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1 Hintergrund und Projektidee 

Das EU Memorandum zum lebenslangen Lernen und alle darauf beruhenden strategischen Veröf-
fentlichungen und Förderprogramme betonen die Bedeutung eines zeitlich und räumlich ausgedehn-
ten Lernens der Menschen. Sowohl die wissensgetriebene Ökonomie als auch soziale, politische und 
kulturelle Teilhabe beruhen auf Lernprozessen, die sich auch in Feldern und Lebenswelten außerhalb 
formaler Lernkontexte vollziehen. Diese Lernprozesse vollziehen sich nur teilweise bewusst, werden 
nicht gezielt gestaltet und führen nicht zu formalen Qualifikationen.  

Die Arbeits- und Organisationsforschung hat mit Konzepten wie implizites Wissen, Arbeitsprozess-
wissen, praktisches Wissen, erfahrungsgeleitete Arbeit oder situiertes Lernen die Ressource des in-
formellen Wissens und Lernens aufgegriffen. Damit ist die Bedeutung des Lernens als sozial und 
kulturell eingebettete, sich gleichsam beiläufig „unter dem Radar“ vollziehende Praxis zwar erkannt, 
allerdings gibt es bislang wenig empirisch fundierte Modelle und Konzepte zu dessen besserem Ver-
ständnis und sich daraus ergebenden Ansätzen zu dessen Förderung und Unterstützung. Unser Pro-
jekt legt den Fokus auf den Betrieb als Ort des täglichen Arbeitens und auch informellen Lernens.  

Das derzeit laufende Projekt BWB:KONKRET geht davon aus, dass der Arbeitskontext der wichtigste 
Kontext des informellen und non-formalen Lernens ist und dass Betriebe ganz eigene Sozial- und 
Organisationsformen, Technologien und Instrumente, Denk- und Handlungsweisen der (Weiter-)bil-
dung (aus institutioneller Sicht) und des lebensbegleitenden Lernens (aus individueller Sicht) hervor-
gebracht haben bzw. stetig hervorbringen. Diese Sicht ist bislang weder in den einschlägigen Lehr-
büchern noch in Modellversuchen noch in arbeitswissenschaftlichen Forschungen systematisch ent-
faltet worden. 

In diesem Projekt wurde ein vorläufiges Kategoriensystem entwickelt, das eine Prozess-, eine System- 
und eine Akteursperspektive unterscheidet. In der Prozessperspektive werden Entwicklungsverläufe 
und Interaktionsdynamiken rekonstruiert, in der Systemperspektive werden Strukturen, Technolo-
gien, Rahmenbedingungen und Organisationsformen betrachtet und die Akteursperspektive richtet 
sich auf die handelnden Personen, ihre Motive und handlungsleitenden Theorien. 
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Ergänzend zum Vorgehen im ersten Projekt sollen inhaltlich künftig stärker berücksichtigt werden: 

- systematisches Feedback an die und Reflexion mit den beteiligten Unternehmen, damit diese 
ihre Strategien und Instrumente der Weiterbildung und Kompetenzentwicklung fortschreiben 
können 

- Konzipieren eines Inventars / Diagnostikums zur Analyse von Lernkulturen in Betrieben 

- Analyse der individuellen, subjektiven Bildungsprozesse in der Arbeitswelt 

- Rekonstruktion der wechselseitigen Bedingtheit individueller und organisationaler Lern- und 
Entwicklungsprozesse  

 

2 Wissenschaftliche und praktische Ziele – Nutzen für die beteiligten Unternehmen 

Das Projekt BWB:KONKRET hat gezeigt, dass es in Betrieben verschiedenster Größen, Branchen und 
Standorten fallübergreifende Fragestellungen für die professionelle Bildungsarbeit gibt. Beispielhaft 
zu nennen sind: 

- Welchen Stellenwert hat betriebliche Weiterbildung in der Gesamtorganisation und wie wird 
sie in diese eingebettet?  

- Inwiefern wird informelles Lernen in der betrieblichen Weiterbildungspraxis anerkannt und 
konzeptionell gestaltet? 

- Wie sind gesellschaftliche Veränderungsprozesse und betriebliche Strategien verschränkt, 
und wie spiegelt sich dies in der konkreten Bildungsarbeit wider?  

