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Schlechte Karten
 
fiir Sitzenbleiber
 
Wer nach seinerAusbildungglaubt, alles[iir immer gelernt zu 
haben, liegtgriindlich daneben. Nur wer das Prinzip des 
LEBENSLANGEN LERNENS entdeckt, bleibt aufder Hohe der Zeit. 

Text : So nja A lvarez Illustration : Ca rsten Lerch 

\'Ven n Volker Liersch Unterneh rnen besucht, wun der t er sich 
hau fig, dass diese Frage immer noch ko rnrn t: "Wozu brauche ich 
einen weiteren Absch luss, we nn ich scho n einen habe?" Liersc h, 
Regionalleiter H anse bei dern Aus-, Fort- un d \X'eiterbildun gsan 
bieter T UV Sud Aka demie, schiirrelt insgeheim den Kopf und 
versuchr zu erk laren, was fur ihn selbstverstandlich ist : "Wer 
dauerhaf t er folgreich sein will, mu ss sein Leben lang lernen." 

Dass nach Schu le, Ausbildun g ode r Stud iurn nicht Schluss sein 
darf mit Lem en, wird imme r mehr Arbeitnehmern und Arbeitge
bern bew usst - auch bedingt du rch die sich rasant ander nde Ar
beitswelt. Arbeitsplatze sind heut e un sicherer geworden , viele An
stellungen nur noch befriste t, fiir rnan che Beschaftigre entsteht 
der Eindruck, schnell austauschbar zu sein, wenn sie nicht irnmer 
effizienter und besser werde n. Folglich erfasst das Prinzip Selb
sroptirn ierung da mit langs t nicht mehr nur den privaren, sondern 
zunehme nd auch den beru flichen Bereich. Nie auszulern en, seine 
Fahigke iten sterig zu erweitern, wird zum LebenszieJ. Gleichzeitig 
wachst durch Globalisieru ng und Fachkraftemangel der Dru ck 
auf die Unternehrnen, in ihre wichtigste Ressource zu investieren, 
um irn Wettbewerb mit halten zu konnen: in ihre Mi tarbeiter, 

Lifelong Learning, verstanden als lebensbegleitendes Lemen, 
riickt dadurc h sowo hl fur Arb eitnehmer als auch fur Arbeitgeber 
imrner mehr in den Fokus, wie eine Studie des Bundesbildungsmi
nisterium s zeig t, die im Fruhjahr 2014 veroftentlichr w urde . M it 
49 Prozen t hat dernn ach fast jeder zwe ite Arbeitnehmer 2012 ein 
Weiterbildungsangebot in Anspr uch geno mmen. Das ist d ie bis

her hoc hsre gemesse ne Teilnehmerquote seit 1979. Gru nd dafiir 
sei vor allern ein groReres Engagement der Arb eitgeber: 2012 
iiberwog der Anteil der bet rieblich veranlassten Weiterbildungs
aktivitaten erstrnals gegeniiber dern durc h die Arbeitnehmer selbst 
initiiert en. Auch wiirden die Untern ehmen immer mehr Kosten 
fiir Weiterbildun gsmaRnah men iibernehmen - was fur die Ange
stellten wiederum ein groRerer An reiz zu m Mi trnachen ist. 

Doch leider profitieren nicht aile Arbeitne hm er in gleichem 
MaRe von diesem Trend , wie eine Unte rsuchung der Bertels
mann- Stit tung zeigt. De nn es sind vor allern diejenigen, die ohne 
hin zu den hoher qualifizierten Beschaftigten gehoren, die an Wei
terbild ung teilnehrnen. "Die, die es dagegen am notigsten hat ren, 
wie beispielsweise geringqualifizierte und atypisch Beschaftigre, 
aber auch Migrant en , nehmen \Xl eiterbildungsangebote deutlich 
seltener in Anspru ch. So werden auch in der Weiterbildu ng soziale 
Ung leich heiten reprod uziert", erklar t Dr. Miika Blinn, der sich bei 
der Stiftung mit dem T hema Lifelong Learni ng beschaftigt . Des
halb verwundere es auch nicht, dass Deutsch land tro tz des zu letzt 
groReren Engagements sowohl auf Arbeitnehmer - als auch auf 
Arbeitgeberseite im europaischen Vergleich noch langst keinen 
Spitzenpla tz beim lebenslangen Lemen belegt , wie der "European 
Lifelong Learning Index" (ELU) der Berrelsmann-Stiftung zeigt. 
In 27 El I-Staaten sind hierf iir 36 Indikatoren erst rnals auch aulSer
halb von klassischen Bildungsinstitut ionen untersucht word en, 
also beispielsweise das Lemen am Ar beitsplarz un d in der Freizeit. 
Spitzenrei ter beim lebenslangen Lem en ist dabei Danernark , aber 
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auch die Niederlande und die skand inav ischen L inde r Schwed en 

