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B Ü C H E RB Ü C H E R

Wir laufen Veränderungs-     
prozessen hinterher

                             AUTORENGESPRÄCH „BERUFEN STATT ZERTIFIZIERT“

Unser Bildungssystem wurde nicht an die veränderten Bedingungen  

des digitalen Zeitalters angepasst, kritisiert Anja C. Wagner. Sie spricht  

herkömmlichen Bewertungskriterien und Zertifikaten ihre Bedeutung in  

der neuen Arbeitswelt ab und plädiert dafür, das alte System zu hacken –  

und individuelle Talente stärker zu fördern.

Frau Wagner, Sie bezeichnen sich selbst als Bildungsqueru-

lantin, warum?

DR. ANJA C. WAGNER Nach meiner Überzeugung müssen wir 
Bildung vollständig gegen den Strich bürsten. Ich sträube mich 
dagegen, Bildung immer nur aus der Perspektive der Institutio-
nen zu betrachten, und versuche Bildung von lernwilligen Men-
schen aus zu denken. 

Wie bewerten Sie das deutsche Bildungssystem angesichts 

der neuen Herausforderungen in der Arbeitswelt?

WAGNER So wie sich unser Bildungssystem im Moment dar-
stellt, ist es im Zuge der Industrialisierung entstanden und hat 
sich inzwischen strukturell so verfestigt, dass es kaum noch Mög-
lichkeiten gibt, es zu verändern. Mit diesem starren System, das 
sich auch in verschiedenen Institutionen widerspiegelt, hat sich 
eine alte Sichtweise ins 21. Jahrhundert transportiert. Mit dem 
Nachteil, dass wir damit den Veränderungsprozessen der neuen 
digitalen Welt, die gerade exponentiell stattfinden, massiv hin-
terherlaufen. 

Was genau ist ihre Kritik?

WAGNER Seit mindestens 15 Jahren ist mit dem Internet ein 
riesiger neuer Lernraum entstanden, und nur die wenigsten Ak-
teure im Bildungssystem wissen, wie man diesen nutzen kann. 
Durch die digitale Transformation werden viele Menschen beruf-
lich auf der Strecke bleiben, Menschen, die nicht mehr wissen, 
wie sie sich in diese neue Dynamik einfädeln können. Doch un-
ser Weiterbildungssystem, so wie es derzeit organisiert ist, kann 
diese Menschen nicht unterstützen, weil es strukturell veraltet und 
unterfinanziert ist. Wir geben den Menschen, die sich verändern 
und weiterentwickeln wollen, nicht die Instrumente an die Hand, 
die sie brauchen. Sondern wir arbeiten weiter in dem Duktus des 
letzten Jahrhunderts, in dem alles viel behäbiger und in viel län-
geren Zyklen ablief. Das funktioniert heute aber nicht mehr. 

Sie spannen in Ihrem Buch einen Bogen 

von der Entstehung erster Berufe und 

Differenzierung der Erwerbstätigen bis 

zum Bildungsbürgertum. 

WAGNER Menschen, die in gehobenen Po-
sitionen sitzen, erkennen sich an einem be-
stimmten Habitus. Gleichzeitig denken sie, 
einzig ihre Leistungsfähigkeit habe sie dort-
hin gebracht. Diese Führungselite haben wir 
heute noch. Viele Menschen sind jedoch im-
mer noch vom Aufstieg ausgeschlossen. 

ANJA C. WAGNER ▶ Berufen statt zertifiziert. 
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DR. ANJA C. WAGNER erforscht moderne Lernszenarien und be-

schäftigt sich mit globaler Transformation im digitalen Wandel.  

Neben ihren wissenschaftlichen Analysen beteiligt sie sich als  

Aktivistin und Geschäftsführerin von FROLLEINFLOW an innovati-

ven Formaten fern des bildungsüblichen Mainstreams.

Ist der Fachkräftemangel selbst gemacht?

WAGNER Unser ganzes Qualifikations-
system ist zu unbeweglich. Für Seitenein-
steiger gibt es immer noch zu wenig Mög-
lichkeiten. Das kann man nur politisch auf-
lösen, und ich hoffe, dass wir endlich in ei-
nen echten politischen Diskurs einsteigen. 
Diese alten Plattitüden, vom Aufstieg durch 
Bildung und jeder muss Zugang zu Bildung 
haben, helfen nun wirklich nicht weiter. 
Denn in der Realität ist es nicht so.

