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Willkommen in der  
Gegenwart der Zukunft 
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Digitale	  Kultur	  
Papstwahl	  2005	  
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April	  2005:	  Papstwahl	  von	  
Benedikt	  XVI	  
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Digitale	  Kultur	  
Papstwahl	  2005	  
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März	  2013:	  Papstwahl	  von	  
Franziskus	  



Z_punkt The Foresight Company  
Kunden	  (Auswahl) 

Das	  Erste	  	  
und	  ZDF:	  
Mediales	  
Auslauf-‐
modell	  
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Februar	  2011:	  Watson	  von	  IBM	  
gewinnt	  Quiz	  



Z_punkt	  The	  Foresight	  Company	  	  
Kunden	  (Auswahl)	  
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Oktober	  2012:	  Forschungsunion	  
empfiehlt	  Industrie	  4.0	  

	  



Autopilot	  hält	  die	  Spur,	  den	  
Mindestabstand	  zum	  Vorderfahrzeug,	  
soll	  Verkehrsschilder	  erkennen	  und	  die	  
Geschwindigkeit	  anpassen	  können.	  
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März	  2016:	  Googles	  So]ware	  
AlphaGo	  gewinnt	  gegen	  GO-‐Meister	  



Autopilot	  hält	  die	  Spur,	  den	  
Mindestabstand	  zum	  Vorderfahrzeug,	  
soll	  Verkehrsschilder	  erkennen	  und	  die	  
Geschwindigkeit	  anpassen	  können.	  
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November	  2016:	  Donald	  Trump	  wird	  
zum	  45.	  Präsidenten	  der	  USA	  gewählt	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 
Die	  Welt	  ist	  nicht	  
eindimensional...	  
	  
...aber,	  wann	  nehmen	  
wir	  uns	  die	  Zeit	  sie	  
zusammenzudenken?	  
	  
Einfach	  kann	  jeder.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Quelle:	  Bild	  vom	  Vordenken	  

	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

Mulbple	  
Krisen-‐	  

phänomene	  	  

Anthropozän	  

Klimawandel	  

Migra:on	  

Krise	  der	  EU	  

New	  World	  
Order	  

Demokra:e	  im	  
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Soziale	  
Disparitäten	  

Strukturwandel	  
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Öffentlichkeit	  
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Ökonomie	  

	  
ZukunL	  der	  

Arbeit	  
	  

FortschriO	  der	  
WissenschaL	  

AI	  &	  Autonome	  
Systeme	  



Anthropozän	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

Klima-‐	  
wandel	  
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Migrabon	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

Krise	  	  
der	  EU	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

New	  World	  Order“	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

Demokrabe	  	  
im	  
Krisenmodus	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

Soziale	  Disparitäten	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

Strukturwandel	  der	  Öffentlichkeit	  

Filterblase:	  "Das	  persönliche	  Informa:onsuniversum,	  das	  Sie	  online	  bewohnen	  -‐	  einzigar:g	  und	  
nur	  für	  Sie	  aufgebaut	  von	  den	  personalisierten	  Filtern,	  die	  das	  Web	  jetzt	  antreiben.“	  	  

Elli	  Pariser,	  2011	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

Plaform-‐Ökonomie	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

Zukun]	  der	  Arbeit	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

Fortschrig	  der	  Wissenscha]	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

AI	  und	  Autonome	  Systeme	  



20xx 
Zukunft der Bildung 
 



Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Digitale Bildung 
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„Hierzulande	  lernen	  Schüler	  den	  
Umgang	  mit	  Computern	  trotz	  Schule.“	  	  
Wilfried	  Bos,	  Dortmunder	  Bildungsforscher	  und	  Autor	  der	  interna:onalen	  ICILS-‐Vergleichsstudie	  zu	  Computerkompetenzen,	  2014	  



Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Digitale Bildung 

Neue	  Anforderungsprofile	  	  
Die	  Arbeit	  in	  horizontalen,	  bereichs-‐,	  unternehmens-‐	  und	  branchen-‐
übergreifenden	  Netzwerken	  verlangt	  ein	  weit	  aus	  größeres	  Maß	  an	  
integrabvem	  und	  übergreifendem	  Wissen.	  Interdisziplinarität	  von	  
Arbeitszusammenhängen	  und	  dafür	  notwendige	  Kompetenzen	  
werden	  wesentlich	  an	  Bedeutung	  zunehmen.	  	  
	  
