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  0. Zusammenfassung!

•  Industrie-‐	  und	  Handelskammern	  sind	  etablierte	  und	  
anerkannte	  Corporate-‐Learning-‐Dienstleister	  mit	  
breitem	  Angebot	  überwiegend	  klassischer	  
Fortbildungsformate	  (Classroom).	  

•  Zugleich	  zeichnet	  sich	  ein	  Wandel	  der	  
Lerngewohnheiten	  ab,	  im	  Zuge	  dessen	  
überkommene	  Fortbildungsformate,	  wie	  sie	  im	  
Angebot	  von	  IHKs	  vorherrschen,	  überwiegend	  durch	  
neue,	  technologie-‐unterstützte	  Lernformate	  
abgelöst	  werden,	  die	  eine	  individuell	  
zugeschniIene,	  soziale	  und	  akJve	  Lernerfahrung	  
ermöglichen.	  

•  Das	  vorliegende	  Papier	  zeichnet	  die	  Umrisse	  einer	  
solchen	  zukunMweisenden	  Lernkultur	  und	  skizziert	  
die	  Herausforderungen	  für	  Industrie-‐	  und	  Handels-‐	  
kammern,	  die	  ihr	  PorNolio	  grundlegend	  überdenken	  
müssen,	  um	  auch	  zukünMig	  aIrakJve	  Lernangebote	  
für	  Unternehmen	  und	  ihre	  Mitarbeiterinnen	  und	  
Mitarbeiter	  bereitstellen	  zu	  können.	  

•  Gerne	  unterstützen	  wir	  Sie	  auf	  diesem	  Weg	  zu	  einer	  
NeuposiJonierung	  Ihrer	  IHK	  als	  innovaJvem	  
Bildungs-‐Provider	  der	  regionalen	  WirtschaM.	  
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  1. Lernen im Unternehmen: Nichts   !
  wird so bleiben wie es ist.!

Dis!
Grundlegende Veränderung!
von Produkten/Dienstleistungen 
und Geschäftsmodellen!

1.	  Technologischer	  Wandel	  
Zunehmend	  überzeugende	  technische	  	  
AlternaJven	  verfügbar,	  z.B.	  
•  Massive	  Open	  Online	  Courses	  (MOOCs)	  
•  Avancierte	  Lernanalyse	  
•  Individualisierung	  von	  Lernpfaden	  auf	  

Basis	  persönlicher	  Bedarfe/Präferenzen	  
•  “Blended	  learning”	  nachweislich	  effek-‐	  

Jver	  als	  klassisches	  Seminar-‐Se[ng	  

2.	  Dysfunk8onaler	  Status-‐quo	  
Defizite	  des	  aktuellen	  Systems	  zunehmend	  
offensichtlich:	  
•  Geringe	  Effizienz	  klass.	  Fortbildungen	  

nachgewiesen:	  50%	  nach	  1	  h	  vergessen	  
•  40%	  der	  Ausgaben	  für	  Fortbildungen	  

enNallen	  auf	  Reisekosten	  
•  E-‐Learning	  der	  1./2.	  GeneraJon	  hat	  die	  

Zielgruppen	  bislang	  nicht	  überzeugt	  

3.	  Kri8sche	  Masse	  an	  Nutzern	  
Signifikante	  Anzahl	  von	  “early	  adopters”	  
wechselt	  zu	  neuen	  Technologien,	  z.B.	  
•  2013:	  >	  200,000,000	  MOOC-‐Nutzer	  

weltweit	  (35%	  Wachstumsrate)	  
•  50%	  aller	  US-‐Studenten	  sind	  in	  

mindestens	  einem	  Online-‐Kurs	  
eingeschrieben	  

•  Einzelne	  MOOCs	  mit	  >	  150.000	  Nutzern	  

4.	  Game	  Changers	  
Neue,	  starke	  Akteure	  drängen	  in	  den	  Edu-‐	  	  
caJon-‐Markt	  und	  verändern	  etablierte	  	  
Standards	  und	  Nutzungsgewohnheiten	  	  
sowie	  Kundenerwartungen,	  z.B.	  
•  Google:	  Course	  Builder,	  YouTube	  als	  

größte	  Sammlung	  von	  Lern-‐Ressourcen;	  
Google	  Glass	  ab	  Ende	  2014	  	  

•  Apple:	  iBook,	  iTunesU,	  mehr	  erwartet	  
•  2013:	  2	  Mill.	  $	  in	  EdTech	  invesJert	  

	  	  

4	  Voraussetzungen	  für	  die	  Disrup8on	  einer	  Industrie	  



  2. Wie werden wir in Zukunft lernen?!

Technik und!
Nutzungs-
verhalten!

