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            Individuelles Lernen  
und Transformation verbinden
           Weiterentwicklung von Skills

New Learning muss mehr sein als Selbstbestimmung 
bis hin zum Grad der Beliebigkeit, meint Professorin 
Simone Kauffeld, Inhaberin des Lehrstuhls für  
Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie  
an der TU Braunschweig. Sie zeigt, wie sich die 

Weiterentwicklung von Kompetenzen in den 
Unternehmen mit der Zeit verändert hat und 

warum heute individuelle Lernziele und  
Ziele der Organisation aufeinander abge-

stimmt werden sollten. Nach Kauffeld 
gilt es auch oder gerade in Zeiten  
von New Learning, den Transfer des 
Gelernten im Arbeitsalltag zu sichern, 
kollegial zu lernen und auf externe 
Expertise zurückzugreifen. Organisa-

tionen seien gut beraten, im Zuge der 
Transformation Entwicklungsimpulse 

von außen aufzunehmen. 
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I
n der Vergangenheit bestand Aufbau von 
Kompetenz der Mitarbeiter*innen vor al-
lem aus sich abwechselnden Phasen von 

Qualifizierung und Anwendung des Gelern-
ten (Abb. 1, 1. Strang). Dieses Vorgehen be-
währte sich, solange die Prozesse in den 
Unternehmen dauerhaft stabil und der 
Umfang neuer Informationen, die von den 
Mitarbeiter*innen verarbeitet werden muss-
ten, überschaubar waren (Baitsch 1998; 
Kauffeld 2016). In den 1990er-Jahren wur-
den die Prozesse kurzlebiger, die Überset-
zung von Anforderungen in Qualifizierungs-
formate, die entsprechende Qua li fizierung 
und deren Anwendung in der Praxis muss-
ten zeitlich enger gekoppelt werden. Die 
Effizienz hergebrachter Weiterbildungsfor-
mate sank (Abb. 1, 2. Strang): Weiterbildun-
gen wurden vielfach als chronisch verspä-
tet angesehen (Staudt / Kriegesmann 1999) 
und ihre Wirksamkeit angezweifelt. Daher 
wurde in den 1990er-Jahren massiv einge-
fordert, Lernen und Anwendung stärker 
zu verbinden.

Phase des arbeitsintegrierten  
Lernens…

Diese Forderung spiegelt sich im Begriff 
der Kompetenz wider, der die erfolgreiche 
Bearbeitung von (neuartigen) Aufgaben in 
der Arbeit betont (Kauffeld / Paulsen 2018). 
Um die wachsenden Anforderungen am 
Arbeitsplatz bewältigen zu können, wird 

nun arbeitsintegriert mit realen Arbeitsauf-
trägen gelernt (Abb. 1, 3. Strang). Es wird 
gelernt unter den Bedingungen der Anwen-
dung und Verwertung, damit Umsetzungs-
probleme und Reibungsverluste, wie sie nach 
Weiterbildungen üblich sind, vermieden 
werden. 

Lernprozesse werden kontinuierlich in die 
Arbeit integriert – und später dann zuneh-
mend online unterstützt. Statt einer Qua-
lifizierung auf Vorrat stehen die benötig-
ten Kompetenzen unter anderem durch 
Selbstlernen, Jobrotation und die Unter-
weisung durch Kolleg*innen just in time 
bereit. Beim „Learning on demand“ wer-
den den Mitarbeiter*innen die Lerninhal-
te bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Die 
Lernenden können schnell und einfach am 
Arbeitsplatz auf Wikis, Blogeinträge, digi-
tale Lernbibliotheken et cetera zugreifen. 
Digitale Tutorials, die unter Mitwirkung 
von Experten aus der Organisation herge-
stellt werden, können abgerufen werden, 
wenn sie benötigt werden. 