Wandel	  von	  Täbgkeitsprofilen	  	  
Die	  arbeitsteilige	  Organisa:on	  von	  Aufgaben	  und	  Tä:gkeiten	  
innerhalb	  von	  Kollabora:ons-‐	  und	  Transak:onsplaIormen	  wirkt,	  
neben	  den	  wachsenden	  Anforderungen	  an	  system-‐	  und	  
prozessanalybsche	  Kompetenzen,	  auch	  auf	  die	  konkrete	  fachliche	  
Tä:gkeitsebene	  zurück.	  Im	  Wesentlichen	  ist	  von	  einer	  Virtualisierung	  
und	  Reorganisabon	  in	  Echtzeitprozessen	  vormals	  analoger	  und	  
zeitlich	  versetzter	  Tä:gkeiten	  auszugehen,	  z.	  B.	  wird	  ein	  
Echtzeibnformabonsaustausch	  zwischen	  Dienstleistern,	  
Anlagenbetreibern	  und	  Maschinenherstellern	  zur	  Schaffung	  
prädikbver	  Steuerungs-‐	  und	  Wartungsabläufe	  dazu	  führen,	  dass	  
klassische	  reakbve	  Reparaturtäbgkeiten	  stark	  abnehmen.	  	  
	  



Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Digitale Bildung 

Für	  komplexe	  Produkte	  und	  Systeme	  bedarf	  es	  der	  
kollekbven	  Intelligenz	  einer	  großen	  Organisa:on.	  	  
	  
Um	  an	  diese	  Intelligenz	  heranzukommen	  ist	  eine	  
Netzwerkkultur	  erforderlich,	  denn	  das	  Wissen	  für	  
komplexe	  Produkte	  ist	  auf	  viele	  spezialisierter	  
Fachleute	  verteilt.	  	  
	  
Bei	  der	  Neuschöpfung	  eines	  Produktes	  setzt	  
Con:nental	  konsequent	  auf	  ein	  hierarchiefreies	  
Netzwerkverhalten.	  In	  dieser	  Phase	  werde	  quasi	  in	  
„Echtzeit“	  ein	  offener	  Informa:onsaustausch	  unter	  
allen	  Beteiligten	  gefördert.	  
	  
	  
Elmar	  Degenhart,	  Vorstandsvorsitzender,	  Conbnental	  
	  
	  



20xx 
Zukunft der Arbeit 
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20xx 
Zukunft der Unternehmen 
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>	  Weltweit	  größtes	  Taxiunternehmen	  ohne	  eigne	  Taxis	  

>	  Weltweit	  größter	  Anbieter	  von	  UnterkünLen	  ohne	  eigene	  Immobilien	  

>	  Größtes	  Telefon-‐Unternehmen	  ohne	  eigene	  Infrastruktur	  

>	  Weltweit	  wertvollster	  Einzelhändler	  ohne	  eigene	  Waren	  

>	  Weltweit	  größtes	  Medien-‐Unternehmen	  ohne	  eigene	  Medieninhalte	  

>	  Wertvollstes	  SoLware-‐Unternehmen	  ohne	  eigene	  App-‐Entwickler	  

>	  Weltweit	  größtes	  Kauoaus	  ohne	  Filialen	  

Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Plattform-Ökonomie 



Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Dynamik der Internet-Entwicklung: Der DAX gegen die BIG 4  
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Vergleich	  der	  Börsenwerte,	  Sbchtag	  31.12.15	  

Quelle:	  Bloomberg	  
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Plattform-Ökonomie 



Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Zukunft der Arbeit 

Frey	  &	  Osborne:	  The	  Future	  of	  Employment,	  Oktober	  2013	  	  
Automabsierungsbetroffene	  nach	  Berufen	  



Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Zukunft der Arbeit 
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Die	  Zukun]	  findet	  stag:	  
Peter	  Sander,	  Leiter	  Emerging	  
Technologies	  &	  Concepts,	  
Airbus	  Operabons	  	  

	  
• Während	  in	  den	  USA	  47	  Prozent	  der	  BeschäLigen	  zu	  der	  Gruppe	  mit	  hohem	  
Automa:sierungsrisiko	  gezählt	  werden,	  sind	  es	  nach	  ZEW	  in	  Deutschland	  	  	  	  	  	  
42	  Prozent.	  	  

