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“

„Wir müssen Ausdauer und vor allem
Vertrauen in uns selbst haben. Wir
müssen glauben, dass wir begabt sind
und dass wir etwas erreichen können.“
Marie Curie
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Die in dieser Publikation gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf
weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbezeichnung wird
in der Regel zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.
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FERRI ABOLHASSAN

Für die Service-Championsleague
braucht es drei Dinge: Wollen. Können.
Machen. Nämlich Kunden begeistern
wollen, sie begeistern können und es
dann auch zu tun. Telekom-Servicechef
Dr. Ferri Abolhassan zur Evolution des
Service – oder warum es Fachlichkeit
braucht, um Kunden zu Fans zu machen.
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DR. FERRI ABOLHASSAN

FERRI ABOLHASSAN

SAP, IDS Scheer, T-Systems – den
Berufsweg von Ferri Abolhassan
begleitete Technologie lange Zeit
als Wunderwaffe schlechthin. Mit
seiner Berufung zum Servicechef
der Telekom Deutschland entdeckte
der Saarländer indes schnell eine
zweite „Superkraft“ und ist seither
fest überzeugt: Gerade in digitalen
Zeiten macht der Mensch den Unterschied – ganz besonders im Kundenservice. Damit sich diese Kraft an der
Schnittstelle zum Kunden voll entfaltet, braucht es neben emotionaler
Intelligenz auch eine hohe Fachlichkeit. Das sind für den promovierten
Informatiker zwei Seiten einer Medaille. Denn erst das nötige (Fach-)
Wissen und die Bereitschaft, jeden
Tag hinzuzulernen, versetzen Menschen, die helfen wollen, in die Lage,
tatsächlich helfen zu können.

