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1 Einleitung  
1.1 Der BMBF-Förderschwerpunkt „Innovative Ansätze zukunftsorientierter be-

ruflicher Weiterbildung“ – Hintergrund und Ziele  
Durch die dynamischen Entwicklungen in Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft ändern sich die An-
forderungen an Qualifikationen und Kompetenzen in der Arbeits- und Lebenswelt. Betriebe ebenso 
wie Beschäftigte müssen sich lernend hierauf einstellen, um mit den Veränderungen Schritt zu halten, 
sich zu orientieren und innovativ mitgestalten zu können. Berufliche Weiterbildung gilt als Schlüssel 
zur Förderung individueller Erwerbsbiografien wie auch zur Stärkung der Leistungs- und Wettbewerbs-
fähigkeit der Wirtschaft. Um dafür individuelle Potenziale und Optionen mit den ökonomischen und 
sozialen Handlungsanforderungen in Einklang zu bringen, bedarf es einer an Nachhaltigkeit und Inno-
vationsfähigkeit orientierten demografiesensiblen Weiterbildungskultur. Vor diesem Hintergrund be-
steht die Herausforderung darin, berufliche Weiterbildung gezielt so zu fördern, dass gesellschaftliche 
Bedarfe, wirtschaftliche Interessen und individuelle Bedürfnisse adressiert werden und sich eine Kultur 
der Weiterbildung durchsetzt, in der lebensbegleitendes Lernen als Chance und für die Gestaltung der 
beruflichen wie auch betrieblichen Entwicklung verstanden wird. Angestrebt wird, dass Weiterbildung 
zu einem selbstverständlichen Bestandteil der individuellen Erwerbsbiografien wird, wobei auch Fä-
higkeiten und Kenntnisse, die nicht im geregelten Bildungssystem erworben wurden, in Wert gesetzt 
werden müssen. 
 
Um Konzepte zu stärken, mit denen ein Weiterbildungssystem an den Erfordernissen der Zeit ausge-
staltet wird, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 2015 den Förderschwer-
punkt „Innovative Ansätze zukunftsorientierter beruflicher Weiterbildung“ (InnovatWB) gestartet. 
Über einen Zeitraum von drei Jahren hat das BMBF 34 Projekt mit 62 Verbundpartnern unterstützt, 
zukunftsorientierte Maßnahmen zu erforschen, zu entwickeln und zu erproben, um die berufliche Wei-
terbildung qualitativ und quantitativ weiter zu entwickeln.  
Die Handlungsfelder im Förderschwerpunkt waren nach drei thematischen Schwerpunkten gegliedert. 
Der erste Schwerpunkt umfasste den Bereich Arbeitskräfte und Qualifikationsentwicklung. Hauptan-
liegen waren hier die Entwicklung von 

- Qualifizierungsangeboten, die sich an den Weiterbildungsbedarfen orientieren, 
- Lehr-/Lernformaten, die nicht formales und informelles Lernen ebenso wie formales Lernen nut-

zen, 
- sowie Verfahren zur Anerkennung informell erworbener Kompetenzen. 

Eine zentrale Rolle im Zuge der Forderung nach lebensbegleitendem Lernen kommt dem Weiterbil-
dungspersonal zu.  
Der zweite Schwerpunkt beschäftigte sich daher mit dem Thema Professionsentwicklung und Profes-
sionalisierung. Im Fokus standen hier 

- die Entwicklung und Erprobung innovativer Lehr-/Lern-Formate wie z.B. selbstgesteuertes Ler-
nen, 

- die Erarbeitung von Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen für Weiterbildungs-
einrichtungen 

- sowie die Konzeption, Erprobung und Evaluierung von Studiengängen für die weitere Professi-
onsentwicklung. 

Den dritten Schwerpunkt bildete die Weiterbildungsforschung. Zentrale Themen waren hier der Um-
gang mit neuen Technologien (Digitalisierung) am Arbeitsplatz, den damit verbundenen Kompetenz-
anforderungen und den daraus resultierenden Weiterbildungsqualifikationen. Zudem wurden Unter-
suchungen zur Weiterbildungsfinanzierung und zu den Erträgen von Weiterbildung durchgeführt so-
wie individuelle und institutionelle Einflussfaktoren auf die Weiterbildungsbeteiligung verschiedener 
Zielgruppen erforscht.  
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1.2 Die Rolle des BIBB  
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) übernahm für die Projektlaufzeit die administrative und 
wissenschaftliche Begleitung des Förderschwerpunkts. Die zentrale Aufgabe bestand darin, die Ziele 
des BMBF-Förderschwerpunktes aktiv zu verfolgen und die daraus resultierenden innovativen Poten-
ziale zur Stärkung von Weiterbildung, Weiterbildungskultur und -forschung sichtbar zu machen. Hier-
für wurde folgende Struktur aufgesetzt. 
 

Programmleitung 

Programmadministration Programmmanagement Wissenschaftliche Begleitung 

Umsetzung des Programms gemäß den rechtli-
chen Bestimmungen des Bundes und des BMBF 

Begleitung der Projekte, Erkenntnisgewinn, 
Transfer, Systematisierung  

 
Mit der Programmadministration und dem Programmmanagement wurde gewährleistet, dass  

- die Projekte formal und fachlich nach den Bestimmungen des BMBF und verwaltungsrechtlichen 
Vorgaben ausgewählt und umgesetzt und die zur Verfügung stehenden Mittel im Programm ef-
fizient genutzt werden, 

- Programmziele (gemäß der Förderrichtlichtlinie) und Projektziele in Übereinstimmung sind, 
- die Projekte befähigt werden, ihre Aktivitäten gemäß den Projekt- und Programmzielen zu ent-

falten, 
- die Prozesse und Ergebnisse des Programms dem Mittelgeber BMBF in angemessener Form zur 

Verfügung stehen und 
-  ein fachlicher Mehrwert durch geregelte Kommunikations- und Abstimmungsprozesse zwi-

schen dem Mittelgeber BMBF, dem den Förderschwerpunkt administrierenden BIBB, der wis-
senschaftlichen Begleitung im BIBB und den Projekten erzielt wird.  

 
Eng an das Management des Förderschwerpunktes war die wissenschaftliche Begleitung geknüpft. Die 
wissenschaftliche Begleitung gewährleistete, dass 

- die Projekte anhand eines an den Zielen der Förderrichtlinie und wissenschaftlichen Standards 
orientierten Bewertungsraster begutachtet und bewertet werden, 

- die Projekte hinsichtlich einer an den Zielen der Förderrichtlinie und Projektzielen orientierten 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten beraten werden und  

- die Projektergebnisse auf Ebene des Förderschwerpunktes wissenschaftlich hinsichtlich der spe-
zifischen Gegenstände sowie übergreifenden Fragestellungen der Weiterbildungsforschung aus-
gewertet, aufbereitet und veröffentlicht werden. 

 
Die Begleitung des Förderschwerpunktes durch das BIBB startete zum 01.04.2015. Die Besetzung der 
administrativen und wissenschaftlichen Stellen hat sich schwieriger gestaltet als geplant, sodass die 
administrative Stelle zum 09.07.2015 (Frau Ute Engel), die Stelle für das Programmmanagement zum 
01.08.2015 (Frau Martyna Biedrzycka-Schmidberger und Frau Correa Sarmiento, je 50%) und die Stelle 
für die wissenschaftliche Begleitung zum 01.02.2016 (Frau Dr. Claudia Zaviska) besetzt werden konn-
ten. Die notwendigen Tätigkeiten zur Programmadministration, Programmkoordination und der wis-
senschaftlichen Begleitung wurden bis zur Besetzung der Stellen von den Kolleg*innen im Arbeitsbe-
reich 3.3 gewährleistet.  



Seite 5 von 56 
 

   

Aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes durch die Betreuung von 62 Zuwendungsempfänger*innen im 
Bereich Administration ist 2016 die personelle Aufstockung in Höhe einer E 9b-Stelle (50 % Herr Björn 
Bellinghausen) vom BMBF bewilligt worden. 
2017 gab es in der Koordination des Förderschwerpunkts einen Personalwechsel. Nach dem BIBB-in-
ternen Wechsel von Frau Constanza Correa Sarmiento übernahm Herr Dr. Vogel in Vertretung die Ko-
ordination des Förderschwerpunkts (50%) zusammen mit Frau Biedrzycka-Schmidberger, die am 
3.7.2017 aus der Elternzeit zurückkam. Herr Brandt-Memet unterstützte in Vertretung den Förder-
schwerpunkt im administrativen Bereich. 
Seit Januar 2018 wirkte Herr Dr. Michael Dörsam im InnovatWB-Team im Bereich der fachlichen Be-
gleitung mit. 
 
Die im Rahmen der administrativen und wissenschaftlichen Begleitung geleisteten Tätigkeiten sind so-
wohl als notwendig als auch angemessen anzusehen. Die dabei entstandenen Kosten waren zur erfolg-
reichen Durchführung notwendig. Mit den verfügbaren Mitteln wurde wirtschaftlich umgegangen. 
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2 Methodisches Vorgehen / Wissenschaftliche Begleitung  
Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Begleitung war ein „veränderungsoffenes“ Forschungsdesign, 
das als iterativer, dialogischer Prozess angelegt wurde. Das heißt, Forschungsfragen, Erhebungs- und 
Auswertungsinstrumente und Analysekriterien wurden sukzessive induktiv aus den Projekterkenntnis-
sen bzw. im Dialog mit den Projektpartnern generiert (vgl. Abb. 1). Entsprechend des innovativen Cha-
rakters und des zum Teil verhältnismäßig explorativen, ergebnisoffenen Vorgehens der Projekte (ab-
gesehen von den konkreten Zielformulierungen in den Anträgen) wurde ein qualitativer Methodenzu-
gang gewählt. Geleitet wurde die wissenschaftliche Begleitung durch die Frage, wie überhaupt (sozi-
ale) Innovationen in der beruflichen Weiterbildung durch Programme initiiert, erfasst und in den (wis-
senschaftlichen und bildungspolitischen) Diskurs rückgekoppelt werden können. Zugleich sollten kon-
krete Gestaltungspotenziale für Innovationen aufgespürt und auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft wer-
den. Daraus waren Empfehlungen für Wissenschaft, Politik und Praxis abzuleiten. 
 

 
Abbildung 1: Phasenmodell der wissenschaftlichen Begleitung. 

 



Seite 7 von 56 
 

   

Bereits in der Antragsphase (2015) wurde die kriteriengeleitete Bewertung der eingereichten Projekt-
skizzen als generische Innovationssuche angesehen.  
Die darauffolgende „offene und suchende“ Explorationsphase (2016) umfasste neben der durchge-
henden Dokumentenanalyse (Status- und Zwischenberichte) insbesondere Projektbesuche (Teilnahme 
an Kick-off-Veranstaltungen, Sitzungen von Expertenbeiräten sowie internen Projekttreffen etc.) und 
eigene Literaturrecherchen. Es konnten übergreifende Querschnittsthemen generiert und Angaben 
zur Projektarchitektur wie methodisches Vorgehen, Zielgruppen, geplante Transferaktivitäten etc. er-
fasst werden: 
 

Thematische Kategorien Dimensionen Unterdimensionen 

Weiterbildungsorganisation/-
personal 

Organisationsentwicklung  

Personalentwicklung 

Qualitätsentwicklung (WB-Angebote) 

Weiterbildungspersonal Qualifizierung/Standardisierung 

Rollen/Selbstverständnisse 

Anforderungsprofile 

Kompetenzentwicklung 

Weiterbildungsdidaktik/ 
Innovative Lehr-/Lernformate 

Einsatz digitaler Medien Blended Learning 

Peer Learning/Gruppenarbeit  

Selbstgesteuertes Lernen 

Kompetenzorientierung/ 
-feststellung und -bilanzierung 

Zertifizierung   

Verfahren 

Weiterbildungsadressaten  Weiterbildungsbeteiligung  

Spezifische Zielgruppen 

Lernwiderstände 

Gesellschaftliche Veränderungs-
prozesse 

Kulturwandel  

Digitalisierung Neue Produktionssysteme 

 
In der anschließenden Erhebungsphase (2017/2018) wurden aus den zentralen Querschnittsthemen 
Cluster gebildet. Das weitere Vorgehen der wissenschaftlichen Begleitung richtete sich auf thematisch 
gebündelte Fallstudien in Form von „Clusterfallstudien“. Es handelte sich jeweils um an die Erkennt-
nisse aus den Projektergebnissen und an die wissenschaftlichen Diskurse angepasste offene Formate: 
Gruppendiskussionen mit ausgewählten Projektvertretern*innen. Es wurden diskussionsanregende 
Leitfragen entwickelt, die vorab an die Teilnehmer*innen versandt wurden und während der Diskus-
sion als thematische Anker fungierten. Die Ergebnissicherung erfolgte durch Audio-Aufzeichnungen 
und (Teil-)Transkriptionen. Das Ziel, zum einen erste Ergebnisse und Erkenntnisse zusammenzutragen 
und in den programminternen Diskurs rückkoppeln und zum anderen weiterführende Fragestellungen 
zu generieren, wurde erreicht. 
 

Datum Clusterfallstudie Projekte 

29.03.2017 „Digitalisierung im Kontext von Arbeit und Gesell-
schaft“ 

DIGIND, DigiKo, Kompetenz 
4.0 

23.10.2017 „Selbstorganisiertes Lernen im Prozess der Arbeit: 
Adressatengerechte Weiterbildungsangebote für 
heterogene Zielgruppen“ 

MOIN, WB-Inklusiv, ET-WB, 
StarQSpezialist, Pro-up, IN-
NOWAS, BeWaP, DIALOG, E-
bALW 

24.10.2017 „Selbstorganisiertes Lernen im Prozess der Arbeit: 
Neue didaktische Anforderungen und Kompe-
tenzprofile für das Weiterbildungspersonal?“ 

Quali4Pro, DiEDa, ELSa, 
ProBBP, KOPROF, WB-Selbst-
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organisiert, RQLes, Ko-
FueQuali, WB-INNO, WB-Kul-
tur, VoREFFi-WB 

23./24.04.2018 „Institutionelle Rahmenbedingungen und Steue-
rungslogiken beruflicher Weiterbildung“ 

WB-Inklusiv, ET-WB, Über-
gangszeiten, WB-Kultur, 
MEKWEP, WB-Pro, DiEDa, 
KOPRFOF 

 
In der Synthesephase (2018) erfolgte die Destillation der übergeordneten Erkenntnisse und empiri-
schen Befunde des Förderschwerpunkt. Die generierten Innovationszugänge, -ausprägungen und -in-
terpretationen wurden in einer heuristischen „Innovationsmatrix“ erfasst (siehe Innovationsmatrix im 
Anhang 1). Diese Heuristik wurde zur Abbildung, Kontextualisierung und Komplexitätsreduktion der 
innovativen Phänomene sowie zur Ableitung von bildungspolitischen Implikationen entwickelt. 
Bei der Erstellung der Matrix wurden folgende Leitfragen berücksichtigt: 
• Themencluster/Zentrale Inhalte: Welche zentralen Themen werden von den Projekten in den jewei-
ligen Themenschwerpunkten bearbeitet? Welche übergeordneten Themencluster lassen sich daraus 
ableiten? 
• Innovative Ansätze: Worin besteht die Innovation der einzelnen Projekte und wie wird diese im För-
derschwerpunkt reflektiert? Welche zentralen Innovationen lassen sich im Ergebnis auf Programm-
ebene zur Beschreibung einer zukunftsfähigen Weiterbildungskultur ableiten? 
In welchen Handlungsfeldern sind (erste) soziale Innovationen beobachtbar? 
• Wissenschaftliche Erkenntnisse: Welche zentralen, wissenschaftlichen 
Erkenntnisse formulieren die Projekte? Gibt es Hypothesen, die bestätigt bzw. widerlegt werden? Gibt 
es (neue) wissenschaftliche Fragestellungen oder Forschungsdesiderate? 
• Praxisbeiträge: Welche (übertragbaren) Konzepte und Weiterbildungsmaßnahmen wurden für die 
Weiterbildungspraxis entwickelt bzw. befinden sich im Entwicklungsprozess? 
• Implikationen Bildungspolitik/BMBF: Welches sind die Kriterien für eine innovative, zukunftsorien-
tierte berufliche Weiterbildungskultur? Können hierzu Anforderungen an bildungspolitische, struktu-
relle und institutionelle Rahmenbedingungen formuliert werden? 
 
Aus dem gesamten Begleitprozess konnten sowohl eine konzeptionelle und weiterbildungspraktische 
Präzisierung von „Innovativen Ansätzen“ erreicht als auch folgende zentrale Themenfelder abgeleitet 
werden (vgl. mit Kapitel 4.3 Zusammenfassende Befunde zu innovativen Ansätzen zukunftsorientierter 
beruflicher Weiterbildung):   

1) Weiterbildungsanbieter stellen sich strategisch neu auf. Sie sind nicht mehr nur „Anbieter“ 
und „Leistungserbringer“, sondern zunehmend Partner in der dialogischen Entwicklung 
und Durchführung von zeitgemäßen Bildungsdienstleistungen (Professionalisierung der 
Weiterbildungsanbieter/Professionalität des Weiterbildungspersonals). 

2) Berufliche Weiterbildungsanlässe und individuelle Weiterbildungsmotivationen (von Per-
sonen in Beschäftigung) entstehen durch Veränderungen des Arbeitskontexts und kon-
krete, individuelle Weiterbildungsbedarfe. Dafür entwickeln die Projekte passgenaue be-
rufliche Weiterbildungsangebote. 

3) Berufsbezogene Weiterbildung findet im Rahmen beruflicher Tätigkeiten statt. Die Pro-
jekte entwickeln modulare Weiterbildungssysteme/-formate, die den Erwerb von Kompe-
tenzen im Prozess der Arbeit transparent machen und die Anerkennung und Zertifizierung 
non-formal und informell erworbener Kompetenzen ermöglichen. 
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4) Lernfabriken (oder auch Lernlabore, Maker Spaces, Innovation Hubs) sind Räume berufli-
cher Kompetenzentwicklung, die es Fachkräften ermöglichen, innovative Produktionsver-
fahren und Dienstleistungen nicht nur kennen zu lernen, sondern direkt selbst neue Ver-
fahren, Produkte oder Dienstleistungen für ihre eigenen Unternehmen zu entwickeln. 

5) Regionale Weiterbildungslandschaften fungieren als Treiber für Weiterbildungsteilhabe 
und Professionsentwicklung. Zur Entwicklung einer koordinierten (WB-)Anbieterstruktur 
sind gezielte Regionalentwicklung (Kooperation und Vernetzung auf organisationaler 
Ebene) und förderliche institutionelle Rahmenbedingungen notwendig. 

 
Die Transferaktivitäten der wissenschaftlichen Begleitung bezogen sich insbesondere auf Publikatio-
nen, Vorträge und Veranstaltungen (Siehe dazu Kapitel 3.2 Transferaktivitäten/Veranstaltungen/Öf-
fentlichkeitsarbeit und Anhang 2 Aktivitäten der wissenschaftlichen Begleitung). 
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3 Programmmanagement  
3.1 Projektbegleitung  
Die fachliche Projektbegleitung beruhte auf einem ständigen Kontakt und Austausch mit den Projek-
ten. Somit konnte allen Projekten eine angemessene Aufmerksamkeit gewidmet werden, die durch 
eine durchgängige Projektberatung geleistet worden ist. Risikoprojekte (Projekte mit erheblichen Ver-
zögerungen im Zeitplan, Insolvenzfall) wurden entsprechend eng begleitet und unterstützt, damit die 
Projektdurchführung nicht gefährdet wurde. Zudem haben insgesamt 50 Projektbesuche stattgefun-
den (eine detaillierte Aufstellung findet sich im Anhang 3). Des Weiteren wurden einzelne Projekte 
sowohl in BIBB-interne als auch externe Veranstaltungen mit Beiträgen eingebunden. Einen Raum zur 
Diskussion, zum Austausch der Projektakteure untereinander und zur Präsentation der Erkenntnisse 
und Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung boten die insgesamt vier programminternen, jährli-
chen Veranstaltungen zum Förderschwerpunkt (Siehe dazu Kapitel 3.2). 
 
Die inhaltliche Begleitung des Förderschwerpunkts basierte ferner auf einer regelmäßigen Berichter-
stattung der Projekte. Für die Berichterstattung wurden den Projekten Berichtsvorlagen, die mit dem 
BMBF abgestimmt wurden, zur Verfügung gestellt. Die jeweiligen Berichte hatten folgenden Charakter: 

- Statusbericht zum 30.06.2016: Darstellung des Projektstarts, wie das Projekt angelaufen ist. 
- Zwischenbericht für den Zeitraum 01.01. -31.12.2016, Abgabefrist 30.04.2017 als Fortführung 

zum Statusbericht: Reflektion über das jeweilige Jahr, Abgleich der zeitlichen und inhaltlichen 
Meilensteine. 

- Zwischenbericht für den Zeitraum 01.01. -31.12.2017, Abgabefrist 30.04.2018 als Fortführung 
zum ersten Zwischenbericht: Reflektion über das jeweilige Jahr, Abgleich der zeitlichen und 
inhaltlichen Meilensteine. 

- Abschlussbericht über die Gesamtlaufzeit der Projekte, Abgabefrist 30.04.2019: Der Bericht 
sollte analytisch und umfassend verfasst werden. 

Die Berichte wurden jeweils fachlich gesichtet und ausgewertet nach Maßgabe der rechtlichen und 
vertraglichen Vorgaben des Projekthandbuchs des BMBF unter Nutzung des Systems „Profi“. Abschlie-
ßend wurden zu allen Projekten fachliche und sachliche Schlussvermerke erstellt und in das System 
„Profi“ übertragen. Außerdem wurden die Erkenntnisse der Projekte durch die wissenschaftliche Be-
gleitung herausgearbeitet und in diversen internen Arbeitspapieren für das BMBF aufbereitet. Einige 
Projekte wurden telefonisch kontaktiert, weil kleinere Modifikationen angekündigt wurden, die für die 
Zielerreichung erforderlich oder die aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse notwendig waren. 
 
Die Statusberichte ergaben, dass weitestgehend alle Projektvorhaben „im Soll“ waren: Viele der Pro-
jekte haben die explorative Phase sowie die Entwicklung von Erhebungsinstrumenten, wie beispiels-
weise Beobachtungs- und Interviewleitfäden abgeschlossen. Die meisten Projekte befanden sich im 
Zeitplan. Alle Projektebeteiligten arbeiteten engagiert. Nach ersten Feldsondierungen und -zugängen, 
die sich vereinzelt schwieriger als geplant herausgestellt haben, ersten explorativen Erhebungen, der 
Schaffung von guten Arbeitsbedingungen (inkl. Mitarbeitereinstellung in den Projekten) etc., waren 
die Projekte dabei, konkrete Maßnahmen zu entwickeln oder vertiefende Fallstudien (z.B. in Unter-
nehmen) durchzuführen.  
 
Die Zwischenberichte für das Jahr 2016 zeigten zusammenfassend, dass alle Projekte für den Berichts-
zeitraum erste Ergebnisse ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten präsentieren konnten. Erste Be-
funde, wissenschaftliche Erkenntnisse sowie die Entwicklung von Weiterbildungskonzepten wurden 
vorgelegt. Alle Projektvorhaben verfolgten konsequent ihre in den Anträgen formulierten Zielstellun-
gen und Forschungsfragen und nahmen gleichzeitig Bezug zu den Fragestellungen und Themenschwer-
punkten des Förderschwerpunkts. Der überwiegende Teil der Projekte befand sich im Zeitplan. Bei 
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einigen Projekten kam es zu leichten Verzögerungen, z.B. durch höhere Aufwände der Datengenerie-
rung und -aufbereitung oder kurzfristige personelle Änderungen. Bei drei Vorhaben (21IAWB079 
ProBBP – krankheitsbedingter Ausfall, 21IAWB114 EbALW - krankheitsbedingter Ausfall und 
21IAWB013 KomBiA – schwieriger Unternehmenszugang) gab es erhebliche Verzögerungen im Pro-
jektablauf; mit diesen Projekten wurden ein intensiver Dialog geführt und z.T. inhaltliche Anpassungen 
vereinbart. Für einige Projekte stellte sich der Zugang zu Unternehmen als besondere Herausforderung 
dar, wie z.B. im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus. Im Gegensatz dazu, in Branchen mit hohem 
Fachkräftebedarf, wie z.B. Altenpflege, funktionierte der Zugang zu Unternehmen sehr gut. Andere 
Projekte, die sich standardisierten Befragungen, z.B. der heterogenen Zielgruppe des Weiterbildungs-
personals, bedienten, wurden mit geringem Rücklauf konfrontiert und mussten zusätzliche Maßnah-
men zur Akquise von Befragungsteilnehmer*innen durchführen. In Bezug auf den Forschungs- und 
Entwicklungsansatz ließ sich beobachten, dass dialogorientierte, partizipative Verfahren der Analyse 
und Entwicklung von Weiterbildungsangeboten in vielen Vorhaben dominierten, wenngleich insge-
samt sehr unterschiedliche Untersuchungsdesigns gewählt wurden. 
 
