BDVT Camp 2018 – Mensch.Maschine.Freundschaft
Digitalisierung und Arbeit 4.0: Jetzt geht es um den Menschen hinter der Technik
Bruno Schmalen, Vizepräsident BDVT e.V.
Wenn Ernst Wyrsch die Frage stellt, wie der
Mensch glücklich werden kann in Zeiten
massiver Veränderung, hoher Unsicherheit
und großer Komplexität, dann spricht er über
sich, und über uns. Und er weiß, wovon er
spricht. Viele Jahre hat er das Steigenberger
Grandhotel Belvédère in Davos geleitet
und damit das World Economic Forum
WEF zu dem gemacht, was es heute ist.
Auf dem BDVT Camp wird er mit seiner
Keynote in den zweiten Tag führen.
Und dieser zweite Tag ist ein Tag, der es in sich hat. Barbara Messer wird mit den Teilnehmenden
einen Blick in die Zukunft des Trainings wagen. Und sie wird markant und vielleicht provokant
zeigen, wie sehr es um den Menschen hinter der Technik geht. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte leben wir in einer Situation, in der der Mensch von der Technik Vorgehensweisen und
Befehle erhält. Was das mit uns Menschen macht, wird uns als Weiterbildende beschäftigen
müssen.
Michael Bontke begegnete mir auf der Zukunft Personal. Der Interimsmanager hat auf der Zeche
Zollverein gelernt und gearbeitet, als sie noch Zeche war. „Ich bin die wandelnde Veränderung.“ hat
er scherzhaft formuliert und ernst hinterhergeschoben „Wer sich nicht eine eigene Position
erarbeitet, hält das nicht aus.“ Das ist eine wichtige Erfahrung für Weiterbildende, die gerne mit
Ihrer Veränderungsbegleitung werben.
Am Nachmittag bleibt es spannend. Das BDVT Camp 2018 wird zum BarCamp. Das BarCamp ist
etwas Neues auf dem BDVT Camp. Damit reagieren wir auf den vielfachen Wunsch zum Austausch
und Dialog. Auf dem Barcamp werden Teilnehmende zu Teilgebenden. Bringen Sie Ihren eigenen
Workshopinhalt und stellen Sie ihn am Freitagmorgen in einem „Pitch“ (maximal eine Minute) vor!
Alle Anwesenden entscheiden mit. In der „Sessionplanung“ werden Vorträge angekündigt,
Diskussionen vereinbart und Workshops angeboten. So entwickelt sich ein vielseitiges Programm,
das ganz den Wünschen der Teilnehmenden entspricht.
Mitglieder des BDVT-Präsidiums haben im vergangenen Jahr mehrere BarCamps besucht und
gelernt, sie spannend und erfolgreich zu moderieren. Und die bewährte Camp-Moderatorin Daniela
Kauer wird uns unterstützen. Sessionvorschläge können ab sofort an die Leiterin der BDVTGeschäftsstelle Petra Franke gesendet werden.
Auch am ersten Tag wechseln sich eine spannende Keynote, interessante Workshops und Raum
zum Austausch und Netzwerken ab. Das Programm können Sie im Internet abrufen. Melden Sie sich
an und sichern Sie sich so ein Ticket zu einem echten Highlight des Weiterbildungsjahres. Und hier
geht es zur Anmeldung.
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