Waren Sie schon einmal in der Hamburger Elbphilharmonie? Meine Frau und ich sind
große Fans. Wir lieben ihre außergewöhnliche Architektur und Atmosphäre. Darum
hatten wir uns auch sehr auf das Konzert von James Blunt im Rahmen der Telekom
Street Gigs gefreut. Am Abend des 11. März 2020 wollte der britische Singer-Songwriter
in der „Elphi“ vor mehr als 2.000 Zuschauern auftreten.
Doch dann kam alles anders: Am selben Tag stufte die WHO den Ausbruch des Coronavirus als Pandemie ein. Kurzfristig entschied sich die Telekom gemeinsam mit James
Blunt, sein Konzert ohne Zuschauer stattfinden zu lassen und rein digital zu übertragen.
Was als Notnagel gedacht war, führte zu einem phänomenalen Ergebnis: Fast 1,7 Millionen Fans waren schließlich im kostenlosen Live-Stream übers Internet dabei.
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Pandemie zwingt zum Improvisieren
Als Betreiber einer kritischen Infrastruktur sind wir zwar krisenerprobt und haben etliche Notfallpläne in der Schublade. Aber eine Pandemie hatte auch für uns eine völlig
neue Dimension. Innerhalb kürzester Zeit mussten wir viele Dinge neu denken, wir
mussten improvisieren, flexibel und unbürokratisch handeln, um das Beste aus dieser
Situation zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und unsere Gesellschaft
insgesamt.
Dabei galt es einen schwierigen Spagat zu meistern: Auf der einen Seite die Gesundheit
unserer 30.000 Mitarbeiter zu schützen, auf der anderen Seite sicherzustellen, dass
unsere 60 Millionen Privat- und Geschäftskunden Mobilfunk, Festnetz und Internet
jederzeit nutzen können. Weil unsere Netze sich in Zeiten von Corona und Kontaktbeschränkungen oft zum zentralen Kommunikationskanal für Familien, Unternehmen
und Behörden entwickelten, bekam ein tadelloser Kundenservice schlagartig eine neue
gesellschaftliche Dimension.
Mit enormer Leidenschaft, Flexibilität und Empathie haben unsere Servicekräfte, und
auch die Kollegen aus der Technik und den Shops, tagtäglich unseren Claim „Erleben,
was verbindet“ für unsere Kunden mit Leben gefüllt. Unsere Mitarbeiter sind ein ums
andere Mal die berühmte Extrameile gegangen, um wirklich jedes Anliegen zu lösen.
Sie haben eindrucksvoll gezeigt, dass wir mit vereinten Kräften alles schaffen können.
Gleiches gilt für so viele andere Helden des Corona-Alltags, wie etwa die Krankenschwestern und Ärzte, die Altenpfleger und Kassierer, die Lokführer und Polizisten.
Sie alle und viele andere mehr haben uns Tag für Tag vor Augen geführt, dass der
Mensch die Superkraft ist, auf die es in solch entscheidenden Momenten ankommt.
Nicht nur die viel zitierte fortschreitende Digitalisierung, auch das „Momentum Mensch“
hat durch die Pandemie noch einmal einen gewaltigen Schub erfahren.
Begeisternder Service braucht hohe Fachlichkeit
Noch heute stimmt, was der römische Bischof Augustinus von Hippo schon 400 Jahre
nach Christus sagte: „Nur wer selbst brennt, kann das Feuer in anderen entfachen.“
Doch für einen begeisternden Service genügt es nicht, helfen zu wollen. Ich muss auch
helfen können! Nichts ist für Kunden frustrierender als ein Servicemitarbeiter, der vorgibt, helfen zu wollen, aber dazu gar nicht fähig ist. Neben der emotionalen Intelligenz
braucht es die kognitive Intelligenz. Das sind für mich zwei Seiten derselben Medaille.
Nennen Sie es fachliches Wissen, Know-how, inhaltliche Kompetenz oder Kennerschaft.
Ich sage gern Fachlichkeit dazu. Erst sie versetzt mich in die Lage, eine Leidenschaft
zu entfachen, die dem Kunden tatsächlich hilft.
Doch diese Fachlichkeit, die es braucht, um an der Spitze mitzuspielen, ist aus meiner
Sicht in der vergangenen Dekade etwas kurz gekommen. Nicht nur bei uns im Service,
sondern generell in Deutschland. Wir haben uns stark darauf konzentriert, unsere vermeintliche Schwäche zu überwinden und an unserer emotionalen Intelligenz gearbeitet. Dieses Umdenken war, nicht nur im Dienstleistungssektor, absolut richtig und
überfällig. Doch darf das Austarieren von Empathie und Fachlichkeit nicht zu einem
Ungleichgewicht führen, in dessen Folge unsere kognitiven Fähigkeiten zu stark in den
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Willenskraft
ist die
stärkste
Kraft
– im Leben wie im Business
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Der ehemalige Boxweltmeister Dr. Wladimir Klitschko
hat aus seiner Lebensphilosophie eine Methode 
gemacht. Sie hilft Einzelpersonen, Herausforderungen
erfolgreich zu meistern und Organisationen,
Transformation nachhaltig zu bewirken.
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WLADIMIR KLITSCHKO