In Bezug auf die Zwischenberichte für das Jahr 2017 lässt sich zusammenfassend festhalten, dass alle 
Projekte für den Berichtszeitraum solide Ergebnisse ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten dar-
stellen konnten. Dabei zeigte sich, dass die Projekte entlang ihrer formulierten Zielstellungen und For-
schungsfragen gut vorankamen und bereits spannende Befunde für innovative Weiterbildungsansätze 
sichtbar wurden. Ferner nahmen die Projekte konsequent Bezug zu den Fragestellungen des Förder-
schwerpunktes. Die ersten Transfer- und Verstetigungsaktivitäten der Projekte fanden ebenfalls in die-
sem Zeitraum statt. 
 
Die Abschlussberichte bestätigten nun die Eindrücke aus den Zwischen- und Statusberichten: Alle Pro-
jekte konnten ihre gesteckten Ziele, vereinzelt mit kleinen Modifikationen (diese wurden bereits im 
Förderzeitraum mitgeteilt und abgestimmt) erreichen. So wurden bereits einige konkrete Ergebnisse 
wie Handreichungen, Leitfäden, Kompetenzcheck-Tools und Curricula veröffentlicht, von denen man-
che bereits in den beteiligten Organisationen verstetigt bzw. implementiert werden konnten, während 
andere noch rechtlicher, struktureller oder ähnlicher Anpassungen bedürfen. In (begründeten) Einzel-
fällen gelang die Zielerreichung jedoch auch nur mit Abstrichen. So gestaltete sich bspw. die Über-
nahme der Zertifizierung entwickelter WB-Maßnahmen außerhalb von Unternehmen als schwierig. Ein 
Grund ist hier, dass die Kammern als klassische Zertifizierungsstellen „Player“ mit eigenen Interessen 
und eigener Agenda sind, was zum Teil verhindert, dass innovative Verfahren der Zertifizierung aktiv 
unterstützt werden. Andererseits gibt es für die anderen Akteure, die Zertifizierungen vornehmen 
möchten, keinen geeigneten Maßstab, der eine Form der Qualitätssicherung auch in prozessualer Hin-
sicht darstellt bzw. an dem sich zu orientieren wäre. Häufig gestaltete sich auch die Implementierung 
und Verstetigung entwickelter WB-Maßnahmen in den beteiligten Praxisunternehmen schwierig. Im-
mer wieder genannte Gründe sind hier ein Mangel an personellen und strukturellen Ressourcen (ins-
besondere in KMU). So greifen viele Unternehmen trotz eines Bewusstseins für die Notwendigkeit 
neuer Bildungsformate „in der Eile“ auf Altbewährtes zurück. Entsprechend fand jedoch der in man-
chen Unternehmensgesprächen gepflanzte Gedanke überbetrieblicher Lösungen, gerade für kleinere 
Unternehmen, Anklang. So wurde bspw. im Projekt ComWeiter die Gründung von Arbeitgeberzusam-
menschlüssen (AGZ) vereinbart. Die AGZ knüpfen unmittelbar an die Erkenntnis an, dass vor allem die 
kleinen Betriebe sich zusammenschließen müssen, um Fachkräfte gewinnen und binden zu können. 
Die Bindung schließt gemeinsame Instrumente zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit ein. Neben Sharing-
Modellen für betriebliche Gesundheitsmaßnahmen und Benefits sind auch überbetriebliche Weiter-
bildungsinitiativen geplant. Mehrere Piloten werden in Sachsen-Anhalt gestartet, um letztlich mindes-
tens einen Gründungsfall zu realisieren.  
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Als schwierig stellte sich auch die Entwicklung von berufsbegleitenden, an bestehende IHK-Abschlüsse 
wie z.B. den „geprüften Aus- und Weiterbildungspädagogen“, Studiengänge dar. In zwei Projekten 
wurden zwar Aufbaustudiengänge (Zertifikatskurs) mit einem fundierten Curriculum und Modulen ent-
wickelt, die Pilotierung zeigt allerdings, dass die Nachfrage recht gering ist, sodass eine Verstetigung 
aktuell nicht rentabel erscheint.   
 
Für die Gestaltung der Kommunikationsstrukturen zwischen BIBB und den geförderten Projekten so-
wie den Projekten untereinander wurde ein geschützter Raum in der Online-Plattform ueberaus.de 
(ehemals qualiboXX) eingerichtet. Die Informationsbereitstellung für die Projekte seitens BIBB erfolgte 
hauptsächlich durch die Online-Plattform. Fristgebundene Mitteilungen wurden an die Projekte zu-
sätzlich per E-Mail verschickt. Die Plattform wurde auch als ein Instrument zur Vernetzung sowie zum 
Erkenntnis- und Erfahrungsaustausch eingesetzt. Dort wurde u.a. der öffentliche Teil der Projektbe-
richte hochgeladen. Ebenso wurde ueberaus.de vereinzelt proaktiv von den Projekten genutzt, um z.B. 
auf eigene Veranstaltungen aufmerksam zu machen.  
 
In Bezug auf die Vernetzung ist anzumerken, dass sich die Projekte sowohl regional als auch thematisch 
vernetzten und informelle Arbeitskreise bildeten. Dies spiegelte sich u.a. darin wieder, dass einige Pro-
jekte beispielsweise gemeinsam Vorträge auf wissenschaftlichen Tagungen einreichten, an gemeinsa-
men Publikationen arbeiteten oder sich gegenseitig zu ihren internen Projektveranstaltungen einlu-
den.  
 
 

3.2 Transferaktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit  
3.2.1 Veranstaltungen  

Programminterne Veranstaltungen 

 Auftaktveranstaltung am 13./14. April 2016 in Bonn 
Mit der Auftaktveranstaltung im BIBB und rund 110 Teilnehmenden aus Wissenschaft, Praxis 
und Politik der offizielle Startschuss des Förderschwerpunktes gegeben. Neben der Vernet-
zung der Projekte sind an beiden Tagen die Herausforderungen und Potenziale der beruflichen 
Weiterbildung diskutiert worden, während der Auftaktveranstaltung hat auch der erste Aus-
tausch zum Beitrag der Projekte zum Förderschwerpunkt stattgefunden (Referentinnen: 
Constanza Correa Sarmiento, Dr. Claudia Zaviska, Ute Engel). 

 „InnovatWB“-Expertenworkshop I am 25./26. Oktober 2016 in Berlin 
Zielsetzung des Workshops mit rund 90 Teilnehmenden war es, ein Verständnis bei den Pro-
jekten dafür zu schaffen, dass die Projekte Bestandteil des Förderschwerpunktes sind und dass 
sie reflektieren, welchen Beitrag sie aus sich selbst heraus dafür leisten können im Hinblick auf 
das Innovationspotenzial und die Zukunftsfähigkeit des Förderschwerpunkts (Referentinnen: 
Constanza Correa Sarmiento, Dr. Claudia Zaviska). 

 „InnovatWB“-Expertenworkshop II am 27./28. November 2017 in Leipzig 
Auf dieser Veranstaltung mit ca. 90 Teilnehmenden wurden erste Ergebnisse und Erkenntnisse 
der Projekte über die Themenschwerpunkte hinweg vorgestellt. Ferner gab es zwei Werkstatt-
phasen mit jeweils drei Arbeitsgruppen, um weiterführende Fragestellungen sowie erste Be-
funde zu diskutieren (Referenten: Dr. Claudia Zaviska, Dr. Christian Vogel). 

 Abschlusstagung am 11. Oktober 2018 in Berlin 
Vor den ca. 110 Teilnehmenden wurde ein Resümee der dreijährigen Programmbegleitung sei-
tens des BIBBs gezogen. Neben der administrativen und inhaltlichen Arbeit wurden auch die 
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zentralen Ergebnisse der Projekte zu innovativen Ansätzen beruflicher Weiterbildung darge-
stellt. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Förder-
schwerpunkts präsentiert und zukünftige Aufgaben und Handlungsfelder der beruflichen Wei-
terbildung skizziert (Referenten: Dr. Claudia Zaviska, Dr. Christian Vogel).  

 
BIBB-Veranstaltungen 

 Brown Bag Seminar „Innovative Ansätze zukunftsorientierter beruflicher Weiterbildung“ am 
20. September 2016 im BIBB 
Eine interne Vorstellung des Förderschwerpunktes (Referentinnen: Barbara Hemkes, 
Constanza Correa Sarmiento, Dr. Claudia Zaviska). 

 Sitzung des Hauptausschusses am 14. Dezember 2016 im BIBB in Bonn 
Vorstellung des Förderschwerpunktes „Innovative Ansätze zukunftsorientierter beruflicher 
Weiterbildung“ (Referentinnen: Barbara Hemkes, Constanza Correa Sarmiento, Dr. Claudia 
Zaviska). 

 Institutsrundgang im Bundesinstitut für Berufsbildung am 23. Januar 2017 in Bonn 
Vorstellung des Förderschwerpunktes anhand von den drei „Digitalisierungs-Projekten“: DI-
GIND, DigiKo und Kompetenz 4.0 (Referentin: Dr. Claudia Zaviska). 

 Expertenworkshop „Gestaltungsorientierte Forschung“ am 22. Juni 2017 in Bonn 
Unterschiedliche Projekte aus dem Förderschwerpunktes wurden eingeladen, um ihre For-
schungs- und Entwicklungsansätze im Rahmen des vom Arbeitsbereich organisierten Exper-
tenworkshop zu präsentieren und zu diskutieren. Das Ziel der Veranstaltung war, Impulse für 
die Umsetzung von laufenden und zukünftigen Projekten und Programmen zu gewinnen sowie 
Zugänge und Reflexion zu diesem Forschungstyp zu ermöglichen (Moderation: Barbara Hem-
kes, Dr. Christian Vogel, Dr. Claudia Zaviska).  

 BMBF/BIBB-Konferenz „Berufsbildung 4.0 - Zukunftschancen durch Digitalisierung“ am 
28./29. November 2017 in Leipzig 
Im Rahmen des Panels „Berufliche Weiterbildung im Kontext von Digitalisierung“ haben drei 
Projekte aus dem Förderschwerpunkt InnovatWB ihre Projektergebnisse vorgestellt. Das Panel 
wurde vom InnovatWB Team des BIBB (Barbara Hemkes, Dr. Claudia Zaviska, Dr. Christian Vo-
gel) vorbereitet, durchgeführt und dokumentiert. 

 BIBB Kongress am 7./8. Juni 2018 in Berlin 
In Forum VI Gesundheit und Pflege: Perspektiven für die berufliche Bildung wurde im Themen-
block 2: Umsetzungsbeispiele in der Aus- und Weiterbildung, die Entwicklung und Erprobung 
eines innovativen institutionellen Settings zur Verbindung von Lebens-, Erwerbs- und Weiter-
bildungssituationen zwecks Optimierung von Handlungsrationalität und zur Qualitätssiche-
rung anhand des Projektes „WB-inklusiv“ dargestellt (Barbara Hemkes, Prof. Dr. Ulrike Buch-
mann). 

 Workshop „Digitalisierung und Durchlässigkeit im Bildungssystem“ am 21. November 2018 
in Bonn 
Ziel des vom Arbeitsbereich 4.2 des BIBB organisierten Workshops war, die Themen Digitali-
sierung und Durchlässigkeit im Bildungssystem zueinander in Bezug zu setzen und daraus Ge-
staltungs- und Forschungsfragen für die berufliche (Weiter)Bildung abzuleiten. Dabei stand die 
Exploration der Thematik im Vordergrund. In einem der drei thematischen Werkstätten, Werk-
statt 3: Lernort Betrieb neu gedacht – Digitalisierung als Chance zur Erhöhung der betriebli-
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chen Weiterbildungsteilhabe, wurde der Zusammenhang von Digitalisierung und Bildungspro-
zessen/ Lernkulturen bearbeitet. Die Teilnehmenden gingen u.a. der Frage nach, welche 
(neuen) Möglichkeiten betrieblichen Lernens sich im Zuge digitalisierter Arbeits- und Produk-
tionsprozesse ergeben. Auch Vertreter einiger InnovatWB-Projekte, wie z.B. DiEDa, DIGIND, 
ET-WB, WB-Kultur und WB-Pro 4.0 gehörten zu den Teilnehmenden (Moderation: Dr. Christian 
Vogel, Dr. Michael Dörsam, Dr. Claudia Zaviska). 

 Besuchergruppe im BIBB aus der Republik Korea am 26. November 2018  
Den Repräsentanten*innen verschiedener Unternehmensverbände aus der Republik Korea 
wurde der Förderschwerpunkt InnovatWB vorgestellt. Neben des Konzepts der wissenschaft-
lichen Begleitung standen auch die Erkenntnisse aus der Clusterfallstudie „Digitalisierung“ im 
Fokus der Präsentation (Referenten: Dr. Christian Vogel, Dr. Claudia Zaviska). 

 
Externe Veranstaltungen 

 19. Hochschultage Berufliche Bildung am 14. März 2017 an der Universität zu Köln 
Insgesamt drei Workshops wurden von InnovatWB-Projekten gestaltet: „Informell und non-
formal erworbene Kompetenzen“ (WS07), „Innovative Ansätze beruflicher Weiterbildung“ 
(WS08) sowie „Flexible Lernwege: Gestaltung eines durchlässigen Aus- und Weiterbildungs-
systems“ (WS15). Im Workshop „Innovative Ansätze beruflicher Weiterbildung“ wurde im Vor-
trag: „Innovative Ansätze zukunftsorientierter beruflicher Weiterbildung (InnovatWB) – Inten-
tionen, Desiderate und Entwicklungspotenziale!“ ein Einblick in die Förderprogrammatik des 
Bundes im Bereich der beruflichen Weiterbildung gegeben (Referentinnen: Constanza Correa 
Sarmiento, Dr. Claudia Zaviska). 

 Jahrestagung der Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik „Orientierungsleistungen be-
rufs- und wirtschaftspädagogischer Forschung für Bildungspolitik und Bildungspraxis“ am 26. 
September 2017 an der Universität Stuttgart 
Akteure der beiden Programme „InnovatWB“ und „BBNE“ boten auf der BWP-Sektionstagung 
gemeinsam das Symposium „Professionalisierung des Aus- und Weiterbildungspersonals – 
Handlungskontexte, Kompetenzanforderungen & Qualifizierungsangebote“ an (Moderation: 
Dr. Claudia Zaviska, Christian Srbeny). Es wurden dort zeitgemäße Professionalisierungsstrate-
gien für das Bildungspersonal und sich daraus ergebende neue didaktische und konzeptionelle 
Anforderungen an die berufliche Aus- und Weiterbildung und somit auch an das Bildungsper-
sonal diskutiert. 

 5. Regionaltagung der Deutschen Referenzstelle für Qualitätssicherung in der beruflichen 
Bildung (DEQA-VET) im 26. Januar 2018 in Soest 
Die Tagung fand in Kooperation mit dem Gütesiegelverbund Weiterbildung e.V. zum Thema 
„Qualitätssicherung im Digitalen Lernen in der Weiterbildung“ statt. Der Förderschwerpunkt 
wurde in einem Impulsvortrag der wissenschaftlichen Begleitung mit Fokus auf Digitalisierung 
als Querschnittsthema der innovativen Ansätze präsentiert (Referentin: Dr. Claudia Zaviska). 
Darüber hinaus hatten zwei InnovatWB-Projekte DigiKo und MEKWEP jeweils ein Workshop 
zu ihren Vorhaben inne. 

 Jahrestagung der Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik am 5. September 2018 an der 
Goethe-Universität Frankfurt am Main  
Das InnovatWB-Team führte in Zusammenarbeit mit Kolleg*innen vom BIBB und den Inno-
vatWB-Projekten MOIN und WB-INNO das Symposium „Neue Anforderungen an Weiterbil-
dungseinrichtungen - Weiterbildungsanbieter als Begleiter betrieblicher Weiterbildung im 
Kontext von Digitalisierung und selbstorganisiertem Lernen“ durch. Im Rahmen des Symposi-
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ums wurden Zukunftsfragen der Weiterbildung im Kontext von Digitalisierung und selbstorga-
nisiertem Lernen diskutiert. Anhand der Projekte wurde beleuchtet, wie Weiterbildungsanbie-
ter diesen neuen Anforderungen in der Praxis begegnen (Moderation: Dr. Christian Vogel). 

 20. Hochschultage Berufliche Bildung am 12./13. März 2019 an der Universität Siegen 
Auf den 20. Hochschultagen war das InnovatWB-Team Gastgeber des Workshops „Regionale 
Bildungskooperationen als Antwort auf digitale Transformationsprozesse“ (Moderation: Dr. 
Claudia Zaviska, Christiane Köhlmann-Eckel). Die beteiligten Experten, darunter auch die Ver-
treter vom Projekt ComWeiter, diskutierten den aktuellen Stand digitaler Transformationspro-
zesse und die damit verbundenen Anforderungen an regionale Bildungsakteure und gingen 
der Frage nach, inwiefern die Kooperation und Kommunikation zwischen unterschiedlichen 
Bildungsakteuren organisiert, gestaltet und ggf. institutionalisiert ist. 

 

3.2.2 Veröffentlichungen  

Folgende Publikationen beziehen sich auf den Förderschwerpunkt: 

 Zaviska, C./Vogel, C.: Digitalisierung in der beruflichen Weiterbildung – BMBF-Förderschwer-
punkt InnovatWB. BIBB-Datenreport 2019, S. 479-481. 

 Hemkes, B./Vogel, C./Zaviska, C.: Innovationen in der beruflichen Weiterbildung aufspüren. 
Erkenntnisse aus dem BMBF-Förderschwerpunkt „InnovatWB“. In: Berufsbildung in Wissen-
schaft und Praxis: BWP – 47 (2018), H. 5, S. 25-29. 

 BIBB (2018): Jahresbericht 2017. Bonn: W. Bertelsmann Verlag, S. 59-61. 

 Hemkes, B./Srbeny, C./Vogel, C./Zaviska, C. (2017): Zum Selbstverständnis gestaltungsorien-
tierter Forschung in der Berufsbildung – Eine methodologische und methodische Reflexion. In: 
bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 33, 1-23. Online: 
http://www.bwpat.de/aus-gabe33/hemkes_etal_bwpat33.pdf (14-12-2017). 

 Elsholz, U./Rehbold, /Zaviska, C.: Formalisierung informell und non formal erworbener Kom-
petenzen – Individuelle Karrierewege auf DQR-Niveau 5. In: Berufsbildung in Wissenschaft und 
Praxis: BWP - 45 (2017), H. 6, S. 32-35. 

 BIBB (2017): Jahresbericht 2016. Bonn: W. Bertelsmann Verlag, S. 64-67. 

 Zaviska, C.: Kompetenzdebatte: Rezension zu: Stoppt die Kompetenzkatastrophe! Wege in 
eine neue Bildungswelt. John Erpenbeck, Werner Sauter. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 
2016. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis: BWP. - 45 (2016), H. 5, S. 56. 

 Hemkes, B., Correa Sarmiento, C., Biedrzycka-Schmidberger, M.: BMBF-Forschungs- und Ent-
wicklungsprogramm „Innovative Ansätze einer zukunftsorientierten Weiterbildung“. BIBB-Da-
tenreport 2016, S. 448-449. 

 
Darüber hinaus wurden zwei Pressemitteilung zum Förderschwerpunkt verfasst sowie Beiträge in 
Newslettern: BIBB-Aktuell, Agenda Erwachsenenbildung, EPALE (E-Plattform für Erwachsenenbildung 
in Europa), foraus.de, ueberaus.de, na-bibb.de. 
 

3.2.3 Internet 
Für die digitale Öffentlichkeitsarbeit des Förderschwerpunktes wurden hauptsächlich die Webseite 

www.innovatwb.de und der Twitter-Kanal BIBB-Weiterbildung (@bibb_wb) genutzt. Über die Web-

seite wird man auf die BMBF-Seite „Berufliche Bildung“ direkt zur „Beruflichen Weiterbildung“ geleitet 

und es wird für ausführlichere Informationen auf die BIBB-Webseite verwiesen. Auf der BIBB-Webseite 

http://www.innovatwb.de/
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befinden sich die wichtigsten Informationen über den Förderschwerpunkt wie z.B. Publikationen, Pres-

semitteilungen sowie Veranstaltungen und deren Dokumentation. Der Twitter-Kanal dient insbeson-

dere zur Verbreitung von Projektaktivitäten und -ergebnissen sowie zur Diskussion innerhalb der Com-

munity. 

 

3.2.4 Kommunikationsprodukte  

Als Kommunikationsprodukte wurden ein Flyer mit der Darstellung des Förderschwerpunkts, eine In-
formationsbroschüre mit den Projektdarstellungen sowie ein Roll-Up erstellt. Eine weitere Broschüre 
wurde gemeinsam mit dem BMBF auf den Weg gebracht (zwei unterschiedlich lange Manuskripte lie-
gen vor) und wird voraussichtlich bis spätestens Ende 2019 finalisiert. 
 
Zudem wurde auf Grundlage der Abschlussberichte eine Bibliographie mit allen im Förderzeitraum ge-
nerierten relevanten Veröffentlichen (Artikel, Monographien, Blogbeiträge etc.) erstellt, diese befin-
det sich im Anhang. 
 
 

3.3 Administration  
 
Gemäß den vereinbarten Administrationsaufgaben im Rahmen der Förderschwerpunkt-Begleitung 
wurden die 132 eingegangenen Skizzen gesichtet, geprüft und haushälterisch bewertet. Das Antrags-
verfahren war zweistufig angelegt. Für die durch das BMBF als förderfähig bewerteten Projekte wur-
den Zuwendungsbescheide erstellt und zur Schlusszeichnung vorgelegt. Die Vorgaben des Projekt-
handbuches des BMBF wurden dabei beachtet. Es sind insgesamt 34 Vorhaben bewilligt worden. Als 
Einzel- oder als Verbundprojekte wurden 63 Zuwendungsempfänger*innen Mittel in Höhe von 
15.293.555,10 € bewilligt. Die Laufzeit der Projekte betrug im Regelfall drei Jahre.  
Über den gesamten Projektzeitraum fand eine fortlaufende fachliche und administrative Bearbeitung 
der Vorhaben von der Antragsprüfung über die Mittelbewirtschaftung bis hin zur Abnahme der Ab-
schlussberichte statt, nach Maßgabe der Vorgaben des Projekthandbuchs des BMBF unter Nutzung 
des Systems „Profi“. 
 
Ein Projekt beendete vorzeitig seine Durchführung: Für die „Lernfabrik NEUE TECHNOLOGIEN“ (Projekt 
21IAWB036 Quali4Pro) wurde am 12.09.2017 ein vorläufiges Insolvenzverfahren angeordnet. Zum 
01.11.2017 wurden alle Mitarbeiter*innen freigestellt, sodass eine Weiterführung der Projektarbeiten 
nicht mehr gewährleistet war. Der Zuwendungsbescheid wurde daher zum 01.11.2017 widerrufen. Die 
Restmittel in Höhe von 25.000 € wurden mit Bescheid vom 21.03.2018 verwendet, um die Zuwendung 
für die „Vereinigung für Betriebliche Bildungsforschung e.V.“ entsprechend aufzustocken, womit die 
Arbeiten der Lernfabriken zum geplanten Abschluss gebracht werden konnten. Dieser Bewilligung ging 
eine ausführliche Planung bezüglich der Verwendung der Restmittel voraus. 
 
Insgesamt wurden von den Zuwendungsempfängern*innen 15.261.472,00 € der bewilligten Förder-
mittel abgerufen. Der Mittelabruf stellt sich über die Jahre wie folgt dar: 
 
2015:        269.789,69 € 
2016  4.450.466,76 €  
2017  5.575.177,25 €  
2018  4.966.038,30 €  
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Diese Zahlen stehen vorbehaltlich einer noch laufenden Anhörung eines ZE wegen einer möglichen 
Rückforderung von bewilligten Mitteln beim FKZ 21IAWB114 (Alanus Hochschule, Projekt „EbALW“). 
Die restlichen Verwendungsnachweisprüfungen ergaben keine weiteren gravierenden Abweichungen 
vom Zuwendungszweck. 
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4 Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Förderschwerpunkt  
 

4.1 Berufliche Weiterbildung in einer sich wandelnden Arbeitswelt  
4.1.1 Trends und Prognosen  

Aktuell werden Veränderungen in der Arbeitswelt zumeist unter dem Stichwort Digitalisierung disku-
tiert. Dabei stehen häufig die damit verbundenen Risiken und sozialen Herausforderungen einer sol-
chen Wirtschaft 4.0 im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. In Anlehnung an die weltweit beachtete 
Studie zu Ersetzbarkeitspotenzialen von Menschen nach Berufen durch maschinelle Prozesse von Frey 
und Osborne1 entsteht der Eindruck, dass technologische Entwicklungen zwangsläufig mit dem (mas-
senhaften) Verlust von Arbeitsplätzen einhergehen. 

