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2020 
 
Die Bedeutung beruflicher Erfahrungen und fachsystematischen Wissens für die 
Bewältigung fachlicher Problemstellungen - eine Analyse bei angehenden Technikern und 
Technikerinnen / Alexander Nitzschke ; Stefanie Velten ; Agnes Dietzen ; Reinhold Nickolaus. 
In: Zeitschrift für Weiterbildungsforschung - Report. - 43 (2020), H. 1, S. 117-131 
Relevance of professional experience and vocational knowledge for solving problems - an 
analysis of perspective electrical engineering technician <en.>. - 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40955-019-0132-1.pdf [Zugriff: 24.11.2020] 
 
"Im Bereich der beruflichen Kompetenzdiagnostik zeigt sich, dass vor allem kognitive 
Faktoren eine zentrale Rolle bei der Erklärung der erreichten Leistungsniveaus einnehmen. 
Berufliche Erfahrungen werden hingegen nur zum Teil als relevant ausgewiesen und bleiben 
in ihrer Erklärungskraft zumeist hinter den kognitiven Faktoren zurück. Maßgeblich hierbei 
scheint unter anderem die Operationalisierung beruflicher Erfahrungen, wie beispielsweise 
über die Dauer der Tätigkeit oder über Selbsteinschätzungen der Befragten. Der Beitrag geht 
der Frage nach, welcher Einfluss den beruflichen Erfahrungen neben den kognitiven 
Faktoren zukommt. In der Untersuchung, welche 272 bzw. 208 angehende staatlich geprüfte 
Techniker und Technikerinnen der Elektrotechnik erfasste, wurde die berufliche Erfahrung 
einerseits über die Dauer der Berufsausübung nach Erwerb der Facharbeiterqualifikation 
und andererseits über die Häufigkeit der Durchführung berufstypischer Tätigkeiten im 
Rahmen der praktischen Berufsausübung erfasst. Es zeigt sich, dass unter Kontrolle der 
kognitiven Variablen (kognitive Grundfertigkeit und fachspezifisches Wissen) die Dauer der 
Berufsausübung keine zusätzliche prädiktive Kraft zur Erklärung der Fachkompetenz 
erbringt. Dahingegen erbringt die Operationalisierung der Berufserfahrung auf Basis 
konkreter Tätigkeiten, welche zu Tätigkeitsbündeln zusammengefasst wurden, einen 
deutlichen und signifikanten Beitrag zur Erklärung der berufsfachlichen Leistung." 
(Autorenreferat; BIBB-Doku) 
Inhalt:  
"Research on vocational competence has presented ample evidence that cognitive factors 
usually are the most powerful predictors of achievement, whereas professional experience 
often does not add explanatory power to a model and if so, usually to a smaller extent. A 
potential reason for this finding might be related to how professional experience is 
measured; common measurements in use are the number of years of work experience on 
the job or participants' self-assessments on their level of experience. The following article 
aims at comparing the predictive power of cognitive factors and professional experience, 
using two different measures for the latter: (1) number of years of work experience after 
completing the apprenticeship and (2) the actual frequency of carrying out tasks or activities 
that are considered typical for the profession. The sample for this analysis includes between 
272 and 208 persons enrolled in an education program for electrical engineering technicians. 
Results show that both cognitive variables (here IQ and domain-specific knowledge) and 
professional experience significantly contribute to explaining professional achievement 
albeit only when professional experience is measured by taking into account the actual 
activities (here combined into different groups of activities) carried out by the participants." 
(authors' abstract; BIBB-Doku) 
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Die Berücksichtigung formaler, informeller und non-formaler Lernergebnisse bei fehlenden 
Unterlagen im Anerkennungsgesetz / Carolin Böse ; Dinara Tursarinow. - Literaturangaben; 
Abb. 
In: Zugang zu beruflicher Bildung für Zuwandernde - Chancen und Barrieren / Britta Matthes 
[Hrsg.] ; Eckart Severing [Hrsg.]. - 1. Auflage. - Bonn. - (2020), S. 79-90 
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/10830 [Zugriff: 
5.8.2020]. - ISBN 978-3-96208-168-3 
 