Herr Klitschko, Sie haben bereits mit 14 Jahren mit dem Boxen angefangen. War das zunächst nur ein Hobby oder hatten Sie schon als Kind den Wunsch,
Profiboxer zu werden?
Auf die Gefahr hin, Sie zu enttäuschen: Nein, ich habe mich nicht auf den ersten Blick
in den Boxsport verliebt. Der Boxsport war für mich eher ein Werkzeug, um zu reisen
und aus diesem riesigen Gefängnis, das die Sowjetunion war, herauszukommen. Jeder
Kampf war für mich wie eine kleine Befreiung, eine Gelegenheit, die Welt zu sehen,
meinen Horizont zu öffnen. Dann erlaubte mir dasselbe Werkzeug, mich zu vervollkommnen, zu werden, wer ich bin und die Tatsache zu erkennen, dass Herausforderungen meine treibende Kraft im Leben sind. Die Liebe zum Boxen kam später, etwa
im Alter von 26 Jahren.
Im Laufe der Jahre haben Sie eine Bilderbuchkarriere hingelegt: vom
Junior-Europameister über den Amateur-Olympiasieger bis hin zum mehrfachen
Profi-Weltmeister. Wieviel davon war Talent, wieviel harte Arbeit?
Ich würde sagen, 50/50. Mit einem kleinen Schwerpunkt auf Arbeit. Das Talent war
bestimmt von Anfang an da, latent, aber es brauchte einen Erkenntnisprozess, um
aufzutauchen und brauchte die Arbeit, um sich auszudrücken. Als ich 14 war, habe ich
meine ersten beiden Kämpfe verloren. Und den dritten sehr knapp gewonnen. Ich verstand dann die Hauptsache: Wenn ich nicht vom Gewinnen besessen bin, hat es keinen
Sinn, in den Ring zu steigen. Ich erkannte dies, weil mein Körper litt, ich spürte die
Folgen der fehlenden Willenskraft. Die Wahl war einfach: Entweder kriege ich das
„Pizza-Gesicht“ oder mein Gegner. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Zusammenfassend kann man sagen: 50/50, aber vor allem 100 % besessen sein.
Wie haben Sie es geschafft, jeden Tag ein bisschen besser zu werden und
Ihre Superkräfte voll zu entfalten? Welche Eigenschaften haben Ihnen dabei geholfen?
Ausgezeichnete Frage! Nur mit einem eisernen Willen kann man seine Ziele erreichen.
Wie entwickeln wir diesen? Mit Focus, Agility, Coordination und Endurance (Ausdauer). Kurzum „F.A.C.E.“. Das ist der Name meiner Methode. Und in der Tat, die Ausdauer entwickelt sich von Tag zu Tag. Es ist nämlich so: Die Ziele stehen auf dem Altar,
sterben aber im Alltag. Es reicht nicht aus, sie von Zeit zu Zeit zu bewundern, man
muss jeden Tag an ihnen arbeiten. Der Alltag ist das eigentliche Schlachtfeld, um voranzukommen und unseren Zielen näher zu kommen. Ich habe eine andere Eigenschaft,

F.

A.

+
Focus:
Was will ich
erreichen?
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C.

+
Agility:
Wie will ich
meine Challenge
meistern?

E.

+
Coordination:
Mit wem und
womit kann
ich es schaffen?

=
Endurance:
Wie kann ich
durchhalten und
dranbleiben?

Willenskraft

„Die Ziele stehen auf
dem Altar, sterben aber im
Alltag. Es reicht nicht aus,
sie von Zeit zu Zeit zu
bewundern, man muss jeden
Tag an ihnen arbeiten.“

die mir sehr hilft: Ich bin extrem neugierig. Und so experimentiere ich, um die tägliche
Routine zu durchbrechen, ständig, mit meinem Körper, mit meinem Geist. Auf diese
Weise habe ich mich kontinuierlich weiterentwickelt.
Sie haben von Anfang an nicht nur Ihren Körper, sondern auch Ihren Geist
trainiert und bereits mit 25 Jahren in Sportwissenschaft promoviert. Welche Bedeutung hatte dieses fachliche Wissen für Ihre Karriere?
Diese Doktorarbeit hat einen sehr konkreten Einfluss auf meine Karriere gehabt. Die
Schlussfolgerung bestätigte meinen damals kurzen Erfahrungsschatz und zeigte, dass
jeder Sportler sein eigenes Trainingsprogramm definieren sollte. Jeder Sportler kann
ein ausgeprägtes Bewusstsein für seinen Körper und dessen Bedürfnisse entwickeln.
Was die Rolle der mentalen Stärke angeht, so sei klar gesagt: Es ist im Endeffekt immer
der Kopf, der den Boxhandschuh hält. Um diesen Aspekt zu meistern, muss man durch
das Leiden gehen, um sich selbst kennenzulernen. Wenn Sie es nicht fühlen, können
Sie es nicht lernen. „Brain and Power“, Körper und Geist zu verzahnen, darum geht es.
Im Laufe Ihrer Karriere haben Sie mit renommierten Coaches zusammengearbeitet. Welcher davon hat Sie am meisten geprägt und warum?
Sie alle haben mir etwas beigebracht, aber derjenige, der den größten Eindruck auf
mich gemacht hat, war ohne Zweifel Emanuel Steward. Oft wollen Trainer den Sportler in ihr Schema hineinpressen. „Manny“ war genau das Gegenteil. Er war sehr einfühlsam und ein hervorragender Zuhörer. Er konnte sich ideal in mich hineinversetzen.
Und auch in meinen Gegner … Er wollte mich wirklich verstehen. Natürlich war er
kritisch, aber er ermutigte mich auch und machte mir viele Komplimente über das, was
schon funktionierte. Er hat mich so respektiert, wie ich war. Und er wollte wissen,
wohin ich gehen wollte, und, wie er sagte, er könne mir helfen dort zu landen … wenn
ich es wollte. Kurz gesagt, er hat nicht versucht, mich zu ändern. Das ist die Lektion,
die ich gelernt habe und die wir bei Klitschko Ventures ebenfalls anwenden: Change
Management funktioniert nicht. Es geht eher um „Challenge Management“, darum,
dem Einzelnen und der Organisation zu helfen, ihre eigene Herausforderung zu gestalten und zu meistern.
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Die Kunst,
unter Stress einen
klaren Kopf
zu bewahren

