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1. Einleitung 1 

1.1 Ausgangslage  

Digitalisierung ist ein Phänomen, das mittlerweile an höchster Popularität gewonnen hat.  

Der rasante Wandel, ausgelöst durch die technologischen Fortschritte, scheint den  

gesamte Lebensbereich des modernen Menschen zu beeinflussen.  

Laut einer Onlinestudie der Fernsehsender ARD und ZDF nutzen im Jahr 2016 84% der 

Deutschen das Internet in ihrem Alltag, Tendenz steigend  (vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 

2016). Texte, Bilder und Musik werden häufig nur noch in ihrer digitalen Form verwen-

det. Mithilfe des mobilen Internets besteht die Möglichkeit sich zu jeder Zeit über alle 

Themen weltweit zu informieren und zu vernetzen, womit eine ständige Erreichbarkeit 

einhergeht.  

Aber die Digitalisierung prägt nicht nur das private Leben, sie führt auch zu medialen 

Veränderungen auf politischer, gesellschaftlicher und sozialer Ebene. 

Insbesondere der Bereich der Personalentwicklung ist dem ständigen Wandel durch die 

Digitalisierung ausgesetzt und muss sich den Herausforderungen anpassen.  

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie spricht in diesem Zusammenhang 

von „Bildung für und durch die Digitalisierung“ (BMWi 2016, S.4). 

Insbesondere in Zeiten des demographischen Wandels, der Alterung der Gesellschaft und 

dem zunehmenden Fachkräftemangel, ist die Förderung von Mitarbeitern durch Maßnah-

men der betrieblichen Weiterbildung sehr wichtig.  

Aufgrund der zunehmenden Beschleunigung unserer Gesellschaft laufen die Arbeitspro-

zesse heute entsprechend des „schneller-höher-weiter-Modell“ ab und Mitarbeiter sind 

dadurch mehr denn je gefordert, sich Wissen und damit Fähigkeiten in kürzester Zeit 

anzueignen (vgl. Rosa 2013, S. 22 ff.). 

Das besondere Interesse der Medien und der Wirtschaft liegt hierbei auf der neu eintre-

tenden jungen Arbeitnehmergeneration, der sogenannten Generation Y (Jahrgänge 1981-

1994). Dieser werden erhöhte Ansprüche bezüglich der Relevanz der betrieblichen Wei-

terbildungsmöglichkeiten nachgesagt.  

                                                
1 Der gesamte Text bezieht sich – wenn nicht ausdrücklich etwas anders erwähnt wird – 
ausschließlich auf Deutschland. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die Differenzierung 
in die weibliche und männliche Form verzichtet. Es sind jedoch immer beide 
Geschlechter gemeint. 
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Eine Eigenschaft, die diese Altersgruppe von den vorherigen Generationen besonders un-

terscheidet, ist die Sicherheit im Umgang mit Medien. 

Die sogenannten „digital natives“ (Rodeck 2015, S.13), sind mit mobilen Endgeräten auf-

gewachsen und nutzen diese sowohl im schulischen als auch privaten Bereich als Lern-

medien.  

Dies legt die Vermutung nahe, dass sich auch Unternehmen digitalen Lernmedien in der 

Aus-, Fort- und Weiterbildung annähern müssen, damit die Arbeitgeberattraktivität für 

die neu eintretenden Mitarbeiter erhalten bleibt. Beispielsweise werben Firmen wie Rewe 

oder die Deutsche Bahn mit dem Erhalt von Tablets bei Beginn der Ausbildung, um damit 

attraktiv(er) auf die junge Generation wirken.  

Doch welche Ansprüche stellt die Generation Y an die betriebliche Weiterbildung? 

Inwieweit besteht heute bereits in den Unternehmen die Möglichkeit mobile Endgeräte 

oder digitale Medien zur betrieblichen Weiterbildung einzusetzen? Wie attraktiv sind ge-

nerell die jetzigen Weiterbildungsangebote der Unternehmen für die neue Generation der 

Arbeitnehmer? 

1.2 Zielsetzung  

Diese Arbeit betrachtet mögliche Auswirkungen der Digitalisierung auf die betriebliche 

Weiterbildung. Es besteht höchste Relevanz sich mit dem Thema Digitalisierung aus er-

ziehungswissenschaftlicher Sicht auseinanderzusetzen. Konkret soll die Thematik der:  

Auswirkungen der Digitalisierung auf die Personalentwicklung  

im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen.  

Die tiefergehende Forschungsfrage: 

Welche Lernanforderungen hat die Generation Y an die betriebliche Weiterbildung? 

untersucht ergänzend das Lernverhalten und die damit einhergehenden Ansprüche der 

neuen jungen Arbeitnehmergeneration.  

 

Aufbauend auf den Ergebnissen der eigenen empirischen Studien, ist es Ziel der Arbeit 

Maßnahmen herauszuarbeiten, die aufzeigen, wie Weiterbildung in Zeiten der Digitali-

sierung aus Sicht der neuen Arbeitnehmergeneration effektiv und damit attraktiv gestaltet 

sein sollte. 
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In dieser Form sollen insbesondere die Chancen und Risiken des E-Learning-Formats 

analysiert werden, um damit aufzuzeigen, welche Vorteile durch das technologische Ler-

nen bestehen und wo neue Begegnungspunkte innerhalb der Personalentwicklung ge-

schaffen werden können.   

Die Diskussion der Forschungsfrage in dieser Arbeit erfolgt auf Basis einer eigenständig 

geführten empirischen Studie, die sowohl qualitativ als auch quantitativ durchgeführt 

wurde.  

1.3 Aufbau der Untersuchung 

Untergliedern lässt sich diese Arbeit in einen theoretischen und praktischen Teil.  

Zu Beginn der Abschlussarbeit werden im theoretischen Teil die ausschlaggebenden Be-

griffe Digitalisierung und Personalentwicklung definiert, um ein grundlegendes Ver-

ständnis zur Forschungsthematik zu schaffen. Daran anschließend wird eine begriffliche 

Einordnung des Generationenbegriffs vorgenommen, die einen Überblick über die unter-

schiedlichen Generationen auf dem Arbeitsmarkt gibt. Da der Fokus der Arbeit auf der 

neuen Arbeitnehmergeneration liegt, werden hier die wichtigsten Charakteristika der Ge-

neration Y genauer aufgezeigt und diskutiert und anhand der Kienbaumabsolventenstudie 

analysiert. 

Das darauffolgende Kapitel befasst sich mit dem Thema „Lernen im Betrieb“ und es soll 

der Begriff der beruflichen und betrieblichen Weiterbildung näher beleuchten werden. 

Zudem werden die wichtigsten Strukturtypen des Lebenslangen Lernens und den damit 

einhergehenden Wandel der betrieblichen Weiterbildung erörtert.  

Das letzte Kapitel des theoretischen Teils diskutiert die neuen Lernformen E-Learning 

und Blended Learning.  

Fragen wie: Was versteht man unter E-Learning und wie weit ist es in der betrieblichen 

Weiterbildung momentan einsetzbar? sollen innerhalb dieses Abschnittes geklärt werden. 

In einem weiteren Schritt werden die Veränderungen der Anforderungen an die Lernen-

den und an die Lehrenden aufgezeigt, um den Wandel der innerbetrieblichen Weiterbil-

dungsmaßnahmen näher zu untersuchen. 

 

Der zweite forschungspraktische Teil dieser Arbeit bezieht sich auf die eigenständig 

durchgeführte Studie, die die Forschungsfrage aus empirischer Sicht untersucht. Hierbei 

sollen nicht nur bereits aus der Literatur bekannte Fragestellungen miteinbezogen  
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werden, sondern auch selbst entwickelte Thesen überprüft werden und gegeben Falls 

neue Erkenntnisse zu dieser Thematik generiert werden.   

Das Kernstück dieser Arbeit besteht dementsprechend aus der Auswertung der qualitati-

ven und quantitativen Forschungsergebnisse und der damit einhergehenden Diskussion. 

Hier werden noch einmal alle Ergebnisse zusammengetragen und mit Blick auf die For-

schungsfrage sowie Erkenntnisse aus den bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungen 

einer Erörterung unterzogen. 

Im Anschluss daran erfolgt in Kapitel 7 die Entwicklung eines Konzeptes, das auf Basis 

des bisher Gelernten für die zukünftige Arbeit von Personalentwicklern, Mitarbeitern und 

Führungskräfte Empfehlungen aufzeigt.  

Das letzte Kapitel bildet die Zusammenfassung und den Ausblick. Hier werden alle rele-

vanten Erkenntnisse des theoretischen Teils und die Ergebnisse des empirischen Parts der 

Thesis noch einmal zusammengefasst und miteinander in einen pädagogischen Bezug 

gesetzt. Daran anschließend folgt der Ausblick auf weitere mögliche spannende Entwick-

lungen im Bereich der Personalentwicklung.  

 

2. Begriffsbestimmungen  
Um ein Verständnis für die Forschungsthematik dieser Arbeit zu schaffen, werden im 

Folgenden die zwei ausschlaggebenden Begriffe Digitalisierung und Personalentwick-

lung näher definiert. 

 

2.1 Digitalisierung  

Gibt man den Begriff Digitalisierung in der Internetsuchmaschine Google ein, werden 

Artikel aufgezeigt mit den Titeln wie: 

„Digitalisierung - sonst verlieren wir den Kampf erneut“ (Zeit Online) oder   

„Sind Manager zu alt für Digitalisierung?“ (Capital)   

Wie man an diesen ausgewählten Artikeln sehen kann, ist Digitalisierung mittlerweile ein 

aktuelles Phänomen, das auf alle Lebensbereiche des Menschen Bezug nimmt.  

Eine allgemeingültige Definition erweist sich hierbei als schwierig. 

 Im ursprünglichen Sinne wurde Digitalisierung nur mit technologischen Bereichen ver-

bunden und darunter „die Aufbereitung von Informationen zur Verarbeitung und Spei-

cherung in einem digital-technischen System“ (Walch 2016, S. 4) begriffen.  
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Heutzutage versteht man darunter den Wandel, den es durch die ständigen Erneuerungen 

digitaler Technologien in allen Bereich des menschlichen Lebens gibt.  

Insbesondere Unternehmen werden durch die Digitalisierung beeinflusst:  

 

„Digitalisierung ist ein durch neue Technologien getriebener bzw. ermöglichter Trans-

formationsprozess von Unternehmen und ganzen Branchen, der weitreichende organisa-

torische, strategische und soziokulturelle Veränderungen mit sich bringt“ (ebd.).  

 

Diese Definition wird für die vorliegende Arbeit als wichtig angesehen, da die Auswir-

kungen der Digitalisierung auf die Lernkultur eines Unternehmens im Fokus der Unter-

suchung steht und viele spannende Fragen mit sich bringt, die es aufzuzeigen heißt.  

Im engeren Sinne wird innerhalb dieser Untersuchung die Etablierung von E-Learning 

Maßnahmen mit Digitalisierung in Verbindung gebracht.  

 

2.2 Personalentwicklung  

Für den Begriff der Personalentwicklung (PE) gibt es eine Vielzahl an Definitionen.  

Dies lässt sich dadurch begründen, dass sehr viele verschiedene Fachwissenschaften wie 

die Betriebswirtschaftslehre, Psychologie oder Pädagogik auf die Personalentwicklung 

einwirken (vgl. Becker 2007, S.9f.). 

Eine allgemeine Definition der PE nennen Becker und Schwertner (2002), in dem sie es 

bestimmen:  

 

„Ziele der Personalentwicklung definieren sich aus den Zielen des Unternehmens und 

nachgeordnet aus den Zielen der Mitarbeiter. Unternehmen identifizieren sich mit der 

inhaltlichen Dreiteilung der Personalentwicklung in Bildung, Förderung und Organisati-

onsentwicklung. [...] Mit zunehmender Unternehmensgröße wird es zur Aufgabe des Per-

sonalentwicklers, Konzepte und Instrumente der Personalentwicklung zu entwickeln, ein-

zusetzen und Organisationseinheiten zu beraten. Aus diesen Aufgaben folgt die Betrach-

tung des Personalentwicklers als Trainer, Methodenspezialist und Prozessbegleiter sowie 

als Berater lernender Organisationseinheiten“ (ebd. S.33f.). 

 

Es wird aufgezeigt, dass die PE aus drei großen Bereich besteht: der Bildung, Förderung 

und Organisationsentwicklung.  

 



          3. Generationen in der Arbeitswelt 

 6 

 Krämer (2007) vertieft dies und bestimmt Personalentwicklung als: 

 

einen „Prozess der Förderung, Bildung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter zu Erreichung der Organisationsziele. Sie setzt in der Phase der ersten Kontakt-

aufnahme im Rekrutierungsprozess ein und endet erst mit dem Ausscheiden des Indivi-

duums aus der Organisation“ (ebd., S.15).  

 

Anhand dieser Begriffsbestimmungen wird deutlich, dass der Bereich der Personalent-

wicklung sehr umfangreich ist und sich auf den gesamten Prozess der Begleitung der 

Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens beziehen kann. In dieser Arbeit liegt der 

Schwerpunkt auf der Förderung und Bildung der Mitarbeiter durch geeignete Weiterbil-

dungsmethoden. 

Die betriebliche Weiterbildung, als großes und wichtiges Handlungsfeld der Personalent-

wicklung (vgl. Sausele-Bayer 2011, S.36ff.), steht im Fokus der Forschungsfrage dieser 

Thesis.  

3. Generationen in der Arbeitswelt 
Momentan befinden sich vier Generationen auf dem Arbeitsmarkt, die tagtäglich mit un-

terschiedlichen Werten und Ansichten zusammenarbeiten. Hinzu kommt, dass Unterneh-

men dem ständigen Generationswandel ausgesetzt sind. Mitarbeiter gehen in Rente, neue 

werden eingestellt. Dieser Umbruch stellt Unternehmen vor große Herausforderungen, 

kann aber auch als große Chance begriffen werden.  