"Im Rahmen des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (BQFG)1 werden neben formalen 
auch informell und non-formal erworbene Kompetenzen berücksichtigt, um die 
Gleichwertigkeit eines ausländischen mit einem deutschen Berufsabschluss zu prüfen. In der 
Regel erfolgt die Prüfung der Gleichwertigkeit auf Basis von Dokumenten, unabhängig 
davon, auf welchem Weg Kompetenzen erworben wurden. Unter bestimmten 
Voraussetzungen können darüber hinaus berufliche Kompetenzen in individuellen Verfahren 
festgestellt werden. Der Beitrag beleuchtet insbesondere die Möglichkeit der 
Kompetenzfeststellung, die das BQFG bereithält, und stellt Verfahrensstandards dafür sowie 
Erfahrungen aus dem Projekt Prototyping Transfer vor." (Autorenreferat; BIBB-Doku) 
  
 
Berufliche Weiterbildung - Teilnahme und Abstinenz / Normann Müller ; Felix Wenzelmann. 
- Literaturangaben. 
In: Zeitschrift für Weiterbildungsforschung - Report. - 43 (2020), H. 1, S. 47-73 
Further education - participation and abstinence <en.>. - 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40955-019-0141-0.pdf [Zugriff: 21.4.2020] 
 
"Dieser Beitrag nimmt auf Grundlage der BIBB-Erhebung "Berufliche Weiterbildung: 
Aufwand und Nutzen der Individuen" (BIBB-ANI 2015) die individuelle 
Weiterbildungsbeteiligung in den Blick. Neben der Betrachtung der bekannten Muster wird 
ein Fokus auf den Einfluss persönlicher Zielen, persönlicher Resilienz und unterschiedlicher 
Einschätzungen zur Nützlichkeit von Weiterbildung gelegt. Der Beitrag liefert damit 
Anhaltspunkte für ein besseres Verständnis von Bildungsentscheidungen und 
Beteiligungsmustern. Dies ist essenziell, um durch die Gestaltung von 
Weiterbildungsangeboten, geeigneter Förderkonzepte, zielgerichteter 
Informationsstrukturen oder anderer Maßnahmen die Weiterbildungsbeteiligung 
benachteiligter Gruppen steigern zu können." (Autorenreferat; BIBB-Doku) 
Inhalt:  
"Using data from the BIBB-Survey on individual effort and benefits of further education 
(Berufliche Weiterbildung: Aufwand und Nutzen der Individuen; BIBB-ANI 2015) we analyze 
the individual participation in further education. We are able to confirm most of the known 
pattern. Additionally we focus on the influences of personal goals, resilience and different 
expectations concerning the utility of the respective activity. The contribution of the paper is 
to increase the understanding of individual decisions on further education. This is essential 
to increase the participation rate of disadvantaged groups by creating e.g. new programs of 
further education, subsidy schemes or precise information structures." (authors' abstract; 
BIBB-Doku) 
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Berufliche Zugänge zum Homeoffice : ein tätigkeitsbasierter Ansatz zur Erklärung von 
Chancenungleichheit beim Homeofficezugang / Alexandra Mergener. 
In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie : KZfSS. - 72 (2020), H. 1, S. 511-534 
Occupational Access to the Home Office: A Task-Based Approach to Explaining Unequal 
Opportunities in Home Office Access <en.>. - 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11577-020-00669-0.pdf [Zugriff: 
24.11.2020] 
 
