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Weiterbildung

Lernen digitalisiert sich zunehmend
Fast jeder zweite Deutsche nutzt regeldungsanbieter noch schwer. Im Intermäßig digitale Medien, um sich privat
net konkurrieren sie zum einen mit
oder beruflich weiterzubilden. Wer
einer Fülle an ungeprüften Inhalten.
einmal die digitalen Lernmöglichkeiten
Suchmaschinen wie Google laufen den
für sich entdeckt hat, kann sich ein
Weiterbildungsanbietern den Rang
Lernen ohne sie nicht mehr vorstellen.
ab, denn den Nutzern ist es häufig unZu diesen Ergebnissen kommt der „Mowichtig, woher die Lösung stammt, sie
nitor Digitale Bildung“, den die Bertelsbehalten nur im Kopf, dass sie etwas
mann Stiftung in Auftrag gegeben
„gegoogelt“ haben. Zum anderen
hat. Im Rahmen der Studie
setzen die Weiterbildungswurden 1.000 Personen
anbieter selbst digitale
aus der Bevölkerung
Medien noch zurücksowie 500 Weiterhaltend ein, obwohl
bildner befragt. Die
sie ihnen eine straBefragten schätzen
tegisch hohe Bedeudie Freiheit und Eitung zusprechen.
der befragten Online-Lerner
sind davon überzeugt, dass
genständigkeit, die
Nur 40 Prozent der
Weiterbildung ohne die Nutihnen digitales LerTrainer und Kursleizung digitaler Medien nicht
nen bieten. Im berufter
bei privat-kommermehr möglich ist.
lichen Kontext werden
ziellen Anbietern setzen
regelmäßig digitale Medien
dabei vor allem Webinare
ein, bei den öffentlich geförderten
und Fachtexte genutzt, privat sind
die Nutzer eher auf Videoportalen und
Einrichtungen sind es sogar nur knapp
in den sozialen Netzwerken unterwegs.
halb so viele. Gründe dafür sind zum
Gelernt wird mit den digitalen Medien
einen die mangelnde technische Ausmeistens zu Hause und in der Freizeit.
stattung sowie zum anderen fehlenWährend die Nutzer schon im digides Know-how bzw. unzureichende
talen Zeitalter angekommen zu sein
Fortbildungsmöglichkeiten für die
scheinen, tun sich viele WeiterbilWeiterbildner selbst. map
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Das Akademie-Forum:
Unternehmensstruktur
– next level

Wege zu hoher Flexibilität, konsequenter
Kundenorientierung und dauerhafter Wertschöpfung – unser Experten-Quartett zeigt
in praxisnahen Workshops die Unternehmensstrukturen der Zukunft:
■ Miriam Schilling: Head of Human Ressources,
VAUDE Sport GmbH & Co. KG

■ Achim Hensen: Co-Founder Purpose-Stiftung

Unternehmenskultur

Tool macht Kooperationsverhalten
sichtbar
Unternehmen mit hohem Kooperationsverhalten sind bekanntlich
wesentlich erfolgreicher als solche,
in denen es vorwiegend Einzelkämpfer gibt. Trotzdem steht der Wettbewerbsgedanke in vielen Firmen
noch immer im Vordergrund. Ein
neues Tool will Unternehmen nun
dabei helfen, die Wettbewerbskultur in eine Kooperationskultur zu
verwandeln. TransKooption heißt
das Testverfahren, das von dem Beratungsunternehmen Kottmann & Partner entworfen wurde und bereits im
Namen trägt, worauf es den Entwicklern ankommt: auf Transformation
und Kooperation. Ziel des Verfahrens
ist es nämlich, das Kooperationsverhalten in Unternehmen sichtbar zu
machen und zu verändern. Dafür
füllen die Mitarbeiter zunächst einen
managerSeminare | Heft 241 | April 2018

MS241_News + People.indd 9

Online-Fragebogen aus, der direkt
vom System ausgewertet wird. Aus
den Ergebnissen kann dann abgelesen werden, mit welchen Kollegen
der jeweilige Mitarbeiter auf welche
Art und Weise kooperiert. Zudem
wird abgebildet, wie viele Anteile der
Typen Nehmer, Tauscher, fremdbezogener Geber und selbstloser Geber
(nach Adam Grant) ein Mitarbeiter
aufweist, wenn er mit Kollegen aus
der eigenen Abteilung, aus anderen
Abteilungen oder aus konkurrierenden Teams zusammenarbeitet.
Auch ein direkter Vergleich des Kooperationsverhaltens einzelner Mitarbeiter ist möglich. Ein Workshop
zur Anwendung sowie zur Vor- und/
oder Nachbereitung des Testverfahrens kann bei Kottmann & Partner
gebucht werden.
sla

■ Jochen Werne: Direktor Marketing Business
Development & Treasury, Bankhaus August Lenz
& Co. AG und Arktis-Segler

■ Frank Schmidt: Gesamtleiter Lesermarkt und
Vertrieb, Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH

Das 3. Akademie-Forum am 19.04.2018
in Frankfurt: Jetzt buchen!
www.die-akademie.de/FORUM

Inspirieren. Gestalten. Weiterkommen.
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