Seit zwanzig Jahren arbeite ich als Business
Coach mit Fach- und Führungskräften auf
allen Hierarchieebenen. Immer wieder
haben meine Klienten ein ähnliches Anliegen: Eine Unternehmensberaterin ist
fachlich äußerst versiert und für Kundenpräsentationen bestens vorbereitet. Doch
in der Präsentationssituation hat sie nur
noch „Watte im Kopf“, verhaspelt sich oft
und verliert den roten Faden. Ein erfahrener Geschäftsführer verliert im kritischen
Gespräch mit einem Kollegen regelmäßig
die Contenance und wird aggressiv. Das
findet er selbst unprofessionell und ärgert
sich maßlos über sich selbst. Ein erfahrener Servicemitarbeiter fühlt sich wie vor
den Kopf geschlagen, wenn der Geschäftsführer interessehalber neben ihm sitzt. Er
kann nicht mehr klar denken, geschweige
denn zugleich empathisch mit dem Kunden
kommunizieren und Fakten in den Datenbanken recherchieren.
Sicherlich haben Sie schon ähnliche Situationen bei sich selbst oder bei anderen
erlebt: Beim Musizieren vor Publikum zittern die Hände. In der Examensprüfung
ist plötzlich alles weg, was jemand gelernt
und vorbereitet hat. Und wenn wir im
Gespräch plötzlich persönlich herausgefordert werden, sind wir erst einmal
sprachlos.

Business Coach Mechtild Julius über „Watte im Kopf“,
warum diese selbst ausgewiesene Fachleute plötzlich
ratlos dastehen lässt und was Führungskräfte
dagegen tun können.
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Was haben diese Situationen gemeinsam,
und was passiert dabei im Inneren der
Betroffenen? Und vor allem: Was ist notwendig, um auch unter Druck den Zugriff
auf die eigenen Ressourcen in Form von
Wissen, Können und Erfahrung zu behalten,
z. B. im anspruchsvollen Gespräch mit
Kunden im Service?

Nach den neuesten Erkenntnissen der
Polyvagal-Theorie liegt die Lösung im zentralen Nervensystem, genau gesagt im
Vagusnerv, der uns zwei alternative Funktionen bietet: Erstarren mit Blockade des
Denkens oder aber ein entspanntes Kommunizieren mit Zugriff auf alle Ressourcen.
Die Voraussetzung hierfür ist ein tiefes
Gefühl von Sicherheit. Dies möchte ich im
Folgenden genauer erläutern.

