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Die zweite Ausgabe der Fachrei-
he im Projekt „eVideoTransfer“ be-
schäftigt sich mit zwei wesentlichen 
Akteuren der Erwachsenen- und 
Weiterbildung im betriebsnahen 
Umfeld: dem Lehrpersonal in der 
beruflichen Aus-, Fort- und Weiter-
bildung sowie den Betriebs- bzw. 
Personalräten in den Unterneh-
men. Beide Gruppen beeinflussen 
in ihrem jeweiligen Wirkungskreis 
und mit unterschiedlicher Intensi-
tät, was gelernt wird, wie gelernt 
wird und auch wer lernt. Trainerin-
nen und Trainer bzw. Kursleiterin-
nen und Kursleiter wirken dabei di-
rekt auf die Gruppe der Lernenden, 
während Betriebs- und Personalrä-
te vor allem gestaltend auf die Wei-
terbildung einwirken können. Die 
Betonung liegt zweifellos auf dem 
letzten Wort „können“. Der Beitrag 
von Klaus Berger in diesem Band 
stellt die Beteiligungsmöglichkeiten 
des Betriebsrats vor und beleuch-
tet gleichzeitig einige Gründe für 
die oft rudimentäre Nutzung dieser 
Rechte. In Zeiten der Digitalisierung, 
die ohne gewaltige Anstrengungen 

in der betrieblichen Weiterbildung 
kaum zu meistern sein wird, kommt 
den Betriebs- und Personalräten je-
doch eine zunehmende Bedeutung 
bei der Gestaltung der betrieblichen 
Weiterbildung zu. Der Beitrag von 
Dr. Katharina Oerder hebt das in-
novative Potenzial des Betriebsrats 
hervor, während die Texte von Karl-
Heinz Brandl und Dr. Klaus Heimann 
gute Beispiele aus dem Wirkungs-
bereich der Branchengewerkschaf-
ten ver.di und IG Metall aufzeigen.

Das Projekt „eVideoTransfer“ be-
schäftigt sich seit seinem Beginn 
intensiv mit den Betriebsräten als 
Zielgruppe. Sie sind nah an den Be-
schäftigten und damit Türöffner für 
das Thema Grundbildung im Be-
trieb. Doch hat auch das Projekt 
die Erfahrung gemacht, dass im be-
trieblichen Alltag oftmals viele an-
dere Themen dringlicher sind. Die 
gedankliche Brücke zu bauen, dass 
der Unwille, eine „Beförderung“ 
anzunehmen, die in der Regel mit 
Qualifizierungsaktivitäten einher-
geht, zum Beispiel auch auf bislang 
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verheimlichte Schwierigkeiten im 
Lesen und Schreiben zurückzufüh-
ren sein könnte, ist eine der Haupt-
aufgaben in den Sensibilisierungs-
maßnahmen von „eVideoTransfer“ 
und weiteren Projekten, die aktu-
ell durch das BMBF gefördert wer-
den. „eVideoTransfer“ versucht da-
bei explizit, aktuelle Themen für die 
Ansprache von Betriebsräten auf-
zugreifen: Die Digitalisierung führt 
unweigerlich zu erheblichen Ver-
änderungsprozessen in den Betrie-
ben. Dadurch wird Weiterbildung 
nötig und es obliegt dem Betriebs-
rat, dafür zu sorgen, dass alle Be-
schäftigten gleichermaßen fair und 
gerecht mitgenommen werden und 
eine Weiterbildung nicht an Grund-
fertigkeiten wie Lesen und Schrei-
ben scheitert. Als weiteres Beispiel 
greift das Projekt auch das Thema 
Arbeitsschutz auf. Einzelne E-Lear-
nings behandeln die sprachlichen 
Aspekte rund um die Möglichkeiten 
der Vermittlung des betrieblichen 
Arbeitsschutzes.

Die Digitalisierung als Verände-
rungstreiber ist heute für alle sicht-
bar und „in aller Munde“. Kein Un-
ternehmen, das sich nicht damit 
auseinandersetzen und eine Strate-
gie entwickeln muss. Veränderung 
und Anpassung ist ein Erfolgsfaktor 

für Unternehmen und beschränkt 
sich nicht auf Produkte oder Märk-
te. Im Zentrum stehen natürlich 
auch die Beschäftigten. Mit ihren 
Kompetenzen entscheiden sie mit, 
ob die durch die Digitalisierung ein-
geleiteten Veränderungsprozesse 
zu einem Erfolg werden. Fast un-
bestritten ist, dass in Zukunft mehr 
und mehr Fachkräfte benötigt wer-
den – und das bei einer zunehmen-
den Engpasssituation am Arbeits-
markt. Zugleich besteht aber auch 
weitgehend Konsens darüber, dass 
vorhandene Potenziale nicht im-
mer optimal ausgeschöpft werden. 
Der Beitrag von Dr. Sigrid Schöp-
per-Grabe, Institut der deutschen 
Wirtschaft, stellt die Situation an-
hand aktueller Zahlen überblicks-
artig dar. Die Potenziale lassen sich 
vor allem durch Weiterbildung und 
Qualifizierung durch die Unterneh-
men selbst heben. Dabei sind die 
entsprechenden betrieblichen Ab-
teilungen auch Veränderungen und 
neuen Entwicklungen ausgesetzt. 
Der Beitrag von Dr. Christoph Kah-
lenberg, Randstad Deutschland, be-
schreibt die Auswirkungen der Di-
gitalisierung auf die betriebliche 
Weiterbildung, und zwar nicht als 
ihren Gegenstand, sondern als ei-
nen Veränderungstreiber. Der Bei-
trag von Thorsten David, Fraport 
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AG, wird daran anschließend ganz 
praktisch: Wie entsteht ein E-Lear-
ning in einem Unternehmen? Wel-
che Initiatoren gibt es, welche Grup-
pen müssen mitgenommen werden 
und wie gelingt die interne Einfüh-
rung des fertigen Produkts, der so-
genannte Rollout. 

Die Bereitstellung eines E-Learnings 
im Unternehmen oder in einer Bil-
dungseinrichtung ist noch kein Wert 
an sich und führt allein noch nicht 
zu einer Nutzung des Angebots. 
Gegenstand des Projekts „eVideo-
Transfer“ ist arbeitsplatzorientier-
te Grundbildung. Damit wird eine 
Lernendenzielgruppe fokussiert, die 
nicht ohne Weiteres intrinsisch mo-
tiviert lernt und die auch Vorbehal-
te gegen Veränderungen vertrauter 
Strukturen hat. 

Zwar unterscheidet sich die Quan-
tität der Mediennutzung von funk-
tionalen Analphabetinnen und An-
alphabeten nicht wesentlich von 
der anderer Bevölkerungsgruppen, 
dennoch erschweren Berührungs-
ängste mit Ungewohntem die Nut-
zung digitaler Medien, zum Beispiel 
für das Lernen. Der Anstoß zur Nut-
zung des Angebots muss also in ei-
nem gewissen Umfang von außen 
motiviert werden. Der wesentliche 

Nutzungskontext von eVideo ist 
aber nicht so sehr die individuel-
le Single-Anwendung, sondern das 
Kursformat. Dies hat den Vorteil, 
dass die oder der Lernende die 
Möglichkeiten des interkommunika-
tiven Gruppenlernens nutzen kann, 
also eine lernförderliche Rahmung 
erfährt. Der Kursleiterin oder dem 
Kursleiter kommt dabei eine zent-
rale Rolle zu: Sie führen das E-Lear-
ning didaktisch-methodisch in den 
Kurs ein und unterstützen die Ler-
nerinnen und Lerner bei der Nut-
zung. Der Beitrag von Regina Eichen, 
Deutscher Volkshochschulverband, 
geht auf die besondere Rolle der 
Trainerin bzw. des Trainers bei der 
Arbeit mit einer heterogenen bzw. 
weniger lernaffinen Zielgruppe ein. 
Anke Frey, verantwortliche Koordi-
natorin des Projekts BasisKom Plus 
im Bundesarbeitskreis ARBEIT UND 
LEBEN, erläutert das Konzept des ei-
genen Projekts, bei dem die Traine-
rin bzw. der Trainer eine explizit be-
gleitende Rolle hat.

Der methodisch-didaktische Ein-
satz von digitalen Lernmedien 
wiederum hängt von der Art des 
E-Learnings selbst ab. Ein mobi-
les Lernangebot wird unter ande-
ren Rahmenbedingungen als ein 
computerbasiertes Lernangebot 
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genutzt, beispielsweise über ein 
Smartphone, also unterwegs, mit 
entsprechenden Ablenkungen und 
einem kurzen zeitlichen Konzentra-
tionsfenster. Ebenso fehlt in der Re-
gel der direkte Austausch mit ande-
ren Lernenden. Der Mehrwert eines 
mobilen Angebots liegt für die Ler-
nenden in aller Regel in der unkom-
plizierten Nutzung an allen Orten. 
Außerdem ermöglicht es das Ler-
nen direkt am Anwendungsort, zum 
Beispiel in einer Lagerhalle.

Unterschiedliche Lernorte und die 
Nutzung verschiedener Endgerä-
te sollten in einem methodisch-di-
daktischen Konzept berücksichtigt 
werden. Das zentrale Stichwort ist 
hier Blended Learning. Am Beispiel 
des Lerninstruments eVideo er-
läutert Johanna Lambertz, ARBEIT 
UND LEBEN Berlin-Brandenburg, 
die Bedarfe der Lernenden, die Rah-
menbedingungen sowie die Rolle 
der Trainerinnen und Trainer. Ana 
Schachschneider blickt in ihrem Bei-
trag wiederum auf die Ausbildung 
der Lehrkräfte, vor allem für Berufs-
schulen. Die Einsatzpotenziale von 
E-Learning im Berufsschulunterricht 
liegen auf der Hand und die techni-
sche Ausstattung der Berufsschulen 
ist auf einem vergleichsweise ho-
hen Niveau. Jedoch müssen aktive 

und vor allem zukünftige Lehrkräfte 
die notwendigen Medienkompeten-
zen mitbringen, was in der aktuellen 
Ausbildung von Berufsschullehre-
rinnen und -lehrern nur rudimentär 
Berücksichtigung findet.

In didaktisch-methodischer Hinsicht 
leistet das Projekt „eVideoTransfer“ 
an vielen Stellen Unterstützung für 
Lehrkräfte, und zwar bei Weiter-
bildungsanbietern, Berufsschulen, 
Volkshochschulen und natürlich 
auch bei Trainerinnen und Trainern, 
die direkt für die Unternehmen ak-
tiv sind. Die Unterstützungsleistun-
gen beinhalten Schulungen zu den 
Funktionen und zum Einsatz von 
eVideo sowie Arbeitsmaterialien zu 
allen Übungen. Die Schulungen bie-
ten in zwei bis drei Stunden einen 
kompakten Überblick über das Ins-
trument eVideo und seine Einsatz-
möglichkeiten. Die Inhalte der Schu-
lungen sind außerdem in einem 
didaktischen Leitfaden zum Nachle-
sen zusammengefasst. Die Arbeits-
blätter bilden die Übungen aus dem 
Web Based Training (WBT) eVideo 
eins zu eins ab, auch die verschie-
denen Schwierigkeitsgrade, und sol-
len Lehrkräfte dabei unterstützen, 
Übungen vor- oder nachzubereiten. 
Dafür stehen auch Lösungsblätter 
zur Verfügung. In die Entwicklung 
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aller Materialien sind auch Rückmel-
dungen aus der Praxis eingeflossen, 
zum Beispiel aus Alphabetisierungs-
kursen oder Berufsschulklassen. 
Ziel ist dabei stets, die Anwendbar-
keit des Lernmaterials eVideo zu 
erleichtern und für die Lernenden 
insgesamt einen Mehrwert zu errei-
chen.

Die Hauptverwendung von eVideo 
erfolgt aktuell in Kursen an Volks-
hochschulen, freien Bildungsträgern 
oder in Unternehmen, beispielswei-
se als Blended-Learning-Angebot. 
Idealerweise wird eVideo in ein be-
stehendes Lern-Management-Sys-
tem (LMS) integriert, um eine Lern-
standserhebung und -verfolgung 
zu gewährleisten. Durch einen per-
sönlichen Zugang bleibt gewähr-
leistet, dass die Lernenden in ihrem 
eigenen Lerntempo arbeiten kön-
nen und ihr Wissenszuwachs trans-
parent wird. Gleichzeitig erhält das 
Lehrpersonal die Möglichkeit, spezi-
ell für einzelne Lernende zusätzliche 
Übungen oder Hinweise anzubieten.

Vor allem in kleineren und mittle-
ren Unternehmen finden sich eher 
Einzellernerinnen und -lerner. Un-
ternehmen dieser Größe verfügen 
in den seltensten Fällen über eine 
E-Learning-Abteilung oder eine 

eigene Personalentwicklung. Bezo-
gen auf die im Projekt fokussierten 
Branchen ist allein schon das Vor-
handensein eines Computerarbeits-
platzes oder eines Computerrau-
mes im Unternehmen in der Regel 
nicht zu erwarten. Vor allem für sol-
che Fälle hält das Projekt seit Mitte 
2017 ein eigenes LMS bereit. Inter-
essierte Unternehmen können dort 
unkompliziert persönliche Zugän-
ge für ihre Beschäftigten anlegen 
und einzelne eVideo-Module bu-
chen. Damit entfällt zum einen der 
notwendige Prozess der Implemen-
tierung von eVideo-Modulen in ei-
nem bestehenden LMS. Zum ande-
ren ermöglicht diese Lösung auch 
Einzellerinnen und -lernern aus ei-
nem Unternehmen die nachhalti-
ge Nutzung von eVideo, ohne dass 
beispielsweise ein Kurs zusammen-
kommen muss. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude 
und Erkenntniszuwachs beim Lesen 
dieser Publikation. Sollten Sie Anre-
gungen oder Fragen haben, können 
Sie sich gerne an uns wenden. Wir 
möchten uns bei allen Autorinnen 
und Autoren bedanken – und natür-
lich auch bei allen Partnerinnen und 
Partnern, die das Projekt im Jahr 
2017 begleitet haben.
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Sehr geehrte Frau Zinke, sehr ge-
ehrter Herr Becking, wir begrüßen 
Sie zu diesem Gespräch. Lassen Sie 
uns direkt einsteigen. Grundbil-
dung gilt als sperriger Begriff. Häu-
fig bleibt unklar, was eigentlich al-
les dazu gehört. Deshalb zu Beginn 
ganz allgemein gefragt: Was ge-
hört für Sie zur Grundbildung?

ZINKE: 
Grundbildung ist alles, was man 
zur Orientierung im Alltag braucht. 
Früher gehörten dazu das Alphabet 
und die Grundrechenarten sowie 
Prozentrechnen und Dreisatz – in-
zwischen ist das natürlich wesent-
lich komplexer geworden. 

Das Projekt „eVideoTransfer“ traf Doro Zinke, Vorsitzende des DGB Bezirk 
Berlin-Brandenburg, und Bernd Becking, Geschäftsführer der Regionaldi-
rektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, zu einem ge-
meinsamen Interview. Im Gespräch ging es um die Bedeutung der Grund-
bildung in der sich verändernden Arbeitswelt aus arbeitsmarktpolitischer 
Perspektive. Das Interview fand während der Messe JOBAKTIV 2017 statt. 
Auf der Messe fanden Beschäftigte und Arbeitssuchende eine Plattform, um 
sich umfassend zu informieren und direkt mit Vertretern verschiedenster 
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen ins Gespräch zu kommen. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Jobcenter und Arbeitsagen-
turen berieten alle Interessierten vor Ort. Das Thema Grundbildung spielt 
auch für die ausstellenden Unternehmen und die Arbeitsagentur in Berlin 
eine zentrale Rolle. Neben Lesen, Schreiben und Rechnen sind weitere Fä-
higkeiten gefragt, wie Sozial-, Kommunikations- und Digitalkompetenzen.

Das Interview wurde durchgeführt von Michael Lüdtke, Geschäftsführer 
von ARBEIT UND LEBEN DGB/VHS Berlin-Brandenburg, und Björn Schulz, 
Leiter des Fachbereiches Arbeit und Qualifizierung bei ARBEIT UND LEBEN 
DGB/VHS Berlin-Brandenburg.

GRUNDBILDUNG IN EINER SICH 
WANDELNDEN ARBEITSWELT
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Mit den genannten Fähigkeiten al-
lein kommt man nicht durch.

Zur Grundbildung gehört heute 
auch die Fähigkeit, sich im Internet 
zurechtzufinden, Behördengänge 
durchzuführen, seine Steuererklä-
rung zu machen oder – das ist jetzt 
schon etwas komplexer – öffentli-
che Verkehrsmittel zu nutzen, zu 
wissen, wie man Preise vergleicht, 
wenn man eine Reise buchen möch-
te. All das gehört zur Grundbildung. 
Also vereinfacht und zusammenge-
fasst: die Fragen des täglichen Le-
bens klären können. 

BECKING: 
Grundbildung ist auch etwas, was 
man benötigt, um eine qualifizieren-
de Ausbildung zu absolvieren. 

Wenn man zum Beispiel einzelne 
Worte identifizieren, aber keine zu-
sammenhängenden Sätze schrei-
ben kann, dann fehlen elementare 
Voraussetzungen für eine qualifizie-
rende Ausbildung. Die ist heute ganz 
wichtig, um aus negativen Drehtür-
effekten am Arbeitsmarkt herauszu-
kommen. 

Das Thema Grundbildung ist für 
die Bundesagentur für Arbeit sehr 
wichtig. Wenn wir Langzeitarbeitslo-

sigkeit bekämpfen wollen, müssen 
wir uns dem Thema Grundbildung 
intensiv widmen. 

Sie haben beide den Begriff sehr 
weit definiert. Wird der Begriff 
letztlich nicht überladen, zum 
Beispiel bei der Digitalisierung: 
Ist nicht irgendwann alles Grund-
bildung? 

ZINKE: 
Das sehe ich nicht so. Schauen wir 
uns einmal die Schulfächer an. Um 
erfolgreich zu lernen, ist Grund-
bildung erforderlich. Wenn ich be-
stimmte Fähigkeiten und Fertig-
keiten nicht habe, um Texte zu 
verstehen, um Fragen zu verstehen, 
um Textaufgaben zu verstehen und 
zusammenzufassen und hinterher 
wieder zu abstrahieren, dann kann 
ich auch mit dem Schulunterricht 
nichts anfangen. 

Der Bedarf nach Grundbildung 
müsste eigentlich schon in der 
Schule erkannt werden – wird er 
aber häufig nicht. Das hat natürlich 
etwas mit der Größe der Klassen, 
dem Zeitdruck, der Ausbildung der 
Lehrenden zu tun. Es ist nicht alles 
Grundbildung. Sie wird aber benö-
tigt, um den Rest überhaupt ma-
chen zu können. 
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 BECKING: 
Ich möchte das ergänzen. Gerade 
denjenigen, die ohne Berufsausbil-
dungsreife die Schulen verlassen, 
fehlen natürlich elementare Fähig-
keiten, um dann tatsächlich in der 
Arbeitswelt zu bestehen. 

Nachher kümmern wir uns um die 
jungen Menschen, die ohne Schul-
abschluss in die Arbeitswelt treten, 
um Versäumtes nachzuholen. Da-
her möchte ich den Apell gemein-
sam mit dem DGB darauf richten, 
dass Schulabschlüsse nicht nur im 
formellen Sinne wichtig sind, son-
dern gerade das Vermitteln von Fer-
tigkeiten und Fähigkeiten in dieser 
Wissensgesellschaft elementar ist. 

In Berlin sollte der Betreuungs-
schlüssel an den Schulen nochmals 
überprüft werden. Wir haben Be-
zirke, da ist der Anteil von Jugendli-
chen ohne Abschluss sehr hoch. Sie 
benötigen offensichtlich viel mehr 
Unterstützung. Dort muss mehr ge-
tan werden, um die Jugendlichen 
mit Fähigkeiten und Fertigkeiten 
auszustatten, die ihnen eine Berufs-
ausbildung und ein gutes, diskrimi-
nierungsfreies Berufsleben ermög-
lichen. 

Nochmals zurück zum Begriff der 
Digitalisierung. Die Begriffe „Indus-
trie 4.0“, „Arbeitswelt 4.0“, „Arbeit 
4.0“ und dergleichen spielen eine 
immer stärkere Rolle. Wie bewer-
ten Sie die Bedeutung für die Bran-
chen: Ist das überall ein Trend oder 
lässt sich das fokussieren?

ZINKE: 
Im öffentlichen Dienst – die Arbeits-
agenturen ausgenommen – sind wir 
gerade dabei, 2.0 einzuführen, um 
das ganz deutlich zu sagen. Nicht in 
allen Branchen ist jedes Unterneh-
men soweit, wie es sein müsste. Wir 
haben in der Industrie das Internet 
der Dinge. Aber in vielen Branchen 
ist überhaupt noch nichts standar-
disiert worden. Da können wir noch 
nicht von 4.0 reden.

Ich glaube, dass viele Veranstal-
tungen, die 4.0 heißen, zumindest 
teilweise Schein und Selbstüber-
schätzung sind. Vieles ist noch lan-
ge nicht 4.0, auch wenn das Label 
draufsteht.

BECKING: 
Bei der Digitalisierung müssen wir 
vor allem schauen, dass die Gering-
qualifizierten nicht den Anschluss 
verlieren. Das Gefühl und die Angst, 
abgehängt zu werden – die dürfen 
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nicht entstehen. Durch nachholen-
de Ausbildung und Qualifizierungen 
müssen Geringqualifizierte mitge-
nommen werden, denn insbeson-
dere in Berufsfeldern mit großen 
Routinen ist das Risiko des Arbeits-
platzverlusts sehr hoch. Grundbil-
dungsbedarfe müssen identifiziert 
und angegangen werden. 

ZINKE: 
Ich bitte darum, dass vor lauter 4.0 
die Grundlagenvermittlung nicht ver-
gessen wird. Stichwort „Lernen ler-
nen“. Unter jungen Leuten ist das 
sogenannte „Bulimie-Lernen“ weit 
verbreitet. Irgendetwas wird auswen-
dig gepaukt, in der nächsten Klausur 
geliefert – und dann vergessen. 

Daher ist das „Lernen lernen“ die 
Grundlage von Grundbildung. Vie-
len Menschen ist die Lernlust ab-
erzogen worden, sie muss bei der 
Grundbildung gelehrt und gelernt 
werden. 

BECKING: 
Das muss ich unterstreichen, auch 
weil es zukünftig bei den Arbeits-
plätzen stark auf die Fähigkeit zum 
interaktiven Arbeiten ankommt. 
Durch soziale Interaktion in einem 
Team gemeinsam Lösungen zu ent-
wickeln – das wird gefragt sein. 

ZINKE:
Ich möchte gern ein Beispiel nen-
nen: Wenn man etwas wissen möch-
te, wird gegoogelt. Daran werden 
viele Lehrer irre. Schließlich brau-
chen Schülerinnen und Schüler erst 
einmal die Grundlagen, um zu wis-
sen, wie beschaffe ich Informatio-
nen und woran erkenne ich, welche 
Information etwas wert ist und kein 
Gerücht oder gar eine fake news. 

BECKING: 
Versetzen wir uns einmal in die neue 
Arbeitswelt. Dort werden sich Ma-
schinen selbst warten. Die reinen 
Routinearbeiten werden immer we-
niger von Menschenhand gesteuert 
werden. In komplexeren Fällen muss 
Transferwissen angewendet werden 
– und das in sich sehr dynamisch ver-
ändernden Feldern. Als Bürger eine 
Grundbildung mitzubringen ist ele-
mentar, um mündig zu bleiben. 

ZINKE: 
Methodenkenntnisse sind wichtiger 
als Faktenwissen. Darauf kommt es 
auch in der Berufsbildung heutzuta-
ge an. Einzelne Fakten veralten, Me-
thodenkenntnisse veralten nicht so 
schnell. Das ist der Vorteil unseres 
dualen Systems, dass Leute stärker 
in die Grundlagen hineinkommen 
können. 
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Wir wollen nicht, dass Leute Fertig-
keiten haben nur für einen speziel-
len Arbeitsplatz, sondern dass sie 
eine breite Grundlage haben. Mit so 
einer Grundlage können sie an ver-
schiedenen Arbeitsplätzen überle-
ben und bestehen. 

BECKING: 
Die große Komplexität von unseren 
350 dualen Berufsbildern wird man 
verändern, kompakter machen und 
ein Basiswissen vermitteln, nicht 
mehr diese hohe Spezialisierung. 
Mit diesem Basiswissen, das jeder 
in der Berufsausbildung bekommt, 
muss er oder sie in der Lage sein, 
sich die neue Arbeitswelt weiter zu 
erschließen; selbstlernend, aber na-
türlich unterstützt vom Arbeitgeber. 
Mehr denn je ist die duale Ausbil-
dung ein Erfolgsprojekt. Nehmen 
wir Frankreich oder die USA. Dort 
ist sehr ausgeprägt, was Frau Zin-
ke beschrieben hat, nämlich die 
Ausrichtung auf einen spezifischen 
Arbeitsplatz. Man lernt häufig ab-
hängig von Zufällen. Wenn man 
einen guten Meister hat, lernt man 
viel. Wenn man einen schlech-
ten hat, gar nichts. Dann ist man 
selbst „lost“, wenn dieser Arbeits-
platz verloren ist, weil man keine 
breite Ausbildung bekommen hat. 
Die Franzosen wollen offensichtlich 

Veränderung und das duale System 
auch bei sich einführen. 

Durch eine duale Ausbildung sind 
junge Leute flexibel und freier in 
der Möglichkeit, den Arbeitgeber zu 
wechseln. Mit den Qualifikationen, 
die sie erworben haben, können sie 
sich deutschlandweit (um)orientie-
ren. Hier möchte ich auch die Wei-
terentwicklungen im dualen System 
hervorheben: Nach dem Facharbei-
ter kann man den Meister machen 
oder ein Fachhochschulstudium an-
schließen. Das sind gute Aufstiegs-
möglichkeiten – und so ist die Aus-
bildung ein gutes System. 

ZINKE:
Gehört die duale Ausbildung zur 
Grundbildung oder ist Grundbil-
dung die Voraussetzung für eine 
duale Ausbildung?

BECKING: 
Zweites. Ganz klar. Daher der drin-
gende Appell, die Voraussetzungen 
an den Schulen zu schaffen, dass 
die jungen Menschen ausbildungs-
fähig sind. Viele junge Menschen 
stehen ohne Schul- und Berufsab-
schluss in der Welt. 

Von den derzeit 58.000 Berliner 
Langzeitarbeitslosen haben 31.000 
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keinen Berufsabschluss und davon 
haben 10.000 keinen Hauptschul-
abschluss. In Brandenburg sind es 
46.000 Langzeitarbeitslose, davon 
sind 14.000 ohne Berufsabschluss 
und davon 7.000 ohne Hauptschul-
abschluss. Keine Grundbildung, 
kein Schulabschluss, kein Berufsab-
schluss – ein Teufelskreis. 

Gehen wir einen Schritt weiter 
in die Betriebe hinein. Wenn sich 
durch die Digitalisierung nun die 
betrieblichen Rahmenbedingun-
gen für Qualifizierung und Weiter-
bildung ändern, wie gelingt es uns 
dann, Grundbildung in den betrieb-
lichen Prozessen mitzudenken? Es 
sind ja nicht nur Auszubildende, 
die mitgenommen werden müs-
sen, sondern gerade auch Men-
schen in Beschäftigung.

ZINKE: 
Bei der Weiterbildung haben wir lei-
der das System „wer da hat, dem 
wird gegeben“. Diejenigen mit gu-
ten Bildungsabschlüssen werden 
auch bei der Weiterbildung bevor-
zugt. Wie kann man die Schwelle 
herabsetzen? Selbst wenn ein Be-
trieb Grundbildungsbedarf bei den 
Beschäftigten erkennt, muss es eine 
Aktivierungswelle bei sowohl dem 
Betriebsrat als auch der Geschäfts-

führung geben, die sagt: „Wir müs-
sen die gesamte Belegschaft mit-
nehmen. Und wir machen bewusst 
eine Weiterbildung und Qualifizie-
rung für alle.“ Sonst geht es weiter 
wie bisher und die ohnehin schon 
Qualifizierten profitieren von Wei-
terbildung und diejenigen in der 
Hierarchie ganz unten bleiben un-
berücksichtigt.

BECKING: 
Ich möchte den Blick auf die Kurz-
arbeit lenken. Wir schicken die Be-
schäftigten in Kurzarbeit gerade 
eben nicht nach Hause, sondern 
bieten ihnen etwas an. Auch möchte 
ich das Augenmerk richten auf die 
ungelernten Beschäftigten. Ich wür-
de mir wünschen, dass die Betriebe 
diese Mitarbeiter stärker mitneh-
men in ihren Qualifizierungspro-
grammen, zum Beispiel mit unse-
rem Programm „Wegebau“. Denn 
es sind Menschen, die geübt sind 
in Betriebsabläufen. Sie sind loyal 
gegenüber dem Unternehmen, sie 
sind aber formal wenig qualifiziert 
– oder gar nicht. Wir haben in der 
Arbeitslosenversicherung genug 
Mittel, um diesen Menschen Weiter-
qualifizierung anzubieten und mit 
ihnen abschlussorientiert zu arbei-
ten. Auch für Geflüchtete lässt sich 
dieses Programm gut nutzen. 
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ZINKE: 
Ich möchte hervorheben, dass es 
sich bei Weiterbildung und Quali-
fizierung um einen organisierten 
Prozess handeln muss. In dem Mo-
ment, wo die Verantwortung aus-
schließlich bei dem oder der einzel-
nen Beschäftigten liegt, kann das 
nicht gutgehen. Es muss stattdes-
sen ein Vorlaufprozess organisiert 
werden in den Betrieben, in Koope-
ration mit den Betriebsräten.

Ich möchte das Thema nochmals 
fokussieren, und zwar auf das Wei-
terbildungsstärkungsgesetz, das 
explizit Grundbildung erwähnt. Wie 
erfolgt das bisher bei der Arbeits-
agentur, passiert da was?

BECKING: 
Wir sind hier wieder bei der Be-
kämpfung der Langzeitarbeitslosig-
keit. Hier ist Prävention ganz wich-
tig. Deshalb sind Schulabschlüsse 
und eine abgeschlossene Ausbil-
dung so elementar. 