"Die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung und standortunabhängigen Kommunikation in 
der Arbeitswelt lassen eine zunehmende Bedeutung von Homeoffice erwarten. Dabei sind 
die Chancen auf einen Homeofficezugang unter Beschäftigten ungleich verteilt. Bei der 
Erklärung dieser Chancenungleichheit kommt der Ebene des ausgeübten Berufs eine 
eigenständige Bedeutung zu. Die Analysen auf Basis der repräsentativen 
Erwerbstätigenbefragung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) aus dem Jahr 2018 zeigen, dass 
es innerhalb der Berufe überwiegend Tätigkeiten sind, die den Zugang zum Homeoffice 
prägen. Die Chance auf einen Homeofficezugang steigt mit dem Ausmaß an kognitiven 
Tätigkeiten bei der Arbeit, während manuelle Tätigkeiten zu einer Verringerung dieser 
Chance führen. Die Ergebnisse verweisen darüber hinaus auf die Bedeutsamkeit spezifischer 
Einzeltätigkeiten, die einen Zugang zum Homeoffice ermöglichen (z. B. E-Mails bearbeiten, 
Forschen oder auch Beraten, Recherchieren) oder eher verhindern (z. B. Bewirten, Reinigen 
oder Pflegen). Dabei hängt der Einfluss beruflicher Tätigkeiten auf den Homeofficezugang 
von der Betriebsgröße ab. Mit diesen Erkenntnissen schließt der explorativ ausgerichtete 
Beitrag eine Forschungslücke und ergänzt das Wissen über Berufseffekte im Kontext 
ungleicher Chancenverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt." (Autorenreferat; BIBB-Doku) 
Inhalt:  
"Possibilities of digital networking and location-independent communication in the world of 
work have led to the expectation of the increasing importance of the home office. However, 
the chances of access to the home office are unequally distributed among employees. In 
explaining this inequality of opportunity, the level of the occupation exercised has 
independent significance. Analyses based on the representative Employment Survey of the 
German Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) and the Federal 
Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) from 2018 show that it is mainly tasks 
within the occupations that characterize access to the home office. The opportunity for 
home office access increases with the extent of cognitive tasks at work, whereas manual 
tasks reduce this opportunity. The results also point to the importance of specific individual 
tasks that enable access to the home office (e.g., processing emails, researching or 
consulting, investigation) or rather prevent access (e.g., catering, cleaning, or care work). 
Also, the influence of occupational tasks on home office access depends on the size of the 
company. With these findings, the exploratory study closes a research gap and supplements 
the knowledge about occupational effects in the context of unequal opportunities on the 
labor market." (author's abstract; BIBB-Doku) 
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Berufseinstiegsverläufe : Berufliche Integration nach betrieblicher Berufsausbildung / Ralf 
Dorau. - Literaturangaben, Illustrationen, Diagramme. 
In: WSI-Mitteilungen : Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung. - 73 (2020), H. 4, S. 223-237 
 
"Ein entscheidender Übergang im Lebensverlauf ist die Passage von der Ausbildung in den 
Beruf. Allerdings ist dieser bei Absolvent*innen einer dualen Ausbildung nicht immer 
gelungen. Fast ein Viertel der Berufseinstiegsverläufe der im Jahr 2012 befragten 
Absolvent*innen der Abschlusskohorten 2006 bis 2008 ist prekär beschäftigt und knapp 5% 
sind entkoppelt. Über Mehrebenenanalysen werden die Einflussfaktoren auf die berufliche 
Integration analysiert. Es zeigen sich größere Disparitäten zwischen Ost- und 
Westdeutschland sowie ein deutlicher Einfluss des Schulabschlusses und vor allem der 
Abschlussnote. Außerdem sind weibliche Fachkräfte häufiger prekär beschäftigt und seltener 
beruflich integriert als männliche Fachkräfte. Weiterhin finden sich in einzelnen 
Berufsfeldern Unterschiede hinsichtlich beruflicher Integration, und mit entsprechenden 
Kontexteffekten, wie beispielsweise bei weiblich dominierten Berufen, sinken die Chancen 
gelungener Integration." (Autorenreferat; BIBB-Doku) 
Inhalt:  
"A crucial transition in the life course is the passage from education to work. However, this 
transition has not always been successful for those completing vocational education and 
training. Almost one third of the career entry paths of cohorts completing vocational 
education between the years 2006–2008 and surveyed in 2012 are precarious and nearly 
five percent are decoupled. The factors influencing occupational integration are analysed by 
means of multi-level analyses. The study reveals greater disparities between eastern and 
western Germany and a clear influence of school leaving certificates and especially final 
grades. In addition, female skilled workers are more often in precarious employment and 
less likely to be integrated into the workforce than male skilled workers. Furthermore, there 
are differences in individual occupational fields with regard to occupational integration. In 
addition, with corresponding contextual effects such as female-dominated occupations the 
chances of successful integration decrease." (Author's abstract ; BIBB-Doku) 
  
 
 
Dual study programmes in Germany : Blurring the boundaries between higher education 
and vocational training? / Hubert Ertl. 
In: Oxford review of education. - 46 (2020), H. 1, S. 79-95 
 