Das Lernen ist dabei von förderlichen Lern-
bedingungen am Arbeitsplatz abhängig. 
Dabei kann zwischen den Rahmenbedin-
gungen auf der Ebene der Organisation 
(z.B. Bereitstellung von Lernzeiten, Zu-
griffsmöglichkeiten auf Lerneinheiten) und 
den Lernpotenzen auf der Ebene der Ar-
beitsaufgaben (z.B. Feedbacks, Ganzheit-

lichkeit und Vielfältigkeit der Arbeitsauf-
gaben) unterschieden werden. Wie sehr die 
Vorstellungen einer lernförderlichen (und 
partizipativen) Arbeitsgestaltung in den Be-
trieben inzwischen angekommen ist, zeigt 
die aktuelle VDI/VDE-Richtlinie 7100 
„Lernförderliche Arbeitsgestaltung“. 

…plus New Learning

Um veränderten Jobprofilen gerecht zu 
werden, investieren viele Unternehmen in 
Reskilling (Umschulung) und Upskilling 
(Weiterqualifizierung) ihrer Belegschaften. 
Für das Unternehmen relevante Zukunfts-
kompetenzen werden prognostiziert und 
mit den Istkompetenzen von Mitarbeiten-
den abgeglichen, in der Regel mithilfe di-
gitaler Tools (Karwehl / Kauffeld 2021). 
Aus den „Gaps“ ergibt sich der Kompe-
tenzentwicklungsbedarf, der über ein digi-
tales Tool sichtbar gemacht werden kann 
(Kauffeld / Paulsen 2018). Über ein Lernma-
nagementsystem werden Trainingsinhalte 
(online) bereitgestellt, auf die Mitarbei-
ter*innen orts- und zeitunabhängig zugrei-
fen können. 

Solche Lernangebote berücksichtigen ide-
alerweise unterschiedliche Zielgruppen und 
unterschiedliche Kompetenzlevels. Die Or-
ganisation ist gefordert, Lerninhalte bereit-
zustellen, die attraktiv, bedürfnisgerecht 
und praxisbezogen sind und von den 
Mitarbei ter*innen als relevant erlebt wer-
den. Oft werden die Lerninhalte so bereit-
gestellt, dass ein Weiterlernen außerhalb 
der Arbeit möglich ist. Die Mitarbeiter*innen 
werden idealerweise auf ihren individuel-
len Lernpfaden mit individuellen Lernzie-
len und -themen unterstützt, für die sie 

Prof. Dr. Simone Kauffeld 
Inhaberin des Lehrstuhls für Arbeits-,  
Organisations- und Sozialpsychologie  
an der TU Braunschweig  
kauffeld@tu-braunschweig.deA
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Viele Unternehmen investieren in Reskilling (Umschulung) und Upskilling (Weiterquali-
fizierung) ihrer Mitarbeitenden. Ziel ist es, veränderten Jobprofilen gerecht zu werden. 
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eine Veränderungs- und Lernmotivation 
aufbauen und aufrechterhalten müssen. 
Unterschiedliche Lerngelegenheiten stehen 
dabei in Beziehung zueinander und be-
schreiben den individuellen Lernpfad von 
Mitarbeiter*innen (Poell 2017; Kauffeld / 
Paulsen 2018). 

Es zeigt sich, dass Teilnehmer*innen einer 
formalen Weiterbildung selbstständig wei-
terlernen, wenn sie mit der Maßnahme zu-
frieden waren (Richter et al. 2020). Dar-
über hinaus zeigt sich, dass Mitarbeiter*innen 
auf ihren individuellen Lernpfaden beglei-
tet werden sollten: Lernziele müssen ge-
setzt, sinnvolle Lerneinheiten identifiziert, 
der Lerntransfer angeregt und der Lern-
fortschritt und die Anwendung des Ge-
lernten reflektiert werden, um das Lern-, 
Umsetzungs- und Karriereziel zu erreichen.