Der Generationenbegriff ist eine Bezeichnung, den man ständig hört. Doch was genau 

versteht man darunter? Gibt es verschiedene Merkmale, die die einzelnen Generationen 

auszeichnen? Diese Fragen heißt es zu Beginn dieses Kapitels zu klären. Im Fokus der 

vorliegenden Untersuchung steht, die in den Medien vieldiskutierte Generation Y, die die 

Jahrgänge 1981-1994, der neuen Arbeitnehmer umfasst. Die prägenden Merkmale dieser 

Alterskohorte sollen in Kapitel 3.3 genauer beschrieben und diskutiert werden.  

 

3.1 Definition des Generationsbegriffs  

Eine eindeutige Definition bezüglich des Generationenbegriffs gibt es nicht, dennoch las-

sen sich viele Ansätze erkennen, die für diese Arbeit als passend angesehen werden und 

im Folgenden aufgezeigt werden sollen.  
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Karl Mannheim hat erstmalig in den 20er Jahren des 20. Jahrhundert die Zusammenhänge 

verschiedener Alterskohorten untersucht und dabei herausgefunden, dass im Mittelpunkt 

des Generationenzusammenhangs immer ein kollektives Erlebnis bzw. eine spezielle Idee 

stehen muss (vgl. Einramhof-Florian 2016, S. 50f.).  

Als Beispiel hierfür kann man den Zweiten Weltkrieg oder den Berliner Mauerfall nen-

nen. Diese Gemeinsamkeiten prägen die Menschen einer ungefähr gleichen Altersgruppe 

und lassen sie daraus Identitäten und Einstellungen entwickeln, die man als generations-

typisch bezeichnet kann. Die prägendsten Jahre für die Entwicklung einer Generation 

liegen hierbei im Kinder- und Jugendalter (vgl. Oertel 2008, S.108f).  

Die Einordnung von Altersgruppen nach geschichtlichen Ereignissen prägen den Ansatz 

des historisch-gesellschaftlichen Generationenbegriffes (vgl. Klaffke 2014, S.9f).  

Davon abzugrenzen ist das genealogische Generationenkonzept, in dem die Abstammung 

und Abfolge von Familienangehörigen im Mittelpunkt steht. Eine weitere Einordnung 

gibt es durch den pädagogisch anthropologischen Generationsbegriff, 

 in dem es um die Einwirkungen, Erziehung und das Verhältnis der bestehenden  

Generationen handelt (vgl. ebd.).  

 

3.1.1 Kritik am Generationenbegriff 

Diesen Kategorisierungen gegenüber gibt es kritische Anmerkungen. 

Die oben aufgeführten Definitionen stellen nur Versuche dar, stereotypische Merkmale 

Menschen gleicher Altersjahrgänge zu gliedern und sollen somit als Orientierungshilfe 

dienen. Individuelle Besonderheiten, wie Stärken, Schwächen oder prägende persönliche 

Erlebnisse werden hierbei außer Acht gelassen und lassen sich nicht mit einem Generati-

onenbegriff vereinen. Der Ansatz der Generationenbildung darf nicht als „alleiniges Er-

klärungsmuster für unterschiedliches enken und Auftreten von Individuen sein“ (Klaffke 

2011, S.6).  

 

„Der Generationenzugehörigkeits-Ansatz impliziert immer eine bewusste Kategorisie-

rung von Menschen. Er hilft, Komplexität zu reduzieren und unterstützt das Verhältnis 

wichtiger Tendenzen und Entwicklungen in der Gesellschaft, kann jedoch nie das allei-

nige Erklärungsmuster für unterschiedliches Denken und Auftreten von Individuen sein. 

Geschlecht, geographische Herkunft, sozioökonomischer Hintergrund oder Familien-

strukturen sind für die Erklärung individuellen Verhaltens mindestens so wichtig wie Ge-

nerationszugehörigkeit“ (Klaffke 2014, S.10). 
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Wie dieses Zitat aufzeigt, ist der unreflektierten Verwendung der Generationeneinord-

nung Vorsicht geboten. Die Charakterisierung von Menschen innerhalb Generationen 

dient vorrangig dazu, dass man einen Überblick über die verschiedenen Altersstufen am 

Arbeitsplatz untersuchen kann. Für diese Arbeit ist die Eingliederung der Kohorte der 

Generation Y von großem Interesse, da man durch die Generationenzuweisung eine große 

Anzahl von neuen Arbeitnehmern und deren Einstellungen untersuchen kann.  

 

3.2 Überblick über die unterschiedlichen Generationen auf dem Arbeitsmarkt2 

Zurzeit befinden sich verschiedene Generationen auf dem Arbeitsmarkt, die gemeinsam 

aktiv das Arbeitsleben gestalten. Im deutschsprachigen Raum gibt es noch keine einheit-

lichen Definitionen der verschiedenen Altersgruppen, deswegen werden die amerikani-

schen Generationsbegriffe an die europäischen, insbesondere deutschen kulturell und 

zeitlich prägenden Ereignisse angepasst (vgl. Dahlmanns 2014, S.13 ff.).   

Der eigentliche Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Generation Y. Da die vorange-

gangenen Generationen aber dennoch eine große Auswirkung auf die heutige Generation 

haben, soll es einen kurzen Überblick mit den wichtigsten Merkmalen geben.  

 

Abbildung 1: chronologische Einteilung der vier Generationen auf dem Arbeitsmarkt 

 
(eigene Darstellung in Anlehnung an: Bruch et al. 2010, Krause 2015, Parment 2009, Dahlmanns 2014,   

 Oertel 2008, Scholz 2016) 

 

3.2.1 Baby Boomer  

Die zurzeit älteste Generation der Arbeitnehmer besteht aus den sogenannten  

Baby Boomern. Der amerikanische Begriff ist prägend für Menschen, die in den Jahren 

1956-1965 geboren sind (vgl. Bruch et al. 2010, S.102 f.).   

                                                
2 Die Generation der Traditionalisten (in den Jahren1922-1954 geboren) wurde mit Absicht nicht in die      
   Übersicht miteinbezogen, da diese schon zum größten Teil das Rentenalter erreicht haben und somit    
   das Arbeitsleben beendet haben.  

 

Babyboomer 
1956-1965

Generation X 
1966-1980

Generation Y 
1981-1994

Generation Z 
1995- 20XX
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Die Entstehung dieser Bezeichnung lässt sich daraus ableiten, dass die Baby Boomer die 

geburtenstarken Jahrgänge nach dem Zweiten Weltkrieg darstellen. Dadurch, dass die 

Generation aus einer sehr großen Anzahl an Menschen besteht, begegnen sie ständigen 

Konkurrenzsituationen. Dies kann sich auf das familiäre Umfeld, wie Auseinanderset-

zungen mit vielen Geschwistern oder beruflichen Wettkampf um Arbeitsstellen auswir-

ken (vgl. ebd. S. 104). Durch die ständigen Wettstreite mit anderen Generationszugehö-

rigen und die kollektivistische Gesellschaft zeigen Protagonisten dieser Generation ein 

hohes Durchsetzungsvermögen auf. Darüber hinaus haben sie aber auch ein großes Maß 

an Teamfähigkeit und Sozialkompetenz entwickeln können (vgl. Dahlmanns 2014, S.15). 

Ihre Arbeitsbereitschaft ist sehr groß und sie sehen ihren Beruf „als Pflicht“ (Parment 

2009, S.23) an. Jutta Oertel (2008) bezeichnet diese Alterskohorten auch als „Krisenkin-

der“ (ebd. S. 167), da die Generation in der Zeit ihres Berufseinstiegs bspw. die erste 

Ölkrise und ihre ökonomischen und ökologischen Auswirkungen miterlebt haben.   

 

3.2.2 Generation X / Generation Golf  

Die Generation X, benannt nach dem im Jahr 1991 erschienen amerikanischen Roman 

von Douglas Coupland oder analog auch Generation Golf durch den 2000 erschienen 

gleichnamigen deutschen Bestsellerroman von Florian Illies, prägt die Geburtsjahrgänge 

1966-1980 (vgl. Bruch et al. 2010, S.105f.).  

Die Zeit des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg hat mittlerweile keinen 

Einfluss mehr auf diese Generation. Vielmehr sind sie mit den Auswirkungen der wirt-

schaftlichen Krisen auf den Arbeitsmarkt und der damit steigenden Arbeitslosigkeitsrate 

aufgewachsen. Für sie war es nicht mehr selbstverständlich, dass man eine Arbeitsstelle 

bekommt. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass gerade materielle Werte, wie Wohl-

stand, Karriere und Sicherheit immer mehr an Bedeutung gewinnen (vgl. Dahlmanns 

2014, S. 15). Zudem ist das Miterleben der Umweltkatastrophe von Tschernobyl ein wei-

terer Punkt, den diese Generation beeinflusst hat. Die Einstellungen zu Glaube und be-

ständige Liebe nehmen ab, was sich an den steigenden Scheidungsraten bemerkbar 

macht, sodass Rationalität immer mehr in den Vordergrund rückt. Die Entstehung von 

gesellschaftlichen Subkulturen spricht für das Streben der Generation nach Unabhängig-

keit und Individualismus. Darüber hinaus sind Werte wie Ehrgeiz, Pragmatismus und Zu-

verlässigkeit kennzeichnend für die Generation Golf (vgl. Bruch et al 2010, S.105ff.). 

Jutta Oertel (2008) bezeichnet diese Geburtsjahrgänge als „Medienkinder“ (ebd., S. 168), 

da die erste Medienrevolution, Mitte der 80er Jahre in das Kinder- und Jugendalter dieser 
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Kohorte fällt. Dadurch werden ihnen eine hohe Anpassungsfähigkeit und Aufgeschlos-

senheit gegenüber Medien nachgesagt.   

 

3.2.3 Generation Y 

Die Nachfolgegeneration der Generation X besteht aus einer der jüngeren Generationen 

auf dem Arbeitsmarkt. Für die Altersgruppe der Menschen, die in den Jahren 1981-1994 

geboren wurden, gibt es viele Bezeichnungen. Darunter fallen beispielsweise Synonyme 

wie: Netzkinder, Nexters, Internetgeneration, Millennials, Digital Natives oder Ypsiloner 

(vgl. Bruch et al 2010, Krause 2015, Parment 2009, Dahlmanns 2014, Oertel 2008). 

Am populärsten ist der erstmalig 1993 in einer Fachzeitschrift Ad Age verwendete Be-

griff der „Generation Y“ (Parment 2009, S. 15).   

Er bezeichnet nicht nur die Alterskohorte an sich, sondern wird auch in den Medien für 

den neuen auffallenden Lebensstil der jetzigen Jugend- und jungen Erwachsenengenera-

tion verwendet. In Kapitel 3.3 gibt es einen fundierten Überblick über die Merkmale und 

Auffälligkeiten dieser Alterskohorte. 

 

3.2.4 Generation Z 

Die zurzeit jüngste Jugendgeneration bildet sich aus Menschen, die ab dem Jahr 1995 

geboren sind. Es ist wichtig diese Generation an dieser Stelle zu nennen, da die älteren 

Jahrgänge dieser Alterskohorte gerade in die Arbeitswelt eintreten bzw. dies zwangsläu-

fig tun. Momentan gibt es noch sehr wenige Studien über die Generation Z. Eine wichtige 

Untersuchung wurde durch Christian Scholz geprägt.  

„Die Generation Z sucht klare Strukturen, will sich wohlfühlen, strebt nach Sicherheit 

und möchte am liebsten in der wohlbehüteten Welt einer Pippi Langstrumpf leben.“ 

(Scholz 2016, S.6). Mit diesem Zitat zeigt Scholz die Hauptcharakteristika dieser Al-

terskohorte auf. Weitergehend zeichnet sich diese Altersgruppe durch klare Leistungsbe-

reitschaft aus. Sie sind sich dennoch der Wichtigkeit ihrer Freizeit bewusst nicht bereit 

ihre Freizeit für die Arbeit aufzuopfern (vgl. Scholz 2016, S.6).   

Weiterhin wird die Generation Z als eine sehr behütete Generation beschrieben, die ihre 

Eltern auch noch im jungen Erwachsenenalter mit in ihr Leben und in wichtige Entschei-

dungen einbeziehen.  
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Im Gegensatz zu ihren Erziehungsberechtigten ist das Interesse an Politik für diese Al-

terskohorte nicht sehr groß. Sie haben kaum Erwartungen an die Politik und wirken dort 

auch nicht mit (vgl. ebd., S.55).  

Als die wahren „digital natives“ (Rodeck 2015, S.13) von Geburt an mit digitalen Medien 

aufgewachsen und hat somit keine Probleme mit dem Umgang von Technik und Digita-

lisierung (vgl. ebd.). Das Studium ist durch die Bologna-Reform und die hohe Anzahl an 

Studierenden durch einen hohen Wettkampf um Leistung geprägt.   

Die kommenden Arbeitsbedingungen werden aus wenig unbefristeten Verträgen, sondern 

vielmehr aus Werk- und Leihverträgen bestehen (vgl. ebd., S. 60ff.). 

 
Tabelle 1: Übersicht Bezeichnungen Generationen auf dem Arbeitsmarkt 

1956-1965 1966-1980 1981-1994 1995-20xx 

Baby Boomer  Generation X Generation Y Generation Z 

Boomer  Gen X Gen Y Gen Z 

Krisenkinder Medienkinder Millennials Generation 

2020 

 Generation 

Golf 

Ypsiloner Generation 

Pippi 

  Netzkinder  

  Nexters  

  Generation 

Why 

 

 
(eigene Darstellung in Anlehnung an: Bruch et al. 2010, Krause 2015, Parment 2009,   

 Dahlmanns 2014, Oertel 2008, Scholz 2016) 
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3.3 Merkmale der Generation Y  

Die Generation Y (geboren in den Jahren 1981-1994) ist die Generation, die momentan 

in den Medien am meisten Aufmerksamkeit bekommt.  