"Triggered by rising higher education (HE) participation rates in recent years there is an 
intense debate in Germany regarding the future value of vocational education and training 
(VET). While VET in Germany has traditionally been a major contributor to the successful 
transition of young people from school to the labour market, this role is questioned by an 
increasing proportion of school leavers that enter HE instead of initial VET. This paper 
introduces this debate to the international readership by analysing the available data and by 
discussing some of the implications of the current changes. For instance, there are a number 
of studies that identify the fields and types of VET that are in danger of being substituted by 
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HE provision, assuming a competitive relationship between the two sectors. However, there 
is also growing interest in programmes that aim to combine vocational and academic 
learning in so-called 'dual study programmes', taking a complementary perspective of VET 
and HE. The analysis will lead to conclusions regarding the future shape of upper secondary 
and tertiary education in Germany and the links of different education sectors to the labour 
market." (Author‘s abstract, BIBB-Doku) 
Inhalt:  
Aufgrund der steigenden Hochschulbeteiligungsquoten in den letzten Jahren gibt es in 
Deutschland eine intensive Debatte über den künftigen Wert der beruflichen Bildung. 
Während die Berufsbildung in Deutschland traditionell einen wichtigen Beitrag zum 
erfolgreichen Übergang junger Menschen von der Schule in den Arbeitsmarkt geleistet hat, 
wird diese Rolle von einem zunehmenden Anteil von Schulabgängern in Frage gestellt, die 
sich stattdessen für ein Studium an einer Hochschule entscheiden. Dieses Papier führt diese 
Debatte in die internationale Leserschaft ein, indem es die verfügbaren Daten analysiert und 
einige der Auswirkungen der aktuellen Änderungen diskutiert. Beispielsweise gibt es eine 
Reihe von Studien, in denen die Bereiche und Arten der Berufsbildung ermittelt werden, bei 
denen die Gefahr besteht, dass sie durch Angebote aus dem Hochschulbereich ersetzt 
werden, sofern eine Wettbewerbsbeziehung zwischen den beiden Sektoren vorausgesetzt 
wird. Es besteht jedoch auch ein wachsendes Interesse an Programmen, die darauf abzielen, 
berufliches und akademisches Lernen in sogenannten "dualen Studienprogrammen" unter 
Berücksichtigung einer komplementären Perspektive von Berufsbildung und 
Hochschulbildung zu kombinieren. Die Analyse wird zu Schlussfolgerungen hinsichtlich der 
künftigen Form der Sekundarstufe II und des Tertiärbereichs in Deutschland und der 
Verknüpfung verschiedener Bildungssektoren mit dem Arbeitsmarkt führen. (BIBB-Doku) 
  
 
 
Educational expansion and educational wage premiums of young male employees : a long-
term analysis for West Germany 1976-2010 / Holger Alda ; Anett Friedrich ; Daniela 
Rohrbach-Schmidt. - Literaturangaben, graf. Darst., Tab. 
In: Social science research. - 85 (2020), H. 102351 (article), S. 1-23 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X19300195 [Zugriff: 
24.11.2020] 
 
"For decades, Western societies have experienced educational expansion accompanied by 
an upgrading of skills. The literature provides competing hypotheses on the consequences 
for educational wage returns - among them are the positional value theory, routine-biased 
technological change, and the social closure theory. We test these theoretical perspectives 
empirically on young, male full-time workers in West Germany between 1976 and 2010 in 
two ideal-type occupational segments using 2.34 million administrative earnings records 
(Sample of Integrated Labor Market Biographies, SIAB). Our findings show no credential 
inflation across all levels of education. Instead, the picture in both segments - negative 
effects of educational expansion on the returns to medium- but not high-level skills - 
confirms the predictions of routine-biased technological change. Wage premiums for 
medium-skilled workers differ between segments: the premiums worsen over time in the 
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general segment whereas social-closure mechanisms seem to weaken this negative trend for 
vocational graduates in the specific segment." (Authors' abstract, BIBB-Doku) 
Inhalt:  
"In beruflich orientierten Arbeitsmärkten wie in Deutschland sind Bildungsrenditen zentrale 
soziale Parameter. In der Literatur werden in diesem Zusammenhang kontroverse bzw. 
kontradiktorische Hypothesen über die Entwicklung von qualifikatorischen Bildungsrenditen 
über die Zeit diskutiert. Neben der Bildungsexpansion und dem demographischen Wandel, 
die das Angebot an Qualifikationen beeinflussen, hat sich durch den technologischen 
Wandel im Zeitverlauf die Nachfrage nach bestimmten Qualifikationsstufen gegebenenfalls 
verändert. Der aktuelle Forschungsstand weist derzeit allerdings nur wenige Studien auf, die 
die Erklärungskraft dieser Theorien zur Verwertbarkeit von beruflichen Qualifikationen auf 
dem (nationalen) Arbeitsmarkt überprüfen." Der vorliegende Beitrag setzt an diesem Punkt 
an und "untersucht, inwieweit Unterschiede in den qualifikatorischen Bildungsrenditen 
durch die Zusammensetzung von Qualifikationsstufen in den Berufen erklärt werden können 
und wie das eigene Qualifikationsniveau mit diesen Kompositionseffekten interagiert. 
Dahinter steht die Frage, ob die Bildungsexpansion, d.h. wachsende Anteile von 
Beschäftigten mit höheren Bildungsabschlüssen, zu einer Verringerung der Lohnprämien für 
niedrigere Qualifikationsstufen führt. Wir prüfen dabei auch, ob sich Auswirkungen auf die 
Lohnprämien in unterschiedlichen institutionellen Berufssegmenten zeigen." Als empirische 
Datengrundlage diente eine Stichprobe der Integrierten Arbeitsmarktbiografien (SIAB) für 
den Zeitraum 1976 bis 2010. Sie bezieht sich auf vollzeitbeschäftige westdeutsche Männer 
im Alter von 25 bis 35 Jahren. (Textauszug aus Zwischenbericht zum Forschungsprojekt "Die 
Entwicklung qualifikatorischer Bildungsrenditen im Spiegel von Berufen, Tätigkeitsgebieten 
und Betrieben"; BIBB-Doku) 
  