Lernen und Organisationsziele  
verbinden 

Doch reicht es aus, Mitarbeitenden in Zei-
ten disruptiver Veränderungen, in denen 
viele (Arbeits-)Prozesse neu gestaltet wer-
den, Lerneinheiten einfach nur bereitzustel-
len und sie zu begleiten auf ihren individu-
ellen Lernpfaden? Reicht es aus im Sinne 
des „New Learning“, das zu lernen, was je-
mand „wirklich, wirklich will“? Durch neue, 
disruptive Technologien (Abb. 1, 4. Strang) 
erweist sich allein das arbeitsintegrierte (On-
line-)Lernen als nicht ausreichend. Nun-
mehr ist meiner Ansicht nach „Input“ von 
außen notwendig, um Innovationen zu er-
zeugen und die Entwicklung der Organisa-
tionen voranzutreiben. „Das Schmoren im 
eigenen Saft“ reicht nicht mehr aus, um eine 
Organisation zu transferieren. 

Qualifizierung und Anwendung gestern und morgen 

Abb. 1 | Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Baitsch 1998; Kauffeld / Paulsen 2018
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Entscheidend ist ebenso, Lernen an die 
Ziele der Organisation anzubinden, damit 
aus individuellem Lernen ein unmittelba-
rer orga nisationaler Nutzen entstehen kann. 
Indi vi duelle Lernziele müssen auf Organi-
sations ziele „einzahlen“. Darüber hinaus 
muss die Umsetzung von Gelerntem über 
die Gestal tung des Lerntransfersystems ge-
zielt angeregt und unter stützt werden 
(Abb. 2). Indivi duel le und soziale Kontext-
faktoren be stim men, inwieweit der Lern-
transfer erreicht werden kann.

Wie können die Kompetenzen der Mitarbei-
ter*innen genutzt und entwickelt werden, 
damit sie die erforderlichen Transformati-
onsprozesse in der Organisation vorantrei-
ben können? Sie müssen zu Gestaltenden 
ihrer Organisation werden. Dabei gilt es, 
auch externes Wissen, das im Rahmen von 
Weiterbildungen zur Verfügung gestellt wird, 
situationsangemessen zu nutzen. 

Renaissance der Transfersicherung

Um Weiterbildung mit arbeitsnahem Ler-
nen zu koppeln, den Lerntransfer zu stär-
ken und dafür zu sorgen, dass die Organi-
sa tion von der Weiterbildung profitiert, 
dienen Transferprojekte als Bindeglied zwi-
schen der Weiterbildung und der Anwen-
dung des Gelernten in der Praxis. Ein kon-
kretes Projekt (z.B. die digitale Wieder gabe 
von Kundenwünschen in der Produktion, 
die Digitalisierung des Reklamations- und 
Qualitätssicherungsprozesses oder die Einfüh-
 rung eines digitalen Zeiterfassungssystems) 
gilt es dabei im Vorfeld der Qualifi zie rung 
zusammen mit der Unter neh  mens  lei tung 
festzulegen. 

Die Lerninhalte und das Transferprojekt 
müssen zu den strategischen Zielen der Orga-
nisation passen, Ressourcen dafür bereitge-
stellt und Erwartungen hinsichtlich des 
Lern- und Umsetzungsergebnisses, an dem 
der Erfolg gemessen werden kann, formu-
liert werden. Grundlage dafür ist eine expli-
zite Vereinbarung zwischen Geschäftslei tung 
und Teilnehmer*innen des Lern pro  zesses. 
Beide Seiten verpflichten sich, zum Erfolg 
des Projekts beizutragen. Implizit oder ex-
plizit können so die Erfolgsfaktoren für den 
Lerntransfer optimiert werden, das heißt 
die Bedingungen gestaltet werden, um die 
Weiterbildungsmaßnahme wirkungsvoller 
und nutzbarer zu machen.

Ob das Gelernte umgesetzt wird, ist so-
wohl von den Teilnehmer*innen (Trans-
fermotivation und -volition) als auch von 
den Trainings selbst (Transferdesign, Ar-
beits-Trainings-Übereinstimmung, Trai-
ningsatmosphäre) und nicht zuletzt vom 
Arbeitsumfeld abhängig. In Untersuchun-
gen konnten wir zeigen, dass vor allem Fak-
toren im Arbeitsumfeld dafür verantwort-
lich sind, ob der Transfer in den Arbeitsalltag 
gelingt oder nicht. Die Unterstützung durch 
Kolleg*innen und Vorge setzte und die Mög-
lichkeit Wissen anzuwenden, spielen eine 
große Rolle. 

