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Weiter, immer weiter …

Man lernt nie aus, das gilt heute mehr denn je. Früher gingen 
Menschen zur Schule, machten eine Ausbildung und dann 
arbeiteten sie im erlernten Beruf bis zur Rente. Das ist heute 
selbst dann kaum noch möglich, wenn man im Laufe des Le-
bens den Beruf nicht wechselt. Technische Innovation krem-
pelt regelmäßig die unterschiedlichsten Berufsfelder um. An 
Weiterbildung kommt also so gut wie niemand mehr vorbei.  

Aber auch der Bereich der Weiterbildung selbst ist Verän-
derung unterworfen. Hieß Fortbildung früher immer, dass 
man sich an einen Ort begeben musste, wo die entsprechende 
Schulung stattfand, so sind die Möglichkeiten heute vielfälti-
ger. Das klassische Fernstudium, bei dem man Lehrmateria-
lien in gedruckter Form erhielt, hat sich längst zum Lernen 
über das Internet weiterentwickelt. Präsenzzeiten sind dabei 
auf ein Minimum reduziert. Großer Beliebtheit erfreuen sich 
auch Online-Kurse, die oft weltweit für jeden verfügbar sind, 
der sich ein Thema erschließen möchte. Auch sogenanntes 
Blended Learning ist beliebt – eine Mischung aus Präsenz- 
und Fernunterricht.

Es gibt also viel zu lernen, eigentlich für jeden, der im Ar-
beitsleben steht. Neben technischen Fragen stellen sich aber 
dabei natürlich auch didaktische – wie wird Wissen so vermit-
telt, dass es auch tatsächlich bei den Betreffenden ankommt? 
Gerade im IT-Sicherheitsbereich ist es ein offenes Geheimnis, 
dass die größte Schwachstelle keine technische ist, sondern 
vielmehr der Mitarbeiter. Dabei ist in den seltensten Fällen 
Vorsatz die Ursache von Problemen. Es fehlt meist schlicht 
das Bewusstsein dafür, wo Gefahren lauern. Im eigenen Inte-
resse versuchen Unternehmen ihre Mitarbeiter zu sensibili-
sieren – gar nicht so einfach bei einem trockenen Thema wie 
diesem. Dass Humor dabei helfen kann, sich solche Informa-
tionen auch zu merken, weiß unser Autor Tobias Schrödel 
aus langjähriger Erfahrung – ist er doch Deutschlands erster 
Comedy-Hacker.

Lernen wird uns alle unser gesamtes Erwerbsleben beglei-
ten. Moderne Technik ermöglicht es, dass wir dabei unab-
hängiger denn je von Zeit und Ort sind. Und das Ende der 

Entwicklung ist nicht absehbar – auch zum Thema „Lernen“ 
erwartet uns immer wieder Neues.

Seien wir gespannt.

Herzliche Grüße

Peter Pagel
Chefredakteur
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