
14

Entwickelt werden oder 
          selbst entwickeln?
                Selbstorganisation, E-Coaching 
        und digitale Lernangebote

Zunehmend vollzieht sich 
Personalentwicklung im 

Prozess der Arbeit und 
nicht in arbeitsplatzfernen Semi-

naren. Die informelle Weiterbil-
dung gewinnt an Bedeutung. So ist in 

den letzten Jahren eine Zunahme an Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen wie bei-
spielsweise Lernen im Arbeitsprozess, 
selbstgesteuertes Lernen mit Medien 
und Informationsveranstaltungen zu be-
obachten. Neben geringeren Kosten, die 
für diese Formen der Weiterbildung an-
fallen, erfolgt das Lernen arbeitsplatznä-
her, mit einer höheren Transfererfolgs-her, mit einer höheren Transfererfolgs-her, mit einer höheren Transfererfolgs-
wahrscheinlichkeit sowie 

selbstbestimmter.
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Ein Großteil der Unternehmen in 
Deutschland ist sich der hohen Be-
deutung der Weiterbildung ihrer Mit-

arbeitenden und Führungskräfte für eine 
effektive Bewältigung der wirtschaftlichen, 
technischen und gesellschaftlichen Heraus-
forderungen, zum Beispiel eine fortschrei-
tende Digitalisierung der Arbeitsprozesse, 
bewusst. Die Maßnahmen der Personal-
entwicklung reichen von formeller (z. B. 
Seminare, Trainings oder Coachings) bis 
zu informeller (z. B. arbeitsplatzintegrier-

tes Lernen) Weiterbildung. Für das Jahr 
2016 hat das Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln in der aktuellsten IW-Weiter-
bildungserhebung aufgezeigt, dass 85 Pro-
zent der deutschen Unternehmen ihren 
Mitarbeitenden Weiterbildung angeboten 
haben und sich die Aktivitäten der Wei-
terbildung somit in den letzten Jahren auf 
einem hohen Niveau stabilisiert haben (Sey-
da / Placke 2017). 

Im Durchschnitt hat jede/r Mitarbeiter/in 
circa 17 Stunden in ihre / seine Personal-
entwicklungsmaßnahmen investiert, über-
wiegend während der Arbeitszeit. Die Un-
ternehmen investierten insgesamt 33,5 Mil-
liarden Euro (im Durchschnitt 1 067 Euro 
je Mitarbeitende/r jährlich) in die berufli-
che Weiterbildung, wobei sich die Kosten 
ungefähr gleichmäßig auf indirekte (z. B. 

Kosten durch den Ausfall von Arbeitsstun-
den) und direkte (z. B. Aufwendungen für 
Trainer/innen und Dozierende, Teilnah-
megebühren, Verpflegungs- und Reisekos-
ten) Weiterbildungskosten verteilten.

MOTIVATION UND 
ARBEITSZUFRIEDENHEIT ERHÖHEN

Die häufigsten Gründe für Weiterbildung 
in deutschen Unternehmen sind, die Mo-
tivation und Arbeitszufriedenheit zu erhö-

hen sowie die Qualifi-
kationen der Mitarbei-
tenden an neue Tech-
nologien und veränder-
te Arbeitsorganisationen 
anzupassen. Zu beob-
achten ist dabei, dass 
Unternehmen mit fort-
schreitender Digitalisie-
rung häufiger in der 
Weiterbildung aktiv 
sind und mehr Ressour-
cen in die Qualifizie-
rung ihrer Mitarbeiten-
den investieren (Seyda 
et al. 2018). Stärker di-
gitalisierte Unterneh-
men nutzen zudem häu-

figer digitale Lernangebote (bspw. Lernvi-
deos, Audiomodule, Podcasts, computer- 
und webbasierte Trainings). Dies hängt da-
mit zusammen, dass sich digitale Personal-
entwicklungsmaßnahmen sehr gut in den 
Arbeitsalltag integrieren lassen.

Insgesamt lassen sich hinsichtlich der Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen eine Zu-
nahme an Formaten erkennen, die zu ei-
ner erhöhten Bildung der Mitarbeitenden 
führen, und eine Abkehr von einer Stan-
dardisierung der Kompetenzen der Mitar-
beitenden beobachten. Training ist bei-
spielsweise „die systematische Aneignung 
von Wissen, Fertigkeiten oder Einstellun-
gen, die zu effektiven bzw. besseren Leis-
tungen bei einer beruflichen Tätigkeit füh-
ren“ (Schaper 2011, 426). Hier kommt 
zum Ausdruck, dass sich Training auf ei-

nen bestimmten Job oder eine spezielle Tä-
tigkeit bezieht. Im Gegensatz dazu adres-
siert die Personalentwicklung weniger kon-
krete Tätigkeiten, zum Beispiel wenn man 
Mitarbeitende generell auf Projektarbeit 
vorbereiten möchte und Schulungen zu 
Organisation und Kommunikation anbie-
tet, bei denen keine spezifische Tätigkeit 
der Ausgangspunkt der Zielfestlegung war. 

