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Innovative Bildungsarbeit 
braucht die richtigen Ziele 
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Wenn man die Adjektive in der Anpreisung von Bildungsan-
geboten zählt, kommt ein Wort besonders häufig vor: innovativ.
Wenn man dieses dann noch mit dem Kürzel digital in Ver-
bindung bringt, dann scheint ohnehin alles in eine freude-
strahlende Zukunft zu weisen. Diese Begriffe tauchen heute
im Bildungsbereich in einer Häufigkeit auf, wie in früheren
Zeiten die Schlagworte Solidarität, Mündigkeit oder Emanzi-
pation. Was verbirgt sich aber hinter diesem Wort „Innovation“? 

Horst Siebert beschreibt in seinem Buch „Der Kobra-
Effekt“ folgendes Beispiel: Eine Kobra-Plage in Indien veran-
lasste den britischen Gouverneur zur Aussetzung einer Prämie
für jeden abgelieferten Schlangenkopf. Statt die freilebenden
Schlangen zu töten, züchteten die findigen Bewohner schon
bald Kobras, weil sie so mit deutlich weniger Aufwand ihre
Prämien kassieren konnten. Als der Gouverneur dies erfuhr,
schaffte er das Kopfgeld ab, worauf die Kobras für die Züchter
wertlos wurden und von ihnen in die Freiheit entlassen wurden.
Produktionstechnisch gesehen war der Versuch der Züchtung
eine innovative Leistung, um mehr Ertrag mit geringerem
Aufwand zu erzielen, wenngleich das ursprüngliche Ziel dabei
vollends in sein Gegenteil verkehrt wurde. Was dieses Beispiel
zeigen kann, ist die Schwierigkeit der Beantwortung der Frage,

worauf Innovation bezogen werden soll. Geht es einzig um
die Mehrleistung in Bezug auf private, unternehmerische
Arbeit oder um eine nachhaltige Entwicklung von regionalen,
sozialen, lebenswerten Alternativen für eine gestaltbare
Zukunft? Ist der Fokus bezogen auf eine solidarische und
schöpferische Tätigkeit für die Gesellschaft oder auf das Ziel,
einen Beitrag Vieler zur Geldvermehrung Weniger zu erreichen?
Was wird dabei aus welchem Grund als erneuernd, neuartig,
verbessernd, einfallsreich, fantasievoll oder originell erachtet? 

Gerade in einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs
wird es wichtig sein, zu bestimmen, welche Orientierungs-
marken wir für unsere Entwicklung anvisieren und welche
Lern- und Bildungsprozesse es uns dabei ermöglichen, auch
innezuhalten und zu fragen: Ist das, was möglich ist, für mich,
für andere, für unseren Planeten, tatsächlich wünschenswert?
„Innovativ“ wäre dann ein schönes Anerkennungskürzel dafür,
dass Menschen immer Anfänger sind, dass sie etwas aus-
probieren und dieses Etwas mit der Welt in Beziehung setzen.
Innovative Bildungsarbeit endet dann nicht im digitalen Ange-
botspark, sondern entwickelt gemeinsam Gegen- beziehungs-
weise Alternativerzählungen. Wäre das eine innovative Re-
Humanisierung der Bildung?                             Rudolf Egger

Der MBA- und Master-Guide 2021

Liebe Leserin, lieber Leser,

bereits zum 20. Mal gibt Ihnen der MBA- und Master-Guide 2021 in seiner aktualisierten Auflage
einen systematischen Überblick über den Anbietermarkt der weiterbildenden Studiengänge im
deutschsprachigen Raum. Lesen Sie alles über:
• Qualitätskriterien und Rankings
• Zulassungstests
• Kosten und Finanzierung
• Karriere und Gehälter
• Top Business Schools und schwarze Schafe
Außerdem erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die weiterbildenden Master-Programme
im Bereich Wirtschaftswissenschaften und erfahren, warum ein spezialisierter Master-Abschluss für
Sie eine gute Alternative zum MBA sein kann. Im zweiten Teil präsentiert der MBA- und Master-Guide die aktuellen Angebote aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz in einer einheitlichen, übersichtlichen Struktur: unverzichtbare Informationen von ca.
230 Anbietern zu über 550 MBA-Programmen und weiterbildenden Mastern.