Sie behaupten, Deutschland hat bei der 

digitalen Transformation wichtige Ent-

wicklungen verschlafen. Sehen wir die 

Konsequenzen auch gerade am Home-

schooling, das vielerorts schwer umsetz-

bar ist? 

WAGNER Es gibt durchaus Schulen, da 
funktioniert Homeschooling sehr gut. Man 
müsste Schulen viel mehr Freiraum geben. 
Aber das ist genau das Problem in Deutsch-
land. Wir sehen ja an der Coronapolitik, 
wie sehr da ein Mikromanagement betrie-
ben wird, von oben nach unten, um alles 
unter Kontrolle zu behalten. Die Schulen, 
die sich ihre Freiräume selbst genommen 
und ihr Ding gemacht haben, können es. 

Das heißt, es funktioniert nicht wegen 

der Politik, sondern trotz der Politik?

WAGNER Vieles, was derzeit in Schulen 
funktioniert, ist nicht der fortschrittlichen 
Politik zu verdanken, sondern der Initiative 

Einzelner, die mit aller Kraft alte Struktu-
ren überwinden wollen. Und dies, nicht zu 
vergessen, auch immer im Grenzbereich der 
Legalität. Da gibt es Datenschützer, die Schu-
len verklagen, weil sie fremde Softwarelö-
sungen einsetzen. Aber eigene Produkte hat 
Deutschland ja nicht. Natürlich ist Daten-
schutz extrem wichtig. Aber es stellt sich 
doch die Frage, ob das Recht auf Daten-
schutz einen höheren Stellenwert bekom-
men soll als das Recht auf Bildung. Laut der 
allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te bedeutet Bildung nach der herrschenden 
Interpretation, dass sich das Bildungssystem 
an die veränderten Lebensbedingungen der 
Menschen anpassen muss und nicht, dass sich 
die Menschen an die Bedingungen des ver-
alteten Systems anzupassen haben. In Deutsch-
land haben wir unser Bildungssystem jeden-
falls nicht an die veränderten Bedingungen 
des digitalen Zeitalters angepasst. 

Wie könnten neue Prioritäten in der Bil-

dungspolitik aussehen?

WAGNER Wir haben zum Beispiel vor 
einigen Jahren das bedingungslose Lern-
guthaben, das „Belgut“, zur Diskussion ge-
stellt. So etwas in der Art wird auf abseh-
bare Zeit kommen müssen. Zum Glück 
mehren sich jetzt in der Politik die Stim-
men, die sagen, Menschen brauchen ein 
Bildungsbudget, das sie nach ihren Wün-
schen verwenden können, ohne dass je-
mand mitbestimmt, was sie lernen sollen. 

Es ist zu hoffen, dass sich mehr Menschen 
darüber Gedanken machen, wie man das 
System der alten Strukturen aufbrechen 
kann. Unser Bildungssystem muss defini-
tiv gehackt werden. 

Sie sprechen in ihrem Buch von der Ver-

beruflichung der Arbeitswelt. Ließen sich 

die Funktionen der Erwerbstätigkeit auch 

anders sortieren als in festen Berufsbil-

dern?

WAGNER Das müsste man im Detail dis-
kutieren. Es gibt sicher Berufe, die weiter-
hin eine Zertifizierung brauchen. Wichtig 
finde ich aber, dass die Kompetenzentwick-
lung nicht mehr nur entlang der etablier-
ten Berufsbilder stattfindet. Ich spreche vie-
len alten Abschlüssen ihre Relevanz ab, das 
spiegeln mir auch die Unternehmen, mit 
denen ich in Kontakt bin. Alte Bewertungs-
systeme und Zertifikate liefern kaum mehr 
eine Aussage über die Qualität der Kom-
petenzen, die heute gebraucht wird. Gro-
ße Unternehmen experimentieren schon 
lange, wie man die tatsächlichen Talente 
der Menschen besser herausarbeiten kann. 
Nur der öffentliche Dienst beharrt auf den 
von ihnen herausgegebenen Abschlüssen 
zur Einstufung in die Gehaltsliga. 