- Welche Aufgaben hat betriebliche Bildung über ihren fachorientierten Bildungsauftrag hinaus 
(non-formale Weiterbildung zwischen lebenslanger individueller Kompetenzentwicklung, or-
ganisationalem Wissensmanagement und Krisenbewältigung) und inwiefern werden diese 
gezielt bearbeitet?   

- Welche Anforderungen werden von den unterschiedlichen Akteuren an die Qualität von non-
formalen Weiterbildungsangeboten gestellt und wie werden diese gewichtet? 

- Wie nehmen die Beschäftigten die unterschiedlichen Formen/Ausprägungen beruflichen Ler-
nens wahr und welchen Stellenwert messen sie ihnen zu?  

- Von Fachexperten zu Trainern – Wie können betriebliche Referenten/innen in ihrer metho-
disch-didaktischen Professionalisierung unterstützt werden?  

 

Das Projekt ALL:KONKRET greift die bisher in fünf Intensivfallstudien generierten Erkenntnisse auf 
und verfolgt vor diesem Hintergrund die Ziele: 

- Rekonstruktion von Strukturen, Strategien, Organisationsformen, Technologien des betrieb-
lichen Lernens (Systemperspektive) Rekonstruktion sinnstiftender Motive, handlungswirksa-
mer Theorien, widersprüchlicher Handlungsanforderungen und Kooperationen in der betrieb-
lich-lebensweltlichen Weiterbildungspraxis (Akteursperspektive) 

- Rekonstruktion historischer Entwicklungslinien, von Bedingungskreisläufen, Entscheidungs-
prozessen und der Verzahnung betrieblicher Weiterbildung mit außerbetrieblichen und ge-
sellschaftlichen Prozessen (Prozessperspektive) 

- Extrahierung von Kriterien für Qualität und Professionalität non-formaler Weiterbildung in 
betrieblichen Kontexten 

- Organisations- und professionstheoretische Einordnung der betrieblichen Weiterbildung 

- Entwicklung eines Schemas zur Erhebung betrieblicher Lernkulturen und Bildungspraxis 

- Erarbeitung konzeptioneller Ansätze und Handlungsstrategien für die Weiterentwicklung ei-
ner innovativen Weiterbildungspolitik 

- Didaktische Aufbereitung der Fallstudien zu Lehrzwecken in der wissenschaftlichen Aus- und 
Weiterbildung von Bildungspersonal 
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3 Forschungsdesign 

Das Vorgehensmodell umfasst zunächst eine intensive Phase der offenen, nicht durch Hypothesen 
vorstrukturierten Datenerhebung in den zu untersuchenden Organisationen mittels Hospitationen, 
teilnehmenden Beobachtungen, Einzel- und Gruppeninterviews sowie der Analyse von Dokumenten 
durch Studierende im Masterstudiengang „Betriebliche Berufsbildung und Berufsbildungsmanage-
ment“ der Otto-von -Guericke Universität Magdeburg. Die erhobenen Daten werden in gemeinsa-
men Forschungswerkstätten mit erfahrenen Forschern analysiert und in weitere Phasen der Datener-
hebung und -auswertung eingespeist. Die Ergebnisse dieses zirkulären Forschungsprozesses sind fall-
spezifische Organisationsanalysen, die individuelle Spezifika der betrieblichen Weiterbildungsrealität 
einer Organisation offenlegen und sowohl für die Forschung als auch für die Personal- und Organi-
sationsentwicklung der untersuchten Organisationen diskutierbar machen. Die erstellten Organisati-
onsanalysen werden zusätzlich in gemeinsamen Workshops mit den untersuchten Organisationen 
reflektiert. 

Über die einzelnen Fallstudien hinaus wurden die bisher erhobenen Daten fallübergreifend für be-
triebliche Weiterbildung im Kontext lebenslangen Lernens analysiert und in einen ersten Entwurf 
eines Kategoriensystems (Abbildung 1) zur Beschreibung betrieblicher Weiterbildung überführt:  

 

 

Abbildung 1: Kategoriensystem zur systematischen Beschreibung betrieblicher Bildung aus dem Projekt BWB:KONKRET 

 
 
4 Art und Umfang der vorgeschlagenen Projektkooperationen 

Der hier skizzierte Projektansatz (ALL:KONKRET) verfolgt eine Erweiterung des Samples über weitere 
Branchen (IT, Finanzdienstleister, Bildungsdienstleister, Maschinenbau sowie Einzelhandel). 