Um die Veränderungen in der Arbeit durch 
die Projekte nutzbringend in der Organisa-
tion einzusetzen, können Design-Thin-
king-Methoden zur Anwendung kommen, 
bei dem Teilnehmer*innen den Problem-
raum ihres Projekts, die Bedürfnisse und 
den Nutzen für Kolleg*innen und die Orga-
nisation ergründen und abbilden („Nutzer-
reise“) (Endrejat / Kauffeld 2017). Ange-

lehnt an das zu bearbeitende Projekt, gilt 
es auch, technologische Inhalte in die Wei-
terbildung zu integrieren. Teilnehmer*innen 
sollten themenspezifisch neue digitale Tech-
nologien oder Vorgehensweisen (wie z.B. 
Ökobilanzierung, Internet of Things, In-
dustrie 4.0, Augmented Reality, Künstli-
che Intelligenz, spezielle Sofwareprogram-
me, Systems Engineering) kennenlernen 
und erproben können, um die Inhalte für 
die eigene Organisation auswählen und 
anpassen zu können. Externe Expert*innen 
für die neuen digitalen Technologien oder 
Vorgehensweisen stehen ihnen dabei zur 
Seite und unterstützen projektspezifisch. 

Lernen in Netzwerken

Wenn von dem Gelernten tatsächlich etwas 
in der Organisation ankommen soll, be-
deutet dies in der Regel nicht nur für die 
Weiterbildungsteilnehmer*innen Verände-
rung, sondern auch für die Kolleg*innen. 
Veränderungsmaßnahmen werden selten so-
fort von allen befürwortet. Passiver oder so-
gar aktiver Widerstand gegenüber Verände-
rungen werden daher auch Teilnehmer*innen 
einer Weiterbildung bei der Umsetzung ih-
res Projekts spüren. 

Ein Kommunikationsansatz, der einen viel-
versprechenden Umgang mit Widerstand 
erlaubt, ist die motivierende Gesprächs-
führung. Ursprünglich für die erfolgreiche 
Kommunikation mit Suchtpatienten ent-
wickelt, konnten diese erfolgreich auf den 
organisationalen Kontext angewendet wer-
den (Endrejat et al. 2015; Klonek / Kauf-
feld 2012). Veränderungspotenzial wird 
gestärkt, indem die Motive für eine Ver-
änderung in einer anerkennenden Atmo-

Veränderungen rufen oft Widerstand hervor. Ein Kommunikationsansatz,  
der dem entgegenwirkt, ist die motivierende Gesprächsführung.



19

PERSONALFÜHRUNG 5/2022

Erfolgsfaktoren und Maßnahmen zur Optimierung

Abb. 2 | Quelle: Kauffeld 2016; Kauffeld / Paulsen 2018

Spezifische
Teilnehmendenmerkmale

Spezifische Arbeitsumfeldmerkmale

Leistungsverbesserung durch Anstrengung: Erwartung,  
dass Anstrengungen im Transferlernen zu Änderungen in der  
Arbeitsleistung führen

| Führungskräfte sowie Kolleg*innen über erfolgreiche  
Trainingserfahrungen berichten lassen | Vergleich mit einer  
anderen Gruppe, die das Training bereits absolviert hat  
| Kontrolle der Ergebnisse

Ergebniserwartung: Erwartung, dass Änderun gen in der Ar-
beitsleistung zu erstrebenswerten Ergebnissen für den Teil-
nehmenden führen

| Signale vom Management, dass Gelerntes honoriert wird  
| Auswahl der richtigen Leute für das Training | Verpflichtung 
der Teilnehmenden, Lernziele zu erarbeiten

Generelle Selbstwirksamkeitsüberzeugung: Überzeugung, 
dass man generell in der Lage ist, seine Leistung zu ändern, 
wenn man es will

| Ansprechen und Sammeln früherer (Lern-)Erfolge der  
Beschäf tigten | Positives Feedback | Anpassung der Lerninhalte 
an die Fähigkeiten der Teilnehmenden