Weitere Infos finden Sie unter www.personalwirtschaft.de/produkte/buecher.html
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fen. Dafür ist eine gute Innovations-

kultur eine zentrale Voraussetzung.
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vorgestellten fachlichen Expertinnen

und Experten internationaler

Zusammenarbeit. Dabei wird nicht

nur von und durch andere gelernt,

man erfährt auch vieles über sich

selbst und das eigene Land.
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Wer in der Erwachsenen- und Weiter-

bildung tätig ist, bewegt sich in einem

stetigen Spannungsfeld gesellschaftli-

cher, staatlicher, wirtschaftlicher und

professioneller Anforderungen. Hier ist

innovatives Handeln gefordert. Dafür

hat die KOPROF-Studie drei Innovati-

onsperspektiven der Professionalisie-

rung in der beruflichen Weiterbildung

identifiziert.

Lisa Breitschwerdt/Reinhard Lechner/
Regina Egetenmeyer

Innovationskultur
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„Wenn ich etwas mache, das sicher sein soll, dann wird es
keine Innovation sein.“

Innovationen brauchen Kreativität, Mut und vor allem die Bereitschaft,

Gegenwind und Krisen auszuhalten. Mit dieser Erkenntnis geht Josef Zotter

ungewöhnliche Wege in der Führung seiner Schokoladen-Manufaktur und

erschafft dabei mit seinem Team einzigartige Schokoladenkreationen.

Weiterbildung

Josef Zotter, Chocolatier, 
Andersmacher und Bauernhofromantiker 
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Als sogenannte Unicorns gelten Start-ups,

die eine Marktbewertung von über einer

Milliarde Dollar aufweisen. In den vergan-

genen Jahren haben sie massiv zugenom-

men, und tendenziell setzen alle auf die

Digitalisierung. Was vordergründig als

innovativ gilt, zeigt sich letztlich aber als

Einseitigkeit, mit der alle anderen großen

Themen unserer Zeit übergangen werden.

Gefragt ist daher eine größere Diversität

der Einhörner.
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Betriebliche Weiterbildung nimmt für

den Erhalt der Beschäftigungsfähig-

keit gerade älterer Mitarbeitender

eine bedeutende Rolle ein. Man hat

aber auch herausgefunden, dass je

älter Beschäftigte sind oder sich füh-

len, desto geringer ihre Weiterbil-

dungsmotivation und -teilnahme ist.

Daher ist es für Organisationen

umso wichtiger, ein positives Lern-

und Weiterbildungsklima zu entwi-

ckeln und lebenslanges Lernen zu

fördern.

Tanja Rabl
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Für eine zukunftsfähige Lernkultur im Unternehmen 
https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineres-
sourcen_id=61815
Neue Technologien und Organisationsformen stellen Heraus-
forderungen für Unternehmen und die jeweilige Lernkultur dar.
Das Impulspapier der Arbeitsgruppe 5 der Plattform Industrie
4.0 (Arbeit, Aus- und Weiterbildung) vom September 2019
stellt ein Referenzmodell von Handlungsempfehlungen unter
den Kategorien Organisation und Struktur vor. Es werden kon-
krete Empfehlungen gegeben und es wird festgestellt, dass
die gemeinsame Förderung einer Lernkultur von den Prinzipien
der Kooperation und Partizipation, Kommunikation, Agilität
und vorausschauendem Handeln geleitet werden muss, um
den Wandel der Digitalisierung nachhaltig zu gestalten.
(PDF-Dokument, 16 Seiten, 2019)

