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Herr Prof. Sauter, wofür steht der 
Begriff Corporate Learning?

Sauter: Corporate Learning be-
schreibt die zukünftige Lernwelt 
in Unternehmen, die durch Kom-
petenzorientierung und Selbstor-
ganisation der individuellen Lern-
prozesse am Arbeitsplatz und im 
Netz geprägt ist. Arbeiten und Ler-
nen wachsen dabei immer mehr 
zusammen, indem formelles und 
informelles Lernen in einem inte-
grierten Lernarrangement zusam-
mengeführt werden.

Was tun Sie in diesem Feld?

Sauter: Wir konzipieren, realisie-
ren und implementieren gemeinsam 
mit den Bildungsexperten unserer 
Kunden kompetenzorientierte Lern-
systeme mit E-Learning, Blended 
Learning und Social Learning. In 
diesem Prozess verändert sich die 
Lernkultur schrittweise zu selbst-
organisierten Kompetenzentwick-
lungsprozessen im Prozess der Ar-
beit und im Netz.

Kompetenz  
versus  
CurriCulum

unternehmen und Bildungsanbieter setzen zunehmend auf eine fach

kundige Begleitung bei der Konzipierung, umsetzung und  implementierung 

innovativer Lernsysteme. Prof. dr. Werner sauter ist autor vielfältiger 

 Publikationen, insbesondere zu innovativen, kompetenzorientierten Lern

systemen. er bringt umfangreiche  erfahrungen als Berufsschullehrer, 

 Personalentwicklungsleiter, führungskraft und Bildungsberater mit. W&B 

hat nachgefragt, welche aktuellen entwicklungen es auf dem feld des 

„corporate Learning“ gibt.

Was sind die prägenden Trends 
im Corporate Learning und wo 
geht die Reise hin?

Sauter: Aus den Veränderungen 
in der Arbeitswelt ergeben sich fol-
gende Entwicklungstrends: Zen-
tral vorgegebene Curricula werden 
durch individuelle Kompetenzziele 
ersetzt. Dies erfordert eine Kultur 
des selbstorganisierten Lernens, in 
der die Mitarbeiter ihre Lernpro-
zesse eigenverantwortlich planen 
und steuern. Der Wissensaufbau und 
die Qualifizierung erfolgen selbst
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organisiert durch die Mitarbeiter 
innerhalb eines Ermöglichungsrah-
mens. Die Kompetenzentwicklung 
wird in den Prozess der Arbeit in-
tegriert, die Lernprozesse werden 
durch Lernpartner im Rahmen des 
Co- Coachings und durch Coaches 
begleitet, und die Kompetenzent-
wicklung findet immer mehr im Netz 
mittels kollaborativer Arbeits- und 
Lerntools statt.

Was treibt die Entwicklung 
voran? Die „Industrie 4.0“ oder 
„Enterprise 2.0“ zum Beispiel, 
oder sind das einfach nur Schlag-
wörter?

Sauter: Wie beispielsweise die HAN-
NOVER MESSE 2015 mit dem 
Leitthema „Industrie 4.0“ gezeigt 
hat, ist die Zukunft sehr nahe. „In-
dustrie 4.0“ ist kein Schlagwort. Die 
Maschinen passen sich zunehmend 
den Menschen an – und nicht um-
gekehrt. Intelligente industrielle 
Assistenzsysteme mit multimodalen 
Benutzerschnittstellen bringen auch 
digitale Lerntechnologien direkt an 
den Arbeitsplatz. Was jahrzehnte-
lang selbstverständlich war, erfüllt 
deshalb die Anforderungen der „In-

dustrie 4.0“ und einer vernetzten 
Privat- und Arbeitswelt nicht mehr. 
Unter „Enterprise 2.0“ versteht man 
Unternehmen, die soziale Software-
plattformen in der Kommunikation 
innerhalb der Organisation, aber 
auch mit Partnern und Kunden nut-
zen. Sie betreiben Social Business, 
indem sie Social Media und soziale 
Praktiken in ihre laufenden Aktivi-
täten integrieren. Dies hat direkten 
Einfluss auf die betrieblichen Lern-
systeme. Social Business erfordert 
kollaborative Unternehmen, in de-
nen Arbeiten und Lernen wieder 
zusammenwachsen. In diesen Or-
ganisationen lösen die Mitarbeiter 
und Führungskräfte gemeinsam 
im Arbeitsprozess und im Netz ihre 
Herausforderungen in der Praxis 
und tauschen kontinuierlich ihr Er-
fahrungswissen in Communities of 
Practice aus.