Aus dem Teufelskreis der Langzeit-
arbeitslosigkeit kommt man nur he-
raus, wenn man an den Themen-
komplex „Nachholende Ausbildung“ 
herangeht. Bei lernentwöhnten 
Menschen ist es schwieriger. Wir 
haben ein Instrument eingeführt, 

das nennt sich „Grundkompetenzen 
vermitteln“. Die Maßnahme kann 
bis zu sechs Monate dauern. 

Die ersten Ergebnisse in Branden-
burg haben gezeigt, dass mehr 
Menschen von diesem Problem be-
troffen sind als Plätze eingeplant 
wurden. Es gibt einen großen Be-
darf und wir versuchen, weitere 
Maßnahmenplätze bereitzustellen. 

ZINKE:
Eine kritische Bemerkung noch, ob-
wohl es großartig ist, was bei den 
Arbeitsagenturen im Hinblick auf 
die Angebote schon passiert. Aber 
eigentlich ist es ein gesellschafts-
politischer Skandal, dass das Schul-
system so defizitär ist. Menschen 
verlassen die Schule, ohne etwas zu 
haben, und hinterher muss eine an-
dere Institution mit Mitteln von Bei-
tragszahlern das reparieren, was 
mit Steuergeldern nicht geleistet 
wurde. In den Schulen müssen Gel-
der aus Steuermitteln in die Quali-
tät fließen.

BECKING:
Ich setze drei Ausrufezeichen. Das ist 
auch ein Herzensanliegen von mir als 
Diplom-Pädagogen. In Berlin hat die 
Hälfte der Menschen ohne Schulab-
schluss keinen deutschen Pass. 
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Wir müssen mehr Qualität in die 
Schule einbringen, gerade mit Blick 
auf die Geflüchteten und die vielen 
daraus resultierenden sozialen Pro-
bleme.

Wir brauchen andere Betreuungs-
schlüssel an den Schulen. Dafür muss 
mehr getan werden, sonst ist zu be-
fürchten, dass Jugendliche schneller 
auf die schiefe Bahn geraten. 

ZINKE:
Im letzten Jahr haben wir ein Kon-
zept für Schulen mit besonderem 
Förderbedarf vorgelegt. 

Da wurde geschaut, wie viele Eltern 
von den Kosten für Lernmittel be-
freit sind. Dadurch kann man sehen, 
wo der besondere Förderbedarf be-
steht. 

Mangelhafte Personalausstattung 
ist ein riesiges Problem. Beispiels-
weise werden Lehrerstellen für Be-
rufsvorbereitung genehmigt – die 
Lehrerinnen und Lehrer müssen 
aber am Ende Vertretungsstunden 
geben.

BECKING:
Eine gute Berufsorientierung gibt 
vielen jungen Menschen den Im-
puls, sich mehr anzustrengen. Dann 

schaffen auch manche „Problemfäl-
le“ ihren Schulabschluss. 

Gut ausgestattet in die Arbeitswelt 
zu gehen ist einerseits abhängig von 
den Grundfähigkeiten. Andererseits 
ist es aber auch ein Zeugnis guter 
Berufsorientierung, weil man da-
durch zum mündigen Bürger wird 
und sich seinen Platz mit den eige-
nen Talenten selbstbestimmt su-
chen kann. 

Nach unserer Erfahrung im Projekt 
kennen die Arbeitgeber die Ange-
botsseite gar nicht richtig. Gerade 
im Bereich Grundbildung sind viele 
überrascht, was es da so gibt. Wor-
an könnte das liegen? Wie bringen 
wir Betriebe dazu, Grundbildungs-, 
aber auch Beratungsangebote be-
kannt zu machen? 

BECKING:
Ich nehme den Punkt für uns mit. Mir 
begegnet manchmal eine Haltung 
des Nicht-Wollens. Dann müssen wir 
als Bundesagentur noch mehr ver-
suchen, Einsichten zu wecken. Bei 
kleinen Unternehmen, die jeden Tag 
kämpfen und voll im Tagesgeschäft 
stecken, habe ich Verständnis, dass 
die sich nicht immer mit derartigen 
Problemen beschäftigen können. 
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In unserem Arbeitgeberservice ha-
ben wir Qualifizierungsberater, die 
an Betriebe herangehen. Das ist ein 
Anfang. Gerade die Perspektive Digi-
talisierung stellt die Bundesagentur 
vor neue Herausforderungen. Aber 
ich denke, wer im Internet als Arbeit-
geber unterwegs ist, findet auch die 
entsprechenden Angebote.

ZINKE: 
Das kann ich nur unterstreichen. 
Wenn ein Arbeitgeber ein Problem 
in dem Bereich erkennt und sich 
auch nur minimal um die Bearbei-
tung kümmert, dann hat er Informa-
tionen ohne Ende. Die Problematik 
ist also nicht, dass es da zusätzliche 
Programme braucht. 

Manche Arbeitgeber kümmern sich 
nicht und es sind in der Regel grö-
ßere Betriebe. Diese sehen Grund-
bildungsdefizite als willkommenen 
Anlass, ihre Belegschaft zu erneu-
ern. Oder man nimmt Leiharbeiter 
mit hinein, für deren Qualifikation 
jemand anderes zuständig ist. Da 
ist zu viel Bequemlichkeit, auch im 
Denken. 

BECKING: 
Was schade wäre, denn in diesen 
Betrieben steht die Bindung der 
Mitarbeiter dann nicht im Vorder-

grund. In der Zukunft wird es nicht 
nur darum gehen, den jungen Leu-
ten zum Beispiel einen Laptop anzu-
bieten, sondern es wird elementar 
sein, die Belegschaft an sich zu bin-
den. Wenn man in seine Mitarbei-
terschaft investiert, baut man Bin-
dungen auf und hat einen positiven 
Effekt und viel Dankbarkeit. 

ZINKE: 
Ja. Und das ist viel stärker zukunfts-
orientiert. 

Ich würde gerne noch einmal stär-
ker in die betriebliche Welt hinein-
gehen. Wir haben bei ARBEIT UND 
LEBEN eine Reihe von Grundbil-
dungsprojekten, die alle präventiv 
angelegt sind. Wir warten gar nicht 
erst, bis jemand in die Situation 
kommt, arbeitslos zu werden.

In der Ausbildung und in den Be-
trieben selbst haben wir es mit 
einer Reihe von Barrieren zu tun. 
Die Frage ist: Wie kann man Weiter-
bildungsprozesse zu einem Stan-
dard und Regulierungsgegenstand 
im Betriebsgeschehen machen?

ZINKE: 
Ich glaube, so weit sind wir noch 
nicht. Wenn es ein Standardpro-
zess werden soll, muss es entwe-
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der einen sichtbaren Druck geben 
oder ausreichend Einzelfälle. Dass 
der sichtbare Druck nicht da ist, er-
scheint mir deutlich, wenn ich mir 
den Unwillen anschaue, überhaupt 
schon auszubilden. Da noch zu sa-
gen „wir brauchen einen Prozess, 
um die Grundbildung nachzuholen“, 
da habe ich Skepsis. 

Die Unternehmen haben die Illu-
sion, dass sie sich nicht um Bildung 
bzw. Weiterbildung kümmern müs-
sen und ihnen jemand die fertig 
ausgebildeten Kräfte vor der Haus-
tür absetzt. Die Einstellung regt 
mich auf. Die Quote von Unterneh-
men, die ausbilden könnten und es 
aber nicht tun, steigt. Gerade in Ber-
lin ist es extrem.

BECKING:
Das, was Frau Zinke feststellt, ist 
auch unsere Sicht. Die Ausbildungs-
quote sinkt und die Ausbildungsbe-
triebsquote sinkt ebenfalls. Ohne-
hin waren wir auf einem niedrigen 
Niveau. Ich weiß nicht, woher die 
Fachkräfte kommen sollen, wenn 
man sich nicht auch auf die Säule 
„Ausbildung“ stützt. 

Eigentlich gibt es keine Ausreden 
mehr, da wir so viele Instrumente 
an der Hand haben: zum Beispiel 

die Möglichkeit der assistierten Aus-
bildung. Dabei werden Jugendliche 
während der Schulzeit und wäh-
rend der Ausbildung bis hin zum Be-
rufsabschluss begleitet; der Betrieb 
wird von allem entlastet, was nicht 
zur Ausbildung gehört. 

In Brandenburg sehen wir dagegen 
eine größere Resonanz. Da sind wir 
schon ein bisschen weiter, oder, 
Frau Zinke?

ZINKE: 
Ja, durch die Stadt-Land-Problema-
tik und durch die Abwanderung. Die 
Berliner denken immer noch, sie 
könnten aus dem Vollen schöpfen. 

BECKING: 
Wir brauchen einen sauberen Pro-
zess und den festen Willen, die duale 
Ausbildung hier zu retten und von der 
Substanz her zu stärken. Dann können 
wir uns weiter mit den Inhalten be-
schäftigen. Das ist unser Kernproblem 
in Berlin. Die Appelle in der Vergangen-
heit haben wenige Früchte getragen.

Es sind in den letzten Jahren mehr 
offene Ausbildungsstellen gemeldet 
worden, aber das hat sich nicht in 
den abgeschlossenen Ausbildungs-
verträgen widergespiegelt. Diese 
Zahl steigt leider nicht.
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In Berlin haben wir die Situation, 
dass wir immer die „rote Laterne“ 
tragen. Wir haben die meisten Ab-
brüche in der dualen Ausbildung 
und die höchsten Durchfallquo-
ten in der Abschlussprüfung der 
dualen Ausbildung. Welche Mög-
lichkeiten bzw. welche Regularien 
könnten im betrieblichen Gesche-
hen, aber auch zwischen den Wirt-
schafts- und Sozialpartnern ge-
stärkt werden, um dieses Problem 
besser in den Griff zu kriegen?

ZINKE:
Da muss man sich nichts Neues aus-
denken. Es ist alles da. Noch eine 
Kampagne zu machen bringt nichts. 
Es gibt schon so viele Möglichkeiten, 
sich als Betrieb unterstützen zu las-
sen. Nachhilfe, psychosoziale Be-
treuung – all das sind Beispiele, al-
les ist da. 

Woran liegt das, dass wir immer so 
schlecht abschneiden, obwohl alles 
da ist?

ZINKE:
Kurzsichtigkeit. 

BECKING:
Alles steht zur Verfügung, aus-
bildungsbegleitende Hilfen im 
Werkzeugkoffer sind da. Wer Hil-

fe braucht, findet sie. Wir müssen 
schauen, dass diese Angebote auch 
angenommen werden. Es soll zum 
Beispiel auch Trägerangebote für 
Alleinerziehende geben, die zeitun-
abhängig durchgeführt werden kön-
nen. 

ZINKE:
Ja, das kann auch ein Ansatzpunkt 
sein: zeitunabhängiges Lernen mit 
den Angeboten, die da sind. Unse-
ren Mitgliedgewerkschaften ist das 
schon peinlich, dass die Großbe-
triebe immer als die Leuchten dar-
gestellt werden, aber gleichzeitig 
so wenig ausbilden. Weil das auch 
jene Betriebe sind, die als Positiv-
beispiele für die Sozialpartnerschaft 
dienen. Da fällt einem auch nichts 
mehr ein. 

BECKING: 
Das fällt uns allen auf die Füße: Aus-
bildungslose von heute sind die 
Arbeitslosen von morgen. 

Das ist fatal in einem Sozialsystem, 
welches in hohem Maße auf Er-
werbstätigkeit angewiesen ist.

Gehen wir noch einmal einen 
Schritt zurück auf die Thematik 
Grundbildung: Kann Grundbildung 
Teil der Fachkräftesicherung sein? 
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BECKING:
Grundbildung ist ein elementarer Teil 
der Fachkräftesicherung. Wenn man 
sich um Menschen, die faktisch abge-
hängt sind und sich im Zeitalter der 
Digitalisierung bedroht fühlen, nicht 
weiter kümmert, wird das die Fach-
kräftesituation weiter verschärfen. 

Darf ich noch einmal darauf ein-
gehen, wie wichtig es ist, bei der 
Grundbildung in Netzwerken zu 
arbeiten? Um etwas Positives her-
vorzuheben: Berlin hat mit seinem 
Grundbildungszentrum eine Insti-
tution geschaffen, die sich dem The-
ma sehr konkret widmet. Und da 
wird ein gutes Netzwerk aufgebaut. 
Sich einem schambehafteten The-
ma zu widmen, da braucht es eben 
ein solches Netzwerk.

Wir haben kürzlich mit dem Jobcen-
ter in Spandau den Prozess zum Al-
pha-Siegel durchlaufen. Dieses Sie-
gel wird nur vergeben, wenn die 
Kommunikation nach außen von 
entsprechender Güte ist und die Job-
center-Kunden bei ihren Anliegen 
im Jobcenter von dieser vereinfach-
ten Kommunikation profitieren. Die 
Sensibilitäts-Schulung der Beschäf-
tigten war sehr intensiv und das Job-
center hat sie durchlaufen und über 
sehr positive Reaktionen berichtet. 

Wir wollen, dass die restlichen elf 
Jobcenter sukzessive denselben 
Prozess durchlaufen. Danach kom-
men die Arbeitsagenturen. 

Grundbildung ist natürlich auch im 
Hinblick auf die Geflüchteten ein 
großes Thema.

In Berlin haben 50 Prozent und in 
Brandenburg 65 Prozent der Ge-
flüchteten keinen Schulabschluss 
oder machten keine Angabe dazu. 
Mit diesen neu hinzugekommenen 
Menschen – die jetzt unsere Kunden 
sind – bekommt die Grundbildungs-
thematik nochmals einen höheren 
Stellenwert.

Halten Sie die Anwendung des Al-
pha-Siegels auch für Fertigungsbe-
triebe für sinnvoll? Und die zweite 
Frage: Die Problematik Grundbil-
dung existiert seit den frühen 
1970er-Jahren und fokussierte 
sich ausschließlich auf deutsche 
Muttersprachler. In Berlin haben 
mittlerweile über 45 Prozent der 
nicht-schulpflichtigen Kinder Mig-
rationshintergrund. Ist es plausi-
bel, den beschriebenen Fokus bei 
der Betrachtung der Grundbildung 
aufrechtzuerhalten?
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BECKING: 
Es ist eine Frage der Weiterentwick-
lung des Siegels. Ich vermute, das 
Alpha-Siegel genügt nicht, um in 
Betrieben das Thema zu bearbei-
ten. Ich halte es für viel wichtiger, 
dass über die Sozialpartnerschaft 
eine gute Analyse stattfindet – zum 
Beispiel eine Analyse der Problem-
lagen und der Schwierigkeiten der 
Beschäftigten. Wie bekommt man 
Bindung über Bildung hin – das 
muss sich in der Sozialpartnerschaft 
abspielen.

ZINKE:
Das sehe ich auch so.

Und zum anderen Punkt: Natürlich 
muss Grundbildung in verschiede-
nen Sprachen angeboten werden. 

BECKING: 
Ich möchte mit Blick auf die nächs-
te Generation noch etwas zu einem 
interessanten Projekt des Bildungs-
Werks in Kreuzberg (BWK) sagen. 
Frau Zinke ist die Initiatorin des Pro-
jekts. Darin gehen wir auf die Gene-
ration der Mütter zu, die aus ande-
ren Kulturkreisen stammen. Etwa 
25 Frauen werden in Friedrichs-
hain-Kreuzberg „grundgebildet“, 
damit sie ihre Familie, ihre Kinder 
und damit die nächste Generation 

darüber informieren können, wie 
Deutschland unter anderem in sei-
nem Bildungssystem funktioniert. 

Liebe Frau Zinke, lieber Herr Be-
cking, wir sind am Ende des Ge-
sprächs angelangt. Vielen Dank für 
das Interview. Wir denken, dass vie-
le wichtige Punkte angesprochen 
wurden, vor allem auch im Hinblick 
auf die Zukunft des Themenfeldes 
Grundbildung in einer sich zuneh-
mend verändernden Arbeitswelt. 
Aber auch, und das ist stets wich-
tig hervorzuheben, im Hinblick auf 
die vielen angrenzenden Aspekte, 
beispielsweise bei der dualen Aus-
bildung, wo letztlich auch die Chan-
ce besteht, das Thema Grundbil-
dung frühzeitig aufzugreifen. Wir 
danken Ihnen nochmals für das Ge-
spräch.
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THEMENFELD I: 
WEITERBILDUNG UND QUALIFIZIERUNG IN UNTERNEHMEN – 
RAHMENBEDINGUNGEN UND HERAUSFORDERUNGEN

Foto: industrieblick/fotolia.com
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Neben der betrieblichen Ausbildung 
gilt die Weiterbildung und Qualifizie-
rung im Betrieb als ein zentrales Ins-
trument zur Deckung des künftigen 
Bedarfs an qualifizierten Fachkräf-
ten. Für den Einzelnen hat die beruf-
liche Bildung „eine Schlüsselfunk-
tion bei der Verteilung von sozialen 
Chancen und Lebenserwartungen“ 
(DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1970: 
55). Zukunftsszenarien zu den Fol-
gen einer fortschreitenden Digitali-
sierung der Arbeitswelt gehen von 
einem erheblichen Anwuchs des 
Fachkräftebedarfs aus, der ohne 
verstärkte Weiterbildungsanstren-
gungen in den Unternehmen nicht 
zu bewältigen ist (WOLTER et al. 
2015). Zur Sicherung der Beschäf-
tigung ist es dabei die gesetzliche 
Aufgabe der Betriebsräte, gemein-
sam mit dem Arbeitgeber die Qua-
lifizierung der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer zu fördern und 
hierbei „die Belange älterer Arbeit-
nehmer, Teilzeitbeschäftigter und 
von Arbeitnehmern mit Familien-
pflichten zu berücksichtigen“ (§ 96, 
Abs. 2 BetrVG).

Auch wenn betriebliche Weiterbil-
dung aus pädagogischer Sicht in 
einem „Spannungsverhältnis“ von 
„betriebliche(n) Verwertungsinte-
ressen und Bildung als Entfaltung 
von Persönlichkeit“ steht (DEHN-
BOSTEL 2011: 52), so galt sie in der 
Bildungsökonomie lange als we-
nig kontroverses Thema zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat (BA-
CKES-GELLNER et al. 1997). 

In den letzten Jahren haben je-
doch – neben den vom Arbeitspro-
zess zeitlich und örtlich entkoppel-
ten Lernformen der formalen und 
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Berufsbildung (BIBB) tätig. Zu seinen Forschungs- und Arbeitsschwerpunk-
ten gehören die Themen Unterstützungsstrukturen für Betriebsräte in der 
Weiterbildung, betriebliche Mitbestimmung in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung und tarifliche Regelungen zur betrieblichen Weiterbildung.
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non-formalen Weiterbildung – infor-
mellere Lernformen an Bedeutung 
gewonnen. Insbesondere arbeits-
platznahen und -integrierten Lern-
formen wird dabei eine größere 
Flexibilität und Effizienz zugespro-
chen. Diese verlangen den Beschäf-
tigten jedoch gleichzeitig ein erhöh-
tes Maß an Selbstorganisation ab. 
Die enge Verzahnung von Arbeiten 
und Lernen sowie die Verlagerung 
der Weiterbildungsentscheidungen 
an die unmittelbaren Fachvorge-
setzten macht das Weiterbildungs-
geschehen für die Betriebsräte häu-
fig intransparent und erschwert die 
Wahrnehmung ihrer gesetzlich zu-
gesicherten Beteiligungsmöglichkei-
ten. Auch wächst mit dem erhöhten 
Qualifizierungsdruck der betriebli-
che Anreiz, die Verantwortung und 
die Kosten für die Weiterbildung 
verstärkt auf die Beschäftigten und 
damit in deren privaten Bereich 
abzuwälzen (DIETTRICH/VONKEN 
2011), wodurch sie dem Zuständig-
keitsbereich des Betriebsrats entzo-
gen wird.

MITWIRKUNGSMÖGLICHKEITEN 
VON BETRIEBSRÄTEN

Für einen Interessenausgleich in der 
betrieblichen Weiterbildungspolitik 
sieht die staatliche Bildungspolitik 

vorrangig die Tarifparteien in der 
Verantwortung. Hierbei ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass die Tarif-
bindung der Betriebe rückläufig ist 
und 2016 nur noch für 59 Prozent 
der westdeutschen und 47 Prozent 
der ostdeutschen Beschäftigten ein 
Tarifvertrag galt (ELLGUTH/KOHAUT 
2017). Diese Tarifverträge beinhal-
ten zunehmend auch Qualifizie-
rungsvereinbarungen (BAHNMÜL-
LER 2015). In der Mehrzahl regeln 
sie die Ermittlung des betrieblichen 
Weiterbildungsbedarfs und die 
Ansprüche der Beschäftigten auf 
Qualifizierungsgespräche. Bei der 
Umsetzung der tariflichen Qualifi-
zierungsregelungen in die Betriebs-
praxis wird den Betriebsräten eine 
wichtige Rolle zugeschrieben. Auch 
der Gesetzgeber hat 2001 die Rol-
le der Betriebsräte in der betrieb-
lichen Berufsbildung im Zuge der 
Novellierung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes (BetrVG) gestärkt. 
So hat der Betriebsrat zum Beispiel 
bei der Durchführung von Berufs-
bildungsmaßnahmen mitzubestim-
men (§ 98 BetrVG). Dies gilt auch, 
wenn der Arbeitgeber Maßnah-
men mit neuen Tätigkeiten plant, 
die zu veränderten Qualifikations-
anforderungen führen (§ 97, Abs. 
2 BetrVG). Mitbestimmungspflich-
tig ist auch die „Bestellung einer 
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mit der Durchführung der betrieb-
lichen Berufsbildung beauftragten 
Person“ sowie die Teilnehmeraus-
wahl. Diese Mitbestimmungsrechte 
greifen jedoch erst dann, wenn der 
Arbeitgeber bereits Bildungsmaß-
nahmen bzw. entsprechende Tätig-
keitsveränderungen plant. Will der 
Betriebsrat auf eine Verbesserung 
der Weiterbildungssituation im Be-
trieb hinwirken, kann er sich weit-
gehend nur auf seine Informations-, 
Beratungs-, Vorschlags- und Initia-
tivrechte stützen (§§ 92 – 97, Abs. 
1 BetrVG). Dies setzt zum einen die 
Eigeninitiative des Betriebsrats vor-
aus sowie zum anderen die Bereit-
schaft des Arbeitgebers, hierauf ein-
zugehen.

BETRIEBLICHE WEITERBILDUNG: 
IM ALLTAG DER BETRIEBSRÄTE 
HABEN ANDERE THEMEN 
HÖHERE	PRIORITÄT

Forschungsbefunde zeigen, dass 
sich Betriebsräte im Umgang mit 
der betrieblichen Weiterbildung 
vielfach schwertun (zum Beispiel 
LENZ/VOß 2009). Dies gilt umso 
mehr, als Beschäftigte sich bei Wei-
terbildungsfragen selten an den 
Betriebsrat wenden, da Weiterbil-
dung für sie entweder kein Thema 
ist oder sie diese direkt mit ihren 

Vorgesetzten verhandeln. So sehen 
sich die Interessenvertretungen oft 
nicht unbedingt legitimiert, hier ein 
verstärktes Engagement zu zeigen, 
zumal aus ihrer Sicht oft dringliche-
re Themen wie Arbeitsschutz, er-
höhter Leistungsdruck sowie Stand-
ort- und Beschäftigungssicherung 
die Tagesordnung bestimmen. Dies 
schließt nicht aus, dass Betriebsräte 
die Weiterbildungssituation in ihren 
Betrieben durchaus kritisch sehen. 
Als wichtige Problemfelder werden 
zum Beispiel benannt: die fehlende 
Chancengleichheit bei der Teilnah-
me, die geringe Systematik der Be-
darfsermittlung sowie die mangeln-
de innerbetriebliche Transparenz 
des Weiterbildungsangebots (BAHN-
MÜLLER/FISCHBACH 2006: 95). Wie 
dringlich auch immer Betriebsräte 
das Weiterbildungsthema in ihrem 
Betrieb einschätzen: Viele bekla-
gen, dass ihnen angesichts der Kom-
plexität des Themas die zeitlichen, 
personellen, aber auch fachlichen 
Ressourcen fehlen, um eine hierfür 
angemessene Handlungsstrategie 
zu entwickeln und umzusetzen. 

Mit zunehmender Betriebsgröße 
ist eine arbeitsteilige Ausdifferen-
zierung von Unternehmensfunktio-
nen zu beobachten, die einerseits 
im Management zu eigenständigen 
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personellen oder organisatorischen 
Zuständigkeiten für die Weiterbil-
dung führt, andererseits für Be-
triebsräte mit größeren personellen 
und organisatorischen Ressourcen 
verbunden sein kann. So ist die Zahl 
der Betriebsratsmitglieder und der 
Anspruch auf Freistellungen für die 
Betriebsratsarbeit von der Betriebs-
größe abhängig; selbiges gilt auch 
für die Möglichkeit zur Einrichtung 
von betriebsratsinternen Bildungs-
ausschüssen. In Unternehmen mit 
mehreren Niederlassungen ist eine 
Arbeitsteilung zwischen Gesamtbe-
triebsrat und örtlichen Betriebsräten 
möglich. Auch hier sind Betriebsräte 
bei ihrem Einsatz für ein transparen-
tes betriebliches Weiterbildungsma-
nagement eher erfolgreich, wenn sie 
externe Unterstützung in Form von 
Schulung (§ 37, Abs. 6 u. 7 BetrVG) 
oder Beratung (§ 80, Abs. 3 BetrVG) 
in Anspruch nehmen.

BETRIEBSRÄTE BRAUCHEN 
UNTERSTÜTZUNG

Unterstützungsformen, die für Be-
triebsräte zum Thema betriebliche 
Weiterbildung angeboten werden, 
reichen von schriftlichen Hand-
lungshilfen über Seminare und be-
darfsorientierte Inhouse-Schulun-
gen bis hin zu einzelbetrieblicher 

Beratung oder dem Coaching von 
Betriebsratsgremien. Als Anbieter 
treten meist Gewerkschaften, ih-
nen nahestehende Bildungseinrich-
tungen, Arbeiterkammern (Bremen, 
Saarland) und teils öffentlich finan-
zierte Technologieberatungsstellen 
auf, teilweise aber auch kommer-
zielle Firmen (ILLER et al. 2016). 

Bei der gezielten Suche nach Unter-
stützungsangeboten in der be-
trieblichen Weiterbildung sind sys-
tematische Informationen über 
Internetportale oder Programm-
broschüren meist auf das Angebot 
von Betriebsräteschulungen be-
grenzt. Diese Schulungen dienen 
zwar der Sensibilisierung für die 
Bedeutung betrieblicher Weiterbil-
dung, ein Transfer des Gelernten 
in die Betriebsratspraxis scheitert 
jedoch häufig an den beschriebe-
nen Hürden, zumal Betriebsräte oft 
nicht nur Informationen zum Auf-
bau betrieblicher Weiterbildungs-
strukturen benötigen, sondern bei 
diesem Thema auch in folgenden 
Handlungsfeldern auf betriebsspe-
zifische Unterstützung angewiesen 
sind:

• Beratung und Moderation bei 
Verhandlungen mit der Arbeitge-
berseite;
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• Kommunikation mit der Beleg-
schaft;

• betriebsratsinterne Arbeitsorga-
nisation.

Derartige betriebsspezifische Unter-
stützungsangebote setzen letztlich 
auch eine Finanzierung voraus, wie 
sie zum Beispiel im Rahmen der 
ESF-Initiative „weiter bilden“ bestand. 
Über dieses Förderprogramm wur-
den betriebliche Weiterbildungs-
projekte unter Einbeziehung der 
Betriebsräte finanziert. Diese För-
derung wird fortgesetzt in der aktu-
ellen ESF-Förderperiode gemäß der 
ESF-Sozialpartnerrichtlinie „Fachkräf-
te sichern: weiter bilden und Gleich-
stellung fördern“. Allerdings wirkt 
sich die befristete Projektfinanzie-
rung oft nachteilig auf die Nachhal-
tigkeit der Projekte aus. Eine dauer-
hafte Grundfinanzierung könnte auf 
tariflicher Grundlage erfolgen. Ein 
Beispiel hierfür ist die Agentur zur 
Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung in der Metall- und Elektroindus-
trie Baden-Württemberg e. V. (Agen-
turQ). Hierbei handelt es sich um 
eine gemeinschaftliche Einrichtung 
der Tarifvertragsparteien IG Metall 
Baden-Württemberg und des Arbeit-
geberverbandes Südwestmetall, die 
Arbeitgeber und Betriebsräte ge-
meinsam in Fragen der betrieblichen 

Weiterbildung informiert und berät, 
hierzu Weiterbildungskonzepte ent-
wickelt und als Schlichter bei Konflik-
ten auftritt.

AUSBLICK

Die Weiterbildungsrelevanz vieler 
klassischer Betriebsratsthemen, wie 
zum Beispiel Beschäftigungssiche-
rung, Aufstiegsmöglichkeiten oder 
veränderte Arbeitsorganisation, 
wird in den Handlungsstrategien 
von Betriebsräten oft unzureichend 
berücksichtigt. Zur Förderung einer 
betrieblichen Weiterbildungspoli-
tik sind daher niederschwellige und 
transparente Unterstützungsange-
bote erforderlich. Eine bessere Ver-
zahnung von Grundlagenseminaren 
zur betrieblichen Mitbestimmung 
mit weiterführenden themen- und 
betriebsspezifischen Unterstüt-
zungsangeboten könnte hierzu bei-
tragen, indem in diesem Rahmen 
gezielt auf die mögliche Weiterbil-
dungsrelevanz der angesprochenen 
Mitbestimmungstatbestände hinge-
wiesen wird. Das Unterstützungsan-
gebot der AgenturQ bietet hier ein 
gutes Beispiel. Allerdings ist dieses 
Angebot regional und branchen-
spezifisch begrenzt. Zu überlegen 
wäre, inwieweit über die Organisa-
tionstrukturen der Gewerkschaften 
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– und zwar unter Einbeziehung von 
Kooperationsstellen mit Hochschu-
len und den gewerkschaftlichen 
Technologieberatungsstellen – ein 
grundfinanziertes und flächende-
ckendes Netzwerk zur Unterstüt-
zung von Betriebsräten in der be-
trieblichen Weiterbildung geknüpft 
werden kann. 
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Im Zuge der Digitalisierung erleben 
wir einen grundsätzlichen Wandel 
der Arbeitswelt. Wohin uns dieser 
Wandel führt, ist jedoch ungewiss 
(vgl. LORENZ 2017). Es gibt viele 
Stimmen, die großen Optimismus 
verbreiten und diesen mit der his-
torischen Erfahrung unterfüttern, 
nach der bisher jede einschneiden-
de technologische Veränderung 
stets mehr Arbeitsplätze erzeugt 
als gekostet hat. Das Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) prognostiziert, dass 1,5 Millio-
nen Stellen verschwinden und ge-
nauso viele neu entstehen werden. 

