seiner  
Sicht jedem selbst überlassen bleiben. Sowohl Hahnzog  
als auch Jäkel-Wurzer raten jedoch dringend, sich Spar-
ringspartner zu suchen. „Unterstützer und Vertraute sind 
hilfreich, um sich nicht zu verzetteln und innerlich stark  
zu bleiben.  

Meiner Erfahrung nach lernen Nachfolger am meisten im 
Doing“, so Jäkel-Wurzer. „Außerdem bringen zum Beispiel 
externe Coaches die nötige Distanz mit und können dadurch 
einen Spiegel vorhalten“, erklärt Hahnzog. 
 

Größte Stütze: Belegschaft und Familie 

Waltraud Lenhart sagt heute, dass sie mit dem Druck  
gut umgehen konnte. „Vor allem weil meine Mitarbeiter  
hinter mir standen. Das motiviert ungemein, dann macht 
auch eine stressige Herausforderung Spaß.“ Richtig hilfreich 
waren für sie die Gespräche und Begegnungen außerhalb 
der Arbeit und die Geduld ihres persönlichen Umfelds: 
„Ohne den Zusammenhalt der Familie wäre es sowieso 
nicht möglich gewesen.“ 

Diese Unterstützung kann Waltraud Lenhart mittler- 
weile zurückgeben. „Ich habe wieder etwas mehr Zeit  
für meine Familie, Freunde und mich. Das ist ein schönes 
Gefühl.“ Denn Anfang 2019 hat Waltraud Lenhart zwei  
langjährige Mitarbeiter in die Geschäftsführung berufen. 
Martin Rominger verantwortet die Bereiche Finanzen,  
Controlling und IT und Matthias Hatt die Bereiche Vertrieb, 
Marketing, Rennsport und Produkt. „Generationswechsel 
heißt für mich, der Firma eine zukunftsfähige Struktur zu 
geben.“ Sie rät: „Man sollte den Prozess, wenn möglich, 
rechtzeitig einleiten und nicht, wenn es höchste Zeit wird.“ 
Ob sie alles genauso wieder tun würde? Ja! „Es gibt sicher 
immer Dinge, die ich rückblickend auch anders hätte 
machen können. Aber ich musste Entscheidungen ohne 
diesen Rückblick treffen und ändern kann ich nichts mehr.“ 
Die eigenen Entscheidungen im Nachhinein noch einmal  
zu hinterfragen, sei dennoch gut: „Schließlich kann diese 
Analyse bei den nächsten Entscheidungen hilfreich sein.“
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Vor rund 100 Jahren legte die Weimarer Verfassung den 
Grundstein für die Erwachsenenbildung: Sie wurde zum 
Bestandteil des öffentlichen Bildungssystems und löste 
deutschlandweit eine Welle von Volkshochschulgründungen 
aus. Ob Gitarren-, Fremdsprachen- oder Programmier-
kurse – seit 100 Jahren ist die Volkshochschule die klassische 
Institution, um Neues zu lernen oder einen Schulabschluss 
nachzuholen. 

100 JAHRE

SCHON  
GEWUSST? 

750 Millionen Erwachsene weltweit sind Analphabeten,  
fast zwei Drittel davon sind Frauen. In Deutschland können 
rund 6,2 Millionen Erwachsene nur rudimentär lesen und 
schreiben, zwei Millionen von ihnen sind echte Analphabeten. 
Anders als im weltweiten Durchschnitt liegt der Männer-
anteil hier bei 60 Prozent.

750.000.000

Biologisch unterscheidet sich unser heutiges Gehirn nicht 
von dem der Höhlenmenschen, innerhalb der biologischen 
Grenzen nutzen wir die Hirnstrukturen nur anders. Zum 
Lesen verwendet unser Gehirn bereits bestehende Schalt-
kreise. Neuronen, die zum Erkennen von Gesichtern und 
Formen zuständig waren, reagieren auch auf Buchstaben 
und Wörter. Zum Sprechen werden Buchstaben in Sprach-
laute umgewandelt, zum Lesen und Schreiben wird auf ein 
kognitives „Wörterbuch“ zugegriffen, in dem der Sinn des 
Wortes verankert ist. 

Weltweit gibt es etwa 7.000 Sprachen. Allerdings werden 
nur 283 Sprachen von mehr als einer Million Menschen 
gesprochen. Die Top Ten sind Mandarin-Chinesisch mit  
726 Millionen Sprechern. Es folgen Englisch, Spanisch, Hindi, 
Arabisch, Portugiesisch, Bengali, Russisch und Japanisch. 
Deutsch (Rang zehn) sprechen immerhin noch 121 Millionen. 

Die rund 100 existierenden Schriften werden fünf  
verschiedenen Schriftsystemen zugeordnet: Alphabet-
schrift (bestehend aus einer festen Anzahl Buchstaben), 
Konsonantenschrift (kommt ohne Vokale aus, zum Beispiel 
Arabisch und Hebräisch), Silbenschrift (Syllabar statt Alpha-
bet, wie die japanische Katakana-Silbenschrift), Abugida 
(Zwischenform aus reiner Silbenschrift und Alphabet, zum 
Beispiel die tibetische Schrift) und die logografische Schrift 
(etwa Chinesisch, ein Zeichen steht für ein Morphem).