Prägende Erlebnisse in ihrer Sozialisationszeit waren der Mauerfall und die Auswirkun-

gen der Wiedervereinigung. Zudem kamen der terroristische Anschlag des 11.September 

2001 und die jetzigen Terrormomente, die vor Augen führen, dass es auch in der heutigen 

Zeit keine Stabilität gibt und noch lange kein Ende der in der Welt herrschenden Kriege 

in Aussicht ist (vgl. Dahlmanns 2014, S. 18).  

Mit Artikeln in den Medien wie: „Warum die Generation Y so unglücklich ist“ (Zeit 

31.05.2014)“ oder „Sie erfüllen die Erwartungen einfach nicht“ (Zeit 16.08.2016),  

werden die scheinbar prägenden Merkmale der Millennials: unzufrieden, nachfragend 

und egozentrisch negativ und provokativ dargestellt. 

Welche Eigenschaften die zurzeit jüngste Generation auf dem Arbeitsmarkt wirklich auf-

weisen und warum diese Alterskohorte eine große Rolle für Unternehmen spielen, soll in 

dem nachfolgenden Kapitel mit Hilfe einer Zielgruppendefinition aufgezeigt werden. 
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Abbildung 2: Übersicht Merkmale der Generation Y 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(eigene Darstellung in Anlehnung an: Bruch et al 2010, Dahlmann 2014, Krause 2015) 
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Die von den Millennials vielfach wahrgenommenen temporären Auslandsprogramme wie 

bspw. Erasmus, Stipendien oder Work and Travel sorgen für eine hohe Auslandsmobili-

tät. Ökonomisch gesehen bringt die Globalisierung den Vorteil mit sich, dass die ständige 

Verfügbarkeit von internationalen Gütern und deren Konsum gegeben ist. Es gibt kaum 

noch Waren auf die man eine lange Zeit warten muss. Bestellungen werden in kürzester 

Zeit aufgenommen und man kann Dinge aus der ganzen Welt konsumieren.  

 

Gesellschaft 

Die gesellschaftlichen Gegebenheiten, die die Generation Y momentan bewusst miter-

lebt, haben sich im Vergleich zu den vorherigen Generationen gewandelt. Das Maß an 

Individualität hat in vielen Lebensbereichen zugenommen. Hierzu zählt die große Ent-

scheidungsfreiheit u.a. in den Bereichen Beruf, Wohnort und Partnerschaftsformen.  

Die Millennials sind sehr viele Wahlmöglichkeiten gewöhnt. Dies kann man schon bei 

alltäglichen Dingen erkennen. Im Fernsehen, Radio und in den Mediatheken gibt es eine 

enorme Auswahl an Unterhaltungssendern, für die man sich entscheiden kann. Wenn man 

sich nach dem Schulabschluss für ein Studium entscheidet, hat man mittlerweile die Aus-

wahl zwischen über 18.000 Studiengängen (vgl. Krause 2015, S.19f.). Dieses Überange-

bot an Wahlmöglichkeiten zeigt die hohe Spannbreite an Chancen, kann aber auch schnell 

zu Überforderungen führen (vgl. ebd.).  

Es besteht eine Entwicklung weg von den bisherigen traditionellen Lebensformen, hin zu 

alternativen Gemeinschaftsformaten. Die Geburtenrate nimmt ab, Paare entscheiden sich 

immer später für Kinder und Ehen werden immer häufiger geschieden. 

Es gibt verschiedenen Formen von Lebensgemeinschaften, darunter zählen neben dem 

traditionellen Ehe- und Familienmodell z.B. das alleinerziehende Elternmodell, Patch-

workfamilien oder homosexuelle Lebenspaare (vgl Dahlmanns 2014, S.32ff). 

Die Generation Y hat im Vergleich zu anderen Generationen eine loyale Erziehung ge-

nossen und in der Regel ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern aufbauen können.  

Diese hohe Vertrauensbasis könnte ein Grund dafür sein, dass die Generation Y ein gro-

ßes Maß an Selbstbewusstsein aufweist. Sie besitzt viele Freiheiten, zeichnen sich durch 

Offenheit aus und haben einen großen Drang etwas zu verändern (vgl. ebd.). 

Gerade deshalb wird diese Alterskohorte in den Medien auch oftmals mit dem Begriff 

der „Generation WHY“, englisch für „Warum“ tituliert. Dinge werden nicht einfach hin-
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genommen, sondern oftmals nach ihrer Sinnhaftigkeit hinterfragt. Somit besteht im ge-

sellschaftlichen Hinblick ein Konflikt zwischen den kollektiven Vorgaben und der Selbst-

verwirklichung des Einzelnen (vgl.ebd).  

 

Digitalisierung und Technologie  

Die Generation Y ist mit einem enorm großen medialen Angebot aufgewachsen und wird 

deswegen auch als die „digital natives“ (Rodeck 2015, S.13), also die digitalen Einhei-

mischen bezeichnet. Darüber hinaus wird die hohe Bedeutung des Medienbezugs durch 

die Namen: Generation @, Generation Net oder Generation Internet betont.  

Im Vordergrund steht hierbei das Internet, mit dem man mittlerweile mit Hilfe von Smart-

phones, Tablets oder Laptops von der ganzen Welt auf Informationen zugreifen kann. 

Die mobilen Geräte werden teilweise parallel genutzt und man kann, soweit man es will, 

rund um die Uhr erreichbar sein. Jeder kann im Internet selbst Autor sein, seine Hinweise 

und Meinungen veröffentlichen und somit aktiv an dem Informationsfluss mitwirken. 

Dies führt zu einem enormen Informationsüberschuss, den man selbst filtern muss. Das 

große mediale Angebot kann Abwechslung und Vielfalt bieten, aber auch schnell in 

Stress und Überforderung ausarten (vgl. Dahlmanns 2014, S. 26.f.). 

Auf Soziale Netzwerke werden persönliche Erlebnisse mit der Öffentlichkeit geteilt.  

Facebook und Co. dienen als primäres Kommunikationsmittel, um virtuell mit anderen 

Menschen in Kontakt zu treten. Neben dem freundschaftlichen Austausch dienen die So-

zialen Netzwerke der Generation Y nicht nur den freizeitlichen Aktivitäten, sondern auch 

der Jobsuche und Produkteinkäufe. Auf Plattformen wie Xing oder Linkedin werden per-

sönliche Profile mit Lebensläufen und Auflistungen von Qualifikationen hochgeladen, 

um sich im Internet möglichst gut den neuen Arbeitgebern zu präsentieren. Recruiter su-

chen mittlerweile über Soziale Netzwerke geeignete Kandidaten für offene Arbeitsstellen 

aus und fragen sie online an. Auf der Jobbörse StepStone werden Stellenausschreibungen 

publiziert, auf denen man sich direkt online ortsungebunden für einen neuen Beruf be-

werben kann. Der Bewerbungsprozess kann also ganz flexibel und mobil ablaufen  

(vgl. Schwab/Carolus/Brill 2013, S.194ff.).   

Das Internet wird von der Generation Y neben den freizeitlichen und beruflichen Aktivi-

täten immer mehr als Lernplattform genutzt. Die klassischen Benutzerhandbücher bei 

technischen Geräten verlieren an Bedeutung, da die wichtigsten Fragen in der heutigen 

Zeit im Internet, bspw. durch Lernvideos, sogenannte Tutorials, erklärt werden. So befin-

det sich die Generation Y online im ständigen Weiterbildungsprozess, ohne es bewusst 



          3. Generationen in der Arbeitswelt 

 16 

wahrnehmen zu müssen. Die Onlinesuchmaschine Google findet für jede Frage in nur 

wenigen Sekunden wichtige Antworten, die jedoch vom Benutzer selbständig gefiltert 

werden müssen (vgl. ebd.).  

 

Arbeitsmarkt  

In der heutigen Zeit bestehen auf dem Arbeitsmarkt „atypische Beschäftigungsverhält-

nisse“ (Dahlmanns 2014, S.21). Diese sind u.a. geprägt durch befristete Anstellungen, 

keine festen Arbeitszeiten, Teilzeitbeschäftigungen und schlecht geregeltem Einkom-

mensvereinbarungen. Die Gegebenheiten rufen bei der Generation Y eine große Unsi-

cherheit hervor und lassen sie nicht komplett im Berufsleben ankommen. Der regelmä-

ßige Wechsel des Arbeitgebers gehört mittlerweile zum Arbeitsprozess dazu, denn ohne 

diesen zählen die Mitarbeiter oftmals als unerfahren und unqualifiziert (vgl. Parment 

2009, S.27f).  

Zudem besteht ein hoher Wettbewerbsdruck, da durch die Globalisierung viele Stellen 

ins Ausland verlagert werden, bzw. viele internationale Mitstreiter auf dem Arbeitsmarkt 

um einen festen Beruf ringen. Arbeitsuchende, die flexibel sind, Auslandserfahrung sam-

meln konnten und gut qualifiziert sind, haben hier die besten Möglichkeiten (vgl. Dahl-

manns 2014, S. 21).   

Zu der aufgezeigten äußeren Lage auf dem Arbeitsmarkt kommen die hohen Ansprüche 

der Generation Y hinzu. Wie schon in dem Punkt 3.1.2 erwähnt, bringen sie im Vergleich 

zu den vorherigen Generationen hohe Erwartungen an ihr berufliches Umfeld mit  

(vgl. Parment 2009, S.15). Dies kann man ebenfalls auf die Anforderungen an ihren Ar-

beitgeber übertragen, die im nächsten Kapitel näher beleuchtet werden sollen.  

 
3.4 Anforderungen der Generation Y an den Arbeitsmarkt 

Die Wünsche bzw. Ansprüche der Generation Y an ihren Arbeitgeber, können mit Hilfe 

von Absolventenstudien bemessen werden. Eine der bekanntesten durchgeführten Studie 

in dieser Form wird seit 2007 jährlich von dem Personalberatungsunternehmen Kien-

baum durchgeführt.  

In der Studie von 2015 wurden die „Ziele, Wertvorstellungen und Karriereorientierung 

der Generation Y“ (Kienbaum, 2015) untersucht. Dabei wurden 601 Bachelor- und  

Masterstudenten von unterschiedlichen Studiengängen zu ihren Werten in den Bereichen 

Arbeit und Freizeit, Karrieremotive und den Erwartungen an den zukünftigen Arbeitgeber 

befragt. Mit Hilfe der aktuellen Studie von 2017 mit dem Slogan   
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„Arbeitest Du noch oder lebst Du schon - Noch einmal unter die Lupe genommen:  

Die Karriereorientierung der Generation Y“ werden die Ergebnisse der letzten Studie 

2015/2016 noch einmal untersucht und auf das Jahr 2017 übertragen.  

Dabei wurden 270 Hochschulabsolventen befragt, die im Durchschnitt 26 Jahre alt waren. 

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Erhebung sind folgende: 

 

Welche Ziele und Werte sind Ihnen im Leben wichtig? 

Auf die Frage hin, welche Ziele und Werte im Leben der Generation Y am wichtigsten 

sind, wird an erster Stelle mit 81% Familie und Beziehung genannt. Daran folgend kom-

men mit 54% Karriere und Erfolg. Werte wie Konsum und Genuss, Treue und Mut finden 

am wenigsten Zuspruch. Zu den am häufigsten genannten Kriterien, die ausschlaggebend 

bei der Entscheidung für den zukünftigen Arbeitgeber sind, zählen eine kollegiale Ar-

beitsatmosphäre (62%), Work-Life-Balance (59%), Karrieremöglichkeiten (57%) und an 

vierter Stelle Weiterbildungsmöglichkeiten (45%).  

 

Welche Kriterien sind für Sie ausschlaggebend bei der Entscheidung für einen 

Arbeitgeber?  

62 % der Absolventen geben an, dass die kollegiale Arbeitsatmosphäre das wichtigste 

Kriterium bei der Entscheidung für einen Arbeitgeber ist. Dicht gefolgt kommt die Work-

Life-Balance mit 59%. Daran anknüpfend werden Karrieremöglichkeiten (57%) genannt 

und 45% der Befragten geben an, dass für sie Weiterbildungsmöglichkeiten eine große 

Bedeutung bei der Auswahl des Arbeitgebers haben.  

 

Welche Eigenschaften sollte ein Arbeitgeber mitbringen?  

Der Hälfte der Befragten ist bei der Frage nach den Eigenschaften des Arbeitsgebers die 

Standortnähe am Wohnort am wichtigsten. Daran folgt der Standort in Ballungsgebieten 

(36%) und die Konzerngröße (33%).  

 

Wo/Wie informieren Sie sich über Ihren potentiellen Arbeitgeber? 

Die neue Arbeitnehmergeneration gibt an, dass die primäre Quelle der Informationen 

über den potentiellen Arbeitgeber die Website des Unternehmens ist (mit 94%). Hoch-

schul-Bewerbermessen (53%) und Business Networks wie bspw. XING oder LinkedIn 

(53%) werden ebenfalls genutzt.  
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Welche Bereiche interessieren Sie für den Berufseinstieg am meisten?  

Bereiche, die für den Berufseinstieg am attraktivsten angesehen sind, sind das Projekt-

management (38%), Consulting und Strategie (34%) und Marketing (21%). 

 

Welche Eigenmotive können Sie hinsichtlich des kommenden Berufs nennen? 

Die Eigenmotive der Hochschulabsolventen bestehen primär im Netzwerken und Aus-

tauschen mit anderen Menschen, gefolgt von hohem Ansehen im Unternehmen, durch 

Anerkennung der Leistungen durch die Kollegen und der Führungskraft. Motive wie Ein-

fluss auf andere auszuüben oder der Vergleich der Leistungen mit anderen verlieren hier-

bei an Bedeutung.  

 

Was sind Ihre größten Karriereanker? 

Die zwei größten Karriereanker in den Augen der neuen Arbeitnehmergenerationen  

sind Lebensstilintegration, hier gleichzusetzen mit der Work-Life-Balance und Sicher-

heit/Beständigkeit, also der dauerhaften Anstellung in einem Unternehmen.  

