
   

Forum1 -  Forum Arbeit 4.0 
Themeninsel: „Lernen 4.0 – MOOC, Blended- oder E-Learning: wer gewinnt und wer 
verliert?“ 

Die Themeninsel Lernen 4.0 im Forum Arbeit 4.0 umfasste in beiden Durchgängen jeweils 
einen kurzen Input der beiden Referenten: Herr Dr. Christoph Kahlenberg, Leiter der 
Randstad Akademie in Eschborn und Herr Sascha Peters von der IHK Darmstadt, Bereich 
Innovation und Umwelt. Herr Kahlenberg referierte darüber, wie sich durch Digitalisierung 
unser Lernen – WIE wir Lernen und WAS wir Lernen – ändert oder schon geändert hat und 
auch welche Auswirkungen auf unserer Bildungssystem zu erwarten sind. Herr Peters 
informierte über das kürzlich gestartete „Mittelstands 4.0-Kompetenzzentrum“ in Darmstadt, 
einem Gemeinschaftsprojekt der Technischen Universität Darmstadt, zweier Fraunhofer-
Institute, der IHK Darmstadt und der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main. Im Anschluss 
fand jeweils eine lebhafte Diskussion unter intensiver Beteiligung der Themeninselbesucher 
statt.  

Die Kernthesen von Herrn Kahlenberg beinhalteten… 

 Arbeit 4.0 wird nicht ohne Lernen 4.0 möglich sein. Bedarf es dazu eines neuen 
Rollenverständnisses von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie neuer betrieblicher 
Rahmenbedingungen, um lebenslanges Lernen erleichtern? 

 Lernen verändert sich, wird informeller, weil Lernen in „Häppchen“ und Lernen 
„jederzeit“ stärker in den Vordergrund treten wird. 

 Eine Reise ins Ungewisse bleibt dabei, inwiefern formale Abschlüsse oder sogar 
gesamte Berufsqualifikationen gegenüber Kompetenzen, die oft informell (bspw. über 
„youtube tutorials“ oder „unter Kollegen“) erworben werden, zurücktreten. 
Insbesondere für letztere wächst der Anspruch, sie in irgendeiner Form besser zu 
validieren und zu dokumentieren. 

 Gleichzeitig kann durch den erleichterten Zugang zu Wissen mehr Bildungsgleichheit 
erreicht werden. Dies bedeutet aber auch mehr Eigenverantwortung und Disziplin 
eines jeden, zu entscheiden, was und wann zu lernen. 

Herr Peters stellte das Mittelstands-4.0-Kompetenzzentrum vor. Das Mittelstands-4.0-
Kompetenzzentrum ist eines von deutschlandweit elf Kompetenzzentren. Unter dem Dach 
des Mittelstands-4.0-Kompetenzzentrum Darmstadt wird kleinen und mittleren Unternehmen 
aus Industrie und Handwerk aus ganz Hessen Unterstützung angeboten zu den 
Themenfeldern  

 Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 

 Datenauswertung und -analyse 

 Bereichsübergreifende Vernetzung 

 IT-Sicherheit, 

um die Sensibilisierung der Unternehmen für Themen aus den Bereichen Digitalisierung und 
Industrie 4.0 zu erhöhen. Die Übermittlung von Informationen erfolgt beispielhaft durch 
Demonstratoren oder anhand von erfolgreich umgesetzten Praxislösungen. Darüber hinaus 
finden vielfältige Veranstaltungs- und Weiterbildungsformate in Lernfabriken und 
Schulungszentren statt.  

 

Diskussion 

Die Diskussionsrunden mit den beiden Referenten und den Besuchern der Themeninseln 
bewegten sich einerseits um die zunehmende Eigenverantwortung und damit verbunden 
Selbstdisziplin in Sachen Lernen und Lernbereitschaft bei Mitarbeitern und wie diese 
unterstützt werden könnten. Diese Aufgabe stelle sich natürlich in jungen Jahren bei Schule 
und Ausbildung, aber auch bei älteren Mitarbeitern. Mit dem Alter schwinde die Lernfähigkeit 

https://www.darmstadt.ihk.de/servicemarken/presse/Pressemeldungen_Statements/pressemeldungen/Mittelstand-4-0-Kompetenzzentrum/3187820


   

grundsätzlich nicht, aber es komme auch erheblich auf die Lernmotivation an. Es wurde die 
Parallele gezogen zum Unternehmertum: Jeder einzelne steht mehr und mehr vor 
wiederkehrenden Entscheidungen, was er wann und wie zu welchem Zweck lernen sollte. 
Dies müsse auch öfter hinterfragt werden, weil vorhandenes Wissen schneller veralte.  

Andererseits wurde die Rolle von Führungskräften und Teams diskutiert, die ebenfalls auf 
die sich ändernden Lernmuster reagieren müssten und Lernen stärker in betriebliche Abläufe 
integrieren müssten. Dafür sei Methodenkompetenz erforderlich, die wiederum 
Führungskräfte erlernen müssten. Dabei wurde auch auf eine in Kürze auf der Hannover 
Messe zu Veröffentlichung anstehende Studie der acatech hingewiesen. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Weiterführende Links: 

 http://www.randstad.de 

 https://www.darmstadt.ihk.de/servicemarken/presse/Pressemeldungen_Statements/
pressemeldungen/Mittelstand-4-0-Kompetenzzentrum/3187820 

 http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/Mittelstand-4-
0/kompetenzzentrum-darmstadt.html 

 http://www.hwk-rhein-main.de/de/medien-und-politik/aktuelle-themen/europa 

 Acatech-Studie http://www.acatech.de/de/aktuelles-presse/presseinformationen-
news/news-detail/artikel/wissen-koennen-machen-studien-prototypen-und-ein-online-
kurs-industrie-40-zur-hannover-me.html 

 

Autor: Armin Bayer, Moderation der Themeninsel, Handwerkskammer Frankfurt- 
Rhein-Main 
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