Und in welchem Umfang  
werden die Unternehmen diesen 
neuen Anforderungen bereits 
gerecht?

Sauter: Die betriebliche Lernwe-
lt ist extrem heterogen. Während 
Unternehmen wie adidas oder 

Deutsche Bahn sich intensiv damit 
beschäftigen, innovative Lernkon-
zepte zu entwickeln und umzuset-
zen, die den Anforderungen dieser 
„Enterprise 2.0“ gerecht werden, 
gibt es noch viele Unternehmen, die 
ihre Mitarbeiter fast ausschließlich 
in Seminare schicken, obwohl ge-
rade mal 6 bis 8 Prozent des dort 
Gehörten in die Praxis umgesetzt 
werden. Eine unglaubliche Ver-
schwendung von Ressourcen. Diese 
Unternehmen laufen Gefahr, zu-
künftig im Wettbewerb abgehängt 
zu werden. Dies gilt übrigens auch 
für E-Learning-Programme, die 
ohne Einbettung in ein Lernarran-
gement einfach ins Netz gestellt 
werden.

Mal ganz konkret: Wer muss im 
Unternehmen welche Prozesse in 
Gang setzen, damit ein kollabo-
ratives Unternehmen entsteht? 
Nicht jeder Einsatz von Blended 
Learning und Social Media ga-
rantiert ja gleich, dass auch eine 
neue Lern- und Unternehmens-
kultur aufblüht.

Sauter: Die Lerner im betrieblichen 
Umfeld sind bisher überwiegend 
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derte Lernlösungen zu konzipieren. 
Damit können Erfahrungen und 
Konzeptionen bzw. Elemente aus 
anderen Bereichen in die Lernarran-
gements mit übernommen werden. 
So bietet sich beispielsweise an, die 
Konzeption von MOOCs – Massive 
Open Online Courses –, die sich zu-
nächst im Hochschulbereich durch-
gesetzt hat, teilweise in den betrieb-
lichen Kontext zu über tragen.

Diesen und vergleichbare inno-
vative Ansätze diskutieren wir in 
der CLA – Corporate Learning Alli-
ance1 –, die wir Anfang dieses Jah-
res gemeinsam mit ausgewiesenen 
Experten aus dem Bereich des Cor-
porate Learning gegründet haben. 
Deshalb empfehle ich, unsere Pu-
blikationen und Angebote, z. B. un-
seren CORPORATE LEARNING 2.0 
MOOC – CL202, der im September 
startet, zu nutzen.

Bisher kennen wir MOOCs als 
eine neue Entwicklung an den 
Hochschulen. Gilt das auch für 
den CORPORATE LEARNING 2.0 
MOOC?

Sauter: In diesem MOOC nutzen wir 
tatsächlich wesentliche Elemente 
aus diesen innovativen Formaten, 
wie sie in Universitäten umgesetzt 
wurden, um anhand der Leitfrage 
„Wie gestalten wir künftig Lernen 
in Organisationen?“ gemeinsam mit 
Profis aus verschiedenen Unterneh-
men zu lernen. Es geht jedoch in 
diesem MOOC nicht um formelles 
Lernen, sondern um einen gemein-
samen Prozess, der es den Teilneh-
mern ermöglicht, eigene Vorhaben 
zu initiieren und zu optimieren. 
Gleichzeitig erfahren die Teilneh-
mer das Lernen in einem MOOC-
Format.