Die drei Reflexe des zentralen Nervensystems: Flucht, Angriff, Totstellen
Stressbeladene Situationen haben eines
gemeinsam: Wir fühlen uns bedroht. Oft
werden unbewusste Ängste mobilisiert, die
sich als Stressgefühle äußern. Und dann
setzt die Denkblockade ein. Warum?
Unser zentrales Nervensystem reagiert wie
bei allen Säugetieren mit drei möglichen
Reflexen, die unmittelbar aus dem ältesten
Teil des Gehirns gesteuert werden: Flucht,
Angriff oder Totstellen. Die Reflexe Flucht
und Angriff gehen mit einer hohen Aktivierung des Sympathikusnervs einher.
Dabei findet eine aktive Reaktion statt, der
Mensch läuft weg oder kämpft. Beim Totstellreflex hingegen findet bei besonders
plötzlicher oder besonders stark empfundener Bedrohung eine starke Aktivierung
im Vagusnerv statt. Der Mensch erstarrt
innerlich und äußerlich, er kann nicht mehr
aktiv reagieren. Zugleich erfolgt eine Blockade aller anderen Reflexe und der höheren Funktionen des Gehirns. Unser
Nervensystem friert sich gleichsam selbst
ein, das rationale Denken im Großhirn wird
ausgesetzt. Wir fühlen uns paralysiert und
haben buchstäblich Watte im Kopf.
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VOLKER BUSCH

DENKEN
SIE SCHON,

ODER
KONSUMIEREN
SIE NOCH?
Warum Informationen allein kein Wissen bedeuten
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„Ex-und-hopp“ ist für den Wissenschaftler,
Mediziner und Speaker Prof. Dr. Volker Busch
nicht der richtige Umgang mit Informationen.
Zu wertvollem Wissen werden sie erst, wenn
wir unsere menschlichen Alleinstellungsmerkmale fördern: die Fähigkeit zu denken,
aus Erfahrungen Erkenntnisse zu schöpfen,
Dinge in Bezug zu setzen und verschiedene
Perspektiven einzunehmen.
Sie sind auch der Hauptgrund, warum wir
große Datenmengen nicht vollständig erfassen und überblicken können, wie es
Künstliche Intelligenz heute zunehmend
besser vermag. Der unbestreitbare Vorteil
der KI ist die Fähigkeit, im Rahmen von
Mustererkennungsprozessen Zusammenhänge aufzustöbern. Algorithmen können
das jetzt schon zum Teil besser als der
(einzelne) Mensch, sei es bei der Interpretation von Röntgenbildern oder Wetterkonstellationen.

Mehr ist nicht immer besser
Nach den ersten Höhlenkritzeleien vor
40.000 Jahren und dem Buchdruck vor
knapp 600 Jahren hat das World Wide
Web in knapp 30 Jahren die größte,
schnellste und bequemste Form menschlicher Informationsverbreitung geschaffen.
Man geht davon aus, dass eine einzelne
Online-Tageszeitung heute mehr Informationen enthält als ein Mensch im 17. Jahrhundert in seinem ganzen Leben hatte.

Denken ist Trumpf
„Sapere aude!“ — „Habe Mut, dich deines
Verstandes zu bedienen!“ (Horaz, römischer
Dichter, ca. 65–8 v. Chr.)

Die anfängliche Begeisterung, solche Datenmengen gewinnbringend nutzen zu
können, weicht aber mittlerweile der Erkenntnis, dass ein Mehr nicht immer ein
Besser ist. Aus der neurowissenschaftlichen Forschung wissen wir seit Jahren,
dass unser Vorderhirn durch zu viele Informationen rasch überfordert ist. Vielmehr
gehören komplexitätsreduzierende Maßnahmen, wie Selektion, Filterung und Löschung, zu den wichtigsten Werkzeugen
unseres Gehirns, um auf sehr engem Raum
hocheffizient arbeiten zu können.