Die Angst vor Veränderungen im Arbeitsleben ist keinesfalls neu: Zweifelsohne entstanden und ent-
stehen durch technische Entwicklungen neue Möglichkeiten, Arbeitsprozesse durch maschinelle Pro-
gramme zu automatisieren. Ein unaufgeregter Blick in die Vergangenheit zeigt, dass im Grunde seit der 
Industrialisierung Fertigungs- und Arbeitsprozesse stets im Wandel begriffen waren. Reflexartig warn-
ten Ökonomen immer wieder vor technologischer Arbeitslosigkeit (vgl. Keynes 1937)2 oder dem Ende 
der Arbeit (vgl. Rifkin 1995)3. Dabei werden in solchen Prognosen häufig eine Reihe von Faktoren außer 
Acht gelassen, deren komplexes Zusammenspiel letztlich erst zu Effekten im Beschäftigungssystem 
führen (können). So ist im engeren Sinne bezogen auf technologische Entwicklungsprozesse keines-
wegs immer voraussehbar, in welchem Umfang und mit welcher Geschwindigkeit das Potenzial von 
neuen Technologien und Verfahren von Betrieben ausschöpft werden. So weisen Untersuchungen zum 
Digitalisierungsgrad auf deutliche Asymmetrien im Digitalisierungsniveau in der deutschen Wirtschaft, 
bspw. auf unterschiedliche Branchen und die Größe von Unternehmen, hin (vgl. Helmrich u.a. 2016, S. 
69)4. Technologischer Wandel scheint demnach eher graduell zu verlaufen und nicht zwingend zu dis-
ruptiven Veränderungen zu führen. Zudem geben die Unternehmen an, dass aus betrieblicher Per-
spektive die positiven Auswirkungen der Digitalisierung (z.B. in Bezug auf die Arbeitsplatzsicherheit der 
Beschäftigten) deutlich überwiegen (vgl. ebd., S. 59). Dazu kommt, dass die Beschäftigungssituation im 
weiteren Sinne nicht nur von technologischen Entwicklungen beeinflusst wird. So wirken sich die de-
mografische Entwicklung, Qualifikationsstrukturen der Bevölkerung, Migration oder globale wirt-
schaftliche und politische Tendenzen gleichermaßen auf den Arbeitsmarkt aus. 

„So aufgeregt in der öffentlichen Debatte das Thema Digitalisierung mit Rekrutierungs- und 
Qualifikationsfragen in Verbindung gebracht wird, so wenig spiegelt sich diese Aufregung in 
den untersuchten Digitalisierungsfällen: Nur in einem einzigen der untersuchten Fälle hat man 
eine grundsätzliche Abkehr vom typischen Muster der Stellenbesetzung vollzogen; hier werden 
vor allem aus sicherheitstechnischen Erwägungen inzwischen einschlägig qualifizierte Fach-
kräfte statt Angelernte eingesetzt.“ (vgl. DIGIND, Zwischenbericht 2017, S. 11) 

                                                           
1 Frey, C./Osborne, M. A. (2017). The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization? Technological 

Forecasting and Social Change, 2017, Vol. 114, Issue C, S. 254-280. 
2 Keynes, J.M. (1937): The General Theory of Exployment, in: The Collected Writings of J.M. Keynes, Vol. XIV, London. 
3 Rifkin, J. (1995): The End of Work: Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-market Era. Putnam Publi-
shing Group 1995. 
4 Helmrich et al. (2016): Digitalisierung der Arbeitslandschaften. Keine Polarisierung der Arbeitswelt, aber beschleunigter 
Strukturwandel und Arbeitsplatzwechsel. BIBB, wissenschaftliche Diskurspapiere Heft 180.  
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Vor diesem Hintergrund sind Prognosen über die 
Arbeitswelt der Zukunft generell schwierig. Inso-
fern überhaupt belastbare Szenarien diesbezüg-
lich vorliegen, sprechen diese vor allem für einen 
Wandel beruflicher Tätigkeitsfelder. So ist abseh-
bar, dass durch den Wegfall von Routinetätigkei-
ten aufgrund vernetzter, automatisierter Produk-
tionsprozesse (>INDUSTRIE 4.0) und die zuneh-
mende Digitalisierung der Arbeitswelt (>ARBEIT 
4.0) über die meisten Branchen hinweg sowohl 
Komplexität als auch Anforderungsniveau an be-
rufliche Tätigkeiten steigen werden. Gleichzeitig 
werden vollkommen neue Berufe und Berufsbil-
der entstehen, deren Tätigkeitsprofile und Anfor-
derungen aktuell noch gänzlich unbekannt sind. 
Insofern ist anzunehmen, dass die Veränderun-
gen der Arbeitswelt im Hinblick auf die Struktur 
des Arbeitsmarktes wesentlich bedeutsamer sein 
könnten als die Nettoeffekte auf die Beschäfti-
gung.5  

 

 

Abbildung 2: Gesamt-Szenario zur Zahl der Erwerbstätigen nach Anforderungsniveaus (vgl. Wolter et al. 2016, S. 59). 

                                                           
5 Wolter et al. (2016): Wirtschaft 4.0 und die Folgen für Arbeitsmarkt und Ökonomie Szenario-Rechnungen im Rahmen der 
BIBB-IAB Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen. Online: http://doku.iab.de/forschungsbericht/2016/fb1316.pdf (letz-
ter Zugriff: 11.07.2019). 

Industrie 4.0 

Das Schlagwort Industrie 4.0 beschreibt einen Um-
bruch im produzierenden Sektor. Leitbild der In-
dustrie 4.0 ist eine hochautomatisierte und ver-
netzte industrielle Produktions- und Logistikkette. 
Dabei verschmelzen virtuelle und reale Prozesse 
auf der Basis sogenannter cyberphysischer Sys-
teme. Dies ermöglicht eine hocheffiziente und 
hochflexible Produktion, die Kundenwünsche in 
Echtzeit integriert und eine Vielzahl von Produktva-
rianten zulässt. 
www.plattform-i40.de  
 
Arbeit 4.0 

Unter dem Stichwort Arbeit 4.0 wird ein Wandel 
der Berufe und Tätigkeiten sowie eine Verschie-
bung zwischen den Branchen diskutiert. Zentrale 
Themen stellen dabei u.a. zukünftige Formen von 
Zusammenarbeit von Mensch und Maschinen, Ar-
beitszeiten, Arbeitsorganisation, Arbeitsschutz und 
sozialer Absicherung dar. 
http://www.arbeitenviernull.de/  

http://doku.iab.de/forschungsbericht/2016/fb1316.pdf
http://www.plattform-i40.de/
http://www.arbeitenviernull.de/
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Vorliegende Studien zu den Wirkungen von Digitalisierung basieren vor allem auf makroökonomischen 
Daten und statistischen Hochrechnungen bisheriger Trends. Unklar bleibt hier häufig, wie sich qualita-
tive Beschäftigungseffekte entwickeln und in welchem Verhältnis technologische und nicht-technische 
Effekte stehen. Dabei steht im Kern die Frage im Raum, inwiefern sich berufliche Tätigkeiten und damit 
die Anforderungen an Mitarbeiter*innen tatsächlich ändern.  

Im Rahmen des Förderschwerpunktes „InnovatWB“ befassten sich zwei Projekte explizit mit den Aus-
wirkungen von Digitalisierung auf berufliche Tätigkeitsprofile und Qualifizierungsanforderungen. Da-
bei wurden unterschiedliche Branchen (z.B. Maschinen- und Anlagenbau, Pharmazeutische und Che-
mische Industrie, Logistik, Einzelhandel) im Detail betrachtet, um differenzierte Aussagen machen zu 
können. Dazu wurden vor allem Betriebsfallstudien durchgeführt, um sowohl den Durchdringungsgrad 
als auch die damit einhergehenden Veränderungen von Arbeits- und Produktionsprozessen durch Di-
gitalisierung zu analysieren. 

Es wurde deutlich, dass einerseits zunehmend höhere Qualifikationsanforderungen an Mitarbeitende 
gestellt werden, um der gestiegenen Komplexität und Abstraktion von Arbeitstätigkeiten gerecht zu 
werden. Dies werde – so die Befunde – durch klassische Kompetenzen in der Facharbeit nicht mehr zu 
bewerkstelligen sein, da eine stärkere theoretische Durchdringung und Reflexion der Arbeitsprozesse 
notwendig wird. So wird beispielhaft beschrieben, dass Kaufleute im Einzelhandel durch die Einführung 
von digitalen Fotodruckern, die die Kunden*inneneigenständig nutzen können, mit der First-Level 
Wartung und Instandhaltung der Geräte sowie der Schulung und Beratung der Kunden*innen neue 
Aufgabenbereiche bewältigen müssen. Das heißt, es entwickeln sich vielfach neue – bisweilen auch 
nicht intendierte – Aufgabenbereiche mit neuen Kompetenzprofilen und teilweise auch neuen Frei-
heitsgraden im Rahmen der Tätigkeit. Damit geht zwangsläufig der Erwerb zusätzlicher beruflicher 
Handlungskompetenzen einher, die nicht originärer Bestandteil der beruflichen Erstausbildung sind. 
Aus den Fallstudien wird allerdings gleichzeitig deutlich, dass die digitalisierungsbedingte Veränderung 
von Arbeitsprozessen und -abläufen sukzessive verläuft und i.d.R. nicht zu umfassenden, radikalen 
Umstrukturierungen führt. Vielmehr kommen zusätzliche Arbeitsbereiche hinzu bzw. bestehende Ar-
beitstätigkeiten werden erweitert, während in anderen Segmenten Arbeitsaufgaben entfallen. Viel-
fach bleiben die grundsätzlichen Arbeitsstrukturen aber weitestgehend erhalten. 

„Arbeitsorganisatorisches Neuland wurde nur in Ausnahmefällen beschritten: In allen unter-
suchten Fällen blieben die dort traditionell vorhandenen Arbeitsstrukturen mit ihren Kernfunk-
tionen (Montage, Instandhaltung, Maschinenbedienung/-führung, Anlagenführung) erhalten; 
nur in der Montage mit digitaler Werkerführung hat sich bei der Kernfunktion etwas geändert.“ 
(vgl. DIGIND, Zwischenbericht 2017, S. 10) 

Andererseits werden durch die Standardisierung und Automatisierung von Produktionsprozessen und 
Arbeitsabläufen die Anforderungen an beruflichen Handlungskompetenzen in einigen Tätigkeitsberei-
chen eher geringer. Das Beispiel der digitalen Werkerführung zeigt, dass Beschäftige künftig teilweise 
nur noch mit einfachen, wiederkehrenden Routinetätigkeiten betraut sein und bei komplexeren Prob-
lemen durch computerarrangierte Anweisungen in der Behebung dieser geleitet werden. Dementspre-
chend erfolgt eine Reduzierung der Anforderungen in einigen Tätigkeitssegmenten, da mitunter keine 
Durchdringung ganzheitlicher Prozessabläufe mehr erforderlich ist. In der Folge erscheint diese Art der 
Arbeit wenig sinnstiftend. Durchaus widersprüchlich zeigt sich die Bedeutung von Erfahrungswissen, 
dass zwar durch die fortschreitende Automatisierung in den Prozessketten nicht unmittelbar abgefor-
dert, aber im Falle von Störungen umso bedeutsamer wird, um unkontrollierbare Entwicklungen und 
Schäden möglichst gering zu halten. 
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Ziel des Forschungsprojektes Demografische Entwicklung, sozioökonomischer Strukturwandel und Digita-
lisierung der Arbeitswelt (DIGIND) am soziologischen Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) war es, zu einer 
ersten Abschätzung der Wirkungen zu gelangen, die von der derzeit unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ 
diskutierten Digitalisierung von Leistungsprozessen auf Arbeit, Qualifikation und Weiterbildung in der In-
dustrie ausgehen. Berücksichtigt wurde dabei auch der Einfluss des demografischen Wandels und des sozi-
oökonomischen Strukturwandels. Die ersten Befunde zeigen, dass die Vision einer intelligenten, horizontal 
und vertikal integrierten Wertschöpfung („smart factory“) in der betrieblichen Realität häufig nur bruch-
stückhaft zu finden ist. Allerdings lassen sich bereits verschiedene Konstellationen identifizieren, in denen 
sich Auswirkungen einer zunehmenden Durchdringung mit digitalen und vernetzten Technologien auf Ar-
beit, Qualifikation und Weiterbildung in der Industrie andeuten. Vorläufig unterscheiden wir dabei vier Digi-
talisierungsfälle:  

- Digitalisierung als neue Stufe der Automatisierung in der Produktion, 
- digitale Assistenzsysteme als Unterstützung manueller Arbeit in der Produktion, 
- Digitalisierung als Integration betrieblicher Abläufe von Auftragserteilung bis -durchführung (zum 

Beispiel E-Shops) und  
- Digitalisierung als Motor neuer, hybrider Geschäftsmodelle (zum Beispiel „After-Sales-Service“). 

 
Weitere Informationen: http://www.sofi-goettingen.de/projekte/digind-demografische-entwicklung-sozio-
oekonomischer-strukturwandel-und-digitalisierung-der-arbeitswelt/projektinhalt/  
 
In der Studie Kompetenzverschiebungen und -entwicklung im Digitalisierungsprozess (Kompetenz 4.0) 
des Arbeitsbereiches Berufliche Bildung und Lebenslanges Lernen (Universität Hamburg) und der Professur 
für Höhere Berufsbildung und Weiterbildung (PH Zürich) wurde der Zusammenhang von Digitalisierung, 
Wandel der Arbeit, Kompetenzen der Beschäftigten und Weiterbildung untersucht. Im Gegensatz zu tech-
nikzentrierten Ansätzen steht die Perspektive der Subjekte im Zentrum. Das Projekt verfolgte die Frage, wie 
sich Kompetenzen der Beschäftigten verschieben, aber auch, welche Chancen für Kompetenzerweiterun-
gen im Digitalisierungsprozess liegen. An dieser Stelle spielen das Lernen und die Weiterbildung im Betrieb 
und im Arbeitszusammenhang eine zentrale Rolle. 
 
Weitere Informationen: https://www.ew.uni-hamburg.de/einrichtungen/ew3/erwachsenenbildung-und-
lebenslanges-lernen/projekte/aktuelle-projekte/kompetenz4-0.html  

http://www.sofi-goettingen.de/projekte/digind-demografische-entwicklung-sozio-oekonomischer-strukturwandel-und-digitalisierung-der-arbeitswelt/projektinhalt/
http://www.sofi-goettingen.de/projekte/digind-demografische-entwicklung-sozio-oekonomischer-strukturwandel-und-digitalisierung-der-arbeitswelt/projektinhalt/
https://www.ew.uni-hamburg.de/einrichtungen/ew3/erwachsenenbildung-und-lebenslanges-lernen/projekte/aktuelle-projekte/kompetenz4-0.html
https://www.ew.uni-hamburg.de/einrichtungen/ew3/erwachsenenbildung-und-lebenslanges-lernen/projekte/aktuelle-projekte/kompetenz4-0.html
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Quelle: https://t3n.de/news/google-glass-industrie-alphabet-x-839427/  

 

Auch wenn verlässliche Aussagen zu den Qualifikationsanforderungen von morgen in allgemeiner 
Form kaum möglich sind, so scheint eines sicher zu sein: Die Beteiligung am Arbeitsmarkt wird noch 
stärker als bisher vom Erwerb und der kontinuierlichen Weiterentwicklung beruflicher Kompetenzen 
abhängen. Gerade bei sich ändernden und erhöhenden Tätigkeitsanforderungen wird nach der 
Erstausbildung die Fähigkeit entscheidend werden, berufliche Kompetenzen eigenständig zu erhalten 
bzw. stetig auszubauen. Dementsprechend gewinnt die berufliche Weiterbildung an Bedeutung und 
sollte gleichermaßen zur (Erst-)Ausbildung als Ressource eines gelingenden Transformationsprozesses 
bewertet werden. 

https://t3n.de/news/google-glass-industrie-alphabet-x-839427/
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Aus der Analyse aktueller Entwicklungsprozesse von Arbeits- und Produktionsprozessen durch Digita-
lisierung stellte sich für viele Projekte im Rahmen des Förderschwerpunktes die Frage, mit welchen 
innovativen Ansätzen berufliche Weiterbildung umgesetzt werden kann, um diesen (gesamtgesell-
schaftlichen) Transformationsprozess positiv zu gestalten. Dabei ging es nicht nur darum, berufliche 
Weiterbildung als nützliches Instrument für eine „Anpassungsqualifizierung“ einerseits und für eine 
„Aufstiegsqualifizierung“ andererseits zu verstehen. Zwischen diesen beiden – sicherlich relevanten – 
Drehpunkten machten sich die Projekte vielmehr auf den Weg, neue Ansätze des lebensbegleitenden 
Lernens zu entwickeln und zu erproben, um berufliche Weiterbildung als einen selbstverständlichen 
Bestandteil zur eigenmächtigen Gestaltung der individuellen Erwerbsbiografie erlebbar zu machen. 
Damit geht ein ganz neues Verständnis für individuelles Lernhandeln und betriebliche Lernkulturen 
sowie dafür notwendige bildungspolitische Rahmenbedingungen einher.  

Das Verbundprojekt MOIN (moderieren, orientieren, integrieren, netzwerken) widmete sich explizit den 

Veränderungen und Weiterbildungsanforderungen im Bereich der „grünen Berufe“. Die Landwirtschaft in 

Deutschland ist von einem tiefgreifenden Strukturwandel geprägt, der vielschichtige Ursachen hat: Techni-

sche und züchterische Fortschritte, Änderungen in der Agrarpolitik, aber auch der demografische Wandel in 

der Gesellschaft. Nach Angaben des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und 

neue Medien (Bitkom) nutzt rund die Hälfte aller Betriebe in der Landwirtschaft digitale Anwendungen. 

Zum Einsatz kommen zunehmend: 

- Melkroboter 

- Fütterungsautomaten 

- Bewässerungsautomatik/ Presicion Farming 

- N-Sensoren 

- Drohnen 

- Digitale Ertragskartierung 

Mangelnde Digitalkompetenzen und Berührungsängste gegenüber digitalen Technologien hemmen die In-

novationsfähigkeit der Betriebe und bedürfen zukunftsorientierte Weiterbildungsformate. Diese müssen 

die Möglichkeit bieten, Lernen mit familiären und beruflichen Verpflichtungen, Vorerfahrungen (formale 

Qualifikation und informelles Wissen) und Praxiserfahrung miteinander zu verknüpfen. Dazu wird vor allem 

auf Selbstlerneinheiten, Wissenstransfer, Peer-Learning und neue Lernzeitmodelle gesetzt: 

- Kontinuierlichen Weiterbildung im Sinne eines lebensbegleitenden Lernens, 

- Arbeitsplatznahe Weiterbildung, die digitale Bildungslösungen und angepasste Lern-Infrastruktu-

ren integriert, 

- Lernzeiten und Lerntempi, die von den Teilnehmenden individuell und flexibel an die persönliche 

Situation und die Situation der Betriebe angepasst werden können und 

- Prozessorientierung für ein ganzheitliches Verständnis der Landwirtschaft 4.0. 

Weitere Informationen: http://moin.bb-ev.de 

http://moin.bb-ev.de/
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4.1.2 Einflussfaktoren und Erkenntnisse zur Weiterbildungsbereitschaft und Weiterbildungsbe-
teiligung  

Die Notwendigkeit von lebensbegleitendem Lernen ist inzwischen bei vielen angekommen. Sowohl aus 
Sicht der Arbeitnehmer*innen als auch aus Sicht der Unternehmen kommt Weiterbildungsaktivitäten 
grundsätzlich ein hoher Stellenwert zu. Dies spiegelt sich – zumindest generell betrachtet – in den Da-
ten wieder, die Auskunft zur Weiterbildungsbeteiligung und zu Weiterbildungsinvestitionen geben. So 
liegt die Weiterbildungsbeteiligung von Erwachsenen in Deutschland insgesamt auf hohem Niveau. Im 
Jahr 2016 haben 50 Prozent der 18- bis 64-Jährigen an Weiterbildungen teilgenommen (vgl. BMBF 
2016, S. 4). Rund 85 Prozent der Unternehmen in Deutschland waren im gleichen Zeitraum in der Wei-
terbildung aktiv und haben 33,5 Milliarden Euro in Weiterbildung investiert (vgl. Seyda/ Placke 2017, 
S. 3)6.  
 
Vor allem die berufliche Weiterbildung stellt ein wesentliches Segment des Weiterbildungsgesche-
hens dar. Im Jahr 2016 umfasst die betriebliche Weiterbildung 71 Prozent aller Weiterbildungsaktivi-
täten (vgl. Bilger et al. 2017, S. 38)7. Hinzu kommen weitere 10 Prozent im Bereich der individuellen 
berufsbezogenen Weiterbildung (vgl. ebd.). Dementsprechend haben vier Fünftel aller Weiterbil-
dungsaktivitäten in Deutschland einen unmittelbaren beruflichen Bezug. 
 
Bei genauerer Betrachtung der beruflichen Weiterbildungsaktivitäten fällt zudem auf, dass formale 
Formen der Weiterbildung (also Kurse, die zu einer anerkannten Qualifikation führen) eine eher un-
tergeordnete Rolle spielen. Deutlich häufiger findet berufliches Lernen in non-formaler (d.h. Kurse o-
der Lehrgänge bezeichnet, die nicht zu allgemein anerkannten Qualifikationen führen) oder informel-
ler (d.h. Lesen von Fach- und Sachliteratur, Austausch mit Kolleg*innen, Besuch von Kongressen oder 
Vorträgen bzw. die Nutzung von Selbstlernprogrammen) Form statt. Demnach sind entgegen der all-
gemeinen Wahrnehmung, dass zumeist in Bildungsinstitutionen gelernt wird, Betriebe die zentralen 
Lernorte. 
 
Vor diesem Hintergrund haben sich eine Reihe von Projekten des Förderschwerpunktes darauf kon-
zentriert, Betriebe als Weiterbildungsorte in den Blick zu nehmen. Ausgangspunkt war dabei eine dif-
ferenzierte Betrachtung der Weiterbildungsbeteiligung. Die Befunde bestätigen im Wesentlichen be-
reits bekannte Herausforderungen der Weiterbildungspraxis. Es wird deutlich, dass sich das Weiterbil-
dungsverhalten in Deutschland mit Blick auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen stark unterschie-
det. So sind vor allem geringfügig Beschäftigte und nicht formal Qualifizierte, in Teilzeit Beschäftigte, 

                                                           
6 Seyda, S./Placke, B. (2017): Die neunte IW-Weiterbildungserhebung Kosten und Nutzen betrieblicher Weiterbildung. Köln. 
7 Bilger, F./Behringer, F./Kuper, H./Schrader, J. (Hg.): Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2016. Ergebnisse des Adult 

Education Survey (AES). Bielefeld 2017. ISBN: 978-3-7639-1193-6. 

Das Projekt Digitalisierung in der beruflichen Weiterbildung in einer Gesellschaft langen Lebens (DigiKo) 

im Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung (Hochschule Brandenburg) arbeitete den Forschungs- 

und Praxisstand von Digitalisierung mit Blick auf berufliche Bildungsprozesse auf. Dabei ging es einerseits 

darum, in welcher Weise Digitalisierung die berufliche Weiterbildung selbst verändert. Andererseits wurde 

untersucht, inwiefern der beruflichen Weiterbildung eine Schlüsselrolle im gesamtgesellschaftlichen Pro-

zess der digitalen Transformation zugeschrieben werden kann. 

Weitere Informationen: https://www.hs-nb.de/fachbereich-soziale-arbeit-bildung-und-erziehung/forschun-

gen-und-projekte/forschungen/digiko/  

https://www.hs-nb.de/fachbereich-soziale-arbeit-bildung-und-erziehung/forschungen-und-projekte/forschungen/digiko/
https://www.hs-nb.de/fachbereich-soziale-arbeit-bildung-und-erziehung/forschungen-und-projekte/forschungen/digiko/
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ältere Erwerbstätige sowie Migrant*innen in der beruflichen Weiterbildung unterrepräsentiert. Die 
Weiterbildungsteilhabe wird von personenbezogenen (z.B. Alter, Geschlecht, Bildungsniveau, Migrati-
onshintergrund), beschäftigungsbezogenen (z.B. Arbeitszeit, berufliche Position) und betrieblichen 
Merkmalen (z.B. Betriebsgröße, Branche) beeinflusst. 
 

