
9 Qualitätssicherung 
von beruflichen 
Bildungsprozessen

9.1 Qualität sichernde und verbessernde 
Methoden, Bildungscontrolling, 
Qualitätsstandards

Was versteht man unter »Qualität«? Laut BROCKHAUS bedeutet dieses Fremdwort 
»Güte« oder »Beschaffenheit«. Wie ein Ding beschaffen ist, soll im Regelfall objektiv und 
ohne jede Wertung beschrieben oder gezeigt werden. Geht es hingegen um die Güte, so
ist eine Bewertung des Gegenstands gefragt. Diese sollte nach festen Regeln und aner-
kannten Kriterien erfolgen. »Qualität ist, wenn ich es sehe!« so der Titel eines 1982 von
GUARESCHI verfassten kleinen Lehrbuchs. Prägnanter kann man den Sinn und Zweck
der Qualitätsmessung und -bewertung wohl kaum ausdrücken!

Dem amerikanischen Sozialforscher Avendis DONABEDIAN (1919 – 2000) verdanken 
wir die Idee, drei Qualitätsdimensionen zu unterscheiden: Struktur-, Prozess- und Ergeb-
nisqualität. Strukturqualität richtet sich auf die Voraussetzungen und Rahmenbedin -
gungen von Handlungen; deren Beschaffenheit und Güte werden der Prozessqualität 
zugerechnet, Struktur- und Prozessqualität sind schließlich verantwortlich für die 
Ergebnisqualität. Hier kann man mit dem Deutschen Qualitätsrahmen (DQR) noch Out-
put- und Outcomequalität unterscheiden. Während Outputqualität das unmittelbare Er-
gebnis bezeichnet, meint die Outcomequalität den Verwendungszweck des Erreichten.
Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Ein VW Golf ist das Produkt aus Wolfsburg (Output),
zufriedene Käufer sind das Outcome.

Etwas anders gliedert SIEBERT (2010, S. 142) die »Dimensionen der Qualitätssiche-
rung«:

� Systemqualität: die Qualität des gesamten Bildungsangebots einer Region,

� Institutionenqualität: die Qualität einer Einrichtung: Marketing, Leitbild, Kunden-
freundlichkeit, Finanzierung, Netzwerke, ›lernende Organisation‹,

� Programmqualität: thematische Vielfalt, Zielgruppen, benachteiligte Gruppen, Veran-
staltungsformen,

� Veranstaltungsqualität: Kompetenz der Lehrenden, Didaktik, Methodik, Teilnehmer-
orientierung.«

Im Handlungsbereich »Qualitätssicherung von beruflichen Bildungsprozessen« soll
die Fähigkeit nachgewiesen werden, Instrumente des Qualitätsmanagements und
des Controlling für die Steuerung und Verbesserung selbst verantworteter Bildungs-
prozesse anzuwenden.
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In verschiedenen Ansätzen wird Qualität auf ihre Funktionen konzentriert. So weist bei-
spielsweise Martin FISCHER (2013, S. 3) ihr vier Funktionen zu:

1. Qualifizierungsfunktion = Ausstattung der Auszubildenden mit den für die spätere Be-
rufsausübung notwendigen Qualifikationen,

2. Verwertungsfunktion = Gegenüberstellung der Ausbildungsleistungen ausbildender
Betriebe (das sind nur 23 %) mit dem Nutzen durch Einstellung fremdqualifizierter Ar-
beitskräfte von nicht ausbildenden Betrieben (rund drei Viertel),

3. Allokations- und Selektionsfunktion = Platzierung ausgebildeter Erwerbspersonen an
für sie und das jeweilige Unternehmen bestgeeignete Arbeitsplätze,

4. Aufbewahrungs- und Integrationsfunktion = Bildung einer »Arbeitskräftereserve«
gleichsam als Puffer zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem, aber auch eines
Übergangsbereichs für noch nicht, aber grundsätzlich mit entsprechender Ausbil-
dungsvorbereitung doch noch geeignete Jugendliche.

Keine der vier genannten Funktionen wird derzeit hinreichend erfüllt, am ehesten noch
die Allokationsfunktion (durch einen relativ offenen Arbeitsmarkt mit einer zunehmenden
Anzahl offener Stellen) und die Qualifizierungsfunktion, wenn auch mit einer relativ
schlechten Bewertung des Berufsschulanteils. Die Verwertungsfunktion kennzeichnet ei-
ne »schiefe Verteilung«: Ein Viertel der Unternehmen bildet für 100 % Arbeitskräfte benö-
tigende Unternehmen aus, ohne dafür in irgendeiner Weise entschädigt zu werden. Und
die Kritik an einem Übergangsbereich, in dem sich noch knapp 300.000 Jugendliche 
befinden, von denen die meisten lieber heute als morgen eine Ausbildung aufnehmen
würden, hat zur Ausprägung verschiedener Programme und Modelle geführt, die allesamt
ihre Bewährungsprobe noch bestehen müssen. 

Bei der Ermittlung der Voraussetzungen von Jugendlichen mit Behinderung, die in ein Be-
rufsbildungswerk zur Ausbildung gelangen, haben wir mit einem vierstufigen Modell gear-
beitet: Der Strukturqualität haben wir noch die »Inputqualität« unterlegt: Damit sind die
körperlichen und mentalen Voraussetzungen gemeint, mit denen die Jugendlichen in die
BBW-Ausbildung einmünden, aber auch die Qualifikationen ihrer Lernbegleiter. Diese Vo-
raussetzungen haben Auswirkungen auf die Strukturqualität – z. B. bedürfen die Jugend -
lichen intensiver Förderung in kleinen Gruppen von 8 bis 10 Auszubildenden und Nach -
hilfeunterricht sowie sozialpädagogischer, psychologischer und oft auch medizinischer
Betreuung. Diese hervorragenden Bedingungen schlagen sich in erhöhter Prozessqualität
nieder, ergänzt um die Güte der Interventionen durch das jeweilige Fachpersonal. Damit
lässt sich eine vergleichsweise hohe Ergebnisqualität erreichen, ausgedrückt und ge-
messen an der Eingliederungsquote in Beschäftigungsverhältnisse nach erfolgreich be-
standener Abschlussprüfung.

Qualitätshierarchie – eigener Entwurf. auf der Basis von DONABEDIAN 1966 und DQR 2011

Output-Qualität Outcome-Qualität

Prozessqualität

Strukturqualität

Inputqualität

9.1 Qualitätssichernde und -verbessernde Methoden Qualitätssicherung

Der Aus- und Weiterbildungspädagoge Lehrbuch 2 © FELDHAUS VERLAG, Hamburg240



Es ist sehr sinnvoll, zwischen Effektivität und Effizienz zu unterscheiden. Ersteres meint
die unmittelbare Wirkung einer Leistung, während Effizienz die Wirkung in Relation zum
Aufwand sieht = Wirtschaftlichkeit. Effektivität ist die Voraussetzung für Effizienz; sie stellt
eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung dar, denn der Aufwand kann derma-
ßen hoch sein, dass sich die Sache »nicht lohnt«.

Auf einen Konflikt sei gleich zu Beginn dieses Kapitels verwiesen: Qualität sichernde Sys-
teme, die ja zunächst mit einigem Aufwand verbunden sind, treffen auf Mitarbeiter in Be-
trieben und Bildungsträgern, deren verfügbares Zeitbudget ohnehin durch Anhäufung von
Arbeitsaufgaben mehr und mehr schrumpft. Dass diese Mitarbeiter QS-Verfahren nicht
mit offenen Armen empfangen, ist verständlich. So bezweifeln denn auch viele Betroffene
den Mehrwert der Systeme.

Für problematisch wird in diesem Zusammenhang die Rolle der Bundesagentur für Arbeit
gesehen, die für Maßnahmen nach Sozialgesetzbuch III zuständig ist. »Eine Arbeitsver-
waltung, die selbst kaum noch Planungshorizonte definiert und in ihrem Selbstverständnis
verunsichert ist, garantiert nicht einmal mehr ein Minimum an Planungssicherheit«
(KLEIN/REUTTER 2004, S. 99). Für verfehlt muss man die Haltung dieser größten Behör-
de der Bundesrepublik halten, nicht die Prozessqualität und die damit zu erreichende 
Beschäftigungsfähigkeit  zum Maßstab ihres Handelns zu nehmen, sondern lediglich die
Eingliederungsquote bei Absolventen. Kurzfristige Erfolge können sich jedoch langfristig
rächen. 

