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Die Zukunft des Lernens 

Matthias Horx im Gespräch mit Christina Schachtner 

 
Matthias Horx ist Trend- und Zukunftsforscher und Gründer des »Trendbüros« in Hamburg 
und des »Zukunftsinstituts« in Kelkheim. Er ist zudem als Dozent für wissenschaftliche 
Trend- und Zukunftsforschung an der Zeppelin-Universität am Bodensee tätig. 
 
CS: Es wird heutzutage sehr viel von Wissen und Wissensgesellschaft gesprochen. Warum ist 
der Begriff »Wissen« so populär geworden und was kennzeichnet eine Wissensgesellschaft? 
 
MH: Eine Wissensgesellschaft ist schlichtweg eine »Sozioökonomie«, in der der 
überwiegende Anteil des Wohlstands durch die Anwendung, Verbreitung und Verfeinerung 
von Wissen gewonnen wird. Im Unterschied zur Produktionsökonomie des Industrialismus, 
die ihre wirtschaftliche Dynamik aus der Herstellung möglichst vieler Gegenstände (oder 
vergleichbarer Abläufe) bezog, zielt die Wissensökonomie auf Innovation. Vereinfacht 
ausgedrückt: Sie werden in Zukunft nicht mehr dafür bezahlt, etwas Gleiches zu machen, eine 
Routine zu absolvieren, sondern einen »Unterschied zu produzieren«. Das kann eine 
Servicedienstleistung sein, eine Innovation, die Weiterentwicklung einer Strategie ... Die 
Systeme, die uns umgeben, vor allem die ökonomischen, sind nicht mehr mechanisch, sie sind 
dynamisch. Sie verändern sich ständig. Und wir müssen uns in ihnen verändern.  
 
CS: Welches Wissen ist nötig, um sich den Herausforderungen in der gegenwärtigen Arbeits- 
und Privatwelt zu stellen? 
 
MH: Wir müssen unterscheiden zwischen »Weltwissen« und »Selbstkompetenzen«. Beim 
Weltwissen können wir an den humanistischen Bildungsbegriff und -kanon anknüpfen. Eine 
breite Allgemeinbildung ist heute wichtiger denn je und sie wird sich in ihren Konturen nicht 
allzu sehr verändern, allenfalls ergänzen. Spezialwissen lässt sich je nach Bedarf 
»dazulernen« und an das Allgemeinwissen »andocken«. Der entscheidende Zukunftsaspekt 
sind die Kompetenzen, die »Skills«, die das Individuum heute braucht. In der 
Industriegesellschaft konnte man durch Tugenden wie Disziplin und Ausdauer etwas 
erreichen. Diese Eigenschaften braucht man auch in der Zukunft, aber man braucht dazu auch 
viel mehr Selbständigkeit, Kritikfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit. Man benötigt 
»Metakulturtechniken«. Man muss zum Beispiel wissen, wie man etwas wissen kann und wie 
man etwas »entlernt«. Man sollte sich selbst kennen, die eigenen Gefühle, Schwächen, 
Stärken. Man benötigt, da man immer in Teams arbeitet, große Ressourcen emotionaler 
Intelligenz. Das Selbst wird zum Managementobjekt. Man muss sich selbst verändern, seinen 
Charakter weiterentwickeln. In der industriellen Kultur war all dies eher ein kultureller 
Luxusaspekt des Lebens. Nun wird es geldwert. Wer all dies nicht kann, findet schwer Arbeit.  
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CS: Welche Rolle spielten oder spielen Medien für den Wissenserwerb? 
 
MH: Es gibt keinen Wissenserwerb ohne Medium, auch ein Stift, ein Schreibheft ist ein 
Medium. Ich war gerade in Afrika und habe in den dortigen Schulen gesehen, wie wichtig 
selbst eine Schultafel ist. Die neuen Medien haben aber noch vielfältige andere Aspekte. Das 
Internet erzeugt hohe Interaktivität. Aber auch die elektronischen Massenmedien haben mehr 
pädagogische Effekte, als wir denken. Man spricht auch vom »kollateralen Lernen«. Selbst 
wenn wir Soap Operas sehen, erfahren wir noch eine Menge über die Welt. Wissen wird auch 
»aus dem Augenwinkel« erworben. In der modernen Medienwelt sind wir alle PassantInnen 
des Wissens. Dadurch löst sich die alte Hierarchisierung der Bildung langsam auf. Man muss 
kein Professor mehr sein, um Zugang zu Wissen zu haben. Man kann sich auf vielfältige 
Weise »schlau machen«. 
 
CS: Gerade für die junge Generation sind die so genannten virtuellen Räume zu einem 
beliebten meeting place geworden. Was und wie kann dort gelernt werden? 
 