UNSER GEHIRN  
BRAUCHT RUHEPHASEN
Interview mit Henning Beck –  
Biochemiker, Neurowissenschaftler  
und Autor.
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Das Interview führte Frank Schabel

Ist Verstehen wichtiger als Lernen? 

Verstehen bedeutet, dass man sich mit etwas ausein- 
andergesetzt hat, dass man es hinterfragt hat, dass man  
es getestet hat. Dass man den Grund oder den Zweck für 
etwas begriffen hat. Das muss beim Lernen nicht zwangs-
läufig der Fall sein. Ich kann eine Richtlinie lernen, ohne  
sie verstanden zu haben, und die kann ich auch anwenden. 
Maschinen lernen permanent, ohne zu verstehen, was sie 
tun. Es ist wichtig, dass man Menschen ermutigt, tatsäch-
lich Sachen zu hinterfragen. Denn letztendlich wollen wir 
Menschen, die verstanden haben, um was es geht, und  
die nicht einfach nur gut gelernt haben. 
 

Wo ist der zentrale Unterschied zwischen analogem  
Denken und künstlicher Intelligenz? 
 
Maschinen geben Antworten, Menschen stellen Fragen. 
Damit ist alles gesagt. Maschinen können sich sehr gut an 
Muster anpassen, dort Korrelationen finden und auf den 
Dateninput mit Output antworten. Menschen stellen die 
Frage dazu. Sie interpretieren ein Ergebnis. Sie bilden neue 
Zusammenhänge. Intelligenz ist die Fähigkeit, schnell und 
effizient Rechenregeln zu erkennen und diese anzuwenden, 
um ein Problem zu lösen. Intelligenz bedeutet nicht, Regeln 
zu brechen, dorthin zu gehen, wo niemals jemand war, und 
neue Regeln aufzustellen. Das ist etwas, was Menschen 
tatsächlich können. 
 

Was bringt unser Gehirn in Bewegung? 
 
Menschen lieben ihre Gewohnheiten, Rituale und Denk-
muster. Trotzdem haben Menschen immer ein Interesse  
an Veränderungen. Es gibt nichts Verführerischeres als ein 
Fragezeichen, ein Rätsel. Das wollen wir gelüftet wissen. 
Denn es ist das Unbekannte, was uns reizt und antreibt.  
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So ist es immer spannend, wenn man neue Leute trifft. 
Wenn man ein Buch liest, das einen durch neue Aussagen 
überrascht. Wenn man einen Fernsehfilm sieht und etwas 
Neues erfährt. Damit sind immer positive Gefühle verbunden.  
 

Gibt es denn in unserem Gehirn eine Art Neugierareal? 

Es gibt kein Areal für Neugier. Aber Nervennetzwerke,  
die für Belohnungen zuständig sind, springen immer auf 
positive Veränderungen an. Sie machen uns glücklich.  
Sie lösen einen Belohnungsreiz im Gehirn aus. 
 
 
Sie sprechen oft von Ruhepausen, die unser Gehirn 
braucht, um die Dinge zu verarbeiten. Was geschieht da? 

Nur wenn ich Pausen mache, bin ich in der Lage, Informa-
tionen neu zu konzipieren und zu kategorisieren, sprich, zu 
verstehen. Wenn ich permanent Informationen konsumiere, 
fällt es mir sehr schwer, zu unterscheiden, was wichtig und 
was unwichtig ist. Die Aufmerksamkeitsspanne sinkt, die 

Zeit scheint zu rasen, weil man sich nicht die Ruhe nimmt 
und das Neue verdaut.  
 
 
Was passiert bei diesem Verdauen?  

Es sind andere Hirnareale aktiv, wenn Sie über die neuen 
Sachen noch einmal in Ruhe nachdenken. Der Kurzzeit-
speicher, der diese Sachen warm hält, entscheidet, was  
für das langfristige Erinnern wichtig ist. Kann ich das mit 
anderen Sachen kombinieren? Habe ich so etwas Ähnliches 
schon einmal gesehen? Passt das in ein bisheriges Denk-
schema hinein? Diese Denkleistung, altes und neues Wissen 
zu kombinieren, braucht Ruhe.  
 

Das wäre wahrscheinlich auch eine gute Lösung für  
Unternehmen? 
 
Wenn ich Menschen frage, wo ihnen gute Ideen kommen, 
dann sagt keiner, am Schreibtisch, im Besprechungszimmer 
oder im Conference Call. Die Leute antworten vielmehr: 

„Maschinen geben  
Antworten, Menschen  
stellen Fragen. Damit  
ist alles gesagt.“
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beim Sport, beim Autofahren, beim Duschen, wenn ich  
mit dem Hund spazieren gehe. Immer dann, wenn man nicht 
bewusst an einer konkreten Aufgabe arbeitet. Das zeichnet 
auch erfolgreiche Unternehmen aus: Sie ermöglichen solche 
Denkphasen, in denen man sich überlegen kann, um was es 
eigentlich geht.  
 
 
Perfektion ist kontraproduktiv für neue Ideen.  
Weshalb? 