 

Doch was lässt sich nun aus dieser Studie herausarbeiten?  

Die Anforderungen der Generation Y an die Arbeitswelt unterscheiden sich von denen 

der vorgängigen Altersgruppen. Gerade deshalb wird in den Medien sehr viel über das 

Arbeitsverhalten der Millennials spekuliert. Als Beispiel dafür wird betont, dass die Ge-

neration Y das Interesse an der Arbeit verloren habe (vgl. Krause 2015, S.32).  

Dem kann basierend auf den Ergebnissen der Absolventenstudie nicht zugestimmt wer-

den. 54% der Befragten geben an, dass ihnen Erfolg und Karriere im Leben wichtig sind 

(vgl. Kienbaum, 2017). Die neue Arbeitnehmergeneration versteht unter Karriere machen 

und Erfolg im Beruf etwas anderes als die vorgängigen Generationen. Das schnelle Auf-

steigen in Führungspositionen ist dabei weniger attraktiver als die Selbstverwirklichung 

und das Zufriedensein im Beruf (vgl. Krause 2015, S.33).  

 

Hierbei geht es der Generation Y viel mehr um den Inhalt und Sinnhaftigkeit der Arbeit, 

dem Vernetzen mit anderen Kollegen und der Anerkennung der eigenen Leistungen durch 

Kollegen und Führungskräfte, als um die Aufstiegsmöglichkeiten, der Machtausübung an 

sich (vgl. Kienbaum 2017).   
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Dass Familie, Beziehungen und Freunde nun an oberster Stelle im Leben der neuen Ar-

beitnehmer stehen, deutet darauf hin, dass Arbeitgeber an der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf arbeiten müssen, z.B. durch flexiblere Arbeitszeiten und Möglichkeiten zum 

Arbeiten im Homeoffice, um als zukünftiges attraktives Unternehmen zu gelten. Die vor-

gestellten ausschlaggebenden Kriterien bei der Entscheidung für den Arbeitgeber: Kolle-

giale Arbeitsatmosphäre, Work-Life-Balance und Karrieremöglichkeiten, lassen darauf 

schließen, dass es Absolventen bei der Arbeitgeberwahl wichtig ist, finanziell und sozial 

abgesichert zu sein. Des Weiteren gewinnt das Thema betriebliche Weiterbildung bei der 

Generation Y an großer Bedeutung. 45% der neuen Arbeitnehmergeneration geben an, 

dass die Möglichkeiten zur Weiterbildung in ihrem zukünftigen Beruf eine große Rele-

vanz haben (vgl. Kienbaum 2017).  

In diesem Kapitel wurde ersichtlich, dass es keinen eindeutigen Generationenbegriff gibt. 

Die Charakterisierung von Menschen innerhalb Generationen dient vorrangig dazu, dass 

man einen Überblick über die verschiedenen Altersstufen am Arbeitsplatz untersuchen 

kann. Dabei handelt es sich um stereotypische Gruppierungen, die man nicht unreflektiert 

wahrnehmen sollte. Es gibt Menschen, die altersgemäß in die Generation der   

Baby Boomer fallen, aber dennoch Merkmale aus anderen Generationsgruppierungen 

aufweisen. Dennoch ist es spannend zu sehen, dass die verschiedenen Altersgruppen 

Merkmale verzeichnen, die sehr unterschiedlich sind. Dies stellt eine große Herausforde-

rung für die Unternehmen dar. Arbeitgeber müssen sich an die verschiedenen Ansichten 

ihrer Mitarbeiter anpassen und individuell auf diese zugehen.  

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der neuen Arbeitnehmergeneration, der Gene-

ration Y, die im Gegensatz zu ihren vorherigen Generationen neue Wünsche an den Ar-

beitgeber aufzeigen. Wie in Kapitel 3.4 dargestellt, spielen hierbei besonders die Punkte: 

Kollegiale Arbeitsatmosphäre, Work-Life-Balance und Karrieremöglichkeiten eine 

große Rolle bei der Arbeitgeberattraktivität. Als vierten genannten Faktor haben Absol-

venten innerhalb einer Studie die Weiterbildungsmöglichkeiten angegeben.  

Was unter betrieblicher Weiterbildung im erziehungswissenschaftlichen Sinn überhaupt 

zu verstehen ist, welche unterschiedlichen Formen es gibt und wie sich die Weiterbildung 

durch die Digitalisierung verändert hat, soll im nachfolgenden Kapitel erörtert werden. 
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4. Lernen im Betrieb 
Die Annahme, dass das Lernen nach Abschluss der Schule aufhört, ist in der heutigen 

Zeit mehr als falsch. Der Mensch befindet sich in ständigen Lernsituationen, die ihn sein 

Leben lang begleiten. Der Begriff des Lebenslangen Lernens hat sich mittlerweile in allen 

Bereichen etabliert. Durch die wachsenden Qualitätsanforderungen der Wirtschaft, dem 

demographischen Wandel und der Beschleunigung der Gesellschaft, die ständigen Ver-

änderungen und damit Anpassungs- und Lernfähigkeit des Menschen verlangen, steigt 

die Bedeutung der Weiterbildung auch außerhalb der Schulzeit enorm an (vgl. Hilger 

2015, S.5). Lernen stellt hierbei einen Begriff dar, der eine Fülle von Verwendungen  

unterliegt. Im Fokus dieser Arbeit steht Lernen in enger Verbindung mit den Bereichen 

des betrieblichen Lernens, Weiterbildung, Fortbildung und dem Konzept des Lebenslan-

gen Lernens.  

Unter Weiterbildung versteht Manfred Becker „die Förderung der Allgemeinbildung als 

Aneignung von grundlegenden Erkenntnissen, Schlüsselqualifikationen, Einstellungen 

und Werten, die in jedem Lebensbereich notwendig sind, in jedem Lebensbereich erwor-

ben und die in anderen Lebensbereichen eingesetzt werden können (Becker 2013, S.306). 

Doch wie wirkt sich Weiterbildung im Beruf aus? 

Im folgenden Kapitel sollen die Themen berufliche bzw. betriebliche Weiterbildung 

durch das Aufzeigen von Instrumenten der Personalentwicklung und den Strukturtypen 

des Lebenslangen Lernens näher beleuchtet werden. 

 

4.1 Berufliche und betriebliche Weiterbildung 

Die berufliche Weiterbildung ist eine spezifische Form der Weiterbildung, die von einem 

Unternehmen beeinflusst und finanziert wird. Um sich der derzeitigen dynamischen wirt-

schaftlichen Situation anzupassen, müssen Unternehmen ihre Strukturen an die heutigen 

Ansprüche der arbeitenden Generationen und Megatrends angleichen  

(vgl. Kolleker/Wolzendorff  2010, S.179).   

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) definiert nach § 1 die berufliche Fortbildung3 als Er-

möglichung „die berufliche Handlungsfähigkeit zu erhalten und anzupassen oder zu er-

weitern und beruflich aufzusteigen“  

 

                                                
3 Fortbildung und Weitebildung werden in dieser Arbeit als synonyme Begriffe verwendet. 
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  Abbildung 3: Überblick Aufbau Weiterbildung 

   
  (eigene Darstellung in Anlehnung an: Becker 2013, S. 306f.) 
 

Um noch eine Ebene tiefer in das Thema Weiterbildung zu blicken, lässt sich die beruf-

liche Weiterbildung in die betriebliche Weiterbildung untergliedern. 

Diese befasst sich mit der Umsetzung, Planung und Evaluierung der Bildungsmaßnah-

men, die die Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit bzw. in der von ihrer Führungskraft 

freigestellten Zeit wahrnehmen (vgl. Hilger 2015, S.8).  

Betriebe können diese Form der Weiterbildung in internen Weiterbildungsmaßnahmen 

oder in externen Fortbildungen umsetzen. Interne Weiterbildung bedeutet hierbei, dass 

die Schulungen im Unternehmen selbst (Inhouse) durch eigenes Fachpersonal, wie z.B. 

geschulte Mitarbeiter geleitet werden. Externe Weiterbildung werden außerhalb des Be-

triebs von selbständigen unternehmensexternen Anbietern, wie Trainern, Kammern oder 

Bildungsinstitutionen durchgeführt. Der Inhalt der Fortbildungen wird hierbei mit dem 

Arbeitgeber abgestimmt (vgl. Becker 2013, S.307).  

In einer weiteren interessanten Gliederung wird diese Form des betrieblichen Lernens in 

„Weiterbildung im engeren und weiteren Sinne“ (Hilger 2015, S. 8) unterteilt.  

Erstgenanntes bezeichnet hierbei alle Weiterbildungsmaßnahmen, die als Seminare, 

Kurse oder Lehrgänge in interner oder externer Form organisiert werden.  
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Bei der Betrieblichen Weiterbildung im weiteren Sinne handelt es sich um Maßnahmen, 

wie beispielsweise Informationsveranstaltungen (Fachvorträge, Fachmessen, Tagungen 

und Kongresse) oder arbeitsplatznahes Lernen, wie z.B. die Einarbeitung neuer Mitarbei-

ter oder Austauschprogramme wie Job-Rotation, bei denen Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz 

wechseln können, um eine Monotonie der Arbeit zu vermeiden (vgl. ebd.).  

 

Die Ziele der betrieblichen Weiterbildung können aus drei Perspektiven wahrgenommen 

werden. Becker (2013) unterscheidet hierbei zwischen individuellen, betrieblichen und 

gesellschaftlichen Aspekten. 

 

• Individueller Aspekt 

Aus der Sicht der Individuen, den Mitarbeitern, bestehen die Ziele der Weiterbildungen 

primär in der Entwicklung und Erweiterung der beruflichen sowie persönlichen Kompe-

tenzen. Dies kann gefördert werden, in dem die schon vorhandenen Qualifikationen an 

die veränderten Anforderungen angepasst werden (vgl. ebd. S.322). 

 

• Betrieblicher Aspekt 

Die Ziele der Unternehmen bestehen in erster Linie in der Wettbewerbsfähigkeit.  

Durch Bildungsmaßnahmen werden die Leistungen der Mitarbeiter gesteigert und sorgen 

dadurch für bessere Arbeiten und Erfolge des Betriebs. Darüber hinaus werden die Defi-

zite der Mitarbeiter, auf die Zukunft gerichtet gesehen, durch Weiterbildungen nachhaltig 

verringert (vgl. ebd.).  

 

• Gesellschaftlicher Aspekt 

Aus gesellschaftlicher Perspektive wird durch betriebliche Fortbildungsangebote zum ei-

nen die internationale Wettbewerbsfähigkeit gesteigert und zum anderen die volkswirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit erhalten (vgl. ebd.).  

 

Wichtig zu erwähnen ist, dass der Umfang und die Gestaltung der betrieblichen Weiter-

bildungsmethoden von unterschiedlichen Bedingungen abhängen.   

Faktoren wie die Größe und Branche des Unternehmens lassen die Weiterbildungspro-

gramme individuell variieren (vgl. Hilger 2015, S. 9). Es gibt nicht die eine Form der 

betrieblichen Weiterbildung, die alle Mitarbeiter gleichermaßen gut fördert. Auch hier ist 

es wesentlich, individuell für die verschiedenen Arbeitnehmer die Methodenvielfalt der 

Weiterbildung anzubieten.  
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4.2 Methoden der betrieblichen Weiterbildung  

Um die Methoden der betrieblichen Weiterbildung näher zu definieren, hat Conradi 

(1983) die Instrumente der Personalbildung in verschiedene Bereiche unterteilt. 

 

Er unterscheidet zwischen: 

- „Personalentwicklung on the Job,  

- Personalentwicklung near the Job, 

- Personalentwicklung off the Job,  

- Personalentwicklung into the Job,  

- Personalentwicklung along the Job und 

- Personalentwicklung out of the Job” (Conradi 1983, S. 22ff.).  

Für diese Arbeit erscheinen die ersten drei Maßnahmen als wichtig.  

Unter Training on the Job werden hierbei Lernsituationen verstanden, die am direkten 

Arbeitsplatz und während der Arbeitszeit ablaufen. Durch die alltägliche Arbeit werden 

neue Kompetenzen erworben und innerhalb verschiedener Aufgaben angepasst.  

Die Erfahrungen werden von den Mitarbeitern selbständig, das heißt ohne Anleitung ei-

nes Lehrers, in der Praxis gesammelt und stellen damit kein klassisches Lernsetting dar 

(vgl. Schier 2010, S.218). Die bekannte „Learning by doing“ Methode, also dem Lernen 

durch eigene Erfahrungen, zählt zu diesem Instrument. Die Lernsituationen können durch 

Personalentwicklungsinstrumente wie bspw. Job Rotation, dem Wechsel des Arbeitsplat-

zes innerhalb einer Organisationseinheit, gefördert werden (vgl. ebd. S.219).   

Vorteile dieser Methode sind u.a., dass der Mitarbeiter unmittelbar in der Praxis seine 

Erfahrungen sammeln und gemeinsam mit seinen Kollegen vor Ort praktizieren kann.  

Als Nachteil kann hier genannt werden, dass das Arbeitsumfeld für eine Weiterbildungs-

maßnahme nicht verlassen wird und somit der Blick über den eigenen Arbeitsprozess 

fehlt. 

Im Kontrast dazu erfolgen die Lernsituationen der PE off the Job, die in räumlicher Ent-

fernung vom eigenen Unternehmen ablaufen. Die Weiterbildung der Mitarbeiter kann 

hier bspw. in Lernwerkstätten oder Trainingseinrichtungen erfolgen. Es gibt verschiedene 

Maßnahmen, die unter dieses Instrument fallen. Schellschmidt (2010) teilt diese in zwei 

Bereiche ein. Zum einen nennt er „Trainings zur Vermittlung von Fachwissen, Methoden 
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und Instrumenten“ (ebd., S. 234), die z.B. aus Weiterbildungen zum Thema Sprachenför-

derung, Moderations- oder Projektmanagementtrainings und Fortbildungen, um die tech-

nischen Qualifikationen der Mitarbeiter zu steigern, bestehen.  

