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Häppchen-Online-Lernen
Nano-Degrees Sie scheinen perfekt geeignet für On-Demand-Weiterbildungen. Doch wer nur auf einen 
 bestimmten Job hin lernt, tut sich vielleicht nur kurzfristig einen Gefallen.

RONALD SCHENKEL

Da war doch mal was? Es 
nannte sich Massive Open 
Online Course, kurz MOOC. 
Die Geschichte ist noch 
nicht so lange her: 2011 er-

fand der damals an der Stanford University 
lehrende Sebastian Thrun dieses digitale 
Wundermittel zur Demokratisierung der 
Bildung. Nach dem Erfolg seines Einfüh-
rungskurses für künstliche Intelligenz mit 
160 000 Teilnehmenden gründete Thrun, 
eine echte Geschäftsidee witternd, einen 
MOOC-Hub: Udacity. Allerdings beeilte 
sich der Gelehrte zu betonen, dass Udacity 
viel mehr als ein Unternehmen sei, näm-
lich eine Mission mit dem Ziel, die Hoch-
schullandschaft zu revolutionieren.

Der «Lifelong Career Learner»
Die Mission ist zumindest vorderhand 

noch nicht am Ziel – wenn man nicht gar 
von einem Scheitern sprechen will. Auf je-
den Fall lässt sich feststellen, dass Hoch-
schulen weltweit weiterhin nach mehr 
oder weniger traditionellen (Geschäfts-)
Modellen funktionieren.

Die Revolution ist aber nicht abgesagt, 
sie soll einfach auf einem anderen Feld 
stattfinden: in der Weiterbildung. Glaubt 
man den Worten von Rick Levin, dem frü-
heren CEO der Bildungsplattform Cour-
sera, sei nicht der klassische Universitäts-
studierende ein typischer MOOC-Ler-
nender, sondern der «Lifelong Career 
Learner», jemand also, der seine oder ihre  

Grundausbildung schon seit einiger Zeit 
hinter sich hat und nun Online-Kurse mit 
der Absicht bucht, die eigene Karriere zu 
befördern oder sich für den Arbeitsmarkt 
fit zu halten.

Dieser Logik folgend, bauen die Platt-
formen ihre Firmenkooperationen lau-
fend aus. Neben Udacity und Coursera 
gehört auch Linkedin zu denen, die kar-
rierebewusste Mitarbeitende mit geeig-

neten Kursen auf Kurs bringen will – und 
auch gleich ganze Unternehmen mit Wei-
terbildungsangeboten beglückt. Neben 
dem sozialen Netzwerk wollen inzwi-
schen unzählige weitere Anbieter «an-
wendbares» Wissen in mehr oder weniger 
geeigneter Form an den Mann und die 
Frau bringen.

Eine neue Währung?
Pionier Thrun ist jedoch noch einen 

Schritt weitergegangen. Zu den Hands-
on-Kursen gibt es auch gleich einen 
 passenden Abschluss: sogenannte Nano-
Degrees. Geht es nach dem Willen von 
 Sebastian Thrun, werden Nano-Degrees 
zur neuen Währung des lebenslangen Ler-
nens, die Rekrutierungsstellen als Ausweis 
für anwendbares Wissen dient. Man eig-

net sie sich in sechs- bis neunmonatigen 
Online-Kursen an – berufs- oder studien-
begleitend.

«Kurse, die die Branche wirklich brau-
chen kann», preist Thrun die Nano-De-
gree-Ausbildung an. Was das heisst, illus-
triert die Aussage eines Absolventen. Er 
habe, so schreibt ein Datenanalyst aus 
Chicago in seinem Blog, sowohl einen 
Kurs bei Coursera wie bei Udacity be-
sucht. Während er die Kursinhalte von 
Coursera zwar spannend fand, habe er das 
meiste nach kurzer Zeit wieder vergessen, 
weil er die vermittelten Inhalte nicht an-
wenden konnte. Ganz im Gegensatz zu 
den Inhalten des Udacity-Kurses. Der Da-
tenanalyst führt dies auf einen einfachen 
Umstand zurück: Während Coursera sei-
nen Kurs von Professoren einer Universi-
tät designen liess, standen hinter Udacity 
Google und Facebook.