 
 
Diese Problematik wurde von mehreren Projekten im Rahmen des Förderschwerpunkts entweder ex-
plizit oder implizit aufgegriffen. Sowohl im Rahmen des Themenschwerpunkts Arbeitskräfte und Qua-
lifikationsentwicklung als auch im Themenschwerpunkt Weiterbildungsforschung wurde die Weiter-
bildungsbereitschaft untersucht. So liegt auch hier ein Beitrag seitens des Förderschwerpunkts zu der 
seit langem geführten Diskussion innerhalb der Weiterbildungsforschung vor. 
 
Oft wird unterstellt, dass sich Weiterbildung für den Einzelnen lohnen muss. Damit wird i.d.R. ein be-
ruflicher (Einnehmen einer höheren Position im Unternehmen) oder finanzieller (höherer Verdienst) 
Aufstieg assoziiert. Aus den Ergebnissen der Projekte wird demgegenüber ein deutlich weiteres Ver-
ständnis vom „Wert“ von Bildungsaktivitäten deutlich. So „lohnt“ sich Weiterbildung sowohl aus Ar-
beitgebersicht sowie Perspektive der Arbeitnehmenden in vielerlei Hinsicht, oft unabhängig von einem 
unmittelbaren Aufstiegsgedanken. 
 
Als wesentlicher Anlass für Weiterbildungsaktivitäten kristallisieren sich Veränderungen in der Ar-
beitswelt heraus. Vor allem aus Perspektive von Unternehmen wird dann in Weiterbildung investiert, 
wenn technologische (z. B. neue Maschinen, neue Produktionsverfahren) oder arbeitsorganisatorische 
Veränderungen (Arbeitsprozessen) gestaltet werden müssen. Ferner verbinden Unternehmen die 
Möglichkeit zur Weiterbildung für ihre Mitarbeiter*innen damit, bestehendes Wissen zu erhalten und 
auszubauen. Weiterbildung findet in vielen Unternehmen zudem nicht ad hoc und unsystematisch 
statt, sondern ist Teil einer strategischen Personalentwicklung. Hinzu kommt, dass eine Vielzahl von 

Ziel des Projektes Weiterbildung in Migrantenunternehmen (QualiMu) war es, die ungleiche Teilhabe an 
beruflicher Weiterbildung in Migrantenbetrieben zu beschreiben und zu verstehen. Dabei kamen generali-
sierbare Befunde zum Vorschein, die ein grundlegendes Verständnis von Determinanten der Weiterbil-
dungsteilhabe offenbaren. 
 
Was beeinflusst die Weiterbildungsteilhabe? 
 

- Qualifikation/ Bildungsniveau: Nicht formal Qualifizierte sind in der betrieblichen Weiterbildung 
deutlich unterrepräsentiert. Mit steigender Qualifikation nimmt die Weiterbildungsteilhabe zu. 

- Unternehmensgröße: Vor allem in Klein- und Kleinstunternehmen findet wenig betriebliche Wei-
terbildung statt. Mit steigender Betriebsgröße nimmt die Weiterbildungsteilhabe der Belegschaft 
zu. 

- Alter: Ältere Beschäftigte nehmen deutlich weniger an betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen 
teil.  

- Branche: Beschäftigte im Gastgewerbe, Handwerk oder Handel nehmen verhältnismäßig selten an 
betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen teil. Je wissensintensiver eine Branche ist, desto hoher 
ist die Beteiligung an betrieblicher Weiterbildung. 

- Migrationshintergrund: Personen mit Migrationshintergrund nehmen seltener an betrieblichen 
Weiterbildungsmaßnahmen teil. Mit steigender Qualifikation nimmt der Abstand in der Weiterbil-
dungsbeteiligung zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund allerdings ab. 

- Beschäftigungsstatus: Geringfügig oder in Teilzeit Beschäftige sind in der betrieblichen Weiterbil-
dung deutlich unterrepräsentiert. Vor allem Angestellte sowie Beamt*innen, die in Vollzeit arbei-
ten, nehmen vergleichsweise häufig betriebliche Weiterbildung in Anspruch. 

Weitere Informationen: www.ifm.uni-mannheim.de/qualimu  

http://www.ifm.uni-mannheim.de/qualimu
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Weiterbildungen als kontinuierlicher, verpflichtender Teil der Arbeitstätigkeit ist (z. B. Schulungen zum 
Brand- oder Datenschutz). 
 
Bei genauer Betrachtung fallen durchaus branchenspezifische Unterschiede hinsichtlich der Anlässe 
für Weiterbildungsaktivitäten auf. So ist Weiterbildung gerade in technologisch anspruchsvollen Bran-
chen ein wesentliches Instrument für Unternehmen, neue Mitarbeiter*innen einzuarbeiten oder kon-
kurrenzfähig gegenüber Wettbewerbern zu bleiben. Im Einzelhandel spielt Weiterbildung vor allem 
zur Steigerung der Umsätze und zur Förderung überfachlicher Kompetenzen eine entscheidende 
Rolle. 
 

 
 
Ebenso vielfältig wie aus Unternehmenssicht sind die Anlässe für die Teilnahme an Weiterbildung aus 
individueller Perspektive. Dies gilt insbesondere dann, wenn im gesamten Weiterbildungsgeschehen 
unterrepräsentierte Gruppen differenziert betrachtet werden. Über alle Gruppen hinweg ist festzu-
stellen, dass berufliche Veränderungen einen wesentlichen Anlass für Weiterbildungsaktivitäten dar-
stellen. Abgesehen davon kristallisieren sich allerdings unterschiedliche Weiterbildungsanlässe heraus. 
So ist gerade für Wiedereinsteiger*innen berufliches Networking und die Auffrischung berufsbezoge-
nen Wissens ein wichtiger Grund, an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Für gering- bzw. nicht 
formal Qualifizierte sowie Migrantinnen und Migranten spielt der Erwerb von Zeugnissen und Quali-
fikationsnachweisen eine besondere Rolle. Für Ältere wiederum steht die Vereinbarkeit von Weiter-
bildungsmaßnahmen und beruflicher Tätigkeit sowie ein persönliches Interesse am Thema im Vor-
dergrund. 
 

 
 
Neben den Anlässen für Weiterbildungsaktivitäten wurden auch Barrieren untersucht, die sowohl aus 
betrieblicher als auch aus individueller Perspektive für bzw. gegen eine Teilnahme an Weiterbildung 
sprechen. Mit Blick auf unterschiedliche Branchen und Adressatengruppen entsteht auch hier ein viel-
fältiges Bild, dass keine einfachen Erklärungsmuster zu lässt. Insgesamt sind aus Sicht der Unterneh-

Anliegen des Projektes Weiterbildungsinnovatoren – Mehrwert durch zukunftsorientierte Weiterbildung 
(WB-INNO) war die Etablierung und Gestaltung einer arbeitsprozessorientierten Weiterbildungskultur in 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Hierbei wurden vor allem Betriebe im Bereich des verarbeiten-
den Gewerbes, des Handwerks und der unternehmensnahen Dienstleistungen einbezogen. Als Auslöser für 
berufliche Weiterbildung stellten sich folgende Faktoren heraus: 

- Kundenanforderungen 
- Qualitätsanforderungen 
- Technologische Entwicklungen (Digitalisierung) 
- Fachkräftesicherung 
- Arbeitsorganisatorische Anforderungen 

 
Weitere Informationen: https://www.gebifo.de/index.php/projekte/wb-inno  

Im Rahmen des Projektes Erschließung individueller und institutioneller Anlässe und Barrieren beruflicher 
Weiterbildung bei „Randgruppen“ zur Planung adressatengerechter Weiterbildungsmaßnahmen (InAB) 
wurden relevante Einflussfaktoren für die Weiterbildungsmotivation und -teilnahme identifiziert. Im Fokus 
standen Langzeitarbeitslose, Personen mit Migrationshintergrund, ältere (erfahrene) Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer*innen, Berufswiedereinsteiger*innen sowie formal nicht oder niedrig Qualifizierte. 
 
Weitere Informationen: https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/wipaed/professoren/wuttke/pro-
jekte.html  

https://www.gebifo.de/index.php/projekte/wb-inno
https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/wipaed/professoren/wuttke/projekte.html
https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/wipaed/professoren/wuttke/projekte.html
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men vor allem zeitliche und personelle Hürden ausschlaggebend, Weiterbildungsaktivitäten der Mit-
arbeiter*innen nicht zu fördern. Gerade in wissensintensiven Branchen kommen hohe direkte Kosten 
für Weiterbildungsangebote hinzu. Im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Hotel- und Gaststätten-
gewerbe werden fehlende bzw. inhaltlich und organisatorisch nicht passfähige Weiterbildungsange-
bote als Barrieren genannt. 
 
Auch aus individueller Sicht scheint die Passgenauigkeit bestehender Weiterbildungsangebote eine 
wesentliche Hürde für die Teilnahme an Weiterbildung darzustellen. Dies bezieht sich einerseits auf 
das vorhandene Angebot an Weiterbildungen, andererseits auf die Vereinbarkeit von Arbeit, familiä-
ren Verpflichtungen und der Teilnahme an Weiterbildung. Gerade gering und nicht formal Qualifizierte 
konstatieren zudem eine fehlende Unterstützung seitens der Arbeitgeber sowie die Kosten von Wei-
terbildung als Barriere an.  
 

4.1.3 Strukturelle Rahmenbedingungen zur Erhöhung der Weiterbildungsteilhabe  

Mit Blick auf das komplexe Zusammenwirken individueller und institutioneller Faktoren, die letztlich 
die Teilhabe an Weiterbildung determinieren, stellte sich im Förderschwerpunkt die Frage, welche 
strukturellen Rahmenbedingungen zur Erhöhung der Weiterbildungsteilhabe (insb. für Zielgruppen mit 
einem erhöhten beruflichen Weiterbildungsbedarf) beitragen können. 
 
Um dieser Frage systematisch nachgehen zu können, bedarf es – so eine zentrale Schlussfolgerung aus 
der Gesamtschau der Projektergebnisse – einer grundsätzlichen Differenzierung zwischen Erwerbstä-
tigen und Nichterwerbstätigen. Grund dafür ist, dass die Rahmenbedingungen und Akteure, die als 
externe Faktoren die Teilnahme an Weiterbildung beeinflussen, je nach Erwerbsstatus mitunter sehr 
unterschiedlich sind. So spielt im Fall von Erwerbstätigen der Betrieb als Ermöglichungsraum für Lern-
prozesse eine herausragende Rolle. Demgegenüber ist die Teilhabe an Weiterbildung bspw. für Ar-
beitssuchende oder Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer vor allem an Bedingungen geknüpft, die 
unterschiedlichen finanziellen, institutionellen, organisationalen, beruflichen sowie regionalen Gege-
benheiten unterliegen und u. a. die Zusammenarbeit mit regionalen Agenturen für Arbeit, Jobcentern, 
Bildungsanbietern, Kooperationsbetrieben und teilweise auch zuständigen Stellen verschiedener Maß-
nahmentypen voraussetzen. Kurzum, die Weiterbildungsteilhabe von Nichterwerbstätigen stellt eher 
eine bildungs- und beschäftigungspolitische Herausforderung dar, während die Weiterbildungsteil-
habe von Erwerbstätigen stärker branchen- bzw. berufsorientierte und betriebswirtschaftliche An-
forderungen tangiert. 
 
Für den überwiegenden Teil der Projekte standen Betriebe als Orte beruflicher Weiterbildung sowie 
die Förderung und Konzeption von Lernen im Prozess der Arbeit im Vordergrund. Insofern bezogen 
sich die Analysen und Erprobungen innovativer Ansätze beruflicher Weiterbildung vorrangig auf struk-
turelle Rahmenbedingungen, die auf eine Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung von Erwerbstätigen 
abzielten. In diesem Zusammenhang wurde der Terminus ganzheitlicher Handlungskonzepte geprägt. 
Diesen Konzepten liegt eine Verknüpfung der beruflichen Weiterbildung, Gestaltung von Arbeit und 
Personalentwicklung zugrunde. Grundsätzlich bedarf es eines integrierten Verständnisses von berufli-
cher Weiterbildung, dass Gestaltungsmerkmale von sowie Erfolgserwartungen an Weiterbildungsmaß-
nahmen, die Perspektive des betrieblichen Umfeldes und der Weiterbildungsteilnehmenden gleicher-
maßen berücksichtigt. 
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Abbildung 3: Qualitätsmerkmale beruflicher Weiterbildung (vgl. Rabl und Maurer 2018, S. 6).8 

 

 
 
Abgesehen von formalen Weiterbildungsmaßnahmen kommt nicht-formalisierten Formen des Ler-
nens im betrieblichen Kontext eine besondere Bedeutung zu. So zeigen die Ergebnisse der Projekte, 
dass gerade erfahrenere Mitarbeiter*innen vor allem durch den Austausch mit Kolleg*innen bzw. Ge-
schäftspartner*innen, durch Ausprobieren oder Recherchen in Fachbüchern bzw. dem Internet, ler-
nen. Solche Formen des Lernens basieren größtenteils auf eigener Initiative und nehmen im Schnitt 
zwischen 30 und 60 Minuten eines Arbeitstages ein. Vielfach erübrigt sich dadurch die Teilnahme an 
formalen Weiterbildungsmaßnahmen. Um informelle Lernprozesse zuzulassen, müssen Unternehmen 
demnach Strukturen schaffen, die solche Formen des Austauschs und der selbstorganisierten Aneig-
nung von Wissen zulassen. Damit sind einerseits räumliche und zeitliche Ressourcen für Lernen ge-
meint. Andererseits müssen Mitarbeiter*innen das Gefühl haben, dass berufliche Weiterbildung in-
nerhalb der Organisation Wertschätzung erfährt. Solche lernförderlichen Strukturen setzen voraus, 
dass Förderung und Forderung kontinuierlicher Lernprozesse als Selbstverständnis in der Unterneh-
menskultur angelegt sind.  
 

                                                           
8 Rabl, T./Maurer, D. (2018): Erfolg betrieblicher Weiterbildung messen und sichern. Online: https://hrmob.wiwi.uni-
kl.de/fileadmin/hrmob.wiwi.uni-kl.de/Erfolg_betrieblicher_Weiterbildung_messen_und_sichern.pdf (letzter Zugriff: 
15.07.2019). 

Im Verbundprojekt Bedürfnisgerechte und nachhaltige betriebliche Weiterbildung älterer Beschäftigter 
(BeWaB) konnten wissenschaftlich und empirisch fundierte Erkenntnisse für die Gestaltung bedürfnisge-
rechter und nachhaltiger beruflicher Weiterbildung gewonnen werden. Daraus ließ sich ein ganzheitliches 
Handlungskonzept für die organisationale Praxis ableiten, dass u.a. die Entwicklung eines praxistauglichen 
Evaluationsinstruments für eine nachhaltige Qualitätssicherung betrieblicher Weiterbildung vorsieht. Auf 
Basis von ausgewerteten Lerntagebüchern können zudem Aussagen zur Relevanz, zum Umfang und den 
Formen informellen Lernens in Unternehmen getroffen werden. 
 
Weitere Informationen: https://www.wiwi.uni-kl.de/bewab 

https://hrmob.wiwi.uni-kl.de/fileadmin/hrmob.wiwi.uni-kl.de/Erfolg_betrieblicher_Weiterbildung_messen_und_sichern.pdf
https://hrmob.wiwi.uni-kl.de/fileadmin/hrmob.wiwi.uni-kl.de/Erfolg_betrieblicher_Weiterbildung_messen_und_sichern.pdf
https://www.wiwi.uni-kl.de/bewab
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Ein weiterer Aspekt mit Blick auf Weiterbildungsbildungsaktivitäten (unabhängig ob formal oder nicht-
formal) erscheint wichtig, der sich sowohl aus individueller Perspektive der Mitarbeiter*innen als auch 
aus organisationaler Perspektive des Unternehmens entscheidend auf die Weiterbildungsmotivation 
auswirkt. Für beide Seiten muss klar ersichtlich sein, dass die im Rahmen von Weiterbildungsprozessen 
erworbenen Kompetenzen nutzbringend und sinnvoll eingesetzt werden können. Aus Sicht der Mitar-
beitenden kommt es darauf an, bspw. eine neue Technologie zu beherrschen oder ein beruflich rele-
vantes Problem lösen zu können. Das Unternehmen erwartet, dass Mitarbeiter*innen besser als vor-
her in der Lage sind, mehr zur Zielerreichung der Organisation (z.B. bessere Qualität der Produkte und 
Dienstleistungen, höhere Kundenzufriedenheit) beitragen zu können. Daraus ergeben sich zwei zent-
rale Konsequenzen. Auf der einen Seite gilt es, Weiterbildungsanlässe und -bedarfe stärker als bisher 
entlang konkreter beruflicher Herausforderungen abzuleiten und zu formulieren. Dementsprechend 
kommt der Kommunikation mit fachlichen Vorgesetzten, betrieblichen Vertrauenspersonen oder an-
deren Fachexperte*innen innerhalb einer Abteilung bzw. Organisationseinheit mehr Bedeutung zu, 
um Weiterbildungsbedarfe und Lernziele genauer zu definieren sowie Lernprozesse zu begleiten. Dar-
aus folgend werden zunehmend niedrigschwellige, kleinteilig strukturierte Lerneinheiten (Micro-Lear-
ning) bzw. modularisierter Weiterbildungsformate notwendig, die einen unmittelbaren Transfer des 
Gelernten in die berufliche Praxis ermöglichen. Aus struktureller Perspektive heißt das, dass Weiter-
bildung nicht als „fachlich ausgelagertes“ Thema von Personalabteilungen oder Weiterbildungsanbie-
tern angesehen wird. Vielmehr müssen Ziele, Formate und Begleitung von Lernen als Teil der unmit-
telbaren beruflichen (fachlichen) Tätigkeit verstanden und ausgehandelt werden. 
 

 
 
Speziell formal gering bzw. nicht Qualifizierte weisen in Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung 
niedrige Beteiligungs- und hohe Abbruchquoten auf. Die Bildungskarrieren der Personengruppe sind 
häufig geprägt durch negative Lernerfahrungen. Zur Sicherung des Lernerfolgs und Förderung der Wei-
terbildungsaktivität bedarf es neuartiger Konzepte, die zur Überwindung von Lernhindernissen beitra-
gen. Für diese Gruppe gelten besondere strukturelle Rahmenbedingungen, da neben dem Betrieb 
i.d.R. externe Bildungsdienstleister sowie weitere Akteure (z.B. Arbeitsagenturen, Jobcenter) einge-
bunden sind. 
 

Appelle an die Beschäftigten, die Weiterbildungsbereitschaft zu steigern, reichen nicht aus, wenn nicht 
gleichzeitig die persönlichen und organisationalen Arbeits- und Leistungsbedingungen reflektiert und ver-
bessert werden. Aus der Perspektive der Beschäftigten geht es zusätzlich um das Erkennen von beruflichen 
Entwicklungs-, Tätigkeits- und Beschäftigungsoptionen. Beschäftigte benötigen Anhaltspunkte über strate-
gische und technologische Entwicklungen und Transparenz über die betrieblichen Arbeitsmärkte. Und: Sie 
benötigen Lernunterstützung und Lernbegleitung sowie Hilfe zur Selbsthilfe. 
 
Im Projekt Neue Akteure und Entwicklungswege in einer assistierten beruflichen Weiterbildung (As-
sist:WB) wurde vor diesem Hintergrund der Aufbau einer „assistierten Weiterbildung“ für die Weiterbil-
dungsförderung und Lehr-/Lernunterstützung von Beschäftigten erprobt. Hierzu wurden unterschiedlicher 
Akteure im Rahmen der Planung und Begleitung von beruflichen Weiterbildungsprozessen eingebunden. 
Ein besonderes Augenmerk wurde auf Betriebsrät*innen sowie andere Vertrauenspersonen als bedeut-
same betriebliche Bildungsakteure gelegt. 
 
Weitere Informationen: https://www.assistwb.de 
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Abbildung 4: Innovationspunkte zur Gestaltung von Weiterbildungskonzepten für formale gering Qualifizierte (vgl. Dauser und 
Kretschmer 2017, S. 5.)9  

 

                                                           
9 Dauser, D./Kretschmer, Th. (2017): Weiterbildungsangebote für nicht formal Qualifizierte lernförderlich gestalten. Leitfa-
den zur zielgruppengerechten Konzeption, methodisch-didaktischen Umsetzung und Implementierung innovativer Lernfor-
mate auf dem regionalen Bildungsmarkt. Online: https://www.f-bb.de/fileadmin/user_upload/171109_Pro-up_Online-Leit-
faden.pdf (letzter Zugriff: 15.07.2019). 
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4.1.4 Innovative Formate und Konzepte beruflicher Weiterbildung in der Praxis  

Die wissenschaftlichen Befunde machen deutlich, dass es häufig an passgenauen beruflichen Weiter-
bildungsangeboten fehlt, die individualisiertes berufsbezogenes Lernen zulassen. Die stärker praxisori-
entierten Projekte des Förderschwerpunktes zeigen, wie individuelle, kurzzyklische Weiterbildungsan-
gebote auf Basis praxisrelevanter Lernprojekte konzipiert werden können. Hierbei wechseln sich Pha-
sen der Anleitung und Lernbegleitung mit Phasen des selbstorganisierten Lernens ab. Als relevant hat 
sich erwiesen, die Weiterbildung auch an lebensweltlichen Bedingungen der Lernenden auszurichten, 
um Beruf, Familie und Lernen miteinander vereinbaren zu können. 

 
Ausgangspunkt der Entwicklung von Weiterbildungsangeboten stellt i.d.R. eine systematische Kompe-
tenzbilanzierung dar. Sie bildet den dialogischen Aushandlungsprozess zwischen den Kompetenzan-
forderungen mit Blick auf spezifische fachliche Tätigkeiten (Bedarf aus betrieblicher Sicht) und den 
Voraussetzungen sowie Entwicklungswünschen der Adressaten ab, um die individuellen Berufs- und 
Bildungsbiografien zu berücksichtigen. Im Anschluss an die teilnehmerspezifische Weiterbildungspro-
grammplanung wird eine trilaterale Weiterbildungsvereinbarung getroffen, welche die Interessen der 
drei beteiligten Parteien (Teilnehmer*innen, Unternehmen, Weiterbildungsanbieter) berücksichtigt. 
Die eigentliche berufliche Weiterbildung erfolgt in arbeitsprozessorientierten, problembasierten Lern-
projekten (problem-based learning) mit theoretischer Vorbereitung und Dokumentation sowie prakti-
scher Vertiefung, Auswertung und Verteidigung durch den Einsatz hybrider Lehr/-Lernarrangements 
(Blended Learning). Erfolgsentscheidend ist, dass berufliche Weiterbildungsangebote eine Kombina-
tion aus Präsenz- und Selbstlernzeiten am Arbeitsplatz aufweisen und eine individuelle Lernbegleitung 
integrieren. Ferner ist zunehmend die konsequente Einbindung bzw. Nutzung schlanker, intuitiver und 
niedrigschwelliger digitaler Lernmedien (z.B. Wikis, Experten-Blogs, WhatsApp, Skype), die es einfach 
und schnell erlauben, digitale Lerninhalte zu produzieren, zu nutzen und zu teilen. 
 

 

Im Projekt Innovative Weiterbildungsangebote für nicht formal Qualifizierte (Pro-up) wurden Maßnah-
men entwickelt und erprobt, die durch die enge Zusammenarbeit von Betrieben, der Bundesagentur für 
Arbeit, Maßnahmenträgern und Sozialpartnern geprägt waren. Als entscheidend stellte sich eine intensive 
Lernbegleitung (im Betrieb und beim Bildungsträger) heraus, die nicht nur fachliche, sondern auch soziale 
Aspekte umfasst. Zudem wurde deutlich, dass berufliche Weiterbildung für diese Zielgruppe in kleinteiligen 
Lerneinheiten organisiert werden muss, die das kumulative Erreichen formaler Qualifizierungseinheiten zu-
lassen (z.B. Teilqualifikationen). 
 
Weitere Informationen: http://www.pro-up.f-bb.de  

Ziel des Projektes Zukunftsorientierte berufliche Weiterbildung in Composite-Berufen (ComWeiter) war 
die Entwicklung und Erprobung passfähiger und mit der beruflichen Tätigkeit vereinbarer Weiterbildungs-
module für Composite-Berufe für nicht formal qualifizierte Mitarbeiter*innen, die i. d. R. eine artfremde 
Berufsausbildung besitzen. Die Module schließen vorhandene Kompetenzen und Qualifikationen ein und 
orientieren sich an täglichen Arbeitsprozessen. Eine besondere Herausforderung war es, dass die hetero-
gene Zielgruppe, trotz ihres unterschiedlichen Erfahrungs- und Kenntnisstandes, die Weiterbildung mit ih-
ren (Hoch-)Technologieinhalten erfolgreich absolvieren können sollte. Grundlage der Angebotsentwicklung 
stellte deshalb eine umfangreiche Soll-Ist-Analyse zur Kompetenzerhebung der Mitarbeiter*innen (Ist-Zu-
stand) und der Kompetenzbedarfe der Unternehmen (Soll-Zustand) dar. 
 