Personalentwicklung ist somit dem eng-
lischsprachigen Begriff der Education sehr 
nahe. Education meint dabei „A process 
and a series of activities which aim at en-
abling an individual to assimilate and de-
velop knowledge, skills, values and under-
standing that are not simply related to a 
narrow field of activity but allow a broad 
range of problems defined, analysed and 
solved“ (Buckley / Caple 2008, 6). Trai-
ning zielt darauf ab, eine exakt definierte 
Art und Weise der Tätigkeitsausführung 
allen Mitarbeitenden zu vermitteln, die die-
se Tätigkeit ausführen, was zu einer Stan-
dardisierung führt. Personalentwicklung 
und Bildung zielen dagegen eher darauf 
ab, Mitarbeitende und Führungskräfte auf 
ein breit gefächertes Tätigkeitsspektrum 
vorzubereiten, wie es in den durch Digita-
lisierung veränderten Arbeitsprozessen mehr 
und mehr erforderlich ist.

SELBSTORGANISATION WIRD 
WICHTIGER

Auch aus Perspektive der Mitarbeitenden 
kommt es zu veränderten Interessenlagen 
hinsichtlich der Personalentwicklung. Sie 
zeichnen sich häufig aus durch spezifische 
Selbstmanagementfähigkeiten und sind ins-
besondere auf die eigenverantwortliche Si-
cherstellung ihres Arbeitsvermögens ausge-
richtet, also das Erkennen ihrer Fähigkei-
ten und Kompetenzen sowie deren konti-
nuierliche Entwicklung zur Sicherstellung 
ihrer Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. 
Sie sind geprägt durch hoch individuali-
sierte und auf permanenten Wissenserwerb 
gestützte Fähigkeitsprofile und entspre-
chend ständig auf der Suche nach Weiter-
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entwicklung, um ihre Employability zu er-
halten, zu fördern, und für den Arbeits-
markt attraktiv zu bleiben (Ruiner / Lieb-
hart 2018). 

Employability beschreibt die Fähigkeit und 
Bereitschaft einer Person, Arbeitsverhält-
nisse einzugehen, sich wertschöpfend in 
Arbeitsprozesse einzubringen und über eine 
beständige Anpassung der eigenen Arbeits-
kraft in Beschäftigung zu bleiben. Die in-
dividuelle Beschäftigungsfähigkeit umfasst 

die fachliche Kompetenz und berufliche 
Expertise, die persönliche Kompetenz wie 
Team-, Kommunikations- und Konflikt-
fähigkeit sowie die Fähigkeit zur Selbstre-
flexion und schließlich Einstellungen und 
Haltungen wie Eigenverantwortung, Initi-
ative, Engagement, Belastbarkeit und Lern-
bereitschaft (Rump / Eilers 2011). Entspre-
chend geht es auch bei Personalentwick-
lungsmaßnahmen nicht nur um fachliche, 
sondern auch überfachliche Kompetenzen 
in den Bereichen Selbstständigkeit sowie 
Kommunikations-, Kooperations-, Planungs- 
und Organisationsfähigkeit (Seyda et al. 
2018), um mit flexibler werdenden Unter-

nehmensprozessen umgehen und als Mit-
arbeitende selbstständig agieren zu können.

Mit dem Wandel der Arbeitswelt und Per-
sonalentwicklung geht folglich eine zuneh-
mende Selbstverantwortung und -organi-
sation von Mitarbeitenden einher. Durch 
die Einführung neuer Technologien und 
Umsetzung organisationaler Veränderun-
gen kommt es zu erweiterten Handlungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten der Mitar-
beitenden, die eine Veränderung der Kom-

petenzprofile nach sich ziehen. In neuen 
Arbeitskontexten sind verstärkte Lern-, 
Qualifikations- und Flexibilitätsanforde-
rungen sowie ein erhöhtes Maß an Selbst-
organisation erforderlich (Ruiner / Wilkes-
mann 2016). Selbstorganisation als Kom-
petenz befähigt dazu, Zeit und Energie im 
Sinne von Belastungsfähigkeit und Effizi-
enz einzusetzen. Die Fähigkeit der Mitar-
beitenden, sich selbst organisieren zu kön-
nen, ist für die Unternehmen im Umgang 
mit Herausforderungen wie Agilität und 
Flexibilisierung von hohem Wert. Diese 
Kompetenz ist ebenfalls für die Personal-
entwicklung zentral, nicht zuletzt da sie als 

Voraussetzung für lebenslanges Lernen ge-
sehen werden kann.