Zum anderen gibt es die Form des „Persönlichkeitstraining“ (ebd., S. 235) innerhalb derer 

die individuelle Persönlichkeit des Mitarbeiters bspw. mit Hilfe von Motivations-, Selbst-

findungs- oder Konflikttrainings durch ausgebildete Coachs gestärkt wird (vgl. ebd.). 

Vorteile dieser Maßnahme sind, dass die Arbeitnehmer aus ihrem beruflichen Alltag her-

auskommen und neue Blickwinkel einnehmen können. Darüber hinaus ist es positiv, dass 

es neben den beruflichen Inhalten auch Fortbildungen gibt, in denen der Mitarbeiter im 

Vordergrund steht und ihm somit geholfen wird seine Persönlichkeit weiter zu festigen. 

Es wird aber auch viel Kritik an diesem Instrument geäußert. Es gibt viele Unternehmen, 

die die Förderungen der beruflichen Inhalte eher als Persönlichkeitstrainings, die für die 

Belange der Mitarbeiter selbst angeboten werden, finanziell unterstützen. Die Auswir-

kungen der Maßnahmen der Trainings off the Job werden hierbei oftmals unterschätzt 

(vgl. ebd. S.244).  

Bei der Personalentwicklung near the Job handelt es sich um Maßnahmen, die räumliche 

und inhaltliche Nähe zum Beruf aufzeigen, aber nicht direkt am Arbeitsplatz stattfinden. 

Dadurch wird der Mitarbeiter aus seinem Arbeitsumfeld herausgeholt und kann sich in 

geeigneten Lernumgebungen auf die vermittelten Inhalte konzentrieren (vgl. Schier 2010, 

S. 219f.). Es bleibt ein klarer Bezug der vermittelten Theorie zu der Praxis bestehen. 

Diese Methode kann man an als die goldene Mitte ansehen, da sie viele Elemente der PE 

off the Job und PE on the Job vereint. Betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen wie Work-

shops, die beispielsweise für die Implementierung von E-Learnings entworfen worden 

sind, werden unter den Bereich dieses Trainings gezählt. 

 

4.3 Strukturtypen des Lebenslangen Lernens 

Da der Begriff des Lebenslangen Lernens eine sehr große Rolle im Bereich der betriebli-

chen Weiterbildung spielt, soll dieser im Folgenden näher beleuchtet werden.  

Die EU-Kommission hat im Jahr 2000 in einem Memorandum zum Lebenslangen Lernen  

Strukturtypen festgelegt, die sich in drei verschiedene Lernformen einteilen lassen: 

- „formales Lernen 

- nicht formales Lernen  

- und informelles Lernen“   

(Kommission der europäischen Gemeinschaften 2000, S.9 f.). 
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Das formale Lernen findet in der Regel in staatlich anerkannten Bildungs- und Ausbil-

dungsinstitutionen statt und wird mit einem Zertifikat (z.B. Zeugnis, Qualifikationsaus-

zeichnung) nachgewiesen. Der Lernprozess ist strukturiert und wird von   

„professionelle[n] Personal organisiert, gesteuert, bewertet und zertifiziert“ (Gnahs 2010, 

S.17).  Der Lernende nimmt aktiv an diesem teil. Als Beispiele für diese Lernform können 

z.B. der Besuch der Regelschule und die berufliche Erstausbildung (vgl. Hilger 2015, S. 

12f.) sein. Im Sinne der Weiterbildung kann man unter formalem Lernen das Nachholen 

von Schulabschlüssen oder aber Fortbildungen zum Aufstieg innerhalb des Berufs wie 

bspw. eine Weiterbildung zum Fachwirt verstehen (vgl. Gnahs 2010, S. 18).  

Unter nicht-formales Lernen fallen Lernprozesse, die strukturiert und zielgerichtet sind, 

aber außerhalb des Hauptbildungssystems, wie der Besuch der Schule, stattfinden. Es 

handelt sich hierbei, genau wie beim formalen Lernen, um eine intentionale Lernform. 

Allerdings wird der erfolgreiche Abschluss des Lernens nicht staatlich zertifiziert. Hier-

unter können viele unterschiedliche Formate genannt werden, wie beispielsweise Teil-

nahme an Englischkurse in der Volkshochschule oder der Besuch der Fahrschule. Inner-

betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen, also das Lernen am Arbeitsplatz, zählen eben-

falls zu den Formen des nicht-formalen-Lernens (vgl. ebd.S.17).  

Als dritten Strukturtyp des Lebenslangen Lernens wird das informelle Lernen verstanden. 

Der große Unterschied zu den vorherig genannten Formen ist, dass das informelle Lernen 

nicht zwingend beabsichtigt und somit nicht strukturiert ist. Im alltäglichen Leben eignen 

wir uns sehr oft Wissen an, spontan, aus der Situation heraus und ohne es bewusst zu 

merken (vgl. Loos 2017, S. 8).  Das informelle Lernen ist individuell und bedarf keinem 

Lehrer, der das Wissen vermittelt. Das Individuum selbst lernt hierbei durch Erfahrungen 

bspw. am Arbeitsplatz, durch Hobbys oder in der Ausübung eines Ehrenamtes. Die be-

wusste Form des informellen Lernens besteht im Selbstlernen des Menschen. Das infor-

melle Lernen lässt sich nur schwer ermessen, da es nicht zertifiziert werden kann. Es kann 

sich allerdings durch Erfahrung und Expertise erkennen lassen (vgl. Gnahs 2010, S.17).  

Bei der Einteilung des Lebenslangen Lernens in verschiedene Strukturtypen ist es wichtig 

zu betonen, dass es sich hierbei um idealisierte Formen handelt. Die Gesamtform der drei 

aufgezeigten Formen prägen das Lebenslange Lernen, welches sich durch die verschie-

denen Lebensphasen des Menschen hinweg entwickelt und ergänzt (vgl. Keller 2008, 

S.27.). Dabei ist nicht immer eine eindeutige Eingliederung der Lerntypen möglich und 

es kann zu Mischformen kommen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das in-

formelle und nicht-formale Lernen, welches eine lange Zeit nicht wahrgenommen worden 
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ist, im Lernbereich immer wichtiger wird. Wie schon in Kapitel 3.4 bei den Ergebnissen 

der Kienbaumstudie zu erkennen ist, gewinnt das selbstgesteuerte Lernen besonders für 

die jungen Arbeitnehmer der Generation Y an immer größerer Bedeutung.  

 

4.4 Wandel des Lernens in der betrieblichen Weiterbildung  

Wie schon im vorherigen Unterkapitel erwähnt, haben sich die traditionellen Lernpro-

zesse gewandelt. Die Aneignung von Wissen kann sich in verschiedenen Szenarien ab-

spielen.  

Keller (2008) hat eine interessante Gegenüberstellung des Lernkulturwandels (Lernen 

früher- Lernen heute) aufgestellt, die es näher zu beleuchten gilt (vgl. Keller 2008, S. 35).  

So betont sie, dass der frühere Lernprozess angebotsorientiert gewesen sei. Der Lernstoff 

habe im Mittelpunkt gestanden und das Hauptaugenmerk lag auf dem schnellen Aneignen 

von Wissen aller Teilnehmer. Im Gegensatz dazu wird heute die Wissensvermittlung in-

dividueller, basierend auf Erfahrungen und Fähigkeiten der Lernenden, aufgebaut. Das 

Lernen ist zudem sozialer und kooperativer gestaltet.  

Das gemeinsame Lernen, Austauschen und Diskutieren in der Gruppe löst das isolierte 

konkurrenzbehaftete Lernen ab. Dadurch kann man seine angeeigneten Erkenntnisse mit 

den Erfahrungen der Lernpartner verknüpfen und es entsteht ein gemeinsamer interakti-

ver Lernprozess. Das fremdgesteuerte Lernen, welches durch einen Lehrplan und der 

Vermittlung von Lerninhalten durch Frontalunterricht gestaltet ist, wird durch das Selbst-

gesteuerte Lernen erweitert.  

Hierbei liegt der Fokus darauf, dass der Lernende mitbestimmen kann, was er wie und 

wann „nach individuell-persönlichem Bedarf“ (Keller 2008, S.35) lernen darf.   

Das Wissen, das zu erlernen ist, war früher sehr analytisch gestaltet. Es gab verschiedene 

Lerneinheiten und Sequenzen, die den Inhalt strukturiert haben. Heutzutage gestaltet sich 

das Lernen eher aus dem Gesamtkonzept heraus. Es werden, nach Keller, verschiedene 

Blickwinkel themenübergreifend verwendet, um den Lerninhalt zu vermitteln. Ein letzter 

wichtiger Aspekt des Lernwandels besteht in dem natürlichen Lernen. Durch das selbst-

gesteuerte Lernen erhält der Lernende mehr Zeit und Raum für eigene Entdeckungen.  

Er eignet sich durch das Learning by Doing Prinzip neue Erkenntnisse an. Das organi-

sierte Lernen, in dem jeder Schritt durchgeplant ist und von einer Lehrperson geleitet 

wird, hat die natürliche Lernform vermindert (vgl. ebd.).   

Nicht nur die Rolle des Lernenden hat sich enorm gewandelt. Lehrende sind „nicht mehr 
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nur Vermittler von Kenntnissen und Fähigkeiten, sondern unterstützen als Berater, Ge-

stalter, Begleiter, Moderator oder Lernprozessbegleiter das selbstgesteuerte, individuelle 

und bedürfnisorientierte Lernen“ (ebd. S.36).  

Anzumerken ist, dass die Darstellung von Keller in der Zeit der Erstellung dieser Arbeit 

schon zehn Jahre alt ist. Die aufgezeigten Grundprinzipien haben allerdings nicht an ihrer 

Aktualität verloren, aber besonders im Bereich des E-Learning hat sich durch das immer 

größere Aufkommen der Digitalisierung neue Lerntrends für die betriebliche Weiterbil-

dung aufzeigt, die es nun näher zu beschreiben gilt.  

5. E-Learning 
Durch den technologischen Fortschritt in unserer heutigen Wissens- und Informationsge-

sellschaft gibt es viele Veränderungen, die auch die Lernformate betreffen.   

So gibt es nicht mehr nur das klassische Präsenzlernen, sondern viele unterschiedliche 

Formen des E-Learnings, die in der betrieblichen Weiterbildung immer mehr verwendet 

werden. Welche Formen es genau gibt, wie diese die (betriebliche) Lernwelten verändern 

und welche Chancen und Risiken es geben kann, soll im folgenden Kapitel näher be-

leuchtet werden. 

 

5.1 Was bedeutet E-Learining? 

Der Begriff E-Learning bezeichnet alle Lernbereiche, die über elektronisch oder digitale 

Medien gesteuert werden. Für diese Art von Lernen werden neben E-Learning auch Be-

griffe wie multimediales Lernen, computerunterstütztes Lernen, Online-Lernen, elektro-

nisches Lernen oder E-Teaching benutzt (vgl. Arnold et al 2011, S.17f.).  

In dieser Arbeit wird E-Learning synonym mit den oben aufgeführten Bezeichnungen 

verwendet.  

„E-Learning wird als jegliches Lernen mit Unterstützung des Computers definiert und 

grob in CBT und WBT unterschieden“ (Kaltenbaek 2003, S. 42).  

CBT, Computer Based Training, meint hierbei Lernformen, die ausschließlich lokal am 

Computer (PC) über Lernsoftwares z.B. über CD-ROMs oder DVDs stattfinden.  

Das Lernen über WBTs, Web Based Trainings, beschreibt das Aneignen von Wissen on-

line über das Intra- oder Internet (vgl. ebd, S.41). Hier gibt es, anders als bei CBT’s, nicht 

einen bestimmten Datenträger auf dem die Lerninhalte gespeichert sind, sondern ver-

schiedene Plattformen, in denen das zu Erlernende in verschiedene Module eingeteilt ist.  

In der heutigen Zeit kommt es zu einer Verlagerung von CBTs zu WBTs, da das Online-
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Lernen mehr Vorteile, wie bspw. das mobile Lernen am PC, Smartphone oder Tablet 

ohne Computersoftware an jedem möglichen Ort und eine schnelle Vernetzung mit an-

deren Lernenden mit sich bringt (vgl. Förster 2004, S. 14).  

Bauer (2008) betont, dass E-Learning ein Überbegriff für die verschiedenen Möglichkei-

ten auf elektronischer Ebene zu lernen darstellt. (vgl. Bauer 2008, S. 11).  

Es können verschiedene Eigenschaften des E-Learnings aufgezeigt werden, die die wich-

tigsten charakteristischen Merkmale des elektronischen Lernens beschreiben:  

E-Learning kann das Lernen über elektronische Medien von Personen und Gruppen mei-

nen, aber darüber hinaus auch organisational sein, also auch das Lernen von ganzen Or-

ganisationen beschreiben. Es kann lokal auf einem Medium, wie z.B. bei CBTs auf CDs 

oder DVDs gespeichert oder aber verteilt sein. Letzteres bedeutet hier, dass die Lernin-

halte auf verschiedenen Medien verfügbar sind, auf die man über das Internet zugreifen 

kann (z.B. Learning Management Systeme (LMS) wie bspw. Moodle, Chats oder Foren).  

E-Learning Formate können individuell genutzt werden, also von einzelnen Personen  

oder aber auch kollaborativ von verschiedenen Menschen gemeinschaftlich zum Austau-

schen. Hinzu kommt, dass Formen des elektronischen Lernens synchron(zeitgleich) oder 

asynchron (zeitversetzt) ablaufen können.  