Maschinen finden Korrelationen, denken
aber nicht im eigentlichen Sinne. Genau
das ist unsere Stärke. Wir schlussfolgern
über binäre Zeichen hinaus, indem wir
Dinge miteinander assoziieren und in Bezug setzen. Die Fähigkeit, in Kontexten zu
denken, erlaubt uns Sinnhaftigkeit in Daten
zu erkennen. Deswegen können wir auf
einer Internetseite windschiefe Buchstaben
oder auf Auswahlbildern Ampeln erkennen,
an denen Algorithmen bis heute kläglich
scheitern. Wir können Zusammenhänge
erkennen und andere hinterfragen. Erst
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Er gilt als einer der klügsten Köpfe
Deutschlands. Davon kann man sich
jeden Donnerstag in seiner Sendung
„Scobel“ überzeugen, die ein Kritiker
als die „Intensivstation unter den
Wissenschaftssendungen“ bezeichnete. Seit Neuestem macht Scobel, der
Philosophie und Theologie studierte,
den steinigen Pfad der Erkenntnis auch
mit seinem YouTube-Kanal begehbar. 1959 in Aachen geboren, lehrt der
zweifache Vater auch als Professor für
Philosophie und Interdisziplinarität an
der Hochschule Bonn-Sieg, ist Mitglied
des PEN-Zentrums Deutschland, spielt
Klavier und Trompete und schreibt
erfolgreiche Sachbücher. 2021 erscheinen noch zwei, darunter „Complexify
your life – Wie wir mit unserer komplexen Wirklichkeit gelassener umgehen
können“.

GERT SCOBEL

DIE
KONTUR
DES

GERT SCOBEL

Herr Scobel, Sie haben einmal gesagt, es mache Ihnen Spaß, sich
in immer neue Themen einzuarbeiten.
Haben Sie einen Überblick, wie oft Sie
mit Ihrer Sendung „Scobel“ dieses Vergnügen auch Ihren Zuschauern ermöglicht haben?
Das waren bislang 322 Themen. Natürlich
sind einige darunter, die wir mehrfach behandelt haben. Aber dann jeweils aus
anderer Perspektive. Wir haben nie identische Sendungen.

Wer mehr weiß, sieht klarer – dieses Ziel
treibt Gert Scobel an, wenn er seine Sendungen plant. Er selbst ist ein unermüdlich
Lernender und hat einfach Spaß daran, sein
Gespür für die Komplexität der Wirklichkeit
zu verfeinern, in der Hoffnung, die großen
Zusammenhänge besser zu verstehen.
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Wie finden Sie Ihre Themen?
Zwei Mal im Jahr habe wir eine große Redaktionssitzung – eine Art Themen-Pitch.
Hier bringen alle die Themen ein, die ihnen aufgefallen sind. Danach liegen bis zu
45 Ideen auf dem Tisch. In einer zweiten
Sitzung gehen wir die dann durch und
wählen, was wir machen. Dabei haben wir
einen einigermaßen demokratischen Pro-

zess. Wir machen also auch Themen, die
vielleicht nicht meine erste Wahl gewesen
wären.
Wie lange ist der Vorlauf, bis
eine Sendung steht?
Das sind schon vier bis fünf Monate. Jeder Diskussionsrunde in „Scobel“ geht ja
eine Dokumentation voran, in der das gewählte Thema vertieft wird. Wir sprechen
vorher ausführlich mit möglichen Gästen,
um die Schwerpunkte zu erarbeiten. Das
ist schon aufwendig. Das war allerdings
alles anders während der Pandemie 2020.
Da haben wir mehrfach die geplante
Sendung verworfen und Sendungen zu
aktuellen, coronabezogenen Themen gemacht.
Das Themenspektrum bei
„Scobel“ reicht von „Selbstbestimmt
sterben“ über „Systeme auf der Kippe“
bis „Ethik fürs Digitale“ – gibt es bei all
den Unterschieden eine Klammer?
Es sollte ein Thema sein, dem man sich
von verschiedenen Disziplinen aus nähern
und einen Zugang verschaffen kann.
Sie haben ja nicht nur eine
wöchentliche Sendung, Sie schreiben
Bücher, haben eine Professur für Philosophie und Interdisziplinarität und neben vielem anderen jetzt auch noch
einen eigenen Youtube-Kanal – mit „Videos zu großen Themen des Lebens“
und zwar ohne Werbung, also ohne einen finanziellen Vorteil für Sie. Woher
kommt Ihre Motivation, sich immer wieder neue Aufgaben zu stellen?
Tatsächlich sind die Youtube-Videos fast
so aufwendig wie meine Sendungen. Aber
wenn ich dort Alltägliches, Neues und
Verblüffendes aus Wissenschaft, Philosophie, Psychologie, Gesellschaft, Ethik
oder Kultur behandele, kann ich dort viel
persönlicher und auch nerdiger sein in der
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SEBASTIAN THRUN