DIE-Abteilung „Programme und Beteiligung“: Wie können
Weiterbildungsprogramme und -angebote bedarfs- und
bedürfnisgerecht entwickelt werden?
https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?online-
ressourcen_id=61805 
Die Abteilung „Programme und Beteiligung“ des Deutschen Instituts
für Erwachsenenbildung DIE befasst sich mit der Planung und
Analyse von Weiterbildungsangeboten und Programmen. Im Fokus
stehen Weiterbildungsbedarfe, -beteiligung und -nutzung sowie
institutionelle Kontexte. Ziel ist es, eine professionelle Handlungs-
praxis für bedarfs- und bedürfnisgerechte Programm-, Angebots-
und Konzeptentwicklung zu analysieren und zu modellieren.
Bereitgestellt werden Informationen und Literaturhinweise zur
Programmforschung und eine Übersicht zu durchgeführten Pro-
jekten.

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH
https://www.bildungsserver.de/institution.html?institutionen_id=6414
Das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) unterstützt
die Modernisierung des Systems betrieblicher Bildung durch
Ergebnisse seiner anwendungsnahen Forschung. In enger Zusam-
menarbeit mit seinen Auftraggebern aus Politik und Wirtschaft
entwickelt es Konzepte zukunftsfähiger betrieblicher Bildungs-
arbeit und erforscht ihre Anschlussfähigkeit in den Betrieben.
Das Leistungsspektrum des f-bb umfasst Beiträge zur Grundla-
genforschung und Modellversuche zur beruflichen Bildung, die
Erstellung von Fallstudien, empirische Erhebungen und Evalua-
tionen sowie die wissenschaftliche Begleitung von Modellpro-
jekten.

Konturen der Professionsentwicklung in der beruflichen
Weiterbildung. Anforderungen an die Professionalisierung
des Personals in der beruflichen Weiterbildung
https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?online-
ressourcen_id=61818
Das Projekt zur Professionalisierung in der beruflichen Weiter-
bildung wurde 2016-2018 gemeinsam von den Projektpartnern
an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg (Abteilung
Erwachsenenbildung/Berufliche Bildung) und der Universität
Würzburg (Professur für Erwachsenenbildung/Weiterbildung)
durchgeführt. Im Rahmen des Projekts soll ein Überblick zur
professionellen Entwicklung in der beruflichen Weiterbildung
gegeben werden. Die KOPROF-Studie leistet einen Entwurf zu
einem prozessualen Professionalisierungskonzept im Anschluss
an die „neuen Professionstheorien“, das heißt, es werden „Kon-
turen“ in der Form von qualitativen und quantitativen empirischen
Merkmalen erfasst. Diese sollen die gegenwärtige Situation pro-

Allgemeines 

Die hier genannten Internetadressen können gesammelt beim
Deutschen Bildungsserver abgerufen werden unter der Adresse
http://www.bildungsserver.de/link/linktipps-weiterbildung

Innovationen im Unternehmen zielen häufig auf übergrei-

fende Problemstellungen, deren Bewältigung unabding-

bar erscheint, wie der demografische Wandel oder die

Digitalisierung. Im Folgenden wird zunächst auf allge-

meine Fragen der betrieblichen Weiterbildung, der Orga-

nisationsentwicklung und Weiterbildungsforschung ein-

gegangen. Es folgen themenspezifische Beispiele und

innovative Projekte, etwa zur Qualifizierung von Ausbil-

dern oder älteren Arbeitnehmern.
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fessionellen Handelns und die Tendenzen der offenen Tätigkeits-
gruppe abbilden. Bereitgestellt werden eine Projektskizze und
weitere Informationen, Videos zu den Ergebnissen sowie Publi-
kationen.