Ersteres bedeutet hierbei, dass die Lernenden synchron bspw. über die Chatfunktion einer 

Online-Lernplattform mit anderen Teilnehmern oder dem Lehrer kommunizieren können, 

obwohl sie sich an verschiedenen Orten befinden. Im Gegensatz dazu können sich die 

Lernenden aber auch zeitlich asynchron nach den Lerneinheiten über Medien wie Dis-

kussionsforen über das Erlernte austauschen und ihre Erkenntnisse gemeinsam mit ande-

ren Teilnehmern und Lehren reflektieren. Als letzte Eigenschaft kann der Aufbau der E-

Learning Formate genannt werden. Sie können zum einen statisch, d.h. wie in einem klas-

sischen Buch als Lernseiten, bspw. in E-Books aufgebaut sein oder interaktiv gestaltet 

sein. Dies bedeutet, dass es Lerneinheiten gibt, die mit Hilfe von Lernfilmen, sogenannte 

Tutorials, oder Lernspielen die Wissensvermittlung attraktiver und aktiver gestalten. Die 

Interaktionsfunktionen können sich dabei sehr vielfältig darstellen (vgl. ebd. S. 11).   
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Tabelle 2: Merkmale E-Learning 

Personal 

E-Learning bezieht sich auf einzelne Per-

sonen und Gruppen 

Organisational 

E-Learning bezieht sich auf Organisatio-

nen 

Lokal 

Die Lerninhalte sind lokal auf einem Da-

tenträger gespeichert 

Verteilt 

Die Lerninhalte können über verschie-

dene Ressourcen abgerufen werden 

(Bspw. Lernmanagement Systeme, Fo-

ren, Virtual Classrooms)   

 

Synchron 

Die Kommunikation verläuft zeitgleich 

zum Online-Lernen z.B. über Chatfunkti-

onen  

Asynchron 

Die Kommunikation verläuft zeitversetzt, 

z.B. über E-Mailkontakt nach dem On-

line- Lernen statt 

Individuell 

Die Lerninhalte eignen sich Personen 

 oder Organisationen individuell an  

Kollaborativ 

Die Lerninhalte eignen sich Gruppen  

oder Organisationen gemeinschaftlich an 

Statisch 

Die Lerninhalte werden in E-Learning 

Formaten statisch übermittelt (z.B. als 

Seiten in einem E-Book). 

Interaktiv 

Die Lerninhalte werden in E-Learning 

Formaten interaktiv vermittelt (z.B. durch 

Videofunktionen, Audioelementen oder 

Lernspielen) 

 
(eigene Darstellung in Anlehnung an: Bauer 2008, S.11)  

 

5.2 E – Learning Formen 

Es gibt viele unterschiedliche Versuche, die Formen des E-learnings zu klassifizieren. 

Keller (2008) unterscheidet inhaltsorientierte und prozessorientierte E-Learning Formate. 

 

Inhaltsorientierte Formen  

Unter inhaltsorientierte Formen fallen Computer-Based-Trainings (CBTs), die schon in 

Kapitel 5.1. beschrieben worden sind.  
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Dieses Format gibt es seit den 1980er Jahren und im Vordergrund steht das Selbststudium 

des Lernenden. Kommunikationsmöglichkeiten finden bei diesem Format wenig Berück-

sichtigung. Es können allerdings asynchrone Austausche stattfinden.   

Die weiterentwickelte Form der CBTs, die Web-Based-Trainings (WBTs) wurden eben-

falls im vorherigen Teil näher beleuchtet. Im Gegensatz zu den CBTs kann synchron in-

nerhalb der WBTs ein gegenseitiger Austausch der Teilnehmer bzw. der Lernenden und 

Lehrer in verschiedenen Formen stattfinden. Die Lerninhalte können jederzeit abgeändert 

werden, da sie nicht auf festbeschreibbaren Medien wie DVDs oder CDs, sondern auf 

Servern gespeichert sind (vgl. Keller 2008, S. 93ff.). 

Darüber hinaus gibt es Intelligente Tutorielle Systeme (ITS). Diese sind auf den Inhalten 

der konstruktivistischen Lerntheorie aufgebaut, die besagen, dass der Mensch als indivi-

dueller Lerntyp im Vordergrund steht, dessen Gehirn durch unterschiedliche Erfahrungen 

lernt und seine eigene Welt erschafft. Das Erlernte wird individuell durch immer wieder 

neu gewonnene Eindrücke überprüft und modifiziert (vgl. Bauer 2008, S. 17).   

Die ITS sind also Computerprogramme, die das individuelle Lernen des Menschen un-

terstützen. Die schon angeeigneten Bildungsinhalte werden in einem Wissensmodell ge-

speichert und an das neu zu erlernende Lernmodell angepasst (vgl. Keller 2008, S.95).   

Der programmierte Unterricht zählt ebenfalls zur inhaltsorientierten Form des E-Learni-

ngs. Hierunter fallen CBTs und WBTs, die nach dem Behavioristischen Lernmodell auf-

gebaut sind. Dem Lernenden wird in Teilschritten sein Wissen ermittelt und erst durch 

Wiederholungen und dem Überprüfen des Vermittelten, werden neue Lerneinheiten frei-

geschaltet (vgl. ebd.).  

 

Prozessorientierte E-Learningformen  

Als eine prozessorientierte E-Learning Form versteht Keller den Bereich des Distance 

Learning. Dies umfasst Formate, die die räumliche Trennung des Lehrenden und Lernen-

den betrifft und auf Kommunikationsebenen asynchron oder synchron ablaufen kann. 

Eine Unterform des Distance Learning ist das Teletutoring oder auch Telecoaching.  

Neben den fachlichen Lerninhalten, die sich die Lernenden bspw. über ein Fernstudium 

aneignen, fungiert der Tutor online als Lernbegleiter und steht den Lernenden zumeist 

asynchron bspw. über E-Mail Austausch beiseite.  

Das Teleteaching ist eine weitere Unterform des Distance Learning. Hierbei werden z.B. 

Vorlesungen zeitgleich online übertragen, so dass die Lernenden ortsunabhängig teilneh-

men können.  Im Vordergrund steht hier das Verfolgen der Interaktionen des Lehrenden, 
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der seine Lerninhalte über Videokonferenzen oder Audioaufnahmen online mit anderen 

teilt.   

Mit Hilfe des Virtual Classroom (VC) werden synchrone Kommunikationsaustausche der 

Lernenden untereinander und mit den Lehrern verstärkt. Die Teilnehmer loggen sich 

gleichzeitig auf eine Lernplattform ein und werden durch den Lehrer inhaltlich geführt. 

Durch verschiedene Möglichkeiten wie Chatfunktionen, Whiteboard oder dem Teilen des 

Bildschirms können die Lernenden sich zu Wort melden und am Unterricht interaktiv 

teilnehmen, um gemeinsam das Wissen auszutauschen (vgl. Bauer 2008, S. 12 f., Keller 

2008, S. 97).  

Durch das E-Learning Format der Learning Communities werden Lerngemeinschaften 

gebildet, innerhalb derer sich Experten mit Lernenden und Lehrern zu den verschiedens-

ten Themen online und ortsunabhängig austauschen und diskutieren. So können bspw. 

Lerngruppen gebildet werden, die gemeinsame Aufgaben bearbeiten und ihr erlerntes 

Wissen teilen (vgl. Keller 2008, S. 97).  

 

Neue E-Learningformen heute  

Da die Digitalisierung einen ständigen Wandel insbesondere im technischen Bereich mit 

sich bringt, verändern sich die E-Learning Formate stetig. So kommt es zu regelmäßigen 

Erneuerungen auf dem Markt für E-Learnings. Exemplarisch dafür sollen fünf interes-

sante Formen des elektronischen Lernens vorgestellt werden.  

 

Mobile Leraning 

Eine E-Learning Methode, die heutzutage immer mehr Bedeutung erlangt, ist das 

 „mobile Learning“. Hierunter versteht man übersetzt „mobiles Lernen“, welches ortsun-

abhängig über mobile Endgeräte in Form von installierten Apps auf Smartphones, Tablets 

oder Smartwatches, 

 innerhalb eines Lehr-Lern-Szenarios stattfindet (vgl. Bartelsen 2011, S.3f.).   

In der betrieblichen Weiterbildung gewinnt diese Form des elektronischen Lernens bei 

Mitarbeitern, die geschäftlich viel reisen müssen, an immer größerer Bedeutung. Weiter-

bildung ist also durch dieses Format nicht mehr an einen Ort, Zeitraum oder an ein tech-

nisches Gerät gebunden (vgl. ebd. S. 13).  

 

 

 



          5. E-Learning 

 32 

Virtual Reality (VR) – Augment Reality (AR) 

Um die Wissensaneignung interaktiver zu gestalten, werden die Lernprozesse durch Ele-

mente wie „virtual reality (VR) “ oder „augment reality (AR) “ unterstützt. Mit Hilfe von 

VR-Brillen können die Lernenden in 3D Welten eintauchen und von ihrem Zuhause aus 

die Welt entdecken. So gibt es beispielsweise Programme, mit denen durch die VR-Brille 

ein Hubschrauberflug simuliert wird. Immer mehr Unternehmen setzen auf dieses Hilfs-

mittel, um die Ausbildungsmethoden interaktiver zu gestalten. So können beispielsweise 

bei der Deutschen Bahn Auszubildende ein Lern-Szenario am ICE4 mit der VR-Brille 

entdecken. Der Zug ist defekt und muss durch verschiedene handlungsechte Aktionen 

repariert werden. 

Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass die Auszubildenden ortsungebunden ihre 

Fähigkeiten verbessern können. Natürlich muss hierbei darauf hingewiesen werden, dass 

es sich nur um eine Simulation handelt und nicht um reale Gegebenheiten. Dennoch kann 

man es als eine Erweiterung der Ausbildungsinhalte ansehen, was das Lernen attraktiver 

und flexibler gestaltet. 

Eine Weiterentwicklung der virtuellen Realität besteht in der erweiterten Realität (eng-

lisch: augmented Reality). Hierbei wird die schon bestehende Außenwelt mit weiteren 

visuellen Zusatzinformationen ergänzt. Diese Anwendungen eignen sich für alle Bereiche 

und gewinnen momentan besonders im medizinischen oder industriellen Sektor an Be-

deutung (vgl. http://www.netzwerk-digitale-bildung.de/information/hochschule/die-5-

wichtigsten-e-learning-trends-2017).  

 

OERs 

Open Educational Resources (OERs), also freie Bildungsmedien, ermöglichen die offene 

und somit kostenlose Informationsverteilung von Bildungsinhalten im Internet.   

 

Die UNESCO fügt dem hinzu, dass  

„Open Educational Resources are teaching, learning or research materials that are 

in the public domain or released with an intellectual property license that allows 

for free use, adaptation, and distribution“ (UNESCO o.J.).  

Ziel von OERs ist, dass die Zugänglichkeit von geeigneten Lern- und Lehrmedien für alle 

Menschen weltweit frei ist, sodass Bildung in diesem Sinn kostenfrei gestaltet wird und 

jeder die Möglichkeit bekommt, sich mit geprüften Lehrinhalten weiterzubilden. 
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Dadurch, dass die Bildungsmaterialen in digitaler Form online sind, können sie jederzeit 

von professionellen Lehrkörpern und Bildungsbeauftragten aktualisiert werden und somit 

an die Veränderungen angepasst werden (vgl. Blees/Heinen 2013, S. 4ff.).  

Moocs 

Ein weiteres Bildungsmedium, dass das Lernen für alle Menschen auf der Welt gleicher-

maßen frei zugänglich machen soll, stellen Moocs dar. Dieses aus dem Englischen stam-

mende Wort steht für „massiv open online courses“ (Pauschenwein 2012, S.77).  

Unter Moocs versteht man also Onlinekurse, die weltweit kostenlos sind und zum Ziel 

haben, Bildungsinhalte via Internet den Teilnehmern näher zu bringen. Dabei ist es nicht 

von Bedeutung, welches Alter, Geschlecht oder Einkommen die Teilnehmer haben. Jeder 

Lernende kann online an den Kursen teilnehmen und sich gemeinsam mit anderen Men-

schen weiterbilden. Dadurch, dass viele Individuen an dem Programm teilnehmen kön-

nen, kann es viele verschiedene Ansichten geben, die den Austausch untereinander sehr 

spannend gestalten können (vgl. Lehmann 2013, S. 212ff.).  

5.2.1 Blended Learning 

Unter Blended Learning, auch integriertes Lernen genannt, versteht man die  

didaktische Verbindung von Präsenzveranstaltungen mit den modernen medialen Ele-

menten des E-Learnings. Hier werden verschiedene Lernmedien miteinander verknüpft, 

die die Elemente des Kommunizierens, Informierens und Wissensmanagement genauso 

zu lassen, wie den Erfahrungsaustausch, Rollenspiele und die persönliche Begegnung im 

klassischen Präsenztraining (vgl. Erpenbeck et al. 2015, S.29). 

Als Beispiel kann man die Verbindung von Seminareinheiten, die von einem Lehrer ge-

führt werden mit Aufgaben, die innerhalb eines WBTs zu bearbeiten sind, nennen. Die 

Lernenden können sich sozial mit anderen Teilnehmern vor Ort austauschen, aber auch 

flexibel von zu Hause aus ihre Erfahrungen durch Online Kurse vertiefen.  

 

Erpenbeck, Sauter und Sauter (2015) stellen einen beispielhaften Ablauf eines Blended 

Learning Konzepts dar, das im Folgenden näher behandelt werden soll.  

