
Digitale Transformation: wie die Digitalisierung unser Leben 
verändert und wie die Bildung darauf reagieren sollte 
Auch wenn es schwer zu fassen ist, was Digitalisierung tatsächlich ist, so waren die Entwick-
lungen der letzten Jahre rund um das Internet rasant und haben mittlerweile alle Lebensberei-
che durchdrungen: die Arbeitswelt, die Bildung, das Gesundheitswesen, unser Privatleben und 
sogar unsere Beziehungen. 

Aber, im Bereich der Bildung wird das Thema von vielen Akteuren immer noch ignoriert, tra-
dierte Bildungskonzepte hochgehalten und neue Ansätze verteufelt. 

Doch, das Ignorieren der Digitalisierung könnte fatale Folgen haben, denn  

• die Digitalisierung wird auch die Bildung revolutionieren, 
• wird auch die Bildung in einen Transformationsprozess von einem heute noch nicht 

einschätzbaren Ausmaß führen und 
• eine erfolgreiche Bildung ist der wesentliche Erfolgsfaktor in der Globalisierung. 

 
Doch, was ist „Digitalisierung“? 

 

Digitalisierung ist mehr als ein technologischer Hype. 

Zunächst ist „Digitalisierung“ die Allzeitverfügbarkeit von Daten, die über das Internet ohne 
Beschränkungen an jedem Ort und zu jeder Zeit abgerufen, weiterverarbeitet und gespeichert 
werden können. Wesentliche Begriffe der Digitalisierung wie „Industrie 4.0“, „Internet der 
Dinge“, „Big Data“, „Cloud Computing“, „Mobile Computing“ oder „Smart Computing“ zeichnen 
jedoch ein sehr technisches Bild von der Digitalisierung und sind zu kurz gegriffen zu beschrei-
ben, was unter dem Begriff der digitalen Revolution tatsächlich passiert. 

Mit dem Internet und damit untereinander verbundenen Alltagsgegenstände greifen durch ei-
genständige Entscheidungen in unser Leben ein. Mit Smart Health überholt eine komplett neu 
entstandene Branche gerade unser klassisches Gesundheitssystem. Und Roboter arbeiten 
mit Menschen zusammen (z.B. KUKA LBR iiwa) und sogar am Menschen (z.B. Assistenz Ro-
boter von Franka Emika). Und das selbstfahrende Auto wird unser Leben schon bald gravie-
rend verändern. 

Aber, die derzeit gravierendsten Veränderungen werden durch die „Plattform-Revolution“ her-
vorgerufen. Plattformen wie Airbnb, Alibaba, Facebook, Flixbus, Uber, Wikipedia, YouTube 
usw. sind den bisherigen linearen Wertschöpfungsketten (Hersteller entwirft Produkt, bietet es 
an, Kunde kauft das Produkt) überlegen, weil sie die Märkte für Waren, Dienstleistungen, In-
formationen oder auch soziale Währungen in ein Netzwerk transformieren, in dem  

• beide Seiten (Anbieter und Kunden) von der Wertschöpfung profitieren bzw. diese so-
gar von der Benutzer-Gemeinschaft der Plattform erbracht wird (YouTube bietet In-
halte, die von den Benutzern selbst produziert werden), 

• Plattformunternehmen sehr viel schneller wachsen können, weil sie die Ressourcen 
zur Wertschöpfung gar nicht besitzen (Airbnb besitzt kein einziges Hotel) 



• Plattformunternehmen ihren Fokus stärker nach außen auf den Kunden als nach in-
nen auf sich selbst richten (Customer Relationship Management, CRM, Systeme wer-
den wichtiger als das Enterprise Ressource Planning, ERP, System). 