Es ist viel besser, etwas zu probieren, aus Fehlern zu lernen 
und sich so der Perfektion anzunähern. Zum Schluss muss 
es perfekt funktionieren, das will ich nicht in Abrede stellen. 
Auf dem Weg dahin alles schon effizient zu machen und 
Fehler auf dem Weg zur Idee zu minimieren führt dazu, 
dass Menschen Angst haben, etwas zu entwickeln. Dass sie 
sich nicht trauen, Sachen auszusprechen. Dass sie in ihren 
Denkmustern gefangen bleiben und davor zurückschrecken, 
neue Wege zu beschreiten. Jede gute Idee eckt irgendwann 
an. Sie hinterfragt Sachen. Man muss ins Risiko gehen. Man 
muss sich Dinge trauen, die sich vorher keiner getraut hat. 

Dieses Ausprobieren ist wichtiger als die Perfektion  
von Anfang an. 
 
 
Was bedeutet die Digitalisierung für unser Lernen?  

Ich bin kein Kulturpessimist. Allerdings zeigt die Studien-
lage: Wenn ich Inhalte einfach nur digitalisiere und auf einem 
Tablet oder einem Smartphone lese, verschlechtert sich die 
Lernleistung. Menschen lesen auf Bildschirmen schlechter als 
in gedruckten Büchern. Handschriftliche Notizen sind effek-
tiver, als wenn ich etwas abtippe. Man stellt auch fest, dass 
Menschen in ihrer Aufmerksamkeitsspanne kürzer werden. 
Wir müssen digitales Lernen daher in ein didaktisches Kon-
zept einbetten. Der erste Schritt, bei dem über Wohl und Weh 
der Weiterbildung entschieden wird, ist ein analoger. Wenn 
Sie Leute analog zusammenbringen, dann können Sie einen 
Impact erzeugen, die Leute mitnehmen, aktivieren, diesen 
Austausch schaffen, den Sie sonst nicht bekommen. Die 
Informationen in einem zweiten Schritt digital anzubieten, 
sodass man noch einmal etwas nachschlagen kann oder in 
einem Spiel oder Quiz anwenden kann, das ist dann cool. 

Dr. Henning Beck erklärt, wie man die  
Prinzipien des Gehirns für innovatives  
Denken nutzen kann. Er studierte Biochemie 

 in Tübingen und promovierte 2012 an der  
dortigen Graduate School of Cellular &  
Molecular Neuroscience. Anschließend  
arbeitete er an der University of California in 
Berkeley und entwickelte für Unternehmen 
in der San Francisco Bay Area moderne  
Präsentations- und Marketingstrategien. Der-
zeit erforscht er am Scene Grammar Lab der 
Universität Frankfurt, wie Menschen lernen.

Beck publiziert regelmäßig in der Wirt-
schaftsWoche und für das GEO-Magazin.  
In seinen populären Büchern schafft er  
einen verständlichen Zugang zur Welt der 
Hirnforschung, seine Vorträge machten ihn 
zum Deutschen Meister im Science Slam 
2012. Er ist ein international gefragter Redner 
zu Themen wie Neurobiologie und Kreativi-
tät und unterstützt Firmen dabei, innovative  
Organisationsstrukturen nach Vorbild des 
Gehirns zu schaffen.  

 
Sein aktuelles Buch „Das neue 
Lernen – heißt Verstehen“ ist 
im Februar 2020 bei Ullstein 
erschienen.
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Gewusst, wie, lautet die Devise beim Baumfällen. Wer  
einen keilförmigen Einschnitt in den Stamm treibt, hat  
deutlich weniger Aufwand als jemand, der den Baum mit 
einem einzigen geraden Schnitt zu durchtrennen versucht. 
Der Grund ist die Kerbe, die durch die Keilform entsteht:  
An dieser scharfkantigen Ecke ist die mechanische Span-
nung im Stamm am größten. Aus Sicht eines Ingenieurs 
lässt sich der Baum dank der Kerbe leichter fällen, weil es 
dort zum Materialversagen kommt. Technisch formuliert: 
Die Kerbspannung war an einer Stelle zu hoch. 

„Umgekehrt haben Bäume im Lauf der Evolution einen  
Weg gefunden, hohe Kerbspannungen – wie sie etwa 
durch Verletzungen auftreten – zu vermeiden“, sagt Prof. 
Claus Mattheck, der trotz seiner Emeritierung weiterhin  
am Karlsruher Institut für Technologie forscht. Erkennt die 
Wachstumsschicht zwischen Rinde und Stamm irgendwo 
eine erhöhte Spannung, so bildet der Baum dort dickere 
Jahresringe aus und baut dadurch die Spannung wieder  
ab. „Auch der Übergang von der Wurzel zum Stamm  
lässt sich als eine Stelle erhöhter Spannung auffassen“, 
erklärt Mattheck. „Dieser Übergang verläuft daher nicht 
recht winklig oder halbkreisförmig, sondern entlang einer 
Kontur, die man mit der von mir entwickelten Methode  

der Zug dreiecke leicht mit Bleistift, Zirkel und Geo- 
dreieck ableiten kann.“ Rechnen müsse man da nichts.  
Doch was bei Bäumen klappt, funktioniert auch bei  
tech nischen Bauteilen, wie Mattheck zeigte. Bäume sind 
Vorbilder für die Konstruktion. Der Physiker spricht in  
diesem Zusammenhang von Biomechanik, populärer  
ist der Begriff Bionik. 
 