Zu Beginn des Konzepts steht eine Kick-off Veranstaltung, die idealerweise in einem 

eintägigen Präsenzworkshop organisiert sein sollte. Falls die Kosten für eine Präsenzver-

anstaltung zu teuer sind oder die Teilnehmer verhindert sein sollten, ist dies auch inner-

halb eines mehrstündigen Webinars, das von einem Tutor geleitet wird, möglich. 
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Mit Hilfe des Eröffnungstermins sollen die Erwartungen, aber auch die Befürchtungen 

der Teilnehmer thematisiert werden, so dass sie sich für die kommenden Lerneinheiten 

gut vorbereitet fühlen. Die Lernenden werden in das Blended Learning System einge-

führt, damit sie die nötigen Kompetenzen erlangen können, um sich auf den für sie rich-

tigen Weg weiterzubilden. Weiterhin soll den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben wer-

den, sich untereinander kennenzulernen und auszutauschen. Am Ende des Kick-offs  

werden die Notwendigkeiten für die Selbstlernphasen besprochen. Diese bestehen aus 

dem gemeinsamen Bestimmen der Lernziele, die in Meilensteinen organisiert sind, dem 

Festlegen von regelmäßigen Terminen und die Bereitstellung der Arbeitsaufträge.  

Erpenbeck et al. empfehlen hierbei, dass diese Prämissen schriftlich festgehalten werden, 

damit die Verbindlichkeit der Lernphasen geltend bleibt.  

Daran anschließend folgt die Selbstlernphase. Diese wird von den Lernenden, basierend 

auf den Vereinbarungen der Eröffnungsveranstaltung, selbst organisiert. Die zu erledig-

ten Aufgaben werden zumeist durch WBTs aufgezeigt. Hierzu kann es Webinare geben, 

die durch einen Tutor begleitet werden und in denen die Erkenntnisse und Probleme, die 

sich in der Selbstlernphase ergeben, gemeinsam mit professioneller Begleitung reflektie-

ren lassen.    

Zum Abschluss gibt es erneut eine Präsenzveranstaltung, innerhalb der die Teilnehmer 

ihre Ergebnisse präsentieren können. Hier ist Raum für das Besprechen von Problemen, 

die sich nur face-to-face kommunizieren lassen. Zum Ende dieser Einheit können sich 

Lerncommunities bilden. Um das erlernte Wissen zu vertiefen, zu reflektieren oder ein-

fach nur zu diskutieren, können sich auf Plattformen auch noch nach der Präsenzphase 

die Teilnehmer (Lernende und Lehrer) über das Erlernte austauschen und vernetzen  

(vgl. Erpenbeck et al. 2015, S.31 ff.). 

Diese drei aufgezeigten Phasen eines Blended Learning Konzept stellen nur eine Mög-

lichkeit eines Ablaufs dar. Es gibt viele verschiedene Formen, die je nach Teilnehmer 

angepasst werden können (vgl. ebd.).  

Eine große Bedeutung beim Blended Learning spielen die „sozialen Phasen“  

(vgl. Bauer 2008, S. 30). Innerhalb derer können sich die Lernenden mit dem Trainer 

austauschen und mögliche Probleme, die sich in den E-Learning Einheiten ergeben, 

persönlich besprechen. Darüber hinaus ist in dieser Zeit ein Austausch über gesammelte 

Erfahrungen möglich, der die Aneignung von Bildungsinhalten verbessern kann.  
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Über die genannten Aspekte hinaus, können die Teilnehmer sich untereinander in den 

Präsenzveranstaltungen besser vernetzen und Gruppen bilden, die auch in den Onlineein-

heiten bestehen können (vgl. ebd. S.31). Die verschiedenen Lernphasen können dabei 

asynchron, d.h. zeitlich flexible und abwechselnd synchron, zeitlich fixiert, ablaufen. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese hybride Form des Lernens viele Mög-

lichkeiten für die verschiedenen Lernstile der Menschen bietet (vgl. Bauer 2008, S.28).  

Das Abwechseln von PräsenzveMediranstaltungen und E-Learnining Inhalten allein 

zeichnet das Konzept des Blended Learnings allerdings nicht aus. Wichtig ist zu erwäh-

nen, dass man die Lerninhalte auf die jeweilige Vermittlung des Lernens anpassen muss. 

Manche Trainingsmaßnahmen eignen sich besonders gut für Präsenzveranstaltungen, wie 

bspw. komplizierte Themen, die die Lernenden sich ganz neu aneignen müssen und dabei 

auf Face-to-Face Kommunikation angewiesen sind. Andere Inhalte sind dahingegen be-

sonders für E-Learning Methoden angelegt, wie z.B. das Überprüfen des schon angeeig-

neten Wissens (vgl. ebd, S.32).  

 

5.3 E-Learning in der betrieblichen Weiterbildung 

Wie schon in dem Kapitel 4.1. zum Thema betriebliche Weiterbildung erwähnt, spielt das 

Lernen innerhalb eines Unternehmens eine immer größere Rolle. Durch den technologi-

schen Wandel gibt es viele Veränderungen, die auch die nubetriebliche Weiterbildung 

beeinflussen. Den Anspruch der Arbeitgeber, dass die Angestellten zu jeder Zeit ihre Ar-

beit qualitativ erledigen und somit richtig qualifiziert sind, bedarf Weiterbildungsmög-

lichkeiten zur Erweiterung der fachlichen als auch persönlichen Kompetenzen der Mitar-

beiter. Um dies zu gewährleisten, werden in der heutigen Zeit immer mehr E-Learning-

Formate in die betriebliche Weiterbildung implementiert.  

Der bisherige Weiterbildungsprozess der Mitarbeiter hat sich oftmals so gestaltet, dass er 

sich für eine Maßnahme bewerben musste, an den Tagungsort gefahren ist, dort von ei-

nem Trainer geschult wurde, in seiner Pause verpflegt worden ist und oftmals dort über-

nachtet hat. Dies stellt für das Unternehmen einen enormen finanziellen Faktor dar, den 

es u.a. mittels E-Learning Formaten zu verringern gilt (vgl. Treumann et. al. 2012, S.89 

ff.). Doch welche Veränderungen bringt die Einführung von E-Learning Formen in der 

Weiterbildung mit sich? 
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5.3.1 Chancen 

Durch das Etablieren der E-Learning Maßnahmen verändern sich die Lernprozesse der 

Individuen. Mittels E-Learning Formaten kann der Lernende mittlerweile von fast jedem 

Ort der Welt zu jeder Zeit sich Wissen aneignen. Dies fördert die Mobilität der Weiter-

bildungsprozesse. So kann der Lernende selbstbestimmt zu seiner eignen Lernzeit und in 

seinem Rhythmus sich weiterbilden und sich eigenständig seine Lernumgebung gestalten 

(„self-placed-learning“) (vgl. Kaltenbaek 2003, S.56).  

Hinzu kommt, dass der Mitarbeiter für Fortbildungen nicht auf Dienstreise gehen muss, 

was eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis bedeutet.  

Durch das online Bereitstellen der Weiterbildungsinhalte ist das benötigte Wissen jeder-

zeit aufrufbar und kann dann genutzt werden, wenn es gebraucht wird. Es handelt sich 

hierbei um das sogenannte learning „on demand“ (Erpenbeck/Sauter/ Sauter 2015, S. 1), 

also dem Lernen auf Nachfrage.    

Die Lerninhalte sind in ihrer Form online leichter anpassbar und werden so immer aktuell 

auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt.   

Die Vermittlung von Wissen kann durch die verschiedenen E-Learning-Methoden situa-

tiv angepasst werden, wodurch die Angestellten direkte Bezüge zu ihrem Arbeitsalltag 

herstellen können (vgl. Kaltenbaek 2003, S.56). 

Um die Wissensvermittlung interaktiver zu gestalten, können bspw. Lernvideos oder 

Lernspiele miteinbezogen werden. Durch die Verwendung von E-Learning Formaten 

kann ein Mitarbeiter jederzeit die Lerneinheiten wiederholen und somit seinem individu-

ellen Lerntempo anpassen und explorativ lernen (vgl. Treumann et al. 2012, S.59). Die 

Kommunikation und Kollaboration stehen beim technologiengestützten Lernen im Vor-

dergrund. Natürlich kostet das Erstellen von E-Learning-Programmen ebenfalls eine 

große Summe an Geld, die oftmals Unternehmen abschrecken. Dennoch ist es aus unter-

nehmerischer Sicht langfristig gesehen günstiger E-Learning Maßnahmen mit in die Wei-

terbildung einzubauen, als sich nur auf Präsenzveranstaltungen zu versteifen, da kein 

Trainer vor Ort benötigt werden und Mieten für Schulungszentren wegfallen (vgl. 

Treumann et al. 2012, S. 92).  

 

Auch wenn die Mitarbeiter untereinander durch E-Learning-Maßnahmen nicht mehr im 

persönlichen face-to-face Sinn miteinander lernen, besteht dennoch eine große Möglich-

keit des Austauschs. Viele Lerneinheiten haben synchrone Kommunikationsmedien,  

wie z.B. Chatfunktionen eingebaut, mit denen die Teilnehmer sich zeitgleich über den 
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Lerninhalt austauschen können. Außerdem kann man, wie schon in Punkt 5.2.1 darge-

stellt, durch E-Mail-Kontakt und Bildungen von Wissenscommunities, sich nach dem 

Absolvieren der Lerneinheiten asynchron über das aneignete Wissen austauschen und 

diskutieren. Die entstehenden Lerngruppen sind nicht auf einen Ort begrenzt, sondern 

können international verteilt sein. Somit werden durch E-Learning Maßnahmen auch die 

Möglichkeit der internationalen Vernetzung gefördert. Neben den genannten Aspekten, 

kann die Förderung der Eigenverantwortung genannt werden (vgl. Keller 2008, S. 98 ff.). 

 

5.3.2 Risiken 

Natürlich gibt es nicht nur Vorteile, die das E-Learning mit sich bringen. Eines der größ-

ten Risiken bei der Verwendung von E-Learning Formen innerhalb der betrieblichen 

Weiterbildung besteht darin, dass die Formate nicht richtig methodisch-didaktisch gestal-

tet sind und von den Mitarbeitern und besonders von den Führungskräften nur als Spie-

lereien wahrgenommen werden und damit keinen Mehrwert für die Weiterbildung dar-

stellen (vgl. Keller 2008, S. 99ff.).  

Darüber hinaus müssen viele Mitarbeiter erst einmal im Umgang mit Medien geschult 

werden, um sich durch E-Learning Methoden weiterbilden zu können. Dies kann je nach 

Vorkenntnissen einen zusätzlichen großen zeitlichen Mehrbedarf bedeuten. Technische 

Probleme, die es immer wieder bei diesen Lernformen gibt, können die Lernenden demo-

tivieren. 

Um die Lerneinheiten erfolgreich zu absolvieren, müssen die Lernende sich bei freier 

Zeit- und Raumeinteilung aus eigener Kraft heraus motivieren und eigenständig ihren 

Lernprozess organisieren. Hierbei bleibt in Frage zu stellen, ob die Selbstlerneinheiten 

überhaupt richtig ausgeführt werden und wie groß der eigentliche Lerneffekt dabei ist. 

Ein weiterer Nachteil den es hier zu nennen gilt, sind die Emotionen und der soziale Kon-

takt beim Lernen. Durch das Online-Lernen gibt es kein traditionelles Lehrer-Lernende-

Verhältnis wie man es aus der Schule gewohnt ist. Der Lernende ist in vielen Lernszena-

rien auf sich allein gestellt und kann sich womöglich isoliert fühlen. 

Natürlich werden in vielen E-Learning Programmen Kommunikations- und Kollaborati-

onsmöglichkeiten angeboten, diese sind allerdings zumeist nur auf das Internet be-

schränkt. Es kann dazu kommen, dass man das Erlernte nicht mit anderen Teilnehmern 

vergleichen kann, kein Feedback bekommt und somit kein Erfolgserlebnis erfährt  

(vgl. Keller 2008, S.98 ff.).  
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5.4 Veränderungen der Anforderungen Lernenden und Lehrende 

Durch die Verwendung von neuen Lernformaten in der betrieblichen Weiterbildung ver-

ändern sich die Anforderungen an die Lernenden, aber auch an die Lehrenden.  

In welcher Form dies geschieht, soll im Folgenden zum Verständnis angesprochen wer-

den.  

 

Anforderungen an die Lernende  

Von den Mitarbeitern wird immer häufiger erwartet, dass sie sich weiterbilden, um den 

Standards des Unternehmens zu genügen. Die Umstellung von dem klassischen Lernen 

in Präsenzveranstaltungen auf E-Learning Formate bringt einige Anforderungen an die 

Lernenden mit.  

Das klassische Lernen im Lernenden-Lehrer-Verhältnis wird innerhalb von Online-Kur-

sen durch das selbstgesteuerte Lernen abgelöst.  

Unter selbstgesteuertem Lernen versteht man einen „zielgerichteten Prozess […] der ein 

individuelles Lernen, das sowohl selbstorganisiert (allein oder in Gruppen) als auch in 

institutionellen Zusammenhängen stattfinden kann“ (Bauer 2008, S. 54). Die Lernziele 

sind vom Arbeitgeber vorgegeben, Ort und der Raum des Lernens sind allerdings im E-

Learning Format durch den Mitarbeiter freiauswählbar.  

Um das selbstgesteuerte Lernen erfolgreich verfolgen zu können, sollte der Lernende 

über sogenannte „Selbstlernkompetenz“ (ebd. S. 61) verfügen, die „Fachkompetenz, So-

zialkompetenz und Personale Kompetenz“ (ebd.) beinhaltet.  

Fachkompetenz meint hierbei, dass der Mitarbeiter in der Lage ist die Bildungsinhalte 

einzuschätzen und seine nächsten Schritte danach richtet. 

Sozialkompetenz umfasst das notwendige agieren mit anderen Menschen, um sich ge-

genseitig über das zu Erlernende auszutauschen und zu kommunizieren. Unter Selbstge-

steuertes Lernen darf man also nicht isoliertes Lernen verstehen. Der Austausch mit an-

deren Lernenden ist für den gesamten Wissenserwerb von großer Bedeutung.  

Durch die Fähigkeit der Personalen Kompetenz verfügt der Mitarbeiter über die Verant-

wortung seines Handelns (vgl. ebd., S.62).  

Neben diesen aufgezeigten Kompetenzen brauchen die Lernenden vor allem die Fähig-

keit Medien richtig zu nutzen, zu verstehen und deren Inhalt zu reflektieren.  