 
 
Einflüsse auf Bildungsentscheidungen in zwei Kohorten von Neuntklässlern / Annalisa 
Schnitzler. - Literaturangaben. 
In: Berufsorientierung in Bewegung : Themen, Erkenntnisse und Perspektiven / Katja Driesel-
Lange [Hrsg.] ; Ulrike Weyland [Hrsg.] ; Birgit Ziegler [Hrsg.]. - Stuttgart. - (2020), S. 35-48 
ISBN 978-3-515-12771-4 
 
„Der Beitrag vergleicht zwei Kohorten von Schülern und Schülerinnen in Klasse 9 des 
Nationalen Bildungspanels (NEPS) hinsichtlich des Einflusses persönlicher, sozialer und 
berufswahlbezogener Faktoren auf den Plan, nach der Pflichtschulzeit eine duale Ausbildung 
aufzunehmen. Ziel ist es, Unterschiede in der Relevanz der Einflussfaktoren aufzudecken, 
wobei der Fokus auf der Einschätzung der Chancen am Ausbildungsmarkt liegt. Als die 
jüngere Kohorte 2014 erhoben wurde, hatte bereits eine Entspannung der generellen 
Ausbildungsmarktlage stattgefunden. Die Ergebnisse zeigen, dass in dieser Kohorte der Plan, 
eine Ausbildung aufzunehmen, nun nicht mehr mit der Einschätzung der generellen 
Marktchancen, wohl aber mit den Chancen im angestrebten Ausbildungsberuf 
zusammenhängt.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku) 
"The contribution compares two cohorts of pupils in grade 9 from the National Educational 
Panel Study (NEPS) with regard to the influence of personal and social factors as well as 
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factors related to career decision-making on plans for beginning a dual apprenticeship after 
finishing compulsory education. The goal is to detect differences in the relevance of these 
factors, the focus being on participants’ estimations of their opportunities in the 
apprenticeship market. At the time of assessment of the younger cohort (2014), the German 
apprenticeship market had significantly relaxed. The results show that for this cohort the 
general estimation of opportunities is no longer relevant, whereas the opportunities for 
apprenticeship places in the training profession of choice are more relevant." (Author's 
Abstract ; BIBB-Doku)  
 
 
 
The mediating and moderating role of neighbourhoods and regions on second-generation 
immigrant youths' school-to-work transitions in the Netherlands / Katarina Weßling ; 
Christoph Meng. 
In: Population, Space and Place. - (2020), H. online, S. 1-20 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/psp.2384 [Zugriff: 20.11.2020] 
 
"Contexts in which people live such as neighbourhoods, cities or regions influence 
individuals. However, research analysing effects of different contexts simultaneously is 
limited. Our paper's focus is to examine the interrelation between regional and 
neighbourhood conditions and their influence on school-to-work transitions. We investigate 
the process of transitioning from vocational training to employment, with a specific focus on 
adolescents from non-Western immigrant origin. We link Dutch survey data on almost 
15,000 graduates with spatial information from Statistics Netherlands and compare results 
across multilevel linear probability models. Overall, we find employment prospects to be 
reduced in neighbourhoods and regions that are socioeconomically unfavourable. However, 
neighbourhood influences diminish or even disappear once accounted for the region. 
Deprived conditions in urban regions are particularly detrimental for adolescents of 
immigrant descent. However, a high share of coethnics in the neighbourhood reduces the 
unemployment risk of second-generation non-Western minorities in deprived urban regions. 
This finding stresses the relevance of immigrants' neighbourhood networks for education 
and employment prospects." (authors' abstract; BIBB-Doku) 
 