MH: Virtuelle Räume ermöglichen ja eine neue Form des Sozialen. Man kann sich nah sein 
und trotzdem fern. Dabei experimentiert man mit Selbstäußerungsformen, etwa mit den 
Blogs. Man tritt auf vielfältigere Weise in Verbindung mit anderen. 
 
CS: Unterscheidet sich das Lernen im Cyberspace vom bisherigen Lernen in den etablierten 
Bildungseinrichtungen wie Schule und Universität? 
 
MH: In vielerlei Hinsicht. Einerseits ist die räumliche Distanz, die Unkörperlichkeit natürlich 
ein Faktor, der in bestimmten Situationen hinderlich ist. Körperlichkeit kann wichtige 
Dynamiken erzeugen, die zum Lernen nützlich sind. Andererseits entfallen natürlich auch 
soziale Ablenkungseffekte. Ich muss und kann mich konzentrieren. Das Management von 
Cyber Learning besteht nun in der Kunst, diese beiden Faktoren auszubalancieren. Wann wir 
lieber in einem Raum »physisch« lernen sollten, wann die Wissensvermittlung virtuell 
stattfinden kann – das gilt es zu entscheiden und zu gestalten.  
 
CS: Als Kommunikationsmedien forcieren die digitalen Medien den Austausch von 
Erfahrungen und Ideen unter den Akteuren und Akteurinnen im Netz? Welche 
Lernmöglichkeiten sind damit verbunden? 
 
MH: Wissen löst seinen Einbahnstraßencharakter auf. Wissen ist letztendlich geteilte und 
verallgemeinerte Erfahrung. Sie lässt sich jetzt allerdings weniger monopolisieren. Man lernt, 
dass die Wirklichkeit verschiedene Aspekte hat, die sich im Idealfall gegenseitig ergänzen. 
Man lernt in Systemen und dabei wird das Denken natürlich systemischer. Es geht nicht mehr 
um das »Eintrichtern«. 
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CS: Sie bezeichnen das Online-Computerspiel »World of Warcraft« als Sozialspiel. Weshalb? 
 
MH: Weil Sie in diesem sehr komplexen Spiel alle kognitiven Metasysteme abgebildet 
finden. WOW ist ein Strategiespiel, ein Kampfspiel, ein Ökonomiespiel. Es ermöglicht dem 
Spieler und der Spielerin das Erzeugen eines eigenen Avatars, eines Stellvertretercharakters, 
der in seinen Eigenschaften formbar und veränderbar ist. Diese/r StellvertreterIn muss mit 
vielen, mit tausenden von SpielerInnen in gewaltigen Abenteuern kooperieren. Er/sie 
entwickelt sich von einem »Winzling« zu einer mächtigen Figur, und das kann Jahre dauern. 
Wenn sie sich unsozial verhalten,  fliegen Sie schnell raus oder geraten auf die Robinson-
Liste und dann können Sie viele »Quests«, also Aufgaben im Spiel, nicht mehr erfolgreich 
lösen. Das Spiel zwingt also zu sozialer Interaktion und dabei entsteht zwangsläufig ein hohes 
Maß an Selbstreflexivität. Man erlebt so etwas wie einen autopoetischen Entwicklungsroman, 
den man aber, anders als Goethes Werke, selbst steuern kann.  
 
CS: Was können die Heranwachsenden mit dem Wissen und den Lernstrategien anfangen, die 
sie in den Learning Communities des Cyberspace erworben haben? 
 
MH: Die Arbeitswelt ähnelt immer mehr einem großen Simulationsspiel, in dem der 
Weltmarkt der »Space« ist und die Unternehmen die »Entities«. Spielen gleich Lernen gleich 
Ökonomie. Oder anders ausgedrückt: Die Learning Community geht immer weiter, auch im 
»richtigen Beruf«.  
 
CS: Wie wünschen Sie sich die Zukunft des Lernens unter Einbeziehung audiovisueller und 
digitaler Medien und welche Chance geben Sie Ihrer Vision? 
 
MH: Auch in meiner Kindheit in der Schule wurden schon audiovisuelle Medien eingesetzt, 
allerdings immer nur in einer Richtung. Man zeigte Raucherbeine bei der 
Gesundheitsaufklärung und Nazifilme im Geschichtsunterricht. Punkt. Ende der 
Veranstaltung. Später diskutierte man ein bisschen darüber, aber immer noch war das eine 
Zentralpädagogik. Aber in Zukunft wird Interaktivität die zentrale Rolle spielen. Interaktive 
Medien holen die Einzelnen ja aus ihrer KonsumentInnenrolle, sie erzwingen Kreativität und 
Aktivität. Dies gilt es zu gestalten und zu organisieren. Und das ist längst auf dem Weg und 
nicht mehr aufzuhalten. 
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