Vor allem aber werden sich viele 
Berufsbilder nachhaltig verändern 
(vgl. DENGLER/MATTHES 2015).

Es gibt aber auch eine andere Pro-
gnose, die besagt, dass durch die 
Digitalisierung prinzipiell jeder 
Arbeitsplatz über kurz oder lang zur 
Disposition steht. Ob in diesem Pro-
zess die Beschäftigungsbilanz auch 
weiterhin positiv ausfällt, ist längst 
nicht ausgemacht. Denn es gibt ein 
Merkmal, das die aktuelle Entwick-
lung von vergangenen grundsätzlich 
unterscheidet: die im Vergleich zu 
früheren Zeiten massiv gestiegene 
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Geschwindigkeit der Veränderung.
Diese gibt heutzutage zunehmend 
die Technik selbst vor – mit der Kon-
sequenz, dass wir es insbesondere 
in den ohnehin technikaffinen Be-
reichen mit einer exponentiellen 
Entwicklung zu tun haben, die den 
Menschen kaum Zeit lässt, Anpas-
sungsprozesse reifen zu lassen. 

NEUE WISSENSVERMITTLUNG ER-
FORDERT NEUE ROLLEN-
DEFINITIONEN UND RAHMEN-
BEDINGUNGEN

Dass aufgrund der Veränderungen 
durch die Digitalisierung die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ihr 
Wissen ständig aktualisieren müs-
sen, scheint der Mehrheit durch-
aus bewusst zu sein. 60 Prozent 
von dieser Gruppe glauben, dass 
für die kommenden Herausforde-
rungen spezielle Kenntnisse und 
Fähigkeiten notwendig sind (vgl. 
RANDSTAD 2016). 41 Prozent wären 
auch bereit, sich die erforderlichen 
Skills anzueignen, wenn damit der 
Arbeitsplatz bzw. der Verdienst ab-
gesichert oder gar erhöht wird (vgl. 
RANDSTAD 2017a).

Das Schlüsselwort für das Lernen 
im digitalen Zeitalter lautet „Life-
long Learning“, was ebenfalls die 

überwiegende Mehrheit der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer (81 
Prozent) für wichtig hält (vgl. RAND-
STAD 2017b). Denn dass ein ein-
mal getätigter Berufsabschluss eine 
durchgehende Beschäftigung bis zur 
Rente garantiert, ist lange vorbei. Die 
Frage ist, ob es in Zeiten der Digita-
lisierung überhaupt noch Berufsbil-
der gibt, die eine solche Garantie in 
Aussicht stellen können (vgl. LOBO 
2017).

Die gleiche Unsicherheit trifft die 
Unternehmen. War deren Personal-
entwicklung bisher eng auf die Lang-
friststrategie des Unternehmens ab-
gestimmt, wird ihre Rolle nun eine 
andere sein. Sie müssen sich im 
Hinblick auf die Weiterbildung ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dramatisch umstellen. Die Personal-
entwicklung wird mehr und mehr 
zum Experten für die kurzfristige Be-
reitstellung individuell angepasster 
Qualifizierungstools – zunehmend 
in Form von Online-Angeboten –, 
durch die die jeweils erforderlichen 
Kompetenzen möglichst schnell zur 
Verfügung gestellt werden sollen 
(vgl. COMPUTERWOCHE 2017).

Dieser Prozess wird in einer VUCA-
Welt (volatility, uncertaintiy, com-
plexity, ambiguity) immer weniger 
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planbar. Im Kontext sich immer 
schneller wandelnder Technologien 
werden alle Akteure stetig vor neue 
Herausforderungen gestellt. Dem 
Personalentwicklungsexperten oder 
der Personalentwicklungsexper-
tin kommt dabei die vordringliche 
Aufgabe zu, im Rahmen der Unter-
nehmensstrategie die Mitarbeiter-
qualifizierung so auszurichten, dass 
die Motivation der Mitarbeitenden 
zu mehr Eigenverantwortung und 
Autonomie gefördert wird. Es geht 
also im ersten Schritt ganz wesent-
lich um die Förderung des individu-
ellen Entwicklungsprozesses, weni-
ger um die Inhalte. Diese werden 
zu einem großen Teil unmittelbar 
am Arbeitsplatz erlernt. Der Arbeits-
ort wird zu einem zentralen Lernort 
und das während der Tätigkeit er-
worbene Wissen unmittelbar ange-
wendet.

Derart informell erworbenes Wissen 
stellt nach Einschätzung von Arbeit-
geberinnen und Arbeitgebern sowie 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern schon heute die wichtigste 
Kompetenzquelle dar (vgl. BERTELS-
MANN STIFTUNG 2016).

Das macht die Rollenverteilung der 
einzelnen Agierenden nicht ein-
facher. Das Unternehmen steht 

erstens vor der Aufgabe, Weiterbil-
dungsbedarfe seiner Belegschaft zu 
identifizieren. Dies wiederum setzt 
voraus, dass man weiß, wie Ge-
schäftsprozesse künftig auszurich-
ten sind und was investiert werden 
muss, um in einem zunehmend dy-
namischer agierenden Markt wett-
bewerbsfähig zu bleiben.

Schon das ist schwer genug und vie-
le Unternehmen scheinen hier noch 
sehr am Anfang zu stehen.

Im zweiten Schritt geht es um die 
Lernmethode. Was kann wirklich 
über „learning by doing erlernt wer-
den, wo greifen welche Tools?

Wer organsiert den Lernprozess 
und wer hält ihn nach? Und nicht zu-
letzt: Wer sorgt für die Dokumenta-
tion der Ergebnisse und wie soll die-
se aussehen?

Denn auch wenn der oder die Ein-
zelne stärker in die Verantwortung 
genommen wird, so ist – und das 
auch durchaus zu recht – die Erwar-
tungshaltung an den Betrieb, für die 
notwendigen Rahmenbedingungen 
zu sorgen, die alle genannten Fakto-
ren berücksichtigen und umsetzbar 
machen.
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Dies hat unmittelbare Auswirkun-
gen auch auf das Thema Führung. 
Führung in einer agilen digitalen 
Arbeitswelt erfordert flache Hier-
archien, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in die Verantwortung 
einbeziehen und sie ermutigen, die 
Entwicklungen mitzugehen. Kont-
rollen, wie in vormaligen Strukturen 
üblich, scheinen mehr und mehr 
passé (vgl. SCHWUCHOW 2015).

ANEIGNUNGSKOMPETENZ	STATT	
BILDUNGSZERTIFIKATE

Das bedeutet aber auch, dass Be-
triebe lernen müssen, informell er-
worbenem Wissen mindestens den 
gleichen Stellenwert zuzubilligen wie 
solchem Wissen, welches auf tradi-
tionelle Weise vermittelt wurde. Die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 
wiederum braucht, um für sich selbst 
Wissen in der jeweils notwendigen 
Art und Weise eruieren zu können, 
eine gewisse Aneignungskompetenz, 
die ihn oder sie zum „Wissensunter-
nehmer“ macht (HUMAN RESOURCES 
MANAGER STUDIE PE 2020). „Klick 
dich klug!“ titelte dazu die Süddeut-
sche Zeitung (Jäger 2017). Auch hier 
wird proklamiert, dass nur noch Zeit 
und Smartphone die notwendigen 
Ressourcen sind, sich dorthin zu bil-
den, wohin man möchte.

Doch die Wahrnehmung von so 
viel Eigenverantwortung ist nicht 
jedermanns Sache und vielfach im 
Arbeitsalltag auch gar nicht möglich. 
Abgesehen von der Bereitstellung 
eines entsprechenden Rahmens 
durch die Betriebe – inklusive pas-
sender Angebote, ob nun E-Lear-
nings, Webinare, Blended-Lear-
ning-Programme oder dergleichen 
–, scheint die persönliche Anspra-
che nach wie vor unerlässlich. Ler-
nen ist in erster Linie ein sozialer 
Prozess – und daran wird sich auch 
nichts ändern (vgl. DEUTSCHE TELE-
KOM STIFTUNG 2015).

Diese Gewissheit mag auch der 
Grund dafür sein, weshalb sich Trai-
nerinnen und Trainer oder Lehre-
rinnen und Lehrer hinsichtlich di-
gitaler Lernmethoden häufig sehr 
zurückhaltend geben. Zudem hängt 
es oftmals an der digitalen Affinität 
der lehrenden Personen selbst, ob 
die Lernenden zum Gebrauch neuer 
Lerntools motiviert oder aber statt-
dessen Ressentiments geschürt 
werden – ein Phänomen, das sich 
vielfach auch an den Schulen im 
Land beobachten lässt. Im betriebli-
chen Alltag muss es freilich gelingen, 
dass sich Unternehmensführung, 
Belegschaft, Personalentwicklung 
sowie die Trainingseinheiten auf 
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eine Lernpraxis verständigen, die 
die Vorteile der jeweiligen Lerntools 
in den Mittelpunkt stellt und so mit-
einander kombiniert, dass sich alle 
Beteiligten darin wiederfinden kön-
nen. Das bedeutet aber auch: Ohne 
die eigenverantwortliche Bereit-
schaft der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sich das auf Plattfor-
men oder Datenbanken bereitge-
stellte Wissen selbstständig abzu-
rufen, wird es nicht gehen. Vielfach 
wird das Wahrnehmen dieser Form 
von Eigenverantwortung schon fast 
als selbstverständlich vorausge-
setzt. Auf der anderen Seite wird 
es aber überall dort, wo noch keine 
entsprechenden digitalen Angebo-
te zur Verfügung stehen, weiterhin 
Präsenzmaßnahmen geben und ge-
ben müssen, auch wenn sie im Ver-
gleich zu den meisten Online-Tools 
teuer und aufwendig in der Organi-
sation sind (vgl. TROST 2010).

LERNEN 4.0 STELLT DIE 
MITBESTIMMUNG VOR 
NEUE AUFGABEN

Das eigenverantwortliche On-
line-Lernen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter stellt die Betrie-
be aber noch vor ganz andere He-
rausforderungen. Lernen am Com-
puter bzw. an mobilen Endgeräten 

entgrenzt die Fort- und Weiterbil-
dung genauso wie die Digitalisie-
rung die Arbeit entgrenzt, und zwar 
sowohl zeitlich als auch örtlich.

Damit entzieht sich die Mitarbeite-
rin oder der Mitarbeiter ein Stück 
weit der „gewohnten Kontrolle“ , 
die bei einem Präsenztraining durch 
die Anwesenheit der Lernenden 
per se schon gegeben ist. Unter-
nehmen, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie Trainerinnen und 
Trainer stehen vor der Aufgabe, 
bei der Nutzung moderner Lern-
tools Erfolgsmessung und Daten-
schutz voneinander abzugrenzen. 
Insbesondere vonseiten der Ge-
werkschaften wird der Schutz der 
Persönlichkeitsrechte und der Be-
schäftigtendaten als eine zentrale 
Aufgabe der betrieblichen Mitbe-
stimmung gesehen (vgl. DGB 2017).

Es stellt sich auch die Frage, wo und 
wann sich gegebenenfalls Überfor-
derungstendenzen der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter feststellen 
lassen und wie diesen begegnet 
werden kann (vgl. SUCHY 2017). 
Zweifellos stellt mobiles Lernen und 
Arbeiten für Arbeitsnehmerinnen 
und Arbeitnehmer eine große Chan-
ce dar, die bisherige Präsenzkultur 
in Unternehmen aufzuweichen und 
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eine ausgewogenere Work-Life-Ba-
lance herzustellen. Statt weniger 
Arbeit für alle geht es dank der Di-
gitalisierung nunmehr verstärkt um 
die Anpassung der Arbeit an per-
sönliche Lebensphasen.

In vielen Betrieben ist das allerdings 
noch Zukunftsmusik und längst eig-
net sich auch nicht jede Branche 
dazu, derartige Modelle umzusetzen.

Viel wichtiger erscheint den Unter-
nehmen jedoch, ihre Belegschaften 
qualifikatorisch auf die Zukunft vor-
zubereiten. Wenn es bei den Betrie-
ben um die Frage geht, wie sie am 
geeignetsten auf die aus der Digi-
talisierung erwachsenden Anforde-
rungen reagieren sollen, dann stellt 
die Weiterbildung mit 94 Prozent 
noch vor den Neueinstellungen (85 
Prozent) das mit Abstand am stärks-
ten genutzte Mittel dar (vgl. RAND-
STAD 2017a).

Umso mehr sind Unternehmens-
führung, Belegschaft und Traine-
rinnen und Trainer aufgefordert, 
passend zu ihrer jeweiligen Situa-
tion am Markt gemeinsam Konzep-
te zur Weiterbildung zu entwickeln, 
die der digitalen Herausforderung 
standhalten und die Betriebe zu-
kunftsfähig machen. Nur wenn dies 

gelingt, werden die Optimisten, die 
durch die Digitalisierung positive 
Beschäftigungseffekte erwarten, 
Recht behalten.
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Ein niedriges Qualifikationsniveau 
birgt das Risiko, die komplexer wer-
denden Anforderungen in einer zu-
nehmend digitalisierten Arbeitswelt 
nicht mehr bewältigen zu können 
und arbeitslos zu werden. Damit die 
Gruppe der Erwerbstätigen ohne ab-
geschlossene Berufsausbildung ihre 
beruflichen Potenziale überhaupt 
weiterentwickeln kann, sind zukünftig 
niedrigschwellige Qualifizierungsan-
sätze notwendig. Denn in vielen Fällen 
reichen bei dieser Zielgruppe die vor-
handenen Grundkompetenzen und 
Lernvoraussetzungen nicht aus, um 
eine berufliche Weiterqualifizierung er-
folgreich absolvieren zu können. Maß-
nahmen der arbeitsplatzorientierten 

Grundbildung (vgl. KLEIN/SCHÖP-
PER-GRABE 2015) ermöglichen oftmals 
erst die berufsbegleitende Nachquali-
fizierung. Für die Personalentwicklung 
lohnt es sich gerade vor dem Hinter-
grund der Fachkräftesicherung, die be-
ruflichen Potenziale von An- und Unge-
lernten stärker in den Blick zu nehmen 
und weiterzuentwickeln. Dieser Bei-
trag geht der Frage nach, welcher 
qualifikatorische Handlungsbedarf 
mit Blick auf die zukünftigen Chancen 
Geringqualifizierter auf dem Arbeits-
markt besteht, und diskutiert Rah-
menbedingungen, die zum Gelingen 
von arbeitsplatzorientierten Grundbil-
dungsmaßnahmen für die Zielgruppe 
erforderlich sind.
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NIEDRIGE QUALIFIKATIONEN VER-
RINGERN DIE BESCHÄFTIGUNGS-
FÄHIGKEIT 

Seit Jahren nehmen die Beschäfti-
gungschancen von An- und Unge-
lernten auf dem Arbeitsmarkt auf-
grund der kontinuierlich steigenden 
Anforderungen ab. Während mit 
dem Bildungs- bzw. Qualifikations-
niveau in der Bevölkerung eindeu-
tig die Erwerbstätigenquote steigt, 
nimmt umgekehrt mit einer Höher-
qualifizierung das Risiko ab, arbeits-
los zu werden und zu bleiben (vgl. 
HAUSNER et al. 2015). Bereits heute 
ist die Nachfrage nach Arbeitsplät-
zen im Helferbereich sehr hoch: So 
stehen 1,2 Millionen der Arbeitslo-
sen, die dort einen Job suchen, nur 
etwa 127.000 gemeldete Stellen bei 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
gegenüber (vgl. SCHÄFER 2017). 
Dass auch Einfacharbeit dem Wan-
del unterliegt, darüber besteht in 
der Forschung weitgehend Konsens: 
Einfache Tätigkeiten werden weni-
ger ihre Relevanz verlieren, sondern 
ihre Qualität ändert sich und führt 
zu erweiterten Kompetenzanforde-
rungen an Geringqualifizierte (vgl. 
WEBER/KRETSCHMER 2012).

Im Zuge von fortscheitender Digi-
talisierung und 4.0-Technologien 

ist davon auszugehen, dass be-
sonders Routinetätigkeiten an Be-
deutung verlieren und sich die An-
forderungen stärker in Richtung 
übergreifender Kompetenzen wie 
Prozess-Know-how, interdisziplinä-
re Arbeitsweise oder überfachliche 
Fähigkeiten sowie lebenslanges Ler-
nen entwickeln werden (vgl. ARNTZ 
et al. 2016). Dies hat zur Folge, dass 
die Beschäftigungsperspektiven von 
Geringqualifizierten tendenziell wei-
ter abnehmen. Die Ergebnisse einer 
IW-Unternehmensbefragung zei-
gen, dass jedes zehnte Unterneh-
men zukünftig einen geringeren Be-
darf an ungelernten Mitarbeitenden 
erwartet. Dagegen wollen nur sie-
ben Prozent der Unternehmen die 
Anzahl der beschäftigten Personen 
ohne eine für die Tätigkeiten rele-
vante abgeschlossene Berufsausbil-
dung erhöhen (vgl. HAMMERMANN/
STETTES 2015). 

WEITERBILDUNG UND GRUNDBIL-
DUNG VON GERINGQUALIFIZIER-
TEN UNTERSTÜTZEN

Vor diesem Hintergrund besteht 
eine beschäftigungspolitische He-
rausforderung darin, die (Weiter-)
Qualifizierung für An- und Unge-
lernte zu stärken. Denn die betrieb-
liche Weiterbildung ist im Vergleich 
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zu anderen Weiterbildungswegen 
für Geringqualifizierte der wichtigs-
te Weg des Kompetenzerwerbs bzw. 
der Kompetenzerweiterung – auch 
wenn die Weiterbildungsteilnahme 
von geringqualifizierten Beschäftig-
ten im Vergleich zu höherqualifizier-
ten Beschäftigten am niedrigsten ist 
(vgl. BMBF 2015). Bei der Weiterbil-
dung von An- und Ungelernten ist 
allerdings zu beachten, dass ihre 
berufliche Qualifizierung an grund-
legende Voraussetzungen – die aus-
reichend vorhandene Lese- und 
Schreibfähigkeit, Lernfähigkeit und 
in motivationaler Hinsicht die Lern-
bereitschaft – geknüpft ist, die nicht 
alle potenziellen Weiterbildungs-
teilnehmenden erfüllen. So bele-
gen Ergebnisse einer repräsentati-
ven IW-Unternehmensbefragung, 
dass durchschnittlich etwa zwei 
von drei Unternehmen beim Erledi-
gen der Arbeit durch ihre An- und 
Ungelernten Schwächen im Lesen, 
Schreiben und Rechnen sowie bei 
den PC-Kenntnissen festgestellt ha-
ben – überwiegend in Einzelfällen 
(vgl. KLEIN/SCHÖPPER-GRABE 2015). 
Insofern kann die Förderung der 
Lese- und Schreibkompetenz, der 
alltagsmathematischen Kompeten-
zen und der Lernkompetenz als un-
abdingbare Prämisse und gleichzei-
tig als grundlegendes Hemmnis für 

das nachträgliche Erreichen eines 
anerkannten Berufsabschlusses ge-
wertet werden (vgl. ECKHARDT/RÜB 
2014). 

In der IW-Unternehmensbefragung 
haben insgesamt rund 80 Prozent 
der Unternehmen, die in den zu-
rückliegenden fünf Jahren gering-
qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigten, mindes-
tens eine Weiterbildungsmaßnah-
me für diese Zielgruppe durchge-
führt (vgl. KLEIN/SCHÖPPER-GRABE 
2015). Bei knapp einem Drittel der 
Unternehmen (29,1 Prozent) han-
delte es sich um eine Maßnahme 
zur Förderung der arbeitsplatz-
orientierten Grundbildung. Dabei 
hängt das Weiterbildungsangebot 
für Geringqualifizierte – wie tenden-
ziell für andere Zielgruppen auch 
– von der Betriebsgröße ab. Die-
se Abhängigkeit ist mit Bezug auf 
die arbeitsplatzorientierte Grund-
bildung wesentlich stärker ausge-
prägt: Je größer das Unternehmen 
ist, desto eher sind Ressourcen und 
Rahmenbedingungen vorhanden, 
sich der Problematik anzunehmen, 
Sprach- und Rechenfähigkeiten, 
PC-Kenntnisse sowie Sozial- und 
Personalkompetenzen in speziellen 
Maßnahmen für Geringqualifizierte 
nachträglich zu vermitteln.
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Mit Bezug auf die Inhalte der Wei-
terbildungsangebote für An- und 
Ungelernte zeigt sich, dass die 
Unternehmen am häufigsten tä-
tigkeitsbezogene Weiterbildungen 
anbieten, wie zum Beispiel Sicher-
heitsschulungen/Brandschutzschu-
lungen (60,6 Prozent), fachbezogene 
Schulungen (57,8 Prozent), Teil- 
oder Nachqualifizierungen für Ge-
ringqualifizierte (36,0 Prozent) und 
den Erwerb von Führerscheinen, 
beispielsweise den Gabelstaplerfüh-
rerschein (34,5 Prozent). Kurse, die 
nicht direkt tätigkeitsorientiert sind, 
sondern sich auf Basiskenntnisse 
beziehen, haben erwartungsgemäß 
einen geringeren Stellenwert. Nur 
jedes siebte Unternehmen fördert 
geringqualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durch die Vermitt-
lung von grundlegenden PC-Kennt-
nissen sowie im Bereich der Sozial- 
und Personalkompetenzen. Einen 
noch geringeren Stellenwert haben 
bislang Kurse zur Förderung der 
Lese- und Schreibfähigkeiten für Be-
schäftigte mit nicht-deutschsprachi-
gem Hintergrund (7,8 Prozent) und 
deutschsprachigem Hintergrund 
(3,9 Prozent) sowie Schulungen zur 
Förderung der Rechenfähigkeit (4,8 
Prozent); schließlich sind originär 
nicht Unternehmen für das Ver-
mitteln schulischer Grundbildung 

zuständig, sondern das allgemein-
bildende Schulsystem. 

Gleichwohl erkennt gut ein Drittel 
der befragten Personalverantwort-
lichen (37,8 Prozent) künftig einen 
zunehmenden Bedarf an solchen 
Maßnahmen, um eben die notwen-
digen Weiterqualifikationen erst 
zu ermöglichen. Bei der Hälfte der 
Unternehmen bleibt der Bedarf an 
arbeitsplatzorientierter Grundbildung 
un  ver  ändert. Vor dem Hintergrund 
der steigenden Anforderungen an 
geringqualifizierte Beschäftigte ist 
von einer zunehmenden Tendenz 
auszugehen, dass diese Qualifizie-
rungsproblematik in Unternehmen 
stärker wahrgenommen wird (vgl. 
KLEIN/SCHÖPPER-GRABE 2012; vgl. 
SEYDA/WERNER 2014), da viele An- 
und Ungelernte ihre Basiskenntnisse 
zunächst auffrischen oder vertiefen 
müssen, um erfolgreich eine Nach- 
und Teilqualifizierung absolvieren zu 
können. 

GELINGENSBEDINGUNGEN 
FÜR	ARBEITSPLATZORIENTIERTE	
GRUNDBILDUNGSANGEBOTE

Erfahrungen mit der Grundbildung 
für den Arbeitsplatz im Projekt „Al-
phaGrund“ zeigen, dass folgen-
de Erfolgsfaktoren zum Gelingen 
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von Qualifizierungsmaßnahmen in 
Unternehmen beitragen (vgl. IW Köln 
2014):

• Sensibilisierung von Unterneh-
men im Umgang mit dem Thema 
der mangelnden Grundbildung; 

• „Verpackung“ der Grundbil-
dungsangebote durch geeignete 
Kursbezeichnung (zum Beispiel 
„Schreiben mit dem PC“);

• maßgeschneiderter Praxis-/Arbeits-
platzbezug des Angebots durch Er-
mittlung der spezifischen Anforde-
rungen;

• flexible bedarfsgerechte Zeit-
gestaltung des Angebots (zum 
Beispiel Berücksichtigung von 
Schichtzeiten);

• erfahrene Dozentinnen und Do-
zenten sowie Einsatz abwechs-
lungsreicher zielgruppengerech-
ter Methoden;

• kurze überschaubare Lerneinhei-
ten mit erreichbaren Zielen;

• Freiwilligkeit der Teilnahme – ge-
ringere Fluktuation;

• Berücksichtigung des individuel-
len Umfelds der Teilnehmenden.

Unternehmen, welche die Qualifi-
kationspotenziale ihrer geringqua-
lifizierten Beschäftigten zukünftig 
nutzen und arbeitsplatzorientierte 
Grundbildungsmaßnahmen umset-

zen möchten, benötigen aufgrund 
des vielfach hohen Zeitumfangs 
der Angebote die Unterstützung 
durch arbeitsmarktpolitische För-
derinstrumente (vgl. KLEIN/SCHÖP-
PER-GRABE 2015) und eine passen-
de Infrastruktur. Bisher fehlt jedoch 
ein systematisches, flächendecken-
des und differenziertes Förderan-
gebot, das besonders Erwachse-
nen mit mangelnder Literalität bzw. 
ohne Berufsausbildung eine lebens-
weltbezogene, betriebsnahe berufli-
che Ausbildung oder Qualifizierung 
ermöglicht und individuelle Lern-
barrieren abbaut.

Allerdings wäre die Etablierung aus-
reichender Förderangebote zur fach-
lichen Weiterbildung mit vorbereiten-
der Grundbildungsauffrischung bzw. 
-vermittlung für lern ungewohnte Ge-
ringqualifizierte lediglich eine not-
wendige Strukturbasis. Ohne dass 
die Bedeutung der nachholenden 
Grundbildung von den Personalver-
antwortlichen in den Unternehmen 
erkannt wird, kann das Thema kei-
nen festen Stellenwert in der betrieb-
lichen Weiterbildung für Geringquali-
fizierte erhalten.
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tätig und betreut als Fachbereichsleiter am Oberstufenzentrum Gebäude 
– Umwelt – Technik die Bereiche Gebäude und Systemtechnik. Außerdem 
begleitet er aktiv alle Veränderungen der Ausbildungsordnungen im Hand-
werk Sanitär, Heizung und Klima und ist als Mitglied der Arbeitsgemein-
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WIE	ÄNDERN	SICH	BILDUNGSPROZESSE	
IN DER DUALEN AUSBILDUNG UND IM 
BETRIEB DURCH DIE DIGITALISIERUNG?

VERMITTLUNG VON FACHKENNT-
NISSEN	UND	DIGITALKOMPETENZ

Die duale Ausbildung war und ist 
eine Stärke der deutschen Wirt-
schaft. Sie ist in normativer und ko-
gnitiver Hinsicht durch verbandliche 
Regulationsstrukturen und formelle 

Bildungsstrukturen geprägt. Das 
Arbeitsverständnis unterliegt heu-
te einer radikalen Veränderung. Die 
oftmals starre schulische Bildung, 
die berufsfachlichen Ausbildungs-
konzepte in dualen Systemen mit 
teils geringem Innovationscharak-
ter und die digitale Überforderung 
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insbesondere der kleinen Hand-
werksbetriebe erschweren den 
Übergang zu lernenden Unterneh-
men als notwendige Antwort auf 
das veränderte Arbeitsverständnis, 
maßgeblich geprägt durch die ubi-
quitär in unsere Lebenswelt eingrei-
fende Digitalisierung. Ähnlich sieht 
das der Berliner HWK-Präsident 
Stephan Schwarz, der im Interview 
mit dem Tagesspiegel darauf hin-
weist, dass „es Firmen ohne hand-
werklichen Background [zum Bei-
spiel im Heizungsbau] gibt, die mit 
sehr standardisierten Produkten 
und schlanken Prozessen dahinter 
den Markt aufrollen könnten. Dabei 
ist ja die Stärke des Handwerks die 
individuelle Lösung, die Maßanferti-
gung“ (TAGESSPIEGEL 2017: 13).

Der Wandel von der Industrie- zur 
Wissensgesellschaft hat durch die 
Digitalisierung in vielen dienstleis-
tungsnahen und industriellen Be-
reichen in großen Teilen stattge-
funden und wirkt jetzt zunehmend 
auch auf das Handwerk. Elektro-
nische Helfer in vielen Produkten, 
welche die technische Leistungsfä-
higkeit verbessern und menschli-
che Fehlbedienungen ausschließen, 
kommen verstärkt in den Handel. 
Die Vielzahl und die Komplexität 
der angebotenen Systeme fordern 

die beauftragte Fachkraft, sodass 
sie sich fortlaufend weiterqualifi-
zieren muss. Die Freistellung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zur Teilnahme an solchen Fortbil-
dungen oder gar das Durchführen 
von internen Fortbildungen können 
sich kleine und mittelgroße Betrie-
be im laufenden Tagesgeschäft nur 
schwer leisten. Hersteller befürch-
ten jedoch, dass bei fehlenden oder 
mangelnden Fachkenntnissen das 
Ansehen der Produkte und des Fir-
menrufs leiden könnte.

Eine evolutionäre Anpassung bzw. 
das Angebot kostenfreier Fortbil-
dungen an Fachkräfte scheint auf-
grund der Geschwindigkeit der Di-
gitalisierung nicht auszureichen, 
um den Herausforderungen zu be-
gegnen und die Fachkräfte und 
Auszubildenden mit den notwen-
digen digitalen Kompetenzen und 
dem berufsspezifischen Fachwissen 
auszurüsten. Die Diversifizierung 
der Ausbildungs- und Arbeitsfor-
men erschwert die überbetriebli-
che Regulierung des Systems und 
die Bildungsexpansion hin zu Lern-
pfaden, basierend auf diesen vier 
Elementen: „zeitlich begrenzte for-
melle Bildung, lebenslanges Lernen 
mit digitalen Inhalten, die wir nut-
zen, wann und wie oft wir wollen.  



50

Ad-hoc-Lernen in Communitys mit 
Gleichgesinnten, die sich mit den-
selben Problemen und Herausfor-
derungen herumschlagen und sich 
hierbei gegenseitig helfen und be-
ständige Projektarbeit in offenen 
Fabriken und Unternehmen, die 
über Plattformen immer öfter zur 
sporadischen oder längeren Mit-
arbeit einladen werden und beitra-
gen, Credentials und Erfahrungen 
aufzubauen“ (AL-ANI 2017).