Die Qualitätssicherung in der Industrie geht angeblich auf Erfahrungen japanischer Auto-
hersteller zurück, die nicht erst Qualitätsprüfungen am fertigen Produkt vornahmen 
– dann ist es in der Regel schon zu spät für Korrekturen und teure Nachbesserungen 
werden fällig –, sondern den gesamten Fabrikationsprozess auf seine Qualität hin prüften. 

Voraussetzung für die Anwendung der QM-Systeme ist, dass ein Unternehmen überhaupt
Qualitätsmanagement betreiben will. Dabei dürfte die radikalste Variante »TQM = Total
Quality Management« sein. Das gesamte Unternehmen unterwirft sich Qualitätsstandards
in all seinen Strukturen, Prozessen und Ergebnissen und lässt sich das durch ein exter-
nes Institut – Certqua, TÜV Akademie etc. -bescheinigen.

9.1.1 QM-Systeme für Bildungsprozesse

Die bekannteste Norm dürfte die ISO-Norm sein. ISO steht für »International Organization
für Standardization«. Ausgang war seinerzeit das Problem, bei der Fertigung von Über-
schallflugzeugen Teile unterschiedlicher Hersteller zu beziehen, die nicht  ohne Weiteres
zueinander passten. Daraus folgte die Überlegung, ein Messsystem zu schaffen, das die
jeweiligen Qualitätsnormen detailliert beschreiben sollte. 

Die ISO wurde 1946 gegründet und nahm 1947 in Genf ihre Arbeit auf. Ihr gehören über
150 Länder als Mitglied an. Das Austrian Standards Institute war Gründungsmitglied,
Deutschland ist seit 1951 durch das Deutsche Institut für Normung (DIN) e.V. vertreten.

Die Normen sorgen bei aller Kritik im Detail doch insgesamt gesehen für Verlässlichkeit,
was die Qualität der Produkte angeht. 1987 wurde die ISO 9000 Normenreihe eingeführt
und international anerkannt. Aus dieser Reihe wurde die ISO 9001 inzwischen zu einer
der meistakzeptierten Normen im Qualitätsmanagement: 

Bis Ende 2009 wurden über eine Million Zertifikate basierend auf der Norm ISO 9001 
international in über 170 Ländern erteilt. In Deutschland besitzen rund 51.000 Organisa-
tionen eine derartige Zertifizierung.

Qualitätssicherung 9.1 Qualitätssichernde und -verbessernde Methoden

Der Aus- und Weiterbildungspädagoge Lehrbuch 2 © FELDHAUS VERLAG, Hamburg 241



Mittlerweile wurde die ISO auch für wirtschaftliche Produkte entwickelt und inzwischen
auch für die Qualitätssicherung von Bildungsveranstaltungen. Die Norm selbst wird de-
finiert als »Gesamtheit von Eigenschaften eines Produkts oder einer Dienstleistung, die
sich auf deren Eignung zur Erfüllung festgesetzter oder vorausgesetzter Erfordernisse be-
zieht.«

Das Unternehmen, das sich zertifizieren lassen möchte, muss ein Leistungshandbuch er-
stellen, in dem seine Produkte und Dienstleistungen sowie der Prozess ihrer Erstellung
beschrieben sind.  Auf dieser  Grundlage, anhand der Verfahrensanweisungen und Pro-
duktbeschreibungen, stellen die Prüfer per Audit fest, ob systematisch Qualität erzeugt
wird. Natürlich werden nicht allein Beschreibungen über die Qualität geprüft, sondern
auch Stichproben genommen, um zu sehen, ob die beschriebene Qualität sich auch tat-
sächlich in den Strukturen, Prozessen und Ergebnissen wiederfindet. Ist das der Fall, wird
das Zertifikat erteilt. Es gilt für drei Jahre, eingeschlossen allerdings jährliche Zwischen -
audits. 

Während sich ISO 9000 auf das gesamte Unternehmen und dessen Leistungsfähigkeit
bezieht, greift LQW lediglich auf die Funktionsbereiche Ausbildung und Weiterbildung zu.
LQW bedeutet: Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Aus-, Fort- und Weiterbildung.
Kunden und Mitarbeiter stehen im Fokus des 2000 gegründeten Unternehmens. Aus ihrer
Perspektive werden die Leistungen eines Bildungsunternehmens taxiert. 

Folgendes Leitbild zeigt die Struktur von LQW:

Lernerorientierte Qualität in der Weiterbildung (Quelle: http://www.artset-lqw.de/cms/index.php?id=301)

Auf der  Homepage der ArtSet GmbH., Trägerin von LQW, findet sich folgende Selbstaus-
kunft: »Die Lernerorientierte Qualitätsentwicklung und -testierung ist ein internes Quali-
tätsmanagementverfahren und eine externe Qualitätsevaluation für Bildungseinrichtun-
gen, die mit einem bundesweit anerkannten Testat bestätigt wird.«

(http://www.artset.de/cms/index.php?id=services)

Die zehn Handlungsfelder müssen also intern beschrieben werden und die entspre-
chenden Ausarbeitungen bieten dann die Grundlage für die durch einen externen Auditor
vorgenommene Evaluation und – bei positivem Abschneiden – Zertifizierung. Die Akteure
werden per Seminar und vierstündiger Einzelberatung auf ihre Dokumentationsaufgabe
vorbereitet.

Qualität der
Organisation

Qualität der
Lerninfrastruktur
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Zehn Handlungsfelder (Quelle: http://www.artset-lqw.de/cms/index.php?id=302)

EFQM (»European Foundation of Quality in Management«) wiederum ist auf das Unter-
nehmen als ganzes orientiert. Es wurde 1988 als Antwort auf amerikanische und japani-
sche Qualitätsmanagement-Systeme entwickelt. Es basiert auf Selbsteinschätzungen des
Unternehmens hinsichtlich seiner Leistungsbereiche. Die Selbsteinschätzungen sind an
ein Punktesystem gebunden. Es liefert somit auch den Anreiz, sich von Jahr zu Jahr, von
internem Audit zu internem Audit zu verbessern. Aufschlussreich ist daher die Struktur der
Leistungsbereiche. Sie wurden zuletzt 2010 überarbeitet:

»EFQM bietet neun Kriterien. In der Selbsteinschätzung werden (Stand 2010) je 100
Punkte maximal vergeben.

Der Prozess der Selbstbewertung bietet den Vorteil, dass eine kritische Analyse innerhalb
der eigenen Organisation stattfindet und die Bewertung aufgrund von Fakten anstelle von
subjektiven Wahrnehmungen als Grundlage für Verbesserungen dienen kann.«
(http://de.wikipedia.org/wiki/EFQM-Modell) Sehr anschaulich zeigt das folgende Abbil-
dung die Struktur von EFQM:

Befähiger 1 Führung 100 500 Punkte

2 Strategie 100

3 Mitarbeiter 100

4 Partnerschaften und Ressourcen 100

5 Prozesse, Produkte und Dienstleistungen 100

Ergebnisse 6 Kundenbezogene Ergebnisse 150 500 Punkte

7 Mitarbeiterbezogene Ergebnisse 100

8 Gesellschaftsbezogene Ergebnisse 100

9 Schlüsselergebnisse 150

Total 1000 Punkte

1.
Leitbild

und
Definition

gelungenen
Lernens

11.
Strate-
gische

Entwick-
lungs-
ziele

Abschluss
WorkshopVisitation

2. Bedarfserschließung
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4. Lehr-Lern-Prozess

5. Evaluation der Bildungsprozesse

6. Infrastruktur

7. Führung

8. Personal

9. Controlling

10. Kundenkommunikation

Ggf. optionaler Qualitätsbereich

Selbstreport
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EFQM setzt also im Gegensatz zu ISO und LQW den Schwerpunkt nicht auf eine externe
Auditierung, sondern auf unternehmensinternes, kontinuierliches Verbesserungs -
potenzial. Es beruht auf der Philosophie, dass sich Belegschaften permanent in ihrer
Leistungsfähigkeit steigern wollen. Ihnen werden Instrumente dazu an die Hand gegeben. 