	  

	  
	  

ZEW	  überträgt	  die	  Studie	  von	  Frey/Osborne	  (2013)	  auf	  Deutschland	  (4/2015)	  

• Wenn	  nicht	  Berufe,	  sondern	  
Tä:gkeiten	  betrachtet	  
werden,	  tragen	  staO	  42	  
Prozent	  nach	  ZEW	  nur	  noch	  
12	  Prozent	  der	  Tä:gkeiten	  
eine	  hohe	  Automa:sierungs-‐
wahrscheinlichkeit	  auf.	  Stag	  
18	  Millionen	  sind	  nach	  
dieser	  Rechnung	  nur	  noch	  5	  
Millionen	  Jobs	  Gefahr.	  	  

Quelle:	  ZEW	  April/2015	  
	  

Täbgkeitsbasierte	  Übertragung	  



Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Zukunft der Arbeit 
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Quelle:	  IAB	  Forschungsbericht	  8/2015	  



Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Künstliche Intelligenz	  



Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Künstliche Intelligenz	  
powered	  by	  deepart	  



Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Künstliche Intelligenz	  

made	  by	  human	  >	  

Claude	  Monet	  
	  „An:bes,	  View	  of	  Salis“	  



Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Künstliche Intelligenz	  
Google:	  Translate-‐KI	  übersetzt	  dank	  selbst	  erlernter	  Sprache	  

Google	  Translate	  übersetzt	  ab	  sofort	  mit	  einem	  einzigen	  neuronalen	  Netz	  von	  
jeder	  der	  103	  unterstützten	  Sprachen	  in	  jede	  andere	  –	  sogar	  wenn	  es	  für	  ein	  
Sprachpaar	  nicht	  mit	  Beispielsätzen	  lernen	  konnte.	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

Sunspring	  
Sci-‐Fi-‐London	  film	  fes:val's	  48hr	  Challenge	  9	  June	  2016	  	  

Drehbuch:	  Benjamin,	  eine	  künstliche	  Intelligenz	  &	  der	  erste	  automa:sche	  Drehbuchschreiber	  der	  Welt	  



Digitale Bildung 
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Exponentielles Wachstum 



Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Tipping Points 

Quelle:	  WEF	  2015	  
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Wenn Technik die Antwort ist, was war die 
Frage? 

                                             Günther Nenning 
 
 

 
Wir können mehr herstellen als wir uns 
vorstellen können.  

Günther	  Anders	  
Die	  Anbquiertheit	  des	  Menschen	  Bd.	  I:	  	  

Über	  die	  Seele	  im	  Zeitalter	  der	  zweiten	  industriellen	  Revolubon,	  1956	  
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Wahrscheinlichkeit	  der	  Automabsierung	  
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Automabsierungsbetroffene	  nach	  Berufen	  
(Quelle:	  Frey	  &	  Osborne,	  The	  Future	  of	  Employment,	  2013)	  

Digitale	  Transformabon	  
Zukun]	  der	  Arbeit	  	  

Müssen	  wir	  Arbeit	  und	  damit	  unsere	  GesellschaL	  neu	  
denken?	  
	  
„Menschen	  entwickeln	  ihre	  Idenbtät	  durch	  akbves	  
Tun,	  durch	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  ihrer	  Umwelt.	  
Soziale	  Anerkennung,	  Bestäbgung	  durch	  andere,	  das	  
Zugehörigkeitsgefühl	  zu	  	  einer	  Gemeinscha]	  –	  all	  das,	  
was	  der	  Mensch	  als	  gesellscha]liches	  Wesen	  braucht,	  
gewinnt	  er	  ganz	  wesentlich	  durch	  Teilhabe	  und	  
Beteiligung	  an	  der	  gesellscha]lichen	  Arbeit.“	  

Welsch	  2000	  



Was	  wäre,	  wenn	  …	  
	  
die	  Automa:sierung	  
fortschreitet,	  der	  
demografische	  Wandel	  	  
voll	  zum	  Tragen	  kommt	  
und	  ein	  Grundeinkommen	  
eingeführt	  werden	  würde?	  
	  