Der von der Politik unterstützte 
und zunehmende Trend der Aka-
demisierung wirft die Frage auf, 
ob die klassische Ausbildung im 
Zusammenspiel der Berufsschu-
len und der Ausbildungsbetriebe 
noch Bestand hat. Welche Heraus-
forderungen ergeben sich bei der 
Gewährleistung einer hochwerti-
gen Ausbildung für die Vermittlung 
von Fachkenntnissen in formellen 
Prozessen, wie sie die Schule an-
bietet? Welche zusätzliche Digital-
kompetenz ist für das Handwerk in 
der jeweiligen Ausbildungsbranche 
notwendig? Was sind die Lernvor-
aussetzungen zukünftiger Auszubil-
dender, und welche grundlegenden 
IT- und Medienkompetenzen soll-
ten in der Schulzeit und in der Aus-
bildung vermittelt werden? Welche 
Handlungsbereiche – früher klar 

unterteilt in die klassischen Felder 
Handwerk/körperliche Arbeit sowie 
Wissenschaft/bildende und verwal-
tende Arbeit – werden aufgeweicht 
und müssen daher im Bildungspro-
zess anders vermittelt werden? Ist 
eine Trennung in Kopf- und Hand-
arbeit überhaupt noch sinnvoll? 

Die Wertschätzung des Handwerks 
darf in diesem Wandlungsprozess 
nicht verlorengehen, das heißt, das 
Handwerk muss zielführend die 
neuen Möglichkeiten IT-gestütz-
ter Prozesse nutzen, um sich auf 
die eigentliche Tätigkeit zu konzen-
trieren – zur Sicherstellung einer 
gleichbleibend hohen Qualität und 
Wettbewerbsfähigkeit. Informatio-
nen zur Durchführung von Monta-
ge- oder Wartungsarbeiten werden 
den Fachkräften überwiegend per 
App angeboten, und zwar mit Hand-
lungsanweisungen, Fehlersuchbäu-
men und Schaubildern bis hin zu 
Bildsequenzen für das mobile End-
gerät am Arbeitsplatz. Gekoppelt 
mit Daten aus dem Gerätebetrieb 
ergibt sich eine Optimierung der 
Endgeräte und eine gerätegenaue 
Empfehlung zur Durchführung an-
stehender Wartungs- bzw. Repara-
turarbeiten; allerdings besteht auch 
die Gefahr von Manipulation und 
Datenmissbrauch.
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AKTEURE IN DER DUALEN 
AUSBILDUNG UND DEREN 
ZUGANG ZUR DIGITALISIERUNG

Die Hauptakteure in der dualen 
Ausbildung sind der Betrieb, die Be-
rufsschule und die Kammer bzw. 
Innung als Verantwortliche für die 
überbetriebliche Ausbildung. Alle 
drei Akteure wirken auf die Lern-
entwicklung der Auszubildenden, 
mit dem Ziel, die Berufsausbildung 
erfolgreich zu ermöglichen. An der 
Berufsschule nehmen wir wahr, 
dass die Qualifikation einiger Be-
werberinnen und Bewerber weiter 
abnimmt, sodass verstärkt Defizite 
aus der allgemeinen Grundbildung 
im ersten Ausbildungsjahr sichtbar 
werden. Das führt vermehrt zu Ab-
brüchen der Ausbildung wegen in-
haltlicher Überforderung. Proble-
matisch ist auch die teils mangelnde 
Attraktivität handwerklicher Ausbil-
dungsberufe für Jugendliche. Fach-
kräfte mit einer qualifizierten und 
gut abgeschlossenen Berufsausbil-
dung werden auch weiterhin zuneh-
mend gesucht, denn mit den jungen 
Köpfen kommt auch immer ein In-
novationsmoment in die Betriebe. 

Gerade vor diesem Hintergrund ist 
die Vermittlung digitaler Kompeten-
zen wichtig und die Rolle der Schule 

dabei besonders hervorzuheben. 
Konzepte wie zum Beispiel das Blen-
ded Learning finden zunehmend An-
wendung im schulischen Alltag. Die 
große Herausforderung einer flä-
chigen Einführung digital gestützter 
Lehr- und Lernkonzepte liegt in der 
Vermittlung der notwendigen Exper-
tise aufseiten der Lehrkräfte. Wäh-
rend digitalaffine Lehrkräfte den 
Chancen der neuen Lehrmöglichkei-
ten meist offen gegenüberstehen, 
sind andere, langjährig im Unter-
richtebetrieb eingerichtete Kollegin-
nen und Kollegen teilweise schwer 
zu überzeugen, ihre Lehr-Lernme-
thoden kritisch zu hinterfragen, um 
neue Lehrformen auszuprobieren. 
Teilweise liegt es an einer gewissen 
Innovationsmüdigkeit, da viele gut 
gemeinte Reformen relativ unge-
filtert in den Schulalltag umgesetzt 
wurden, ohne die betroffenen Leh-
rerinnen und Lehrer einzubeziehen. 
Anderseits greift die Digitalisierung 
so grundlegend in den Lehrberuf 
ein, dass hier zwingend eine nach 
innen und außen gerichtete Diskus-
sion zum Unterrichten geführt wer-
den muss. Es fehlt ein begleitendes 
Fortbildungskonzept mit hoher Kon-
tinuität, denn zu oft werden Fortbil-
dungsangebote nur individuell nach 
Interesse genutzt, sind also punktu-
elle Reaktionen auf Veränderungen.
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Die vermeintliche Wissenshoheit, 
die eine Lehrkraft noch vor 20–30 
Jahren hatte, ist nicht mehr gege-
ben. Plattformen wie YouTube bie-
ten eine Vielzahl von Lehrvideos an, 
die den schulrelevanten Lernstoff 
einfach und nah an der Sprache 
der Schülerinnen und Schüler auf-
bereiten. Die Sorge, dass die Rolle 
der Lehrkraft sich essenziell verän-
dert, ist also nicht unberechtigt. Das 
System Schule muss sich daher von 
den teils sehr starren Lehr-Lernme-
thoden und -räumen ein Stück weit 
entfernen, um das erfolgreiche Ver-
mitteln von Kompetenzen ins Zen-
trum ihrer Daseinsberechtigung 
zu stellen sowie unter den sich än-
dernden Rahmenbedingungen zu 
ermöglichen.

Die Auszubildenden gehören zu den 
sogenannten „Digital Natives“, also 
zu jener Generation, die mit den 
neuen digitalen Technologien als 
integralem Bestandteil ihrer Identi-
tätsbildung groß geworden ist. In-
formationsverarbeitung und Denk-
muster sind anders – Informationen 
werden schnell und direkt verarbei-
tet, Grafik wird dem Text vorgezogen 
– und gedeihen bei sofortiger und 
häufiger Belohnung (vgl. PRENSKY 
2001). Damit ergibt sich ein Tech-
nologievorsprung zu den „Digital 

Immigrants“, also all denjenigen, 
die vor 1990/1995 geboren wurden. 
Es ist aber zu berücksichtigen, dass 
diese andere Informationsverarbei-
tung auch andere Informationen 
benötigt als noch vor Jahrzehnten 
– unabhängig von der sich ändern-
den fachlichen Richtigkeit. Die dau-
ernde Vernetzung der jungen Men-
schen und das sofortige Feedback 
im Umgang miteinander und mit In-
formationen macht die konzentrier-
te Arbeit mit Texten und Büchern 
schwierig. Das bedeutet: Die ge-
nutzten Lehrmethoden müssen sich 
anpassen. Es sollen nicht nur ver-
stärkt neue Medien eingesetzt wer-
den, sondern auch die Lerninhalte 
sind an die neue digitale Welt an-
zupassen, genauso wie es nötig ist, 
die Kompetenzen im Umgang mit 
digitalen Medien und Geräten deut-
scher Schülerinnen und Schüler 
durchweg zu verbessern (vgl. SIEMS 
2017). Das bedeutet aber auch, dass 
vorhandene Rahmenlehrpläne dies-
bezüglich kritisch überprüft werden 
müssen: Welche Fachkenntnisse 
werden zwingend benötigt, welche 
allgemeinen Kenntnisse und wel-
che Sozial- und Digitalkompeten-
zen sind notwendig, um in dem ge-
wählten Beruf arbeiten zu können? 
Zusätzlich sind die Firmen aufge-
fordert, ihren Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeitern Bildungsangebote be-
darfsorientiert anzubieten, zum Bei-
spiel in Zusammenarbeit mit den 
Geräteherstellern.

Die Betriebe stehen aufgrund der 
Digitalisierung und Globalisierung 
einer permanenten Veränderung 
gegenüber, auf die es flexibel zu re-
agieren gilt. Dazu ist es notwendig, 
berufliche Weiterbildung so auszu-
richten, dass die Unternehmen ihr 
Personal frühzeitig qualifizieren, 
bestmöglich einem Fortbildungs-
konzept folgend. Die Basis sind Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
sich mit dem Pfad des lebenslan-
gen Lernens identifiziert haben und 
eine gute Grundausbildung mitbrin-
gen. Bestimmte Gruppen wie die 
Generation 50Plus oder Personen 
nichtdeutscher Herkunftssprache 
sollten dabei besonders in den Fo-
kus genommen werden. Die lebens-
lange Lernfähigkeit sollte auch in 
Handwerksbetrieben berücksichtigt 
werden. Diese sind verstärkt auf-
gefordert, ihre individuellen Leis-
tungen effizient anzubieten. IT-ge-
stützte Prozesse können helfen, 
Freiräume genau für diese Arbeit 
zu schaffen. Digital gesteuerte Ma-
schinen entlasten zum Beispiel bei 
der Durchführung einfacher Routi-
neaufgaben. Diese digital geprägte 

Veränderung muss sich auch in der 
Ausbildung wiederfinden. So steigt 
beispielsweise die Anzahl der voll-
vernetzten Gebäude, die über eine 
große Anzahl elektronischer Helfer 
zur Energieeinsparung und damit 
über entsprechend hohen Kom-
fort verfügen. Die Folgen sind in 
den Ausbildungsordnungen für 
die Betriebe und in den Rahmen-
lehrplänen für die Schulen zu er-
kennen, denn zu erreichende Ziele 
sind beispielsweise für die Ausbil-
dungsberufe der Gebäudeleittech-
nik niedergeschrieben: Ein BUS ist 
nicht nur ein Verkehrsmittel des 
ÖPNV, sondern auch eine Technik 
zur Datenübermittlung – und ein 
Umgang hiermit muss trainiert wer-
den. Elektronische Regelungen und 
Steuerungen gehören unbestritten 
zu den gewerblich-technischen Be-
rufen. 

Im Rahmen der Kenntnisprüfungen 
ist die Nutzung digitaler Medien bis-
her verboten, da hier das aktuelle 
persönliche Wissen nicht durch ein 
vorgefertigtes und digital abgespei-
chertes Wissen ersetzt werden soll. 
Das Prüfen digitaler Kompetenz 
bleibt aber aus: Fertigkeitsprüfung 
an und mit autarken Lehr-Lern-
systemen sind notwendig. Ziel ist 
es, IT-gestützte Handlungsabläufe 
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zu überprüfen, ohne Manipulation 
der Aufgaben von innen und außen 
während der Prüfung. Mit diesen 
Systemen sollten aber alle Prüflin-
ge während der Ausbildung arbei-
ten können. Eine dazugehörige Auf-
gabenstellung sollte übliche Praxis 
sein, Regeln und Zusammenhänge 
müssen klar erkennbar sein und 
internalisiert werden. Lernerfolgs-
kontrollen dienen dem Erkennen 
von vorhandenen Defiziten, die es 
im Verlauf der Ausbildung zu besei-
tigen gilt. Die Lehrkraft übernimmt 
zunehmend eine lernbegleitende 
Rolle. Die Organisationsaufgabe 
bleibt, aber die Zusammenarbeit 
zwischen Lernenden und Lehren-
den ermöglicht mehr Individuali-
tät zwischen den Akteurinnen und 
Akteuren: IT-gestützt sind perso-
nenbezogene Aufgabenstellungen 
möglich. Die Individualität des Lern-
fortschritts rückt vermehrt in den 
Fokus. Das Verhältnis zwischen all-
gemeiner und individueller Arbeits-
zeit in der Lerngruppe muss daher 
neu gedacht werden.

DER WEG NACH VORN: 
FÜNF MÖGLICHE SCHRITTE 

Die Digitalisierung greift stark in 
die berufliche Ausbildung ein und 
weist der Bedeutung von Bildung 

einen hohen Stellenwert zu. Nach 
der Arbeitsmarktprognose 2030 des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales wird die Zahl der Erwerbs-
tätigen mit Hochschulabschluss um 
rund drei Millionen steigen, die de-
rer mit dualer Berufsausbildung um 
rund 200.000. Die Zahl der Erwerbs-
tätigen ohne Berufsabschluss wird 
hingegen um 3,4 Millionen sinken; 
die Arbeitsplätze für Ungelernte 
und Niedrigqualifizierte, so wie wir 
sie zurzeit kennen, werden zuneh-
mend automatisiert oder aus Kos-
tengründen ausgelagert (vgl. BMAS 
2013). Für die duale Ausbildung be-
deutet das, dass einige der heute 
bekannten Berufsbilder verschwin-
den und andere sich in die Fach- 
und Hochschulen verlagern werden, 
da sich hier das berufliche Anforde-
rungsprofil stark verändert. Ein Bei-
spiel hierfür sind die Pflegeberufe, 
die teils noch als Ausbildungsbe-
rufe (Altenpflegerin/Altenpfleger), 
aber teils bereits als duales Studium 
(duales Pflegestudium) angeboten 
werden, um neben den Fachkennt-
nissen der reinen Pflege auch be-
triebswirtschaftliche Zusammen-
hänge zu vermitteln. Als Antwort 
auf die gezeigten Änderungsprozes-
se in der Bildung schlagen wir fünf 
mögliche Schritte vor:
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SCHRITT 1 – 
DEUTLICH HÖHERE INVESTITIONEN 
FÜR MEHR BILDUNGSQUALITÄT

Damit alle Kinder und Jugendli-
chen neben einem ausreichenden 
Zugang zu Bildung auch möglichst 
gleiche Bildungschancen bekom-
men, sind deutlich höhere Investi-
tionen ins Bildungswesen dringend 
notwendig, sowohl zur Verbesse-
rung der Schulinfrastruktur und 
der Raumausstattung mit digitalen 
Geräten und Medien als auch zur 
Bereitstellung von mehr Personal 
(Lehrkräfte und sonstiges pädago-
gisches Personal). Ausbildung und 
Bezahlung in Berufen rund um die 
Betreuung von Kindern und Jugend-
lichen sind spürbar aufzuwerten, 
da dies schlussendlich dem Lernkli-
ma in der Klasse zugutekommt. Des 
Weiteren ist die technisch-digitale 
Grundausstattung an Schulen und 
Ausbildungszentren zu erhöhen, 
um alle Lernenden gleich zu behan-
deln und ihnen den Zugang zu er-
möglichen. Es ist durchaus möglich, 
die notwendigen Rechner oder Tab-
lets für den entsprechenden Lern-
abschnitt zur Verfügung zu stellen, 
weil dadurch zunehmend Schul-
bücher ersetzt werden können. Im 
Rahmen der beruflichen Erstaus-
bildung sollten die notwendigen 

Lehrmaterialien und -werkzeuge 
durch die Ausbildungsbetriebe, die 
Hersteller oder aus zusätzlichen 
Quellen finanziert werden, ohne in 
Abhängigkeit bestimmter Produkte 
zu geraten.

SCHRITT 2 – 
DIE AUSZUBILDENDEN IN DEN 
MITTELPUNKT	STELLEN

Gerade die Digitalisierung der Bil-
dungsprozesse ermöglicht eine 
starke individuelle Förderung der 
Auszubildenden. Durch Zusatzange-
bote kann bedarfsgerecht gefördert 
werden. Ein Projekt- bzw. offener 
Lernfeldunterricht in nicht starren 
Klassenverbänden ermöglicht einen 
intensiven Lernprozess, der positiv 
verstärkt werden kann, da die Aus-
zubildenden in ihrem eigenen Tem-
po arbeiten können. Es gilt also zu 
hinterfragen, ob die angegebenen 
Pflichtzeiten zur Absolvierung der 
Ausbildung heutzutage noch ange-
bracht sind oder ob es nicht viel-
mehr Richtwerte sein sollten, die 
zeitlich individuell angepasst wer-
den. Das ist aber nur möglich, wenn 
genügend Personal den Auszubil-
denden im Lernprozess beratend 
zur Seite gestellt wird und die Schu-
le als Ort genügend Räume bietet, 
um dies zu ermöglichen. Es braucht, 
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wie in Schritt 1 formuliert, deutlich 
höhere Investitionsausgaben im Bil-
dungssektor allgemein, aber spe-
ziell auch in der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung.

SCHRITT 3 – 
LEHRKRÄFTE ALS SCHLÜSSEL ZUR 
QUALITÄTSSICHERUNG DER DIGI-
TALEN BILDUNG

Entscheidend für die Qualität der 
Bildung vor dem Hintergrund der 
Digitalisierung sind nicht nur die 
Strukturen und Methoden für die 
Durchführung des Unterrichts, son-
dern insbesondere die Lehrkräfte. 
Es ist also notwendig, die Lehrerin-
nen und Lehrer durch gezielte Fort-
bildung im Bereich Science Data 
und Digitalisierung auf den aktu-
ellen Stand der Wissenschaft zu 
heben. Die Chancen der Digitalisie-
rung müssen im Unterricht erlebbar 
dargestellt und positiv herausge-
arbeitet werden. Neben Fortbildun-
gen sind Anpassungen im Lehramts-
studium ebenso notwendig wie in 
der Durchführung des Referenda-
riats, um den zukünftigen Bedin-
gungen des Unterrichtens gerecht 
zu werden. Die Lehrkraft kann sich 
auf die Vermittlung von Kompeten-
zen durch digital gestützte Prozes-
se konzentrieren, da die Standards 

zur Überprüfung der Lernergebnis-
se durchdrungen und transparent 
dargestellt sind. Die Lehrkraft über-
nimmt die Rolle der fortlaufenden 
Begleitung, um die Lernenden zum 
Lernen zu motivieren, Lernprozesse 
zu begleiten und zu „steuern“ sowie 
Lernfortschritte zu dokumentieren.

SCHRITT 4 – 
EINBINDEN DER BETRIEBE UND 
DER KAMMERN BZW. INNUNGEN 

Die Ausbildungsbetriebe und die 
Innung sind gefordert, verstärkt 
auf die neuen Möglichkeiten zu-
rückzugreifen, um deren Vorteile 
zu nutzen. Dazu gehört neben der 
Unterstützung bei der Abwicklung 
organisatorischer Abläufe (Termin-
abstimmung zwischen Schultagen, 
überbetrieblichen Ausbildungszeit-
räumen sowie nichtfreistellbaren 
Zeiten bei den Unternehmen bzw. 
Betrieben) auch die transparen-
te Darstellung der schulischen Ent-
wicklung (zum Beispiel durch das 
Nutzen eines elektronischen Klas-
senbuchs, das die Ausbildenden ein-
sehen können) und die zeitliche Ver-
lagerung von Wissensvermittlung 
durch Bereitstellung von zu vermit-
telnden Inhalten in Online-Kursen 
oder digitalen Fragebögen.
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SCHRITT 5 – 
VEREINHEITLICHUNG UND 
VERBESSERUNG DER ALLGEMEIN-
BILDUNG

Der Schulabschluss nach der Se-
kundarstufe I muss Mindestver-
pflichtung für alle Schülerinnen 
und Schüler werden. Dies erfor-
dert bundesweit einheitliche Min-
deststandards in den Basisfächern 
und in der Vermittlung von Sozial- 
und Digitalkompetenzen, die ein 
lebenslanges Lernen ermöglichen. 
Begabungsnahe bzw. neigungs-
orientierte Zusatzfächer sollen eine 
gezielte, individuelle Förderung für 
jede Schülerin und jeden Schüler 
ermöglichen, um deren Potenziale 
zu fördern. Zur besseren Verwirkli-
chung sollte die Vielfalt der Schulen 
und Oberstufenzentren durch wei-
testgehend autonome Selbstverwal-
tung gestärkt werden, wozu es einer 
Abkehr von der föderalen Bildungs-
hoheit bedarf.

DIE HERAUSFORDERUNG IN DER 
VERMITTLUNG DIGITALER KOM-
PETENZEN

Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, dass die Digitalisierung 
epochale Veränderung in der Art 
und Weise der Wissensvermittlung 

bewirkt. Um darauf zu reagieren, 
bedarf es neben höheren Bildungs-
ausgaben insbesondere (fort-)gebil-
deter Lehrkräfte, welche die neue 
Technik versiert und mit Freude zu 
nutzen wissen und sich mit der neu-
en Rolle als Lernbegleiterin bzw. 
Lernbegleiter positiv identifizieren. 
Die Auszubildenden profitieren von 
teils orts- und zeitunabhängigen 
Zugriffen auf Lerninhalte. Die Be-
triebe sind stärker am schulischen 
Alltag der Auszubildenden beteiligt 
und könnten durch die Innung ak-
tuelle Änderungen zielführender 
in die zu vermittelnden Lehrinhalte 
einfließen lassen. Die Kombination 
aus praktisch-betrieblichem und 
theoretisch-schulischem Lernen 
wird auch weiterhin eine Stärke der 
deutschen Wirtschaft sein, wenn die 
Vorteile der Digitalisierung in der 
Bildung verstärkt aufgezeigt und ge-
nutzt werden.
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DER	TRAINER	IM	WANDEL	–	ERWARTUNGEN,	KOMPETENZEN,	ROLLEN
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In der Erwachsenenbildung stehen 
Dozentinnen und Dozenten mit der 
zunehmenden Digitalisierung des 
beruflichen und privaten Alltags vor 
neuen Herausforderungen, wäh-
rend sie zugleich über neue Mög-
lichkeiten in der Gestaltung ihrer 
Bildungsangebote verfügen. Was so 
zunächst einmal für alle Bereiche 
der Erwachsenenbildung formuliert 
werden kann, gilt selbstverständlich 
auch für die Grundbildung Erwach-
sener. Die spezifischen Chancen 
und Hürden werden im Folgen-
den skizziert und vor dem Hinter-
grund ihrer Implikationen im Hin-
blick auf Unterrichtsgestaltung und 

Kompetenzanforderungen für Do-
zentinnen und Dozenten darge-
stellt.

DIGITALE MEDIEN SIND 
SUBSTANZIELLER BESTANDTEIL 
VON	ERWACHSENENPÄDAGO-
GISCHEN	KOMPETENZEN

Angesichts der technologischen 
Entwicklungen und der Durchdrin-
gung des Alltags mit medialer Kom-
munikation ist Medienkompetenz 
als eine Kulturtechnik und Medien-
bildung als Bestandteil von Grund-
bildung zu sehen. Die Digitalisie-
rung des beruflichen und privaten 

Regina Angelika Eichen leitet seit mehr als 25 Jahren Bildungs- und Me-
dienprojekte in Einrichtungen der außerschulischen Jugend- und Erwach-
senenbildung. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind E-Learning und Medien in 
Bildungsprozessen, Gender- und Diversitymanagement in Bildungsange-
boten und -einrichtungen, Coaching und Teamentwicklung sowie Projekt-
management. Seit 2012 ist Regina Angelika Eichen als Projektleiterin beim 
Deutschen Volkshochschul-Verband e. V. tätig. Zunächst war sie verant-
wortlich für die BMBF-geförderten Grundbildungsprojekte „ich-will-lernen.
de“ und „ich-will-deutsch-lernen.de“, heute leitet sie das Projekt „Erweiter-
te Lernwelten“.

DIGITALE LERNFORMATE IN DER 
GRUNDBILDUNG – DIE ROLLE DES 
TRAINERS BEI DER ARBEIT MIT EINER 
HETEROGENEN	ZIELGRUPPE	
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Alltags, von Geschäftsprozessen, 
Information und Unterhaltung so-
wie nicht zuletzt die zunehmende 
Digitalisierung in Politik und Ver-
waltung erfordern mehr und mehr 
eine kompetente Mediennutzung 
aller Bevölkerungskreise. Menschen 
handlungsfähig zu machen in der 
mediatisierten Welt, sie zu befähi-
gen, sich mediengestützte Kommu-
nikations- und Präsentationsfor-
men als Ausdrucksmöglichkeiten 
anzueignen, ist medienpädagogi-
sches Ziel auch in der Grundbildung 
Erwachsener.

NEUE FORMATE ALS CHANCE FÜR 
HETEROGENE	GRUPPEN

Die Heterogenität von Lerngrup-
pen ist kein Alleinstellungsmerkmal 
von Alphabetisierungs- und Grund-
bildungskursen. Allerdings sind die 
Anforderungen an eine Binnendif-
ferenzierung von Unterricht in die-
sem Bereich durchaus spezifisch. In 
den Kursen treffen wir nicht nur auf 
unterschiedliche Kompetenzniveaus 
im Schreiben, Lesen und Rechnen, 
sondern auch auf Zugewanderte, 
das heißt Lernende in Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ) mit ihrerseits 
sehr unterschiedlichen Bildungs-
hintergründen und Kompetenzen 
im Deutschen. Teilnehmende, die 

sich in Kursen versammeln, befin-
den sich in ganz unterschiedlichen 
Lebensphasen, Berufs- und Fami-
liensituationen. Ihre Ziele für den 
Kursbesuch gestalten sich eben-
so unterschiedlich wie ihre priva-
te Medienausstattung und ihre Me-
dienbiografien. Die Durchführung 
standardisierter Kursangebote ist 
daher weder sinnvoll noch mög-
lich, wobei das Rahmencurriculum 
des Deutschen Volkshochschul-Ver-
bandes für die Alphabetisierung Er-
wachsener und das Curriculum für 
den Integrationskurs Systematiken 
anbieten, auf deren Basis eigene 
Materialien von Kursleitenden ent-
wickelt bzw. arrangiert werden kön-
nen. Sind sie geübt darin, Unter-
richtsmaterialien zu suchen, zu 
adaptieren oder selbst zu erstellen, 
so ist für Kursleitende der Einsatz 
digitaler Angebote grundsätzlich at-
traktiv. Grenzenlos wiederverfügbar 
und bearbeitbar ermöglichen die-
se Angebote eine bedarfsgerech-
te Erweiterung von Übungszeiten. 
Wenn zudem automatisierte Aus-
wertungs- und Feedbackfunktionen 
vorhanden sind, reduzieren sie den 
Korrekturaufwand. Sie erlauben 
ein Höchstmaß an Binnendifferen-
zierung und Individualisierung des 
Unterrichtsangebots; ein solches 
ist mit konventionellen Materialien 
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kaum herstellbar. Die prinzipiell un-
begrenzte Verfügbarkeit ermöglicht 
eine Reichweite und einen Versor-
gungsgrad mit Lernangeboten, wie 
er über Präsenzangebote kaum rea-
lisiert werden kann. 

Für Kursleitende entstehen damit 
neue Anforderungen: Sie müssen 
unter anderem

• Kriterien für die Auswahl geeigne-
ter Online-Materialien kennen,

• sich mit den dahinter liegenden 
Konzepten und Curricula ausein-
andersetzen,

• die Erfahrungen der Teilnehmen-
den einschätzen können, 

• die technische Ausstattung in der 
VHS kennen (Hard- und Software),

• geeignete Räume bzw. Ausstat-
tung in der Einrichtung buchen.

Vor allem aber müssen sie ihre Unter-
richtskonzepte anpassen und Blen-
ded-Learning-Arrangements ent-
wickeln, die zu den Bedingungen vor 
Ort und der Gruppe ebenso passen 
wie zu ihren eigenen Kompetenzen.

Der Einsatz von Online-Angebo-
ten eröffnet den Kursleitenden zu-
dem neue Formen der Begleitung 
und Betreuung. So können sie in 
Online-Lernumgebungen wie dem 

VHS-Lernportal (ich-will-lernen.de 
bzw. ich-will-deutsch-lernen.de) zu 
Online-Tutoren werden und ihre 
Lernenden räumlich und zeitlich un-
abhängig von Kurszeiten betreuen. 
Offene Lernformen wie Lerncafés, 
wie sie in etlichen Volkshochschu-
len betrieben werden, werden für 
die Nutzung von Online-Lernange-
boten immer wichtiger.

Aufgabe der Lehrenden ist neben 
der Planung und Durchführung 
von Unterricht die Betreuung der 
Lernenden, die eher moderie-
rend-unterstützenden als dozieren-
den Charakter hat. 

ONLINE-ANGEBOTE 
IN DER GRUNDBILDUNG 

Mit dem Einsatz von digitalen An-
geboten in der Grundbildung wer-
den sowohl bei Zweitsprach-Ler-
nenden als auch bei deutschen 
Muttersprachlerinnen und Mutter-
sprachlern gute Erfahrungen ge-
macht. Die Lernenden erleben das 
digital gestützte Lernen als moti-
vierend und sinnvoll. So wurden im 
Rahmen der Evaluation des Lern-
portals ich-will-lernen.de durch 
die Universität Klagenfurth unter-
schiedliche Blended-Learning-Kon-
zepte evaluiert; mit dem Ergebnis, 
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dass die Lernenden sehr positiv da-
rauf reagierten und Lernfortschrit-
te verzeichneten, die teilweise über 
denen der reinen Präsenzsituation 
lagen (vgl. SCHÖN 2014). Auch eine 
Befragung von primären Analpha-
beten in Deutsch als Zweitsprache 
zeigt, dass die Lernenden E-Lear-
ning-Einheiten positiv erleben. 

Als wichtige Gestaltungsprinzipien 
für Software in der Grundbildung 
wurden dabei festgehalten (vgl. 
GREIN 2012):

• einfacher und übersichtlicher Sei-
tenaufbau,

• eine Aufgabe pro Bildschirmseite 
(kein Scrollen), 

• ausreichender Kontrast zwischen 
Hintergrund und Schrift, 

• wenige, leicht wiederzuerkennen-
de Icons, 

• ergänzende Hilfen auf jeder Seite, 
• unmittelbares Feedback, 
• einfache Navigation, 
• Verzicht auf Hyperlinks und Such-

funktion und 
• eingeschränkte Variation von 

gleichzeitig stark gelenkten 
Übungstypen. 

Mit dem Einsatz digitaler Medien 
im Präsenzunterricht entstehen 
auch neue Anforderungen an die 

Kursleitenden. Sie müssen sich mit 
dem Material vertraut machen, be-
vor sie es einsetzen, das heißt Kon-
zeption und Inhalte des Angebotes 
kennen. Es ist sinnvoll und notwen-
dig, das Material zunächst selbst 
auszuprobieren, um ein Unter-
richtskonzept zu entwickeln, bei 
dem es sich als Bereicherung und 
nicht als zusätzliche Hürde erweist. 