9.1.2 Dokumente zur Qualitätssicherung für 
Bildungsprozesse

Instrumente der Qualitätssicherung sind das bereits angesprochene Leistungshandbuch
sowie Prozessbeschreibungen, Stellenbeschreibungen, Verfahrensanweisungen, Arbeits-
anweisungen und Checklisten.

Prozessbeschreibungen richten sich auf den Herstellungsprozess der vom Unterneh-
men erstellten Güter und Dienstleistungen von der Auftragsannahme bis hin zur Ausliefe-
rung und Erfassung der Kundenzufriedenheit.

Stellenbeschreibungen regeln den Aufgabenbereich von Mitarbeitern im Unternehmen;
dabei geht es jeweils um Mitarbeiter, die gleichartige Tätigkeiten verrichten. Zudem sind in
Stellenbeschreibungen die Prozentanteile der einzelnen Tätigkeitsbereiche angegeben.
Diese wiederum bieten die Grundlage für eine leistungsgerechte Dotierung der Stelle. Zu-
dem sind hier Verantwortlichkeiten geregelt, die Abteilungs- oder Bereichszugehörigkeit
sowie die Unterordnung (»Vorgesetzte«) und Überordnung (»Mitarbeiterkreis«).

Verfahrensanweisungen dienen der Orientierung der verantwortlichen Mitarbeiter auf ih-
ren Tätigkeitsbereich. Sie richten sich allein auf den Herstellungsprozess der Güter und
Dienstleistungen, gehen somit über eine Prozessbeschreibung hinaus. 

Arbeitsanweisungen stellen letztlich das Pendant zu den Verfahrensanweisungen dar.
Sie richten sich nicht auf die Produkte und Dienstleistungen, sondern auf die Tätigkeiten
des jeweiligen Stelleninhabers. Sie besitzen den Rang einer Vorschrift. Wird sie verletzt,
kann der Vorgesetzte eine Rüge erteilen. Ist die Verfehlung von größerer Bedeutung für
das Unternehmen, so kann hieraus auch eine Abmahnung erwachsen. Darin muss der
Vorgesetzte den Tatbestand feststellen, die Folgen für das Unternehmen benennen, die

Ausgewogene Ergebnisse
erzielen

Nutzen für Kunden schaffen

Mit Vision, Inspiration und
Integrität führen

Mit Prozessen managen

Durch Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erfolgreich sein

Innovation und Kreativität fördern

Partnerschaften aufbauen

Verantwortung für eine
nachhaltige Zukunft übernehmen
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Erwartung hinsichtlich eines Unterlassens des Fehlverhaltens bzw. einer künftigen Quali-
tätsverbesserung und Rechtsfolgen (Kündigung, Versetzung, Gehalts- oder Bonusredu-
zierung etc.) zum Ausdruck bringen und die Folgen einer Nichtbeachtung der Abmah-
nungsinhalte unmissverständlich aufzeigen. 

Checklisten, nach denen komplizierte Arbeitsverfahren durchgeführt werden, können
ebenfalls hilfreich sein, wenn es um die Steigerung der Produkt- und Ergebnisqualität
geht. Das gilt beispielsweise für die Programmierung von CNC-Maschinen (Computerized
Numerical Control – Computergestützte numerische Steuerung). 

Dokumentation kostet natürlich Zeit. Sie muss so ausfallen, dass sie von Außenstehenden
verstanden werden können. Dokumente stellen zudem einen Kompromiss zwischen De-
tailliertheit und Übersichtlichkeit dar, wenn sie nicht in der Schublade landen sollen. Zu-
dem ist die Arbeit mit den Instrumenten der Qualitätssicherung nur dann ergiebig, wenn
sie von den Verantwortlichen sowohl auf der operativen Ebene als auch der Führungsebe-
ne akzeptiert werden. Auch müssen sie aktuell gehalten werden, um die Akzeptanz zu
wahren. Viel hängt im Übrigen davon ab, wie Qualitätssicherung im Unternehmen einge-
führt wird und welchen Verbindlichkeitsgrad die Unternehmensleitung ihr einräumt.

9.1.3 Qualität sichernde und verbessernde Methoden

9.1.3.1 Bedarf und Zielgruppe entsprechend der betrieblichen
Arbeitsprozesse systematisch ermitteln

Ein Unternehmen, das seine Strukturen und Prozesse permanent verbessern will, muss
bei den Qualifikationen seiner Mitarbeiter ansetzen. Eine systematische Qualitätssiche-
rung kann nicht ohne eine sorgfältige Ermittlung der Voraussetzungen der Mitarbeiter aus-
kommen: Qualifikationen und Tätigkeitsanforderungen müssen zur Deckung gebracht
werden. Meist geht es dabei um Führungskräfte oder Mitarbeiter, denen die Übernahme
von Führungsfunktionen zugetraut wird. Um deren Qualifikation langfristig zu sichern,
greifen viele Unternehmen inzwischen zu einem Personalentwicklungsprogramm. Es fin-
det sich mittlerweile auch schon in Mittelbetrieben.

Man startet meist mit einer Potenzialanalyse, mit der die Fähigkeiten der rekrutierten
Nachwuchskräfte ermittelt werden. Was sie nicht mitbringen, müssen sie lernen. Dazu
wird das Instrument der Bildungsbedarfsanalyse genutzt. Ausgangspunkt sind Stellen-
und Prozessbeschreibungen, in denen die relevanten Qualifikationsanforderungen enthal-
ten sind. Dabei kommen im Regelfall standardisierte Fragebögen zum Einsatz. 

Am Ende steht der Bildungsbedarf fest. Nun muss eruiert werden, auf welche Weise die
notwendigen Qualifikationen angeeignet werden können. Interne oder externe Schulung,
Selbststudium oder Teilnahme an Schulungen stehen zur Debatte. Effektivität auf der ei-
nen, Kosten auf der anderen Seite sind zu ermitteln. Möglicherweise, ist auch eine perso-
nelle Ergänzung vonnöten. 

Nicht übersehen werden darf, dass Mitarbeiter auch über Qualifikationen verfügen kön-
nen, die aktuell nicht benötigt werden, aber durchaus geeignet sind, neue Unternehmens-
leistungen zu generieren oder gar neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Kompetenz-
analyse stellt gleichsam das Gegenstück zur Bildungsbedarfsanalyse dar. Auch hier ist
ein externer Coach hilfreich, der Strukturen und Prozesse aus dem Blickwinkel des neu-
tralen Experten beurteilen und Empfehlungen für Schulungsveranstaltungen oder Organi-
sationsberater abgeben kann. 
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9.1.3.2 Konzepte entwickeln
Ausgehend von den Ergebnissen der Bildungsbedarfsanalyse müssen Ziele, Inhalte, Me-
thoden und Medien der inner- oder außerbetrieblichen, gleichwohl meist von einem exter-
nen Coach betreuten Fortbildungsveranstaltungen bestimmt werden. 

Es muss sich nicht unbedingt um Seminare handeln, in denen Qualifikationen der Nach-
wuchskräfte vermittelt werden. Blended learning, Literaturrecherche, filmisches Material
etc. können zum Einsatz gebracht werden. Wichtig ist, dass die einzelnen Impulse in ei-
nem Trainingsprogramm für Führungskräfte und/oder Mitarbeiter zusammenlaufen. 

9.1.3.2.1 Stellenwert von Weiterbildung
Eine bestandene »Abschlussprüfung« schließt zwar eine Ausbildung ab, sie bietet aber
keinerlei Grund dafür, auf dem Erreichten auszuruhen. »Lebenslanges Lernen« aus eige-
nem Antrieb wird im Hinblick auf die rasche Entwicklung der Technik und den steigenden
Wettbewerb in unserer Wirtschaft für alle Berufstätigen immer wichtiger.

