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Lernen 4.0 

Neue Wege 
in der 
Weiter-
bildung

von Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer & Thomas Flum

Lernen im digitalen Zeitalter
Die Digitalisierung erfasst nach und nach alle wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche. End-
geräte in allen Größen und Formen bieten die tech-
nische Grundlage – vom PC über Laptops, Tablets, 
Smartphones, Smartwatches bis zu Sensoren, die 
praktisch jeden Gegenstand „smart“ machen können. 
Der Umgang mit digitalen Medien gehört inzwischen 
für die meisten Menschen zum Alltag.

Institutionen und Unternehmen kommen dort auf-
grund ihrer Größe und langfristiger Planungsprozesse 
nicht immer in gleicher Geschwindigkeit mit. Um mit 

den Veränderungen, die der digitale Wandel mit sich 
bringt, Schritt halten zu können, ist es wichtig, die 
Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand zu halten – in 
jedem Bereich, in jeder Branche. Hier bietet die Digi-
talisierung selbst Wege zur Lösung: Weiterbildung mit 
digitalen Medien.

Während in der digitalen Welt Innovationen auf 
Innovationen folgen, sieht E-Learning heute meist 
noch so aus wie zu Zeiten dessen Entstehung in den 
1980er und 90er Jahren: eine 1:1-Umsetzung von 
ursprünglich auf Papier konzipierten Inhalten. Für 

ein „Lernen 4.0“ kommt es jedoch auf mehr an. 
Einerseits ist die technologische Seite zu berücksich-
tigen: der Einsatz von Audio, Video, interaktiven Ele-
menten, die Möglichkeit zum Austausch mit Kolle-
gen und anderen Mitlernenden sowie insbesondere 
die schnelle Aktualisierbarkeit und vor allem die 
Berücksichtigung von Situation und Vorkenntnissen 
von Lernenden lassen die Grenzen zwischen Lernme-
dium und Arbeitswerkzeug verschwimmen. Mitarbei-
ter erhalten benötigte Inhalte dann, wenn sie für sie 
aktuell sind und in der Form, die ihren Bedürfnissen 
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(und ihrer Situation) entspricht. Andererseits geht es 
um die konzeptionelle Seite: Um individuelles und 
situationsabhängiges Lernen zu ermöglichen, werden 
kleine Lerneinheiten, sog. „Lern-Nuggets“, erforder-
lich. Diese können in wenigen Minuten absolviert wer-
den und lassen sich zu „Lernpfaden“ kombinieren.

Die soziale Komponente bleibt auch beim Ler-
nen 4.0 wichtig und kann auf digitalen Wegen verein-
facht werden: durch die Möglichkeit, Ansprechpart-
ner (Experten, Trainer) zu erreichen oder Fragen an 
das Netzwerk zu stellen. Genauso bedeutet der Ein-
satz digitaler Medien nicht, dass Präsenzveranstal-
tungen überfl üssig oder komplett verzichtbar wür-
den, digital anreichern oder erweitern kann man sie 
durchaus.

„Gamifi cation“ ist ein weiterer oft genannter Begriff  
im Zusammenhang des Lernens mit digitalen Medien. 
Oft wird der Begriff  gleichbedeutend mit Lernspie-
len oder „Serious Games“ verstanden, dem Einsatz 
von Spielen zu Lernzwecken. Gemeint ist jedoch eher 
der Einsatz von Spielmechanismen im Lernkontext, 
der bereits mit einfachen Elementen wie Punktesam-
meln oder der Möglichkeit, neue „Level“ zu errei-
chen, anfängt. Zentral ist eine motivationsförderli-
che Gestaltung, auch eine einfache Bedienbarkeit und 
Nutzerführung, um Nutzern schon auf der formalen 
Ebene entgegenzukommen.

Erfahrungen aus der Entwicklung eines Prototyps
Die Kompetenzentwicklungsstudie Industrie  4.0 

ermittelte Qualifi kationsbedarfe von Unterneh-
men bezüglich der Herausforderungen durch Indus-
trie  4.0. Zudem wurde ein Prototyp eines Lernsys-
tems entworfen. Seine Eigenschaften:
■ Rollenbasierter Zugang: Geschäftsleitung, Lei-
tende Ingenieure und operative Mitarbeiter benöti-
gen unterschiedliche Informationen.
■ Individuelle Lernpfade: basierend auf Learning 
Analytics – in Kürze: der Analyse des Lernverhaltens 
der Nutzer digitaler Lernanwendungen – erhalten 
Nutzer innerhalb der beispielhaft genannten Gruppen 
an ihre Vorkenntnisse, ihren Lerntyp und ihre Situa-
tion angepasste Inhalte.
■ Austausch mit anderen: Nutzer erhalten die Mög-
lichkeit des Austausches mit anderen Menschen – 
z. B. Vorgesetzten, Kollegen oder Experten innerhalb 
und ggf. außerhalb des Unternehmens; per E-Mail, 
per Live-Chat oder durch Einreichen einer Frage ins 
Netzwerk.
■ Nutzung jederzeit und überall ermöglichen: 
Jeder Mitarbeiter soll dann und dort auf Lerninhalte 
zugreifen können, wenn es nötig ist oder zeitlich ganz 
einfach am besten passt. 
■ Motivationsförderliche Aufbereitung der Inhalte: 
An erster Stelle steht die Aufbereitung von Inhalten 
in kleinen Einheiten, sog. Learning Nuggets, als Basis 
für die Nutzung überall und jederzeit sowie die Erstel-
lung und automatische Generierung individueller 
Lernpfade. Eine weitgehend in sich abgeschlossene 
Lerneinheit kann leicht aufgefunden und zur Lösung 
einer konkreten Aufgabe genutzt werden. Grafi ken, 
Animationen und Videos helfen, Inhalte zu veran-
schaulichen und „monotone Bleiwüsten“ zu durch-
brechen. Interaktive Elemente wie Abstimmungen 
oder Quizfragen sorgen zusätzlich für Abwechslung.