MEDIENKOMPETENZ	ALS	THEMA	
FÜR DIE GRUNDBILDUNG

Digitale Lernangebote müssen in-
haltlich zum Kurs bzw. der Kurspha-
se passen und funktional auf die 
Mediennutzungskompetenz ihrer 
Lernenden abgestimmt sein. Gleich-
zeitig sollte die Medienkompetenz 
der Lernenden weiterentwickelt 
werden. 

Neben die fachliche und soziali-
sationsbezogene Kompetenz von 
Kursleitenden tritt also Medienkom-
petenz als weitere Anforderungs-
komponente. Medienkompetenz ist 
nach GAPSKI „die Disposition eines 
Individuums oder eines sozialen 
Systems zur Selbstorganisation im 
Hinblick darauf, technische Medien 
effektiv zur Kommunikation einset-
zen sowie ihre Wirkungen reflek-
tieren und steuern zu können, um 
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dadurch die Lebensqualität in der 
Wissensgesellschaft zu verbessern“
(GAPSKI 2006: 18).

Das sogenannte Dagstuhl-Dreieck 
konkretisiert drei unterschiedliche 
Perspektiven für die Ausbildung von 
Medienkompetenz (siehe Abb. 1).

Die technologische Perspektive be-
inhaltet die Grundkenntnisse in 
Bezug auf Funktionsweisen von 
Hard- und Software (einschließlich 
mobiler Endgeräte und Apps). Die 
anwendungsorientierte Perspektive 
umfasst Themen wie:

• Kollaboration
• Kommunikation
• soziale Netzwerke (Kontakt mit 

anderen, Jobchancen)

• online Lernen (E-Learning/Blen-
• ded Learning, Online-Tests und 

Zertifikate, Anbieter-Check).
• Urheberrecht
• Datenschutz und Datensicherheit
• Verträge

Zur gesellschaftlich-kulturellen Per-
spektive gehören unter anderem 
Fragen rund um gesellschaftliche 
Teilhabe und Demokratie.

KOMPETENZANFORDERUNGEN	
AN KURSLEITENDE

Im Rahmen des Forschungspro-
jekts „MEKWEP“ (Medienpäda-
gogische Kompetenz des berufli-
chen Weiterbildungspersonals zur 

Abbildung 1: Perspektiven der Digitalen Bildung 

Quelle: GI, Dagstuhl-Erlärung 2016
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Unterstützung des Einsatzes digita-
ler Medien in formalen, non-forma-
len und informellen Lernsettings) 
wurde ein Modell für medienpäda-
gogische Handlungskompetenz von 
Erwachsenenbildnern entwickelt. 
Es weist fünf medienpädagogische 
Kompetenzfacetten aus, die mit 
fünf allgemeinen erwachsenenpä-
dagogischen Kompetenzfacetten in 
Beziehung stehen (siehe Abb. 2).

Neben der fachlichen Expertise ist 
es die eigene Erfahrung im Um-
gang mit digitalen Medien, die 
eigene Medienpraxis also, die zum 
Gelingen der Integration digita-
ler Medien in den Unterricht bei-
trägt. Damit ist Souveränität und 
Erfahrung im Umgang mit üblichen 

Software-Funktionalitäten und In-
haltsstrukturen im Web gemeint. 
Eigene Medienpraxis: Sie erlaubt die 
Beurteilung der Usability von (Lern-)
Angeboten und ermöglicht es, die 
Lernenden bei ihren ersten Schrit-
ten zu unterstützen und zwischen 
Anwendungsproblemen und tech-
nisch bedingten Schwierigkeiten zu 
unterscheiden. Die medienbezoge-
ne personale und Feldkompetenz 

ist zwingende Voraussetzung für 
BYOD Ansätze (bring your own de-
vice), die im Zusammenhang mit der 
zunehmenden Verfügbarkeit mobi-
ler Endgeräte auch bei Teilnehmen-
den in Grundbildungskursen mehr 
und mehr an Bedeutung gewinnen. 

Abbildung 2: Medienpädagogische Kompetenz von Lehrenden in der Erwachsenenbildung

Quelle: eigene Darstellung nach ROHS et al. 2017
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MEDIENKOMPETENZ	BRAUCHT	
TEILNEHMERZENTRIERUNG

Für Medienarbeit mit Erwachse-
nen gilt das Gleiche wie für die Er-
wachsenenbildung überhaupt: Ihre 
Effektivität sinkt mit zunehmender 
Entfernung vom Alltag der Klientel 
(vgl. dazu DEWE 1991). Medienkom-
petenz lässt sich nach DEWE/SAN-
DER bei Erwachsenen systematisch 
nur in offenen, erfahrungs- und teil-
nehmerzentrierten Formen von Er-
wachsenenbildung unterstützen 
(vgl. DEWE/SANDER 1996). Es ist 
also zentral, an Mediennutzungs-
gewohnheiten und Medienkompe-
tenz der Adressaten von Grundbil-
dungskursen anzuknüpfen – und 
an ihre damit verbundenen Erfah-
rungen, Ziele und Bedürfnisse. Im 
Gespräch über Medien-/Internet-
nutzung ist leicht herauszufinden, 
über welche Ausstattung die Teil-
nehmenden verfügen und mit wel-
chen Anwendungen sie vertraut 
sind bzw. was sie gerne nutzen wür-
den und mit welchem Ziel oder aus 
welchem Grund. In der Forschung 
liegen bisher nur Anhaltspunkte da-
für vor. In der MenTa-Studie (2015) 
zeigte das mmb-Institut – Gesell-
schaft für Medien- und Kompe-
tenzforschung mbH unter ande-
rem die Skepsis von Lernenden in 

Alphabetisierungskursen gegen-
über der Eingabe persönlicher 
Daten für Registrierungszwecke 
bei gleichzeitig großer Freude über 
quasi unbegrenzte Übungsmöglich-
keiten. Mit sich verändernden Me-
dienbiografien von Lernenden ist 
hier von einem kontinuierlichen An-
passungsprozess auszugehen. 

Kompetenzanforderungen für Kurs-
leitende in der Erwachsenenbildung 
müssen demnach erweitert werden 
um Aspekte wie (vgl. BERNHARDS-
SON/LATTKE 2016):

• Gestaltung von Lernumgebungen; 
• Produktion und Nutzung von 

Lernsoftware;
• Kooperation mit IT-Expertinnen 

und -Experten;
• Entwicklung von Lehr-/Lernmög-

lichkeiten mit interaktiven Me-
dien und dem Internet (vgl. BERN-
HARDSSON/LATTKE 2011).

Weiterbildungseinrichtungen, die 
eine systematische Integration digi-
taler Medien in den Grundbildungs-
bereich verfolgen, werden daher 
als Teil ihrer Qualitätssicherung 
durch entsprechende Schulungs-
angebote (fachbezogene Medien-
kompetenz und mediendidaktische 
Kompetenz) dafür sorgen, dass die 
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pädagogischen Fachkräfte sich das 
erforderliche Know-how aneignen 
können. Beispielsweise entwickelt 
der Deutsche Volkshochschul-Ver-
band im Rahmen des Projekts „Er-
weiterte Lernwelten“ ein entspre-
chendes Fortbildungsprogramm. 
Ebenso wichtig aber ist die Entwick-
lung personaler Medienkompetenz, 
die von den Kursleitenden aus eige-
ner Motivation eingebracht wird. So 
können Lehrende wie Lernende von 
digitalen Medien in der Grundbil-
dung profitieren.
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WAS IST BLENDED LEARNING 
UND WARUM IST ES ALS 
LERNUMGEBUNG SINNVOLL?

Unter Blended-Learning-Umgebun-
gen versteht man „Lehr- und Lern-
konzepte, die eine didaktisch sinn-
volle Verknüpfung von traditionellem 
Klassenzimmerlernen und virtuel-
lem bzw. Online-Lernen auf der Ba-
sis neuer Informations- und Kommu-
nikationsmedien anstreben“ (MAYR/
SEUFERT 2002). Die wechselseitige 
Ergänzung vom Lernen mit digita-
len Medien und dem Lernen in Prä-
senz kann dabei in Form einer gro-
ßen Bandbreite an Möglichkeiten 
stattfinden: von reinen Online-Um-
gebungen mit Online-Präsenzpha-
sen über Webinar-Tools bis hin zu 

Präsenzunterricht, der mit digitalen 
Lernangeboten und Werkzeugen an-
gereichert wird.1 Blended Learning 
ist daher als Kontinuum zu begrei-
fen, um „den Unterricht schrittweise 
und punktuell für die digitalen Me-
dien zu öffnen“ (KALLENBACH 2006: 
21) und nicht etwa, um ihn durch di-
gitale Medien zu ersetzen. Ziel ist es 
daher auch beim Einsatz von eVideo, 
die Vorteile beider Lernwege optimal 
miteinander zu kombinieren, um den 
bestmöglichen Lerneffekt für die Ler-
nenden zu erreichen. 

Johanna Lambertz studierte Kulturwissenschaften, Medienpädagogik und 
Deutsch als Fremdsprache an der Universität Leipzig und absolvierte eine 
Weiterbildung zur E-Trainerin und Blended-Learning-Beraterin an der Fern-
Universität in Hagen. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen 
Medienpädagogik, Lernen mit digitalen Medien, Deutsch als Fremdsprache 
und Grundbildung. Derzeit ist sie als Fachreferentin bei ARBEIT UND LEBEN 
Berlin e. V. im Projekt „eVideoTransfer“ für die fachliche Weiterentwick-
lung und didaktische Implementierung der eVideos verantwortlich.

BLENDED-LEARNING-UMGEBUNGEN 
MIT EVIDEO GESTALTEN

1 

Vgl. zur Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Blen-

ded Learning zu reinem computergestüztem Online-Ler-

nen und reinem Präsenzlernen die Barbecue-Typologie 

(EBNER/SCHÖN/NAGLER 2013: 6 f.). 
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Denn besonders mit Blick auf die 
Lernmotivation wirkt sich „der Ein-
satz von Lernprogrammen, Lern-
software oder Internetanwendun-
gen im FSU2 (…) dann positiv auf die 
Lernmotivation aus, wenn sie dazu 
beitragen, eine Lernumgebung zu 
schaffen, die die Bedürfnisse von 
Lernenden aller Altersgruppen 
nach sozialer Zugehörigkeit, Kom-
petenzerfahrung und Autonomie 
unterstützt“ (ALM 2007: 15). Einem 
erfolgreichen Blended-Learning-An-
satz liegen vor diesem Hintergrund 
die Prinzipien konstruktivistischer 
Lernumgebungen zugrunde: Ler-
nen wird hier als aktiver und indi-
vidueller Konstruktionsprozess von 
Wissen verstanden, das selbst ange-
eignet werden muss. Demnach han-
deln die Lernenden selbstbestimmt 
und autonom, indem sie sich Wis-
sen situationsbezogen in sozialer 
Interaktion mit anderen aneignen 
(vgl. ARNOLD et al. 2013: 107 f.). Erst 
in der Kombination aus Präsenzler-
nen und dem Lernen mit digitalen 
Medien können die Vorteile konst-
ruktivistischer Lernumgebungen im 
Sinne einer positiven Lernmotiva-
tion in vollem Umfang zur Geltung 
kommen. 

Die Vorteile des Lernens in Präsenz 
liegen hauptsächlich in der sozia-
len Interaktion von Lernenden und 
Lehrenden. An einem gemeinschaft-
lichen Lernort (wobei dieser auch 
mithilfe von Kollaborations- und 
Kommunikationstools gestaltet wer-
den kann) ermöglicht persönlicher 
Kontakt den direkten Austausch 
untereinander sowie die Entwick-
lung gegenseitiger Empathie und 
dadurch die Förderung von Lernmo-
tivation. Die vielfältigen Möglichkei-
ten digitaler bzw. online-basierter 
Lernumgebungen, wie beispiels-
weise die Nutzung von eVideo, bie-
ten hingegen verschiedene andere 
Vorteile: In geschützten Lernumge-
bungen werden Hemmschwellen 
reduziert und es kann in einem in-
dividuellen Tempo ohne ständige 
Kontrolle gelernt werden. Die unter-
schiedliche Bereitstellung von Lern-
inhalten (zum Beispiel in verschie-
denen Schwierigkeitsgraden oder 
vielfältig multimedial aufbereitet 
als Audio, Video etc.) ermöglicht es 
verschiedenen Lernendentypen, 
auf unterschiedlichen Niveaus In-
halte für sich passend auszuwäh-
len. Selbstbestimmtes Lernen in 
binnendifferenzierten Lernsettings 
wird somit erleichtert. Die orts- und 
zeitunabhängige Bereitstellung von 
Lerninhalten in kleinen Häppchen 

2

Fremdsprachenunterricht
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unterstützt zusätzlich das autono-
me Lernen und spricht auch weit 
verstreute oder zeitlich stark einge-
spannte Zielgruppen an (zum Bei-
spiel Menschen im ländlichen Raum 
oder Berufstätige). Außerdem kann 
durch online unterstützte Lernset-
tings der Praxistransfer des Gelern-
ten längerfristig begleitet und einge-
übt werden.

Die Vorteile des Präsenzlernens 
können somit durch die Möglich-
keiten des Online-Lernens erweitert 
werden. Beide Methoden können 
sich somit gegenseitig bereichern. 
Auch beim Einsatz von eVideo geht 
es also nicht darum, die Lernenden 
am Computer alleine zu lassen und 
den Präsenzunterricht somit durch 
digitale Medien zu ersetzen, son-
dern den für die Lernenden opti-
malen Online-Offline-Mix didaktisch 
sinnvoll zu gestalten.

DIE ROLLE DER LEHRENDEN FÜR 
EINE GELINGENDE BLENDED-
LEARNING-UMGEBUNG

Entsprechend der konstruktivis-
tischen Lehr- und Lerntheorie 
übernimmt die Lehrkraft in Blen-
ded-Learning-Umgebungen eine ent-
scheidende Rolle: weg von der reinen 
Lehrenden-zentrierten Vermittlung 

von Wissen hin zur Lernenden-orien-
tierten Begleitung und Gestaltung 
von selbstbestimmten Lernräumen 
(vgl. ARNOLD et al. 2013: 107 f.). Das 
Arrangieren binnendifferenzierter 
Lernszenarien durch die Bereitstel-
lung unterschiedlicher situations-
bezogener Lerninstrumente zur 
Unterstützung des autonomen, ex-
plorativen und exemplarischen Ler-
nens steht dabei im Vordergrund. 
Durch individuelles Coaching, Lern-
beratung und Lernprozessbegleitung 
kann die Lehrkraft die Lernenden 
beim autonomen Lernen und bei der 
Entwicklung der intrinsischen Moti-
vation unterstützen. Im Gegensatz 
zum reinen Präsenzlernen erleich-
tern Blended-Learning-Umgebungen 
dieses Vorgehen (siehe Abb.). 

Abbildung: Lernenden-zentrierte Kursge-

staltung im Blended Learning. 

(Quelle: QUADE (2017)/eigene Darstellung/angelehnt 
an: IDEO Design Kit: www.designkit.org/methods/
Lizenz CC-BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/4.0); angepasst von Johanna Lambertz
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BLENDED-LEARNING-DESIGNS 
VORBEREITEN

Um eine optimale Blended-Lear-
ning-Umgebung für den eigenen 
Lehr- und Lernkontext zu schaffen, 
muss die Lehrkraft sich zunächst die 
Bedarfe ihrer Zielgruppe, das heißt 
der Lernenden anschauen und die 
ihr zur Verfügung stehenden Rah-
menbedingungen analysieren. Hier-
auf aufbauend kann sie dann anhand 
der im nächsten Abschnitt genann-
ten methodisch-didaktischen Tipps 
ein didaktisches Design entwickeln, 
das eine höchstmögliche Lernmoti-
vation und dadurch einen bestmög-
lichen Lerneffekt für die Lernenden 
bei der Arbeit mit eVideo zulässt.

Bevor der Einsatz von eVideo im 
Unterricht starten kann, können an-
hand der folgenden Checkliste zu-
nächst die Bedarfe der Lernenden-
zielgruppe und die zur Verfügung 
stehenden Rahmenbedingungen 
geklärt werden.

Lernendenzielgruppe
Wer nimmt teil? Alter? Vorkenntnisse 
mit digitalen Medien? Lerngewohn-
heiten? Sprachfertigkeit/Alphabeti-
sierungsgrad? Welche Mutterspra-
chen? Vorkenntnisse in der Branche? 
Menschen mit Behinderungen?

Bedürfnisse der Lernenden 
Welchen Bedarf gibt es in meiner 
Einrichtung? Wie und was möchten 
die Lernenden lernen? Was moti-
viert die Lernenden?

Lernort und Lernzeit 
Gibt es Computerarbeitsplätze oder 
einen Computerraum? Wird zu Hau-
se am eigenen PC gelernt? Wann 
habe ich Zugang zu den Räumen 
und Geräten?

Technik  
Computer/Laptop? Beamer? Tab-
lets? Internetverbindung? Headsets/
Boxen? Lern-Management-System?

Kosten und Rechtsfragen  
Entstehen zusätzliche Kosten? Muss 
ich bestimmte Gesetze beachten 
(zum Beispiel Datenschutz)? Mit 
wem in meiner Einrichtung muss ich 
dies ggf. absprechen?

METHODISCH-DIDAKTISCHE 
SCHRITTE ZU EINEM BLENDED-
LEARNING-DESIGN MIT EVIDEO

Sobald die Bedarfe der Lernenden 
und die Rahmenbedingungen ge-
klärt sind, helfen die nachfolgenden 
Schritte und Beispiele, ein auf die 
Lernendengruppe abgestimmtes di-
daktisches Design zu entwerfen.
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1. 
Wählen Sie eine Herangehens-
weise: 
Sprachsensibler Fachunterricht 
Gestalten Sie Ihren (berufsspezifi-
schen) Fachunterricht mit Fokus auf 
bestimmte Grundkompetenzen wie 
Lesen, Schreiben, Rechnen, Sozial- 
oder Medienkompetenz. 

Berufsbezogener Sprachunterricht 
Binden Sie in Ihren Sprachunter-
richt bestimmte berufsbezogene 
Aspekte (Fachkenntnisse, Fachwort-
schatz, typische Textsorten) mit ein. 

2. 
Wählen Sie das Lernziel: 
Berufsorientierung, Beruflicher 
(Wieder-)Einstieg, Kompetenztrai-
ning (Sprache, Rechnen, Medien-
kompetenz, Sozialkompetenz, Fach-
wortschatz) etc. 

3. 
Wählen Sie die Lerninhalte: 
Branche, eVideo chronologisch durch-
spielen oder einzelne Übungen/Ab-
schnitte, thematischer Schwerpunkt 
(fachlich, Arbeitssicherheit etc.), Kom-
petenzschwerpunkt etc. 

4. 
Wählen Sie ein geeignetes Lern-
format:
Lerneinheit bzw. Einzelstunde, Kurs-
reihe mit mehreren Stunden (zum 
Beispiel in Projektarbeit), freies 
Lerntreffen, Blended-Learning-Kurs 
über Online-Plattform etc. 
 
5. 
Wählen Sie einen geeigneten 
Technikeinsatz: 
Am Computer zu Hause oder im 
Computer-/Klassenraum, über Bea-
mer und Laptop im Klassenraum, Ta-
blets, Lern-Management System, etc. 
  
6. 
Binden Sie eVideo und die Be-
gleitmaterialien in verschiedene 
Unterrichtsphasen ein:
Nutzen Sie den Einstieg zur Aktivie-
rung von Vorwissen/zur Vorentlas-
tung; erarbeiten Sie neue Kennt-
nisse und Fertigkeiten; nutzen Sie 
eVideo zur Wiederholung und Festi-
gung; nutzen Sie eVideo zur Ergeb-
nissicherung/für Tests.
 
7. 
Kombinieren Sie Sozialformen 
und Lernorte:
Wechseln Sie synchrone (Plenum, 
Gruppenarbeit, Partnerarbeit, fron-
tal) und asynchrone Lernformen 
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(Selbststudium/Einzelarbeit mit 
Coaching) ab; wechseln Sie zwischen 
dem Lernen zu Hause, im Compu-
terraum oder in der Klasse ab.

8. 
Gestalten Sie binnendifferenzier-
te Lernszenarien zum Umgang 
mit heterogenen Gruppen: 
Nutzen Sie die verschiedenen 
Schwierigkeitsgrade im Lernpro-
gramm; kombinieren Sie den Ein-
satz der analogen Materialien (zum 
Beispiel Arbeitsblätter) und des On-
line-Lerninstruments; ergänzen Sie 
den Einsatz von eVideo durch weite-
re (digitale/analoge) Lernangebote 
im Themenfeld; mischen Sie die ver-
schiedenen Sozialformen und Lern-
orte; ermöglichen Sie Peer-Lernen, 
bei dem sich (stärkere und schwä-
chere) Lernende gegenseitig unter-
stützen etc.; 

9. 
Gestalten Sie einen ausgewoge-
nen Online-Offline-Mix: 
Verknüpfen Sie den Einsatz des di-
gitalen Lernprogramms mit klas-
sischen Methoden (zum Beispiel 
Rollenspiele: eVideo als Vorabsimu-
lation einer bestimmten Arbeitssitu-
ation, die anschließend nachgespielt 
wird; auch als Vertiefung mündlicher 
und Sozialkompetenzen); vertiefen 

Sie online geübte Kompetenzen 
(zum Beispiel nach Videosequenz 
zu Arbeitsanweisung handschrift-
liche Notizen machen); nutzen Sie 
das eVideo-Wörterbuch, um eigene 
Texte zu schreiben; nutzen Sie die 
Arbeitsblätter zur Vor- oder Nach-
bereitung von Online-Übungen und 
zum handschriftlichen Training, etc.

10. 
Stellen Sie Praxis- und Arbeits-
platzbezug her:
Gestalten Sie Lernmöglichkeiten am 
„Point of Doing“, das heißt orientie-
ren Sie sich an den aktuellen Lern-
bedarfen der Lernenden in der be-
trieblichen Praxis; gestalten Sie 
„Lernen on the Job“ im betrieblichen 
Umfeld durch die Portionierung von 
eVideo in passgenaue Lernhäpp-
chen/„Learning Nuggets“, um Pro-
bleme passgenau während der täg-
lichen Anwendung zu lösen (zum 
Beispiel spielen Sie thematisch pas-
sende Übungen am entsprechen-
den Arbeitsplatz); nutzen Sie eVideo 
zum Simulieren und Nachbilden 
von Praxissituationen am Arbeits-
platz (zum Beispiel theoretisches 
Üben einer Textsorte und dann An-
wendung in der Praxis); gestalten 
Sie beispielsweise eine umfassende 
mobile Betriebserkundung mit Tab-
lets etc. 
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BEISPIEL:	EIN	PROJEKTTAG	
ZUR BERUFSORIENTIERUNG UND 
STÄRKUNG DER RECHERCHE-
KOMPETENZ	MIT	EVIDEO

Ziel: Kennenlernen der Berufe aus 
den eVideo-Branchen; Medien- und 
Recherchekompetenz stärken

Phase Ziel Inhalt Methode Material

Einstieg 

Aktivierung von 
Vorwissen zu 
den Berufen

Mindmap zu den 
Berufen erstellen

Plenums
gespräch Whiteboard etc.

eigenen Berufs
wunsch reflek

tieren

Fragebogen 
ausfüllen

Einzelarbeit; 
kurze Vorstel

lung im Plenum

kurzer 
Fragebogen

Erarbeitung

Recherche
kompetenz 

stär ken; 
Wissen über die 
Berufe erlangen

Einführung 
Online

Recherche; 
Durchführung; 

Quellen
bewertung

Plenums
gespräch;

Einzelarbeit; 
Plenums
gespräch

Computer mit 
Beamer u. 
Internet, 

Smartphones o. 
Computer, 

Dokumenta
tionsbogen

Wiederholung 
und 

Festigung

Vorentlastung

Figuren u. 
Geschichten 
der eVideos 

kennenlernen

Spiel im Plenum

Arbeitsblätter
zur 

Vorentlastung 
der eVideos

die Branchen 
kennenlernen eVideos spielen Einzelarbeit Computer/Tablet 

mit Internet

Ergebnis-
sicherung

Erkenntnisse 
zu den Berufen 
konkretisieren

Ergebnisse 
in Gruppen 
diskutieren, 
gegenseitig 
vorstellen

Gruppenarbeit; 
Vorstellung im 

Plenum
Präsentation

eigenen 
Berufswunsch 
konkretisieren

Fragebogen 
von Beginn 
auswerten

Abschluss
diskussion

kurzer 
Fragebogen vom 

Anfang
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ABSTRACT

Wo früher die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter viel Wissen vorhal-
ten mussten, können heute digitale 
Hilfsmittel die Arbeit erleichtern. Ein 
Ansatz, der allen Seiten hilft. Ein Bei-
spiel bei der Fraport AG am Frank-
furter Flughafen.

EINFÜHRUNG
Marcel kam mit 19 Jahren in unser 
Unternehmen. Den Flughafen fand 
er von jeher spannend und er 
träumte davon, einmal Teil des Gan-
zen zu sein. Nach seinem Abitur be-
warb er sich hier und absolvierte ein 
integriertes Studium „Luftverkehrs-
management“. In den dreieinhalb 

Jahren durchlief er viele Ausbil-
dungsbereiche und hatte immer 
wieder mit dem operativen Geschäft 
zu tun: Bodenverkehrsdienste, Flug- 
und Terminalbetriebsmanagement 
sowie einen Auslandsaufenthalt 
in einer unserer Beteiligungen an 
einem anderen Flughafen. Im An-
schluss fand er eine Stelle im Inno-
vationsmanagement der Unterneh-
mensentwicklung. Marcel arbeitet 
sich gerne in neue kreative Metho-
den ein, wie zum Beispiel Design 
Thinking. So baute er unter ande-
rem einen Innovationsblog im Fir-
menwiki auf und führt immer wie-
der Innnovationsprojekte durch. Er 
liebt es, in solchen Projekten mit Be-
reichen zusammenzuarbeiten, die 

Thorsten David ist bei der Fraport AG zuständig für Digitale Lernforma-
te. Nach seiner kaufmännischen Ausbildung im Unternehmen und seinem 
Wirken als Jugendvertreter qualifizierte er sich weiter zum internen Orga-
nisationsberater und wechselte 1998 in die Trainingsabteilung. Dort hielt 
er zunächst EDV-Schulungen und leitete dann diesen Bereich. Er bildete 
Trainer aus und baute das E-Learning bei der Fraport AG auf. Im Novem-
ber 2016 veranstaltete er im Rahmen einer Konferenz einen Thementag 
zu Workplace Learning. Er ist Mitglied im Innovationszirkel des Unterneh-
mens.

DIGITALISIERUNG VERLANGT NEUE 
FÄHIGKEITEN – VON DEN BESCHÄFTIGTEN 
UND	VON	DER	PERSONALENTWICKLUNG
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am Flughafenpuls liegen und neue 
Herausforderungen in einer sich 
digitalisierenden Welt bieten. Aber 
ein Stück weit fehlt ihm die direkte 
Interaktion im Flughafenbetrieb.

DAS UNTERNEHMEN FLUGHAFEN – 
HERAUSFORDERUNG WINTER

Die Fraport AG als Betreiber des 
Frankfurter Flughafens bietet vie-
le Airport-Leistungen integriert aus 
einer Hand. Neben den bereits be-
schriebenen gehört es auch dazu, 
im Winter die Start- und Landebah-
nen betriebsbereit zu halten. Hier-
für sorgt ein Winterdienst, der den 
Wettervorhersagen entsprechend 
bei Eis und Schnee kurzfristig ein-
satzbereit sein muss. Dies erfordert 
die Vorhaltung eines Fuhrparks, der 
einiges an Kapital bindet, aber auch 
Personal erfordert, das diesen Fuhr-
park – große Fahrzeuge mit speziel-
len Ausrüstungsmodulen zum Räu-
men von Schnee und Eis – bewegen 
kann. Hier wurde immer Personal 
aus operativen Bereichen wie der 
Flugzeugabfertigung abgezogen 
oder zu Sondereinsätzen angefor-
dert. Dies muss in die Personalpla-
nung einkalkuliert werden. Lücken 
wurden vermehrt durch Personal-
dienstleister gefüllt und stellten zu-
sätzliche Kosten dar.

Seit einigen Jahren gibt es nun ein 
Programm, das es Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in administ-
rativen Funktionen ermöglicht, am 
Winterdienst teilzunehmen. Zu dem 
Programm haben sich mittlerweile 
ca. 100 Personen freiwillig gemel-
det – darunter auch viele Führungs-
kräfte aus allen Hierarchieebenen. 
Einmal einen großen Laster mit 
Räumschaufel durch den Schnee zu 
ziehen: Für viele ist das ein Kinder-
traum, der hier wahr werden kann. 
So auch für Marcel. Das Unterneh-
men setzt mit den administrati-
ven Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern nun auch Beschäftigte ein, die 
für einen Winterdiensteinsatz von 
sechs bis acht Stunden ihre norma-
le Arbeit einmal „ruhen lassen“ kön-
nen. Es werden Termine und Aufga-
ben verschoben oder delegiert, um 
den Einsatz zu ermöglichen. Mit-
unter entfällt nach einem verschnei-
ten Wochenendeinsatz am Folgetag 
auch mal ein regulärer Werktag im 
Büro. Ein weiterer Effekt ist die Iden-
tifikation mit dem operativen Ge-
schäft unseres Unternehmens. Die 
Kolleginnen und Kollegen berich-
ten begeistert von ihren Einsätzen, 
wenn es gelungen ist gemeinsam 
den Flughafenbetrieb aufrechtzu-
erhalten oder mit nur kurzer Verzö-
gerung wieder in Fahrt zu bringen.
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Für den Bereich Winterdienst, der 
dem Bereich Infrastruktur, Flug-
hafenanlagen und Flächendienst-
leistungen zugeordnet ist, stellt es 
jedes Jahr eine Herausforderung 
dar, diese administrativen und ope-
rativen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gut für den Wintereinsatz 
vorzubereiten. Dies erfolgt durch 
Schulungen, die im Sommer statt-
finden, also unter Verhältnissen, 
die so gar nicht der Winterwitterung 
entsprechen, in der es dann tat-
sächlich zu Einsätzen kommt. Wie 
kann das spezifische Wissen also 
langfristig gesichert werden, damit 
der Einsatz schnell, qualifiziert und 
fehlerfrei ablaufen kann?