Man kann die Fortbildungsangebote in zwei Bereiche gliedern:

� Anpassungs- und Aufstiegsfortbildungen, die thematisch eingegrenzt sind,

� allgemeine Fortbildung zum Erwerb eines höherwertigen schulischen oder beruflichen
Abschlusses.

Die erstgenannten reichen von Volkshochschulkursen, in denen beispielsweise Fremd-
sprachen und spezielle Computeranwendungen angeboten werden, über diverse Veran-
staltungen der Kammerorganisationen bis zu Angeboten privater Weiterbildner, die sich
auf bestimmte Themen spezialisiert haben, z. B. Marketing und Verkaufsförderung.

Der sogenannte »Zweite Bildungsweg« bietet Menschen, die auf ihrem ersten Bildungs-
weg keinen höheren Bildungsabschluss erworben haben, die Chance, nachträglich einen
Realschulabschluss oder das Abitur zu erwerben. Damit eröffnen sich ihnen wiederum
Chancen auf höherwertige berufliche Abschlüsse. Beispielsweise können sie – im An-
schluss an eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit – eine Fachschule besuchen 
und sich dort zum Fach- oder Betriebswirt weiterqualifizieren. Diese Lehrgänge werden
auch oft an Abendschulen angeboten. Allerdings ist die Beanspruchung bei vier Abenden
pro Woche und gelegentlichen Blockseminaren am Wochenende nicht zu unterschätzen!
Die Abbruchquote liegt denn auch bei rund 50 %. Andererseits zeichnet erfolgreiche Ab-
solventen nicht nur ein breiter und tiefer Kenntnisstand aus, sondern auch ein starkes
Durchhaltevermögen. Das kommt den Absolventen bei Bewerbungen oft zugute; denn vie-
le Personalverantwortliche wissen die Qualitäten dieses Personenkreises sehr zu schät-
zen.  

Dass mit dem Abitur ein Studium an einer Fachhochschule oder Universität ermöglicht
wird, versteht sich von selbst. Aber es gibt auch Hochschulen, die einen bestimmten An-
teil an Studienplätzen für besonders begabte Nichtabiturienten reservieren.

Inzwischen gehört der größere Anteil Studierender zu dem Personenkreis, der neben dem
Studium berufstätig ist. Viele sehen darin nicht nur eine Notwendigkeit, um den Lebensun-
terhalt zu sichern, sondern auch eine Chance, sich sowohl an der Hochschule als auch im
Beruf weiter zu qualifizieren. Es ist also lohnenswert, abzuwägen, ob der weitere Lebens-
weg von einer ununterbrochenen Berufstätigkeit begleitet oder durch Phasen der Weiter-
bildung unterbrochen und ergänzt werden soll.

Für den Ausbilder hat die Weiterbildung mehrfache Bedeutung:

� Er muss seine berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse ständig erweitern und an-
passen, damit er fähig ist, seine Auszubildenden nach neuen Erkenntnissen und den
Anforderungen der sich stetig entwickelnden Wirtschaft und Technik auszubilden.

� Er muss sich fachlich in den Berufen weiterbilden, für die er als Ausbilder zuständig ist.
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� Er sollte in der Lage und bereit sein, nicht nur seine Auszubildenden, sondern gegebe-
nenfalls auch andere Mitarbeiter des Betriebes für die Weiterbildung zu motivieren, sie
individuell zu beraten und ihnen dafür Wege aufzuzeigen.

Genaue Kenntnis der Möglichkeiten, der Anforderungen, der damit verbundenen persönli-
chen und finanziellen Belastungen, der Qualität der Weiterbildungsmaßnahmen sowie der
Erfolgsaussichten können vor Enttäuschungen und daraus möglicherweise erwachsender
Resignation schützen.

Berufliche Umschulung kann erforderlich sein, wenn die bisherige Tätigkeit aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr ausgeübt werden kann oder wenn z. B. die Arbeitsmöglich-
keit in dem Beruf entfallen ist. Es gelten §§ 58 – 63 BBiG, für die berufliche Rehabilitation
behinderter Menschen das Sozialgesetzbuch IX.

Voraussetzung für eine Umschulung ist u. a., dass sich der Betreffende für den neuen Be-
ruf eignet und seine Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt durch die Maßnahme nachhaltig
verbessert werden. Jeder, der an einer geförderten Bildungsmaßnahme teilnehmen
möchte, ist deshalb verpflichtet, sich vor Beginn bei der zuständigen Agentur für Arbeit
beraten zu lassen. Dort werden auch Qualität und Zweckmäßigkeit der Bildungsmaßnah-
me geprüft.

Die Möglichkeiten sind allerdings in den letzten Jahren erheblich eingeschränkt worden,
weil von der Bundesagentur für Arbeit nur noch Kurse mit einer Eingliederungs-Erfolgs -
garantie von mindestens 70 % finanziert werden.

Auskunft über Möglichkeiten zur Umschulung aus gesundheitlichen Gründen, d. h. über
die berufliche Rehabilitation, erteilen auch die zuständigen Kostenträger. Hierzu zählen
neben der »Bundesagentur für Arbeit« die »Deutsche Rentenversicherung Bund«, die
»Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See«, die 14 Regionalträger der
Deutschen Rentenversicherung sowie die Berufsgenossenschaften.

Die ursprünglich recht großzügig ausgelegten Bestimmungen des Arbeitsförderungs -
gesetzes (AFG 1969) zur Förderung der Anpassungs- und Aufstiegsfortbildung sind im
Zuge der allgemeinen Sparmaßnahmen in den vergangenen Jahren wesentlich einge-
schränkt oder gar aufgehoben worden. Als 1999 das Sozialgesetzbuch III an die Stelle
des AFG trat, wurden mit ihm die Förderleistungen den Grundsätzen der wirtschaftlichen
und sparsamen Mittelverwendung unterworfen.

Trotzdem sollten sich Interessenten vor der Anmeldung zu einer Weiterbildungsmaßnah-
me bei der zuständigen Agentur für Arbeit nach ihren individuellen Förderungsmöglichkei-
ten sowie der Förderungswürdigkeit der geplanten Maßnahme erkundigen, um gegebe-
nenfalls Förderleistungen beantragen zu können.

Aufwendungen für die berufliche Weiterbildung sind unter bestimmten Voraussetzungen
steuerlich absetzbar, soweit sie nicht bereits ganz oder zum Teil von anderer Seite (z. B.
Agentur für Arbeit oder Firma) übernommen oder erstattet worden sind. Bei Teilnahme am
Fernunterricht können unter Umständen auch die Kosten für ein Arbeitszimmer geltend
gemacht werden (verbindliche Auskunft erteilt das zuständige Finanzamt).

9.1.3.2.2 Berufsbildbezogene Weiterbildungsmöglichkeiten
Im novellierten BBiG ist die berufliche Fortbildung in §§ 53 – 57 geregelt. Grundlage ist je-
weils eine (bundesweite) Fortbildungsverordnung (§ 53 BBiG); besteht eine solche nicht,
kann die zuständige Stelle entsprechende, eigene Regelungen erlassen (§ 54 BBiG).

Es folgen nützliche Hinweise und Informationen zum Thema »Weiterbildung« mit einer ab-
schließenden Checkliste, deren Benutzung die Auswahl der vielfältigen Lehrgangsange-
bote erleichtern soll.

Wer sich über die vielen Möglichkeiten zur Weiterbildung informieren möchte, sollte sich
Auskunft bei der zuständigen Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer
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 holen und die von Verbänden, der Volkshochschule, staatlichen, gemeinnützigen oder pri-
vaten Weiterbildungsstätten herausgegebenen Verzeichnisse oder Programme anfordern.
Gesetzliche Vorschriften über eine Qualitätsprüfung und Zulassung, wie sie für den Fern-
unterricht in Deutschland verbindlich sind, gibt es für die anderen Lehrgangsformen nicht.

In Zweifelsfällen sollte deshalb vor dem Vertragsabschluss bei der zuständigen Kammer
Auskunft über die Seriosität des Lehrgangsträgers und die Qualität des dort angebotenen
Seminars oder Lehrgangs eingeholt werden.