fremdorganisierte Lernarrange-
ments gewohnt. Deshalb bietet es 
sich an, selbstorganisierte Lern-
formen schrittweise einzuführen, so 
dass sich die Mitarbeiter und ihre 
Lernkultur nach und nach an die-
se neue Lernwelt gewöhnen kön-
nen. In der Praxis hat es sich be-
währt, den Lernern zunächst eine 
begrenzte Verantwortung für den 
Wissensaufbau und die Qualifizie-
rung im Rahmen eines Blended-
Learning-Konzeptes zu übertragen. 
In einem weiteren Schritt kann 
Kompetenzentwicklung ermöglicht 
werden, indem die Lerner parallel 
zum Blended-Learning-System ein 
herausforderndes Praxisprojekt be-
arbeiten. Über Projekttagebücher, 
die beispielsweise mit Blogs und 
Wikis gestaltet werden, entwickelt 
sich ein Social-Blended-Learning-
Arrangement, in dem die Lerner kol-
laborativ Herausforderungen in den 
Praxisprojekten bewältigen. Fragen, 
die dabei auftauchen, und Lösungen, 
die entwickelt werden, besprechen 
die Lerner mit ihren Lernpartnern 
und einem Lernbegleiter, der die 
Rolle eines E-Coaches übernimmt. 
Es ist davon auszugehen, dass Mit-
arbeiter, die sich in dieser Weise in 
dem Lernsystem bewegen, nach und 
nach den Ermöglichungsrahmen im-
mer häufiger nutzen, um auch am 
Arbeitsplatz ihre offenen Fragen zu 
klären und Lösungen zu entwickeln. 
Damit wachsen Lernen und Arbei-
ten immer mehr zusammen, es ent-
wickelt sich ein Social Workplace 
Learning.

Was sind die entscheidenden 
Unterschiede zwischen den 
heute überwiegend vorhandenen 
Strukturen und denen, die wir in 
Zukunft brauchen?

Sauter: Bisher wurde die betrieb-
liche Bildung im Rahmen einer „Be-
lehrungsdidaktik“ mit der Illusion 
der Wissensvermittlung durch ei-
nen zentralen Bildungsbereich ge-
staltet. Künftig benötigen wir eine 
„Ermöglichungsdidaktik", die dem 
Lerner die Verantwortung für das 
Lernen überträgt. Wir haben es also 
mit einem grundlegend veränderten 
Menschenbild zu tun. Selbstorgani-
siertes Lernen kann nicht zentral re-
glementiert werden. Deshalb muss 
sich die betriebliche Personalent-
wicklung zu einem Kompetenzma-
nagement wandeln, das einen Er-
möglichungsrahmen zur Verfügung 
stellt und Lernprozesse begleitet.

Heute findet betriebliche Bildung 
in vielen Fällen immer noch fremd-
organisiert in Seminaren nach vor-
gegebenen Curricula statt. Es wird 
auf Vorrat gelernt, wenn ein Semi-
nar angeboten wird. In innovativen 
Lernsystemen definieren die Mitar-
beiter ihre Kompetenzziele individu-
ell und gestalten ihre Lernprozesse 
selbstorganisiert im Prozess der Ar-
beit und im Netz immer dann, wenn 
sie eine Herausforderung zu bewäl-
tigen haben. Die Führungskräfte 
werden zum Entwicklungspartner 
ihrer Mitarbeiter.

Wo können Anstöße für Neues 
herkommen?
Sauter: Die Veränderungsprozesse 
im betrieblichen Bildungsbereich 
werden vor allem durch die gewach-
senen Anforderungen an die Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen 
initiiert. Deshalb werden die skiz-
zierten Veränderungen zwangsläu-
fig kommen. Es empfiehlt sich aber 
auch, die Expertise von Experten zu 
nutzen, um in einem gemeinsamen 
Entwicklungsprozess maßgeschnei-
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Wie läuft das ab und wer gestaltet 
die Inhalte?