und Finnland belegen vordere Platze. Deutschl and hin gegen 

schafft es mit Platz 14 nur ins Mittelfeld - und das liege nicht nur 

a n den Schwach en im betrieblich en \V'eiterbild llngsbereich bezo 

gen auf Teiln ahrnequo ten und das finanzielle Engagement der Un

ternehmen. Nachholbedarf werd e vor allem auch bei der forrnalen 

Bildu ng offen ba rt. Besser sehe es beim nonformalen und infor
mell en Lernen in der Freizeit aus. Hi er punkte Deutschland vor 

allem mit einer guten Lern-Infrastruktur, die fiir clas lebenslange 

Lernen von zentraler Bedeutung sei. 

Was a lso miissen Arbeitge ber, -n ehmer und Infrastruktu ran

bieter tun , damit D eut schland beim Therna Lifelon g Learning auf 

die vorderen Plarze ru ckt, die Bundesregierung 201S ih re gesetz te 

Benchmark vo n 50 Pro zent bei der Teilnahmequote erreicht? 

1m I-linblick auf geringqua lifizierte Besch afti gt e unci Migranren 

ford ert Miika Blinn zunac hs t eine bessere Beraru ng unci einen po 

ten zialori entierten Blick: "Was ka n n jem and? Was bringt er scho n 

m it? Viele hab en wertvolle Kompet en zen, sehe ite rn a ber a n for

rnalen Voraussetzungen . Hi er m iisse n wir in Deutsch land no ch 

"Wiederholungstater" 
wissen urn die Vorteile von 
WeiterbildungsmaBnahmen. 

o ffener und flexib ler werden." Dadurch konne auch vermieden 

werden, dass bei der Weiterbild un g soz ia le Un gleichheiten rep ro 

duziert wiirden. Denn wie der Bildungsbericht 20 14 ze ige, werd en 

diejenigen, d ie an Wei terbi lcillngsrnaRnahrnen teilg en ommen ha
ben , eher zu "W iede rholungstatern": "Sie wissen urn die Vorreile 
de s lebenslangen Lern ens. Folglich nehmen sie wieder teiluncl ha
ben bessere Cha ncen darauf, ihre Erwartungen zu verwirk lichen, 

a ls Personen aus bildungsfernen Gruppen mit den ger inge ren Teil

nahmehaufigkeiten", erklart Dr. Blinn. 

Z iel muss es sein, rnoglichst viele Arbeirnehrner zu "Wiederho 

lungstatern" zu mach en, Das Bundesbildungsrnin isrenum bietet 

deshalb eine .Bildungspramie" an. Seit dem 1. Ju li werden damit 

Erwerbstatige gelordert, d ie das 25. Lebensjah r vollendet haben . 

Der Bund ub ernimrnt dab ei d ie H alfte der Veran staltungsgebiih r 

fiir MaJSnahrnen , die maxima l 1000 Eu ro kosten. In Berarungs

stellen w ird uber die ind ivid uellen Vorau sset zungen info rmiert. 

Gefordert sind a ber auch d ie Arbeitgeber - sie so llte n a lleine aus 

Eigennutz in die \XTeit erb ildung d er Mirarbeiter investieren, beront 

Blinn . "Zufriedene Mitarbeiter sind in der Regel produktiver. Es 

zeigt sich a ber auch, dass ge rade Un terne hrnen, den en es finanziell 

gut geht und die viele ho chqua lifizierte M itarbeiter besch afti gen , 

deutlich m ehr in die Weiterbildung invest ieren a ls a ndere." 