Motivation zum Lerntransfer: 
Richtung, Inten sität und  
Dauer der Anstrengung, um im 
Training gelernte Fertigkeiten 
und Wissen im Arbeitsumfeld 
nutzbar zu machen

| Planung von konkreten Schritten 
zur Umsetzung im Training | 
Selbstverpflichtungsbriefe der 
Teil nehmenden an sich selbst,  
die nach einigen Wochen zuge-
stellt werden | Transfertag nach 
einigen Wochen | Transfer-
coaching im Job im Anschluss  
an die Maß nahme | Lernpat*innen 
als Spar rings partner*innen zur  
Reflexion | Kommunikation von 
Erfolgsgeschichten | Übernahme 
eines Transfer projekts

Transferdesign: Ausmaß, in dem das Trainingsdesign 
Möglichkeiten zum Transfer bietet und in dem die 
Übungen des Trainings auf die tatsächlichen Arbeitsan-
forderungen vorbereite n

| Realitätsnahe Übungen, z.B. durch eigene Fallbeispiele  
der Teilnehmenden | Widerstände antizipieren und Lösungs-
möglichkeiten im Training erarbeiten und durchspielen  
| Intervalltrainings: abwechselnd Lern- und Anwendungs-
phasen | Follow-up-Module, um Erfahrungen auszutauschen, 
Transfererfolge aufzuzeigen, Transferhindernisse zu benen-
nen und durch den kollegialen Austausch Ansätze zur Be-
seitigung zu finden

Trainings-Arbeits-Übereinstimmung: Ausmaß, in dem 
die Trainingsinhalte mit den Anforderungen im Job 
übereinstimmen

| Training mit „echten“ Themen | Training im „echtem“ 
Team | Analyse der Organisation und Aufgaben der Be-
schäftigten | Aufzeigen der Relevanz der Trainingsinhalte 
für die Arbeit durch Trainer*in nen oder bisherige Teilneh-
mende | Orientierung an Kompetenzmodell und kompe-
tenzbasierter Gestaltung

Generelle
Teilnehmendenmerkmale

Trainingsmerkmale

Offenheit für Änderungen in der Arbeitsgruppe: Ausmaß, in dem vorherrschende 
Normen in der Gruppe die Anwendung von Fertigkeiten und Wissen ermutigen

Feedback: Formelle und informelle Rückmeldung 
über eine individuelle Arbeitsleistung

| Training der ganzen Gruppe | Workshop zu Normen in der Gruppe | Förderung einer 
positiven Stimmung, insbesondere geteilte Gefühle von Interesse und Begeisterung

| Regelmäßige Mitarbeitendengespräche  
| 360-Grad-Feedback | Kund*innenkontakt

Generelle Arbeitsumfeldmerkmale

E
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Persönliche Transferkapazität: Ausmaß, 
in dem die Trainingsteilnehmenden zeit-
liche und Belastungs  kapazitäten zur Ver-
fügung haben, um neu Gelerntes anzu-
wenden

| Schaffung von Freiräumen durch Vorge-
setzte, damit Beschäftigte Gelerntes auspro-
bieren und anwenden können | Zeit schaffen, 
um Anwendung des Gelernten in der Praxis 
zu reflektieren

Unterstützung durch 
Vorgesetzte: Grad, in dem 
Vorgesetzte das Lernen 
„on the job“ unterstützen 
und verstärken

| Identifikation des Fortbil-
dungsbedarfs individuell  
für jede*n Mitarbeitende*n 
durch Vorgesetzte | Defi-
nition von Lernzielen vor 
der Maßnahme mit den Mit-
arbeitenden | Definition von 
Voraussetzungen für die 
Umsetzung des Gelernten  
| Treffen von Umsetzungs-
vereinbarungen | Zuweisen 
einer aktiven Rolle an die 
Führungskräfte für die Um-
setzung der Trainingsinhalte 
der Mitarbeitenden | Trans-
fer gespräche