Arbeits-!
umgebung!

Hirn- und!
Lernforschung!

Was treibt 
die Verände-!

rungen?!

Learner-generated 
Content!

Anywhere, 
anytime, any 
device!

Adaptive, tailor-
made content!

Addressing !
learner’s !
emotions!

Badge!
system!

Workflow-!
integrated!
learning!

Blended!
Learning!

Micro!
Learning!

Flipped!
Classroom!

Skill and 
Maker!
Orientation!

Self-directed/ 
self-paced 
learning!

Non-
formal!
Learning!

Social!
Learning!

Occasion-!
driven!
learning!

Treiber der Veränderung!

Aspekte zukünftiger Lernkultur (2015-2020)!



  3. Was hat es damit auf sich?!
Anywhere, anytime, any 
device!
Flexible Nutzung der Lernangebote auf 
untersch. Endgeräten, dank Cloud-
Speicher orts- und zeitunabhängig!

Self-directed/self-paced 
learning!
Lerner als eigenverantwortl. Treiber 
seiner persönl. Weiterentwicklung; weit-
hin autonome Steuerung des Lernens!

Workflow-integrated learning!
Integration des Lernens in die regulären 
Arbeitsprozesse, Überwindung der 
Trennung produktiver Arbeitszeit und 
“unproduktiver” Lernzeit!

Occasion-driven learning!
Lernen akut relevanter Inhalte anstatt 
“auf Vorrat” ohne klare Veranlassung; 
Zugriff auf kleinteilige Lerninhalte zum 
Zeitpunkt des persönlichen Lernbedarfs!

Skill and Maker Orientation!
Klarere Orientierung an relevanten 
Fähigkeiten (Skills) anstatt abstraktem 
Wissens-Fokus; “Economy of Creation”!

Badge system!
Übergreifendes System von 
Zertifizierungen für theoretische und 
praktische Kompetenzen entlang der 
gesamten Bildungskette!

Social Learning!
Hohe Interaktionsdichte unter Lernern 
verstärkt nachweislich die Nachhaltigkeit 
der Lerneffekte!

Blended Learning!
Kombination unterschiedlicher 
Lernformen (online/offline) erhöht 
nachweislich die Nachhaltigkeit der 
Lerneffekte!

Adaptive, tailor-made content!
Individualisierte Lernerfahrung auf Basis 
persönlicher Voraussetzungen, 
Nutzungsverhalten (z.B. Ort, Zeit, Dauer 
d. Nutzung) u. Modularisierung d. Inhalte!

Addressing learner’s 
emotions!
Emotionale Aktivierung des Lerners 
(Kognition + Emotion) entscheidend für 
die Nachhaltigkeit der Lerneffekte!

Flipped Classroom!
Nutzung begrenzter Interaktionszeiten 
mit dem Trainer für Diskussion/
Austausch; instruktionale Vermittlung der 
Inhalte zuvor auf digitalem Wege!

Non-formal Learning!
Fokus auf nicht-formalen Lernformen 
(z.B. persönl. Austausch, Mentoring, “on 
the job”), da wesentlich wirkungsvoller 
als formales Lernen (Classroom etc.)!

Micro Learning!
Aufteilung der Lerninhalte in extrem 
kleine Einheiten; erlaubt flexible Nutzung 
und Individualisierung des Lernpfades; 
netzartige Taxonomie der Inhalte!

Learner-generated Content!
Dynamische (Weiter-)Entwicklung der 
Lerninhalte durch die Lerner selbst; 
Anlehnung an Interaktionsformen 
Sozialer Netzwerke!



  4. Wie kann das aussehen? !
  3 Beispiele.!

#1	  
Adidas:	  Learning	  Campus	  
eigenverantwortlich,	  nachhalJg,	  offen,	  online,	  blended	  	  
•  Anspruch:	  “new	  way	  of	  learning”.	  Adidas	  betreibt	  eine	  Online	  

Corporate	  University	  und	  setzt	  dabei	  v.a.	  auf	  die	  Nutzung	  frei	  
verfügbarer	  Inhalte	  im	  Internet	  

•  Lerner	  arbeiten	  eigenständig	  und	  eigenverantwortlich	  mit	  den	  
„kuraJerten“	  Lern-‐Ressourcen	  und	  schlagen	  zugleich	  weitere,	  neue	  
Lern-‐Ressourcen	  im	  Internet	  vor;	  eingebunden	  in	  Social	  Media-‐
InterakJon	  zwischen	  den	  Lernern	  