Das Bild des Roboters
Mit anderen Worten: Was Udacity in 

seinen Kursen vermittelt, sind Kenntnisse, 
die der Nachfrage entsprechen. Oder um-
gekehrt formuliert: Google, Facebook und 
Co. schaffen sich mittels Plattformen wie 
Udacity und anderer Schulungsräume, die 
zunächst ihren spezifischen Bedürfnissen 
dienen. Nichtsdestotrotz haben Nano-De-
grees und auch andere sogenannte Bad-
ges – Nachweise also für den Erwerb be-
stimmter, klar umrissener Kenntnisse – in 
der Branche Fuss gefasst, wenn auch zu-
nächst in der Tech-Branche. Aussagen von 
Absolventen scheinen auf jeden Fall zu 

belegen, dass Nano-Degrees als Job-Ti-
ckets funktionieren. Denkt man das wei-
ter, gelangen wir zu einer Weiterbildungs-
kultur, die Arbeitskräfte schafft, die auf-
grund einer übersichtlichen Liste klar de-
finierter Skills rekrutiert werden. Es 
taucht, überspitzt formuliert, das Bild des 
Roboters auf, der im Rahmen seiner Pro-
grammierung perfekt arbeitet. Den man 
darüber hinaus aber kaum brauchen kann 
und der dann obsolet wird – oder nach-
programmiert werden muss –, wenn die 
Technologie den nächsten Schritt tut.

Es lässt sich der schale Nachgeschmack 
nicht nehmen, dass Nano-Degrees zwar 
den Kurzzeitbedürfnissen der Branche 
dienlich sein mögen und als Selektions-
instrument für Rekrutierungsabteilungen 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
 Sicherheit schaffen, aber im Grunde doch 
wenig nachhaltig sind. Ein Degree verliert 
so schnell seine Gültigkeit, wie das Wissen 
überholt ist – und das geschieht unserer 
Tage ja doch recht schnell.

Lifelong Learning wird somit zum 
Hamsterrad. Weiterbildung sollte indes 
eine gewisse Nachhaltigkeit garantieren 
und so mag es angezeigt sein, bei der Wahl 
seiner Fortbildung nicht nur auf die kon-
krete Jobaussicht zu schielen, sondern 
sich zumindest ein wenig darüber Gedan-
ken zu machen, wohin man sich als 
Mensch entwickeln möchte und nicht 
bloss als Arbeitskraft.

Ronald Schenkel, Mitglied der Geschäftsleitung, 
Schweizerischer Verband für Weiterbildung, Zürich.

Nano-Degrees sollen  
zur  neuen Währung des 
 lebenslangen Lernens 

 werden.

«Echte Leadership ist 
durchaus lernbar»
Marco Furtner Der Dozent an 
der Universität Liechtenstein 
zeigt auf, wie künftige Chefs 
 ihre charismatische Wirkung 
verbessern und sich zu guten 
Führungskräften entwickeln 
können.

INTERVIEW: JOHANNES J. SCHRANER

Wie wird ein Manager zu einem echten 
Leader?
Marco Furtner: Manager werden plakativ 
als Bürokraten oder «Soldaten» ange-
sehen, die die Dinge gut umsetzen. Leader 
hingegen begeistern mit Visionen. Da-
durch können sie ihre Mitarbeitenden 
und ihr Umfeld inspirieren und zu Höchst-
leistungen antreiben. Manager können 
ihre Mitarbeitenden zwar mittels Ziel-
vereinbarungen und aktiver Kontrolle 
steuern, dies entspricht jedoch noch kei-
nem echten Leader. Je stärker sich die 
 Mitarbeitenden mit ihrer Führungskraft 
identifizieren, desto mehr kann von einem 
echten Leader gesprochen werden.

Leichter gesagt als getan. Kann man  
sich zu echter Leadership weiterbilden 
und sie erlernen oder braucht es dazu 
 spezielle Veranlagungen?
Leadership kann erlernt und entspre-
chend in Weiterbildungen angeboten wer-
den. Zwillingsstudien an Führungskräften 
zeigen, dass die Veranlagung für eine ef-
fektive Führung nur zu einem Drittel eine 
Rolle spielt, während zwei Drittel auf 
 Umwelteinflüsse zurückgeführt werden 
können. Diese Ergebnisse konnten durch 
Analyse der Effektivität in Führungs-
trainings bestätigt werden. Bezüglich der 
angebotenen Leadership-Programme ist 
eine grosse qualitative Streuung zu beob-
achten. Deshalb ist es auch wichtig, dass 
das angebotene Führungstraining ein 
 wissenschaftliches Fundament hat.