Unterstützung durch Kolleg*in -
nen: Ausmaß, in dem gleichge-
stellte Kolleg*innen das Lernen 
„on the job“ unterstützen und 
verstärken 

| Erzeugen eines gemeinsamen 
Lerninteresses | Treffen mit Teil-
nehmenden und Kolleg*innen (In-
formationsaustausch, Umsetzungs-
vereinbarungen) | Auftrag des 
Teams an Trainingsteilnehmende  
| Bericht der Trainingsteilneh-
menden über das Training

Negative Folgen bei Nichtan-
wendung: Grad, in dem die 
Nicht anwendung der Trainings-
inhalte in der Arbeit zu nega-
tiven Auswirkungen führt

| Vergleich zwischen Trainingsgrup-
pe und Kontrollgruppe | Beurteilung 
der Vorgesetzten nach erfolgreicher 
Umsetzung der Trainingsinhalte

Erwartungsklarheit: Ausmaß, in dem 
Trainingsteilnehmende wissen, was auf sie 
zukommt

| Konkretisierung von Zielen, Inhalten und 
Ablauf des Trainings und schriftliches Infor-
mieren der Teilnehmenden vorab, z.B. anhand 
eines Kompetenzmodells | Teilnehmen de 
müssen sich für das Training bewerben. Sie 
müssen argumentieren, warum sie die Rich-
tigen für die Teilnahme an dem Training sind. 
| Treffen der Teilnehmenden mit den 
Trainer*innen vor Beginn der Maßnahmen

Möglichkeit der Wissensanwendung: Grad, in 
dem Materialien, Werkzeuge, Budgets etc. bereit-
stehen, um das Gelernte anwenden zu können

| Zur-Verfügung-Stellen von Arbeitsmitteln (z.B. 
Moderations material nach einem Moderationstraining 
oder Software nach Softwareschulung)

Sanktionen durch die Vorgesetzten: Ausmaß, in 
dem Teilnehmende negative Reaktionen von ihren 
Vorgesetzten wahrnehmen, wenn sie Gelerntes 
anwenden

| Einbindung der Führungskräfte in Bedarfs analyse, 
z.B. über Kompetenzmodelle | Teilnahme von  
Führungskräften in den Trainings

| Entwickeln eines Rücklaufsystems („Was hat die 
Fort   bildung gebracht? Was nicht?“) | Aufzeigen von 
Erfolgen | Belohnung (Lob, finanziell) | Prämiensystem

Positive Folgen bei Anwendung: Grad, in dem 
die Anwendung des Trainings in der Arbeit zu po-
sitiven Auswirkungen führt
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sphäre erkundet und evoziert werden. Die 
Teilnehmer*innen trainieren die motivie-
rende Gesprächsführung anhand von Fall-
beispielen mit einem digitalen Lerntool, 
um sie für ihr Transferprojekt einzusetzen. 

Bei der Einführung neuer Technologien, 
Vorgehensweisen oder der Umgestaltung 
ganzer Arbeitsprozesse müssen neben den 
Teilnehmer*innen an der Weiterbildung, 
die die Veränderungen in die Organisation 
hineintragen, auch ihre Kolleg*innen hin-
zulernen. Daher lernen die Teilnehmer*innen 
Methoden kennen, um ihre Kolleg*innen 
auf dem Einführungsweg zu begleiten und 
sie beim Lernen zu unterstützen. Agiles Ler-
nen wird in den Arbeitsprozess integriert; 
damit ist schnelles Testen, Reflektieren 
und Anpassen möglich. Mitarbeiter*innen 
werden angeregt, selbstbestimmt und auto-
nom ihren Lernweg zu gestalten und sich 
bedarfsorientiert Unterstützung einzuholen.

Transformations- und Veränderungsmaß-
nahmen in Unternehmen können durch 
eine starke Vernetzung und sozialen Aus-
tausch gefördert und beschleunigt werden. 
Daher nehmen Mitarbeiter*innen im Tan-