 
Anhand der Umwälzungen durch Plattformen lässt sich sehr gut erkennen, dass die Digitali-
sierung weitaus mehr als nur ein technischer Wandel ist. Sie durchdringt unser gesamtes 
Wirtschaftssystem und unsere Arbeitswelt und das bedeutet: 

• Der Informationsraum als Raum der Wertschöpfung. 
o Der Informationsraum ist der neue Raum der Produktion, in dem mit neuen Ge-

schäftsmodellen zukünftig die Wertschöpfung stattfinden wird. Damit bekommt die 
Welt der Informationen eine immense Bedeutung. 

o Denkbar dabei sind drei Szenarien der Nutzung dieses Informationsraumes: 
§ Das „Maschinenparadigma“, das im Kern auf eine weitestgehende Auto-

matisierung zielt und Information dazu „nur“ als Grundlage benötigt. 
§ Das „Datenparadigma“ mit einer Dominanz der „Googles“ dieser Welt, die 

die Informationen „besitzen“ und uns damit manipulieren. 
§ Das Paradigma des „sozialen Handlungsraum“, bei dem die Kommunika-

tion und Interaktion zwischen mündigen Menschen dominiert und Informa-
tionen die Menschen in ihren Handlungen unterstützen und alle Teilneh-
mer von der Wertschöpfung profitieren können. 

• Disruptive Innovation. 
o Die Produktentwicklung erfolgt daher mit agilen Methoden und Kreativitätstechni-

ken (Lean Management, Projektmanagement mittels SCRUM und Innovationspro-
zesse mit Design Thinking) und  

o führt zu vollkommen neuen Produkten, die konsequent und kontinuierlich aus der 
Kundensicht heraus entwickelt werden (Design Thinking, User Experience) sowie 

o auf neuen Wegen finanziert werden (Crowd Sourcing). 
• Neue Arbeitsmodelle. 

o Die Arbeit findet unabhängig von einem festen Arbeitsplatz im Netz statt (Cloud 
Working),  

o durch Shared Services ggf. ohne feste Bindung an einen Arbeitgeber in interdis-
ziplinären Teams. 

o Durch die obigen Veränderungen bedarf es ganz neuer Berufsbilder: des Kommu-
nikationsmanagers, des Informationsraummanagers, des Projektmanagers und 
des Kundenkoordinators oder des Chief Listening Officers. 

• Bedarf an Informationskompetenz. 
o Die Generationen Y und Z können mit Smartphones umgehen, doch haben sie 

auch Informationskompetenz, können falsch von richtig und unwichtig von wichtig 
unterscheiden? 

o Und ältere Generationen sowie bestimmte Schichten sind bereits heute von den 
neuen Kommunikationswegen abgehangen. Es droht eine digitale Spaltung. 

Die Zukunft der Digitalisierung wird sich daran entscheiden, ob wir den Wandel erkennen, 
Ressourcen für den Wandel bereitstellen, das Umkrempeln unserer Unternehmen zulassen 
und damit dem Paradigma des „sozialen Handlungsraum“ zum Erfolg verhelfen. Denn die 
Kernfrage am Ende wird sein: Sind wir User oder nur noch Geusedte? 

 



Wie die Bildung darauf reagieren sollte. 

In diesem Sinne muss auch Bildung neu ausgerichtet werden! 

Eine Onlineumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer im Jahr 2014/2015 hatte 
die „Erwartungen der Wirtschaft an Hochschulabsolventen“ von über 2.000 Unternehmen er-
fasst. Demnach erwarten die Unternehmen neben einem breiten Wissen in der Fachdisziplin 
der Absolventen immer mehr auch Methoden- und Sozialkompetenzen. Von Bachelor-Absol-
venten werden in erster Linie Teamfähigkeit, selbstständiges Arbeiten sowie Einsatzbereit-
schaft und Kommunikationsfähigkeit erwartet, von Master-Absolventen persönliche Kompe-
tenzen wie starke Analyse- und Entscheidungsfähigkeit. Bereits während des Studiums sollten 
verstärkt methodische, soziale und persönliche Kompetenzen entwickelt werden und dies 
möglichst fakultäts- und fachübergreifend. Auch beim „lebenslangen Lernen“ zur kontinuierli-
chen Weiterqualifizierung der Mitarbeitenden könnten die Bildungseinrichtungen mit ihrem 
fachlichen Know how die Unternehmen unterstützen und eine wichtige Rolle beim Thema 
„Employability“ einnehmen. 

Mehr zur neuen Ausrichtung der Bildung dann auf dem 12. Internationalen Menschenrechts-
forum Luzern (IHRF). 
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