Sollte Berufung einen neuen Stellenwert 

bekommen?

WAGNER Es würde nicht nur den Men-
schen, sondern auch den Unternehmen 
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und der Gesellschaft guttun, wenn wir es zuließen, dass die Men-
schen ihre wirklichen Talente in sich finden und das Bildungssys-
tem ihnen die richtigen Instrumente anbietet, damit sie sich dem-
entsprechend weiterentwickeln können. Ich glaube sehr an die kol-
lektive Intelligenz, die dadurch entsteht, dass sich viele verschiede-
ne Talente zusammenfinden. Nur wenn wir die individuellen Ta-
lente fördern, werden wir gute Lösungen finden können für die 
massiven Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir müssen 
endlich umdenken.

Welche Kriterien sollte ein zeitgemäßes Weiterbildungsangebot 

in Unternehmen erfüllen? 

WAGNER Einige Unternehmen haben schon tolle Lernumgebun-
gen installiert, die sich vor allem durch maßgeschneiderte Ange-
bote für die Mitarbeiter auszeichnen. Wir müssen weg von Lern-
managementsystemen hin zu Lernerfahrungssystemen. Dabei durch-
laufen die Mitarbeiter keine standardisierten Programme mehr, die 
die Personalverantwortlichen definiert und vorgegeben haben, son-
dern jeder bekommt individuelle Lernangebote und Gedanken an-
derer zugespielt. Führungskräfte dürfen nicht mehr pauschal vor-
geben, was die Menschen zu lernen zu haben und wohin sie sich 
qualifizieren sollen, damit das Geschäftsziel XY erreicht werden 
kann. Dies führt unweigerlich zu dem Punkt, an dem die Unter-
nehmen an ihre Grenzen stoßen mit der Frage: Wie motiviere ich 
meine Mitarbeiter jetzt, dieses oder jenes zu lernen? Wenn man 
aber den Menschen den Freiraum lässt, ihre Talente selbst zu fin-
den, und ihnen zeigt, welche Möglichkeiten dafür im Unterneh-
men bestehen, werden ganz andere Anreize gesetzt. Dass die Men-
schen tun können, was sie wirklich wollen, ist ja eigentlich der 
Kern der New-Work-Bewegung, die von Frithjof Bergmann aus-
ging. Doch erstaunlicherweise wird darüber am wenigsten gespro-
chen. Was wollen die Menschen denn wirklich, was können sie 
und was würden sie machen, wenn der Lebensunterhalt gesichert 
wäre? – das ist doch die Frage, die übrig bleibt, um die Berufung 
zu finden. 

Findet im HR dahingehend schon ein Umdenken statt?

WAGNER Tatsächlich ist es weiterhin so, dass formale Abschlüs-
se erforderlich sind. Kann man diese nicht angeben, wird man 
schon in der Bewerbungssoftware aussortiert, genauso wie nach 
Alter. Aber darüber spricht man ja offiziell nicht. Dass dies ein 
großes Problem ist, weil so nicht unbedingt diejenigen den Weg 
ins Unternehmen finden, die am besten passen, wird zunehmend 
erkannt. 

Frau Dr. Wagner, vielen Dank für das Gespräch! •

Das Gespräch führte Sabine Schritt.
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rexx systems GmbH 

Süderstrasse 75-79 
D-20097 Hamburg 
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info@rexx-systems.com 
www.rexx-systems.com 

rexx systems – Plattform for Success.
rexx systems steht für einfach zu bedie-
nende, hochskalierbare Software für 
Kunden jeder Größe und Branche, die in 
über 20 Ländern und in allen gängigen 
Sprachen eingesetzt wird.
Die Software-Lösungen in den Berei-
chen Bewerbermanagement, Talent 
Management und Human Resources 
überzeugen durch herausragende Effizi-
enzsteigerung und zuverlässige Technik. 
Die rexx Suite sorgt durch Workflows 
und Vernetzung für die optimale Unter-
stützung und Zusammenarbeit der HR 
Abteilung, Manager und Mitarbeiter  – 
ob bei der Durchführung regelmäßiger 
Tätigkeiten oder der Unterstützung 
komplexer und individueller Prozesse.
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