dem an der Qualifizierung teil und bear-
beiten in Tandems ein Transferprojekt. 
Dies dient der gegenseitigen sozialen Un-
terstützung bei der Umsetzung des Pro-
jekts. Es entsteht die Möglichkeit, sich ge-
genseitig zu beraten und zu reflektieren. 
Des Weiteren sollte die Vernetzung der 
Teilnehmer*innen der Lern- beziehungs-
weise Trainingsgruppe untereinander ge-
fördert werden. Insbesondere das Format 
der kollegialen Fallberatung (Tietze 2010) 
kann eingesetzt werden, um die Expertise 
der Teilnehmer*innen bei der Projektbe-
arbeitung gegenseitig nutzen und unterei-
nander von Erfahrungen profitieren zu 
können: Wie haben andere Hindernisse 
aus dem Weg geräumt? Wie nehmen die-
se ihre Rolle als „VeränderungsMacher*in-
nen“ (siehe unten) wahr? Alumni vorheri-
ger Kohorten werden in die Weiterbildung 
integriert, indem diese über ihre Erfahrun-
gen berichten und als Rollenvorbilder agie-
ren. 

Reflexion mithilfe digitaler Tools 

Um die Mitarbeiter*innen einer solchen 
Weiterbildung mit ihrem Transferprojekt 

auf ihrem Lern- und Umsetzungspfad zu 
begleiten, ist Reflexion entscheidend. Die 
geschieht einerseits in der Weiterbildung 
mit den Trainer*innen und andererseits 
mithilfe eines digitalen Tools. Das ermög-
licht neben der Selbstreflexion Rückmel-
dungen anderer zum Lern- und Transfer-
fortschritt und trägt so zu einer positiven 
Lern- und Feedbackkultur bei. 

Um Umsetzungsprojekte zur würdigen 
und im Unternehmen darüber zu infor-
mieren, bietet ein Abschlussforum eine 
geeignete Bühne. Die Projekte werden hin-
sichtlich ihrer Ausgangssituation, dem Vor-
gehen, ihrer Wirkung und der Learnings 
plastisch beschrieben. Außer den Teil neh-
mer*innen berichten die Geschäftsführen-
den aus der Unternehmensperspek tive. 
Neben der Information und Verbrei tung 
der Ideen erfahren die Teil neh mer*innen 
so Anerkennung für ihre Leis tung und 
stärken ihre Selbstwirksamkeit. Eine Zer-
tifikatsübergabe kann das Abschlussfo-
rum abrunden. Unternehmensspezifisch 
können weitere Kommunikationskanäle 
zur Verbreitung der Transferprojekte ge-
nutzt werden. 

In Lern- und Trainingsgruppen  
unterstützen sich die Mitarbeiten-
den gegenseitig bei der Anwen-
dung neuer Technologien.
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Wie eine Weiterbildung auf der Basis von 
Transferprojekten zur Organisationsent-
wicklung genutzt werden kann, zeigt Ab-
bildung drei zu der Weiterbildung „Ver-
änderungsMacher*in“. Das sechsmonatige 
(optional digitale) Weiterbildungsformat 
führt die 4 A-SIDE GmbH in Kooperati-
on mit der Demografieagentur und unter 
Beteiligung des Niedersächsischen For-
schungszentrums Fahrzeugtechnik (NFF) 
durch. Gefördert wird die Weiterbildung 
im Rahmen der Fachkräftebündnisse Süd-
OstNiedersachsen und NordOstNiedersach-
sen aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) und des Landes Niedersachsen. 
Insgesamt wurden bislang 41 Teilnehmen-
de zu VeränderungsMacher*innen qualifi-
ziert. 

Fazit

Um mithilfe der Kompetenzen der Mitar-
beiter*innen eine Organisation weiterzu-
entwickeln, reicht arbeitsintegriertes Ler-
nen nicht aus. Disruptive Technologien 
erfordern neue Prozesse, die gestaltet wer-
den müssen. Wissen von außen wird be-
nötigt, um Handlungsmöglichkeiten des 

Einzelnen und der Organisation zu erwei-
tern. Die Gestaltung des Lerntransfersys-
tems und die Nutzung von Netzwerken 
helfen, Mitarbeitende auf ihren individu-
ellen Lernpfaden zu unterstützen, Verän-
derungsbereitschaft aufzubauen und die 
Personalentwicklung zur Organisationsent-
wicklung zu nutzen. •
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Abb. 3 | Quelle: 4-A Side GmbH 
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