Um diese Lücke zu schließen, haben z. B. in Hamburg Weiterbildungseinrichtungen im
Rahmen einer Gemeinschaftsinitiative den Verein »Weiterbildung Hamburg e.V.« gegrün-
det. Seinem Beirat gehören u. a. Vertreter von Handels- und Handwerkskammer, der Ar-
beitgeber- und der Arbeitnehmerverbände, der Hamburger Hochschulen, der Agentur für
Arbeit sowie der Behörde für Schule und Berufsbildung an. Die Gutachterausschüsse des
Vereins überprüfen laufend die Hamburger Weiterbildungseinrichtungen, die sich als  
Mitglieder zur Einhaltung bestimmter Qualitätsstandards verpflichtet haben. Der Verein
vergibt, wenn der Nachweis seriöser Teilnahmebedingungen und einwandfreier Qualität
erbracht ist, das Siegel »Weiterbildung Hamburg Service und Beratung gGmbH«

Ein Teil der Lehrgangsträger führt Seminare und Lehrgänge durch, die nicht nur mit einer
internen Abschlussprüfung enden, sondern auf anerkannte öffentlich-rechtliche oder
staatliche Prüfungen vorbereiten. Wer daran teilnehmen möchte, sollte unbedingt vor Ver-
tragsabschluss klären, ob er dafür die Zulassungsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der
Prüfung erfüllen wird und ob die Teilnahme an der gewählten Weiterbildung zur Vorberei-
tung auf die Prüfung ausreichend ist.

Außerdem sind vor der verbindlichen Anmeldung folgende Punkte sorgfältig zu klären:

� Seminarinhalt, 

� Ziel des Seminars (Anpassungsfortbildung, Aufstiegsfortbildung oder Umschulung), 

� erforderliche Vorbildung oder Vorkenntnisse, 

� Veranstaltungsform (Vollzeitform oder Teilzeitform, d. h. berufsbegleitend, stundenweise
oder in Blockform), 

� Lehrgangsort, 

� Beginn und Dauer der Ausbildung, 

� Kosten (Lehrgangsgebühren, Lernmittel, Prüfungsgebühren und gegebenenfalls Kos-
ten für Unterkunft und Fahrten), 

� Förderungsmöglichkeiten nach dem Sozialgesetzbuch III, 

� Pflichten des Teilnehmers, 

� Kündigungsmöglichkeiten.

Die Checkliste am Ende dieses Abschnitts soll dem Interessenten die Wahl eines für ihn
geeigneten Weiterbildungsseminars oder -lehrgangs erleichtern und Vergleiche zwischen
verschiedenen Angeboten ermöglichen.

Das BIBB gibt speziell für die Weiterbildung der Ausbilder Seminarkonzepte heraus. Sie
wurden in verschiedenen Modellversuchen entwickelt und erprobt. Trägern und Referenten
von innerbetrieblichen oder überbetrieblichen Seminaren stehen sie auf Anforderung ge-
gen eine Schutzgebühr zur Verfügung (Vertriebsadresse: W. Bertelsmann Verlag, Postfach
10 06 33, 33506 Bielefeld). Jedes Seminarkonzept besteht aus einer kompletten Samm-
lung mit den für die Planung und Durchführung notwendigen Unterlagen. Für den Referen-
ten bzw. Seminarleiter liefert der »Referenten-Leitfaden« alles, was er zur Durchführung
benötigt, einschließlich der Kopiervorlagen für Merkblätter und Folien. Das Buch für die
Teilnehmer enthält ausführliche Texte und Arbeitsmittel zum Einsatz am Arbeitsplatz.

Regelmäßig finden überbetriebliche Zusammenkünfte der Ausbilder statt. Sie bieten
nicht nur Gelegenheit zum Austausch von Informationen und Erfahrungen, sondern auch
zur Weiterbildung. Erfahrungsaustauschkreise können auf Anregung der zuständigen
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Kammer gebildet und von ihr betreut werden. Ebenfalls erfolgreich arbeiten Kreise, die auf
Initiative von Ausbildern oder Verbänden gegründet und von ihnen geleitet werden.

Wenn diese Zusammenkünfte der Reihe nach in den Betrieben der Teilnehmer stattfin-
den, können sie z. B. mit der Besichtigung von Ausbildungsstätten und der Demonstration
neuer Ausbildungsmittel oder -methoden sowie Vorträgen von Fachleuten dieser Betriebe
verbunden und dadurch besonders effektiv gestaltet werden.

Als Gäste eingeladene Ausbildungsberater der Kammer, Lehrer der Berufsschule oder
Berufsberater des Agentur für Arbeit können bei solchen Veranstaltungen gebeten wer-
den, Auskünfte zu erteilen und über aktuelle Entwicklungen zu berichten.

Nicht jeder Berufstätige kann Tages- oder Abendlehrgänge zur Weiterbildung besuchen,
weil er z. B. im Schichtbetrieb oder bei auswärtigen Montagen eingesetzt wird, weil die
Entfernungen zur nächstgelegenen Seminarstätte zu groß sind oder weil persönliche
Gründe die regelmäßige Teilnahme am Direktunterricht erschweren oder gar verhindern.
Für diesen Personenkreis bietet die Teilnahme am Fernunterricht oft die einzige Möglich-
keit zur beruflichen Anpassungs- oder Aufstiegsfortbildung. Die Teilnehmerzahl am Fern-
unterricht wurde z. B. für 2011 von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht und dem
Statistischen Bundesamt auf ca. 328.000 beziffert. Wirtschaftsthemen stehen obenan; ih-
nen widmet sich gut ein Viertel aller Teilnehmer. Lehrgänge zur Schulbildung werden von
jedem Sechsten besucht. Lehrgänge zu Freizeit und Gesundheit von jedem Siebten,
Sprachlehrgänge von 9 %.

Vor Abschluss eines Vertrages mit einem Fernlehrinstitut sollte der Interessent sorgfältig
prüfen, ob er das angestrebte Ziel durch Teilnahme an einem von ihm ausgewählten Fern-
lehrgang überhaupt erreichen kann. Das zur Sicherung der Qualität des Fernunterrichts
und zum Schutz der Teilnehmer erlassene Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG)
schreibt vor, dass alle allgemeinen oder berufsbildenden Fernlehrgänge, die auf vertragli-
cher Basis angeboten werden, von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht
(ZFU) zugelassen werden müssen. Ohne Zulassung – und das heißt, ohne vorherige
Qualitätsprüfung – dürfen keine allgemein- oder berufsbildenden Fernlehrgänge vertrie-
ben werden.

Jeder, der sich mit Hilfe des Fernunterrichts weiterbilden möchte, sollte rechtzeitig vor ei-
nem Vertragsabschluss den »Ratgeber für Fernunterricht« studieren, um sich vor Verlust
und Enttäuschung zu schützen. Er wird von der ZFU herausgegeben (www.zfu.de). Dieser
Ratgeber enthält außer wichtigen Informationen und Empfehlungen ein Verzeichnis sämt-
licher zugelassener Fernlehrgänge und die Anschriften der Anbieter.

Auf Fachausstellungen und Messen zeigen Aussteller Neuigkeiten und Bewährtes aus
ihrem Angebot. Für den Besucher stellen sie eine wichtige Informationsquelle dar, die
auch Ausbilder nutzen sollten. Sie informieren sich beim Rundgang über den aktuellen
Stand der Entwicklung in ihrem Fachgebiet – und erkennen nicht zuletzt auch etwaige
Wissenslücken. Somit zeigt ein Messebesuch oftmals, auf welchem Gebiet eigene Wei-
terbildung erforderlich ist.

Besonders informativ sind für Ausbilder diejenigen Messen, auf denen auch Aussteller für
Ausbildungsmittel vertreten sind. Hierzu zählen die Hannover-Messe, die CeBiT, die
Handwerksmesse NRW und die Bildungsmesse »didacta«.

