
 

                                                                             

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort – Sperrfrist: Redebeginn) 

 

 

 

Rede von 

 

Manfred Kremer 
Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) 
 

zur Verleihung des 

Weiterbildungs-Innovations-Preises (WIP) 
 

am 24. Februar 2011 

auf der Bildungsmesse „didacta“ 

in Stuttgart 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
Robert-Schuman-Platz 3 
53175 Bonn  
Fon: 0228 / 107 - 2831 
Fax: 0228 / 107 - 2982 
pr@bibb.de 
www.bibb.de 

 
 

 



Rede von Manfred Kremer zur 11. WIP-Verleihung am 24.02.2011 in Stuttgart 

2 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Gäste dieser Festveranstaltung  
zur Verleihung des Weiterbildungs-Innovations-Preises 2011!  

Herzlich willkommen zu unserer Preisverleihung auf dem Forum 
„Ausbildung/Qualifikation“ im Rahmen der diesjährigen Bildungsmesse „didacta“ hier 
in Stuttgart. Das Bundesinstitut verleiht heute seinen Weiterbildungs-Innovations-
Preis, in Kurzform WIP genannt, für herausragende Angebote der beruflichen oder 
betrieblichen Weiterbildung. 

Die Preisträger wurden ausgewählt, weil sie mit ihren innovativen Konzepten Signale 
für eine zukunftsträchtige Gestaltung der beruflichen Bildung in Deutschland setzen. 
Sie tragen mit ihren Projekten und Initiativen dazu bei, dass Fachkräfte qualifiziert, 
Arbeitsplätze erhalten und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft gesichert werden. 

Die Bewerbungen für diesen Wettbewerb liefern uns wertvolle Impulse für die 
Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Ob und wie sich neue 
Qualifikationsanforderungen und Formen der Qualifizierung verbreiten, zeigt sich am 
schnellsten in einem offenen Weiterbildungsmarkt, der sich eng an den 
Kundenbedürfnissen orientiert. Mein besonderer Dank gilt allen Einrichtungen, die 
sich mit ihren innovativen Konzepten am Wettbewerb des BIBB beteiligen und auf 
diesem Weg unsere Arbeit bereichern.  

Ganz herzlich danken möchte ich an dieser Stelle aber auch den Sponsoren unseres 
Preises: Zu nennen sind hier der Didacta Verband (der Präsident des Verbandes; 
Herr Prof. Dr. Fthenakis), der diese Bildungsmesse organisiert, sowie unsere beiden 
Medienpartner „managerSeminare“ (Herr Graf, als Geschäftsführer dieser Zeitschrift) 
und „Frankfurter Rundschau“ (Frau Waehlert). Sie unterstützen uns dabei, diesen 
Wettbewerb bekannt zu machen und diese Veranstaltung heute auszurichten. 

Den WIP verleihen wir in diesem Jahr zum 11. Mal. Dachten wir noch vor knapp 
anderthalb Jahren, die Wirtschafts- und Finanzkrise würde auch den Aus- und 
Weiterbildungsmarkt nachhaltig schädigen, so sehen wir uns hier derzeit wieder auf 
einem guten Weg, was die berufliche Weiterbildung anbelangt. Dies zeigt auch der 
Geschäftsklimaindex des Weiterbildungsmonitors, der jährlich vom Bundesinstitut für 
Berufsbildung und vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung nach den 
Angaben der Weiterbildungsanbieter ermittelt wird. 

Danach haben sich 2010 sowohl die Geschäftslage als auch die Erwartungen für die 
nächsten zwölf Monate bei den Anbietern deutlich verbessert, die überwiegend 
Weiterbildung für Betriebe anbieten. Ihre Klimawerte zeigen nun, nach dem scharfen 
Rückgang im Krisenjahr 2009, wieder nach oben, auch wenn sie den Höchststand 
vor der Wirtschaftskrise noch nicht wieder erreicht haben. 
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In den kommenden zwei Jahrzehnten steht Deutschland vor erheblichen 
Herausforderungen, die sich nachhaltig auf die Bildungs- und Arbeitsstrukturen 
auswirken werden. Die Dynamik der Veränderungen in der Gesellschaft, der 
Wirtschaft und der Berufswelt zwingt nicht nur Fachkräfte dazu, ihre in der 
Erstausbildung erworbenen Wissensbestände und Fähigkeiten immer wieder zu 
aktualisieren und zu erweitern. Sie stellt auch erhöhte Anforderungen an Personen, 
die einfachere Tätigkeiten ausüben. 

Auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wird das Lernen im 
Lebensverlauf in den nächsten Jahren zu einer unabweisbaren Notwendigkeit.  

Das Bundesinstitut hat zusammen mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit im letzten Sommer die ersten 
gemeinsamen, langfristigen Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen bis zum Jahr 
2025 vorgelegt und damit auch differenzierte Analysen zum Thema Arbeitskräfte- 
und Fachkräftemangel. 

Für spezielle Qualifikationen und in einzelnen Regionen gibt es danach bereits heute 
einen spürbaren Fachkräftemangel. Auf breiter Front ist dies jedoch noch nicht der 
Fall. Erst ab dem Jahr 2020 wird sich zunehmend ein genereller Arbeitskräftemangel 
einstellen.  