Der Prototyp wurde soweit umgesetzt, dass er als 
Tablet-Anwendung demonstriert und bedient wer-
den konnte. Es wurde eine Kachelstrukturdarstellung 
gewählt, bei der hinter den Kacheln beispielhafte 

Wirtschaftsprüfung über Finanzdienstleister bis zu 
Pharma und Telekommunikation – der Ansatz funk-
tioniert auch jenseits der Produktion und für andere 
Themenfelder über „Industrie 4.0“ hinaus. Im Fol-
genden soll der Einsatz des Systems anhand eines gro-
ßen Pharmaunternehmens vorgestellt werden, bei 
dem das Lernen-4.0-System sowie eine Gamifi cation-
Lösung bereits seit längerer Zeit im Einsatz sind.

Basierend auf dem hohen Schulungsdruck, vor 
allem im Compliance-Bereich, sowie dem negativen 
Stimmungsbild gegenüber Trainings im Allgemeinen, 
sollten neue Lernformen zielgruppengerecht ent-
wickelt und eingeführt werden. Zielsetzung war es 
einerseits, den Mitarbeitern zu vermitteln, dass Schu-
lungen auch Spaß machen können und so deren Moti-
vation zur Teilnahme zu fördern. Andererseits sollten 
die digitalen Trainings es ermöglichen, spezifi sch auf 
einzelne Themenstellungen einzugehen und inhalt-
lich fl exibel reagieren zu können.

Hierzu wurde einerseits ein Lernen-4.0-System zur 
Erweiterung der Präsenzschulungen in einem spezi-
ellen Arbeitsbereich entwickelt und umgesetzt. Der 
Einsatz der App soll das Lernen individueller gestal-
ten und den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, 
sich die Inhalte im Rahmen des Trainings in eigenem 
Tempo anzueignen. Dies gilt vor allem für diejenigen 
Lerntypen, die sich die Inhalte der Theoriepräsenta-
tion und Vorschriften als Frontalunterricht nicht so 
leicht einprägen können. Hier wird speziell eine Über-
forderung des Lernenden vermieden. Die Tablets stel-
len ein Zwischenglied zwischen dem Lehrvortrag, bei 
dem zugehört wird, und dem Übungsteil dar. Der Teil-
nehmer kann sich aktiv mit den theoretischen und 
praktischen Inhalten durch die Videos, Texteinhei-
ten und Bilder beschäftigen und das gelernte Wissen 
sofort in einer Testeinheit festigen. Die Abstimmung 
in jeder Lektion unterstützt das praktische Training. 
Der Trainer kann hier verfolgen, bei welchen The-
menbereichen Nachholbedarf besteht oder was nur 
kurz behandelt werden muss.

Der Einsatz von Quiz-Apps ist andererseits ein Bei-
spiel für die Umsetzung einer Gamifi cation-Lösung. 
In vier verschiedenen Anwendungen werden den 
Nutzern dabei unterschiedliche, unternehmensspe-
zifi sche Themen auf spielerische Art vermittelt. Die 
gestellten Fragen sind dabei maßgeschneidert und 
teilweise user generated, also aus dem Team heraus 
selbst formuliert. Durch das Sammeln von Punkten 
wird ein Erfolgsgefühl vermittelt und zum Weiterspie-
len motiviert. Die Rangliste verdeutlicht den Fort-
schritt der gesamten Teilnehmergruppe und spornt 
durch die Vergleichsmöglichkeit an, sich neues Wis-
sen anzueignen oder vorhandene Kenntnisse zu über-
prüfen und aufzufrischen – auf eine innovative Weise, 
die Spaß macht.

Fazit und Ausblick
Abschließend lässt sich feststellen, dass das Kon-

zept der digitalen Weiterbildung in der Praxis sehr 
gut und sehr erfolgreich (gemessen an den Teilneh-
merzahlen und Nutzerreaktionen) umgesetzt wer-
den kann. Einen Engpass stellt die dem Medium ange-
messene, motivationsförderliche Aufbereitung großer 
Inhaltsmengen dar: Verschiedene Formen des Ein-
bezugs der Mitarbeiter können hier jedoch helfen, 
denn wer selbst Videos dreht oder sich Quizfragen 
ausdenkt, lernt oft durch die intensive Auseinander-
setzung mit der Materie auf angenehme und motivie-
rende Art am meisten.
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Inhalte aus dem Themengebiet „Industrie 4.0“ lagen. 
Nach Abschluss einer Einheit konnte diese als absol-
viert und/oder als Favorit markiert werden.

Der Sprung in die Praxis
Seit Abschluss der Studie und Fertigstellung des 

Prototyps wurde dieser von der equeo GmbH ste-
tig bis zur Marktreife weiterentwickelt und befi ndet 
sich inzwischen bei zahlreichen Kunden im Einsatz. 
Inhaltlich wurde die Ebene der „Industrie 4.0“ gleich 
auf die gesamte „Wirtschaft 4.0“ ausgeweitet: von der 

„ Zentral ist eine moti

vationsförderliche 

Gestaltung, auch eine 

einfache Bedienbarkeit 

und Nutzerführung, 

um Nutzern schon auf 

der formalen Ebene 

entgegenzukommen.“