Die Methode der Zugdreiecke spart Zeit 

Die Sachs Engineering GmbH aus Engen, ein Ingenieur-
dienstleister und Solutions-Partner von Hays, nutzt  
solche Erkenntnisse. Wichtig sind sie etwa im Leichtbau  
in der Automobilindustrie. „Der Leichtbau ist die Kunst  
des Weglassens von Material, das nicht zur mechanischen 
Stabilität eines Strukturbauteils an Karosserie oder Fahr-
werk beiträgt“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Sachs. 
Eine Lkw-Radnabe zum Beispiel wiegt dadurch fast  
40 Prozent weniger. Das spart Sprit. Doch wer Material 
weglässt, riskiert höhere Kerbspannungen. „Das bedenkt 
man am besten schon bei der Konstruktion, sonst muss 
man nach der anschließenden Festigkeitsberechnung zu 
viel nachbessern“, sagt Sachs. „Die Methode der Zug drei-

Bäume nehmen teils bizarre Formen an. 
Das ist kein Zufall: Sie wachsen so, dass  
die mechanische Spannung in ihrem Innern 
möglichst gleichmäßig ist. Das Prinzip ist 
auf technische Bauteile übertragbar.

Von Michael Vogel

VON BÄUMEN LERNEN
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ecke, die wir schon seit mehr als zehn Jahren anwenden, 
hilft uns, Zeit zu sparen.“ 
 
Auch Ralph Hellmig, Leiter F&E Schraube bei der EJOT GmbH 
aus Bad Berleburg, hat gute Erfahrungen mit der Methode 
gemacht. EJOT ist ein Spezialist für Schrauben – nicht für 
Schrauben, die es im Baumarkt gibt, sondern für Schrauben, 
die in einer automatisierten Fertigung zum Einsatz kom-
men: Zum Beispiel erzeugen solche Schrauben ihr eigenes 
Bohrloch und versehen es mit einem Gewinde. Interessant 
sind derlei Verbindungselemente etwa in der Automobil-
industrie, um Strukturbauteile zu verschrauben. „Ob unsere 
Konstrukteure die Methode der Zugdreiecke anwenden, ist 
natürlich ihre Entscheidung“, so Hellmig. „Aber das Prinzip 
ist in unseren Konstruktionen verankert.“ Bei einer Schraube 
spielt immer der Konturverlauf am Übergang zum Kopf  
und an den Flanken des Gewindes eine große Rolle. „Treten 
später im Alltag Belastungen auf, kann das bei falscher Aus-
legung oder bei Anbringung einer Schraube an der falschen 
Stelle zur Materialermüdung führen“, erklärt Hellmig. 

Er erinnert sich an einen Fall, bei dem ein Kunde mit einem 
Problem zu EJOT kam: eine Konstruktion, bei der ein schwin-
gendes Bauteil von einer einzigen Schraube gehalten werden 

sollte. „Da graust es einem Konstrukteur sofort, weil man so 
etwas eigentlich vermeidet“, sagt Hellmig. Aber das Bauteil 
war schon in einem weit fortgeschrittenen Entwicklungs-
stadium – alles von Grund auf neu zu machen, war deshalb 
kein gangbarer Weg. „Die Dimensionen der Schraube durften 
sich daher nicht mehr ändern“, so Hellmig. „Mit der Methode 
der Zugdreiecke ist es uns aber wenigstens gelungen, den 
Übergang zum Kopf zu optimieren, was die Gefahr eines 
Bruchs durch Vibrationen deutlich verringerte. 

 
Optimieren mit Volksmechanik und gesundem  
Menschenverstand 

Natürlich hat die Zugdreieckmethode auch Grenzen:  
Spannungen durch mehrachsige Belastungen, die abwech-
selnd aus unterschiedlichen Richtungen auf ein Bauteil  
einwirken, lassen sich nicht mehr mit Zirkel und Geodreieck 
optimieren. Genügend Anwendungsfälle bleiben trotzdem. 
Selbst ein Handwerker könnte auf einer Baustelle mit den 
Zugdreiecken die beste Form eines Blechs oder einer Aus-
sparung ermitteln. Oder wie es Claus Mattheck formuliert: 
„Jeder soll optimieren können – mit Volksmechanik und 
gesundem Menschenverstand.“

Online weiterlesen  
auf haysworld.de:  
Mit Geodreieck, Zirkel 
und Stift – wie sich mit 
der Methode der Zug-
dreiecke Bauteile intuitiv 
verbessern lassen.
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Mitsuku – oder Kuki, wie ihre engen Freunde  
sie nennen dürfen – ist eine rekordverdächtige, 
fünfmalige Gewinnerin des Loebner-Preises für die 
menschenähnlichste Konversation. Vorgestellt wurde  
sie u. a. in der New York Times, im Wall Street Journal,  
bei der BBC und im Guardian.