 
 
Open access in vocational education and training research : results from four structured 
group discussions / Laura Getz ; Karin Langenkamp ; Bodo Rödel ; Kerstin Taufenbach ; 
Meike Weiland. - Literaturangaben, Diagramme. 
In: Empirical Research in Vocational Education and Training. - 12 (2020), H. Art. 15, S. 1-24 
https://ervet-journal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40461-020-00101-z.pdf [Zugriff 
23.11.2020] 
 
"Open Access fosters the exchange of academic research information by making publications 
free of charge and, wherever possible, available through open licences and without any 
technical barriers. Although the Open Access publication model is already well established in 

mailto:linten@bibb.de
http://www.vet-repository.info/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/psp.2384
https://ervet-journal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40461-020-00101-z.pdf


Markus Linten  
BIBB - Stabsstelle Publikationen und wissenschaftliche Informationsdienste 
53175 Bonn 
Tel: 0228 / 107 2130 
Mail: linten@bibb.de ; Web: www.vet-repository.info 

 

8 

the natural sciences, there seems to be more resistance towards Open Access in the social 
sciences, including the field of vocational education and training research. The research 
project “Open Access in Vocational Education and Training Research” aims to uncover the 
conditions influencing the acceptance, dissemination and use of Open Access in vocational 
education and training research. The project is grounded in a sociology of knowledge 
approach and in media theory. It comprises of two parts. First, four structured group 
discussions are conducted as focus groups and analysed using a qualitative content analysis. 
This paper focusses on this first part of the research project, the implementation and 
analysis of the group discussions as well as the results thereof. The second part of the 
research project will be based on an online questionnaire built upon these results. The 
questionnaire will be sent out to authors involved in vocational education and training 
research in the second part of the research project." (Authors' abstract, BIBB-Doku) 
  
 
 
Qualitätsmanagement und organisationale Felder in der Weiterbildung / Martin Reuter ; 
Stefan Koscheck ; Andreas Martin. - Literaturangaben. 
In: Erwachsenenbildung und Lernen in Zeiten von Globalisierung, Transformation und 
Entgrenzung / Olaf Dörner [Hrsg.] ; Carola Iller [Hrsg.] ; Ingeborg Schüßler [Hrsg.] ; Heide von 
Felden [Hrsg.] ; Sebastian Lerch [Hrsg.]. - Opladen. - (2020), S. 163-177 
https://shop.budrich-academic.de/wp-
content/uploads/2019/11/9783847415183.pdf?v=3a52f3c22ed6 [Zugriff 24.11.2020]. - ISBN 
978-3-8474-1518-3 
 
"Der vorliegende Beitrag nimmt das organisationale Feld als Einflussfaktor auf den Umgang 
mit der Thematik Qualitätsmanagement (QM) in den Blick. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass der Umgang mit der Thematik in den jeweiligen Kontexten unterschiedlich ist, 
da sich Einrichtungen an ihrem organisationalen Feld orientieren. Soll die Erforschung des 
Themas QMS der Pluralität der Weiterbildung gerecht werden und zu differenzierten 
Erkenntnissen führen, ist es wichtig, Einrichtungen in einem ersten Schritt 
komplexitätsreduzierend zu systematisieren, damit typische Merkmalskombinationen 
sichtbar werden. Da die QM-Debatte und Transformationsprozesse in engem 
Zusammenhang stehen, gilt es diese Aspekte auch gemeinsam zu analysieren. Daraus leitet 
sich folgende Forschungsfrage ab: Wie lässt sich der Bereich der organisierten Weiterbildung 
mehrdimensional und empirisch so klassifizieren, dass die für den Weiterbildungsbereich 
typische Komplexität deutlich reduziert wird? Im Zentrum stehen dabei 
Einrichtungsmerkmale, die besonders im Kontext von QMS relevant sind. Dabei wird der 
Neo-Institutionalismus (NI) für die theoretische Fundierung und Strukturierung des 
"parzellierten Feldes" (Forneck/Wrana 2005) genutzt. Zur Bestimmung der organisationalen 
Felder der Weiterbildung wird auf Daten der wbmonitor Umfrage zurückgegriffen. 
Methodisch wird mithilfe einer Clusteranalyse der Bereich der Weiterbildung empirisch 
systematisiert. Nach Vorstellung der Cluster gilt es, Unterschiede im Kontext 
Qualitätsmanagement bzw. der zugrundeliegenden Qualitätsverständnisse zu diskutieren. 
Im Fazit werden zentrale Rückschlüsse festgehalten und ein Ausblick mit 
Anschlussmöglichkeiten für weitere Forschungen gegeben." (Textauszug; BIBB-Doku) 
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Qualitätsmanagementsysteme - eine Analyse von Diffusionsprozessen in verschiedene 
organisationale Felder der Weiterbildung / Martin Reuter ; Andreas Martin ; Stefan 
Koscheck. - Literaturangaben. 
In: Zeitschrift für Weiterbildungsforschung - Report. - 43 (2020), H. 1, S. 97-116 
Quality management systems - analysing processes of diffusion in different organizational 
fields of continuing education <en.>. - 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40955-019-00144-0.pdf [Zugriff 28.9.2020] 
 