Besucher, die sich auf Messen über Ausbildungs- und Lehrmittel informieren wollen, soll-
ten sich rechtzeitig an Hand des Messekatalogs die Standorte aufschreiben oder sich auf
dem Messegelände an einem der Informationsstände nach den Nummern der betreffen-
den Hallen und Stände erkundigen. Mit Hilfe der elektronischen Besucher-Informations-
systeme kann auf aktuelle Informationen zugegriffen werden.

Der Besuch einer Messe oder Fachausstellung kann auch Auszubildenden beachtliche
Impulse für ihre Aus- und Weiterbildung geben. Die Erfahrung zeigt, dass Auszubildende
bei einem Messebesuch nicht nur durch Neuentwicklungen und technische Details, son-
dern auch durch die Vielfalt der Angebote und die Präsenz der Mitbewerber ihrer Firma
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beeindruckt werden. Der Erfolg eines Messebesuchs hängt insofern bekanntlich schon
von der Güte der inhaltlichen Vorbereitung ab. Eine Hochform von Veranstaltungen ist die
Fachtagung. Hier sollen einem größeren, interessierten Publikum Ergebnisse und Er-
kenntnisse von Untersuchungen und Innovationen zur Kenntnis gebracht werden. Natür-
lich gibt es damit auch einen werblichen (Neben-)Effekt. Im Zentrum steht aber das Pro-
jekt, beispielsweise die Gründung einer neuen Niederlassung unter besonderen
ökologischen und standortpolitischen Kategorien.

Als erstes ist das Ziel der Tagung genau zu definieren, damit es keine Missverständnisse
über den Zweck gibt, die später bei der konkreten Detailplanung zu Verwerfungen führen
könnten. Soll es sich um eine Informationsveranstaltung handeln oder sollen versierte
Wegbegleiter herangezogen werden, um das Ziel weiter zu konkretisieren und Bearbei-
tungsstrategien zu ermitteln? 

Dazu wird man eine kleine Vorbereitungsgruppe bilden. Sie wird 

Gute Fachtagungen brauchen nicht nur aussagekräftige, rhetorisch versierte Referenten,
Experten und Podiumsteilnehmer, sondern auch ein angenehmes Ambiente und einen
Moderator, der freundlich und beschlagen durch das Programm führt. Er muss »gebrieft«
werden, damit er nicht nur Überschriften und Beteiligte ankündigt, sondern in die jeweils
folgende Thematik einzuführen und zu sinnvollen Übergängen in der Lage ist.

Dass die technische Betreuung ganz wichtig ist, soll es nicht zu – eigentlich vorhersehba-
ren – Pannen kommen, versteht sich von selbst. Hier ist eine fachlich ausgezeichnete Per-
son als Ansprechpartner eine conditio sine qua non. 

Johann Wolfgang von Goethe wird die auch hier passende Feststellung zugeschrieben:
»Man sieht nur, was man weiß!«

1. die Vorbereitung und Durchführung der Fachtagung als Projekt anlegen, also auch
2. die Formen – Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops (mit bestimmten Modera-

toren und Inputgebern, Expertenhearings, Ausstellungen, Videos etc.) auswählen, 
3. die Einzelteile zu einem Gesamtpuzzle zusammenfügen, 
4. mit einem Zeitplan versehen,
5. einen geeigneten Tagungsort ausfindig machen, 
6. und zu einem stimmigen Programm verdichten,
7. den Kreis der Einzuladenden bestimmen,
8. das Einladungsschreiben formulieren,
9. einen Tagungsflyer entwerfen und

10. ggf. auch schon eine Pressemitteilung verfassen.
11. Helfer und Helferinnen müssen gewonnen werden.
12. Ein Tagungsbüro ist zu besetzen und mit Informationsmaterial sowie Teilnehmer -

namenskärtchen, neuestem Programmzettel (vielleicht musste einer der Referen-
ten absagen) auszustatten.

13. Die Unternehmensleitung muss eingeweiht und um ihre Genehmigung sowie um
einen Wortbeitrag zur Begrüßung der Gäste ersucht werden, und bis dahin müs-
sen auch

14. die Kosten der Veranstaltung errechnet worden sein.
15. Vielleicht gibt es Sponsoren, die man um eine finanzielle Beteiligung ansprechen

könnte.
16. Auch die Dokumentation der Fachtagung sollte man beizeiten bedenken, um die

Referenten und sonstigen Mitwirkenden rechtzeitig darauf vorzubereiten, dass sie
ihre Materialien dem Veranstalter (für einen Tagungsband oder eine Buchveröf-
fentlichung) aushändigen mögen.
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9.1.3.2.3 Open Space
Der offene Raum ist ein Synonym für die Art und Weise, wie diese Methode funktioniert.
Sie wurde ersonnen, um auch in großen Veranstaltungen Teilnehmer aktiv mitarbeiten zu
lassen. Schließlich lässt sich bei Veranstaltungen mit beispielsweise 200 Teilnehmern eine
strikte Rollenteilung beobachten: Wenige reden und viele hören zu (oder auch nicht). Die
Zuhörer sind hinterher oft von der durch eine Aneinanderreihung von Vorträge eintreten-
den Lethargie eingenommen und von der Ergiebigkeit der Tagung enttäuscht.

Bei Open Space werden die Teilnehmer einem Wechselspiel von Plenum und Gruppenar-
beit ausgesetzt. Es gibt einen Einstieg per »Fachinput« von einem oder mehreren Exper-
ten. Das Thema könnte lauten: »Die Zukunft der Facharbeiterberufe in einem gespalte-
nen Europa.«  Die Fachvorträge könnten sich auf die Bildungssysteme in Europa, die
Sonderstellung des deutschen dualen Systems beruflicher Erstausbildung, die Einord-
nung der Berufe in den Europäischen Qualitätsrahmen (EQR), die (quantitative) Fachkräf-
teentwicklung und die Entwicklung neuer Ausbildungsberufe durch das Bundesinstitut für
Berufsbildung richten. Anschließend werden zehn Themengruppen mit jeweils ca. 20 Teil-
nehmern bei thematischer Doppelbesetzung gebildet. Diese Gruppen haben den Auftrag,
sich eine Stunde lang mit den Ausführungen ihres Experten auseinander zu setzen und
eine eigene Position dazu zu formulieren. Ein Berichterstatter stellt dann die Ergebnisse
der Gruppenarbeit im Plenum vor. Eine (langweilige) Plenardiskussion ist nicht vorgese-
hen, allenfalls eine kleine Podiumsdiskussion mit den teilnehmenden Experten. Anschlie-
ßend werden die Plenarerkenntnisse wieder in den Gruppen gespiegelt und vertieft. Da-
bei kann sich die Gruppenzusammensetzung durchaus ändern, weil die Teilnehmer ihre
Gruppe wechseln dürfen. Die Ergebnisse werden protokolliert und anschließend allen 
Tagungsteilnehmern an die Hand gegeben.

Man kann auch mit sogenannten Redakteuren arbeiten, die sich in die Gruppen begeben,
dort die Situation und die Argumente aufnehmen, sie verdichten und anschließend im Ple-
num vorstellen. Die Steuerungsmatrix:

Steuerungsmatrix zur Fachtagung

Diese Methode ist für Anfänger relativ komplex. Übersicht verschafft die obige Matrix,
aber es sollten versierte Moderatoren bei der Einteilung helfen. Die Gruppenräume sind
mit den üblichen Visualisierungsmaterialien (Flipchart, Whiteboard, Tafel, OHP, Modera -
tionskoffer) auszustatten. 

Ort und Zeit

Ort Zeit

10 – 12 14 – 16 17 – 19

1. Bildungssysteme in Europa Raum A Thema 1 Thema 1 Thema 1

2. Sonderstellung duales System Raum B Thema 2 Thema 6 (neu) Thema 6

3. EQR und die deutsche Raum C Thema 3 Thema 3 Thema 3
Berufsbildung

4. Fachkräfteentwicklung in Raum D Thema 4 Thema 4 Thema 7
Deutschland

5. Entwicklung neuer Raum E Thema 5 Thema 5 Thema 5
Ausbildungsberufe

6. Thema 6 
(im Plenum ergänzt) Raum F Thema 4

7. Thema 7 
(im Plenum ergänzt)
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Horst SIEBERT hat eine Checkliste »Leitfaden für die Planung und Umsetzung der Open-
Space-Methode« entworfen, die sehr hilfreich ist.