Sie beschäftigten sich in Theorie und 
 Praxis mit unternehmerischem Denken 
und Handeln und mit Mitarbeiterführung. 
Wollen Millennials überhaupt geführt 
werden beziehungsweise wollen sie 
 Leadership übernehmen?
Hierzu konnte ich kürzlich eine Befragung 
an der Universität Liechtenstein durch-
führen: Die Millennials setzen auf relativ 
viel Autonomie und einen grossen Hand-
lungs- und Entscheidungsspielraum. Kar-
riere ist für sie nicht mehr das wichtigste 
Kriterium, sondern dass sie einer sinn-
vollen Tätigkeit nachgehen und auf die 
Work-Life-Balance achten. Demnach wer-
den im digitalen Zeitalter das unter-
nehmerische Denken und Handeln sowie 
Empowering Leadership, das seinen Mit-
arbeitenden relativ viel Freiraum gewährt, 
immer wichtiger. Hier können sich die 

Mitarbeitenden entfalten. Sie arbeiten 
nicht nur der Karriere oder des Geldes 
 wegen, sondern weil die Arbeit an sich in-
teressant ist und Spass und Freude berei-
tet. Grundsätzlich sind Millennials bereit, 
Führungsverantwortung zu übernehmen.

Was genau bedeutet denn Empowering 
 Leadership?
Bei Empowering Leadership ermächtigt 
die Führungskraft ihre Mitarbeitenden 
zum selbstverantwortlichen Handeln. Die 
Führungskraft nimmt dabei die Rolle 
 eines Coaches ein, fördert die Self-Lea-
dership-Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden 
und agiert stärker im Hintergrund. Empo-
wering Leadership wirkt sich sehr positiv 
auf die innere Motivation der Mitarbeiten-
den aus und fördert die Innovations- und 
Leistungsfähigkeit von Unternehmen.

Inwieweit gehört für die Millennials 
 Scheitern zu erfolgreicher Leadership?
Die Millennials sind bezogen auf die Leis-
tung weniger verbissen. Sie gehen mit 
Scheitern anders um als klassische Perfek-
tionisten. Aus Führungsfehlern können 
Millennials lernen und entsprechend ihre 
Führungsfähigkeiten verbessern. Die Of-
fenheit und Lockerheit der Millennials 
fördert die Wahrscheinlichkeit, dass diese 
das Scheitern nutzen, um ihre Leadership 
zu verbessern.

Dark Leadership, das heisst narzisstische, 
machiavellistische und psychopathische 
Führung ist in Unternehmen eher die 
 Regel als die Ausnahme. Wie erklären Sie 
sich dieses Phänomen, dass häufig nicht 
die Besten, sondern die emotional 
Dümmsten Chefs werden?
Es wird angenommen, dass Führungs-
positionen zu 50 Prozent von Narzissten 

und zu 4 Prozent von Psychopathen be-
setzt werden. Für die machiavellistische 
Führung existiert keine Schätzung, da die-
se nur schwer durchschaubar ist. Ein gros-
ses Manko der dunklen Führungspersön-
lichkeiten liegt darin, dass sie über eine 
geringe Fähigkeit zur Empathie verfügen, 
sich also schlecht in andere Menschen 
 hineinversetzen können. Dunkle Füh-
rungspersönlichkeiten verfügen über ein 
unbändiges Machtmotiv. Sie wollen im 
 sozialen Kontext dominant auftreten und 
setzen alles daran, damit sie eine Füh-
rungsposition erlangen.

Mit welcher Führungskultur kommt ein 
Unternehmen in Zeiten der Transforma
tion am besten zu Innovation und 
 Spitzenleistungen?
Zur Förderung von Innovation und Spit-
zenleistungen sollte eine Mischung aus 
Empowering Leadership und transforma-

tionaler Führung angewandt werden. Nur 
so können Unternehmen konkurrenzfähig 
bleiben und innovative Produkte oder 
Dienstleistungen auf den Markt bringen.

Was heisst das konkret?
Eine moderne Führungskraft muss ein 
breites Spektrum aus unterschiedlichen 
Arten von Führungsverhalten beherr-
schen. Es sollte flexibel und dynamisch 
sein: In bestimmten Situationen eignet 
sich die charismatische Beeinflussung, in 
einem anderen Kontext ist es wichtig, dass 
Freiraum gegeben wird, in einer weiteren 
Situation sollen die Mitarbeitenden be-
züglich ihres Leistungsfortschrittes kon-
trolliert werden; und wenn es einmal 
überhaupt nicht läuft, sollte die Führungs-
kraft streng und autoritär sein.