	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

Ergebnis	  einer	  repräsenta:ven,	  europaweiten	  Umfrage	  (10.000	  Befragte)	  vom	  April	  2016	  	  



Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Digitale Kompetenzen 

"Eine	  Art	  Grundeinkommen	  wird	  
völlig	  unvermeidlich	  sein",	  sagte	  
Kaeser	  am	  Sonntag	  auf	  dem	  
Wirtscha]sgipfel	  der	  Süddeutschen	  
Zeitung	  am	  20.	  November	  in	  Berlin.	  	  
"Nicht	  jeder	  auf	  dieser	  Welt	  ist	  ein	  
So]ware-‐Ingenieur"	  
"Absehbar	  (bleiben)	  einige	  
(Menschen)	  auf	  der	  Strecke,	  weil	  
sie	  mit	  der	  Geschwindigkeit	  der	  
Welt	  einfach	  nicht	  mehr	  
mitkommen".	  Da	  die	  Gesellscha]	  
nicht	  auf	  diese	  Nachzügler	  warten	  
könne	  –	  sonst	  verliere	  sie	  laut	  
Kaeser	  im	  internabonalen	  
Wegstreit	  –	  müssen	  sie	  
abgesichert	  werden.	  	  
Quelle:	  hOp://www.sueddeutsche.de/wirtschaL/sz-‐wirtschaLsgipfel-‐siemens-‐chef-‐plaediert-‐fuer-‐ein-‐grundeinkommen-‐1.3257958	  



Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Von Gutenberg über die Luther-Bibel...  

1452	  und	  1454:	  die	  Gutenberg-‐Bibel	  
1534	  die	  erste	  vollständige	  Bibel	  von	  Luther.	  
2016:	  die	  neue	  Lutherbibel	  2017	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

und der Alphabetisierung bis zur... 	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 

zur	  digitalen	  Alphabebsierung	  	  
oder	  der	  Digital	  Literacy	  
Aber	  was	  ist	  damit	  genau	  gemeint?	  



Digitale Transformation 

Digitale Bildung 
Neue Anforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft  

Zukunftskompetenzen 

Quelle:	  WEF	  2016	  

2015	   2020	  

Die	  TOP	  Worksforce	  Skills	  2015	  -‐	  20	  



Being	  a	  
creabve	  
thinker	  	  

Being	  a	  
problem	  
solver	  	  

Being	  able	  to	  
collaborate	  	  

Being	  able	  to	  
communicate	  
effecbvely	  	  

Being	  ethical	  
and	  

empathebc	  	  

21st-‐Century	  
Skills	  

Quelle:	  hOp://mrkempnz.com/2016/07/5-‐skills-‐students-‐need-‐to-‐be-‐contribu:ng-‐global-‐ci:zens.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twiOer&utm_source=socialnetwork	  	  



	  

Gesellscha]liche	  Kompetenzen	  
	  
	  

§  Technologische	  Innova:onen	  müssen	  immer	  im	  Gleichklang	  mit	  
ihren	  sozialen,	  organisatorischen,	  ökonomischen	  und	  
kulturellen	  Aspekten	  gestaltet	  werden.	  

§  Uns	  fehlt	  die	  Enwaltung	  sozialer	  Fantasien	  und	  Visionen	  als	  
notwendige	  Bedingung	  für	  eine	  zukunLsoffene	  Gestaltung	  
unserer	  Lebenswelten.	  

§  Dafür	  benö:gen	  wir	  eine	  fundierte	  Bildung	  und	  Wissen	  als	  
zentrale	  Voraussetzung	  für	  die	  Teilhabe	  an	  der	  Mitgesatltung	  
der	  Transforma:onsprozesse	  

§  Wir	  benö:gen	  vielfäl:ge	  gesellschaLliche	  Kollabora:onen,	  
Experimen:erfelder,	  Laboratorien,	  Weitblick	  und	  den	  Mut	  zum	  
Handeln.	  



is the beginning... 



Kontakt 

	  
Klaus	  Burmeister	  .	  foresightlab	  
Grunerstr.	  31	  
40239	  Düsseldorf	  
	  
Website:	   	   	   	  www.foresightlab.de	  
Email: 	   	   	   	  burmeister@foresightlab.de	  
Blog:	  RE:	  Think:	  	   	  flip.it/krZdw	  	  	  
TwiOer:	   	   	   	  @foresight_lab	  
	  	  
D2030 	   	   	   	  hOp://www.d2030.de/	  

foresightlab 
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