AN DIE EIGENEN FÄHIGKEITEN 
GLAUBEN

Förderliche Faktoren für diese Fähigkeiten 
sind zum Beispiel die Gewissenhaftigkeit ei-
ner Person. Gewissenhaftigkeit geht mit ei-
ner hohen Motivation zu lernen, einer ho-
hen Leistungsorientierung und einer hohen 
Selbstwirksamkeit einher. Die Selbstwirk-
samkeit meint die Überzeugung von Mitar-
beitenden, den gestellten (neuen) Anforde-
rungen gewachsen zu sein. Dies ist für den 
Umgang mit Veränderungen in digitalen Ar-
beitskontexten zentral und ein wesentlicher 
Baustein für die erfolgreiche Selbstorganisa-
tion und die Motivation zu lernen.

Auch die Offenheit für Erfahrungen ist sehr 
wichtig. Personen, die eine hohe Offenheit 
für Erfahrungen aufweisen, akzeptieren eher 
das Unbekannte und sind offen für Ideen 
und Probleme. Sie weisen eine positive Ein-
stellung gegenüber Lernerfahrungen auf und 
freuen sich auf Neues. Auch wenn es he-
rausfordernd wird, halten sie ihre (Lern-)
Motivation aufrecht, da diese Personen eben-
falls eine hohe Selbstwirksamkeit aufweisen. 
Gewissenhaftere Personen und Personen mit 
einer Offenheit für Erfahrungen profitieren 
stärker von Personalentwicklungsmaßnah-
men und weisen einen höheren Lernerfolg 
auf (Hagemann / Kluge 2014).

ROLLE DES HRM

Für das HRM werden zur Kompetenzent-
wicklung stärker informelle Weiterbildungs-
formate und individuelle Maßnahmen und 
Beratungen relevant, die sich zudem einfa-
cher in den Arbeitsalltag integrieren lassen. 
Um die individuellen Bedarfe der Mitarbei-
tenden erfassen zu können, können Feed-
back- und Mitarbeitergespräche geführt wer-
den, ebenfalls bieten sich Potenzialanalysen 
und Coachings an. Auch die Möglichkei-
ten neuer Technologien können und soll-
ten verstärkt genutzt werden. Technologie 

Virtual- und Augmented-Reality-Lernumgebungen helfen den Lernenden, tiefer beziehungsweise 
echter in die Materie einzutauchen, und unterstützen so den Wissenserwerb, quasi vor Ort, das heißt 
im direkten Anwendungskontext. 
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und neue Medien haben nicht nur in die 
Bereiche der Produktion, der Dienstleistung 
oder der Kommunikation Einzug gehalten, 
sondern auch in die Personalabteilungen 
von Organisationen. Neue Medien haben 
die Art und Weise verändert, wie Organi-
sationen Personal anwerben, auswählen, mo-
tivieren und entwickeln (Kluge / Hagemann 
2016). In der Personalentwicklung werden 
zunehmend solche Medien eingesetzt 
(s. bspw. aktuelle Themen der Learntec 
2021, www.learntec.de/de/) (Abb.). 

Beim E-Learning werden elektronische und 
digitale Medien für die Verbreitung von 
Lernmaterialien und für den Austausch in 
Gruppen genutzt. Beim Blended Learning 
erfolgt eine Verknüpfung von E-Learning 
mit Präsenzveranstaltungen, bei der soziale 
Aspekte und das Einüben von Tätigkeiten 
im Vordergrund stehen. Bei Lernen über 
Social Media geht es verstärkt um die sozi-
ale Interaktion und den Wissensaustausch 
mit anderen. Das Computer Based Trai-
ning zeichnet sich dadurch aus, dass Lern-
materialien auf einem Computer bereitge-
stellt werden, zum Beispiel über ein Soft-
wareprodukt oder das Intranet. Das Game 
Based Learning nutzt eine Kombination aus 
Wissensvermittlung und Spielen. Der Spiel-
spaß wird als motivationsförderlich gesehen 
und aktiv in die Personalentwicklungsmaß-
nahme eingebunden. Virtual- und Augmen-
ted-Reality-Lernumgebungen helfen den 
Lernenden, tiefer beziehungsweise echter in 
die Materie einzutauchen, und unterstüt-
zen so den Wissenserwerb, quasi vor Ort, 
das heißt im direkten Anwendungskontext. 