Das ist eine ganze Menge an Anforde
rungen. Wie wollen Sie bisherige Manager 
oder Studierende zu eigentlichen Helden 
mit Visionen und Charisma aus und 
 weiterbilden?
Die transformationale Führung ist die 
mächtigste und eine sehr idealisierte 
Form von Führung. In der Ausbildung 
wird bereits ein praxisorientierter Kurs im 
Bachelor-Studium BWL und in der Weiter-
bildung im Rahmen des MBA angeboten, 
in dem die Studierenden erlernen, wie  
sie aktiv Visionen formulieren und ihre 
Rhetorik sowie ihr Führungsverhalten 
 geschickt verbessern können. Die Studie-
renden erlernen die Grundbausteine der 
transformationalen Führung. In der Praxis 
können sie ihre charismatische Wirkung 
verbessern und sich zu erfolgreichen 
 Führungskräften entwickeln.

«Aus Führungsfehlern 
 können Millennials lernen und 
so ihre Führungsfähigkeiten 

verbessern.»

Der Innovator
Name: Marco Furtner
Funktion: Prorektor für Lehre an der 
Universität Liechtenstein, Leiter des 
Institutes für Entrepreneurship und 
Lehrstuhlinhaber für Entrepreneur-
ship & Leadership
Alter: 39
Wohnort: Dornbirn, Österreich
Familie: verheiratet, zwei Kinder
Ausbildung: Studium der Psycholo-
gie an den Universitäten Wien und 
Innsbruck, Habilitation zum Thema 
Self-Leadership und Leadership

Selbstreflektierend in die Zukunft
Digitale Transformation Die 
Disruption der Wirtschaft 
 fordert von Weiterbildungen 
den Auf- und Ausbau neuer 
Kompetenzen.
 
WERNER RASCHLE

Einher mit der Digitalisierung geht eine – 
oft nicht einmal beabsichtigte – Akkumu-
lation von Daten, deren Nutzung ein Teil 
der digitalen Transformation ist. In den 
anfallenden Daten steckt Potenzial, das es 
zu erschliessen gilt, was aber Experten er-
fordert. Und gerade an diesen Experten 
besteht bereits heute weltweit ein Mangel.

Das macht es für viele Unternehmen 
schwierig, ihre Daten effizient und effektiv 
zu nutzen und konkrete und korrekte Er-
kenntnisse daraus zu gewinnen. Die 
Nachfrage nach qualifizierten Datenana-

lysten, also Data Scientists, steigt massiv. 
«Data Scientist is the sexiest job of the 21st 
century», hat die «Harvard Business Re-
view» geschrieben.

Doch mit dem Bereich Digital Trans-
formation stehen viele CEO und ihre Kol-
legen in der Geschäftsleitung vor der Her-
ausforderung, dass sie plötzlich ein strate-
gisches Erfolgselement in ihrer Firma ha-
ben, von dem sie wenig verstehen – und 
auch kaum je alles verstehen werden. Eine 
wegweisende Weiterbildung mit dem Ziel 
eines professionellen Austausches mit 
den «digitalen» Kräften im Unternehmen 
oder gar deren eigentlichen Führung 
macht daher Sinn.

Zwar will sich nicht jeder zum veritab-
len Data Scientist aus- und weiterbilden. 
Aber etwas, das auf die digitale Transfor-
mation einzahlt, darf es schon sein: eine 
DAS-, CAS- oder auch MAS-Weiterbil-
dung in Digital Transformation oder Digi-
tal Strategy. Denn augenfällig und irritie-

rend zugleich ist, dass regelmässig zwar 
etablierte Kandidaten mit IT-Affinität, 
aber ohne eigentliche IT-Ausbildung in 
Geschäftsleitungsfunktionen mit Verant-
wortlichkeit für die digitale Transforma-
tion gehievt werden.

Street Credibility versus Erfahrung
Mutiger wäre es vielfach, junge Kräfte 

mit zwar weniger Business-Erfahrung und 
noch etwas schlaksigem Umgang, dafür 
mit umso mehr Street Credibility in der 
Handhabe der anstehenden Disruption in 
die Geschäftsleitung zu ernennen und ih-
nen die Verantwortung für die digitale 
Weiterentwicklung des Unternehmens zu 
übertragen.

Denn die digitale Weiterentwicklung 
eines Unternehmens ist nur dann effizient 
möglich, wenn es gelingt, die Mitarbeiten-
den mit ihren eigenen Ideen und ihrer 
Leistungsbereitschaft hinter einer Vision 
zu scharen. Die (Geschäfts-)Welt wird 

komplexer und immer komplizierter. Als 
Einzelner durchzublicken, ist nicht mög-
lich – aber vor allem auch nicht nötig. 
Schliesslich gibt es die Weisheit der Vielen. 
Doch diese Weisheit muss zugelassen wer-
den. Die Digitalisierung macht den Zugriff 
auf das gesammelte Wissen und die Kom-
petenzen der Mitarbeitenden möglich. Mit 
der Digitalisierung gelingt es gar, mensch-
liches Wissen und elektronische Daten zu 
einer grossen Datenmenge zu aggregieren 
und systematisch nutzbar zu machen.