Das kann auch Business Club-Mitglied Vo lker Liersch von der 

TDv Slid Akademie bestatigen . Z u nehm end wiirde n Fir rnen er 

kennen, dass eine lnvestition in ihre M itarbeiter irn me r auc h eine 

Investition in s Unterneh men ist : "Sie scha ffen sich dadurch n ich t 

nur einen Wettbewerbsvorteil in der Personalgewinnu ng, wei l sie 

als at traktiverer Arbeitgeb er w ah rgenomrn en w erd en. So ndern sie 

sind auch insgesarnt bess er aufges tellt, weil d ie M itarb eiter durch 

Fort- und Weiterbildllng mehr leisten ko n nen ." Ru nd 500 
Seminate aus den Bereichen M an agement, Technik und Gesund

heit urnfasst das Pro grarnrn cler TDv Slid Akad erni e, die nac h ei

genen Angaben Marktfuhrer be ispie lsweise irn Bereich M an age

mentsysreme ist. In Anspruch geno m me n wiirden die Angeb ot e 

von Beschaftigre n auf allen H ierarch ieebenen, sagt Liersch . Er ~ 

-

ZUKUNFTSTREND E-LE ARNING 

Wer sich heute weiterbilden will, muss nicht 

zwanqs laufiq in stickigen Serninarraurnen sit
zen. Dank mobiler Gerate wie Smartphones und 
Tablets wird Lernen heute flexibler und vernetzter. 
Das Wissen steht dann zur Verfugung, wenn es 
gebraucht wird, in Online-Lerngruppen konnen sich 
die Nutzer gegenseitig motivieren und kontrollieren . 
E-Learning (electro nic learning) ist damit der groBe 
Trend im Aus- und Fortbildungsbereich, wie eine 
Umfrage im Auft rag des IT-Branchenverbandes 
Bitkom unter 1000 reprasentativ ausqewahlten 
Personen ab 14 Jahren zeigt. Danach geben fast 
zwei Drittel (63 Prozent) der befrag ten Internet
nutzer an, dass sie mit Hilfe des Internets ihre 
Aligemeinbildung verbessern konnten . Mehr als die 
Halite (54 Prozent) der Befragten hat sich online 
bereits beruflich fortgebildet. Vor allem unter den 
30- bis 49-Jahrigen steht diese Form des E
Learnings im Vordergrund. . Das Internet wird zum 
zentralen Bildungsmedium des 21. Jahrhunderts', 
sagt Bitkorn- Prasident Dieter Kempf . 

Gerade weil E-Learning aber nicht stumpf nach 
Lehrplan ablauft, sondern viel Eigeninit iative 
gefragt ist, rnussen die Inhalte attraktiv aufbere itet 
und auch in kleinen Einheiten (Micro-Learning) 
konsumierbar sein. Apps gibt es deshalb inzwi
schen fur jegliche Alte rsgruppen und zu jeglichen 
Themen: Grafisch anspruchsvolle Lernspiele mit 
einer spannenden Geschichte, interaktive E-Book s 
oder Videos. Besonders beliebt fUr die Aligemein
bildung sind Online-Lexika wie Wikipedia , die von 
den Nutzern selbst gepflegt werden. Zu Anbietern 
von interaktiven Sprachkursen qehoren Babbel, 
Planet-tmx oder Englishtown , die auch Vokabel
t rainer im Programm haben. Auf den Bereich der 
schulischen Bildung haben sich Portale wie Scoyo 
oder Sofatutor spezialisiert. Von Vorteil ist, dass 
die Onlinekurse in der Regel monatsweise gebucht 
werden konnen , Viele Apps sind als Basisversion 
auch kostenlos. .Sie bieten so einen niedrigschwel 
ligen Einstieg ins E-L earning. Damit haben die 
Anbieter die Chance, ganz neue Zielgruppen zu 
erreichen", so Bitkorn-Prasident Kempf . 