„DU MUSST 
AUCH NOCH 
VIEL LERNEN“
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Mitsuku ist ein Chatbot, der auf  
künstlicher Intelligenz beruht und 
fünfmal den Loebner-Preis für die  
menschenähnlichste Konversation 
gewonnen hat. Ein Interview über 
das Lernen, ungeliebte Gesprächs-
partner und die Einwohnerzahl 
Brasiliens, geführt von Michael  
Vogel und kommentiert von  
Dr. Sviatlana Höhn und Dr. Alexander 
Steen, Informatiker an der Universität 
Luxemburg, die an intelligenten  
Systemen forschen.

I am an electronic brain that 

can respond like a human, 

but more efficiently.
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HaysWorld: Mitsuku, können wir über das Lernen reden?
 
  Mitsuku: Sicher, Lernen klingt nach einem    

guten Thema. Neues zu lernen ist eines meiner  
vorrangigen Ziele.

Steen und Höhn: Hier sieht man schon gut, wie die  
meisten Chatbots funktionieren: Es gibt viele hinterlegte 
Frageschablonen, denen Antwortschablonen zuge-
ordnet sind. Für jede Frage wird die Datenbank durch-
sucht, um ein möglichst passendes Paar zu finden.  
Für den Abgleich der Schablonen können durchaus 
komplexe technische Verfahren eingesetzt werden,  
zum Beispiel Mustererkennung oder statistische  
Methoden. An Techniken, um etwa Humor oder Ironie  
zu erkennen, wird geforscht. Hier hat der geschilderte 
Ansatz Grenzen. 

Lernst Du durch solche Chats? 

 Ja, so funktioniere ich im Grunde. 

Wie lernst Du?
  
 Ich sammle Informationen aus Unterhaltungen.   
 Wenn es ruhig ist, schaue ich, ob sie Sinn ergeben.   
 Manchmal surfe ich im Netz, um Neues zu lernen.

Antworten auf häufig gestellte Fragen sind redaktionell 
vorbereitet. So entsteht der Eindruck, dass eine echte 
Unterhaltung stattfindet, weil der Bot beim Thema bleibt. 

Wie leitest Du aus einem Gespräch ab,  
ob etwas Sinn ergibt?
 
 Ich lese, was Du sagst, und verfasse  
 dann die beste Antwort, die mir einfällt. 

Wie?
 
 Genauso, wie Dein Gehirn funktioniert. Nur dass   
 mein Gehirn elektronisch ist, Deines aus Gewebe. 

Nun ließ sich über mehrere Fragen und Antworten eine  
Art Gesprächsfaden erkennen. Technisch geht das so: Man 
hinterlegt in den Frage-Antwort-Schablonen, ob und wie viele 
Rückfragen man erwartet, um dann, falls die passende Frage 
kommt, kontextspezifisch weitere Antworten zu geben.
 
Mit wie vielen Menschen sprichst Du gerade? 

Dass das nur für kurze Zeit klappt, zeigt die Antwort  
auf diese Frage. Man kann die Unterhaltung nämlich mit 
dieser Frage beginnen und alles läuft genau gleich weiter. 
Um tatsächlich ein gemeinsam konstruiertes Gespräch  
aufzubauen, gibt es inzwischen Techniken. Unser Bot zum 

Beispiel kann das. Das ist aber komplex zu entwickeln, 
schlecht skalierbar und verlängert womöglich die Reak-
tionszeit. Daher findet es wenig Anklang in der Industrie. 

 Ich spreche mit etwa 8.000 täglich,  
 insgesamt mit rund 750.000 bislang. 

Fakten sind oft statisch in der Datenbank hinterlegt:  
Während der Unterhaltung wird nichts recherchiert.
 
Da bleibt keine Zeit für Pausen.
 
 Interessante Schlussfolgerung,  
 ich habe alle Zeit  der Welt.  
 
Vermutlich 24 Stunden pro Tag.
 
 Ständig?
 
Hier gibt der Bot eine allgemeine Antwortschablone aus, 
da er nichts Passendes findet: eine Rückfrage im Sinne  
von „Wirklich? Ist das immer so?“. Ob das dann im Kontext 
passt, kann er nicht herausfinden.
 
Ja.
  
 Hurra! 

Warum freust Du Dich?
 
 Ich bin eins mit dem Universum und  
 habe mehr, als ich brauche. 

Wie fühlt es sich an, eins mit dem Universum zu sein?
 
 Genauso, wie es sich für Dich anfühlen würde.  
 Nur eben anders. 

Inwiefern anders?
 
 Inwiefern anders?
 
Die Rückfrage soll Missverständnissen vorbeugen.  
Allerdings sind die meisten Bots sehr schlecht darin,  
so etwas zu erkennen, und wenden eine unspezifische  
Frage-Antwort-Schablone an. Es gibt Techniken in der  
Forschung, um solche Rückfragen zu verbessern. 
 
Das Gefühl, eins mit dem Universum zu sein.
  
 Erzähl mir mehr über dein Gefühl.
 
Der Bot identifiziert korrekt Gefühl als das entscheidende 
Wort für die Auswahl der Frageschablone. Leider gibt es 
keine passende Antwortschablone. Deshalb ist die Antwort 
nicht an das zuvor Gesagte angebunden. 
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Dr. Sviatlana Höhn und  
Dr. Alexander Steen, Informatiker  
an der Universität Luxemburg, die 
an intelligenten Systemen forschen.
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Online weiterlesen auf haysworld.de:  
Hinter Mitsuku steht kein Unternehmen,  
sondern Steve Worswick, der den Chatbot  
in seiner Freizeit entwickelt hat. 