Das Managen dieses Zugangs zu Mitar-
beitenden und zu Daten müssen Füh-
rungspersonen im heutigen Wirtschafts-
umfeld mitbringen. Und damit vor allem 
auch den Umgang mit den Digital Natives, 
für die Hierarchien und damit verbunde-
ne Dienstwege wenig relevant sind.

Wer führen will, muss kritikfähig sein 
und über die Einsicht verfügen, dass an-
dere vielleicht mehr wissen und in einigen 
Bereichen mehr können. Wer führen will, 

braucht also die Fähigkeit, sich selber zu 
reflektieren. Ein Vorgesetzter-Status oder 
eine Pro-Forma-Weiterbildung nützen 
hier wenig. Ganz grundsätzlich gilt: Es 
macht keinen Sinn, eine Weiterbildung 
nur wegen des Titels zu wählen und zu ab-
solvieren. Fehlender Inhalt rächt sich in 
der heutigen Zeit sehr rasch. Und Inhalt 
wird auch heute noch primär diszipliniert 
und motiviert gelernt – dabei geht Tiefe 
vor Breite.

Neu geforderte Kompetenzen
Bei der Übernahme einer übergeord-

neten Führungsfunktion ergeben sich zu-
sätzlich zum allfällig komplexeren Inhalt 
der Aufgabe neu geforderte Kompetenzen 
wie das Loslösen aus dem Tagesgeschäft, 
das strategische Denken, die interne und 
externe Verhandlungsfähigkeit, das An-
stellen der «richtigen» Mitarbeitenden 
 sowie eine ausgewiesene Kommunika-
tions- und Präsentationsfähigkeit. Denn 

nur wer kommunizieren und präsentieren 
kann, kann auch überzeugen. Und damit 
Menschen und mit ihnen Unternehmen 
führen.

Insbesondere – aber nicht nur – für 
Leute mit nicht betriebswirtschaftlicher 
Ausbildung öffnet sich dadurch ein Gap 
zum Ist-Profil. Und stehen Kandidatinnen 
und Kandidaten allenfalls in Konkurrenz 
zu Bewerbern mit angelsächsisch gepräg-
ten Präsentationsfähigkeiten, kann sich 
dieser Gap zum Ist-Profil zu einem ent-
scheidenden Gap zu den Mitbewerbern 
ausweiten.

Gezielte Weiterbildungen im Bereich 
Kommunikation und Präsentation sind 
auch heute umso wichtiger. Negotiation 
Skills sind sehr unterschiedlich verteilt. 
Tatsache ist jedoch, dass jede Führungssi-
tuation und auch viele Spezialisten täglich 
in interne oder externe Verhandlungssitu-
ationen kommen. Ein souveräner Um-
gang mit kritischen Situationen und Men-

schen wird erheblich erleichtert durch die 
Fähigkeit, auch auf der Meta-Ebene kom-
munizieren zu können.

Weil diese Disziplin nur in den wenigs-
ten Ausbildungen abgedeckt wird, drängt 
sich eine zielgerichtete Weiterbildung auf. 
Um sich angelsächsische Präsentations- 
und Verhandlungstechniken anzueignen, 
sind Angebote aus dem Ausland wie zum 
Beispiel Harvard oder Chicago Booth in 
Betracht zu ziehen. Oder man greift auf 
das Know-how aus der Psychologie oder 
der Philosophie zurück. Zum Beispiel hilft 
eine Weiterbildung wie das MAS in Philo-
sophie und Management der Uni Luzern. 
Solche Weiterbildungen ermöglichen es, 
Sachverhalte auf eine andere Ebene zu 
bringen und Probleme nachhaltiger zu lö-
sen. Gerade auch Probleme, die sich aus 
der laufenden Transformation ergeben.

Werner Raschle, Inhaber und CEO,  
Consult & Pepper. Bern.

«So ein bisschen Bildung ziert den                  ganzen Menschen.» Heinrich Heine, deutscher Dichter.
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Unsere Karriere startet hier und jetzt.
Machen auch Sie Ihre Weiterbildung an der führenden Hochschule für Wirtschaft FHNW.

Ausbildung und Job in einem
Young Insurance Professional VBV – in 18 Monaten
zum Zertifikat mit Arbeitszeugnis.

Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft

www.vbv.ch/yip