DER AUFTRAG – DER BEREICH 
TRAINING UND ENTWICKLUNG 
ALS INTERNER DIENSTLEISTER

Mit dieser Frage kam der Winter-
dienst auf den Bereich Training und 
Entwicklung innerhalb der Perso-
nalserviceleistungen zu. Seit Län-
gerem werden hier qualifizierende 
E-Learnings mit Abschlusstest für 
unterschiedliche Bereiche entwi-
ckelt. Diese Art des Lernens ist unter-
nehmensweit breit etabliert und 
so wünschte sich auch der Winter-
dienst spezifische Online-Kurse. Ei-
nige Schulungsinhalte sollten nicht 

mehr in Präsenzveranstaltungen, 
sondern per E-Learning vermittelt 
werden – insbesondere für das Auf-
frischen von einmal Gelerntem vor 
der nächsten Wintersaison. Nach 
einem intensiven Beratungspro-
zess – inklusive Zielgruppendefini-
tion und -analyse, der Formulierung 
von Lernzielen usw. – wurde erkannt, 
dass man die Präsenzveranstaltun-
gen nur geringfügig verkürzen kann, 
da im Fokus der praktischen Arbeit 
das Wissen über die Bedienung der 
Gerätschaften steht. Diese muss vor 
Ort am Fahrzeug vermittelt und im-
mer wieder aufgefrischt werden. Ein-
zig die Grundlagen des Einsatzes und 
das Verständnis von Prozessabläufen 
könnten über E-Learning-Sequen-
zen vermittelt werden. Aber lohnt es 
sich, eintägige Schulungen um ein 
oder zwei Stunden zu reduzieren, 
um stattdessen zusätzliche E-Lear-
nings anzubieten? Ja, wenn dadurch 
die Wissensvermittlung unmittelbar 
vor dem Einsatz erfolgen kann. Aber 
wie lässt sich das in Präsenzkursen 
angeeignete Wissen bedarfsgerecht 
komprimieren, sodass man es mög-
lichst unmittelbar vor dem tatsächli-
chen Einsatz unter Anwendung eines 
E-Learning-Moduls wieder abrufen 
kann? Was kann man durch techni-
sche Hilfsmittel und Digitalisierung 
weitestgehend vom erlernten Wissen 
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des Menschen unabhängig machen? 
Heute lernt ein Winterdienstler den 
Fahrzeugcheck bei einem Streufahr-
zeug in etwa drei bis sieben Stunden. 
Selten wird dabei berücksichtigt, 
dass es viele unterschiedliche Fahr-
zeugtypen mit variierenden Anforde-
rungen gibt.

PROJEKTVORGEHEN

• Man kommt durchaus ins Schwit-
zen, wenn man beim Einsatz die 
Schlüssel des Fahrzeugs in die 
Hand gedrückt bekommt und so-
fort wissen muss, um welchen 
Fahrzeugtypen es sich handelt. 
Wie wird das Fahrzeug gestartet, 
wie werden die Zusatzelemen-
te gesteuert und was muss am 
Ende des Einsatzes bei diesem 
Fahrzeugtyp protokolliert wer-
den? Unterstützt vom „Winter“-er-
fahrenen Marcel, entwickelten 
wir erste Ideen für ein geeigne-
tes, bedarfsgerechtes E-Learning: 
Per QR-Code auf dem Schlüssel-
anhänger lassen sich die Spezi-
fikationen des Fahrzeugs auf das 
Smartphone bringen. So könn-
ten Checklisten online zur Ver-
fügung gestellt werden, die nur 
per Fingerdruck bestätigt werden 
müssten, ggf. mit SOLL/IST-Abwei-
chungserkennung.  

• Eine kurze Betriebsanleitung für 
das jeweilige Fahrzeug in Form 
eines Videos, welches per mobi-
lem Endgerät (zum Beispiel ein 
im Fahrzeug eingebautes Tablet) 
abgerufen werden kann hilft, um 
sich direkt vor dem Einsatz die 
wichtigsten Punkte noch einmal 
anschauen zu können.  

• Der Einsatzabschluss lässt sich 
mithilfe einer App protokollieren 
und muss nicht zwingend vor Ort 
erfolgen.   
 

Doch wie geht man einen solchen 
Innovationsweg an? 

• Der Blick sollte „frisch“ sein. 
• Für die Entwicklung von Ideen 

sollten Raum und Ressourcen vor-
handen sein.   

• Das Entwickeln der Ideen sollte 
intensiv mit anderen in einem be-
grenzten Zeitraum stattfinden. 

• Die „Belastung“ des Tagesge-
schäfts sollte verhindert werden.

Wir entschieden uns, mit Auszubil-
denden verschiedener Berufe („fri-
scher Blick“, keine Belastung des Ta-
gesgeschäfts) und der Methode des 
Design Thinking (DT; siehe Abb. 1) 
die Innovationsphase zu starten.
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„Design Thinking ist ein Kreativ-
prozess zur Ideenfindung, der sich 
am Nutzer orientiert und auf De-
sign-Methoden beruht.“ (GRÜNDER-
SZENE.DE 2017).

In einem eintägigen Workshop ha-
ben zwei Bachelor-Absolventen der 
Wirtschaftsinformatik, ein Fach-
informatiker, ein Bachelor-Absol-
vent der Angewandten Informatik, 
ein Informatikkaufmann sowie di-
verse Praktikanten unterschiedli-
cher Studienfachrichtungen diesen 
Prozess durchlaufen. Zuvor gab 
es einen Erkundungstag im Fach-
bereich Winterdienst mit Sichtung 
von Fahrzeugen und Erläuterung 
von Prozessen. In den Interviews 
(DT-Phase „Observe“) wurden Win-
terdienst-Einsatzkräfte zum Arbeits-
prozess, den Schulungen und ihrem 
Wissensbedarf beim Einsatz be-
fragt (DT-Phasen „Understand“ und 
„Observe“). Im Anschluss wurden 

Personas gebildet (DT-Phase „Syn-
thesize“), die charakteristisch für 
die Einsatzkräfte stehen. Die Idea-
tion mit kreativen Arbeitsmitteln er-
brachte die Ideen, die dann in der 
Prototyping-Phase konkretisiert 
und in Form gebracht wurden. 

Hierzu wurden Arbeitsmittel wie 
Klebezettel, Bastelmaterial, Lego, 
Flip-Papier usw. (siehe Abb. 3) ge-
nutzt, um die Ideen weitestgehend 
real präsentieren zu können. Dies 
erfolgte dann vor einer Jury des 
Fachbereichs Winterdienst, der die 
Ideen wertschätzte, bewertete und 
für die Weiterentwicklung priorisier-
te (letzte DT-Phase „Validate“).  
 
NÄCHSTE SCHRITTE

Die Gruppe der Auszubildenden und 
einige Praktikanten werden nun die 
Ideen verfeinern, Detailmodelle erstel-
len und im besten Fall einen digitalen 

Abbildung 1: HPI.de/school-of-design-thinking (14.08.2017)
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Prototypen erschaffen, zum Beispiel 
in Form einer App. Die Ergebnisse 
werden dann dem Fachbereich vorge-
stellt, ergänzt um eine Empfehlung zu 
einem Umsetzungsprojekt mit einer 
Kosten- und Aufwandsschätzung. Ge-
mäß Design Thinking könnte eine Pro-
totypen-App auch gleich durch die An-
wender getestet und „abgenommen“ 
werden. Die Auszubildenden sollen 
weitestgehend autark das Projektma-
nagement wahrnehmen. Sie werden 
durch die Personalentwicklung und 
den Fachbereich Winterdienst metho-
disch und fachlich unterstützt.

FAZIT FÜR DIE 
PERSONALENTWICKLUNG

Weiterbildungsbedarf sollte nicht 
nur mit gewohnten Mitteln bedient 
werden. Vielmehr ist zu hinterfra-
gen, was dem Anwender wirklich 
hilft. Hierbei ist die Zusammen-
arbeit mit anderen Unternehmens-
bereichen – in diesem Falle die 
Unternehmensentwicklung, welche 
Design-Thinking-Workshops durch-
führt – von hohem Wert. Für den 
Personalentwickler gilt es hier den 
eigenen Werkzeugkasten zu erwei-
tern und vor allem den („wahren“ 
End-)Anwender früh zu involvieren. 
Auf diese Weise kann ein Innova-
tionssprung gelingen.

LITERATUR UND QUELLEN

GRÜNDERSZENE (2017): Lexikon De-
sign Thinking. Online unter: 
https://www.gruenderszene.de/
lexikon/begriffe/design-thinking 
(Stand: 14.08.2017).

Abbildung 2: Workshop-Programm

Abbildung 3: Arbeitsmittel
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Professionalität und Professionali-
sierung von Trainerinnen und Trai-
nern im Feld der Grundbildung 
kommt in Theorie und Praxis eine 
wichtige Rolle zu. Nicht nur an die 
Lernenden werden hohe Anforde-
rungen gestellt, sondern auch an 
die Lehrenden. Angebote sollen 
teilnehmer- und lebensweltorien-
tiert sein sowie die Orientierung an 
unterschiedlichen Lernerfahrun-
gen und Lernvoraussetzungen be-
rücksichtigen (vgl. LÖFFLER/WEIS 
2016). Arbeitsorientierte Grundbil-
dung hat darüber hinaus zum Ziel, 
die Angebote inhaltlich auf die je-
weilige Branche und spezifische 
Tätigkeitsanforderungen zu bezie-
hen, das heißt arbeits- und kontext-
bezogenes Lesen, Schreiben und 
Rechnen und weitere Kompetenzen 
sind didaktisch zu verarbeiten (vgl. 
ALKE 2011). Welche Bedeutung hat 
dies für Trainerinnen und Trainer 
und ihre Rolle im Grundbildungs-
prozess? Und welche Herausfor-
derungen für den Umsetzungspro-
zess ergeben sich für Trainerinnen 
und Trainer und ARBEIT UND LE-
BEN als Bildungsanbieter? Dies be-
schreiben wir anhand von Praxis-
erfahrungen aus zwei Standorten, 
Nordrhein-Westfalen und Sachsen, 
im bundesweiten Verbundprojekt 
„BasisKomPlus“. In „BasisKomPlus“ 

werden arbeitsorientierte Grundbil-
dungsangebote für Beschäftigte im 
Betrieb umgesetzt. Die Entwicklung 
und Implementierung erfolgt in en-
ger Kooperation mit Unternehmen.

ANFORDERUNGEN AN DOZEN-
TINNEN UND DOZENTEN – 
ERFAHRUNGEN BEI ARBEIT UND 
LEBEN SACHSEN

In Sachsen werden Seminare sowie 
Einzel- und Kleingruppencoachings 
mit Beschäftigten durchgeführt. 
Die Seminare sind stringent arbeits-
platzbezogen, das heißt Alphabeti-
sierung und Grundbildung werden 
am konkreten Bedarf des Arbeits-
platzes ausgerichtet. Nachholende 
Alphabetisierung und Grundbildung
müssen am konkreten Verwer-
tungskontext anknüpfen („Wofür 
lerne ich das?“). Dadurch wird die 
Motivation der Beschäftigten posi-
tiv beeinflusst und der persönliche 
Leidensdruck behoben. In der Um-
setzung ergeben sich daher an die 
Dozentin bzw. den Dozenten unter-
schiedliche Anforderungen.

Grundbildung und 
berufsspezifische Fachlichkeit 

Jens Matthes, Projektmitarbeiter 
bei „BasisKomPlus“, setzte unter 
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anderem das Seminar „Baustel-
lendokumentation und Bautages-
bericht“ in zwei Unternehmen der 
Baubranche um. Um der notwen-
digen beruflichen Fachlichkeit zu 
genügen, ist eine entsprechende 
Fachbildung ein wichtiges Quali-
tätskriterium. Jens Matthes ver-
fügt als Dipl.-Agrarpädagoge über 
17-jährige Erfahrung als Ausbilder 
von Gärtnerinnen und Gärtnern 
in der Fachrichtung Garten- und 
Landschaftsbau und hat die nach-
gefragten Inhalte bei Auszubilden-
den sowie Umschülerinnen und 
Umschülern unterrichtet. Auch die 
anderen Dozentinnen und Dozen-
ten weiterer Branchen wurden nach 
fachlicher Eignung ausgewählt. So 
übernahm das Seminar „Dokumen-
tation von Verkehrsunfällen“ ein 
Rechtsanwalt mit der Spezialisie-
rung Verkehrsrecht und die Deku-
bitus-Dokumentation führte eine 
Gesundheits- und Krankenpflegerin 
mit der Spezialisierung Wundassis-
tentin WAcert® durch. Die Fachex-
pertise erhöht nach unserer Erfah-
rung die Akzeptanz des Seminars 
beim Unternehmen und bei den 
Teilnehmenden. 

Grundbildung und 
fachdidaktische Kenntnisse

In Bezug auf den Bildungsprozess 
sind zielgruppenspezifische fach-
didaktische Qualifizierungen not-
wendig, um Inhalte adäquat für die 
Beschäftigten zu vermitteln. Neben 
seinem berufspädagogischen Ab-
schluss als Dipl.-Agrarpädagoge, 
seiner langjährigen Erfahrung als 
Ausbilder von Benachteiligten in 
BaE-Maßnahmen (Berufsausbil-
dung in außerbetrieblichen Einrich-
tungen) und als Stützlehrer quali-
fizierte sich Jens Matthes in dem 
Viertagesseminar „Einführung in 
die Alphabetisierungsarbeit I und 
II“.1 Die weiteren Dozentinnen und 
Dozenten wurden im Vorfeld ihres 
Einsatzes für die Zielgruppe sensibi-
lisiert, beispielsweise um zu vermei-
den, dass Dozentinnen und Dozen-
ten bei Teilnehmenden nachfragen, 
warum diese nicht mitschreiben 
oder sie zum Lautlesen von Text-
passagen auffordern. Dozentinnen 
und Dozenten stehen Curricula mit 
Bezug zu grundbildungsrelevan-
ten Inhalten zur Verfügung, darü-
ber hinaus gibt es Handreichungen 

1 
Das Seminar wurde durch die Koordinierungsstelle Al-
phabetisierung Sachsens organisiert und vom Bundes-
verband Alphabetisierung und Grundbildung e. V. durch-
geführt.
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für die Fachdozentinnen und -do-
zenten. Auch wurden Dozentinnen 
und Dozenten darauf hingewiesen, 
nicht mit Begriffen wie „Alphabeti-
sierung“, „Grundbildung“ oder „An-
alphabetinnen und Analphabeten“ 
zu arbeiten, sondern von Herausfor-
derungen oder Hürden im verste-
henden Lesen, Schreiben und Rech-
nen zu sprechen. Um eine mögliche 
Stigmatisierung Beschäftigter zu 
vermeiden, werden die Seminare 
themenbezogen ausgeschrieben 
und durchgeführt, sodass die Teil-
nahme an einer regulären Weiter-
bildung im Vordergrund steht – und 
nicht das „Beheben“ von Grundbil-
dungsdefiziten.

Tandem-Modell (1) 
und Methodik
 
In der Durchführung der Seminare 
wird eine Tandemlösung realisiert, 
das heißt dem jeweiligen Fachdo-
zenten bzw. der jeweiligen Fachdo-
zentin steht immer eine Mitarbei-
terin oder ein Mitarbeiteraus dem 
Projekt „BasisKomPlus“ mit fachdi-
daktischer Qualifizierung zur Seite. 

Zu Beginn der Seminareinweisung 
werden durch den Dozenten bzw. 
die Dozentin die Inhalte mit Be-
zug zum Arbeitsplatz sowie die 

didaktischen Prinzipien des Semi-
nars vorgestellt, um nicht nur die 
praktische Verwertbarkeit sicher-
zustellen, sondern auch den päd-
agogischen Anspruch an die Wei-
terbildung. Zu Letzterem gehört 
unter anderem die Aufforderung, 
Unklarheiten und aufkommende 
Fragen offen zu kommunizieren. 
Für die Dozentinnen und Dozen-
ten ist es wichtig, ein „fehlerfreund-
liches“ Lernklima zu schaffen, das 
Teilnehmende ermutigt, offen mit 
Schwierigkeiten und Fragen umzu-
gehen. In den Seminaren wird sehr 
viel mit praktischen Übungen ge-
arbeitet und dazu Material aus dem 
Arbeitsalltag der Beschäftigten ein-
gesetzt (Dokumentation in Form-
blättern, Diskutieren und Einüben 
von Formulierungen). Auch hier 
bestätigte sich, dass die Arbeit mit 
Fachdozenten wichtig ist, denn eine 
Vielzahl der Teilnehmenden fragte 
nach Formulierungsmöglichkeiten 
in realen Situationen. Die Seminar-
organisation erfolgt in engem Kon-
takt zwischen den Unternehmen 
und den Dozentinnen und Dozen-
ten. ARBEIT UND LEBEN Sachsen 
fungiert hier als Schnittstelle zwi-
schen Unternehmen und Dozentin-
nen und Dozenten, um zum Beispiel 
sicherzustellen, dass reale Anfor-
derungen und Originalmaterial aus 
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dem Unternehmen (Unterlagen aus 
dem Qualitätsmanagement oder 
dem Berichtswesen, Handlungsan-
leitungen etc.) als Lernstoff einge-
setzt werden. 

Anspruch: hohe Flexibilität und 
Vertraulichkeit

Eine besondere Herausforderung 
ist der Anspruch von Unternehmen 
hinsichtlich der Flexibilität von Do-
zentinnen und Dozenten. In Sachsen 
werden schriftliche Kooperations-
vereinbarungen zwischen ARBEIT 
UND LEBEN und den Unternehmen 
abgeschlossen, um die Verbindlich-
keit in der Umsetzung von Grundbil-
dung zu stärken und einen gemein-
samen Handlungsrahmen für den 
Arbeitsprozess zu schaffen. Im Rah-
men dieser Vereinbarungen wurde 
von Unternehmensseite gefordert, 
Seminare aufgrund betrieblicher 
Erfordernisse kurzfristig absagen 
oder verschieben zu können, wo-
rauf sich die Dozentinnen und Do-
zenten auch einlassen. Ebenso hält 
die Kooperationsvereinbarung fest, 
dass das Seminar bei Ausfall der Do-
zentin/des Dozenten durch ARBEIT 
UND LEBEN Sachsen abgesagt wer-
den kann. Eine verbindliche Semi-
narplanung und -organisation ist 
vor dem Hintergrund betrieblicher 

Praxis und Abläufe nicht immer ein-
fach und erfordert von Dozentin-
nen und Dozenten eine besonders 
hohe Flexibilität. Hinzu kommt ein 
hoher betrieblicher Anspruch an die 
Vertraulichkeit und die Einhaltung 
des Datenschutzes, da mit unter-
nehmensinternen Dokumenten 
gearbeitet wird oder Teilnehmen-
de auch Unternehmensinterna äu-
ßern. Hier gibt es von Unternehmen 
vielfach die Forderung, dass unab-
hängige, freiberufliche Dozentin-
nen und Dozenten ohne Unterneh-
mensbindung eingesetzt werden.

ANFORDERUNGEN AN 
TRAINERINNEN UND TRAINER – 
ERFAHRUNGEN BEI ARBEIT UND 
LEBEN NORDRHEIN-WESTFALEN 

Pädagogische Passgenauigkeit

Trainerinnen und Trainer, die in 
NRW im Rahmen arbeitsplatzorien-
tierter Grundbildung eingesetzt 
werden, stehen didaktisch vor der 
Herausforderung, eine pädagogi-
sche Passgenauigkeit zwischen der 
Lebenssituation einer bestimmten 
Zielgruppe sowie den Anforderun-
gen der jeweiligen beruflichen Tä-
tigkeit herzustellen. Auf der einen 
Seite gilt es, Adressatinnen und Ad-
ressaten von Grundbildung, die 
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womöglich bereits lernentwöhnt 
sind oder während der Schulzeit 
eine Lernangst entwickelt haben, 
„aufzufangen“ und ihre Lernbiogra-
fien bei der Auswahl der Methoden 
zu berücksichtigen. Auf der anderen 
Seite beachten die Trainerinnen und 
Trainer stets die aktuelle Lebenslage 
der Beschäftigten, deren Arbeitsplät-
ze oft Stress, Lärm, Schichtdienst, 
Zeitarbeit oder andere sich negativ 
auswirkende Faktoren mitbringen 
und es für die Zielgruppe beson-
ders schwierig machen, Arbeit, Fa-
milie, Freizeit und kontinuierliches 
Lernen miteinander zu verbinden. 
Darüber hinaus müssen die Traine-
rinnen und Trainer Verständnis auf-
bringen für den Arbeitsplatz und die 
daraus resultierenden Herausforde-
rungen an das Lesen und Schreiben. 
Die schriftsprachlichen Anforderun-
gen bestehen oftmals aus einer Viel-
zahl von arbeitsplatzspezifischen 
Informationen und Begriffen, unter-
schiedlichen Textsorten (Protokolle, 
Warenlisten u. a.), Abkürzungen und 
ikonischen Darstellungen. Hat man 
diese Anforderungen vor Augen, 
kristallisieren sich neben den fach-
bezogenen Inhalten auch Problem-
stellungen und Rahmenbedingun-
gen heraus, die im Zusammenhang 
mit der didaktischen Konzeption be-
achtet werden müssen.

Arbeitsplatz, Tätigkeits-
anforderungen und Lebenslage 
berücksichtigen

Die Trainerinnen und Trainer versu-
chen, so oft wie möglich in Kursein-
heiten zu unterrichten, die in sich 
abgeschlossen sind. Bauen Themen 
oder Lektionen aufeinander auf, ist 
es für Lernende schwierig, den An-
schluss zu finden, wenn sie durch 
Schichtpläne, familiäre Verpflich-
tungen oder durch Krankheit Ter-
mine nicht wahrnehmen können. 
Da die Erfahrung zeigt, dass in fort-
laufenden Kursen die Teilnahme 
für Beschäftigte nicht immer konti-
nuierlich möglich ist, legen wir be-
sonderen Wert darauf, didaktisch 
abgeschlossene kleine Einheiten an-
zubieten.

Das Unterrichtsmaterial, mit dem 
die Trainerinnen und Trainer zu 
einem nicht unerheblichen Teil 
arbeiten, stammt aus dem Arbeits-
alltag der Beschäftigten und ist so-
mit authentisch und praxisnah. Die 
Betriebe stellen tätigkeitsrelevan-
te Texte, Tabellen, Formulare und 
Ähnliches bereit, die es ermögli-
chen, passgenaue Kurskonzepte zu 
entwickeln. Zudem finden bereits 
im Vorfeld Besprechungen zwi-
schen Trainerinnen und Trainern, 
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Teilnehmenden und oft auch dem 
Betriebsrat statt, bei denen zum 
einen die Lerninteressen und Be-
darfe der Teilnehmenden aufge-
nommen und zum anderen die 
Arbeitsplätze besichtigt werden, 
um den Trainerinnen und Trainern 
relevante Arbeitsabläufe zu erläu-
tern. Es wird sichergestellt, dass die 
zu konzeptionierenden Kurse den 
Anspruch der „doppelten Passge-
nauigkeit“ (vgl. SCHRÖDER 2016) 
erfüllen und sowohl den Lernvor-
aussetzungen als auch den Anfor-
derungen und Rahmenbedingun-
gen der Arbeitsplätze entsprechen. 

Tandem-Modell (2)

In manchen Formaten bietet es sich 
an, einen Kurs als Tandem zu gestal-
ten, bei dem eine Fachkraft aus der 
Abteilung (zum Beispiel der Meister) 
mit einer Trainerin bzw. einem Trai-
ner einen Grundbildungskurs ge-
meinsam umsetzt. 

Für die Beschäftigten ergibt sich aus 
all diesen Faktoren in vergleichswei-
se kurzer Zeit ein direkter Nutzen 
bei der Bewältigung der beruflichen 
Tätigkeit – und auch der Betrieb pro-
fitiert nachhaltig davon. So werden 
von betrieblicher Seite die Bildungs-
maßnahmen nicht nur genehmigt, 

sondern auch aktiv unterstützt, 
beispielsweise durch die Freistel-
lung der Beschäftigten während der 
Unterrichtseinheiten.

Grundbildung im Betrieb – 
und dann?

Nach Ablauf des Kurses ist es wich-
tig, zu klären, wie die einzelnen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ihren Lernprozess fortsetzen kön-
nen. Die Trainerinnen und Trainer 
wissen, dass Grundbildungsange-
bote ein wichtiger „Einstieg“ in die 
Weiterbildung sind und den Ler-
nenden darüber hinaus auch auf-
gezeigt werden soll, wo sie für sich 
passende Angebote finden kön-
nen – sei es ein Volkshochschulkurs 
oder eine individuelle Lernunter-
stützung durch einen (betriebsin-
ternen) Mentor bzw. eine Mento-
rin. Trainerinnen und Trainer sind 
somit gefordert, zudem als Bera-
ter und Wegweiser für die Teilneh-
menden zu fungieren. Sie sollten 
sich in der lokalen Weiterbildungs-
szene auskennen und einen engen 
Austausch mit dem Betrieb pflegen, 
um die Teilnehmenden bei diesen 
Anliegen unterstützen zu können. 
Auch das „BasisKomPlus“-Team 
NRW steht sowohl seinen Traine-
rinnen und Trainern als auch den 
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Teilnehmenden jederzeit mit Infor-
mationen und Angeboten zur Verfü-
gung und kümmert sich auf Wunsch 
aktiv in Form von Beratungstermi-
nen vor Ort um die „Zeit nach dem 
Kurs“.

SOZIALPÄDAGOGISCHES	
KNOW-HOW UND BRANCHEN-
WISSEN – UNSERE TRAINER SIND 
VIELSEITIG

Arbeitsorientierte Grundbildung ist 
ein besonderes Feld der Weiterbil-
dung, das besondere Anforderun-
gen an Trainerinnen und Trainer 
stellt und nicht selten einen sozialpä-
dagogischen Handlungsbedarf mit 
sich bringt. Zu unserem Ansatz ge-
hört es, nicht ausschließlich sprach-
didaktische Konzepte mit einem 
Fokus auf Aneignung und Lern-
standsdiagnostik umzusetzen. Auch 
sind nicht allein arbeitsplatzbezo-
gene Fachkenntnisse ausreichend, 
um dem Anspruch der „doppelten 
Passgenauigkeit“ (SCHRÖDER 2016) 
gerecht zu werden. Wir versuchen, 
neben den oben genannten Prinzi-
pien zusätzlich die Sozialraumorien-
tierung und den Lebensweltbezug 
in den Mittelpunkt der konzeptio-
nellen Arbeit zu stellen.
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EINLEITUNG

Es ist unbestritten, dass die Digita-
lisierung nicht nur die Arbeitswelt, 
sondern auch alle anderen Lebens-
bereiche beeinflusst. Sowohl die 
Entstehung neuer als auch die Wei-
terentwicklung schon vorhandener 
Berufe haben direkten Einfluss auf 
die berufliche Bildung. Diese stetige 
Entwicklung stellt für die Lehrkräfte 
in der beruflichen Bildung eine gro-
ße Herausforderung dar. Sie müs-
sen die Entwicklung in der Arbeits-
welt berücksichtigen und unter 
Beachtung neuer beruflicher Hand-
lungsanforderungen neue Lern-
situationen entwickeln, um junge 
Menschen bestmöglich auf ihre be-
rufliche Zukunft vorzubereiten.

Durch den sinnvollen Einsatz der di-
gitalen Medien ergeben sich ganz 
neue Möglichkeiten. Zum einen 

entwickeln die jungen Menschen 
die erforderliche Medienkompe-
tenz, zum anderen können die 
neuen Lehr- und Lernformen dazu 
dienen, die Lernprozesse zu opti-
mieren. Dafür müssen neue Unter-
richtskonzepte entwickelt werden. 
Dabei stellt sich die Frage, ob die 
Lehrkräfte selbst die nötigen Kom-
petenzen besitzen, um die vorhan-
denen Unterrichtskonzepte an das 
Zeitalter der Digitalisierung anzu-
passen.

DIE ROLLE DIGITALER MEDIEN 
IN DEN SCHULEN

Welchen Stellenwert die digitalen 
Medien bereits besitzen, variiert 
von Schule zu Schule. Lediglich in 
den IT-Bildungsgängen ist der Ein-
satz neuer Medien selbstverständ-
lich. Um deren funktionalen Einsatz 
zu ermöglichen, müssen allerdings 

Ana Schachschneider ist seit 16 Jahren Lehrerin für Elektrotechnik und In-
formatik am Oberstufenzentrum Informations- und Medizintechnik. Seit 5 
Jahren leitet sie das Fachseminar Elektrotechnik. Seit August 2016 leitet sie 
außerdem Schulpraktische Seminare für das Lehramt an beruflichen Schulen. 

FOLGEN DER DIGITALISIERUNG FÜR DEN 
BERUFSSCHULUNTERRICHT
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auch hier die Unterrichtsmethoden 
noch angepasst werden. In vielen 
Schulen fehlen die entsprechen-
den Unterrichtskonzepte, was dazu 
führt, dass zum Beispiel interakti-
ve Whiteboards nur als Beamer ge-
nutzt werden. 

Um dieser Fehlentwicklung sowie 
der mangelhaften technischen Aus-
stattung der Schulen entgegenzu-
wirken, können die Lernenden auf 
ihre eigenen technischen Geräte 
(wie Tablets und Smartphones) zu-
rückgreifen (BYOD – bring your own 
divice). In der Praxis ist dies jedoch 
selten der Fall, da die meisten Schu-
len zum Beispiel die Nutzung von 
Smartphones verbieten.

DIGITALE MEDIEN ALS 
METHODISCH-DIDAKTISCHE 
HERAUSFORDERUNG

Um die grundlegenden Vorausset-
zungen für den Einsatz digitaler 
Medien im Unterricht zu schaffen, 
wird nicht nur eine gute technische 
Ausstattung benötigt (denn die-
se führt bekanntlich nicht automa-
tisch zu besserem Unterricht), son-
dern auch die Lehrkräfte müssen 
über die entsprechende Kompetenz 
und das nötige Selbstvertrauen ver-
fügen, um die Informations- und 

Kommunikationstechnologien ef-
fektiv zu nutzen. Dies gelingt, wenn 
sie erkennen, dass der sinnvolle Ein-
satz der neuen Medien einen Mehr-
wert für die Lernprozesse schafft.