"Qualitätsmanagementsysteme sind mittlerweile fester Bestandteil der 
Erwachsenenbildung. Die Etablierung dieser ursprünglich aus der Industrie stammenden 
Managementinstrumente kann als Diffusionsprozess beschrieben werden. Weitgehend 
ungeklärt ist bisher jedoch, inwiefern sich Organisationen dabei an ihrer organisationalen 
Feldzugehörigkeit orientierten, und welche Bedeutung bildungspolitische Interventionen in 
Form von gesetzlichen Vorgaben für die Gestaltung dieser Diffusionsprozesse besaßen. Im 
Sinne der Pluralität der Weiterbildung werden verschiedene Kontexte voneinander getrennt 
betrachtet. Theoretisch wird an den Neo-Institutionalismus angeschlossen. Auf Basis der 
Daten der wbmonitor-Umfrage 2017 wird eine Ereignisdatenanalyse durchgeführt. Diese 
ermöglicht es zu untersuchen, inwiefern das organisationale Feld und gesetzliche Vorgaben 
einen Einfluss auf die Implementierungswahrscheinlichkeit von 
Qualitätsmanagementsystemen besitzen. Im Ergebnis zeigen sich trotz eines ähnlichen 
Gesamtverlaufs bei der Implementierung auch Unterschiede zwischen den organisationalen 
Feldern (1 'VHS', 2 'gemeinnützig/öffentlich', 3 'Gemeinschaften' und 4 'kommerziell privat'). 
Außerdem können deutliche Effekte der gesetzlichen Vorgaben belegt werden, wobei auch 
diese unterschiedlich in den Feldern wirken." (Autorenreferat; BIBB-Doku) 
Inhalt:  
"Quality management systems have become an integral part of adult education. The process 
of establishing these management tools, which originally stem from the industrial sector, 
can be described as process of diffusion. Until now, the extent of organizations orientations 
towards the expectations of their organizational field affiliation and the significance of 
educational policy interventions, such as legal requirements for the design of these diffusion 
processes, has largely remained unknown. With regard to the plurality of continuing 
education, different contexts are considered. New-institutionalism will be used as main 
approach. Based on the data of the wbmonitor-survey 2017, an event history analysis is 
methodically carried out. This allows examining to what extent the organizational field and 
legal requirements have an influence on the probability of implementing quality 
management systems. Despite a similar development of the implementation process, 
differences between the organizational fields (1 'VHS', 2 'non-profit/public domain', 3 
'commuities/associations' and 4 'private sector') are showing. Furthermore, clear effects of 
legal requirements are visible, although these requirements have different effects on the 
respective fields as well." (authors' abstract; BIBB-Doku) 
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Technology, tasks and training - evidence on the provision of employer-provided training 
in times of technological change in Germany / Felix Lukowski ; Myriam Baum ; Sabine Mohr. 
- Literaturangaben, Abb. 
In: Studies in Continuing Education. - (2020), S. 1-22 
 