Weitere Informationen: https://comweiter.jimdo.com  

http://www.pro-up.f-bb.de/
https://comweiter.jimdo.com/
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Abbildung 5: Organisatorisches Rahmenmodell der beruflichen Weiterbildung „Intelligente Composite“ (vgl. Brämer und Vie-
back 2018, S. 32).10 

Berufliche Kompetenzentwicklung findet vor allem im Betrieb statt. Die zentrale (aber nur in Ansätzen 
geklärte) Herausforderung ist, wie das (non-formal und informell) „Gelernte“ systematisch transparent 
gemacht werden kann, damit Arbeitnehmer*innen ihre Lernleistungen belegen und ggf. als „Tausch-
wert“ auf dem Arbeitsmarkt nutzen können. Hierbei gilt es auch, betriebliche Lernzeiten systematisch 
zu erfassen und zu analysieren. Vor diesem Hintergrund entwickelten Projekte des Förderschwerpunk-
tes innerbetriebliche Konzepte in Zusammenarbeit mit Branchenverbänden oder Kammern, um trans-
parente, stringente Qualifizierungswege auf Spezialistenniveau (DQR 5-Niveau) zwischen beruflicher 
Erstausbildung und geregelten Fortbildungsabschlüssen (Meister, Techniker, Fachwirt) zu ermöglichen 
und zu zertifizieren. 
 

                                                           
10 Brämer, S./Vieback, L. (2018): Gestaltung von Übergängen durch die Integration von Lern- und Arbeitsprozessen in der 
beruflichen Weiterbildung am Beispiel der Composite-Berufe. Online: https://www.bbfk.at/images/BBFK_2018/Dokumen-
tation/P3b-1-2_breamer_vieback_tegelbeckers_buenning.pdf (letzter Zugriff: 15.07.2019). 

https://www.bbfk.at/images/BBFK_2018/Dokumentation/P3b-1-2_breamer_vieback_tegelbeckers_buenning.pdf
https://www.bbfk.at/images/BBFK_2018/Dokumentation/P3b-1-2_breamer_vieback_tegelbeckers_buenning.pdf
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Zusätzlich wurden von einigen Projekten modulare Weiterbildungssysteme konzipiert, die den Erwerb 
von Kompetenzen im Prozess der Arbeit transparent machen und die Anerkennung und Zertifizierung 
non-formal und informell erworbener Kompetenzen ermöglichen. 
 

 
 
Komplementär zum betrieblichen Lernen eignen sich außerbetriebliche Lernstätten wie bspw. Lern-
fabriken, Kompetenzzentren oder Überbetriebliche Bildungsstätten (ÜBS), um Transformationspro-
zesse (z.B. im Kontext der Digitalisierung) in den Unternehmen aktiv mitzugestalten. Grundlegend ist 
dabei, die Mitarbeiter*innen in die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen zu involvieren. 
Hierzu bieten Lernfabriken geschützte Räume, in denen Beschäftigte durch Experimente, Erkundungen 
und Erprobungen neue Kompetenzen entwickeln, die jenseits isolierter tätigkeitsbezogener Aspekte 
methodisch und prozessual orientiert sind. Dies ist gleichzeitig ein Weiterbildungsprozess in komple-
xen, technologisch anspruchsvollen Lernumgebungen. 
 

Am Beispiel des Metallhandwerks zeigte sich im Projekt Stärkung der lebensbegleitenden Qualifizierung 
besonderer Zielgruppen über Spezialistenkarrieren (StarQ-Spezialist), dass die Weiterbildungsangebote 
der Handwerkskammern, Bildungsstätten und Landesverbände des Berufsverbands Deutscher Markt- und 
Sozialforscher (BVM), sowie der Hersteller den aufgezeigten Qualifizierungsbedarf in den Betrieben größ-
tenteils decken können. Darüber hinaus wurde ersichtlich, dass Handwerkskammern zwar in vielen Berei-
chen mit Weiterbildungsangeboten vertreten sind, in einigen Bezugspunkten und Themen jedoch die Her-
steller mit eigenen Angeboten weitaus präsenter und umfangreicher vertreten sind als die Kammern (z.B. 
Fenster- und Türenbau, Fassadenbau, Hebezeuge, Ladungssicherung, Robotersysteme). Hinzu kommen 
technologische Neuheiten und aktuelle Entwicklungen, die in den Herstellerkursen vermittelt werden. In 
den Handwerkskammern und Bildungszentren hingegen wird der Schwerpunkt eher auf die Vermittlung 
übergreifender Kenntnisse gesetzt. Aus den zusammengetragenen Daten und den Analysen konnten Zertifi-
katsbündel im Metallbau, wie auch der Feinwerkmechanik erstellt werden. Diese systematisch erstellten 
Zertifikatsbündel ermöglichen eine Zusammenführung non-formaler Weiterbildungsangebote in formale 
Fortbildungsabschlüsse auf Spezialistenniveau (DQR 5). 
 
Weitere Informationen: http://www.fbh.uni-koeln.de/?q=node/508  

Im Projekt Entwicklung eines didaktischen Umsetzungskonzeptes für das Elektrotechnik-Weiterbildungs-

system auf der Spezialistenebene (ET-WB) wurde eine systematische Verbindung von formellen und infor-

mellen arbeitsprozessorientierten Lernanteilen hergestellt. Eine zentrale Rolle spielen digitale Medien und 

das Lernen im Prozess der Arbeit. Als besondere Herausforderung stellte sich das Spannungsverhältnis zwi-

schen beruflichen und betrieblichen Interessen heraus – sowohl bei der arbeitsprozessorientierten Weiter-

bildung selbst als auch bei der anschließenden Zertifizierung. 

Kennzeichen individueller, kurzzyklischer Weiterbildungsprojekte: 
- Beschäftigung und Qualifizierung verbinden 
- Anerkennung im Arbeitsprozess erworbener Kompetenzen 
- Orientierung an betrieblichen Arbeitsabläufen und -prozessen 
- Mitarbeiter*innen gestalten Lernen weitestgehend selbst 
- Lernprozessbegleitung durch Vorgesetzten und Weiterbildungsanbieter 
- Mediengestützte Dokumentation von Lern- und Arbeitsprozessen 

 
Weitere Informationen: http://www.et-wb.de 

http://www.fbh.uni-koeln.de/?q=node/508
http://www.et-wb.de/
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Quelle: Bildmaterial des Projekt RQLes 
 

 
 
 
 
  

Lernfabriken sind berufliche Lern- und Experimentierräume (Maker Spaces, Innovation Hubs), die es Fach-
kräften ermöglichen, innovative Produktionsverfahren und Dienstleistungen nicht nur kennen zu lernen, 
sondern direkt selbst neue Verfahren, Produkte oder Dienstleistungen für ihre eigenen Unternehmen zu 
entwickeln. Das Projekt Reifegradbasierte, multidimensionale Qualitätsentwicklung von komplexen Lern-
systemen am Beispiel der Lernfabriken für die Produktion (RQLES) zeigt, wie Lernfabriken als Orte berufli-
cher Weiterbildungen und als Orte für innovative Produkt- und Dienstleistungsdesigns genutzt werden kön-
nen.  
 
Weitere Informationen: http://www.prozesslernfabrik.de  
 
Im Projekt Innovative betriebliche Weiterbildung mit Autorensystemen (INNOWAS) werden in Koopera-
tion mit der Demonstrationsfabrik Aachen Autorensysteme genutzt, die es Beschäftigten ermöglichen, über 
das Erstellen von videobasierten Tutorials selbst zu Autor*innen von Lernhilfen zu werden. Das Erlernen 
neuer Tätigkeiten wird durch die Nutzung der Tutorials erleichtert. 
 
Weitere Informationen: http://www.innowas.de  

http://www.prozesslernfabrik.de/
http://www.innowas.de/
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4.2 Berufliche Weiterbildung und neue Anforderungen an Weiterbildner*innen  
4.2.1 Neue Professionsverständnisse und Anforderungsprofile an Weiterbildner*innen in der 

beruflichen Weiterbildung  

Weiterbildner*innen kommt im Zuge gesellschaftlicher Veränderungen eine wichtige Schlüsselrolle zu, 
unter anderem geht eine hohe Weiterbildungsteilhabe der Beschäftigten mit dem Qualifikationsniveau 
bzw. der Professionalität des Weiterbildungspersonals einher (vgl. Kraft/Seitter/Kollewe 200911.; 
Käpplinger/Lichte 201212). Dabei wird ein Zusammenhang zwischen Professionalisierung, Qualitätsver-
besserung und Beschäftigungslage in der Weiterbildung gesehen, woraus sich praxisorientierte Bezüge 
zu Qualitäts- und Organisationsentwicklung ableiten lassen. In der BMBF-Bekanntmachung zum För-
derschwerpunkt „Innovative Ansätze zukunftsorientierter beruflicher Weiterbildung“ vom 
18.02.201513 wurden unter anderen diese Handlungserfordernisse im Themenschwerpunkt „Professi-
onsentwicklung und Professionalisierung“ aufgegriffen und „der Qualifizierung des Weiterbildungsper-
sonals eine Schlüsselrolle“ zugewiesen: 

„[diese] heterogene und fluide Gruppe […] ist in der betrieblichen Personal- und Organisations-
entwicklung, bei Unternehmensberatungen und Bildungsdienstleistern ebenso tätig, wie in 
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, der Erwachsenenbildung, der Weiterbildungsbe-
ratung, der Rehabilitation oder auch bei Mediendienstleistern.“  

Die Professionalisierungsdebatte ist nicht neu: Bisher bezogen sich die empirischen Befunde allerdings 
„lediglich“ auf die allgemeine Beschäftigungslage (Einkommen, Dauer und Umfang der Tätigkeit etc.), 
Aufgabenfelder und Qualifikationsbedarfe von Weiterbildner*innen – insbesondere im Bereich der all-
gemeinen Weiterbildung. Obwohl die Mehrheit der Weiterbildner*innen (rund 80 %) einen akademi-
schen Ausbildungshintergrund besitzt, verfügen jedoch nur 40 % über pädagogische Qualifikationen. 
Dies macht gezielte, pädagogische Anpassungsqualifizierungen und Kompetenzentwicklung erforder-
lich. Im professionstheoretischen Diskurs werden überwiegend die Heterogenität des Weiterbildungs-
personals, das Facettenreichtum an Berufsbezeichnungen und die Prekarisierung dieser Berufsgruppe 
thematisiert. Die Beschäftigungssituation und Arbeitsbedingungen bewegen sich dabei im Spannungs-
feld zwischen Professionalitätsanspruch und prekärer Beschäftigung. Bereits vor zehn Jahren forderten 
Weiterbildungsexperten*innen Unterstützungsstrukturen zur Professionalisierung des Weiterbil-
dungspersonals beispielsweise in Form „institutionellen Selbstverpflichtungen“, „öffentlichen Finanzie-
rungsanreizen“ und einer „Kombination von erwachsenenpädagogischer Grundqualifizierung“ und 
„kontinuierlicher Fortbildung“ (Kraft/Seitter/Kollewe 2009, S. 87 fff.). Rund um die Diskussion von Fi-
nanzierungsfragen beruflicher Weiterbildung und die Forderung einer Erhöhung der Weiterbildungs-
teilnahme geriet die Frage nach der Professionalisierung und Professionsentwicklung des beruflichen 
bzw. betrieblichen Weiterbildungspersonals bisher aus dem Blick (Käpplinger/Lichte 2012, S. 374). 
Auch breit angelegte statistische Erhebungen wie die CVTS-Unternehmensbefragung betrachten das 
Weiterbildungspersonal eher ausschnitthaft hinsichtlich ihres formalen Vertragsverhältnisses, Aufga-
benspektrums (Lehre vs. Planung) oder Qualifikationsniveaus (pädagogische vs. Fachkompetenz). Ne-
ben diesen Faktoren sind jedoch auch Weiterbildungsorganisationen als Ganzes mitsamt ihrer organi-
sationalen bzw. betrieblichen Strukturen und mikropolitischen Konstellationen zu berücksichtigen, 
diese werden in einem Projekt unter dem Aspekt der „Steuerungslogiken beruflicher Weiterbildung“ 
näher betrachtet.  

                                                           
11 Kraft, S./Seitter, W./Kollewe, L. (2009): Professionalitätsentwicklung des Weiterbildungspersonals. Bielefeld. 
12 Käpplinger, B./ Lichte, N. (2012): Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung durch Professionalisierung des Weiterbildungs-
personals. Online: https://www.boeckler.de/wsimit_2012_05_Kaepplinger.pdf 
13 BMBF-Bekanntmachung zum Förderschwerpunkt Innovative Ansätze zukunftsorientierter beruflicher Weiterbildung vom 

18.2.2015. 

https://www.boeckler.de/wsimit_2012_05_Kaepplinger.pdf
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Das Aufgabenspektrum von Weiterbild-
nern*innen erweitert sich hin zu einem inte-
grierten Anforderungsbündel – von Planung, 
Organisation, Durchführung und Evaluation. 
In zunehmend komplexer werdenden Arbeits-
zusammenhängen lässt sich eine klare Aufga-
benzuteilung zwischen Angebotsplanung, -or-
ganisation und -durchführung allerdings nicht 
aufrechterhalten: „Professionalität lässt sich 
nicht durch fixierte Strukturen regeln, son-
dern muss durch professionell handelnde 
Strukturen immer wieder situationsspezifisch 
hergestellt werden“ (Käpplinger/Lichte 2012, 
S. 380). Auch lässt sich konstatieren, dass sich 
das Professionsverständnis, wenn auch nicht 
flächendeckend, vom Lehrenden hin zur bzw. 
zum Lernbegleitenden, der selbstorganisierte 
Lernprozesse gestaltet und ermöglicht, ge-
wandelt hat. Dies bestätigen auch die aktuel-
len Ergebnisse der geförderten Projekte im 
Förderschwerpunkt (vgl. 3.2). In größeren Be-
trieben mit eigenständigen Weiterbildungs-
abteilungen verschiebt sich „die Grenze zwi-
schen Ausbildung, Weiterbildung und Perso-
nalentwicklung zusehends“ (ebd., S. 376). In 
KMU kommt dies sicherlich seltener zum Tragen: Laut der vierten europäischen Haupterhebung zur 
betrieblichen Weiterbildung (CVTS4) übernehmen in 81% der weiterbildenden Unternehmen Füh-
rungskräfte bzw. Vorgesetzte zusätzlich zu operativen Tagesgeschäft Weiterbildungsaufgaben, in 68% 
dieser Unternehmen übernehmen die Mitarbeiter*innen diese Tätigkeiten (Moraal 2015)14. Auch hier 
gibt es Erkenntnisse aus einem Projekt, dass sich mit der Rolle von Führungskräften als Weiterbildungs-
verantwortliche beschäftigt (vgl. 3.2). 

Wie die Erkenntnisse der geförderten Projekte aus dem Themenschwerpunkt „Professionalisierung 
und Professionsentwicklung“ zeigen, bedarf es neben der gezielten Qualifikation und Kompetenzent-
wicklung des Weiterbildungspersonals auch eine ganzheitliche Betrachtung und Stärkung der Innova-
tionsfähigkeit von Weiterbildungsorganisationen. Nicht zuletzt geht es dabei um einen Wandel von 
Lernkulturen in der Weiterbildung; das heißt, um die Berücksichtigung des nicht formalen und infor-
mellen Lernens, der Kompetenzorientierung statt der reinen Vermittlung von fachlichen, am Arbeits-
markt „verwertbaren“ Qualifikationen und um einem Rollenwandel von Lehrenden – im Sinne von 
„Dozierenden“ hin zu Lernbegleitenden (Schüßler/Thurnes 2005)15. Dieser Paradigmenwechsel ist 
nicht neu, wie vergangene Förderprogramme und Konzepte (Lernkultur Kompetenzentwicklung, An-
satz der lernenden Organisation etc.) verdeutlichen, aber nach wie vor aktuell:  

„Die Weiterentwicklung von Lernkulturen ist davon abhängig, inwieweit alternative Lernerfah-
rungen (fett im Org.) gesammelt werden oder die eigenen lernbiographischen Prägungen kri-
tisch reflektiert werden können“ (ebd. 2005, S. 19). 

                                                           
14 Moraal, D. (2015): Institutionalisierung der betrieblichen Weiterbildung und Professionalität des Weiterbildungsperso-
nals. In: BWP 4/2015, S. 19-22. 
15 Schüßler, I./Thurnes, C.M. (2005): Lernkulturen in der Weiterbildung. Studientexte für Erwachsenenbildung. Bielefeld.  

Das Projekt „Konturen der Professionsentwicklung in 

der beruflichen Weiterbildung: Anforderungen an die 

Professionalisierung des Personals in der beruflichen 

Weiterbildung“ (KOPROF) beschäftige sich neben Tätig-

keitsbeschreibungen von Weiterbildnern*innen mit 

Professionalisierungsstrukturen und Professionalisie-

rungsaktivitäten von Weiterbildungsorganisationen 

und beleuchtete dabei Widersprüchlichkeiten und 

Steuerungslogiken im Bereich der beruflichen Weiter-

bildung. Ausgehend von den Fragestellungen, welchen 

Steuerungslogiken die Professionalisierung der berufli-

chen Weiterbildung unterliegt und welche interdepen-

denten Entwicklungen diese prägen, untersuchte das 

Projekt acht (Fall-)Einrichtungen beruflicher Weiterbil-

dung in unterschiedlicher öffentlicher und wirtschaftli-

cher Trägerschaft.   

Weiterführende Informationen:   

Teilprojekt PH Ludwigsburg: http://koprof.ph-ludwigs-

burg.de/  

Teilprojekt Universität Würzburg: https://www.paeda-

gogik.uni-wuerzburg.de/erwachsenenbildung/for-

schung/koprof/startseite/  

http://koprof.ph-ludwigsburg.de/
http://koprof.ph-ludwigsburg.de/
https://www.paedagogik.uni-wuerzburg.de/erwachsenenbildung/forschung/koprof/startseite/
https://www.paedagogik.uni-wuerzburg.de/erwachsenenbildung/forschung/koprof/startseite/
https://www.paedagogik.uni-wuerzburg.de/erwachsenenbildung/forschung/koprof/startseite/
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Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Mehrheit des Weiterbildungspersonals konservative didak-
tische Lernerfahrungen in Schule, Ausbildung oder Studium gemacht hat und nicht zwangsläufig be-
ruflich sozialisiert ist, stellt sich die Frage wie neue (Selbst-)Lernerfahrungen vermittelt werden kön-
nen? Hierzu entwickelten einige Projekte Weiterbildungsformate und Methodentools (bspw. zur 
Selbsteinschätzung ihrer Medienkompetenz), um Weiterbildner*innen sozusagen weiteres Handwerk-
zeug zur Gestaltung zeitgemäßer Lernräume/-szenarien mitzugeben.  
 

4.2.2 Weiterbildungsorganisationen im Wandel 

Die genannten gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, die sich mit den Stichworten Digitalisierung, 
demographischer Wandel, Zuwanderungsgesellschaft und Fachkräftemangel zusammenfassen lassen, 
erfordern nicht nur eine Anpassung von einzelnen Personen, auch Weiterbildungseinrichtungen müs-
sen sich neu positionieren.16 Nachdem sich insbesondere Weiterbildungsorganisationen in öffentlicher 
Trägerschaft wie die Volkshochschulen (VHS) erfolgreich in den letzten Jahrzehnten zu pädagogisch 
handelnden und wirtschaftliche denkenden (Weiter-)Bildungsdienstleistern entwickelt haben, stehen 
sie aktuell vor einer doppelten Herausforderung: Zum einen zeitgemäße zielgruppengerechte Weiter-
bildungsformate zur Bewältigung gesellschaftlicher Veränderungsangebote zu entwickeln bzw. anzu-
bieten. Zum anderen stehen Weiterbildungsorganisationen nach wie vor unter einem hohen Wettbe-
werbsdruck (bspw. um öffentliche Mittel, Teilnehmer*innen etc.) und arbeiten unter zum Teil recht 
„starren“ administrativen institutionellen Rahmenbedingungen. Für die Entwicklung gezielter Strate-
gien zur Professionalisierung des Weiterbildungspersonals durch gezielte Kompetenzentwicklung 
bleibt im operativen Alltagsgeschäft heutig wenig Zeit – auch wenn die Notwenigkeit erkannt wird.  

 

Quelle: https://transinformation.net/es-ist-zeit-fuer-den-wandel/. 

Die Heterogenität des Weiterbildungspersonals korrespondiert mit einer Vielfalt von öffentlichen und 
privatwirtschaftlichen Weiterbildungseinrichtungen, dienstleistungsorientierten Weiterbildungsan-
bietern oder unternehmensinternen Weiterbildungsabteilungen. Die jeweiligen Strukturen, (Bildungs-
)Aufträge, Leitbilder und institutionellen Rahmenbedingungen sowie arbeitsrechtlichen Modalitäten 
haben ebenfalls einen Einfluss auf die Professionalität und Professionsentwicklung des Weiterbil-

                                                           
16 Dollhausen, K./Feld, T.C./Seitter, W. (Hrsg.) (2010): Erwachsenenpädagogische Organisationsforschung. Wiesbaden. 

https://transinformation.net/es-ist-zeit-fuer-den-wandel/
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dungspersonals. Überspitzt ausgedrückt, sind Weiterbildner*innen nur so professionell wie die Wei-
terbildungsorganisation es zulässt bzw. ermöglicht. Die Erkenntnisse aus den geförderten Projekten 
zeigen, dass die einzelnen Maßnahmen zur Professionalisierung des Weiterbildungspersonals strate-
gisch in Organisations- bzw. Betriebsstrukturen eingebettet werden sollten. In nahezu allen Projekten, 
die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit den veränderten Rollen- und Anforderungsprofilen 
von Weiterbildner*innen beschäftigt haben, wird die Relevanz organisationaler bzw. betrieblicher und 
(bei Freiberuflern*innen) verbandlicher Strukturen deutlich. Dabei geht es nicht nur um Angebote zur 
Professionalisierung von Weiterbilder*innen, wie sie in der Förderlaufzeit entwickelt und pilothaft er-
probt wurden, sondern auch um Professionsentwicklung im Sinne einer einheitlichen Identität mit 
Qualitätsstandards und einem professionellen Berufsethos. Die Untersuchungen der Projekte zeigen, 
dass die Identifikation mit der Tätigkeit als Weiterbildner*in im Vergleich zur eigenen Fachdisziplin – 
aufgrund der bereits erwähnten Vielfalt von Berufsbezeichnungen (Coach*in, Trainer*in, Dozent*in 
etc.) und Qualifikationshintergründen eher gering ausfällt.  

Förderlich auf die Professionalisierungsbemühun-
gen von Weiterbildungsorganisationen wirken 
sich regionale Kooperationen und Netzwerke aus, 
wie am Beispiel eines Projekts, das Arbeits- und 
Handlungskontexte des pädagogischen Bildungs-
personals in Bildungsdienstleistern untersucht 
hat, deutlich wird. Insbesondere in struktur-
schwachen Regionen wie in Brandenburg oder 
Mecklenburg-Vorpommern, die aktuell und zu-
künftig einen hohen Fachkräftebedarf zu ver-
zeichnen haben, können vernetzte regionale 
Strukturen die Weiterbildungsbeteiligung und 
Wirtschaftsförderung unterstützen. Institutionali-
sierte Kommunikationsstrukturen zwischen Wei-
terbildungseinrichtungen, Unternehmen, Verbän-
den und der Landespolitik ermöglichen aber auch 
in strukturstärkeren Regionen wie in Bayern oder 
Baden-Württemberg den Aufbau von tragfähigen 
Weiterbildungsstrukturen.  

„Netzwerke mit eher sozialer oder ökono-
mischer Zielsetzung, sollen z.B. zusätzliche 
oder attraktive Ausbildungsplätze durch 
die Kooperation in Verbünden bereitstel-
len, die regionale Infrastruktur durch das Netzwerkkonzept verbessern oder benachteiligte Ziel-
gruppen institutionell unterstützen. Hier kommt es zu neuen Aufgaben(ver-)teilungen zwischen 
regionalen Partnern, indem z.B. Ausbildungsanteile in Verbünden betriebsübergreifend organi-
siert werden, Betriebe sich z.B. für die Berufsorientierung oder die Förderung benachteiligter 
Gruppen öffnen oder kooperativ das Beratungs- und Qualifizierungsangebot mit Bildungs-
dienstleistern gestalten. Somit wird berufliche Bildung und die Tätigkeit des Berufsbildungsper-
sonals regionaler und kooperativer bzw. auch arbeitsteiliger.“ (vgl. Diettrich 2017, S. 322)17 

                                                           
17 Diettrich, A. (2017): Berufsbildungspersonal 2025 – Forschungs- und Entwicklungsperspektiven im Kontext gesellschaftli-
cher Megatrends. In: French, M./Diettrich, A. (Hrsg.): Berufsbildungspersonal in Bildungsdienstleistern und Betrieben. Qua-
lifizierungskonzepte und Professionalisierungsstrategien. Rostock, S. 319-329.  