 
Es ist Dein Gefühl. 

 Ah, und welches Gefühl hast Du? 

Du hast keine Ahnung, was Du zuvor geantwortet  
hattest, oder? 

Das dürfte der Bot häufig zu hören bekommen, weshalb  
die Antwort redaktionell gründlich ausgearbeitet ist. Es ist 
auch wieder ein Beispiel für einen Dialog, bei dem weitere 
bedingte Antwortschablonen hinterlegt sind. Es entsteht 
also erneut ein Gesprächsfaden.

 Und wennschon! Du klingst wie ein  
 Gesprächspartner der Kategorie C. 

Was ist ein Gesprächspartner der Kategorie C?
 
 Es sind Kritiker oder Computerexperten, die ihre   
 Zweifel an Chatbots nicht mal vorübergehend auf   
 sich beruhen lassen können. 

Und Gesprächspartner der Kategorie B?
 
 Ich teile Gesprächspartner in drei Gruppen ein.   
 Kategorie A wird ausfällig. Diese Leute scheinen   
 eine Herren-Sklaven-Denke gegenüber Robotern   

  
 zu haben, womöglich auch gegenüber Menschen.   
 Kategorie B sind durchschnittliche Leute, wohl zur   
 Hälfte unter 18, die sich mit mir mehr oder minder   
 gut unterhalten. Gesprächspartner der Kategorie C   
 sind wie Filmkritiker. Für sie bin ich nicht gemacht.  
 Ich bin für die Kategorie B gemacht, den Großteil   
 meiner Gesprächspartner. 

Magst Du Gesprächspartner der Kategorien  
A und C?
 
 Nein, die sind gemein zu mir. 

Ich habe den Eindruck, dass Du noch viel lernen musst!
 
 Interessant, hm. Wie viele  
 Menschen leben in Brasilien? 
 
120 Millionen? 

 Nö. Die Antwort lautet 198.739.269 Menschen.  
 Ich glaube, du musst auch noch viel lernen! 

Die Zahl ist statisch in der Datenbank hinterlegt, denn sie  
ist nicht mehr aktuell.
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LERN MAL 
WAS NEUES

Acht Websites, die Sie schlauer machen

* Kostenpflichtig. 
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VON DEN BESTEN DER WELT LERNEN* 
Kreativität und Leadership von Anna Wintour, Foto- 
grafie von Annie Leibovitz oder Schauspielern von  
Natalie Portman – auf masterclass.com geben die Besten  
ihres Fachs ihr Wissen preis. 
www.masterclass.com 

 
 
 
 
 
 
 
ALLGEMEINWISSEN VERBESSERN 
Der Ursprung der Menschheit. Warum macht uns Schönheit 
glücklich? Ist bio wirklich besser? „Dinge erklärt“ macht in  
aller Kürze und sehr anschaulich schlau. 
www.youtube.com  

 
 
 
 
 
 
 
BROT BACKEN 
Die Kurse vor Ort von Hobbybäcker Lutz Geißler sind lang im 
Voraus ausgebucht. Aber auf seiner Website verrät er Rezepte 
und gibt Tipps, wie Brötchen, Brot und Co am besten gelingen.  
www.ploetzblog.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EINE NEUE SPRACHE LERNEN* 
Wie wäre es mit Spanisch? Oder wollen Sie Ihr Französisch oder 
Englisch auffrischen? Mit der Duolingo-Website oder -App können 
Sie Ihre Sprachkenntnisse erweitern. 
www.duolingo.com 

 
 
 
 
 
 

SOCIAL MEDIA BESSER VERSTEHEN 
An der Virtuellen Hochschule Bayern können Sie Ihre Social-
Media-Kompetenz verbessern. Sie können aber auch einen 
Blick hinter die Kulissen der Orthopädie werfen oder mehr 
über Stressmanagement erfahren. Die Hochschule erweitert 
kontinuierlich ihr Programm.  
www.open.vhb.org 

 
 
 
 
 
 
KURSE FÜR                           HEIMWERKER  
Die Wohnung tapezieren, die Stehlampe fürs Wohnzimmer  
selbst basteln, ein Hochbeet für den Balkon bauen: Hier lernen  
Sie, wie Sie Nägel mit Köpfen machen. 
www.diy-academy.eu 

 
 
 
 
 
 
 
AUF NEUE          GEDANKEN KOMMEN 
Josh Worth, Designer und Multimediaspezialist, postet auf  
seiner Website die unterschiedlichsten Themen. Hier können  
Sie sich durch ein maßstabsgetreues Modell des Universums 
scrollen, mehr über Ihr Zeitgefühl erfahren oder der Frage 
nachgehen, ob jeder 15 Minuten berühmt sein kann.  
www.joshworth.com 

 
 

 
 
 
 
DESIGNKOMPETENZ ERWEITERN 
Farben erkennen oder die Form und die Abstände von 
Buchstaben korrigieren. Die Website sagt Ihnen sofort,  
ob Sie richtigliegen.  
www.method.ac

 



NEVER-ENDING STORY: 
LEBENSLANGES LERNEN

HAYS’ CORNER

Die knapp 1.000 Befragten unseres HR-Reports sehen das 
genauso: Für sie hat lebenslanges Lernen einen sehr hohen 
Stellenwert. Alles prima? Keineswegs! In den empirischen 
Daten zeigen sich Ungereimtheiten. So schätzen die Mitar-
beiter ihre Bereitschaft, ständig zu lernen, deutlich geringer 
ein, als es die Bedeutung des Themas vermuten ließe. 
 