"In the context of technological change and the ongoing transformation of the labour 
market, this paper investigates firms' employer-provided continuing training provision for 
employees with different skill requirements. Following human capital theory, firms invest in 
training when expecting higher returns than costs. From a theoretical point of view, only 
investment in employees in high-skilled jobs is reasonable. Empirically, this is not always the 
case. Using firm-level data from the BIBB Establishment Panel on Training and Competence 
Development, a fractional logit model is applied to answer which role technology use and 
task profiles play in employees' training participation. The results suggest that firms with a 
higher proportion of digital technology users provide more training. On the contrary, more 
working time spent with digital technologies is associated with less training. A potential 
explanation could be that after initial training in using digital technologies, there are 
substantial learning effects and employees become more experienced. Additionally, 
employees who more frequently perform complex tasks receive more training independent 
of their jobs' general skill requirements." (authors' abstract; BIBB-Doku) 
  
 
 
Theorie und Praxis der Anerkennungsregeln: Beobachtungen zu Vollzugsproblemen und 
Lösungsansätzen / Jessica Erbe. - Literaturangaben; Abb. 
In: Zugang zu beruflicher Bildung für Zuwandernde - Chancen und Barrieren / Britta Matthes 
[Hrsg.] ; Eckart Severing [Hrsg.]. - 1. Auflage. - Bonn. - (2020), S. 91-113 
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/10830 [Zugriff 
18.6.2020]. - ISBN 978-3-96208-168-3 
 
"In den Jahren 2012 bis 2014 führten Bund und Länder mit ihren jeweiligen 
Anerkennungsgesetzen bzw. Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzen das derzeit wichtigste 
Instrument zur Dokumentation und Verwertung vorhandener beruflicher Potenziale von 
Zugewanderten in Deutschland ein. Bis dahin gab es in Deutschland rechtliche Regelungen 
zu Anerkennungsverfahren nur für bestimmte Zielgruppen und/oder bestimmte 
Herkunftsqualifikationen. Der Rechtsanspruch auf ein Verfahren ist nunmehr auf alle 
Personenkreise unabhängig von Nationalität und Aufenthaltsstatus ausgeweitet. Für alle 
Berufe in Zuständigkeit des Bundes und der Länder können berufliche Qualifikationen aus 
dem Ausland auf Gleichwertigkeit geprüft werden. Die beim Bildungsgipfel 2008 
angestoßene Gesetzgebung sollte das Problem des Brain Waste (Englmann/Müller 2007) 
beheben, die Integration von Zugewanderten fördern und Fachkräfte für die Wirtschaft 
sichern. Welche Reichweite haben diese Instrumente von ihrer theoretischen Ausrichtung 
her, und welche Grenzen der Anwendung hat die Gesetzgebung definiert? Und wie stellt sich 
die tatsächliche Umsetzung in der Praxis dar? Der Beitrag liefert quantitative Belege für die 
Nachfrage nach den Verfahren und die tatsächliche Anwendung der Regeln in der Praxis. 
Neben der amtlichen Statistik und Erhebungen des BIBB-Anerkennungsmonitorings werden 
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auch Beiträge anderer Einrichtungen herangezogen. Dabei fällt auf, dass Studien, die auf 
Daten zur Umsetzung der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie beruhen, für Deutschland zu 
deutlich abweichenden, recht kritischen Einschätzungen kommen. Der Beitrag diskutiert, wie 
sich diese abweichenden Ergebnisse erklären lassen. Er gibt eine Einschätzung des 
Gesamtumfangs von ausländischen Berufsqualifikationen, die in Deutschland zur 
Anerkennung oder Bewertung vorgelegt wurden und setzt dabei Bundes- und 
landesrechtliche Verfahren sowie Zeugnisbewertungen ins Verhältnis. Darüber hinaus 
benennt der Beitrag die mit Stand 2017 zu beobachtenden Vollzugsdivergenzen sowie 
faktische und strukturelle Probleme beim Vollzug. Zugleich wird aufgezeigt, welche 
Lösungsansätze die Akteure hinsichtlich der Herausforderungen verfolgen." (Autorenreferat; 
BIBB-Doku) 
  
 
 
Vier Augen sehen mehr als zwei : Anmerkungen zum Peer-Review-Verfahren / Bodo Rödel. 
- Literaturangaben, Diagramme. 
In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. - 116 (2020), H. 2, S. 208-213 
 
"Im Artikel stellt Rödel die verschiedenen Verfahren und die Entwicklung des Peer-Review 
dar. Um die Bedeutung des Peer-Review an sich und in der Berufsbildungsforschung 
abzubilden, verwendete er Auswertungen aus dem Fachrepositorium für die 
Berufsbildungsforschung, dem VET Repository." (Autorenreferat; BIBB-Doku) 
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