Im Projekt „WB-RRO – Arbeits-/Handlungskon-

texte und Professionsverständnisse pädagogi-

schen Fachpersonals in der beruflichen Weiterbil-

dung“ wurde der Arbeitsalltag von Weiterbil-

dern*innen in Bildungsdienstleistern untersucht. 

Auf Grundlage von Bildungs- und Berufsbiografien 

und realer Arbeitskontexte konnte eine erste Typi-

sierung der Zielgruppe vorgenommen werden, die 

regelmäßig in Bildungsdienstleisterworkshops in 

die Praxis rückgespiegelt wurden. Es zeigt sich, 

dass Bildungsdienstleister unterschiedlicher 

Rechtsformen (e.V., GmbH, gGmbH) wirtschaftlich 

agieren und verstärkt freiberufliche „Dozenten*in-

nen“ beschäftigen. Dies ermöglicht zwar eine wirt-

schaftliche Flexibilität auf dem Weiterbildungs-

markt, ist jedoch aufgrund der geringen „Bindung“ 

auch risikobehaftet.   

Weitere Informationen: https://www.wiwi.uni-

rostock.de/bwl/wip/forschungprojekte/projekt-

wb-pro-40/  

https://www.wiwi.uni-rostock.de/bwl/wip/forschungprojekte/projekt-wb-pro-40/
https://www.wiwi.uni-rostock.de/bwl/wip/forschungprojekte/projekt-wb-pro-40/
https://www.wiwi.uni-rostock.de/bwl/wip/forschungprojekte/projekt-wb-pro-40/
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4.2.3 Zukunftsfähiger Ansatz der dialogischen Angebots- und Leistungsentwicklung  

Moderne Weiterbildungsorganisationen bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen pädagogi-
schem Bildungsauftrag, wirtschaftlichen Erwägungen und bildungspolitischen Erwartungen bzw. admi-
nistrativen Vorgaben. Vor diesem Hintergrund müssen sie sich als Bildungsdienstleister mitspezifi-
schem Bildungsauftrag auf einem unübersichtlichen Weiterbildungsmarkt positionieren. Wie einige 
Projekte zeigen, ist ein grundlegender Wandel von einer angebotsorientierten zu einer dialogischen 
nachfrageorientierten Angebots- und Maßnahmenentwicklung, anstelle einer Ausrichtung an öffentli-
che Ausschreibungen, dringend notwendig. Der geforderte bzw. beobachtete Paradigmenwechsel18 

                                                           
18 Baethge, M. (2001): Paradigmenwechsel in der beruflichen Weiterbildung. In: Arbeitsstab Forum Bildung (Hrsg.): Lernen – 
ein Leben lang. Vorläufige Empfehlungen und Expertenbericht. Bonn: Arbeitsstab Forum Bildung, S. 31-37.      

Das Berliner Projekt „Übergangszeiten“ konzipierte ein „Vier-Phasenmodell einer generativen Zielgrup-
penentwicklung zur dialogischen Angebots- und Leistungsentwicklung“, das bereits erfolgreich in Form von 
Umsetzungsprojekten mit regionalen Praxispartner-Einrichtungen (VHS Berlin Mitte, ZAL GmbH, Die Wille 
GmbH, Refugees Emancipation) erprobt wurde:  

Phase I: Klärung des eigenen organisationalen Feldes 

 Einrichtungsinterne Selbstvergewisserung zur Klärung von Entwicklungsbedarfen oder Herausfor-
derungen der eigenen transitorischen Lage (Übergangsphase).  

 Sich in der Entscheidungsfindung von einer angebotszentrierten zu einer nutzerbasierten Leis-
tungsentwicklung einzulassen und dafür die entsprechenden personellen, zeitlichen und finanziel-
len Ressourcen zur Verfügung zu stellen.  

 Konstitution eines einrichtungsinternen, für den gesamten Prozess verantwortlichen Entwick-
lungsteams (z.B. dialogisches Design für den Kontaktprozess mit der Zielgruppe).  

Phase II: Beidseitige Gestaltung eines Begegnungsraums und Konstitution der Zielgruppe 

 Kontaktaufnahme zu potentiellen Teilenehmenden des ausgewählten Adressatenbereichs; diese 
beinhaltet einen Vorprozess (z.B. Kontakt über eine Einladung) und die Gestaltung eines Begeg-
nungsraums in einem pädagogischen Setting (z.B. Workshop, z.B. Werkstatterkundung).  

 Durchführung von Workshops (moderierte Gruppenarbeit) zum Austausch über biografische Er-
fahrungen, bei Interesse gemeinsame Weiterarbeit zur Klärung und Perspektivbildung.  

 Nach dem Prinzip der „Vergemeinschaftung der gewonnenen Erkenntnisse“ liegt die Autorität für 
die transitorische Lebenslage bei der Gruppe.  

Phase III: Ermöglichung einer partizipatorischen Angebotsentwicklung 

 Möglichkeit zur Entfaltung der vielfältigen Ressourcen, biografischen Deutungen, Interessen und 
Potentiale aus der in der Gruppe, die pädagogische Begleitung richtet die Wahrnehmung auf die 
Differenzierung und die Perspektivenvielfalt.  

 In einem zweiten Schritt bekommt es die Gruppe mit der Frage zu tun, was sie aus dem „Material“ 
machen will (Was soll aufgegriffen werden? Wie lassen sich Entwicklungsperspektiven ableiten?) 

 Die Teilnehmenden können am Ende der dritten Phase ihre Lebenslage artikulieren: Lernanlässe 
sind identifiziert und benannt. Es gibt eine Vorstellung von den Möglichkeiten der vierten Phase. 

Phase IV: Gestaltung einer Unterstützungsstruktur zur Umsetzung mobilisierender Lernanlässe 

 Auf Grundlage individueller und gemeinsamer Lernanlässe werden berufsbiografische Entwick-
lungsziele analysiert und formuliert.  

 Konzeption von Bildungsprojekten oder individualisierten Bildungsformaten und Klärung über in-
terne Potentiale und Ressourcen (Bildungseinrichtung).  

 Gemeinsame Verständigung zwischen der Bildungseinrichtung und der Gruppe über die weitere 
gemeinsame Umsetzung. 

Weitere Informationen: https://www.kobra-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/Projektueber-

blick_UEbergangszeiten_als_Bildungsraum_nutzen.pdf  

https://www.kobra-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/Projektueberblick_UEbergangszeiten_als_Bildungsraum_nutzen.pdf
https://www.kobra-berlin.de/wp-content/uploads/2018/01/Projektueberblick_UEbergangszeiten_als_Bildungsraum_nutzen.pdf
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von „einer stärker angebots- zu einer stärker nachfrageorientierten oder von einer institutionenba-
sierten zu einer prozessorientierten beruflichen Weiterbildung“ (Baethge 2001, S. 68) ist nicht neu, 
wurde jedoch im Rahmen des Förderschwerpunkts zeitgemäß weiterdiskutiert und – von einem beste-
henden System der Angebotsorientierung hin zu einer dialogorientierten Entwicklung von Bildungs-
maßnahmen – ausdifferenziert: 

„Was sind die (persönlichen) Bedarfe der Zielgruppen? Welche inhaltliche, gesellschaftliche und 
soziale Funktion hat (berufliche) Weiterbildung? Wie kommt Dienstleitung zustande? Wer or-
ganisiert die Dienstleistung? Was brauche ich, um Bildungsprozesse identifizieren und gestal-
ten zu können? Mit wem müssen (Expertise-Praxis) Dialoge stattfinden? Was ist eine lernför-
derliche Umgebung? Welche Aufgabe und Rolle hat dabei das WB-Personal? Wie können in-
nerbetriebliche Veränderungen gekoppelt werden mit neuen WB-Angeboten?“ (Internes Dis-
kurspapier „Institutionelle Rahmenbedingungen und Steuerungslogiken“, Juni 2018) 

Aufgrund der marktförmigen Struktur des Weiterbildungssystems ist trotz einzelner „Vorreiter“ nach 
wie vor die Nachfrageorientierung in der beruflichen Weiterbildung vorherrschend. Zukunftsfähig er-
scheint der Ansatz der dialogischen Angebots- und Leistungsentwicklung, bei diesem Ansatz formulie-
ren die Zielgruppen ihre individuellen Bildungsbedarfe selbst. Dialogische Zielgruppenentwicklung/-
findung gründet – in Anlehnung an aufsuchende Quartiersarbeit – auf den Prinzipien der Freiwilligkeit, 
Partizipation und Selbstbestimmung. Es geht also weniger um die Erfüllung standardisierter Vorgaben 
oder betriebswirtschaftlicher Sollwerte, sondern um Vertrauensaufbau, Sinnstiftung bei Teilnehmen-
den sowie Organisationen und Wertschätzung. Die Bedarfe (der Institution) und Bedürfnisse (der Mit-
arbeiter*innen/Teilnehmenden) sollten im Dialog (in Gruppenarbeit) entwickelt und geklärt werden 
Wurde die Zielgruppe bisher als anonyme ‚Adressaten‘ angesprochen, ist in diesem Ansatz die Dialo-
gorientierung handlungsleitend. Dies setzt den Aufbau verlässlicher Vertrauensbeziehungen voraus. In 
einem ersten Schritt müssten die ‚Betroffenen‘ (z.B. Geflüchtete) in einer Gruppe von Gleichgesinnten 
(„im Sinne einer Vergemeinschaftung“, ebd.) eine Selbstklärung ihrer Lebenslage vornehmen, um zu 
aktiv Beteiligten zu werden – erst dann sei eine Angebotsentwicklung möglich (vgl. Infokasten, S. 40). 
Inwiefern die Initiierung und Begleitung von Gruppenprozessen ein besonderes pädagogisches Kom-
petenzprofil voraussetze, ist (noch) nicht hinreichend empirisch untersucht. 

Neben den bisher adressierten stereotypen Zielgruppen wie nicht formal Qualifizierten oder Berufs-
rückkehrern*innen ergibt sich für die Bildungsanbieter ein differenzierteres Bild über die Bildungshin-
tergründe und -bedarfe aber auch Ängste der potenziell Teilnehmenden. Aus den Projekterfahrungen 
wird deutlich, dass der Ansatz der dialogischen Angebots- und Maßnahmenentwicklung den Fokus auf 
die individuelle und kollektive Entwicklung der Teilnehmenden (als Gruppe) legt. Bedarfe und Bedürf-
nisse entstehen in der Praxis oftmals unabhängig voneinander und können so stärker aufeinander be-
zogen und – im Sinne von Organisationsentwicklung – integriert werden. Klassische QM-Verfahren zur 
Evaluation und Weiterentwicklung von (Weiter-)Bildungsangeboten, wie z.B. Befragungen zur Mitar-
beiterzufriedenheit, gehen  ̶  so zeigen die Projektergebnisse  ̶  oftmals an der Realität vorbei und sind 
nur eingeschränkt aussagekräftig;  gefragt wäre vielmehr ein offener Dialog auf Augenhöhe. Die Pro-
jekterprobungen zeigen, dass die Zielgruppen ein großes Interesse daran haben, ihre Lern-/Arbeitsbi-
ographie aktiv mitzugestalten. Dem hohen Gestaltungsinteresse und -potenzial der Mitarbeiter*innen 
steht in der betrieblichen Praxis jedoch häufig die Befürchtung vieler Organisationen entgegen, die 
Beschäftigen könnten (zu) aktiv werden und eigene Forderungen stellen. Bei allen Vorteilen ist die 
dialogische Angebots- und Leistungsentwicklung sowohl für die Bildungsanbieter als auch für das Wei-
terbildungspersonal recht ressourcenaufwändig und anspruchsvoll; somit stellt es eher eine sinnvolle 
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Alternative klassischer Angebotsentwicklung zur Generierung neuer und Ansprache bisher unterreprä-
sentierter Zielgruppen, dar und kann das Leistungsspektrum moderner Weiterbildungsorganisationen 
erweitern und nicht ersetzten – denn: Das Angebot schafft die Nachfrage.  
 

4.2.4 Personalauswahl – ein Instrument zur Professionsentwicklung?  

Für eine Tätigkeit in der beruflichen Weiterbildung gibt es keine formalen Zugangsregelungen. Die un-
einheitlichen Zugangswege (Hochschulstudium, Quereinstieg, Berufserfahrung etc.) und fehlenden 
verbindlichen (Qualitäts-)Standards erschweren die Entwicklung eines systematischen Berufsbildes 
entsprechend anderen, stärker reglementierten Bildungsbereichen (Schule, Berufsbildung). Die beiden 
Aufstiegsfortbildungen zur bzw. zum „geprüften Aus- und Weiterbildungspädagogen*in“ und „geprüf-
ten Berufspädagogen*in“, die seit 2011 auf DQR-Niveau 6 von Fachkräften mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung absolviert werden können, zeichnen sich bisher durch eine zu geringe Nachfrage aus, 
um strukturbildend wirken zu können.  

Die geringe Standardisierung von Qualifikations- und Anforderungsprofilen des Weiterbildungsperso-
nals führt auch auf Seite der diversen öffentlichen und wirtschaftlichen Weiterbildungsanbieter bzw. 
Betriebe zu Unsicherheiten. Im Jahr 2013 rekrutierten drei Viertel der Weiterbildungsanbieter – über-
wiegend Volkshochschulen (93,7 %) – auf Honorarbasis (75,7 %), gefolgt von Festanstellungen (45,9 %). 
Ehrenamtliche (22,2 %) sowie weitere Beschäftigungsformen (11,5 %, z. B. Beamtenstatus) rekrutierten 
Anbieter hingegen seltener. (vgl. wbmonitor 2014)19 Feste Angestelltenverhältnisse finden sich häufig 
bei privat, gemeinnützigen Trägern (64,8 %), die „überwiegend für Arbeitsagenturen/Jobcenter tätig 
und von daher verpflichtet sind, auch in der Lehre angestelltes Personal einzusetzen“ (ebd.). Das gän-
gigste Auswahlverfahren von Lehrenden in der Weiterbildung – sowohl von Honorarkräften als auch 
Angestellten – ist laut der Studie das Bewerbungsgespräch (74,4%). Bewerbungsverfahren zur Über-
prüfung von pädagogisch-didaktischen Kompetenzen wie die Prüfung eines schriftlichen Seminarkon-
zepts (29,6%) oder eines Probeseminars (19,9%) wurden hingegen seltener oder als ergänzendes Ver-
fahren bei der Auswahl von Honorarkräften (67,6%) genutzt. Als relevante Auswahlkriterien wurden 
insgesamt 20 Kriterien erhoben. Über die Hälfte der Anbieter erachtet „Sozialkompetenz“ (57,3 %) für 
besonders wichtig; Loyalität gegenüber dem potenziellen Arbeit- bzw. Auftraggeber (47,1 %) und die 
Identifikation mit dessen Grundwerten (43,3 %) werden ebenfalls geschätzt.  

Interessant ist, dass die Anbieter hohen Wert auf die formalen Qualifikationen als auch auf nichtfor-
male Kompetenzen, der potenziell in der Weiterbildung, Lehrenden legen. Formale pädagogische Qua-
lifikationen (34,5 %) und zertifizierte erwachsenenpädagogische Kompetenzen (12,8 %) sind jedoch – 
im Vergleich zu fachlicher Qualifikation im Fachbereich des Lehrangebots (37,7 %) und mehrjährige 
praktische Berufserfahrung (36,6 %) – seltener einstellungsrelevant: „Pädagogischer Professionalität 
scheint somit in der Erwartungshaltung der meisten Einrichtungen derzeit kein entscheidender Stellen-
wert zuzukommen“ (ebd.). Diese Einschätzung lässt sich anhand der Projektergebnisse aus dem För-
derschwerpunkt für den Bereich der beruflichen Weiterbildung relativieren: Pädagogische Qualifikati-
onen und Kompetenzen werden sehr wohl nachgefragt; es gibt allerdings wenige „anerkannte“ Nach-
weise und Zertifikate sowie valide Verfahren zur Abbildung nichtformal und informell erworbener pä-
dagogischer Kompetenzen. In der Regel – so die Ergebnisse aus diversen Fallstudien – erwerben (oft-
mals nebenberuflich) in der Weiterbildung tätige Fachkräfte ihre pädagogischen Kompetenzen im Pro-
zess der Arbeit bzw. durch eigene Lehrtätigkeiten.   

                                                           
19 Ambos, I./ Koschek, S./ Martin, A.: (2014): Personalgewinnung von Weiterbildungsanbietern. Ergebnisse der wbmonitor 
Umfrage 2014. Online: https://www.bibb.de/dokumente/pdf/a22_wbmonitor_ergebnisbericht_umfrage_2014.pdf 

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/a22_wbmonitor_ergebnisbericht_umfrage_2014.pdf
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Abbildung 6: Relevanz von Auswahlkriterien bei der Rekrutierung von Lehrenden im Bereich der Weiterbildung (in %) (vgl. 
BIBB-Datenreport 2015, S. 15). 

 
Ein Projekt (KOPROF) untersuchte unter anderem inwiefern sich die Personalauswahl und -entwicklung 
auf die Professionalitätsentwicklung – im Sinne von Vermittlung zwischen Spezialwissen und Alltags-
wissen – auswirken. Entsprechend der Vielfalt von (Weiter-)Bildungsanbietern ist die Auswahl von Leh-
renden regional und lokal sehr unterschiedlich ausgeprägt. Gefragt seien vorrangig formale Qualifika-
tion und fachlicher Expertise, aber auch soziale und personale Kompetenzen (z.B. Organisationsfähig-
keit, selbständiges & strukturiertes Arbeiten, Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit etc.) – im Fokus der 
Professionalitätsentwicklung stehe demnach bei der Personalauswahl zunächst ein sehr hoher fachli-
cher Anspruch; die tätigkeitsfeldbezogene Expertise werde durch praktische Handlungserfahrung im 
Weiterbildungsbereich erworben (z.B. verpflichtende didaktisch-methodische Grundausbildung, 
Lehrerfahrungen, Erfahrungen mit der Zielgruppe). Aus wenn in der Praxis ein hohes Bewusstsein für 
die Notwendigkeit von Weiterbildungsangeboten vorherrscht, hängen formale Weiterbildungsmög-
lichkeiten und -angebote von der Größe der Weiterbildungsorganisation ab. Das liegt zum einen an 
fehlenden zeitlichen Kapazitäten für eigene Weiterbildung; zum anderen orientiert sich die Entwick-
lung des Personals an den Zielen und Bedarfen des Weiterbildungsangebots der jeweiligen Organisa-
tion. Neben formalen Weiterbildungsangeboten bieten informelle Settings Anlässe zur Einarbeitung in 
spezifische Handlungsfelder: Verinnerlichung von Strukturen, Hineinwachsen in Organisation, Bindung 
des Weiterbildungspersonals an die Einrichtung über Organisationskultur (d.h. gutes Klima, Offenheit, 
Kommunikationsstrukturen).  
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4.2.5 Vielfältige Rollen, Kompetenz- und Anforderungsprofile  

Welche Kompetenzen brauchen nun in der 
Weiterbildung Tätige von Morgen? Welche 
Qualifikationen und Erfahrungen bringen sie 
bereits mit und wie können diese sichtbar ge-
macht werden? Wie passen die vorhandenen 
Kompetenzen zu den (neuen) Anforderungen 
und wie kann die Diskrepanz zwischen An-
spruch und Wirklichkeit überbrückt werden? 
Diese und weitere Fragen wurden im Förder-
schwerpunkt in Form von empirischen (Fall-
)Studien, Literaturanalysen und Diskussions-
runden im Dialog mit Weiterbildungsexper-
ten*innen, Praxisvertretern*innen, Verbänden 
und Kammern bearbeitet. Einige mündeten 
fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zu (al-
ternativen) Rollen- und Anforderungsprofilen 
(z.B. Systematiken zur Kompetenzerfassung), in 
konkrete Weiterbildungskonzepte/-angebote 
zur Professionalisierung des Weiterbildungs-
personals (kollegiale Schulungen für weiterbild-
nerisch tätige Führungskräfte in KMU) und for-
male Curricula (Module für berufsgeleitende 
Studiengänge/Kurse). Zwei Projekte entwickel-
ten modularisierte, kompetenzorientierte Cur-
ricula mit berufs- bzw. erwachsenenpädagogi-
schen Inhalten, die an den geprüften Aus- und 
Weiterbildungspädagogen*innen anschließen 
(können) bzw. anschlussfähig sind: Einen Zerti-
fikatskurs, der im Masterschwerpunkt „Betrieb-
liche Berufspädagogik/ Erwachsenenbildung“ 
an der Alanus Hochschule erprobt wurde und 
Module für einen BA-Studiengang („Berufs- 
und Betriebspädagoge“) an der Universität Bre-
men. Beide richten sich an (auch) an Studie-
rende ohne formale Hochschulzugangsberech-
tigung und können berufsbegleitend absolviert werden. Sie wurden im Förderzeitraum konzipiert, er-
probt und sollen perspektivisch an der Hochschule bzw. Universität – eine entsprechende Nachfrage 
voraussetzend – implementiert werden.       

Wie eingangs erwähnt, bestätigt die empirische Bestandsaufnahme der Projekte die konstatierte He-
terogenität des beruflichen Weiterbildungspersonals: In der Praxis finden sich sowohl festangestellte 
Weiterbilder*innen mit planenden und lehrenden Tätigkeiten als auch nebenberuflich tätige, ausge-
bildete Fachkräfte, die als Trainer*in freiberuflich über Honorarverträge beschäftigt und dementspre-
chend weniger in die Organisation eingebunden sind. Große Unternehmen mit eigenen Weiterbil-
dungsabteilungen oder Staborganisation mit Personalentwicklungsabteilungen verfügen über andere 
finanzielle Ressourcen und Spielräume als kleine und mittelständische Unternehmen, in denen oftmals 
Vorgesetzte oder Ausbilder*innen Weiterbildungsaufgaben übernehmen – sofern im Tagesgeschäft 
hierfür noch Zeit bleibt. 

Das Elektro Technologie Zentrum (etz) Stuttgart erar-
beitete gemeinsam mit dem Institut für Arbeitswis-
senschaft und Technologiemanagement (IAT) der Uni 
Stuttgart ein Weiterbildungskonzept zur Qualifizie-
rung von Führungskräften mit Weiterbildungsverant-
wortung in KMU (Projekt „KoFueQuali“). Im Zentrum 
des Weiterbildungskonzepts steht eine kollegiale 
Fallberatung, die mit vielfältigen Praxisbeispielen 
und unter Nutzung kollegialer Ressourcen gezielt 
Führungskräfte in kleinen und mittleren Unterneh-
men darin unterstützen, als Weiterbildner*innen im 
eigenen Unternehmen die individuelle, kontinuierli-
che Entwicklung ihrer Mitarbeitenden zu fördern und 
zu begleiten, sowie lernförderliche Rahmenbedin-
gungen gestalten zu können. Die Weiterbildungs-
maßnahme wurde erprobt und vom IAT hinsichtlich 
der Teilnehmerzufriedenheit, einer Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung und des Lernerfolgs positiv evalu-
iert: Die Evaluation ergab, dass die teilnehmenden 
Führungskräfte „weitestgehend zufrieden sind, der 
Kurs wirtschaftlich ist und einer gewisser Lernerfolg 
gegeben ist […]. Somit kann der Kurs anhand aller ge-
nannten und zuvor operationalisierten Erfolgskrite-
rien als Erfolg gewertet werden“ (Quelle: Interner 
Evaluationsbericht 2018). 