Sauter: Das Besondere an unserem 
MOOC ist, dass er jede Woche von 
einem anderen Unternehmen und 
deren Bildungsexperten gestaltet 
wird. Von fünf haben wir schon eine 
ziemlich feste Zusage. Dabei kön-
nen Erfolge mit neuen Lerngestal-
tungen ebenso dargestellt werden 
wie  Herausforderungen, an denen 
man gerade arbeitet. Das Entschei-
dende ist die anschließende Diskus-
sion unter den Corporate Learning 
Professionals. Dabei werden weitere 
Ideen, bewährte Erfahrungen und 
neue Wege für alle Beteiligten sicht-
bar. Natürlich würden wir uns sehr 
freuen, wenn darüber hinaus auch 
die Teilnehmer ihre Erfahrungen 
und Ideen quasi als „Teilgeber“ mit 
einbringen.

Entstehen nicht erhebliche Rei-
bungsflächen und Widersprüche, 
wenn man solche kooperativen 
Lernformen in ein Unternehmen 
überträgt? Sie hatten die Com-
munities of Practice ja bereits 
erwähnt. Auch der Gedanke der 
Community scheint doch nicht 
so ohne weiteres zu hierarchisch 
strukturierten Unternehmen zu 
passen. Wie sehen Sie das?

Sauter: Wir beschäftigen uns mit 
kompetenzorientierten und kolla-
borativen Lernsystemen aus einem 
einfachen Grund. Lernsysteme die-
nen dazu, es den Mitarbeitern zu er-
möglichen, die Herausforderungen 
in der Arbeitswelt zu bewältigen. 
Wenn sich aber, wie bereits skiz-
ziert, Social Businesss immer mehr 
durchsetzt, dann müssen Commu-
nities zwangsläufig ein Element der 
Lernsysteme sein. Die Reibungen 
und Widerstände treten also bereits 
im Arbeitsprozess auf. Lernsysteme 
können aber mit dazu beitragen, 
diese zu überwinden.

Bedeutet das Ihrer Meinung 
nach, dass es grundlegende 
strukturelle Veränderungen in 
der Entscheidungs- und Steue-
rungsstruktur der Unternehmen 
geben wird?

Sauter: Die Lernwelt muss die ak-
tuelle Arbeitswelt widerspiegeln, 
besser noch die zukünftige Arbeits-
welt vorwegnehmen. Wenn immer 
mehr Verantwortung und Ent-
scheidungsbefugnis auf die Mitar-
beiter übertragen wird, muss sich 
dies entsprechend in den Lernsy-
stemen niederschlagen. Selbstorga-
nisierte Lernprozesse sind deshalb 
notwendig.

Wenn wir einmal fünf oder zehn 
Jahre in die Zukunft schauen: 
Welche Bedeutung hat Corporate 
Learning für die Geschäftspro-
zesse der Unternehmen, und wie 
werden wir in Zukunft arbeiten 
und lernen?

Sauter: Der Wettbewerb der Zu-
kunft ist ein Kompetenzwettbewerb. 
Die Arbeits- und Lernwelt wird in 
wenigen Jahren durch humanoide 
Computer geprägt, die die Mitarbei-
ter aktiv in ihren Arbeitsprozessen 
unterstützen und deren Erfahrungs-
wissen systematisch für Problem-
lösungen nutzen. Deshalb wird die 
Fähigkeit der Mitarbeiter, selbstor-
ganisiert – zukünftig mit Hilfe des 
Lernpartners Computer – Probleme 
zu lösen, immer wichtiger.

Und welche Rolle hat die 
 Corporate Learning Alliance 
in diesem Prozess?

Sauter: Wir verstehen uns in diesem 
Veränderungsprozess in Wirtschaft 
und Gesellschaft als Netzwerk, in 
dem diese Entwicklungen analy-
siert sowie bewertet werden und in 
dem wir versuchen, innovative Lern-
lösungen zu entwickeln und zu er-
proben. o

Das Interview führte  
Charlotte B. Venema

Anmerkung
1  https://colearnall.wordpress.com/uber-die-cla/
2  https://colearnall.wordpress.com/2015/03/01/corporate-learning-

2-0-mooc-cl20/
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