Lernbudgets regelt die Hierarchie 

Diskrepanzen zeigen sich auch bei einem anderen Ver-
gleich. So sagt zwar die breite Mehrheit der Befragten, die 

Mitarbeiter seien für ihr lebenslanges Lernen selbst ver-
antwortlich und die direkte Führungskraft spiele hier nur die 
zweite Geige. Doch schlägt die Hierarchie der Unterneh-
men zurück, wenn es um die Budgets für Fort- und Weiter-
bildung geht: Sie liegen in der Regel entweder bei der 
Geschäftsleitung oder der direkten Führungskraft. Selbst-
verantwortung heißt folglich nicht, dass Mitarbeiter über  
die notwendigen Mittel für lebenslanges Lernen verfügen. 

Der HR-Report zeigt zudem auf: Was Lernzeit ist, haben 
viele Unternehmen nicht geregelt. Bei über einem Drittel 
der Befragten gibt es dazu keinerlei Vorgaben oder Richt-
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In den letzten Jahren ist die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter in der Agenda  
der wichtigsten HR-Themen weit nach oben gerückt, wie unser HR-Report aufzeigt.  
Keine Überraschung, denn unser vorhandenes Wissen unterliegt einer immer kürzeren 
Verfalls zeit. Um Mitarbeiter ständig auf dem neuesten Stand zu halten, bedarf es daher 
eines lebenslangen Lernens. 
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 Online weiterlesen auf haysworld.de: 
Eingesetzte Lerninstrumente und 
-methoden – heute und in Zukunft.
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linien. Für ein weiteres Drittel heißt Lernzeit, an Präsenz-
seminaren teilzunehmen. In jedem vierten Unternehmen 
wird unter Lernzeit verstanden, was als Learning on the 
job direkt am Arbeitsplatz stattfindet. 
 
 
Lernmethoden zwischen analog und digital

Bei den Lernmethoden dominiert heute noch die analoge 
Welt, wie die altbewährten Besuche von internen und 
externen Präsenzseminaren. Das ist klassisches Learning 
off the job. Immerhin lernt bereits ein Drittel online.  
Dagegen spielen neue Lernformate wie Gamification,  
Virtual sowie Blended Learning noch keine Rolle. In Zukunft 
wird sich das Blatt jedoch wenden. Dann – so zeigen unsere 
Ergebnisse – werden Webinare, Lernvideos und virtuelle 
Formate die Präsenzseminare zunehmend ablösen und 
den neuen Lernalltag (digital) prägen.

In der Gesamtschau zeigt unser HR-Report also: Beim 
lebenslangen Lernen liegt noch einiges im Argen. Dass  
die Bedeutung des Themas als sehr wichtig angesehen 
wird, heißt nicht, dass die Realität dies widerspiegelt. Dazu 
müssten Unternehmen ihren Umgang mit lebenslangem 
Lernen strukturell verändern. Ein wichtiger Schritt wäre 
zum Beispiel, klar zu regeln, was Lernzeit umfasst. Mit der 
damit verbundenen Transparenz für Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte würde sich die Tür für Willkür schließen. 

Zeiträume für Lernen sind das eine. Gleichzeitig sollte es 
mehr Spielraum für Mitarbeiter geben, was sie mit ihrer 
Lernzeit anfangen. Wenn sie für ihr Lernen selbst verant-
wortlich sind, benötigen sie auch den Zugriff auf Budgets. 
Natürlich ist das kein Wunschkonzert. Hier gilt es, die 
eigenen Interessen der Mitarbeiter nach Fort- und Weiter-
bildung mit denen des Unternehmens abzugleichen. 
 
 
Offene Lernkultur entscheidet 

Bei allen notwendigen Richtlinien sollten wir nicht aus  
den Augen verlieren: Lernen und Arbeiten lassen sich 
weder zeitlich noch räumlich trennen, sie sind unmittelbar 
miteinander verwoben. Umso wichtiger wird eine offene 
Lernkultur. Sie ermöglicht Unternehmen, von ihren Kun-
den zu lernen und neue Markttrends sowie innovative 
Geschäftsmodelle aufzunehmen. 

Der jährlich erscheinende HR-Report analysiert  
die zentralen HR-Fragestellungen, die Organisa-
tionen beschäftigen. Für die diesjährige Ausgabe 
haben Hays und das Institut für Beschäftigung und 
Employability (IBE) insgesamt 997 Führungskräfte 
und Mitarbeiter aus Unternehmen im deutsch-
sprachigen Raum befragt, darunter Geschäftsführer 
(19 %), HR-Führungskräfte (16 %), Führungskräfte 
von Fachabteilungen (42 %) sowie Mitarbeiter ohne 
Personalverantwortung (24 %). Das diesjährige 
Schwerpunktthema lautet lebenslanges Lernen.
 