Wissen
für
alle

Herr Thrun, 2011 stellten Sie als Stanford-Professor eine Informatik-Vorlesung kostenfrei ins Netz. Als am Ende 160.000 Menschen aus über 190 Ländern
teilnahmen, über 400 von ihnen im Abschlusstest sogar besser abschnitten als ihre
Elite-Studierenden an der Universität, gründeten Sie die Online-Lernplattform
Udacity. Sie sprachen von einer globalen Bildungsrevolution und dem Ziel der
Demokratisierung von Wissen. Leider hat das dann aber doch nicht weiter
funktioniert, oder?
Es stimmt, wir hatten schon erhebliche Startschwierigkeiten mit Udacity. Die Nutzerzahlen wurden schnell kleiner und die Zahl der Abbrecher größer. Für die Universitäten,
mit denen wir eigentlich kooperieren wollten, galten wir schnell als Konkurrent, der
das traditionelle Bildungssystem abschaffen will. Es hat ein paar Jahre gebraucht, um
herauszufinden, wie Udacity auch wirtschaftlich funktioniert.
Lag das vielleicht auch an der Art des Lernens selbst, das ja stark auf
Eigeninitiative setzt? War also das Format vielleicht einfach zu neu und auch der
Wert solcher Online-Kurse für den eigenen Karriereweg zu unklar?

Der Deutsche Prof. Dr. Sebastian
Thrun ist einer der Top-Innovatoren
des Silicon Valley. Mit seiner 2011
gegründeten Online-Lernplattform
Udacity strebt er an, Bildung
global zu revolutionieren.

Ich glaube nicht, dass es an der Art des Lernens lag. Oder dass sich die Lernenden
nicht gut genug motivieren konnten. Natürlich war das Format neu und deshalb überhaupt nicht klar, ob man durch das Absolvieren unserer Kurse am Ende wirklich bessere Karrierechancen hat. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Was wir sicher sagen
können, denn dazu haben wir Daten: Viele Lernende sind zu Beginn in den Kursen
buchstäblich steckengeblieben. Die Aufgaben wurden ihnen an einem bestimmten
Punkt zu kompliziert, und sie hatten keine Chance, sich Hilfe zu holen. Als wir dann
Experten als Tutoren einsetzten, sind aber auch die Graduierungsraten sehr schnell
gestiegen. Von anfangs drei auf inzwischen 80 Prozent.
Heute entwickeln Sie Weiterbildungsangebote für große Unternehmen,
darunter auch viele deutsche Konzerne wie Bertelsmann, Bosch, BMW und
Siemens. Ist das noch die Demokratisierung des Wissens, die Sie anfangs im Sinn
hatten?
Im Kern schon. Es ist doch nach wie vor absolut inakzeptabel, weite Teile der Welt
komplett von hochwertigen Bildungsinhalten auszuschließen. Aber genau das ist nach
wie vor der Fall. Für den Bereich moderner IT-Technologien, auf den wir uns spezialisiert
haben, gilt immer noch: Wenn Sie in Afrika, Indonesien, im Mittleren Osten, in größten
Teilen Chinas oder in Indien aufwachsen, haben Sie auf klassischem Weg, also über
Universitäten, keine Chance, sich dieses Wissen anzueignen. Und genau hier kommt
Udacity ins Spiel. Unsere Abschlüsse, die sogenannten Nanodegrees, haben wir inzwischen über 164.000 Mal verliehen und allein im Mittleren Osten 860.000 junge
Menschen im Programmieren ausgebildet.
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Ihre Kurse sind aber nicht mehr kostenlos, oder?
Nein. Aber trotzdem kosten sie nur einen Bruchteil dessen, was man an einer Elite-Universität wie Stanford und MIT für dieselbe Qualität bezahlen würden. Im Grunde
machen wir ja nichts anderes, als mithilfe von Technologie einer möglichst großen
Anzahl von Menschen Wissen zur Verfügung zu stellen. Ein Konzept, das uns ja eigentlich bestens vertraut ist und das uns schon fantastische Dienste erwiesen hat, beispielsweise in Form des Buchdrucks oder des Films. Das hat uns in der Demokratisierung
der Bildung massiv vorangebracht, von einer weitestgehend ungebildeten Weltbevölkerung im Mittelalter bis in moderne Zeiten, in denen über 90 Prozent der Kinder
weltweit eine Schulausbildung erhalten. Das ist natürlich eine tolle Leistung. Trotzdem
müssen wir jetzt einen Schritt weitergehen und verstehen, dass Bildung in Zukunft
längst nicht mehr an bestimmte Institutionen und Lebensabschnitte gebunden sein
wird.