Wie im Projekt BWB:KONKRET wird von den Unternehmen eine Betreuung des Projektpersonals in 
der Phase der Feldforschung erwartet. Beschäftigte sollen für Interviews oder Gruppendiskussionen 
freigestellt werden, die allerdings arbeitsplatznah und mit konkretem Bezug zu arbeitsrelevanten 
Themenstellungen angelegt werden. Darüber hinaus sind insbesondere keine finanziellen Ressourcen 
bereitzustellen. Die Zusammenarbeit zwischen Forschern/innen und betrieblichen Akteuren/innen er-
möglicht alltagsnahe Feedbackschleifen und schafft damit ständige Lernmöglichkeiten auf beiden 
Seiten. Die Projektverantwortung und Ergebnissicherung liegt weiterhin bei der Professur Betriebs-
pädagogik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Dessen Forschungsprofil umfasst Fallstu-
dien in Organisationen, Methoden und Methodologie qualitativer Forschung, Organisationsentwick-
lung sowie der Professionsentwicklung. 
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5 Arbeits- und Zeitplan 

Das Vorhaben ist auf eine Laufzeit von 12 Monaten von Januar bis Dezember 2020 angelegt. Die 
Fallstudien werden entsprechend der jeweiligen betrieblichen Rahmenbedingungen in den avisierten 
Unternehmen geplant und durchgeführt. Eingesetzt werden v. a. Dokumentenanalysen, Hospitatio-
nen, Beobachtungen, Interviews, Gruppendiskussionen, Arbeitsanalysen und Technologieanalysen. 
Die Formate und Zeiten für die gemeinsame Reflexion der Forschungsergebnisse werden mit den 
beteiligten Partnern abgestimmt. Die Daten der erhobenen Fälle werden ausgewertet und mit den 
vorhandenen Fallstudien zusammengeführt. Die Ergebnisse der Fallstudien werden in Rückmelde-
Workshops mit den beteiligten Organisationen diskutiert und validiert. 

In Peer-Review-Verfahren (Interviews, Gruppendiskussionen, Workshops) werden mit Experten aus 
Wissenschaft, betrieblicher Praxis, Verbänden und Administration die generierten Projekterkennt-
nisse/-ergebnisse und das methodische Vorgehen validiert. 

Schließlich wird die Konzeption für ein Studienbuch überarbeitet. Für Akteure des Lebensbegleiten-
den Lernens im Arbeitskontext wird ein Instrument zur Beschreibung und Analyse der Arbeitswelt als 
Kontext für Lebensbegleitendes Lernen vorbereitet. 

 
6 Partnerprofil - Curriculum Vitae: Prof. Dr. Michael Dick 

Prof. Dr. Michael Dick, seit Oktober 2012 Inhaber des Lehrstuhls für Betriebspädagogik und seit De-
zember 2014 Dekan der Fakultät für Humanwissenschaften an der Otto-von-Guericke Universität 
Magdeburg, betreibt seit etwa 20 Jahren angewandte Forschung zum organisationalen Lernen, zur 
Transformation von Erfahrung, zu Methoden der Partizipation und Wissensentwicklung, zur Entwick-
lung qualitativer Methoden sowie zur Professionsentwicklung. Seine Forschungsprojekte sind feld-
orientiert und zeichnen sich durch eine enge Kooperation mit Betrieben und Praxispartnern aus. Sein 
zweites wichtiges Betätigungsfeld ist die wissenschaftliche Weiterbildung, etwa durch den Aufbau 
und die Leitung mehrerer berufsbegleitender Masterstudiengänge in Deutschland und der Schweiz. 
Teil dieser Aktivitäten ist die Forschung zum Lerntransfer und zur Wirksamkeit von Weiterbildung. 

Prof. Dick ist Sprecher des Zentrums für Sozialweltforschung und Methodenentwicklung der Univer-
sität Magdeburg, Mitherausgeber der Zeitschrift Wirtschaftspsychologie und gibt gemeinsam mit 
Prof. Winfried Marotzki und Prof. Harald Mieg das Handbuch Professionsentwicklung heraus (Klink-
hardt / UTB). Er ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs), der Gesellschaft 
für Arbeitswissenschaft (GFA) und der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung 
und Fernstudium (DGWF). 

Weitere Informationen unter https://www.prof-michael-dick.de/ und http://www.bp.ovgu.de/. 
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