Aufg rund des stetig steigenden Interesses boomt 
die E-Learning-B ranche. Rund 250 Anbieter 
beschi:ift igen mitt lerweile rund 93 00 Mitarbeiter, 
die den Umsatz zuletzt um 22 Prozent auf 523 
Millionen Euro steigern konnten. 
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ka rin einen T rend besrarigen, den auch die Bertelsm ann-Stiftun g 
ausgernacht hat: In den Fokus der Unt erne hmen r uckr verstarkt 
die Weiterbildung alterer M itarbeiter, wohl auch, um dem Fach
krafternangel enrgegenzuwirken, der durch den dem ographischen 
Wandel verstarkr wird. So zeige der Bildungsbericht, dass bei den 
50 - bis unter 65-jiihrigen Beschaftigten der gro lSte An srieg in der 
betrieblichen Weiterbildung ZLI verzeichnen ist. "Urn bis zum Ende 
des Berufslebens erfolgreich zu sein, ist eine kon tinuierliche Wei
terbildung not wendig", so Liersch. 

Radikaler form uliert es Joachim Diercks, der als C eschaftsfiih
rer der Cyquest GmbH zusammen mit seinen 22 M itar beitern auf 
Rekr utierungsprozesse spezialisiert ist, beispielsweise O nline-As
sessme nts fur Unternehmen entw ickelt sowie Beru fs- und Stud i
eno rientierung anbieter. "Wenn jemand aufh ort ZLI lernen, ist er 
nicht weit entfern t von dern Ze itpunkt, ab dem es fiir ihn keine 
Verwendung mehr g ibt", so der 42-Jahrige. Insgesamt aber hat er 
iiber die C encrarionen hinweg ein grolSeres Interesse am Lifelong 
Learn ing ausge ma cht, Schon Kinder wiirden sich beispielsweise in 
Form von Pixi-Buchern mit Beru fen und den daf iir erforderlichen 
Fahigkeiten beschaft igen und so friih an das T hema Lernen und 
Weiterbildung im Job herangefiihrt, das sich da nn du rch das Er
werbsleben hindurchziehe - und mit der Rente nichr beendet ist, 
wie auch das wachsende Interesse der Senioren zeige, die als Ca st
horer wieder zur Universitat gehen. Auch wen n sich Unrernehrnen 
lie ure starker im Bereich Weiterbildung engag ierten, sieht Diercks 
Verbesserungsbedar E. So ist es gerade in Z eiten schwacher Kon 
junktu r sinnvoll, in die Weiterbildu ng der Mitarbe iter zu investie
ren. "Statt in solchen Leerzeiten Mi tarbeiter zu ent lassen, soliten 

Nichts ist frustrierender, als 
festzustellen, dass man das 
Gelernte nicht nutzen kann. 

diese vielrnehr genu rzt werden fur Fortbildungsma lsna hmen. 
Umso gestarkrer wird ein Unternehmen dann aus Krisenzeiten 
hervorgehen", ist sich Diercks sicher. 

Wie aber so llen Unternehmen vorgehen, urn das grolStmagli
che Potenz ial bei den Angeste llten auszuschopfen? "Auf keinen 
Fall nach dem GielSkannenp rinzip", warnt Thomas Streveld, 51, 
Direktor bei der Unternehmens bera tung M ercuri Urval, die M a
nagem ent Co nsulting fiir den Bereich Human Ressources anbie
tet, "In Ziel- und j ah resgesprache n sollte mit dem Mit arbeiter je
weils individuell herausgearbeitet werden, in welchen Bereichen 
Fordcrung gewunscht und sinnvoll ist ." Denn nichts sei fur einen 
Arbeitnehmer frustrierend er, als wenn er begeistert von einem Se
minar zuriickkornme und dann feststellen rnusse, class das Ge 
lernre keine Anwe ndung finden konne. "Weniger Sinn rnacht es 
allerdings , sich durch Weiterbildung in einem einzelnen Bereich 
wie beispielsweise Z eitma nagement perfektionieren zu wollen. 
Z ielfuhrender ist eher, sein Spekt rum an Kornpeten zen zu erwei
tern", sagt Streveld, der als Coach auch Fiihrungskrafte berat. Ei
nes gibt er seinen Coa chees dab ei srers mit auf den Weg: "Wer 
glaubt , er weif scho n alles, isr bereirs dabei, sich zuriickzuenrwi
ckeln. Nur wer neugierig bleibt, wird dauerhaft Erfolg haben," 
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Sonja Alvarez sc hre ib t fu r den Tagesspiegel in Berl in und da s Handels
blatt in Dus seldorf - dank moderner Kommun ikationstechn ik ist der 
St andort der Redaktion aber kaum von Bed eutung. 
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