Einige Branchen und Unternehmen reagieren bereits heute auf diese Entwicklung. 
Anders als in der Vergangenheit versuchen sie, ihre älteren Beschäftigten zu halten 
und stellen Ältere auch neu ein. Der Anteil der 55- bis 64-Jährigen, die berufstätig 
sind, ist von 37 % im Jahr 2000 auf 56 % im Jahr 2009 gestiegen. Er liegt damit 
inzwischen über dem Durchschnitt in der Europäischen Union. Diese Entwicklung 
verändert auch die Nachfrage nach Weiterbildung und hat Auswirkungen auf die 
Weiterbildungsbranche. 

Im Konzept des „Lebenslangen Lernens“ fällt der Weiterbildung eine Schlüsselrolle 
zu. Damit dieses Konzept funktioniert, muss durch die Gestaltung von Übergängen 
und Anschlüssen eine engere Verzahnung und größere Durchlässigkeit zwischen 
den verschiedenen Bildungsbereichen ermöglicht werden. In der Diskussion um die 
Modernisierung des Berufsbildungssystems ist das Thema Durchlässigkeit deshalb 
von herausragender Bedeutung. Immer noch gibt es Hürden bei den Übergängen 
von der Allgemeinbildung in die berufliche Bildung und von dort aus in die 
Hochschulbildung, die es zu überwinden gilt. Die Qualifizierung in und durch Arbeit 
muss in diesem Zusammenhang mehr Anerkennung finden. Damit könnten 
Bildungsbarrieren abgebaut werden, die durch soziale Herkunft bedingt sind.  

Besonders bei den Ungelernten, den älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
sowie bei den Menschen mit Migrationshintergrund sollte die Mobilisierung durch 
Weiterbildung zum Kern einer strategischen und nachhaltigen Arbeitsmarktpolitik und 
Personalentwicklung in den Unternehmen werden. Konzepte zur Erschließung von 
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Personalressourcen, verbesserte Bedingungen für die Erwerbsbeteiligung sowie die 
Weiterbildung von bereits Beschäftigten werden an Bedeutung gewinnen. Hierzu 
gehören auch die notwendigen Bemühungen, vor allem in kleinen und mittleren 
Unternehmen frühzeitig den Führungskräftenachwuchs sicherzustellen. 

Um die berufliche Fortbildung besser zu positionieren, sollte nicht nur die 
Verzahnung zwischen Aus- und Fortbildung verbessert werden. Gleichzeitig sollten 
auch die Chancen der neuen Studienstruktur mit Bachelor- und Masterabschlüssen 
genutzt werden, um die Anrechnung von Kompetenzen zu verbessern, die in der 
beruflichen Bildung erworben wurden. 

Um dies noch stärker zu betonen, haben wir in diesem Jahr einen Sonderpreis zum 
Thema „Kompetenzfeststellung in der Weiterbildung“ ausgelobt. 

Kompetenzfeststellung ist ein zentrales Thema sowohl in der bildungspolitischen als 
auch in der wissenschaftlichen und in der bildungspraktischen Diskussion. Vielfältige 
Initiativen widmen sich ihm auf allen Ebenen. Vergleichende Untersuchungen wie 
PISA oder PIACC, Pass- und Portfolio-Initiativen versuchen, Kompetenzen bewusst 
beziehungsweise sichtbar zu machen. 

Vor allem die Betriebe greifen bereits heute schon in hohem Maße auf den Schatz 
informell erworbener Kompetenzen zurück: Die Methoden, die zum „Aufspüren“ 
dieser Kompetenzen benutzt werden, sind vor allem Assessments und die 
Arbeitserprobung. Ziel der Kompetenzerfassung ist hier in aller Regel die 
Feststellung der Beschäftigungseignung oder die Höherstufung einer Person in eine 
andere Qualifizierungsgruppe. 

Anerkannte Methoden der Kompetenzfeststellung können daher einen wichtigen 
Beitrag leisten zur Festlegung von Bildungszielen und Bildungsplänen, zur 
Verkürzung von Bildungszeiten sowie zur Durchlässigkeit und zu den Übergängen 
zwischen den Bildungsbereichen. Allerdings sind auf diesem Feld noch erhebliche 
Anstrengungen erforderlich, damit die Methoden und Zertifikate Anerkennung finden. 

Jenseits dieses Sonderthemas möchten wir mit dem WIP natürlich auch die Arbeit 
der beteiligten Weiterbildungsanbieter in der Breite unterstützen: So soll das WIP-
Siegel und die damit verbundene Begutachtung auch einen Beitrag zur 
Qualitätssicherung leisten sowie Anstöße zur Selbstevaluation des 
Weiterbildungsangebots liefern. 

Ich möchte nun abschließend den Preisträgern des Weiterbildungs-Innovations-
Preises 2011 danken. Ihrer ausgezeichneten Arbeit gilt meine Anerkennung und 
mein Respekt. Ich gratuliere Ihnen zu Ihren hervorragenden 
Weiterbildungsangeboten, über die wir nach dem nun folgenden Vortrag von Herrn 
Ministerpräsident Mappus noch Näheres erfahren werden.  

 