BESSER LERNEN MIT 
E-COACHING-TOOLS

Diese digitalen Lernformen haben gemein, 
dass die Mitarbeitenden diese selbstorgani-
siert und flexibel nutzen können. Die er-
forderliche Selbstorganisationsfähigkeit wird 
durchaus als Herausforderung angesehen. 
Zur Unterstützung der selbstorganisierten 
Weiterentwicklung der Mitarbeitenden bie-
ten sich insbesondere E-Coaching-Tools an 

(Kluge / Hagemann 2016; Klumpp et al. 
2020). Das selbstregulierte Lernen ist eine 
der zentralen Grundlagen im Coachingpro-
zess und bedarf der Setzung von Zielen so-
wie des Erhalts von Rückmeldungen, bei-
spielsweise aus der Arbeit, wie nah man der 
Zielerreichung kommt (Kluge / Hagemann 
2018). E-Coaching-Tools können auf die 
spezifischen Belange der Unternehmen und 
Bedarfe der Mitarbeitenden abgestimmt 
sein und insbesondere die Selbstwirksam-
keit, die lern-, kompetenz- und gesund-

heitsförderliche Arbeitsgestaltung adressie-
ren sowie das selbstgesteuerte, flexible und 
kontextbezogene Lernen mit Unterstützung 
digitaler Medien fördern.

Zur Stärkung der Selbstwirksamkeitserwar-
tung gibt es vier Hebel, die ausgezeichnet 
zum Beispiel in E-Coaching-Tools hinter-
legt werden können (Klumpp et al. 2020):
▶ Die Bewältigungserfahrung impliziert 

das Probehandeln und das Unterteilen 
von Aufgaben in Teilziele, um eine er-
folgreiche Aufgabenbewältigung zu be-
günstigen.

▶ Die stellvertretende Erfahrung meint 
das Beobachten von Personen und den 

Wissenstransfer in Bereichen, in denen 
es an eigenen Erfahrungen fehlt.

▶ Die verbale Informationsvermittlung 
meint den Erhalt von Informationen 
über Fachinhalte oder ein Feedback 
von anderen zur besseren Selbstein-
schätzung.

▶ Die psychologischen und affektiven 
Zustände wie Stimmung und Stress 
können über ein Zeit- und Konflikt-
management sowie einen offenen Aus-
tausch beeinflusst werden.

Als Form der digitalen Personalentwick-
lung können das Lernen und Arbeiten als 
integratives System behandelt und ein Men-
toring und Coaching im Digitalisierungs-
prozess integriert werden. Dies kann nicht 
zuletzt den Umgang mit neuen Technolo-
gien im Arbeitsprozess und die Interakti-
on im Team stetig, selbstbestimmt, zeit- 
und ortsunabhängig unterstützen und nach-
haltig weiterentwickeln.

FAZIT UND AUSBLICK

Für eine Veränderung der Arbeitsgestaltung 
hin zur Selbstorganisation ist eine Gestal-
tung der Lern- und Führungskultur erfor-

DIGITALE MEDIEN IN DER PERSONALENTWICKLUNG

Abb.Quelle: Ruiner / Hagemann 
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der Realitätswahrnehmung als Lernbereich
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derlich, um täglich Raum und zielgruppenspezifische so-
wie individuelle Möglichkeiten zu schaffen, sich weiterzu-
entwickeln. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu 
sehen, dass das selbstorganisierte Lernen auch aus Perspek-
tive der Arbeitskräfte eine größere Bedeutung hat und dazu 
dienen kann, die erforderlichen Fachkräfte zu gewinnen, 
wenn diese Möglichkeiten erhalten, ihre Kompetenzen zu 
erweitern. Insbesondere geht es für das HRM neben der 
inhaltlichen und methodischen Weiterentwicklung um die 
Definition einer neuen Rolle im Spannungsfeld zwischen 
agilen Unternehmen und selbstorganisierenden Mitarbei-
tenden. Erfolgskritisch ist hierbei, die Wünsche und Zie-
le der Mitarbeitenden zu erfassen und mit dem Bedarf der 
Unternehmen zusammenzubringen. • «
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