9.1.3.2.4 Fachbücher und Fachzeitschriften
Ein sehr großes Angebot an Fachbüchern steht zur Weiterbildung für fast alle Gebiete
zur Verfügung. Prospekte, die Verlage auf Wunsch zusenden, zeigen die Vielfalt und er-
möglichen einen guten Überblick. Büchereien der Betriebe und Kammern sowie öffent -
liche Büchereien bieten oft ein reichhaltiges Sortiment zur Auswahl an.

Wer intensiv und rationell lernen möchte, wird davon unabhängig die zum Lernen und
zum Nachschlagen benötigten Bücher erwerben. Fachbuchhandlungen bieten in der 
Regel die Möglichkeit, die Bücher vor dem Kauf durchzusehen. Ihre Mitarbeiter helfen im
Bedarfsfall mit sachkundigem Rat.

Mit eigenen Büchern – z. B. diesem – lässt es sich leichter lernen als mit fremden, in de-
nen nichts angestrichen oder mit Anmerkungen und Hinweisen versehen werden darf. Sie
sind stets greifbar und stehen jederzeit zum Nachschlagen zur Verfügung.

Fachzeitschriften informieren über aktuelle Entwicklungen, zeigen Trends auf, beschrei-
ben Neuheiten, vermitteln Fachkenntnisse oder regen dazu an, diese zu erwerben. 

Zielgruppe

� Ist die Zielgruppe homogen oder heterogen?

� Hat die Gruppe gemeinsame oder kontroverse Interessen?

Thema

� Ist das Thema eindeutig und konkret?

� Ist es zu umfassend oder komplex?

� Ist Expertenwissen nötig?

Dauer

� Mindestdauer: ein Nachmittag

� Höchstdauer: drei Tage

Tagungsort

� Raum für Plenum

� Gruppenräume

� Entspannungsräume

� Materialien wie Metaplan, Pinwände usw.

Fortsetzung

� Sind weitere Treffen oder regionale Arbeitsgruppen geplant?

� Gibt es Arbeitsaufträge?

� Werden Ergebnisprotokolle an die Teilnehmenden versendet?
(SIEBERT 2010, S. 32)
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Von besonderer Bedeutung für Lernbegleiter sind:

� »position«, Berufsbildungsmagazin der Industrie- und Handelskammern; Herausgeber:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag, Verlag Josef Keller GmbH & Co, Postfach
1455, 82317 Starnberg, erscheint vierteljährlich (http://verlag.dihk.de/position.html).

� »Wirtschaft und Berufserziehung« vereinigt mit »Der Ausbilder«; W. Bertelsmann Verlag
KG, Postfach 100633, 33506 Bielefeld, erscheint monatlich, nimmt Stellung zu allen
Fragen der beruflichen Aus- und Weiterbildung (www.w-und-b.com).

� »Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis« (BWP), Zeitschrift des Bundesinstituts für
Berufsbildung; W. Bertelsmann Verlag KG., erscheint 6mal im Jahr mit Berichten aus
der Berufsbildungsforschung und -praxis (http://www.bibb.de/de/360.htm).

� »berufsbildung«, Zeitschrift für Praxis und Theorie in Betrieb und Schule. Erscheint 5 –
6mal jährlich im Eusl-Verlag Paderborn (http://www.zeitschrift-berufsbildung.de).

In Betrieben ist es üblich, Fachzeitschriften durch innerbetrieblichen Umlauf einem größe-
ren Leserkreis zugänglich zu machen. Die für die Berufsausbildung oder Weiterbildung
zuständigen Mitarbeiter sollten an dem Umlauf von Fachzeitschriften ihrer Wahl auch
dann beteiligt werden, wenn für sie nur ein Teil des Inhalts verwertbar erscheint. Oftmals
kann für sie schon einer der darin enthaltenen Beiträge, eine Anzeige oder eine Buchbe-
sprechung von Nutzen sein.

Nun zur angekündigten Checkliste: Diese soll Sie auf Einzelheiten aufmerksam ma-
chen, die für die Wahl und den Erfolg der von Ihnen beabsichtigten Weiterbildung
bedeutsam sein können.

Checkliste für die Wahl eines Seminars
oder Lehrgangs zur Weiterbildung

Die Fragen der Checkliste sollen Sie auf Einzelheiten aufmerksam machen, die für die Wahl
und den Erfolg der von Ihnen beabsichtigten Weiterbildung bedeutsam sein können. Zum 
Beantworten können Sie die nachstehenden Zeichen in die Kästchen eintragen oder Ihre 
Antwort unter die Frage schreiben (Mehrfachantworten auf eine Frage sind möglich).

Die Frage kann voll bejaht werden �

Die Frage kann nicht ohne Einschränkungen mit  »ja« 
beantwortet werden �

Diese Frage wird mit »nein« beantwortet –

Diese Frage ist nicht zutreffend �

Zu Ihren persönlichen Wünschen:

1. Wollen Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten den veränderten Anforderungen Ihres 
Berufes anpassen oder wollen Sie in einem früher ausgeübten Beruf wieder tätig werden, 
d. h. wünschen Sie eine »Anpassungsfortbildung«? �

2. Möchten Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern, um eine anspruchsvollere 
Stellung im Beruf zu erhalten, d. h. wünschen Sie eine »Aufstiegsfortbildung«? �

3. Möchten Sie eine bisher fehlende berufliche Abschlussprüfung nachholen? �
4. Möchten Sie an einer Umschulung teilnehmen, weil

– Sie den bisherigen Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können 
(berufliche Rehabilitation)? �

– Ihnen z. B. nur ein Berufswechsel die Möglichkeit bieten könnte, auf dem 
Arbeitsmarkt zu bestehen? �

5. Welche Chancen versprechen Sie sich durch die Weiterbildung?
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6. Wann hätten Sie Zeit für die Teilnahme an einem Direktunterricht

– Ganztägig (Vollzeitform) �
– Abends nach Feierabend (Teilzeitform) �
– Ganztägig mit längeren Unterbrechungen (Blockform) �
– Gar nicht, ich wähle deshalb Fernunterricht �

7. Wie lange darf die gewünschte Weiterbildungsmaßnahme dauern, ohne dass Sie sich
(und auch Ihre Familie) zu stark belasten?

8. Genügt es, wenn die gewünschte Weiterbildung mit einer internen Prüfung der 
Ausbildungsstätte endet? �

9. Wünschen Sie die Teilnahme an einer öffentlich-rechtlichen Abschlussprüfung 
(z. B. IHK-Prüfung) oder einer staatlichen Prüfung (z. B. Technikerprüfung)? �

10. Haben Sie sich bereits über die für Sie geeigneten Weiterbildungsmöglichkeiten und 
ihre Chancen bei sachkundigen, neutralen Fachleuten (z. B. bei der IHK, HwK oder 
der Agentur für Arbeit) informieren und beraten lassen? �

Zur Wahl des Seminars oder Lehrgangs:

11. Welches Ziel und welche Form hat das Seminar oder der Lehrgang (im Folgenden 
nur als Lehrgang bezeichnet)?

12. Wer ist der Träger? 

13. Liegen positive Aussagen über die Qualität des Lehrgangs bzw. der Dozenten und 
die Erfolgsquote bei Prüfungen vor? �

14. Liegt ein anerkannter Rahmenstoffplan zu Grunde bzw. wurde Ihnen ein Stoffplan 
ausgehändigt? �

15. Wie lange dauert der Lehrgang? 

16. Wie viele Unterrichtsstunden (je 45 Minuten) oder Zeitstunden (je 60 Minuten) umfasst 
der Lehrgang?.

17. Werden technische Arbeitshilfen (z. B. Videotechnik, Sprachlabor oder PCs) eingesetzt? �
18. Kann der Lehrgang ohne Beeinträchtigung Ihrer Berufstätigkeit besucht werden 

(z. B. Abendform)? �
19. Sind Hausarbeiten erforderlich?