Viele Lehrkräfte in den Berufsschulen 
haben die Vorteile der Online-Lern-
plattformen bereits erkannt und nut-
zen zum Beispiel „Lernraum Berlin“ 
nicht nur als Ablage für die Unterricht-
materialien, sondern als ein Werk-
zeug, das den Lernenden ein flexibles 
Lernen ermöglicht. Die Blended-Lear-
ning-Angebote erlauben adressaten-
gerechtes Lernen, wodurch das Lernen 
in den heterogenen Gruppen flexibler 
gestaltet werden kann. Die Lernenden 
haben die Möglichkeit, zu entscheiden, 
wo und wann sie lernen wollen.

Um sie dabei stärker zu motivieren 
und eine bessere Auseinanderset-
zung mit den Inhalten zu ermögli-
chen, wird im Berufsschulunterricht 
verschiedene Lehr- und Lernsoft-
ware (Apps, Lernvideos, Präsenta-
tionssoftware) erstellt und erprobt. 
Die Lern-Apps werden hauptsäch-
lich im Mathematik- und im Eng-
lischunterricht eingesetzt. Die Lehr-
kräfte, die ein Lernvideo von den 
Lernenden erstellen lassen, machen 
die Erfahrung, dass deren Motiva-
tion steigt – wobei solche Projekte 
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allerdings sehr viel Zeit in Anspruch 
nehmen. Die neuen Medien bieten 
auch die Möglichkeit zur Gestaltung 
eines digitalen Klassenmanage-
ments, welches aber nur von weni-
gen Lehrkräften genutzt wird.

Zu den neuen Herausforderun-
gen für Lehrkräfte gehört – neben 
dem funktionalen Einsatz der di-
gitalen Medien in Verbindung mit 
den passenden Unterrichtskonzep-
ten – auch die Entwicklung neuer 
authentischer Lernsituationen. Ins-
besondere in der beruflichen Bil-
dung müssen sie erkennen, welche 
Folgen die Digitalisierung auf die 
Arbeitswelt hat und wie sich die Be-
rufsbilder ändern. Sie müssen neue 
Lernsituationen entwickeln, die au-
thentische berufliche Handlungen 
abbilden. Da es vielen Lehrkräften 
an aktueller berufspraktischer Er-
fahrung fehlt, fällt es ihnen schwer, 
die entsprechenden Aufgabenstel-
lungen und die beruflichen Arbeits-
prozesse in den Mittelpunkt des 
Berufsschulunterrichts zu stellen. 
Deshalb müssen sie sich über die 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 
und über die zu fördernden Kompe-
tenzen informieren.

Zusätzlich soll die Entwicklung neu-
er Lernsituationen optimalerweise 

in fächerübergreifenden Lehrer-
teams und in Kooperation mit den 
Betrieben stattfinden. 

Beim Lösen der beruflichen Aufga-
ben müssen aber auch die Lernen-
den den Informationsbedarf erken-
nen und gezielt nach Informationen 
suchen. Viele Lehrkräfte lassen ihre 
Lerngruppen im Internet zwar re-
cherchieren, aber es fehlt oft an 
sinnvoller Vorgehensweise im Um-
gang mit Suchmaschinen (gezielte 
Suche nach Informationen).

Die Lehrkräfte und die Lernenden 
müssen lernen, kritisch mit den digi-
talen Quellen umzugehen und diese 
korrekt zu zitieren.

In diesem Zusammenhang werden 
oft die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen vernachlässigt. Dazu ge-
hören zum Beispiel Urheberrecht, 
Datenschutz und Datensicherheit. 

Es darf nicht außer Acht gelassen 
werden, dass die Digitalisierung 
nicht nur Vorteile bringt. Problema-
tische Mediennutzung führt zum 
Beispiel zu Cybermobbing und Me-
diensucht. Deshalb müssen die 
Lehrkräfte die Nutzung und Wir-
kung der digitalen Medien kritisch 
reflektieren und in ihrem Unterricht 
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berücksichtigen. Die gesundheit-
lichen Risiken der Digitalisierung 
müssen ernst genommen werden.

Nicht zuletzt müssen die Lehrkräfte 
besonders in Zeiten großer Heraus-
forderungen und Veränderungen auf 
ihre Gesundheit achten und Stresssi-
tuationen erkennen und bewältigen.

FAZIT

Es ist unbestritten, dass die Folgen 
der Digitalisierung auf die Arbeits-
welt groß und nicht in Gänze über-
schaubar sind. Die berufliche Bildung 
muss sich weiterentwickeln, um mit 
dieser Entwicklung Schritt zu hal-
ten. Die jungen Leute, die in Berufs-
schulen ausgebildet werden, sollen 
im Umgang mit digitalen Medien zu 
einer souveränen Selbstverständlich-
keit finden. Sie sollen Informationen 
gezielt suchen und neue berufliche 
Aufgaben lösen. Das lebenslange 
Lernen wird immer wichtiger. In na-
hezu allen beruflichen Bereichen 
werden die digitalen Grundkompe-
tenzen erforderlich sein, um die be-
ruflichen Aufgaben zu lösen.

Die Lehrkräfte spielen bei dieser Ent-
wicklung eine zentrale Rolle und tra-
gen demnach große Verantwortung. 
Eine große Herausforderung ist die 

Entwicklung moderner, authenti-
scher Lernsituationen. Eine große 
Chance wiederum ist die funktiona-
le und gleichzeitig kritische Nutzung 
der digitalen Medien im Unterricht. 
Die Ansätze der digitalen Bildung 
können nur gelingen, wenn sie auf 
passenden Unterrichtskonzepten 
aufgebaut werden. Die Vorausset-
zungen für das Gelingen sind eine 
gute technische Ausstattung und 
eine entsprechende Fortbildung für 
Lehrkräfte im Umgang mit Informa-
tions- und Kommunikationstechno-
logien sowie für die Entwicklung mo-
derner Unterrichtskonzepte.

Die jungen Leute müssen kritisches 
Denken entwickeln und bereit sein, 
Neues zu lernen. Neben den digi-
talen Grundkompetenzen müssen 
die außerfachlichen Kompetenzen, 
wie Teamfähigkeit und Kommuni-
kationsfähigkeit, nach wie vor geför-
dert werden.

Dies ist bereits eine zentrale Leis-
tung der Berufsschule. Damit dies 
in der digitalisierten Welt auch so 
bleibt, müssen die Lehrkräfte ein di-
gitales Selbstverständnis entwickeln 
und bereit sein, sich mit diesen The-
men zu beschäftigen.
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THEMENFELD III: 
NEUE ROLLEN? – 
BETRIEBS-	UND	PERSONALRÄTE	ALS	CO-INNOVATOREN

Foto: kasto/fotolia.com
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Digitalisierung und Industrie 4.0 
führen zu einer immer größeren Be-
deutung wissensbasierter Industrie- 
und Dienstleistungsarbeit. Denn Di-
gitalisierung verändert Arbeit und 
Leben rasant. Dass diese „disrupti-
ven“ Veränderungen zu einer gerin-
geren Bedeutung der schriftsprach-
lichen Tätigkeiten führen könnten, 
ist nicht anzunehmen (vgl. SCHULZ 
2016). Im Gegenteil: auch und ge-
rade in einer digitalisierten Arbeits-
welt werden Informationen gelesen, 
verstanden und abstrahiert werden 
müssen. Grundbildung wie Lesen, 
Schreiben, Rechnen, aber auch der 
Umgang mit digitalen Medien ist 
eine wichtige Voraussetzung für be-
rufliche Bildung. Betriebsräte kön-
nen hierbei eine Schlüsselrolle ein-
nehmen – wenn sie sich das Thema 

(berufliche) Qualifizierung noch wei-
ter zu eigen machen. 

Die Anforderungen in einer digita-
lisierten Welt steigen auch für Be-
triebsräte immer weiter an: Sowohl 
die Komplexität von Arbeitsorga-
nisation und -mitteln als auch ein 
veränderter Handlungskontext und 
eine neue Partizipationskultur stel-
len Arbeitnehmervertreterinnen 
und -vertreter vor große Heraus-
forderungen. Die Arbeitswelt ver-
ändert sich häufig schneller als bis-
herige Mitbestimmungsstrukturen 
dies vorsehen. Um sich den ver-
änderten und vor allem beschleu-
nigten gesellschaftlichen Anfor-
derungen zu stellen, müssen sich 
Mitbestimmungsstrukturen diesen 
Herausforderungen stellen. Wenn 

Dr. Katharina Oerder ist Leiterin des Hauptstadtbüros des Instituts für 
Mitbestimmung, Innovation und Transfer (MIT Institut). Dort berät und 
betreut die promovierte Diplom-Psychologin Betriebe und Betriebsrats-
gremien, Gewerkschaften und Politik in Veränderungsprozessen und Zu-
kunftssicherungsprojekten. Die Zukunft der Mitbestimmung in Digitalisie-
rungsprozessen und agile Mitbestimmung/Mitbestimmung 4.0 sind ihre 
Schwerpunktthemen. 

QUALIFIZIERUNGSMÖGLICHKEITEN 
IM BETRIEB GESTALTEN – UND NICHT 
DEM MANAGEMENT ÜBERLASSEN
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Unternehmen sich wandeln, muss 
auch die Mitbestimmung agil, mobil 
und innovativ werden (vgl. OERDER 
2017a). 

DER BETRIEBSRAT 
ALS CO-INNOVATOR

Neben „klassischen“ Aufgabenfel-
dern wie Gesundheitsschutz, be-
trieblicher Lohngestaltung und 
Entscheidungen über Mehrarbeit 
werden Betriebsräte mit immer 
mehr und verschiedensten Aspek-
ten einer Organisation konfrontiert. 
Ihre Rolle reicht dabei von Konflikt-
managern über Kommunikations-
profis bis zu Wirtschaftsprüfern und 
Betriebsberatern in ökonomischen 
Schieflagen. Gerade in der Wirt-
schaftskrise haben sich Betriebsrä-
te erfolgreich als Krisenmanager be-
tätigt. 

Nur innovative Betriebe können 
langfristig erfolgreich sein (vgl. zum 
Beispiel PFEIFFER 2014). Betriebs-
räten kommt dabei als Treiber von 
Innovationen eine Schlüsselrolle zu. 
Das reine Beurteilen, Verhandeln 
und Ausbessern von Vorschlägen 
oder Entwürfen der Arbeitgeber-
seite allein reicht dafür nicht mehr 
aus. Es wird immer wichtiger sein, 
frühzeitig in die Begleitung von 

Projekten (Entwicklung und Imple-
mentierung von Veränderungen) 
eingebunden zu sein. Mit der Etab-
lierung des Berufsbilds „Manager“, 
ohne inhaltlicher Schwerpunktset-
zung, die sich häufig nur zwei, drei 
Jahre an einem Standort ihre Sporen 
verdienen, sind in immer mehr Be-
trieben Arbeitnehmerinnenvertre-
terinnen und -vertreter die einzige 
Konstante bei ständig wechselnden 
Geschäftsführungen, Vorständen 
oder Aufsichtsräten (vgl. OERDER 
2016). Sie sind es, die ihre Produkte 
oder Dienstleistungen in allen Fein-
heiten kennen, wandelnde Märkte 
begleiten und Kundenanforderun-
gen vorausahnen können. Als Ex-
pertinnen und Experten für ihr Pro-
dukt können sie Innovationen nicht 
nur begleiten, sondern auch entwi-
ckeln. Betriebsräte kommen also 
mehr und mehr in die Verantwor-
tung, proaktiv Veränderungs- und 
Verbesserungsvorschläge zu unter-
breiten, um Standortsicherung zu 
betreiben. Sie werden somit von 
Co-Managern zu Co-Innovatoren.

Dies gilt auch für ihre Rolle in Bezug 
auf Weiterbildung und Qualifizie-
rung – für sich selbst, aber auch für 
ihre Kolleginnen und Kollegen, für 
die sie Verantwortung tragen. Denn 
Betriebsräte sind es, die häufig den 
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besten Überblick über notwendige 
Qualifizierungen innerhalb ihrer Be-
legschaft haben. Gleichzeitig genie-
ßen sie das notwendige Vertrauen, 
das die Voraussetzung dafür ist, sich 
in Bezug auf notwendige Weiterbil-
dung, gerade wenn es um sensible 
Aspekte wie Grundbildung geht, im 
Arbeitskontext zu öffnen. 

DER BETRIEBSRAT 
ALS QUALIFIZIERUNGSMANAGER

Um als Standort erfolgreich zu sein, 
müssen Betriebe also noch stärker 
auf Innovation und Entwicklung set-
zen – und ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entsprechend weiterbil-
den (vgl. OERDER 2017b). Für die Be-
schäftigten stellen die Entwicklun-
gen in Richtung Digitalisierung und 
Arbeit 4.0 hohe Anforderungen an 
Qualifikation und Weiterbildungs-
bereitschaft. Für Betriebs- und Per-
sonalräte führt die Bedeutung der 
Weiterbildung zu Herausforderun-
gen in dreierlei Hinsicht:

Erstens müssen Betriebs- und Per-
sonalräte entsprechend der Quali-
fikation der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auch selbst auf die im-
mer höheren Anforderungen wis-
sensbasierter Dienstleistungsarbeit 
eingestellt sein. Nur wenn sie eng 

an den Veränderungen der Arbeits-
welt ihrer Kolleginnen und Kollegen 
verhaftet bleiben, können sie deren 
Arbeit verstehen und gegebenen-
falls notwendige Anpassungen zum 
Beispiel im Arbeitsschutz einfor-
dern oder gar vorausahnen. Auch 
organisatorisch stellt das Rollenbild 
des „Co-Innovators“ also Herausfor-
derungen für Betriebsräte dar. 

Eine zweite Herausforderung be-
trifft die Gremien selbst. Der de-
mografische Wandel macht auch 
vor dem Betriebsrat nicht halt. In 
den nächsten fünf bis zehn Jahren 
werden viele erfolgreiche Betriebs-
räte in Rente gehen. Ihr Ziel muss 
es sein, bereits im Vorfeld gezielte 
Nachwuchsförderungsprogramme 
für ihre Gremien aufzulegen und zu 
nutzen. Qualifizierungsprogramme 
sollten auch für Betriebsräte lang-
fristig (über eine Wahlperiode hin-
aus) gedacht und geplant werden. 
Auch hier werden innovative und 
kreative Lösungen gebraucht wer-
den.

Drittens müssen sich Betriebsrä-
te noch stärker in die Entwicklung 
und Ausarbeitung von betriebli-
chen Weiterbildungsstrukturen ein-
mischen und diese langfristig in 
ihrem Unternehmen etablieren. 
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Die Entscheidung darüber, welche 
Qualifikationen Unternehmen brau-
chen, um auch in Zukunft erfolg-
reich zu sein, sollte nicht allein dem 
Management überlassen werden! 

Sogenannte Grundbildung in Le-
sen, Schreiben und Mathematik 
(UNESCO 1997) wird dabei Grund-
voraussetzung für weitere Teilha-
be am Arbeitsplatz sein – auch und 
gerade in Zeiten der Digitalisierung. 
Gleichzeitig lässt eine starke Fokus-
sierung innerhalb der Debatte auf 
smarte Technologie und Industrie 
4.0 bereits erahnen, dass Weiterbil-
dung für eine breite Masse der Be-
schäftigten noch lange kein Selbst-
läufer ist (vgl. BMAS 2016; SCHULZ 
2016). 

Fehlende Lese- und Schreibkennt-
nisse sind dabei kein individuelles 
Problem. Mehr als vier Millionen 
Erwerbstätige sind davon betrof-
fen (vgl. GROTLÜSCHEN/RIEKMANN 
2012). Viele Beschäftigte haben 
Wege gefunden, damit umzugehen, 
ihre Schwächen zu kompensieren 
und den Alltag (meistens) erfolg-
reich zu meistern. Dennoch: Fehlen-
de Grundbildung ist ein Risikofaktor 
– Warnhinweise, Ablaufdaten oder 
Arbeitsanweisungen liegen häufig 
schriftlich vor und müssen auch in 

dieser Form wahrgenommen und 
verarbeitet werden. Es ist die Auf-
gabe von betrieblichen Interessen-
vertretungen, sich dieser Menschen 
anzunehmen und Unterstützung 
anzubieten. 

Ansatzpunkte gibt es für Betriebs-
räte dabei viele: Das Betriebsver-
fassungsgesetz beschreibt es als 
Aufgabe von Betriebsräten „die Be-
schäftigung im Betrieb zu fördern 
und zu sichern“, Vorschläge zur Be-
rufsbildung zu machen und „Durch-
führung der betrieblichen Berufsbil-
dung mitzubestimmen“ sowie „dem 
Arbeitgeber Vorschläge zur Siche-
rung und Förderung der Beschäfti-
gung zu machen“ (vgl. §§ 80, 92a, 96
und 98 BetrVG). Gleichzeitig ist aber 
auch das fehlende Engagement der 
Arbeitgeber ein möglicher Anknüp-
fungspunkt. Viele Arbeitgeber wis-
sen um die Bedeutung von Weiter-
bildung und Qualifizierung in der 
heutigen Arbeitswelt – konkrete 
Vorschläge liefern sie oft dennoch 
nicht. Ein ausgearbeitetes und fun-
diertes Qualifizierungskonzept vor-
zulegen, das die Bedürfnisse des 
Unternehmens und der Beschäftig-
ten trifft, kann ein wichtiger Schritt 
dabei sein, sie in die richtige Rich-
tung zu treiben. 
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Entsprechend diesen Herausfor-
derungen fordert auch der DGB in 
der „Offensive Mitbestimmung“, die 
initiativen Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrats bezüglich Weiter-
bildung gesetzlich zu stärken sowie 
das Einholen externer Expertise zu 
erleichtern: „Betriebsräte und Per-
sonalräte zeichnen sich […] dadurch 
aus, dass sie sowohl die betriebli-
chen Notwendigkeiten kennen als 
auch die Bedürfnisse und Potenzia-
le ihrer Kolleginnen und Kollegen. 
Damit sind vor allem die Betriebs-
rats- und Personalratsmitglieder 
Garanten dafür, dass die richtigen 
Weiterbildungsinhalte die richtigen 
Adressaten finden.“ (THANNISCH/
BOLTE 2016). 

Auch in unserer Arbeit mit Betriebs-
räten am MIT Institut erleben wir 
immer wieder, wie bedeutsam es 
ist, sich als Arbeitnehmervertre-
tung in Personalentwicklungsstruk-
turen einzumischen. Gemeinsam 
mit der IG BCE haben wir ein Kon-
zept zur „Projektorientierten Perso-
nalentwicklung“ vorgelegt (ProPE), 
dass genau diesen Punkt aufgreift 
und gemeinsam weiterentwickelt. 
In diesem vom Bundesarbeitsminis-
terium und ESF geförderten Projekt 
werden anhand konkreter betrieb-
licher Projekte Schlüsselpersonen 

der Arbeitgeber- und der Arbeit-
nehmervertretung unterstützt, um 
in ihren Betrieben nachhaltige Per-
sonalentwicklungsstrukturen pass-
genau unter Beteiligung des Be-
triebsrats für ihre betrieblichen 
Bedürfnisse zu entwickeln und zu 
etablieren. 

Die Beteiligung von oder gar Initiie-
rung durch Arbeitnehmervertreten-
de bei der Entwicklung von Qualifi-
zierungsmaßnahmen wird gerade 
in Zeiten der Digitalisierung eine 
Schlüsselrolle dabei spielen, Be-
triebsräte und Beschäftigte für die 
Zukunft gut aufzustellen. 
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Gute Arbeit braucht gute Weiterbil-
dung – ein gewerkschaftlicher Lehr-
satz, der gerade in Zeiten der Digita-
lisierung immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Es gibt einen breiten gesell-
schaftlichen Konsens für die Forde-
rung, die Digitalisierungsoffensive 
durch eine Weiterbildungsoffensive 
zu unterfüttern. Denn kreative und 
soziale Kompetenzen, vernetztes 
Denken und Arbeiten werden – so 
die einhellige Meinung vieler Ak-
teure – zu einem Erfolgsfaktor für 
Unternehmen.

Gleichzeitig klafft seit Jahren in 
kaum einem anderen Politikfeld 
die Lücke zwischen Sonntagsreden 
und Wirklichkeit mehr auseinander 
als in der Weiterbildung. So sehr 
auch deren Relevanz betont wird – 
sei es für die Sicherung des Fach-
kräftebedarfs, für Innovation und 

Wachstum, für die Sicherheit des 
Arbeitsplatzes, für Einkommenser-
halt und –verbesserung oder für Er-
werbschancen bei Arbeitslosigkeit –, 
so wenig wurde in den letzten Jah-
ren in der Gestaltung der Rahmen-
bedingungen sowie in Bezug auf 
strukturelle Defizite und die selekti-
ve Beteiligung getan.

Angesichts der Intransparenz der 
Weiterbildungsmöglichkeiten ist es 
notwendig, bessere Informations-
systeme und individuellere Weiter-
bildungsberatung als öffentliche 
Aufgabe vorzuhalten. In die Bildung 
wird zu wenig investiert, nicht nur 
von staatlicher, sondern auch von 
Unternehmensseite. Zentrale Vor-
aussetzung für Teilhabe an Weiter-
bildung sind ausreichend finanziel-
le Ressourcen. Lernen und Arbeiten 
müssen zudem stärker als bisher 

Karl-Heinz Brandl ist Bereichsleiter für Innovation und Gute Arbeit bei der 
ver.di Bundesverwaltung Berlin. Zuvor war er Geschäftsführer der  ver.di-
innotec gGmbH, Leiter des IKT-Projekts bei der ver.di Bundesverwaltung 
Berlin sowie Sprecher der Initiative „ICH BIN MEHR WERT“.

DIGITALISIERUNG BEDEUTET LERNEN – 
HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ARBEIT 
DER	VER.DI-BETRIEBS-	UND	PERSONALRÄTE	
UND	GELUNGENE	BEISPIELE
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miteinander verbunden sein, das 
heißt, Lern- und Erwerbszeiten 
müssen besser miteinander kombi-
niert werden. Es müssen Lernchan-
cen im Rahmen der Arbeitsplanung, 
Arbeitsorganisation und einer um-
fassenden Zeitpolitik gesichert wer-
den. Ein konkreter Vorschlag von 
ver.di im Rahmen des Dialogs zum 
Grünbuch/Weißbuch des Bundes-
arbeitsministeriums ist eine geför-
derte Bildungsteilzeit. Das Modell 
der Bildungsteilzeit greift die in der 
Vergangenheit übliche Förderung 
der Altersteilzeit auf und nutzt die 
Mechanismen dieses Modells zur 
Qualifikationsförderung.

EIN BUNDESGESETZ 
FÜR WEITERBILDUNG

Die „Initiative Bundesregelun-
gen für die Weiterbildung“ – ge-
tragen von ver.di, IG Metall, GEW 
und unterstützt von einem breiten 
Bündnis aus Wissenschaft, Politik, 
Verwaltung und Weiterbildungs-
trägern – setzt sich dafür ein, dass 
durch gesetzliche Regelungen auf 
Bundesebene der Rahmen für ein 
einheitliches und zukunftsfähiges 
System der Weiterbildung für die 
Bundesrepublik Deutschland ge-
schaffen wird, und zwar analog 
dem Bundesbildungsgesetz (BBiG)  

in der Berufsbildung1. Mit der von 
ver.di 2002 beschlossenen Forde-
rung nach einem Bundesgesetz soll 
ein solidarisches System geschaffen 
werden, das mehr und bessere Wei-
terbildung für alle ermöglicht. 

Angesichts sinkender Tarifbindung 
und vieler Betriebe ohne Betriebs-
rat sind gesetzliche Regelungen not-
wendig, um sicherzustellen, dass 
alle Beschäftigten Zugang zu Weiter-
bildungsmöglichkeiten haben. Tarif-
verträge und Betriebs- oder Dienst-
vereinbarungen als Abbildung der 
betrieblichen Ebene sind bei dem 
Thema Weiterbildung nach wie vor 
der wichtigste Gestaltungsrahmen.

Betriebliche Interessenvertretun-
gen sollten als Treiber für die be-
triebliche Weiterbildung auftreten. 
In der Praxis bleibt leider in vielen 
Fällen das Agieren der Betriebs- und 
Personalräte hinter den heute schon 
gesetzlich eingeräumten Möglich-
keiten zurück. Interessenvertretun-
gen betrachten Weiterbildung eher 
als Angelegenheit des Arbeitgebers, 
sie engagieren sich überwiegend in 
ihrer Schutzfunktion und weniger in 
ihrer Gestaltungsfunktion. 

1 
Vgl. https://goo.gl/mVCuAm
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WARUM IST BERUFLICHE 
WEITERBILDUNG EIN WICHTIGES 
THEMA FÜR DIE INTERESSEN-
VERTRETUNGEN?

Einerseits sehen Unternehmen die 
berufliche Weiterbildung meist nur 
unter ökonomischen Verwertungs-
aspekten. Deshalb werden die be-
rufliche Fortentwicklung und An-
passungsqualifikationen oft als 
individuelles Problem der Beschäf-
tigten abgetan. Den Beschäftigten 
fehlt oft die vorausschauende Sicht 
auf die Erfordernisse der berufli-
chen Weiterbildung als Maßnahme 
zur Sicherung der eigenen Beschäf-
tigungsfähigkeit.

Gesetzliche Interessenvertretungen 
– gewählt von ihren Beschäftigten 
– genießen Vertrauen. Sie sind die 
natürlichen Ansprechpartner bei 
Personalthemen, bei Fragen zur be-
ruflichen Entwicklung und zur Siche-
rung qualifizierter Arbeitsplätze.

Und die betrieblichen Interessenver-
tretungen sind in Fragen der beruf-
lichen Weiterbildung keine Bittstel-
ler. Das Betriebsverfassungsgesetz 
(ähnlich auch BPersVG, LPersVG) bie-
tet den rechtlichen Rahmen für eine 
aktive Rolle. In der letzten Reform 
des Betriebsverfassungsgesetzes 

(2001) wurde das Thema Qualifi-
zierung mit der Beschäftigungssi-
cherung verbunden und dadurch 
gestärkt. „Nur gut ausgebildete 
Arbeitnehmer*innen können auf 
qualifizierten Arbeitsplätzen arbei-
ten, die zugleich sichere Arbeitsplät-
ze sind. Zur Verbesserung der Qua-
lifikation der Arbeitnehmer*innen 
soll sich der Betriebsrat stärker ein-
schalten können“ (Gesetzesbegrün-
dung Reform des BetrVG, 2.4.2001, 
BT-Drs. 14/5741).

Von der Personalplanung und der Er-
mittlung des Qualifizierungsbedarfs 
über die Beschäftigungssicherung 
bis hin zur Förderung der Berufsbil-
dung und der beruflichen Qualifizie-
rung gibt es rechtliche Grundlagen.

INTERESSENVERTRETUNGEN 
ALS CO-INNOVATOREN

Interessenvertretungen spielen des-
halb eine bedeutsame Rolle für eine 
nachhaltige Weiterbildungsstrate-
gie. Sie sollen
   
• Beschäftigte und Geschäftsleitung 

sensibilisieren für die qualifikato-
rischen Herausforderungen – ge-
rade durch die Digitalisierung, 

• die Veränderungen von 
Arbeit analysieren und den 
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Qualifikationsbedarf im Unter-
nehmen im Digitalisierungskon-
text erheben lassen,  

• die Beschäftigten an der Entwick-
lung einer Digitalisierungsagenda 
beteiligen,   

• die Kolleginnen und Kollegen mo-
tivieren, die Veränderungen im 
Kontext der Digitalisierung durch 
Weiterbildung individuell mög-
lichst positiv zu gestalten sowie 

• die rechtlichen Möglichkeiten der 
Beteiligung, Beratung und Mit-
bestimmung bei der beruflichen 
Weiterbildung ausschöpfen.

Dabei müssen die Mitglieder von 
Betriebs- und Personalräten, 
Schwerbehindertenvertretungen 
und Jugendvertretungen ebenso 
wie Gleichstellungs-, Gender- oder 
Diversity-Beauftragte auch selbst 
befähigt werden, die durch techno-
logische Innovationen induzierten 
Veränderungen auf die Qualifika-
tion der Beschäftigten in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich rechtzeitig zu 
erkennen. Daraus resultierenden 
Weiterbildungsbedarf müssen sie 
im Betrieb thematisieren und an 
der Konzeption und Implementie-
rung entsprechender Maßnahmen 
der beruflichen Qualifizierung kom-
petent und partizipativ mitwirken.

MITBESTIMMUNG ALS 
PROMOTOR	FÜR	DIE	
WEITERBILDUNG

Um zu gewährleisten, dass die be-
trieblichen Mitbestimmungsakteurin-
nen und -akteure diese immerwäh-
renden Anforderungen fachkundig 
und kompetent angehen können, 
wurde unter anderem von ver.di das 
Projekt „ProMit – Betriebliche Mitbe-
stimmung als Promotor der berufli-
chen Weiterbildung“ initiiert2.

Ein weiteres Projekt von ver.di ini-
tiiert und von der Input Consulting 
und dem ISF München durchgeführt 
wurde, beschäftigte sich mit den 
Weiterbildungsherausforderungen
in der IT-Branche. Das Projekt „IWP-
IT – Innovations- und Weiterbil-
dungspartnerschaft zur Förderung 
der Qualifizierung von Beschäftig-
ten in der IT-Branche“3 basiert auf 
einem Tarifvertrag Qualifizierung 
bei der IBM bzw. einer Gesamtbe-
triebsvereinbarung bei T-Systems 
GmbH.

Der Tarifvertrag bei der IBM Deutsch-
land ermöglicht eine nachhaltige 

2 
Weitere Informationen unter: http://www.promit.info. 

3
Vgl. http://www.iwp-it.de.
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Skill-Planung und sichert entspre-
chende Qualifizierungsansprüche 
für alle IBM-Beschäftigten. „Die kon-
tinuierliche Qualifizierung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter soll 
diese in die Lage versetzen, ihre in-
dividuelle Beschäftigungsfähigkeit 
(Employability) in dem sich ständig 
verändernden Arbeitsumfeld sicher-
zustellen“, wird in der Präambel als 
Ziel festgehalten. Um eine zukunfts-
gerichtete Qualifizierungsplanung 
zu gewährleisten, wird daher jährlich 
für das Unternehmen ebenso wie 
für alle Beschäftigten eine Skill-Pla-
nung durchgeführt. Berücksichtigt 
werden geplante Umstrukturierun-
gen sowie der zukünftige Skill-Be-
darf bei IBM. Daraus entsteht ein 
– an die Ziele angepasster – Qualifi-
zierungsplan für jeden einzelnen Be-
schäftigten. Gegen Mitte des Jahres 
wird noch einmal im persönlichen 
Gespräch gecheckt, ob die Qualifi-
zierung planmäßig umgesetzt wird. 