Das Personal in der Weiterbildung – Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen, Qualifikationen, Einstellungen zu
Arbeit und Beruf
https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?online-
ressourcen_id=58534 

Mit dem wb-personalmonitor werden erstmals repräsentative
Daten zum Personal in der Erwachsenen- und Weiterbildung
erhoben. Der Fokus der Erhebung liegt auf der Qualifikation des
Personals, auf der Beschäftigungssituation sowie auf den Arbeits-
bedingungen und ihrer Bewertung durch die Befragten. Der wb-
personalmonitor ist ein vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) gefördertes Forschungsprojekt, das vom
Deutschen Institut für Erwachsenenbildung DIE in Zusammenarbeit
mit Kooperationspartnern durchgeführt wurde. 
(PDF-Dokument, 226 Seiten, 2017).

Verbundprojekt „Bedürfnisgerechte und nachhaltige
betriebliche Weiterbildung älterer Beschäftigter“ (BeWaB)
– Blogbeitrag bei EPALE
https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?online-
ressourcen_id=61819 
Die E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa EPALE stellt
in ihrem Blog im Beitrag vom 04.12.2018 das Verbundprojekt
BeWaB vor, das von 2016-2018 an der TU Kaiserslautern und
der Universität Bayreuth durchgeführt wurde. Ziel war es, wis-
senschaftlich und empirisch fundierte Erkenntnisse für die Gestal-
tung bedürfnisgerechter und nachhaltiger betrieblicher Weiter-
bildung für ältere Beschäftigte zu gewinnen und ein ganzheitliches
Handlungskonzept für die organisationale Praxis abzuleiten. Im
Beitrag wird auf die Projektseiten verwiesen sowie auf Praxisleit-
fäden, die Handlungsmöglichkeiten in verschiedenen Themen-
feldern aufzeigen. Aspekte sind die Förderung der Weiterbildung
und des informellen Lernens älterer Beschäftigter sowie die Mes-
sung und Sicherung des Erfolgs betrieblicher Weiterbildung.

Berufenet: Berufspädagoge/-pädagogin (IHK) – Aus- und
Weiterbildung
https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?online-
ressourcen_id=42175 
In der Datenbank Berufenet für Ausbildungs- und Tätigkeitsbe-
schreibungen wird das Berufsbild des Weiterbildungsberufs
Berufspädagoge/-pädagogin (IHK) – Aus- und Weiterbildung vor-
gestellt. Absolventen planen und organisieren die betriebliche
Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen und weitere Bil-
dungsprozesse. (Quelle: Bundesagentur für Arbeit)

foraus.de – Das Forum für Ausbilder
https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?online-
ressourcen_id=13315
foraus.de ist die Internetplattform des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB) zur Förderung des Berufsbildungsper-
sonals. Auf der Plattform werden Materialien, Hilfen, Weiter-
bildung und Möglichkeiten zur Diskussion mit anderen Aus-
bilderinnen und Ausbildern angeboten. Mit der Mitgliedschaft
in den Foren des Portals stehen den Besuchern und Besu-
cherinnen neben einer personalisierten Kommunikationsplatt-
form weitere Funktionen für Diskussion, Recherche und Erfah-
rungsaustausch zur Verfügung. Eingang finden auch Aspekte
der Digitalisierung der Berufswelt und des Medieneinsatzes
in der Ausbildung. 

Erklärfilme zur Berufsausbildung 4.0 – foraus.de
https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?online-
ressourcen_id=38092 
Die Digitalisierung der Arbeitswelt und die unter dem Schlagwort
Industrie 4.0 zusammengefassten Veränderungsprozesse bedeu-
ten auch besondere Anforderungen für das Ausbildungspersonal.
foraus.de möchte die betrieblichen Ausbilderinnen und Ausbilder
mit einer Erklärfilm-Reihe über innovative Projekte aus dem Aus-
bildungsalltag informieren sowie zur Nachahmung und Weiter-
entwicklung der eigenen Ausbildungspraxis anregen. Aber auch
für das Bildungspersonal in überbetrieblichen Bildungsstätten
und Berufsschulen sind die durch eine starke Handlungsorien-
tierung geprägten Erklärfilme interessant. (Quelle: Forum für
AusbilderInnen foraus.de, BIBB)

Themenspezifische Beispiele
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