Zeitaufwand? . �
20. Ist die Teilnahme vom Bestehen einer Aufnahmeprüfung abhängig? 

Wie können Sie sich gegebenenfalls darauf vorbereiten?

21. Ist der Lehrgang geeignet zur Vorbereitung auf eine öffentlich-rechtliche Prüfung
(z. B. Industriemeister-Prüfung einer IHK) oder auf eine staatliche Prüfung 
(z. B. Techniker-Prüfung)? �

22. Wie groß ist die Teilnehmergruppe? .

23. Verspricht der Lehrgangsträger vollen Erfolg für die Weiterbildung trotz verkürzter 
Ausbildungsdauer (Kompaktkurse) oder das »Lernen ohne Anstrengung«? (Vorsicht!) �

24. Wie hoch sind die Gesamtkosten für die Teilnahme an dem Lehrgang: Lehrgangs-
gebühren, Lernmittel (z. B. Bücher, technisches Gerät), Aufnahme- oder Prüfungs-
gebühren, Fahrtkosten usw.?
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9.1.3.2.5 Betriebliche Entwicklungsmöglichkeiten
Die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe steigt in der Regel mit der Qualifikation der Mitar-
beiter. Weiterbildung zählt neben der Erstausbildung des Berufsnachwuchses zu den In-
vestitionen für ihre Zukunftssicherung. Fast die Hälfte der Weiterbildung in Deutschland
wird von Unternehmen durchgeführt oder finanziert!

Innerbetriebliche Weiterbildungsmaßnahmen ermöglichen den direkten Praxisbezug und
erleichtern das Umsetzen des vermittelten Wissens an konkreten Aufgaben.

Großbetriebe unterhalten besondere Abteilungen, die für die Personalentwicklung und 
Personalförderung zuständig sind. Sie planen die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und 

25. Kann die Anmeldung notfalls zurückgezogen oder die Teilnahme vorzeitig beendet
werden? Welche Bedingungen gelten dafür und wie hoch sind die dadurch entstehenden
Kosten?

�
26. Ist bei Teilnahme an diesem Lehrgang eine Förderung aus öffentlichen Mitteln z. B. nach 

den Bestimmungen der Arbeitsförderung (SGB III) oder durch ein Darlehen grundsätzlich
möglich? �

27. Welche Lehrgangsträger bieten die gleichen Lehrgänge an und was ergibt ein Leistungs- 
und Kostenvergleich?

28. Entsprechen Art, Form und Zielsetzung des Lehrgangs Ihren Wünschen?

�
29. Wo findet der Lehrgang statt?

Erfüllen Sie die persönlichen Voraussetzungen?

30. Besitzen Sie die Vorkenntnisse, die für den erfolgreichen Besuch des Lehrgangs 
erforderlich sind? �

31. Können Sie die mit dem Besuch des Lehrgangs verbundenen persönlichen und 
finanziellen Belastungen verkraften? �

32. Erfüllen Sie, falls vorgesehen, die Zulassungsvoraussetzungen für die Teilnahme 
an öffentlich-rechtlichen oder staatlichen Abschlussprüfungen (z. B. Mindestalter, 
abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung und anschließende Betriebspraxis, 
persönliche Eignung)? �

33. Bei Teilnahme an einem Fernlehrgang:

– Steht ein Raum zur Verfügung, in dem Sie regelmäßig und ungestört die Lehrbriefe 
bearbeiten und Aufgaben lösen können? �

– Sind Abschnitte mit begleitendem Unterricht (Direktunterricht) zur Vertiefung und 
Festigung des Stoffes vorgesehen? Wo findet er statt? �

– Wie groß ist gegebenenfalls der Zeitaufwand für den Direktunterricht und wie hoch 
sind die dadurch zusätzlich entstehenden Kosten (Fahrten, Unterkunft, Verpflegung,
Arbeitsausfall usw.?

34. Haben Sie bei der zuständigen Agentur für Arbeit geklärt, ob Sie für die beabsichtigte 
Weiterbildung eventuell einen Zuschuss oder ein Darlehen erhalten können? �
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lassen Seminare unter Leitung von Fachleuten aus dem eigenen Unternehmen oder
durch externe Dozenten durchführen.

Mittel- und Kleinbetriebe wählen in der Regel für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter
überbetriebliche Seminare oder Lehrgänge, die z. B. von IHK, HwK, Arbeitgeberverbän-
den, Gewerkschaften, Instituten für Kontaktstudien der Fachhochschulen, wissenschaftli-
chen Vereinen sowie anderen Trägern (z. B. RKW, VDI, Volkshochschulen) angeboten
werden.

Außerdem bieten Hersteller oder Lieferanten ihren Kunden für deren Mitarbeiter Semi   -
nare an, in denen sie den Umgang mit neuen Maschinen, Anlagen, Verfahren, Methoden
oder Technologien lernen.

9.1.3.3 Akquisition von Teilnehmern
Fortbildung ist unerlässlich, will man als Mitarbeiter auf der Höhe seiner Leistungsfähig-
keit bleiben. Für das Unternehmen gilt das gleichermaßen. Dennoch finden sich in der be-
trieblichen Realität viele Vorbehalte. Fortbildung kostet Zeit; sie ist oft nicht themenge-
recht; man kann zu wenig praktisch für die eigene Arbeit Nützliches mitnehmen; man ist
ohnehin »bis zum Stehkragen« mit laufender Arbeit ausgelastet. 

Diese Argumente müssen ernst genommen werden. Unternehmen und damit natürlich
auch ihre Belegschaften stehen heute meist unter starkem Druck, was Termine und Qua-
lität angeht. Insofern muss eine Fortbildung »etwas bringen«, gleich, ob sie aus eigenem
Antrieb gewählt wird oder von Vorgesetzten »verordnet« worden ist. 

Hilfreich sind auf jeden Fall regelmäßige Personalgespräche, in denen u. a. auch die Fra-
ge fehlender Qualifikationen, das Vorliegen von Leistungsgrenzen und eben auch Not-
wendigkeiten und Möglichkeiten von Fortbildung angesprochen werden. Es muss ja nicht
unbedingt zu einer Situation kommen, in der krasse Fehler in der geleisteten Arbeit offen-
bar werden und gar noch Anlass geben zu einer Ermahnung oder – schlimmer noch – ei-
ner Abmahnung. »Vorbeugen ist besser als heilen«: Dieses Sprichwort gilt in besonderer
Weise für Fortbildung.

Damit nicht nur die Bedarfslage festgestellt wird und diese Feststellung folgenlos bleibt,
bedarf es natürlich einer Kenntnis geeigneter Fortbildungsangebote. Wichtig ist deshalb
eine Anlaufstelle im Betrieb, ein Mitarbeiter, dem die Aufgabe zuteil geworden ist, sich ei-
nen Überblick über das vorliegende Angebot an für das Unternehmen und seine Mitarbei-
ter brauchbaren Fortbildungen zu verschaffen und dies in geeigneter Weise an die Mitar-
beiter und ihre Vorgesetzten heranzutragen. Viele Unternehmen verfügen über einen
Qualitätsbeauftragten, dem auch Aufgaben der Personalentwicklung und Koordination
von Fortbildung obliegen. 

9.1.3.4 Lernerfolg und Transfer sicherstellen
Kein Zweifel: Viele Fortbildungen erbringen gute Kenntnisse und leisten Vieles für die
Qualifikation von Mitarbeitern, andere tun das nicht, und oft fehlen Zeit und Interesse, das
erworbene Wissen in die Tat umzusetzen. 

Zu empfehlen sind

� ein Portfolio, in dem erworbene Kenntnisse, verteilte Materialien, Mitschriften und eige-
ne Einschätzungen gesammelt und systematisch aufbereiten werden;

� die Verpflichtung des Fortbildungsteilnehmers zu einem kurzen Bericht über seine Er-
fahrungen und Erkenntnisse, aus dem sich der Vorgesetzte, ggf. auch der Fortbildungs-
beauftragte ein Bild von der Qualität der Fortbildung erschließen kann;
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