SEBASTIAN THRUN

Sondern?

„Bildung wird
in Zukunft nicht
mehr an bestimmte
Institutionen und
Lebensabschnitte
gebunden sein.“

Dass wir in Zukunft lebenslang lernen müssen und wollen. Vor allem, um mit einer
immer schnelleren technologischen Entwicklung mithalten zu können. Inzwischen
kooperieren viele große Firmen mit uns, weil sie gar nicht wissen, wie sie ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Feldern wie KI oder Cloud-Technologie sonst weiterbilden
könnten. Universitäten sind hier viel zu langsam.
Ihre eigene Karriere ist ein Musterbeispiel lebenslangen Lernens. Sie
haben für Udacity eine Anstellung als Stanford-Professor aufgegeben. Und selbst
bei Udacity sind Sie nicht mehr Geschäftsführer, dafür CEO des Start-ups Kitty
Hawk, das sich mit der Entwicklung von Flugtaxis beschäftigt. Woraus ziehen Sie
die Motivation, sich ständig so konsequent weiterzuentwickeln?
Eine Professur ist eine lebenslange Anstellung, wahrscheinlich einer der wenigen Jobs
weltweit, für die das überhaupt noch gilt. Deshalb ist der Job eigentlich so gestaltet,
dass man sich auf seinen Lorbeeren ausruhen kann. Und das liegt mir überhaupt nicht.
Was für mich das Leben lebenswert macht, ist, sich ständig neu herauszufordern.
PROF. DR. SEBASTIAN THRUN

Was macht Sie so sicher, dass das auch für die Mehrheit aller anderen
Menschen funktioniert, die vielleicht nicht in globalen Innovations-Hotspots wie
dem Silicon Valley leben und arbeiten?
Ich glaube fest daran, dass es ein menschliches Grundbedürfnis ist, sich weiterzubilden
und produktiv zu sein, egal wo sie leben. Unser Ziel ist, erstklassige Bildung einer möglichst großen Anzahl von Menschen zur Verfügung zu stellen. So wie es heute viel
leichter ist, einen Udacity-Kurs zu belegen und ein Stipendium dafür zu bekommen,
als für Stanford zugelassen zu werden. Obwohl sie in beiden Fällen Kurse in höchster
Qualität absolvieren können.
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Sebastian Thrun hat es nicht nur in Bezug auf
seine Karriere, sondern auch mit Blick auf seinen
Arbeitsstandort weit gebracht. Nach dem Studium in Hildesheim und Bonn wechselte er in die
USA. Dort hatte er als Experte für Künstliche
Intelligenz und Robotik verschiedene Funktionen inne, u. a. als Professor of Computer Science
an der Stanford University und bei Google. Mit
der Gründung der Online-Akademie Udacity im
Jahr 2011 hat Sebastian Thrun das akademische
Lernen für alle Interessierten zugänglich gemacht. Seine Leidenschaft für Künstliche Intelligenz und für die Qualifizierung von Menschen
entspringt einer Vision: Der Automatisierung
von repetitiven Jobs, damit sich die Menschen
auf den kreativen und innovativen Teil der Arbeit
fokussieren können.

177