Auf Basis dieser tarifvertraglichen 
bzw. betrieblichen Regelungen 
(T-Systems) zielte das Projekt dar-
auf, die Weiterbildungsbeteiligung 
der Beschäftigten zu erhöhen und 
die zwischen den Sozialpartnern 
vereinbarten Bestimmungen zur 
Qualifizierung in die betriebliche 
Praxis umzusetzen. Betriebsräte 

von IBM Deutschland GmbH und 
T-Systems GmbH sind zur Bewälti-
gung der qualifikatorischen Heraus-
forderungen in ihren Unternehmen 
umfassend geschult und beratend 
begleitet worden, um sie zu einer 
aktiven Rolle in diesem Transforma-
tionsprozess zu befähigen und zu 
Treibern der Weiterbildung im Kon-
text einer nachhaltigen Globalisie-
rung der IT-Branche zu machen.

Darüber hinaus hat ver.di bereits 
in einer Vielzahl von tariflichen 
und betrieblichen Vereinbarungen, 
unter anderem im Tarifvertrag des 
öffentlichen Dienstes (TVöD), subs-
tanzielle Regelungen zur Weiterbil-
dung der Beschäftigten verankert.

Im TVöD sind seit 2005 mit dem § 5 
(Qualifizierung) die Rechte der Be-
schäftigten auf Weiterbildung gere-
gelt. Vereinbart wurden die folgen-
den Punkte:

• Anspruch auf ein jährliches Qua-
lifizierungsgespräch, auch als 
Gruppengespräch;  

• die Feststellung eines vorhande-
nen Qualifizierungsbedarfs; 

• die grundsätzliche Kostentragung 
durch den Arbeitgeber;  

• Qualifikationszeiten sind bezahlte 
Arbeitszeiten;   
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• die Teilnehmenden haben An-
spruch auf ein Weiterbildungszer-
tifikat;    

• Teilzeitbeschäftigten ist eine 
gleichberechtigte Teilnahme an 
Qualifizierungsmaßnahmen zu 
ermöglichen.

FAZIT

Wir brauchen passgenaue, der be-
trieblichen Realität entsprechen-
de Qualifizierungsprozesse in den 
Betrieben, Unternehmen und Ver-
waltungen, damit die Beschäftigten 
nicht vom digitalen Wandel über-
rollt werden.

Profitieren werden davon alle, 
Arbeitgeber und Beschäftigte – denn 
Fachkräftemangel ist bereits heu-
te Realität und kann durch gezielte 
Weiterqualifizierung auf Grundlage 
einer vorausschauenden Unterneh-
mens- und Personalplanung gemil-
dert werden.

Den Interessenvertreterinnen und 
-vertreten fallen dabei neue Rollen 
zu. Sie müssen für das Thema Wei-
terbildung sensibilisieren, motivie-
ren, fördern, vermitteln und gute 
Lösungen vermarkten. Sie müs-
sen gemeinsam mit den Beschäf-
tigten Modelle erarbeiten, die mit 

den Mentalitäten und Wünschen 
der Belegschaft, den beruflichen 
Anforderungen und den Unterneh-
menskulturen kompatibel sind. Da-
bei wäre eine bessere gesetzliche 
Basis sicherlich hilfreich, aber dies-
bezügliche Missstände sind keine 
Entschuldigung, das Thema nicht zu 
bearbeiten.

Ein weiteres zentrales Kriterium 
ist die Verzahnung von bezahlter 
Arbeit und Weiterbildung – und 
zwar auf eine Art und Weise, die 
auch realisierbar ist. Denn Weiter-
bildungsangebote, auch vom Unter-
nehmen bezahlte, bleiben ein janus-
köpfiges Angebot, wenn sie in der 
Freizeit der Beschäftigten absolviert 
werden müssen. Ein solches Modell 
blendet aus, dass viele Beschäftig-
te genau die Zeiten arbeiten, die sie 
beispielsweise mit ihrer familiären 
Situation vereinbaren können, und 
es sich schlicht nicht leisten können, 
am Wochenende noch die Fortbil-
dung zu absolvieren. Hier gilt es, in-
klusive Varianten stark zu machen. 
Ein Modell wäre die arbeitgeberfi-
nanzierte Bildungsteilzeit nach ös-
terreichischem Vorbild.

Das alles geht nicht – in Zeiten 
der Digitalisierung weniger denn 
je –, ohne die Beschäftigten mit 
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einzubeziehen. Sie wissen oft am 
besten, wo Qualifizierungsbedarfe 
bestehen, und gemeinsam mit ih-
nen lassen sich sicherlich innova-
tive Wege entwickeln, das Wissen 
der Einzelnen ebenso wie das der 
Teams weiterzuentwickeln. Auch 
das ist eine Herausforderung für 
die betrieblichen Interessenvertre-
terinnen und -vertreter: Sie sollen 
Beschäftigteninteressen gegenüber 
dem Arbeitgeber durchsetzen, die 
sie beteiligungsorientiert mit den 
Beschäftigten erarbeitet haben. 
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Die Digitalisierung hält Einzug in 
die Industrie. Viele nennen das „die 
vierte industrielle Revolution“ oder 
kurz „Industrie 4.0“. Dieser Mega-
trend krempelt gerade die Betriebe 
um. Nach Dampfmaschine, Fließ-
band und Mikroelektronik geht es 
jetzt um die Vernetzung von Gerä-
ten und Maschinen, um die Analy-
se riesiger Datenmengen und den 
Einsatz von smarten Robotern. Sie 
sind nicht mehr im Drahtkäfig, son-
dern arbeiten mit Fachkräften zu-
sammen (Mensch-Roboter-Kollabo-
ration).

So, wie die Elektrizität vor gut 100 
Jahren in die Fabriken einzog, sind 
es jetzt die verknüpften Datennetze. 
Die Digitalisierung ist natürlich nicht 
auf die Industrie beschränkt. Alle 
Arbeitssegmente sind betroffen: 

Handwerk, Handel, Steuerbeamte, 
Banker usw. Aber nicht nur Arbeit 
verändert sich: Alle gesellschaftli-
chen Bereiche sind betroffen. 

Das hat Auswirkungen auf die Bil-
dung, an vorderster Stelle auf die 
berufliche Bildung. Aber noch geht 
es in diesem Bereich nur langsam, 
viele der Bildungsverantwortlichen 
reagieren eher zögerlich. Noch sind 
es wenige, die das umsetzen, was 
FRIEDRICH HUBERT ESSER, Präsident 
des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung (BIBB) vehement fordert: „Für 
die Wirtschaft von morgen brauchen 
wir eine Berufsbildung 4.0, die mit 
der Digitalisierung mithält“ (MÜLLER 
2016).

Wenn sich so viel verändert, ist es 
gut zu wissen, dass Betriebsräte und 

Dr. Klaus Heimann arbeitet als freier Journalist, Berater und Moderator 
in Berlin. Er war viele Jahre Leiter der Bildungs- und Qualifizierungspolitik 
beim Vorstand der IG Metall in Frankfurt/M.

DIE INTERESSENVERTRETUNG KANN 
INDUSTRIE 4.0 – WIE BETRIEBSRÄTE 
AUF	DIE	PERSONALENTWICKLUNG	
EINWIRKEN	KÖNNEN,	AM	BEISPIEL	
VON BETRIEBEN AUS DER METALL- 
UND ELEKTROINDUSTRIE
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Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen mit Industrie 4.0 richtig gut 
umgehen können. Fünf Betriebs-
besuche, genauer gesagt bei Sie-
mens in Berlin, Trumpf in Ditzingen, 

Maschinenfabrik Reinhausen in 
Regensburg, Phoenix Contact in 
Schieder und Volkswagen in Braun-
schweig, zeigen, wie ein kompetenter 
Umgang der Interessenvertretung 

Industrie 4.0: Beteiligungsrechte des Betriebsrats (BetrVG)

Arbeitsorganisation Planung neuer technischer Anlagen, Veränderungen an Arbeitsverfah
ren, Arbeitsabläufen und Arbeitsplätzen (§ 90)

Arbeitszeit Fragen zur Arbeitszeit im Zusammenhang mit mobiler Arbeit (§ 87, 
Abs. 1 Nr. 2 u. 3)

Belastungen Maßnahmen einleiten bei erst verspätet erkennbaren Belastungen 
(§ 91)

Berufsbildung, 
Bedarfsermittlung

Berufsbildungsbedarf bei neuen Planungen vom Arbeitgeber ein
fordern (§§ 96–98) 

Beschäftigungs-
sicherung

Beschäftigungssicherung, ankündigen vor sich verändernder
Arbeitsorganisation (§ 92a)

Betriebsänderungen Betriebsänderungen erkennen und entsprechend Interessenausgleich 
und Sozialplan einfordern (§ 111)

Betriebsdaten-, 
Leistungsdatenerfassung

Technische Einrichtungen und Software, die zur Überwachung geeignet sind: 
z. B. Betriebsdaten bzw. Leistungsdatenerfassung, RFID ( § 87, Abs. 1 Nr. 6)

Betriebsrat Aufgaben des BR: zum Beispiel Einhaltung von BDSG, TKG, TMG, Be
triebsvereinbarung (§ 80, Abs. 1 Nr. 1, 2, 8)

Einstellung, Versetzung Mitbestimmung bei Einstellung oder Versetzung von Datenschutzbe
auftragten (§ 99)

Gesundheitsschutz Gesundheitsschutz bei der Einführung von EDV, Ergonomie
(§ 87, Abs.1 Nr. 7)

Informationsrecht Allgemeine Aufgaben wie Gesetze und TV einhalten (§ 80, Abs. 2)

Ordnungsverhalten Ordnungsverhalten wie zum Beispiel Torkontrolle (§ 87, Abs. 1 Nr. 1)

Personalbedarf Sich verändernden Personalbedarf ansprechen, 
Vorschläge machen, beraten (§ 92)

Weiterbildung Weiterbildung und Anpassung der Ausbildung an sich verändernde 
Bedingungen einfordern, zum Beispiel bei Einsatz von EDV (§§ 96–98)

Wirtschaftsausschuss Informationen über den Wirtschaftsausschuss anfordern, frühzeitig 
Entwicklungen hinterfragen und begleiten (§ 106 ff.)

Tabelle 1: Industrie 4.0: Beteiligungsrechte des Betriebsrats
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mit Digitalisierung funktioniert. Auch 
der jetzt schon vorhandene rechtli-
che Rahmen nach dem Betriebsver-
fassungsgesetz (siehe Tab. 1) gibt 
einiges her. Wichtiger ist aber, dass 
die Interessenvertretung eine eigene 
Strategie für den Umgang mit der Di-
gitalisierung entwickelt.

So wie bei Siemens in Berlin: Für 
OLAF BOULDUAN, Betriebsratsvor-
sitzender des dortigen Dynamo-
werks, geht es vor allem um aktive 
Standortsicherung: „Wir kämpfen 
für Beschäftigung und Innovation. 
Ausbildung für Industrie 4.0 ist ein 
wichtiger Baustein für den Erhalt des 
Standorts. Es geht aber auch darum, 
die heutigen Belegschaften auf die 
digitale Reise mitzunehmen. Geziel-
tes Zusammenarbeiten der Gene-
rationen und ein qualifiziertes und 
offenes Weiterbildungsprogramm 
sind aus meiner Sicht probate Mit-
tel.“ Das sieht DETLEV DRAHEIM, Be-
triebsrat bei Volkswagen in Braun-
schweig, nicht viel anders: „Wissen 
und Aufbau von Kompetenzen ist 
aktive Standortsicherung für das 
Werk Braunschweig, für das Unter-
nehmen Volkswagen und den In-
dustriestandort Deutschland.“

Ob sich durch die digitalen Techni-
ken und eine veränderte Arbeits  -

organisation gute Bildung und gute 
Arbeit auch flächendeckend erreichen 
lassen, ist noch nicht ausgemacht. 
Die Recherchen vor Ort in den fünf 
Betrieben der Metall- und Elektro-
industrie zeigen aber, dass die Chan-
cen dafür gar nicht so schlecht ste-
hen. In den Trend-Betrieben gelingt 
es den Interessenvertretungen, die 
Beschäftigten bei der Digitalisierung 
mitzunehmen und ihre Interessen zu 
wahren. Sei es bei der Sicherung und 
dem Ausbau von Arbeitsplätzen, den 
Arbeitsbedingungen, dem Gesund-
heitsschutz, bei Bildung und Qualifi-
kation, Vereinbarkeit von Arbeit und 
Privatleben, bei den Beteiligungs- und 
Mitbestimmungsrechten oder beim 
Datenschutz. Es zeigt sich: Betriebs-
räte, die Industrie 4.0 aktiv gestalten, 
drehen an vielen Stellschrauben. Wer 
Erfolg haben will, der setzt auf Vernet-
zung und eine ausgeklügelte Strate-
gie.

Betriebsräte bzw. Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen haben 
maßgeblichen Anteil daran, ob die 
Digitalisierungsbilanz – Sicherung 
der Arbeitsplätze, mehr gute Arbeit, 
Datensicherheit – positiv ausfällt 
oder nicht. Wichtig ist, dass es ihnen 
gelingt, sich als zentrale Akteure 
für Industrie 4.0 aufzustellen. Dazu 
sind vier Punkte erforderlich: eigene 
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Ideen, überzeugende Konzepte, 
persönliche Kompetenz und natür-
lich Verhandlungsmacht. Kommen 
diese vier Faktoren zusammen, las-
sen sich die Ziele der Beschäftigten 
durchsetzen. 

Der Betriebsrat und die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung (JAV) 
beim Maschinenbauer Trumpf in Dit-
zingen haben das Bildungsthema an-
gepackt. „Industrie 4.0 – was muss 
sich in der Ausbildung verändern?“, 
diese Frage stellte die JAV in den 

Mittelpunkt der Jugendversammlun-
gen. „Wir haben uns intensiv damit 
auseinandergesetzt. Einbezogen ha-
ben wir unter anderem die Shell-Ju-
gendstudie und die Kompetenzent-
wicklungsstudie von acatech. Am 
Wichtigsten war aber, dass die Azubis 
und die dual Studierenden ihre Ideen 
und Forderungen formulierten“, be-
richtet GJAV-Vorsitzender YANNICK 
SCHULZE. Diskussionen in Klein-
gruppen und Einzelgespräche ver-
vollständigten das Bild. Das hat vie-
le Ideen hervorgebracht. Schließlich 

Abbildung 1: Wir sind eine digitale Generation mit eignen Wünschen (GJAV-Trumpf)
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haben die Azubis ihre Vorschläge 
gewichtet: „So ist das Konzept ‚Vi-
sion: Ausbildung 2025‘ entstanden.“ 
SCHULZE ist sicher: Industrie 4.0 ist 
bei den Azubis angekommen. Keck 
und selbstbewusst formulieren sie 
auf der Präsentationsfolie: „Wir sind 
eine digitale Generation mit eigenen 
Wünschen“ (siehe Abb.1).

Die in die Jahre gekommen geglaub-
te Idee der Lerninsel soll, wenn es 
nach den Wünschen der Azubis von 
Trumpf geht, in der Fabrik 4.0 wie-
der auferstehen. Die Jugendlichen 
haben dafür ihre Lerncenter-Idee 
entwickelt. Betriebsratschef UWE 
CICHOWICZ sieht darin eine Chance: 
„Da können die Azubis Vernetzung 
üben, und zwar an einem unserer 
Produkte. Industrie 4.0 erfordert, 
Lernaufgaben komplett neu zu den-
ken und sie anders aufzustellen.“ 

YANNICK SCHULZE erläutert, was 
die Azubis und die dual Studieren-
den sich dabei gedacht haben: Sie 
suchen einen Standplatz in der Pro-
duktion für den Aufbau einer Laser-
maschine. Azubis und der Ausbil-
dungsbeauftragte bauen sie dann 
komplett auf, nehmen sie in Be-
trieb und bereiten sie für den Ver-
sand vor. Im besten Fall fahren sie 
auch mit zum Kunden und helfen 

beim Aufstellen, Ausrichten und bei 
der Inbetriebnahme. So wächst ein 
übergreifendes Prozessverständnis. 
„Im Bereich der technischen Aus-
bildung müssen wir ganzheitliches 
Denken vermitteln. Das ist die Ant-
wort der Bildung auf Industrie 4.0.“

Die Beschäftigten unterstützen ihre 
Interessenvertretung dabei, Indus-
trie 4.0 zu gestalten. Befragungen 
zeigen, dass viele Mitarbeitende den 
Vormarsch von Algorithmen und Ro-
botern nicht als Bedrohung sehen. 
Vom technischen Fortschritt erhof-
fen sich die Beschäftigten sichere 
Arbeitsplätze, bessere Arbeitsbedin-
gungen und eine größere Vereinbar-
keit von Beruf und Familie. 

THOMAS HAFKE, Betriebsratsvorsit-
zender der Siemens-Niederlassung 
Berlin, berichtet, dass die Arbeitsin-
halte und die Arbeitsplätze sich für 
alle Beschäftigten verändern, egal ob 
jung oder alt: „Das ist unproblema-
tisch, so lange die Arbeitsplätze nicht 
komplett verschwinden und neue 
entstehen. Verschwindet der Arbeits-
platz, dann verändert sich der Blick: 
Technik wird dann zur Bedrohung 
und macht den Menschen Angst.“ 

Warum müssen sich Betriebsrä-
te um Kompetenzentwicklung bei 
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Einführung von Industrie-4.0-Pro-
jekten kümmern? Gute Bildung ist 
Voraussetzung für den Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit. Fehlende 
oder unzureichende Qualifikation, 
weil Beschäftigte beispielsweise 
über Jahre hinweg keine Möglich-
keit zur Weiterbildung hatten, sind 
oft ein Hemmschuh bei der persön-
lichen Entwicklung. Für Betriebsrats-
vorsitzenden HAFKE ist Neues zu 
lernen deshalb von zentraler Bedeu-
tung: „Die Kollegen müssen für die 
neuen Aufgaben abgeholt und nach-
qualifiziert werden.“

Natürlich nutzen die Räte die Möglich-
keiten, die das Betriebsverfassungs-
gesetz, das Bundesdatenschutz-
gesetz und andere Rechtsnormen 
eröffnen. Aber: Welche Ziele verfol-
gen sie dabei? 

Diese lassen sich so beschreiben 
(siehe auch Tab. 2):

• Sicherung der Arbeitsplätze durch 
proaktive Nutzung der Option In-
dustrie 4.0,    

• Standortsicherung durch den Ein-
satz digitaler Technologien,  

• effektiver Arbeits- und Gesund-
heitsschutz,    

• Transparenz beim Einsatz von 
Big-Data,   

• kein Datenmissbrauch bei der 
Leistungs- und Verhaltenskontrol-
le oder bei der Auswertung perso-
nenbezogener Daten (Stichwort: 
„People Analytics“),  

• Einhaltung der vorgeschriebenen 
Regeln des Datenschutzes und 
der Datensicherheit sowie  

• die Förderung der Berufsbildung 
als Schlüssel, um das Potenzial für 
eine humane Digitalisierung zu 
erschließen bzw. aufzubauen.

Die Betriebsratspraxis belegt, dass 
es sehr sinnvoll ist, Industrie 4.0 
nicht zergliedert und getrennt in 
unterschiedlichen Ausschüssen, 
Gremien oder Zuständigkeiten zu 
gestalten. Besser ist es, die Ressour-
cen zu bündeln, die Kompetenzen 
zu vernetzen (siehe Abb. 2). Auch 
eine eigene „Task-Force Industrie 
4.0“ kann schnell Ergebnisse brin-
gen. So gelingt es, den vorhande-
nen Sachverstand im Betriebsrat zu 
nutzen. 

NORBERT WEINZIERL, Betriebsrats-
vorsitzender bei der Maschinenfa-
brik Reinhausen in Regensburg, ist 
so einer, der auf Kooperation und 
Vernetzung setzt: „Die Arbeit in den 
Ausschüssen des Betriebsrats muss 
gut funktionieren. Natürlich haben 
wir einen Ausschuss für Aus- und 
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Weiterbildung und einen für IT. 
Aber sie arbeiten eng zusammen. 
Sie begleiten die Digitalisierung der 
Fabrik. Ich habe großes Vertrauen 
in die Arbeit der Betriebsräte, da 
kommt viel bei rum.“

Digitalisierung bedeutet natürlich 
auch, neue Fragen anzupacken, 
berichtet Volkswagen-Betriebsrat 
DETLEV DRAHEIM in Hinblick auf 
den Einsatz digitaler Lernmedien in 
der Ausbildung: „Bei den digitalen 

Neun Handlungsschritte Interessenvertretung Industrie 4.0

Qualifizierung der Betriebsräte zum Thema Digitalisierung vorantreiben

Handlungsfelder erkennen: Technik 4.0, Arbeits und Gesundheitsschutz, 
Aus und Weiterbildung, Datenschutz und sicherheit

Strukturanalyse erarbeiten: Wo stehen wir und was muss sich ändern? 
Eine ITFolgenabschätzung kann helfen, ebenso eine externe Beratung

Klären: Macht eine eigene Task Force Industrie 4.0 Sinn?

Aufgabe: Fachausschüsse des BR vernetzen

Das kann der BR/JAV bewegen: vorbildliche Beispiele aus der Praxis auswerten

Betrieblicher Arbeitsplan (Ziele, Maßnahmen, Zeitraum) erarbeiten und umsetzen

Verabredungen mit dem Arbeitgeber treffen (evtl. Betriebsvereinbarungen zu 
Industrie 4.0)

Jährliches Controlling, Handlungsschritte überprüfen und nachjustieren 

Tabelle 2: Neun Handlungsschritte Interessenvertretung Industrie 4.0
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Lernformen haben wir echt einen 
Hype. Wenn Azubis mobil, auch 
nach Feierabend, mit Tablets ler-
nen, dann ergeben sich neue Fra-
gen. Das ist ja beim mobilen Arbei-
ten nicht anders.“ So ohne Weiteres 
vergleichbar sind beide Sachverhal-
te – mobiles Arbeiten und mobiles 
Lernen – allerdings nicht, erklärt 
MARVIN HOPP, der Vorsitzende der 
Jugend- und Auszubildendenver-
tretung bei Volkswagen in Braun-
schweig: „Mobiles Lernen ist was 

anderes als mobiles Arbeiten. Es 
geht ja beim Lernen nicht um Wert-
schöpfung, nur an einem anderen 
Ort. Natürlich ist es nicht möglich, 
den Azubi in seinem individuellen 
Lernverhalten einzuschränken. Wir 
können ja auch keinem verbieten, in 
der Freizeit ein Fachbuch zu lesen.“ 

Der Betriebsrat als Lern-Blockie-
rer? – Das macht sich gar nicht gut. 
DRAHEIM erläutert die schwieri-
ge Position des Betriebsrats: „Wir 

Abbildung 2: Vernetztes Handeln bringt Vorteile für den Betriebsrat
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sind keine Blockierer. Wir haben 
den Tablet-Einsatz bei den Zerspa-
nungsmechanikern nicht einfach 
abgeblockt. Lernen ist ja auch keine 
Sache, die nur bei Volkswagen statt-
findet. Es gibt Azubis, die noch ein-
mal überdenken und nacharbeiten 
wollen, was sie im Werk gelernt ha-
ben. Sollen wir das verhindern?“ 

Der Betriebsrat sammelt jetzt Er-
fahrungen mit dem Einsatz von Tab-
lets. Jugendvertreter HOPP markiert 
die Grenzen: „Wir können uns nicht 
vorstellen, dass der Ausbilder kont-
rolliert, ob mit dem Tablet zu Hause 
gearbeitet worden ist. Es kann nicht 
darum gehen, Druck aufzubauen, 
unbedingt auch noch zu Hause zu 
lernen.“ Probleme kann es auch ge-
ben, wenn Auszubildende in ihrer 
Freizeit Auftragsarbeiten aus dem 
Betrieb erledigen. „Die dazu not-
wendige Software oder Zeichnun-
gen sind im Betrieb zu erstellen, 
nicht in der Freizeit.“ Technisch ist 
es leicht möglich, die entsprechen-
den Anwendungen auf dem Tablet 
zu blockieren. 

Auch beim Ausbildungsnachweis 
gibt es noch offene Punkte. „Grund-
sätzlich ist das Berichtsheft wäh-
rend der Ausbildungszeit im Betrieb 
zu führen. Mit der entsprechenden 

App auf dem Tablet kann der Azu-
bi aber von überall sein Berichtsheft 
schreiben.“ Führen die ungeklärten 
Punkte dazu, das Lernen mit Tab-
lets auf den Index kommt? Wenn es 
nach MARVIN HOPP ginge, auf kei-
nen Fall: „Ich bin unbedingt dafür, 
dass wir das für alle einführen: Je-
der Auszubildende und dual Studie-
rende bei Volkswagen sollte ein Ta-
blet bekommen. Das erleichtert das 
Lernen. Gerade für die Auszubilden-
den, die den kleineren Rucksack aus 
der Vorbildung mitbringen.“

In allen fünf Betrieben gewinnt die 
Bildungsarbeit an Bedeutung und 
darauf reagieren die Interessen-
vertretungen. „Industrie 4.0 geht 
nicht ohne Bildung. Wir setzen auf 
eine qualifizierte Belegschaft, die 
es versteht, die neuen Anforderun-
gen umzusetzen“, erklärt die Be-
triebsratsvorsitzende von Phoenix 
Contact, UTA REINHARD. „Für unse-
re Kollegen ist klar, es wird neue 
Hilfsmittel geben: Datenbrille, iPad, 
Datenhandschuh, selbstfahrende 
Transportsysteme und noch ande-
res. Da wird sich einiges ändern. 
Damit die Beschäftigten den neuen 
Arbeitsaufgaben gewachsen sind, 
ist eine gute Qualifizierung unum-
gänglich. Dies trägt wesentlich zur 
Beschäftigungssicherung bei.“ Die 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sollen bleiben. Aber sie müssen 
neue Arbeitsaufgaben überneh-
men. Damit sie das schaffen, ist der 
Umbau bei den Qualifikationen an-
gesagt.

Deshalb setzt das Unternehmen 
aus Ostwestfalen auf Bildung. Gera-
de erst ging ein neues Trainingscen-
ter in Schieder an den Start. Qua-
si die Homebase für Industrie 4.0. 
Betriebsrätin REINHARD ist über-
zeugt, dass Digitalisierung auch Vor-
gesetzte vor neue Aufgaben stellt: 
„Da stellt sich eine Führungskraft 
hin und sagt: ‚Liebe Mitarbeiter, Sie 
können sich darauf verlassen, ich 
werde sie so qualifizieren, dass sie 
morgen auch noch einen Arbeits-
platz haben.‘ Das ist doch vorbild-
lich. Solche Führungskräfte brau-
chen wir.“
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AUSGANGSSITUATION
In Deutschland haben 7,5 Millionen 
Frauen und Männer im erwerbsfä-
higen Alter Schwierigkeiten mit dem 
Lesen, Schreiben und Rechnen. 
Mehr als die Hälfte von ihnen ist er-
werbstätig.

INSTRUMENT
Das Web Based Training (WBT) eVi-
deo wurde speziell für Lernende 
entwickelt, die ihre sprachlichen Fä-
higkeiten praxis- und arbeitsplatz-
nah verbessern wollen.

LERNINHALTE
Das WBT eVideo gibt es für die Lo-
gistik, das Gastgewerbe und die 
Gebäudedienstleistung (in der Um-
setzung). Die Inhalte und Übungen 
wurden in enger Zusammenarbeit 
mit den Wirtschafts- und Sozialpart-
nern sowie ausgewählten betriebli-
chen Akteuren entwickelt.

ZIELGRUPPEN
Das WBT eVideo eignet sich für Be-
schäftigte, Berufsanfänger, Quer- 
und Neueinsteigerinnen bzw. -ein-
steiger sowie An- und Ungelernte.

TRANSFER
Im Projekt „eVideoTransfer“ wird 
das Produktportfolio rund um das 
WBT eVideo bundesweit in Unter-
nehmen und Bildungseinrichtungen 
der beruflichen Qualifizierung zur 
Anwendung gebracht.

WORKSHOPS,	TAGUNGEN	&
FACHREIHE
Flankiert wird die weitere Entwick-
lung des WBTs von zahlreichen 
Workshops, Tagungen und einer 
Fachreihe. Die Workshops beschäf-
tigen sich mit konkreten Lösungen, 
zum Beispiel für bestimmte Tätig-
keitsbereiche in den gewählten 
Branchen. Die Tagungen behandeln 
übergeordnete Themen wie Digita-
lisierung oder Fachkräftebedarf im 
Hinblick auf Grundbildung. In der 
Fachreihe werden die Themen des 
Projekts in Beiträgen verschiedener 
Stakeholder aufgegriffen.

WEBINARE
Das Projekt erweitert sein Angebot 
im Jahr 2018 um Webinare zu ver-
schiedenen Themen der Grundbil-
dung. Dazu gehören unter anderem 

AUF EINEN BLICK
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„E-Learning gestalten“, wo es um die 
Gestaltung von E-Learning-Angebo-
ten für an- und ungelernte Beschäf-
tigte geht. Im Webinar „Grundbil-
dung in der Betriebsratsarbeit“ geht 
es um Mitbestimmungstatbestände 
des Betriebsverfassungsgesetzes, 
die sich im Bereich Grundbildung 
nutzen lassen.

VERSIONEN DES WEB BASED TRAI-
NINGS EVIDEO
Auf dieser Seite sind alle bestehen-
den Versionen des WBT eVideo auf-
gelistet (Stand Dezember 2017). Sie 
können alle Versionen unter www.
lernen-mit-evideo.de aufrufen. Dort 
finden Sie auch viele weitere Infor-
mationen zum WBT. Die einzelnen 
Versionen wurden gemeinsam mit 
Vertreterinnen und Vertretern von 
Unternehmen, Verbänden und Ge-
werkschaften, Ausbilderinnen und 
Ausbildern sowie Expertinnen und 
Experten aus der Grundbildung ent-
wickelt.

Sie haben als Unternehmen oder 
Bildungseinrichtung Interesse an 
eVideo? Wir unterstützen Sie bei 
der Nutzung oder Weiterentwick-
lung. Sprechen Sie uns an! Dank 
SCORM-Schnittstelle ist eVideo in 
jedes Lern-Management-System 
(LMS) integrierbar. Umfangreiche 

Materialien unterstützen Sie beim 
Einsatz in Kursen.

eVideo – Logistik 
eVideo – Hotel- und Gastgewerbe
eVideo – Gastgewerbe Service
eVideo – Digitales im Gastgewerbe
eVideo – Gebäudereinigung 
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