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Mindset
(innere) Einstellung gegenüber der Arbeit, meiner Kollegen, 

mir selbst und dem Leben allgemein



In einer sich rasch änderen Welt mit rasant wachsendem Wissen
und immer komplexeren Aufgaben ist es nicht mehr möglich, alles

zu wissen und Probleme alleine zu lösen. 



The smartest person in a room is the room itself
David Weinberger



Offenheit
• Sich mit anderen auszutauschen
• Seine eigene Arbeit zu zeigen
• Feedback zu geben und zu erhalten

• Gemeinsam wissen wir mehr
• Ich bin wandelbar und kann (soll) mich

entwickeln -> permanent beta

• Empathie, Augenhöhe, NVC, 
Wertschätzung





Fähigkeiten, die in Zukun= nicht einfach durch Automa@sierung
und künstliche Intelligenz ersetzt werden können. 



Fähigkeiten, die wir für ein selbstbes@mmtes Leben und
Arbeiten in einer digitalisierten Welt brauchen. 



Fähigkeiten, die in Zukun/ nicht einfach
durch Automa7sierung und künstliche

Intelligenz ersetzt werden können. 

21
COMPETENCES

5
AREAS

Information and data literacy

Bro sin  s arc in  an  l rin  a a  information
and digital content

Evaluating data, information and
digital content

Managing data, information and digital content

Communication and collaboration

Interacting through digital technologies

Sharing through digital technologies 

Engaging in citizenship through digital technologies

Collaborating through digital technologies

Netiquette

Managing digital identity

Digital content creation

Developing digital content

Integrating and re-elaboraring digital content

Copyright and licenses

Programming

Safety

Protecting devices

Protecting personal data and privacy

Protecting health and well-being

Protecting the environment

Problem solving

Solving technical problems

Identifying needs and technological responses

Creatively using digital technologies

Identifying digital competence gaps

Safety

Digital content creation

Communication 
and collaboration

Problem solvingInformation and 
data literacy
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Fähigkeiten, die wir für ein
selbstbes7mmtes Leben und Arbeiten in 

einer digitalisierten Welt brauchen.

Welches Skillset braucht es?
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https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/DIGCOMP-PAGE%2001-%20UPDATED%2002-06-2016.pdf
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Welches Toolset braucht es?



Office
Produktivität
Chat&Messenger
Soziale Netwerke
Videokonferenz
Weblogs & Wikis

Grafik von Jane Hart
Modern Workplace Learning

https://www.modernworkplacelearning.com/cild/jane-hart/


Und Sie?

Wie unterstützen Sie die Mindset-Entwicklung Ihrer Lernenden?

Wie erkennen Sie, welches Skillset schon vorhanden ist, und wie können
Sie dafür sorgen, dass es erweitert wird?

Wie unterstützen Sie das Kennenlernen eines vielfältigen Toolsets ohne
dabei die Lernenden einzuschränken?