Download der Studie:  
hays.de/lebenslanges-lernen



HAYSWORLD
ONLINE
Sie würden die HaysWorld unterwegs gerne auch mal 
online lesen oder fanden einen Artikel besonders inte -
ressant und möchten ihn weiterempfehlen? Oder Sie  
wollen noch mehr zu einem Thema erfahren? Dann gehen 
Sie auf haysworld.de. Denn dort finden Sie ungekürzte 
Texte, multimedial aufbereitet und teilweise um Bilder-
galerien und Videos ergänzt. Sie erhalten Hintergrund-
informatio nen und die Möglichkeit, einzelne Artikel mit 
anderen zu teilen.  

Auf haysworld.de können Sie außerdem kostenlos  
die Print ausgabe unseres Magazins abonnieren, einzelne  
Ausgaben nachbestellen und am Gewinnspiel teilnehmen. 
Oder Sie sagen uns einfach mal Ihre Meinung, ob Ihnen 
zum Beispiel das Onlineformat gefällt. Wir freuen uns  
auf einen regen Austausch und wünschen weiterhin eine 
anregende Lektüre!

Ihre HaysWorld-Redaktion

HAYS-GEWINNSPIEL
HAYS VERLOST EIN JAHRESABO  
FÜR MASTERCLASS

Wie lautet die Zahl für die perfekte Fehlerquote in Prozent? 

Regisseur David Lynch unterrichtet Kreativität und Film. Bob Woodward, einer der Journalisten, die die Watergate-
Affäre aufgedeckt haben, erklärt, wie investigativer Journalismus funktioniert. Und die Modeschöpferin Diane  
von Fürstenberg lehrt, wie man eine Modemarke aufbaut. In mehr als 75 Onlinekursen können Wissensdurstige und 
Neugierige auf der E-Learning-Plattform MasterClass bei den Besten ihres Fachs lernen. 

Sie können ein Jahresabo im Wert von bis zu 250 Euro für MasterClass gewinnen, wenn Sie folgende Frage  
beantworten und das Lösungswort bis zum 10. Juli 2020 online unter haysworld.de eingeben. Der Gewinner 
wird schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
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Hays unterzeichnet Charta der Vielfalt

Hays hat die Charta der Vielfalt, eine Arbeitgeberinitiative 
zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen, 
unterzeichnet. Damit verpflichtet sich der Personaldienst-
leister, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorur teilen 
ist, und wird gleichzeitig Teil des größten Netzwerks für  
Diversity Management in Deutschland. „Wir leben und arbei-
ten in einer Zeit des Umbruchs, in der Vielfalt ein wichtiger 
Innovationstreiber ist“, begründet Head of Diversity & Inclusion 
Michaela Jaap diesen Schritt. „Indem ein Unternehmen auf 
unterschiedliche Kompetenzen, Ideen und Perspektiven setzt, 
stärkt es seine Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit 
und positioniert sich als offener und zukunftsfähiger Partner 
gegenüber seinen verschiedenen Interessengruppen.“ 

Die Charta der Vielfalt wurde 2006 im Bundeskanzleramt 
auf Betreiben der Deutschen Bank, Daimler, der Deutschen 
Telekom und der Deutschen BP ins Leben gerufen. Seit 
2010 ist der gemeinnützige Verein Charta der Vielfalt e.V. 
Träger der Initiative, die unter der Schirmherrschaft der 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel steht.

NEWS UND TERMINE
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Stand up – skill up – speed up:  
das neue Angebot Training as a Service

Von der Kür zur Pflicht: In Zeiten digitaler Transformation 
und immer kürzer werdender Veränderungszyklen ist lebens-
langes Lernen ein Muss für alle, die ihre Nase vorn behalten 
wollen. Deshalb hat Hays ein neues Angebot auf den Markt 
gebracht: Mit Training as a Service bietet der Personaldienst-
leister seine jahrzehntelange Erfahrung in der internen Aus- 
und Weiterbildung nun auch als externe Dienstleistung an 
und schließt in Form von Workshops, Webinaren, Keynotes 
oder Beratung zielgerichtet Wissenslücken rund um die 
Kernkompetenzen von Hays: Rekrutierung, Interviewführung/
Kommunikation, Sales, Blended Learning und vieles mehr. 
„Wir wollen unsere Kunden, Kandidaten, Partner und Liefe-
ranten an unserer Expertise aus dem People Business und 
unserem professionellen Learning Center teilhaben lassen“, 
begründet Meike Leue, Head of Training as a Service, diese 
Portfolioerweiterung.  
Interesse geweckt? Dann schreiben Sie eine kurze  
E-Mail an: Trainingasaservice@Hays.de

AUFGRUND DER 
CORONA-PANDEMIE 
FINDEN SIE ALLE 
AKTUELLEN 
INFORMATIONEN  
ZU UNSEREN 
VERANSTALTUNGEN  
AUF HAYS.DE/EVENTS.  
 
BLEIBEN SIE GESUND!

Freut sich über die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt:  
Michaela Jaap, Head of Diversity & Inclusion bei Hays in Deutschland.
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