„Die höchste Zufriedenheit erzielt die Kollegiale Fall-
beratung. Auf einer Skala von 1 bis 10 erzielte diese 
einen Durchschnitt von 8,8 und 100% aller Teilneh-
mer können sich vorstellen, die Kollegiale Fallbera-
tung in Zukunft weiterhin zu nutzen!“ 

Weitere Informationen:  
http://www.kollegiales-lernen.de/News+und+Ter-

mine/Gestalten+statt+verwal-

ten+%E2%80%93+%C3%BCber+die+%28F%C3%BCh-

rungs_%29Kultur+in+KMU-p-38.html  

 

http://www.kollegiales-lernen.de/News+und+Termine/Gestalten+statt+verwalten+%E2%80%93+%C3%BCber+die+%28F%C3%BChrungs_%29Kultur+in+KMU-p-38.html
http://www.kollegiales-lernen.de/News+und+Termine/Gestalten+statt+verwalten+%E2%80%93+%C3%BCber+die+%28F%C3%BChrungs_%29Kultur+in+KMU-p-38.html
http://www.kollegiales-lernen.de/News+und+Termine/Gestalten+statt+verwalten+%E2%80%93+%C3%BCber+die+%28F%C3%BChrungs_%29Kultur+in+KMU-p-38.html
http://www.kollegiales-lernen.de/News+und+Termine/Gestalten+statt+verwalten+%E2%80%93+%C3%BCber+die+%28F%C3%BChrungs_%29Kultur+in+KMU-p-38.html
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Dass sich die Rollen und Anforderungen von in der Weiterbildung Tätigen im Zuge von gesellschaftli-
chen Transformationsprozessen wandeln, ist unbestritten. Die Frage ist, welche Aufgaben zukünftig 
stärker nachgefragt werden und welche Rolle(n) Weiterbilder*innen bereits heute und morgen ein-
nehmen. Ein Paradigmenwechsel vom klassischen Dozierenden hin zur bzw. zum „Lernbegleiter*in“, 
„Moderator*in“, „Coach*in“ oder auch „Weiterbildungsmanager*in“ wird von allen Projekten, zumin-
dest aus wissenschaftlicher Perspektive bestätigt werden. Die klassische Aufgabenteilung zwischen 
planendem, verwaltendem und lehrendem Personal hat sich in der Weiterbildungspraxis ebenfalls hin 
zu einer integrierten Aufgabenwahrnehmung verschoben, was (mehr) Abstimmung, Koordination und 
Kooperation erfordert. Weiterbilder*innen nehmen mehrere Rollen und Aufgaben gleichzeitig wahr 
und müssen unterschiedlichen Ansprüchen und Interessensgruppen gerecht werden (Lernerfolg der 
Teilnehmenden, Wirtschaftlichkeitsanspruch der Aufraggeber, administrative Vorgaben, Legitimation 
gegenüber der Bildungspolitik etc.).   

In der Weiterbildungspraxis lässt sich entsprechend der vielfältigen Anstellungsverhältnisse und Pro-
fessionalitätsgrade eine große Diskrepanz beobachten: Vereinzelt finden sich sehr zeitgemäße zum Teil 
digitalisierte Lernarrangements, in denen das Weiterbildungspersonal eine begleitende, moderie-
rende und (lern-)unterstützende Rolle einnimmt. In vielen Betrieben und bei Weiterbildungsdienstleis-
tern werden aber auch stark formalisierte, verschulte Lehrformate angeboten, welche die Rolle des 
vortragenden Lehrenden untermauern. Ebenso vielfältig wie die Lernformate und Rollen sind auch die 
Selbstverständnisse: Nicht alle verstehen sich als „Weiterbilder*innen“ oder verfolgen einen erwach-
senenpädagogischen Bildungsauftrag, was die Definition und Eingrenzung dieser Zielgruppe ungemein 
erschwert. In einem Projekt war der (Weiter-)Bildungsbegriff seitens der in der betrieblichen Weiter-
bildung tätigen Fachkräfte eher negativ konnotiert, sodass der alternative Begriff „Auskenner*in“ ge-
wählt wurde. Der Wandel vom lehrendenzentrierten Unterricht zum selbstorganisierten Lernen erfor-
dert neben dem geschilderten neuen Rollenverständnis auch eine gezielte Vermittlung und (Weiter)-
Entwicklung von Medienkompetenz auf Seiten der Lehrenden und Lernenden:    

„Für Lehrende in der Erwachsenenbildung bedeutet dies, dass sie selbst nicht nur Medienkom-
petenz, sondern darüber hinaus medienpädagogische Kompetenz besitzen sollten, um Medien 
didaktisch sinnvoll einzusetzen und Medienbildungsprozesse bei den Teilnehmenden ihrer Ver-
anstaltungen anzustoßen.“ (Bolten/Rott 2018, S. 138)20 

Wieviel Medienkompetenz brauchen Weiterbildner*innen im digitalen Zeitalter? Ein Projekt (siehe In-
fokasten, S. 47) beschäftigte sich hauptsächlich mit dieser und weiterführenden Fragen und generierte 
umfangreiche empirische Daten zur medienpädagogischen Kompetenz von in der beruflichen Weiter-
bildung Tätigen. Neben den im DQR formulierten fachlichen Kompetenzen und Selbstkompetenzen, 
worunter soziale Kompetenzen und Selbstständigkeit fallen, gehören medienpädagogische Kompeten-
zen zu den grundlegenden Voraussetzungen für Trainer*innen in der beruflichen Weiterbildung:  

„Und doch berufsbezogene Medienkompetenz [sollte] auch als Befähigung zur Teilhabe in einer 
zunehmend digitalisierten Gesellschaft gedacht werden und als eine Form lebenslangen Ler-
nens – wozu vor allem gehört, neugierig, kritisch und offen für neue Entwicklungen zu bleiben.“ 
(Burchert/Burchert 2018, S. 47)21 

 

                                                           
20 Bolten, Ricarda, und Karin Julia Rott. 2018. «Medienpädagogische Kompetenz: Anforderungen an Lehrende in der Er-
wachsenenbildung. Perspektiven der Praxis». MedienPädagogik 30, (5. März), 137-153. 
doi:10.21240/mpaed/30/2018.03.05.X. 
21 Burchert, J./Burchert M. (2018): Berufsbezogenes Lernen mit Twitter und YouTube: Social Media als amorpher Raum für 
Vernetzung und für die Bildung von Lerngemeinschaften. MedienPädagogik 30, (28. Februar), 36-49. 
doi:10.21240/mpaed/30/2018.02.28.X.  
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4.2.6 Instrumente zur Erfassung von Kompetenzen in der beruflichen Weiterbildung  

Wie lassen sich die vielfältigen Rollen- und Aufgabenprofile von Weiterbildnern*innen mit den 
(Kompetenz-)Anforderungen der Betriebe, Bildungsdienstleister und letztlich der Lernenden in 
Einklang bringen? Wie können die beruflichen Erfahrungen, formal, nichtformal und informell 
erworbenen Kompetenzen transparenz abgebildet werden? Zwei Projekte entwickelten auf Grundlage 
umfangreicher eigener Studien Systematiken zur Erfassung von infomell und nichtformal erworbenen 
Kompetenzen von Weiterbilnern*innen, die anschlussfähig an den DQR (fachlich-methodische 
Kompetenz, personale Kompetenz und Selbstkonpetenz) und die Kompetenzanforderungen der 
geprüften Aus- und Weiterbildungspädagogen*innen sind. Beide bieten die Möglichkeit der Selbst- 
und Fremdeinschätzung; sie bieten ein umfassendes, valides Intrument zur Selbstreflexion und 
internen Personalentwicklung oder können als Rekrutierungsinstrument zur Auswahl genutzt werden.  

„Da in KMU aufgrund mangelnder Ressourcen bereits häufig informelles Lernen stattfindet, er-
möglicht die Anwendung der Kompetenzmatrix für Weiterbildungsinnovatoren eine Sichtbar-
machung vorhandener Weiterbildungskompetenzen in der Belegschaft und erspart gegebenen-
falls redundante Qualifizierungsmaßnahmen“ (vgl. Projekt WB-INNO, Interner Projektbericht 
2017).  

Die „Kompetenzmatrix für Weiterbildungsinnovatoren“ wurde in ausgewählten Referenzbetrieben 
erprobt und evaluiert. Es zeigt sich, „dass in der betrieblichen Realität von KMU das Kompetenzprofil 
kaum in einer einzigen Person vorzufinden ist“ (ebd.). Dies verdeutlicht den Bedarf von Intrumenten 
zur Erfassung von informell und nicht formal erworbenen Kompetenzen. Das auf diversen 
Projekt(abschluss)veranstaltungen geäußerte hohe Interesse der Praxispartner spricht für die Relevanz 
der entwickelten Intrumente zur Erfassung von Kompetenzen zur Rekrutierung, Professionalisierung 
und Bindung des Weiterbildungspersonals – und letztlich zur Qualitätssicherung und -entwicklung der 
Weiterbildungsangebote. Entscheidend ist an dieser Stelle der Transfer in der Weiterbildungspraxis 
und und die Ankerkennung relevanter Stakeholder. Erste Kooperationsanfragen von größeren 
Weiterbildungsanbietern gibt es bspw. zur Nutzung und perspektivischen Implementierung des 
Selbtstest für Weiterbilder*innen zur Einschätzung der medienpädagogischen Kompetenz.  

Im Rahmen des Projekts „Weiterbildungssystem Energietechnik – Qualitätsgestützte Qualifizierung und 
Professionalisierung für das Weiterbildungspersonal“ (Quali4Pro) konzipierte das Institut für berufliche Bil-
dung (IBBF) gemeinsam mit seinen Verbundpartnern den „Kompetenzreflektor Weiterbildungspersonal“. 
Die empirische Grundlage bilden innerbetriebliche Bedarfsanalysen und bestehende Kompetenzraster 
(gepr. Aus- und Weiterbildungspädagoge). 
Weitere Informationen: https://ibbf.berlin/aktuelles/kompetenzreflektor-weiterbildungspersonal.html  

Zur Etablierung einer arbeitsplatzorientierten WB-Kultur („selbstgesteuertes Lernen am Arbeitsplatz“) ent-
wickelte das Projekt WB-INNO (GEBIFO/Uni Jena) eine „Kompetenzmatrix für Weiterbildungsinnova-
toren“.  Die erstellte Kompetenzmatrix liefert wertvolle Erkenntnisse in Bezug auf das „SOLL-Profil“ für in 
der betrieblichen bzw. beruflichen Weiterbildung Tätige. 
Weitere Informationen: https://www.gebifo.de/index.php/projekte/wb-inno  

Das Projekt MEKWEP entwickelte „Modell der medienpädagogischen Handlungskompetenz von Lehrenden 

in der Erwachsenen und Weiterbildung“ und liefert damit eine erste empirisch fundierte Beschreibung die-

ser Anforderungen. Auf dieser Grundlage der Identifikation der medienpädagogischen Kompetenzanforde-

rungen an das Weiterbildungspersonal konzipierte das DIE in Zusammenarbeit mit der TU Kaiserslautern 

und der Universität Tübingen einen „Selbsttest“ zur Erhebung und Einschätzung des medienpädagogi-

schen Kompetenzstands des Weiterbildungspersonals.  

Weitere Informationen: https://die-bonn.de/mekwep/default.aspx 

https://ibbf.berlin/aktuelles/kompetenzreflektor-weiterbildungspersonal.html
https://www.gebifo.de/index.php/projekte/wb-inno
https://die-bonn.de/mekwep/default.aspx
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4.2.7 Selbstgesteuertes Lernen mit (lebensweltlichen) digitalen Medien  

Eng zusammen mit der Frage nach den Kompetenz- 
und Anforderungsprofilen hängt die Frage, welches 
didaktische Handwerkszeug Weiterbildner*innen 
brauchen? Drei Projekte beschäftigten sich 
umfassend mit dem Lernformat des 
selbstorganisieren Lernens in der beruflichen 
Weiterbildung. Im Vergleich zu anderen 
Bildungsbereichen, bspw. der Hochschullehre, sind 
digitalisierte selbstorganisierte Lehr-/Lernformate 
wie Blended Learning Formate, MOOCs, 
moderierte Lernchats etc. in der beruflichen 
Weiterbildungspraxis (noch) nicht flächendeckend 
angekommen. Dies lässt sich mit der 
ausbaufähigen medienpädagogischen Kompetenz 
des Weiterbildungspersonals – wo aber auch hier 
die Bandbreite zwischen digital Affinen und 
Zurückhaltenden groß ist – und einer Nachfrage 
nach „tradierten“ Weiterbildungsformaten wie 
Schulungen erklären. Das Konzept des selbstorga-
nisierten Lernens (SOL) ist an sich nicht neu; dieses 
gab es bereits in den 1970er Jahren reformpädago-
gische Bewegungen zur Selbstbestimmung, -verwirklichung, -erfahrung und -organisation.22 Auch digi-
tale Medien werden im (Berufsschul-)Unterricht und in der (Hochschul-)Lehre seit den 1990er Jahren 
– zunächst unter dem Stichwort e-learning – konzipiert und eingesetzt. Entsprechend vielfältig sind die 

                                                           
22 Siebert, H. (2009): Selbstgesteuertes Lernen und Lernberatung. Konstruktivistische Perspektiven. Augsburg.   

Die TU Dresden und das Leipziger Institut für an-
gewandte Weiterbildungsforschung entwickelten 
gemeinsam mit der VHS-Dreiländereck im Rah-
men des Projekts „WB-Selbstorganisier“ eine ak-
tuelle Weiterbildungsdidaktik für selbstorgani-
sierte Lernprozesse. Diese wurde exemplarisch 
für das Weiterbildungspersonal der Volkshoch-
schulen im Bereich beruflicher Weiterbildung 
entwickelt und unter Rückbezug auf Theorie und 
Praxis verallgemeinert. Die Weiterbildungsdidak-
tik berücksichtigt die Unterstützung selbstorgani-
sierter Lernprozesse durch digitale Medien.  
Im Ergebnis wurden ein Methodenkoffer (Hand-
reichungen) und eine Weiterbildung für Dozie-
rende entwickelt, um die Weiterbildungsdidaktik 
in den Bildungsalltag zu transferieren und zu in-
tegrieren.  

Weitere Informationen zum Methodenkoffer:  
https://methodenkoffer-sgl.de/ 

Auf Grundlage von Literaturrecherchen, Interviews und Expertendiskussionen erarbeiteten zwei Projekte 
folgende aktuelle Begriffsbestimmung und Arbeitsdefinition von selbstorganisiertem Lernen in der beruf-
lichen Weiterbildung:  

„Selbstorganisiertes Lernen ist ein aktiver, konstruktiver Prozess des Kompetenzerwerbs.  
Das Individuum bestimmt dabei selbst…  
… die eigenen Lernbedürfnisse,  
… konkrete Aufgaben/ Anforderungssituationen fürs Lernen,  
… die Methoden und Unterstützungsformen des Lernens,  
… die benötigte menschliche Unterstützung (Lernberatung, Lernbegleitung, Lerngruppe),  
… den zeitlichen und räumlichen Rahmen.  
Es erkennt selbst seine vorhandenen Kompetenzen und kann den eigenen Lernprozess auf seinen Erfolg 
hin reflektieren (ELSa-Definition „Selbstorganisiertes Lernen“, interner Projektbericht 2017). 

„Selbstorganisiertes Lernen erfordert, dass ein Lernanlass für die bzw. den Lernenden vorhanden ist. Im 
dadurch ausgelösten Lernprozess müssen Freiheitsgrade existieren, so dass die bzw. der Lernende wichtige 
Charakteristika des Lernprozesses wie Lerninhalte, -methoden, -ziele, -partner oder Einschätzungen zum 
eigenen Lernerfolg beeinflussen kann. Ein derartiges, selbstorganisiertes Lernen erfordert, dass die Frei-
heitsgrade über die bloße Gestaltbarkeit der Rahmenbedingungen wie bspw. Ort, Zeit und Dauer des Ler-
nens hinausgehen. Zusätzlich müssen die vorhandenen Freiheitsgrade vom Lernenden sowohl erkannt als 
auch genutzt werden, womit für die bzw. den Lernenden eine aktive Rolle in Ablauf und Gestaltung seines 
Lernprozesses möglich wird“ (Definition Selbstorganisiertes Lernen, Projekt WB-Selbstorganisiert, Interner 
Projektbericht 2017). 

https://methodenkoffer-sgl.de/
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Begrifflichkeiten von selbstorganisiertem bzw. selbstgesteuertem Lernen – die häufig nicht trennscharf 
sind und analog verwendet werden.  

Ein Projekt beschäftigte sich intensiv mit diesen Begriffsverständnissen aus den unterschiedlichen Bil-
dungsbereichen, arbeitete auf Grundlage umfassender Literatur-Reviews (113 relevante Texte der be-
ruflichen Weiterbildung) eine Arbeitsdefinition zum SOL heraus, die innerhalb des Förderschwerpunkts 
mit anderen Projekten diskutiert wurde. Wie die Ergebnisse des Literatur-Reviews belegen, setzen sich 
nur wenige Texte mit der konkreten Umsetzung eines didaktischen Szenarios zur Unterstützung selbst-
gesteuerten/-organisierten Lernens auseinandersetzen, konkrete methodische Ansätze und Durchfüh-
rungsform bleiben meist offen. Zudem werden die spezifischen Einsatz- und Selbststeuerungsmöglich-
keiten nur äußerst selten reflektiert. Auf Praxisebene gibt ebenfalls wenig Klarheit: 

„Das pädagogische Personal wurde als eine Schlüsselstelle identifiziert, um selbstorganisierte/-
gesteuerte Lernangebote in das Weiterbildungsprogramm zu integrieren. Hierbei bestehen in 
den beiden untersuchten Institutionen wesentliche Unterschiede vor allem in der Auswahl und 
Bindung des pädagogischen Personals. […] Im Rahmen der Weiterbildung der Kursleitungen für 
die Erprobung zeigte sich, dass es auch in deren Praxis kein einheitliches Verständnis darüber 
gibt, was selbstorganisiertes/-gesteuertes Lernen ist.“ (interner Projektbericht WB-Selbstorga-
nisiert) 

Ein weiteres Projekt23 konzipierte auf Grundlage von (Unternehmens-)Befragungen eine Weiterbil-
dungsdidaktik für selbstorganisierte Lernprozesse als Modell des Erwachsenenlernens in Selbstlernar-
chitekturen ("Lerner als Architekten"), die in ein teilgeprüftes Modul für das Weiterbildungspersonal 
einfloss. Dabei standen unter anderem Aspekte und Bedingungen von Weiterbildungsmotivation im 
Fokus.  

Wie die Projektergebnisse verdeutlichen, lässt sich in der beruflichen (und betrieblichen) Weiterbil-
dung auch ein didaktischer Wandel beobachten:  

„Insgesamt zeichnet sich durch die Interviews das Bild, dass sich die Unternehmenstradition in 
den befragten Unternehmen von klassischen hin zu modernen Lernformen wandelt. Es kristal-
lisiert sich heraus, dass Unternehmen feststellen, dass das klassische Verständnis von Weiter-
bildung überholt ist. Sie wenden sich neueren, offeneren Lernformen zu. Das kann sich durch 
ganz neue Lernformate zeigen. Aber es bedeutet nicht immer, dass etwas ganz Neues einge-
führt wird. Vielmehr kommen im Zuge eines sich wandelnden Weiterbildungsverständnisses 
Lernformen, die es vielleicht vorher schon gab, zu Anerkennung.“ (vgl. Horn/Juraschek/Schrode 
2017, S. 9)24 

Dieser Wandel geht mit dem geschilderten Rollenwandel des Weiterbildungspersonals hin zu Lernbe-
gleitungen, welche die Aufgabe haben Lernumgebungen sinnvoll didaktisch zu gestalten, einher und 
verlangt unter Umständen ein grundsätzlich anderes Selbst- und Bildungsverständnis. Zum einen 

                                                           
23 Projekt ELSa Weitere Informationen: http://www.gab-muenchen.de/de/detail-74_13_277-elsa.htm  
24 Horn, K./Juraschek, S./Schrode, N. (2017): Selbstorganisiertes Lernen und Lernmotivation aus Sicht von Weiterbildenden. 
Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung im Rahmen des Projekts ELSa – Erwachsene(n)lernen in Selbstlernarchitektu-
ren. Aus der ELSa-Reihe „Arbeitspapiere »Selbstorganisiertes Lernen in der Weiterbildung«“. München, URL unter 
http://www.gab-muenchen.de/de/downloads/2017-12-01%20sol-in-der-wb-1_gab.pdf  

http://www.gab-muenchen.de/de/detail-74_13_277-elsa.htm
http://www.gab-muenchen.de/de/downloads/2017-12-01%20sol-in-der-wb-1_gab.pdf
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nimmt die Informationsdichte und 
Menge an spezialisiertem (Fach-)Wis-
sen zu, zum anderen sind Weiterbild-
ner*innen mit einer Vielfalt von Lernen-
den (Berufsbiographien, Lernzugänge, 
Lerntypen, Lerneinstellungen etc.) kon-
frontiert, die dementsprechend andere 
didaktische Lernsettings als bisher er-
fordern. Der Einsatz digitaler Medien 
zur Unterstützung selbstorganisierten 
Lernens sollte dabei kein losgelöster 
Selbstzweck, sondern immer in einem 
sinnvollen Verhältnis zu den Lerninhal-
ten, individuellen Präferenzen und (be-
trieblichen) Rahmenbedingungen ste-
hen. Selbstorganisiertes Lernen, sei es 
alleine, in der Gruppe oder in Form ei-
ner moderierten Lernbegleitung, erfor-
dert in erster Linie ein „Sich-ein-lassen“ 
auf einen tendenziell weniger planba-
ren, offenen Lernprozess auf beiden 
Seiten: „Die sinnvolle Nutzung digitaler 
Medien durch Lehrende setzt … nicht 
nur deren Medienkompetenz voraus, 
sondern auch eine Medienkompetenz 
der Lernenden“ (Burchert/Grobe 2017, 
S. 2-6).  

Von den Lernenden wird ein höheres Maß an Selbstbestimmung, -organisation, intrinsischer Motiva-
tion und Eigenverantwortlichkeit verlangt, bspw. durch die Formulierung von (eigenen) Lernzielen o-
der individuelle Lernzeiten. Die zur Erreichung der Lernziele hilfreichen didaktischen Methoden (z.B. 
Portfolio) können je nach Lerninhalten aus einen Methodenrepertoire (vgl. SGL-Methodenkoffer im 
Infokasten) gewählt werden – das schließt seminarförmigen Input nicht aus.  

„Eine Funktion der Lernbegleitung sollte es sein, Anstoß beim Lernen zu geben. Das bedeutet 
die Mitarbeitenden in ihren individuellen Entwicklungsprozessen immer wieder dort abzuholen, 
wo sie stehen, und sie bei der Auswahl der passenden Weiterbildung zu unterstützen. Ein Be-
fragter beschreibt konkret, dass Mitarbeitende zu wenig nach ihren Fähigkeiten und Lernbe-
darfen gefragt werden, obwohl diese doch oft genau wissen, wo ihre Fähigkeiten und Lernwün-
sche liegen bzw. auch schon konkrete Vorstellungen haben, an welchen Themen sie arbeiten 
wollen und nur noch eine Beratung zum passenden Angebot wünschen.“ (ebd., S. 44) 

Auf Seite der in der Weiterbildung Lehrenden verschiebt sich das hierarchische Lehrer-Schüler bzw. 
Lerner Verhältnis auf eine gleichberechtigte Beziehung auf Augenhöhe. Im Rahmen von programmin-
ternen Workshops und Jahresveranstaltungen wurde dies mit der Metapher des „Loslassens“ beschrie-
ben, das durchaus mit einem subjektiv empfundenen Verlust an Status und Expertenwissen verbunden 
sein kann. Dies bestätigen die Befunde aus den Projekten: In diversen Interviews werden diffuse 
Ängste überflüssig zu werden und fehlende Erfahrung, sich auf selbstorganisiertes Lernprozesse ein-
zulassen, geschildert. Um diese durchaus berechtigten Ängste und Widerstände aufzulösen ist eine 
Lernkulturentwicklung  ̶  so die Schlussfolgerung der Projekte: Hierzu brauche es in erster Linie einen 

Das Institut für Technik und Bildung an der Universität Bre-
men entwickelte gemeinsam mit der Bildungswerkstatt für 
nachhaltige Entwicklung Verden e.V. (BiWeNa) eine Weiter-
bildungsdidaktik für selbstorganisierte Lernprozesse. Dabei 
wurde der sinnvolle Einsatz der lebensweltlichen Nutzung 
von digitalen Medien wie YouTube und Twitter zur informel-
len Aneignung von (Fach-)Inhalten reflektiert. Diese Medien 
wurden bisher nicht mit beruflicher Bildung assoziiert und e-
her als eine Art Hobby oder „Privatvergnügen“ wahrgenom-
men, obwohl sich inzwischen zahlreiche Communities etab-
liert haben. Soziale Medien können aufgrund ihrer sozialen 
Komponente einen motivierenden, gemeinschaftsbildenden 
Effekt haben:  
„YouTube kann aber auch zu einem sozialen Netzwerk wer-
den, und hier wiederum die Herausbildung von Lernnetzwer-
ken im Sinne von «creative commons of practice» unterstüt-
zen. In solchen Lernnetzwerken verschwimmen Grenzen zwi-
schen Lernenden und Lehrenden ebenso wie disziplinäre Ein-
schränkungen, wie sie typischerweise in analogen beruflichen 
Praxisgemeinschaften vorzufinden sind.“  (Burchert/Burchert 
2018: http://www.medienpaed.com/article/view/569) 

Die Ergebnisse wurden bereits im Projektverlauf auf einem 
Blog veröffentlicht und gegen Projektende in einem interakti-
ven Online-Kurs mit interessierten Praxisvertreter*innen dis-
kutiert.  

