
E-Learning verbreitet sich gerade auch bei  
Berufsträgern, bei denen eine Fortbildungspflicht 
besteht, wie bei Rechtsanwälten und Steuerbera-
tern. Darauf haben Verbände und Kammern, wie 
die Bundesrechtsanwaltskammer reagiert und 
die Fachanwaltsordnung für Online-Fortbildung 
geöffnet. Die Vorteile für die Teilnehmer schei-
nen auf der Hand zu liegen. Sie stellt eine flexible 
und kostengünstige Alternative zu Präsenzveran-
staltungen dar. Kosten für An- und Abreise und  
gegebenenfalls Übernachtung entfallen. Auch 
lässt sich so eine große Anzahl von Teilnehmern in 
einer Veranstaltung zusammenfassen.

Allerdings ist damit bei aller Rationalität auch die 
Befürchtung verbunden, dass dabei die Kommu-
nikation und die Bildung persönlicher Beziehun-
gen zu Referenten und Kollegen auf der Strecke 
bleiben. Eine Sprache kann man schließlich bis zu 
einem bestimmten Grad am Schreibtisch, PC oder 
über das Internet lernen. Jeder, der sich intensiv 
mit dem Spracherwerb beschäftigt hat, weiß je-
doch, dass man sie erst dann richtig verstehen 
kann, wenn man die Menschen versteht, die diese 
Sprache sprechen. Ähnliches gilt auch für kom-
plexe Sachverhalte, wo es auf ein tiefes Verständ-
nis der Materie und auf verschiedene Aspekte 
und Perspektiven ankommt. Daher ist es nicht  

v e r w u n -
derlich, dass sich ein 
gegenläufiger Trend aus Skandina-
vien auch in Deutschland zunehmender Beliebt-
heit erfreut. Innovative Fortbildungsnetzwerke 
wie JUC setzen auf die persönliche Begegnung 
und den Informations- und Erfahrungsaustausch 
direkt von Mensch zu Mensch. Kern des Konzep-
tes sind die persönlichen Treffen von profilierten 
Berufsträgern unterschiedlicher Branchen, die 
sich bei regelmäßigen Begegnungen im kleinen 
Kreis das neueste Wissen aneignen und in einem 
praktischen Teil auch anzuwenden lernen. Dabei 
fließt nicht nur das Wissen der Referenten, son-
dern auch der Erfahrungsschatz der Teilnehmer 
in einem interdisziplinären Dialog in die Fortbil-
dung ein. Wesentlicher Bestandteil ist der Aufbau 
von Beziehungen zu anderen Berufsträgern aus 
der gleichen und anderen Branchen. Dahinter 
steht die Idee, die Art und Weise zu verändern, 
wie Juristen und andere Berufsträger über sinn-
volle Fortbildung und nachhaltiges Networking 
denken. Statt Fortbildung 4.0 jetzt Fortbildung 
4D.Natürlich hat auch hier das digitale Zeitalter  
Einzug gehalten, indem alle Materialien auch on-
line verfügbar sind, so dass sich die Teilnehmer auf 
das Wesentliche konzentrieren können. 
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Fortbildung: 
analog oder  
digital?

Die Digitalisie-
rung hat längst 
Einzug in die Welt 
der Fortbildung  
gehalten. E-Learning wird 
nicht nur immer beliebter, es 
wird auch zunehmend bei der 
Fortbildung in Unternehmen 
eingesetzt. Doch es gibt auch 
Nachteile.
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