•  Mentoren-‐Programm	  flankiert	  die	  Online-‐Ressourcen	  
•  Nur	  noch	  punktuell	  klassische	  Fortbildungen	  
•  Alle	  Lern-‐Ressourcen	  stehen	  allen	  Mitarbeitern	  immer	  offen	  

#2	  
Bri8sches	  Telekom-‐Unternehmen:	  	  
Offene	  Video-‐Pla6orm	  
learner-‐generated	  content,	  mobil,	  social	  
•  Mitarbeiter	  im	  technischen	  Außendienst	  erstellen	  täglich	  Smartphone-‐

Videos,	  die	  dokumenJeren,	  wie	  sie	  spezielle	  technische	  Probleme	  
beim	  Kunden	  gelöst	  haben	  (z.B.	  Telefonanschluss-‐Typ	  X	  mit	  Router	  Y	  
und	  Betriebssystem	  Z	  ans	  Laufen	  bringen)	  	  

•  Upload	  in	  firmen-‐internes	  Wissens-‐YouTube	  
•  Alle	  Kollegen	  greifen	  auf	  dieses	  Know-‐how-‐Reservoir	  zu	  
•  IncenJves	  für	  Kollegen,	  die	  besonders	  akJv	  Videos	  erstellen/teilen	  
•  Re-‐Fokussierung	  der	  Fortbildungen:	  Diskussion	  offener	  technischer	  

Probleme	  anstaI	  “VermiIlung”	  von	  ferJgen	  Lösungen	  

#3	  
Globales	  Logis8k-‐Unternehmen:	  Situa9ons-‐
abhängige,	  individuelle	  Learning	  Nuggets	  
adapJv,	  mobil,	  relevant	  
•  Schulung	  der	  LKW-‐Fahrer	  zu	  Sicherheitsthemen	  durch	  Mini-‐

Podcasts:	  Auf	  Basis	  z.B.	  von	  Ort,	  Zeit,	  WeIerverhältnissen	  und	  
Verkehrslage	  werden	  jedem	  Fahrer	  akut	  relevante	  Themen	  
individuell	  vorgeschlagen	  

•  Beispiel:	  Fahrer	  befindet	  sich	  auf	  abschüssiger	  Autobahn	  bei	  
Nieselregen;	  Lern-‐System	  sendet	  2-‐Minuten-‐Podcast	  zum	  Thema	  
Bremsweg	  bei	  Nässe	  und	  Gefälle	  



  5. Wie sollte sich die IHK aufstellen?!
  Zur Diskussion.!

Inno- 
vativ 

•  Bereitstellung	  und	  Steuerung	  
umfassender	  Lernumgebungen	  

•  Angebot	  von	  Kursen:	  
•  offline:	  Seminare	  oder	  

Seminar-‐Folgen	  
•  online:	  staJsche	  web-‐

basierte	  Lerneinheiten	  

Ansatz,	  
Produkte/
Services	  

•  Lernen:	  Output-‐OrientaJon	  =	  
nachhalJge	  Lerneffekte	  

•  “on	  the	  job”	  und	  nicht-‐formale	  
Lern-‐Se[ngs	  (z.B.	  Mentoring)	  

•  Individuelle	  Curricula	  
•  AnwendungsorienJerung	  

•  Training:	  Input-‐OrientaJon	  =	  
VermiIlung	  der	  Inhalte	  

•  “out	  of	  job”	  und	  primär	  formale	  
Lern-‐Se[ngs	  (z.B.	  Seminar)	  	  

•  Gruppen-‐spezifische	  Lernpro-‐
gramme	  entlang	  Karrierepfade	  

Fokus	  

•  Offen:	  Sammlung,	  Entwicklung,	  
Arrangement	  und	  KuraJerung	  
aller	  Arten	  von	  Lern-‐
Ressourcen	  (online/offline)	  

•  Proprietäre,	  geschützte	  Inhalte	  
sowie	  Open	  EducaJonal	  
Resources	  (z.B.	  YouTube)	  und	  
learner-‐generated	  content	  

•  Geschlossen:	  Erstellung/Bereit-‐	  
stellung	  von	  Seminaren	  (offline)	  
und	  E-‐Learning-‐Kursen	  (online)	  

•  Proprietäre,	  geschützte	  Inhalte	  
Lern-‐
inhalte/	  
Lern-‐
formate	  

•  Flat	  fee	  für	  unbegrenzten	  
Zugang	  zu	  umfassender	  
Lernumgebung	  u.	  Angeboten	  

•  Zahlung	  pro	  Kurs/Angebot	  
GeschäVs-‐	  
modell	  

Tradi- 
tionell 


