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Workshoptitel Workshop 2 „Corporate Learning 2.0 – schon normal oder noch Zukunftsmusik?  

Workshopbeschreibung 

Die Begriffe „Lernende Organisation“ und „Lernendes Unternehmen“ sind schon lange bekannt, wurden aber nie 
konsequent umgesetzt. Seit Social Media Einzug in die Lern- und Arbeitswelt gehalten haben, erlebt das Konzept 
des Corporate Learning jedoch einen signifikanten Aufschwung. Einige Beispiele hierzu: Mit „Profilen“ im Netzwerk 
können sich Mitarbeiter mit ihren Kompetenzen darstellen, sich nach Interessen zusammenfinden oder nach anderen 
Experten suchen; in individuellen Blogs werden Lern- und Arbeitserfahrungen mitgeteilt und von anderen 
kommentiert; in Facebook, Xing und LinkedIn u.ä. werden neue Wege der Mitarbeitersuche und -bindung 
beschritten…und, und, und… 
Aber: Der Nutzen für den einzelnen Mitarbeiter und daraus abgeleitet die Bereitschaft, Wissen und Erfahrungen zu 
teilen und gemeinsam zu lernen, stellen sich nicht von alleine ein. Social Media sind im Unternehmen und 
Organisationen kein Selbstläufer. Wer nur die Technik bereitstellt, aber die sozialen Prozesse und den Wandel der 
Lern- und Arbeitskultur nicht unterstützt, wird scheitern.  Im Workshop wollen wir uns mit folgenden Fragen 
auseinandersetzen: 

• Wie müssen Personalentwicklung und -management auf den geforderten Wandel reagieren?  
• Wie verändern sich vor diesem Hintergrund die Aufgaben und Ziele der Aus-, Fort- und Weiterbildung?  
• Welche Anforderungen kommen auf die Personalentwickler, Weiterbildungsverantwortlichen, Trainer und 

Dozenten zu?  
• Was bedeutet es konkret für den Arbeitsalltag, wenn Lernen und Arbeiten zusammenwachsen?  
• Welche Konsequenzen hat es für die Unternehmenskultur, wenn Corporate Learning 2.0 tatsächlich ernst 

genommen wird? 
• Wie kann man den Nutzen innovativer Weiterbildung für Unternehmen messen? 

 
Moderation Konrad Fassnacht 

Impuls 1 – Ellen Trude Wandel der Weiterbildung = W orked Placed Learning? 

 

„Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.“ Doch schauen die Bildungsanbieter wirklich darauf, wie sich 
das (Arbeits-)Leben verändert hat und weiter verändert? Kann es sein, dass im Zuge der verstärkten Nutzung 
sozialer Medien und des zunehmenden „User Generated Content“ die Schere zwischen Bildungsangebot und 
Lernenden immer weiter auseinanderklafft? 
Weiterbildung mit dem Label „Social“ oder „2.0“ zu versehen, aber weiterhin formales Training anzudienen reicht als 
Antwort jedenfalls nicht aus, denn Lernen und Arbeiten verschmelzen (Stichwort Workplace Learning) zusehend und 



 

 

Unternehmen entwickeln sich zu Enterprise 2.0 und Social Business. Die Mitarbeitenden vernetzen sich 
unternehmensintern und –übergreifend, sie teilen Informationen, Wissen und Erfahrungen miteinander, sie werden 
sich immer weniger trainieren lassen, sondern eigenverantwortlich Lernprozesse initiieren und steuern. 
Ist die Zeit der institutionalisierten Weiterbildung damit vorbei resp. reduziert sich auf die wenigen Lernszenarien, die 
aus Nachweisgründen formal eingebunden sein müssen? 
Im Workshop werden wir Ideen entwickeln, wie die Weiterbildung in den Zeiten der digitalen Revolution, des Kultur- 
oder Paradigmenwandels in Unternehmen und den Zeiten des vernetzten und personalisierten Lernens ihre 
Orientierung finden kann. 
 

Impuls 2 – Dr. Katja Bett Wandel der Trainer- und D ozentenrolle = Facilitator und Coach?  

 

Trainer/innen, Dozent/innen, Ausbilder/innen, Lehrer/innen und alle die für sich in Anspruch nehmen anderen Wissen 
zu vermitteln, müssen sich zukünftig auf komplett neue Lern- und Arbeitswelten einstellen. Warum? Social Media 
erleichtert es allen Beteiligten Wissen selbst zu suchen, dieses strukturiert abzulegen, sich mit anderen 
auszutauschen und mitzuteilen, und sich vor allem mit anderen „Wissensträgern“ zu vernetzen. Social Media hat 
eindeutig das Potenzial, dass aus einem verteilten Wissen in einer Organisation oder Unternehmen ein geteiltes 
Wissen wird. Wenn die Selbstlernkompetenz und Eigenverantwortung der Mitarbeiter und Teilnehmer ernst 
genommen wird, dann bedeutet dies in letzter Konsequenz auch, dass sich die Rolle der 
klassischen„Wissensvermittler“ verändert. Weg vom Input-Geber hin zum Prozessbegleiter, Facilitator und Coach. 
Fach-Experten sind zwar immer noch gefragt aber gleichzeitig müssen sie in der Lage sein, die neuartigen 
Austausch-, Zusammenarbeits- und Lernprozesse zu initiieren, aufrecht zu erhalten und qualitativ hochwertig zu 
betreuen. Was das im Einzelnen konkret für die Praxis bedeutet, werden wir im Workshop gemeinsam bearbeiten. 
 

Impuls 3 – Josef 
Buschbacher Wandel in Ausbildungskonzepten = Social Learning? 

 

Sind aktuelle Ausbildungskonzepte noch Zukunftstauglich? 
Grundlegende Veränderungen in der Technik und der Wandel zur Informations- und Dienstleistungsgesellschaft 
führen zu erneuerten Arbeitsinhalten, Arbeitsprozessen und Arbeitsstrukturen. Moderne Ausbildungskonzepte 
begleiten diesen Wandel aktiv mit. Lernen auf Vorrat wird um Lernen on demand erweitert. Bei der Diskussion um 
„neue Medien“ in Ausbildungskonzepten sollte nicht übersehen werden, dass der Einsatz digitaler Medien eine 
ausgesprochen bedeutsame Aufgabe darstellt. Sie wird stark durch eine informelle Aus- und Weiterbildung getragen, 
die in der Öffentlichkeit wenig oder keine Anerkennung findet. Verbindlichkeit und Prüfbarkeit - beides wichtige 
Faktoren in der Konzeption von Ausbildungskonzepten, nehmen eine andere Rollen im Gesamtkontext ein. Im 
Workshop wollen wir eine Gegenüberstellung bewährter und neuer Ausbildungskonzepte erarbeiten und uns 
Handlungsfelder für die kommenden Jahre erschließen. Die methodische Vielfalt berücksichtigen wir ebenso wie die 
„Player“ die den Wandel vorantreiben oder bremsen. 
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