Weitere Informationen:  

https://www.lernen-neu-denken.de/tag/dieda/ 

http://www.medienpaed.com/article/view/569
https://www.lernen-neu-denken.de/tag/dieda/
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Vertrauensaufbau, eine tolerante Fehlerkultur, offene Kommunikation und Austausch, ein „Sich-Ein-
lassen“ auf offene, nicht steuerbare Lernprozesse und (zeitliche und räumliche) Flexibilität. Im Rahmen 
einer Studie wurde als eine Gelingensbedingung für SOL die Relevanz lernförderlicher Rahmenbedin-
gungen folgendermaßen hervorgehoben: 

Es brauche „eine Unternehmenskultur, die ein solches Lernen ermöglicht, Vertrauen von Unter-
nehmensseite in Weiterbildner*innen und Mitarbeiter*innen, Vertrauen darauf, dass Lernen 
auch ohne Kontrolle und auch ohne fachliche Bewertung stattfindet, Vertrauen in professionel-
len Umgang mit offenen Lernprozessen, Vertrauen der Mitarbeiter*innen in die Führungs-
kräfte/ in die Kultur, dass offene Lernprozesse anerkannt und wertgeschätzt werden.“ (ebd., S. 
49 f.) 

Die Untersuchungen der Projekte zeigen, dass so eine idealtypische Unternehmenskultur in der Reali-
tät leider noch nicht flächendeckend vorhanden ist. Sie setzt nämlich ein grundsätzliches Umdenken 
voraus und bringt alte Gewohnheiten aus dem Gleichgewicht. Die Potenziale digitaler Medien, das 
heißt orts- und zeitunabhängiges selbstbestimmtes Lernen, werden bisher im Bereich der beruflichen 
Weiterbildung – bis auf medienaffine Einzelinitiativen – selten genutzt. Dies liegt zum einen an den 
fehlenden medienpädagogischen Kompetenzen des Weiterbildungspersonals, zum anderen sicherlich 
an begrenzten finanziellen und zeitlichen Ressourcen zur Gestaltung entsprechender Lernarrange-
ment: „Das zeigt sich auf Ebene pädagogischer Konzepte, der technischen Infrastruktur oder auch in 
der Gestaltung der Verträge mit WeiterbildnerInnen“ (Burchert/Grobe 2017, S. 2-4)25.  

Abbildung 7: Zentrale Herausforderungen bei der Implementierung digital gestützter beruflicher Weiterbildung 
(vgl. Burchert und Grobe 2017, S. 02-7).26 

 

                                                           
25 Burchert, J./Grobe, R. (2017): Herausforderungen bei der Implementierung digital 
gestützter beruflicher Weiterbildung. Die Sicht von WeiterbildnerInnen und BildungsmanagerInnen 
auf Strukturen, kulturelle Praktiken und Agency. In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis 
und Diskurs. Ausgabe 30, Wien. Online: http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/17-30/meb17-30.pdf.  
26 Burchert, Joanna/Grobe, Rasmus (2017): Herausforderungen bei der Implementierung digital gestützter beruflicher Wei-
terbildung. In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs. 30, 2 – 8. (2017) 
http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/17-30/meb17-30.pdf 

http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/17-30/meb17-30.pdf
http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/17-30/meb17-30.pdf
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4.3 Zusammenfassende Befunde zu innovativen Ansätzen zukunftsorientierter 
beruflicher Weiterbildung  

Nachfolgend wird eine Übersicht zu Erkenntnissen und Ergebnissen im Forschungs- und Entwicklungs-
prozess der Projekte dargestellt. Dabei handelt es sich einerseits um eine Auswahl von transferfähigen 
Resultaten des Förderschwerpunkts und andererseits um Formulierung bildungspolitischer Implikati-
onen.  
 
Leitfrage: Welche Vorschläge für innovative Ansätze, die im Förderschwerpunkt gefördert wurden, 
haben sich als tragfähig erwiesen, um eine zeitgemäße Weiterbildung zu beschreiben? Was sind die 
Resultate aus den innovativen Ansätzen aus dem Förderschwerpunkt heraus? 
Zunächst werden die zentralen Themenfelder mit Beispielen aus dem Förderschwerpunkt skizziert, in 
einem weiteren Schritt werden Transferpotenziale (mit konkreten transferfähigen Ansätzen und Maß-
nahmen) herausgearbeitet und potenzielle Akteure benannt. 

1) Weiterbildungsanbieter stellen sich strategisch neu auf. Sie sind nicht mehr nur „Anbieter“ 
und „Leistungserbringer“, sondern zunehmend Partner in der dialogischen Entwicklung 
und Durchführung von zeitgemäßen Bildungsdienstleistungen (Professionalisierung der 
Weiterbildungsanbieter/Professionalität des Weiterbildungspersonals). 

Weiterbildungsanbieter sind in die dialogische Entwicklung von Angeboten in Kooperation mit den Un-
ternehmen oder den Adressaten direkt involviert. Insbesondere PE-Abteilungen suchen oft nicht mehr 
nach „fertigen“ Angeboten (zumeist in seminaristischer Form) auf dem Weiterbildungsmarkt, sondern 
wollen, dass sie bei der Initiierung und Umsetzung von Lernprozessen unterstützt werden. Damit geht 
ein Paradigmenwechsel einher, Weiterbildungsformate stärker als bisher entlang der Bedarfe von Wei-
terbildungssuchenden zu entwickeln und zu gestalten, und zwar unter direkter Einbeziehung potenzi-
eller Adressaten (adressatengenerierende Verfahren der pädagogischen Leistungsentwicklung). Hie-
rauf stellen sich die Weiterbildungsanbieter mit verändertem Leistungsportfolio und damit einherge-
henden Organisationsentwicklungen ein. Dies betrifft auch die Rolle des pädagogischen Personals, 
dass neben der eigentlichen Kursleitertätigkeit viel mehr in den Prozess der Angebotsplanung und des 
Angebotsdesigns eingebunden ist. Gerade für in der Weiterbildung Tätige heißt das, sich kontinuierlich 
mit technologischen Neuerungen und innovativen Lernformaten auseinanderzusetzen (Professionali-
sierung in Bezug auf die Nutzung digitaler Medien). 

Beispiele: Projekte wie ÜBERGANGSZEITEN, WB-PRO, WB-INKLUSIV zeigen, wie dialogische Verfahren der 
Entwicklung von Weiterbildungsangeboten konzeptionell und didaktisch angelegt werden können und 
welche Auswirkungen daraus für die strategische Personal- und Organisationsentwicklung von Weiter-
bildungsanbietern entstehen. Zudem wird in Projekten wie WB-KULTUR, MEKWEP, DIGIKO und KOMPE-

TENZ 4.0 deutlich, dass Weiterbildungsanbieter selbst stark von digitalen Transformationsprozessen be-
troffen sind und in der Lage sein müssen, neue Weiterbildungsformate und neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. Damit geht auch die Professionalisierung des Weiterbildungspersonals einher. 

Transferpotenziale: Der Ansatz einer dialogischen Entwicklung von beruflichen Weiterbildungsange-
boten wurde erfolgreich erprobt und kann als Alternative zu angebotszentrieten Ansätzen betrachtet 
werden. Ein ähnlicher Paradigmenwechsel zeichnet sich auch in anderen Bildungsbereichen (wissen-
schaftliche Weiterbildung) ab. (1) Eine breiter angelegte Umsetzung in anderen Weiterbildungseinrich-
tungen und Unternehmen stellt sich als potenzielles Transferfeld heraus. (2) Aus der Forschungsper-
spektive bietet sich zudem eine begleitende wissenschaftliche Analyse der Umsetzung dialogischer 
Verfahren der Angebotsentwicklung (im Sinne einer Transferforschung) an. (3) Ferner stellt die Über-
tragung von exemplarisch erprobten Professionalisierungsansätzen (insb. mit Blick auf die Entwicklung 
digitaler Bildungsdienstleistungen) auf andere Weiterbildungsanbieter (hier auch das Zusammenspiel 
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von Organisations- und Personalentwicklung) sowie auf andere Regionen ein hohes Transferpotenzial 
dar. 

Akteure: Tamen Entwicklungsbüro Arbeit und Umwelt GmbH, HU Berlin (Abteilung Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung), Universität Siegen (Arbeitsbereich Berufs- und Wirtschaftspädagogik), Deut-
sches Institut für Erwachsenenbildung (Arbeitsbereich Programme und Beteiligung), Universität 
Rostock (Lehrstuhl für Wirtschafts- und Gründungspädagogik), Eberhard-Karls-Universität Tübingen 
(Abteilung Erwachsenenbildung/Weiterbildung). 

2) Berufliche Weiterbildungsanlässe und individuelle Weiterbildungsmotivationen (von 
Personen in Beschäftigung) entstehen durch Veränderungen des Arbeitskontexts und kon-
krete, individuelle Weiterbildungsbedarfe. Dafür entwickeln die Projekte passgenaue be-
rufliche Weiterbildungsangebote. 

Vor allem die „Veränderung von Produkten, Dienstleistungen und Arbeitsmitteln“ und die „Auffri-
schung berufsbezogenen Wissens“ (vgl. INAB) sind zentrale Weiterbildungsanlässe von Beschäftigten. 
Teilnehmende bzw. Adressaten verbinden mit Weiterbildungsaktivitäten nicht vordergründig einen 
beruflichen Aufstiegsgedanken, sondern vor allem die Notwendigkeit, sich auf Veränderungen in der 
Arbeitswelt einzustellen, um im beruflichen Kontext handlungsfähig zu bleiben. Zentral ist in dem Zu-
sammenhang, vertikale berufliche Mobilität zu ermöglichen. Zukünftig werden Ansätze gefragt sein, 
die über aufstiegsorientierte Weiterbildung hinausgehen: Aus dem konkreten Erleben bzw. Formulie-
ren eines Weiterbildungsbedarfs wird ein Lernanlass generiert, der Raum für Bildungsmaßnahmen/ 
Kompetenzentwicklung eröffnet (individuell-motivational und organisatorisch). Als Weiterbildungs-
barrieren werden von den Adressaten jedoch insb. „nicht passende Weiterbildungsangebote“ und 
„konkurrierende berufliche und private Verpflichtungen“ (vgl. ebd.) benannt. 

Beispiele: InnovatWB Projekte wie ET-WB, MOIN und COMWEITER zeigen, wie individuelle, kurzzykli-
sche Weiterbildungsangebote im Blended-Learning Format und auf Basis praxisrelevanter Lernpro-
jekte konzipiert werden können. Hierbei wechseln sich Phasen der Anleitung bzw. Lernbegleitung mit 
Phasen des selbstorganisierten Lernens ab. Als relevant hat sich erwiesen, die Weiterbildung auch an 
lebensweltlichen Bedingungen der Lernenden auszurichten, um Beruf, Familie und Lernen miteinander 
vereinbaren zu können. 

Transferpotenziale: Die InnovatWB-Projekte konnten exemplarisch zeigen, dass es gelingt, passge-
naue Weiterbildungsangebote zu gestalten, die individualisiertes, berufliches Lernen zulassen. Es stellt 
sich heraus, dass problembasierte Lernarrangements (problem-based learning), die eine Kombination 
aus Präsenz- und Selbstlernzeiten am Arbeitsplatz aufweisen und eine individuelle Lernbegleitung in-
tegrieren, besonders geeignet sind. (1) Transferpotenzial liegt vor allem in der Übertragung der er-
probten Ansätze auf weitere branchenspezifische Themenbereiche bzw. in der Übertragung auf an-
dere Branchen. (2) Zum erfolgreichen Transfer dieser Formate gehört zudem die Befähigung des be-
trieblichen Weiterbildungspersonals zur Nutzung und Einbindung schlanker, intuitiver und nied-
rigschwelliger digitaler Lernmedien (z.B. Experten-Blogs, WhatsApp, Skype), die es einfach und schnell 
erlauben, digitale Lerninhalte zu produzieren und zu teilen. 

Akteure: Fernuniversität Hagen (Lehrgebiet Lebenslanges Lernen), Otto-von-Guericke Universität 
Magdeburg (Institut für Mikro- und Sensorsysteme), Beschäftigung und Bildung e.V. 

3) Berufsbezogene Weiterbildung findet im Rahmen beruflicher Tätigkeiten statt. Die Pro-
jekte entwickeln modulare Weiterbildungssysteme/-formate, die den Erwerb von Kompe-
tenzen im Prozess der Arbeit transparent machen und die Anerkennung und Zertifizierung 
non-formal und informell erworbener Kompetenzen ermöglichen. 
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Berufliche Kompetenzentwicklung ist eng an berufliche Tätigkeiten gekoppelt. Die zentrale  ̶  aber nur 
in Ansätzen geklärte  ̶  Herausforderung ist, wie das (non-formal und informell) „Gelernte“ systema-
tisch transparent gemacht werden kann, damit Arbeitnehmer*innen ihre Lernleistungen belegen und 
ggf. als „Tauschwert“ auf dem Arbeitsmarkt nutzen können. Hierbei gilt es auch, betriebliche Lernzei-
ten systematisch zu erfassen und zu analysieren sowie zu untersuchen, inwiefern gezielt Zeitfenster 
und -räume geschaffen werden können, die weder als effiziente „Sparmaßnahme“ instrumentalisiert 
noch ausschließlich ins individuelle Privatleben verlagert werden. Projekte wie WB-SELBSTORGANI-
SIERT, DIEDA und ELSA zeigen zudem, welche betriebliche Rahmenbedingungen das Selbstlernen be-
nötigt („flexibles Lernen mit Leitblanken“) und wie lebensweltliche Selbstlernprozesse gefördert wer-
den können (Methodenkoffer SOL, YouTube oder Lernenden-Tutorials). Hierbei erweisen sich eine 
Lernprozessbegleitung und Gruppenlernen (auch in sozialen Medien, z.B. Echtzeitchats auf Twitter) als 
förderliche Elemente. 

Beispiele: InnovatWB-Projekte wie ET-WB und STARQSPEZIALIST entwickeln innerbetriebliche Konzepte 
in Zusammenarbeit mit Branchenverbänden oder Kammern, um transparente, stringente Qualifizie-
rungswege auf Spezialistenniveau (DQR 5-Niveau) zwischen beruflicher Erstausbildung und geregelten 
Fortbildungsabschlüssen (Meister, Techniker, Fachwirt) zu ermöglichen und zu zertifizieren (anschluss-
fähig an die im Koalitionsvertrag 2018 geforderte „höhere Berufsbildung“). Zwei weitere InnovatWB-
Projekte, INTRAKOMP und KOMBIA, entwickeln potenzialorientierte Kompetenzfeststellungsverfahren, 
für ältere und weiterbildungsferne Beschäftigte, die auf implizites Wissen und informell erworbene 
Kompetenzen bzw. Berufserfahrung aufbauen. Diese Verfahren dienen dazu, älteren Beschäftigten 
eine passgenaue berufliche Weiterbildung und Kompetenzförderung zu ermöglichen und gleichzeitig 
Organisationen und Betriebe zu einem strategisch orientierten Kompetenzmanagement zu befähigen. 

Transferpotenziale: Weiterbildungsangebote auf DQR 5-Niveau zeichnen sich als Lücke im deutschen 
Bildungssystem ab, welches bis dato kaum von Weiterbildungsanbietern adressiert wird. (1) Gerade 
auf der „Spezialistenebene“ ließen sich gezielt berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten (in Zusammen-
arbeit von beruflichen und akademischen Weiterbildungsanbietern) für weitere Branchen gestalten, 
um berufsbezogene Qualifizierungspfade zwischen der beruflichen Erstausbildung und der staatlich 
geregelten Fortbildung bzw. als Brücke in die akademische Bildung zu ermöglichen. (2) Auch der Ansatz 
einer Zertifikatsbündelung mit dem Ziel, informelle und non-formale Lernprozesse im Betrieb syste-
matisch zusammenzuführen und zu zertifizieren, hat großes Transferpotenzial für andere berufliche 
Bereiche. Weiterhin zeigen die Erprobungen, dass berufsbezogene Lernprozesse vor allem in nicht-
formalisierten, selbstorganisierten Settings stattfinden. (3) Aus Forschungsperspektive ließen sich An-
sätze SOL im Unternehmenskontext (insb. Gestaltung lernförderlicher Arbeitsumgebungen) zudem 
wissenschaftlich begleiten. 

Akteure: Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk an der Universität zu Köln, DHKT, Bundes-
verband Metall – Vereinigung Deutscher Metallhandwerke (BVM), FOM Hochschule für Ökonomie & 
Management gGmbH (Institut für Public Management), Institut Technik und Bildung der Universität 
Bremen, Technische Universität Dresden (Professur für Bildungstechnologie), Gesellschaft für Ausbil-
dungsforschung und Berufsentwicklung, TU Kaiserslautern (Lehrstuhl für Personalmanagement, Füh-
rung und Organisation). 

4) Lernfabriken (oder auch Lernlabore, Maker Spaces, Innovation Hubs) sind Räume berufli-
cher Kompetenzentwicklung, die es Fachkräften ermöglichen, innovative Produktionsver-
fahren und Dienstleistungen nicht nur kennen zu lernen, sondern direkt selbst neue Ver-
fahren, Produkte oder Dienstleistungen für ihre eigenen Unternehmen zu entwickeln. 

Sowohl innerbetriebliche als auch außerbetriebliche Lernfabriken (Lernlabore, Maker Spaces, Innova-
tion Hubs) eignen sich in besonderer Weise, um Transformationsprozesse (z.B. im Kontext der Digita-
lisierung) in den Unternehmen aktiv mitzugestalten. Grundlegend ist dabei, die Mitarbeiter*innen in 
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die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen zu involvieren. Hierzu bieten Lernfabriken ge-
schützte Räume, in denen Beschäftigte durch Experimente, Erkundungen und Erprobungen neue Kom-
petenzen entwickeln, die jenseits isolierter tätigkeitsbezogener Aspekte methodisch und prozessual 
orientiert sind. Dies ist gleichzeitig ein Weiterbildungsprozess in komplexen, technologisch anspruchs-
vollen Lernumgebungen, die entscheidend zur beruflichen Kompetenzentwicklung beitragen können. 

Beispiele: InnovatWB-Projekte wie RQLES zeigen, wie Lernfabriken als Orte beruflicher Weiterbildun-
gen und als Orte für innovative Produkt- und Dienstleistungsdesigns genutzt werden können. Ertrag-
reich erscheint zudem die Erstellung von Lernenden-Tutorials auf Facharbeitsebene aus INNOWAS, 
durch die Lernende tätigkeitsbezogene Kompetenzen entwickeln, die im Rahmen von RQLES als solche 
identifiziert wurden (vgl. Untersuchung zum Reifegradmodell).  

Transferpotenziale: Gerade für KMU bieten Lernfabriken die Möglichkeit, außerhalb der täglichen Ar-
beitsumgebung zielgerichtet innovative Produkt- bzw. Dienstleistungen zu entwickeln. (1) Lernfabri-
ken als berufliche Lern- und Experimentierräume treten derzeit kaum in der beruflichen Weiterbildung 
in Erscheinung und sollten im Sinne eines Transfers als Lernumgebungen auf weitere Branchen über-
tragen werden. Die Erprobungen in den Projekten zeigen, dass sie insbesondere für Teams unter-
schiedlicher betrieblicher Hierarchieebenen einen kreativitätsfördernden Lernraum bieten. Zudem 
wird deutlich, dass insbesondere formal gering Qualifizierte in diesen Settings ein höheres Selbstwirk-
samkeitsempfinden aufweisen im Vergleich zu traditionellen Weiterbildungsformaten. (2) Aus einer 
Praxisperspektive besteht daher vor allem Transferpotential (z.B. auf andere Branchen) von solchen 
Ansätzen, die Mitarbeitende zu Erstellern von Lerninhalten unter Nutzung digitaler Medien (YouTube 
oder Lernenden-Tutorials) machen. (3) Um fundierte Forschungsergebnisse zu erhalten, wäre die wis-
senschaftliche Begleitung von Lernfabriken als beruflicher Bildungsraum in einer Transferphase zu ana-
lysieren. 

Akteure: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Institut für Arbeitswissenschaft), De-
monstrationsfabrik Aachen GmbH, Technische Universität Darmstadt (Institut für Produktionsmanage-
ment, Technologie und Werkzeugmaschinen), Elektro Technologie Zentrum (etz). 

5) Regionale Weiterbildungslandschaften fungieren als Treiber für Weiterbildungsteilhabe 
und Professionsentwicklung. Zur Entwicklung einer koordinierten (WB-)Anbieterstruktur 
sind gezielte Regionalentwicklung (Kooperation und Vernetzung auf organisationaler 
Ebene) und förderliche institutionelle Rahmenbedingungen notwendig. 

Weiterbildungsteilhabe hängt nicht nur vom Individuum ab, sondern wird in erheblichem Maße durch 
das professionelle Zusammenspiel von unterschiedlichen innerhalb einer Weiterbildungseinrichtung 
als auch unterschiedlicher Bildungs-, Beratungs- und Arbeitsmarktakteure in einer Region determi-
niert. Dabei geht es zum einen um die organisationsinterne Kooperation zwischen einzelnen Funkti-
onsbereichen (Leitung, Planende, Lehrende, Verwaltende), die in der Praxis nicht mehr klar voneinan-
der getrennt sind. Zum anderen zeigt sich, dass es formalisierter, übergreifender Kommunikations-
wege zwischen den Funktionssystemen im Bereich beruflicher Weiterbildung (WB-Anbieter, Ver-
bände, Kammern, Landespolitik etc.) bedarf, um Regionalentwicklungsprozesse mit Weiterbildungs-
prozessen zu verknüpfen. Dies ist insbesondere für Erhöhung der Weiterbildungsteilhabe (vor allem 
von gering bzw. nicht-formal Qualifizierten) und die Gestaltung zielgruppenadäquater Weiterbildungs-
beratung relevant. 

Beispiele: Die Forschungs- und Entwicklungsergebnisse der Projekte QUALI4PRO, WB-PRO, KOPROF, 
QUALIMU und PRO-UP zeigen, dass die Erhöhung der Weiterbildungsteilhabe nicht nur einen Blick auf 
das Individuum notwendig macht, sondern eine strategische regionale Vernetzung unterschiedlicher 
Akteure zur Gestaltung beruflicher Weiterbildungslandschaften voraussetzt. Beispielhaft dafür steht 
der Befund, dass in Unternehmen, die Teil regionaler Ausbildungsinitiativen sind, auch die Weiterbil-
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dungsbeteiligung signifikant höher ist. Insgesamt konnten im Rahmen von InnovatWB die Funktions-
weisen und Umsetzungsmöglichkeiten regionaler Weiterbildungsnetzwerke mit Blick auf einzelne Re-
gionen bzw. Bundesländer, Adressatengruppen bzw. Branchen exemplarisch untersucht werden. 

Transferpotenziale: (1) Aus praktischer Perspektive besteht ein hohes Transferpotenzial darin, die er-
probten Vernetzungsstrategien auf andere regionale Kontexte, Akteurskonstellationen oder Branchen 
zu übertragen. (2) Zur wiss. Fundierung dieser Aktivitäten böte sich eine differenzierte Erfassung von 
Steuerungsformen und -logiken auf Mesoebene nach a) Organisationstypus/WB-Trägerlandschaft(en) 
(staatliche, freie, wirtschaftsnahe Bildungsträger etc.) b) Regionen (inkl. demographischer Fragestel-
lungen) sowie auf der Mikro-Ebene c) Weiterbildungsformaten/ Lernformen an. 

Akteure: Universität Würzburg (Professur für Erwachsenenbildung/Weiterbildung), PH Ludwigsburg 
(Professur für Erwachsenenbildung und berufliche Bildung), TU Kaiserslautern (Lehrstuhl für Berufs- 
und Erwachsenenbildung), Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb). 
 
Zudem können folgende wiss. Desiderate formuliert werden:  

 Transfer- und Wirkungsforschung zur Erprobung und Evaluation von (bereits entwickelten) 
Konzepten zur partizipativen, dialogorientierten Angebotsentwicklung in anderen Branchen 
oder vergleichende Analysen von Organisationstypen; 

 Neupositionierung und (bildungs-)theoretische Ausdifferenzierung zentraler Begrifflichkei-
ten wie Steuerung, Didaktik/didaktische Ansätze („überdenken und anpassen“) im Sinne einer 
terminologischen Weiterentwicklung jenseits von disziplinären Abgrenzungen und Ressortzu-
ständigkeiten; 

 Mehrperspektivische Studien mit komplementären, theoretischen Perspektiven (z.B. system-
theoretisch und programmanalytisch) auf Steuerungs- und Bildungsprozesse, um ein „diffe-
renziertes Bild“ zu generieren; (theoriegeleitete) Entwicklung von pädagogischen Indikatoren 
anstelle von bisher gängigen Marktindikatoren. 
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Anlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