Dieter Baacke (1997) betont, dass es nicht nur ausreicht einen Anschluss für das Internet 

zu haben, sondern dass der Nutzer sich auch in der Internetwelt orientieren muss. Diese 

Fähigkeit nennt er „Medienkompetenz“ und sieht sie als „Lernaufgabe“ für Mediennutzer 
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an (ebd., S.97). Medienkompetenz setzt sich aus seiner Sicht aus vier verschiedenen Di-

mensionen zusammen: Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestal-

tung, die es kurz darzustellen heißt.  

Medienkritik bezeichnet die Fähigkeit, Medien analytisch, reflexiv und ethisch zu be-

trachten und zu hinterfragen. Analytisch meint hierbei, dass gesellschaftliche Prozesse 

hinterleuchtet werden können. Reflexiv bedeutet, dass jeder Mensch, das Erlernte auf sich 

selbst beziehen kann und es somit in sein Handeln einbauen kann.   

Die ethische Dimension weist darauf hin, dass das analytisch und reflexive Denken auf 

sozialverantwortliche Weise geschieht (vgl. ebd. S. 97ff.).   

Darüber hinaus versteht man die Medienkunde als einen Teil der Medienkompetenz. 

Diese beschreibt das Wissen rund um den Bereich der Medien und den Aufbau der Sys-

teme. Zum einen gibt es hier die informative Dimension, die sich auf die Kenntnisse von 

verschiedenen wichtigen Inhalten bezieht, bspw. was versteht man unter einem Lernma-

nagementsystem? Und die instrumentell-qualifikatorische Dimension, die die Fähigkeit 

des Bedienens eines neuen Gerätes beschreibt (vgl. ebd.).  

Unter den dritten Bereich der Medienkompetenz fällt die Mediennutzung. Diese kann 

zum einen rezeptiv sein und bedeutet, dass der Nutzer ein Programm anwenden und nut-

zen kann wie z.B. das Sehen von Filmen oder das Lesen von Texten. Zum anderen kann 

sie aber auch interaktiv sein. Hier kann man als Beispiel das selbständige Erstellen eines 

Videofilmes nennen (vgl. ebd.). 

Als vierte Dimension der Medienkompetenz nennt Baacke die Mediengestaltung.  

Hierunter versteht man den ständigen Wandel von Medien, in technologischer aber auch 

inhaltlicher Sicht.  Dies kann man sowohl in innovativer als auch in kreativer Form be-

trachten. Ersteres meint hierbei die „Weiterentwicklung des Mediensystems innerhalb der 

angelegten Logik“ (ebd., S.99). Letzteres hingegen bezieht sich auf die ästhetische Ge-

staltung und das „Über-die-Grenzen-der-Kommunikations-Routine-Gehen“ (ebd.). 

Durch die offene Gestaltung von E-Learning Formaten gibt es oftmals keinen Ansprech-

partner in personaler Form. Die Lernenden müssen sich also darauf einstellen, dass sie 

mit ihrem Tutor nur über das Internet kommunizieren können und somit ihre Fragen und 

Anliegen dahingehend anpassen. Durch die freie Zeiteinteilung benötigen sie ein hohes 

Maß an Zeitmanagement.  

Von großer Bedeutung für den gesamten Bereich des Lernens ist die Motivation der Ler-

nenden. In einem klassischen Lernszenario kann der Lehrer aktiv die Aufmerksamkeit 

seiner Schüler beeinflussen. Innerhalb von E-Learning Formen wie bspw. WBTs ist dies 



          5. E-Learning 

 40 

nicht der Fall. Der Lernende muss sich aktiv motivieren, um die verschiedenen Module 

zu erledigen. Ein besonderer Augenmerkt liegt hierbei auf der intrinsischen Motivation. 

Diese bezieht sich auf den inneren Anreiz, bspw. Interesse oder Spaß an einem Thema, 

des Menschen. Der Lernende beginnt also aus persönlicher Überzeugung den Lernpro-

zess, da er sich für die Inhalte interessiert. Er benötigt keine weiteren Anreize, um sich 

mit dem Lernstoff auseinanderzusetzen (vgl. Küfner 2009, S. 86ff.).  

Extrinsische Motivation hingegen beschreibt die Ausführung einer Sache auf Grund der 

äußeren Anerkennung, bspw. durch Belohnungen, Noten oder Abschlüsse. Durch die 

Rückmeldung und das Antreiben einer weiteren Person, werden hierbei die Lernende mo-

tiviert (vgl. ebd.). Der Lernende ist oftmals auf seine intrinsische Motivation angewiesen, 

da er die Module zu einem großen Teil alleine bearbeitet. Durch die Einbindung von 

Gruppenübungen, Austauschen und Prüfungseinheiten wird die extrinsische Motivation 

angeregt.  

 

Anforderungen an die Lehrenden  

Durch die Einführung von E-Learning Programmen haben sich nicht nur die Anforderun-

gen an die Lernenden verändert. Die Verantwortungsbereiche der Trainer haben sich 

durch die Digitalisierung der Lernprozesse deutlich verschoben. Keller (2008) beschreibt 

es folgendermaßen:  

 

„Sie sind nicht mehr primär Wissensvermittler, sondern wandeln sich zum Lern-

begleiter und Lernberater, zu kooperativen Lernpartnern, die Bedingungen schaf-

fen, unter denen Lernende sich als handelnde Subjekte mit Lerngegenständen 

auseinandersetzen können“ (Keller 2008, S. 124).  

 

Wie Keller aufzeigt, wird der Begriff des Lehrers durch Bezeichnungen wie Lernbeglei-

ter, Lernberater und kooperativen Lernpartner ersetzt und verdeutlicht somit den Wandel 

von dem stets aktiven und auf die Lernenden einwirkenden Part hin zu einer begleitenden 

und unterstützenden Rolle.  

Gerade beim Lernen in E-Learning Formaten sind die Teilnehmer besonders auf perso-

nale Unterstützung, bspw.in Form eines Teletutors angewiesen.  

Genau wie die Lernenden, benötigen die Lehrenden die Fähigkeit der Medienkompetenz. 

Ohne diese können die Bildungsinhalte nicht richtig vermittelt werden.  



          6. empirische Untersuchung 

 41 

Überdies muss der Lernbegleiter über ein erhöhtes technisches Verständnis verfügen, da 

er bei technischen Störungen die Teilnehmer unterstützen sollte und eventuell die Prob-

leme selbst beheben kann. Da der Kommunikationskanal sich durch das Lernen über On-

line-Medien ebenfalls verschoben hat, muss der Teletutor seine Artikulation anpassen. Er 

sollte über die Kompetenz verfügen, klar und deutliche Lernziele zeitnah auf technischen 

Weg zu kommunizieren (vgl. Bauer 2008, S.71 ff.).   

Lehrende im E-Learning Prozess sollten neben den genannten Kompetenzen auch die 

Fähigkeiten haben, die individuellen Lernformen der Lernenden zu erkennen und bewusst 

ihre Stärken und Schwächen zu betreuen. Es ist von großer Bedeutung, dass auch wenn 

die Lernumgebung online ist, eine angenehme und förderliche Lernatmosphäre herrscht, 

die den Wissenserwerb anregen soll (vgl. Keller 2008, S. 104ff.).  

Obwohl E-Learning Formate scheinbar anonymer als die traditionellen Lernprozesse ab-

laufen können, ist es wichtig, dass die Teilnehmer von ihrem Lernbegleiter ständigen 

Kontakt in Form von Anerkennung, Lob und konstruktive Rückmeldung erhalten (vgl. 

ebd. S.120f.).  Die Rollenverschiebung des Lehrenden ist dann als erfolgreich anzusehen, 

wenn er den Lernenden mit Respekt begegnet, diese akzeptiert, sie im ständigen Kontakt 

unterstützt und fördert (vgl. Bauer 2008, S. 74).   

 

6. empirische Untersuchung  
Die jetzigen Neueinsteiger auf dem Arbeitsmarkt, die Generation Y, kamen teilweise 

schon im Kindergarten und Schule mit digitalen Medien in Berührung und sind es ge-

wohnt sich in der Schule Wissen über mobile Endgeräte wie z.B. Tablets anzueignen.  

Doch welche (Lern-)anforderungen hat die Generation Y an die berufliche Weiterbil-

dung? Ist der Stellenwert der Weiterbildung bei der Suche nach einem Arbeitgeber tat-

sächlich so hoch, wie es die Kienbaumabsolventenstudie erklärt? Will sich die neue Ar-

beitnehmergeneration sich, wie in verschiedenen Artikeln über die Generation Y nur noch 

über digitale Medien weiterbilden oder können sich Präsenzveranstaltungen als traditio-

nelle Weiterbildungsformate weiterhin halten?  

Unter diesen Fragstellungen wurde im Rahmen der Arbeit eine zweistufige empirische 

Studie durchgeführt. In dem nun folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Studie zur 

Beantwortung der Forschungsfragen ausführlich dargestellt. 
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6.1 Methoden der Sozialforschung  

Die empirische Sozialforschung gilt als thematisch weitumfassender Bereich und weist 

entsprechend vielfältige Methoden zur Erforschung von Phänomenen, die sich auf soziale 

Handlungen beziehen können (vgl Brüsenmeister 2000, S.13).  

Die am häufigsten verwendete Technik der empirischen Sozialforschung stellen Befra-

gungen dar. Diese werden verwendet, um „Fakten, Wissen, Meinungen Einstellungen o-

der Bewertungen sozialer Gruppen [zu] ermitteln“ (ebd. S.16).  

Viele verschiedenen Formen finden hier Anwendung, die von der quantitativen Erhe-

bungsform des standardisierten Fragebogens bis hin zu einem qualitativen offenen Inter-

view reichen. Zu den für die hier durchgeführte Erhebung relevanten und verwendeten 

Methoden bieten die nachfolgenden Kapitel einen kurzen methodischen Überblick. 

 

6.1.1 Merkmale der qualitativen Forschung 

Die qualitative Sozialforschung untersucht soziale Handlungen durch individuell ge-

führte Gespräche oder Beobachtungen. In Abgrenzung zu quantitativen Methoden steht 

hier die Untersuchung von subjektiven Vorgängen im Vordergrund. Im Vordergrund 

steht dabei „nicht nur was, sondern auch wie etwas gesagt wurde“ (Hervorhebungen im 

Original, Brüsenmeister 2000, S.16). Entsprechend sind hier kleine Stichprobengrößen 

ausreichend. 

Der Forschende muss nach Brüsenmeister zwei Einstellungen verinnerlichen. Zum einen 

das „Prinzip der Offenheit“ (ebd. S.27), welches sich darauf bezieht, dass es zu Beginn 

von qualitativen Studien keine festgelegten Thesen gibt. Diese werden erst aus den Er-

gebnissen und den gemachten Beobachtungen gewonnen. Darüber hinaus sollte der For-

schende eine offene und flexible Grundhaltung seinem Gegenüber einnehmen, da es wäh-

rend der Erhebung oftmals zu Momenten kommen kann, die nicht absehbar waren.  

Des Weiteren ist den Probanden ein hohes Maß an Empathie entgegenzubringen.  

Brüsenmeister bezeichnet dies als „Sensibilisierung“ (ebd.). Es werden soziale Handlun-

gen erforscht, wobei der Mensch als Subjekt im Mittelpunkt steht, dementsprechend muss 

das Gegenüber als Individuum wahrgenommen werden.  

Die Haupterhebungsmethode innerhalb der qualitativen Sozialforschung stellt das Inter-

view dar und kann in sehr vielfältiger Weise ablaufen, z.B. in Form eines Leitfaden-  

Experten- oder als ethnographisches Interview.  
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Hierbei handelt es sich um ein vorab terminlich geregeltes Treffen zu einem Gespräch, 

welches mit einzelnen Personen, aber auch mit Gruppen (z.B. Paarinterview oder Grup-

peninterview) geführt werden kann. Es gibt zwei Rollen, die hierbei eingenommen wer-

den: der Interviewer, der das Gespräch anstößt und sein Gegenüber, die Interviewten. 

Hinsichtlich der Gesprächsform kann man zwischen einem narrativen Interview und ei-

nem Leitfaden basierten Gespräch unterscheiden. Für Ersteres ist seine offene Form cha-

rakteristisch, innerhalb der der Interviewte frei von seinen biographischen Erlebnissen 

erzählt. Bei einem Leitfaden gestützten Interview stellt der Forscher seinem Gegenüber 

zu verschiedenen Inhalten Fragen, auf die der Interviewende seine Ansichten schildern 

kann. Die unterschiedlichen Interviewformen können zeitlich variieren. So gibt es stünd-

liche Sitzungen, die in gewissen Zeiträumen wiederholt werden, einmalige Gespräche 

oder aber spontane Befragungen auf der Straße (vgl. Friebertshäuser/Langer 2010, S. 

438f.). 

Die qualitative Form der Sozialforschung eignet sich insbesondere zur Generierung von 

Thesen auf Basis der Befragungserkenntnisse. Hierbei werden alle Verhaltensweisen des 

Menschen miteinbezogen. Die Befragungen finden auf persönlicher Ebene statt, sodass 

neben dem Kommunizierten auch die Mimik, Gestik und Emotionen des Probanden 

wahrnehmen und miteinbezogen werden kann. Daher ist gerade diese Form der individu-

ellen Befragung zu empfehlen, um biografische Themen und persönliche Ansichten zu 

erforschen (vgl. Brüsenmeister 2000, S.21).  

 

6.1.2 Merkmale der quantitativen Forschung 

„Als quantitative Methoden werden alle Vorgangsweisen, die zur numerischen Darstel-

lung empirischer Sachverhalte dienen, verstanden“ (Raab-Steiner/Benesch 2011, S.45). 

Das Augenmerk der quantitativen Forschung liegt darauf, dass schon bestehende  

Theorien überprüft werden. Um diese zu ermitteln, besteht die Notwendigkeit einer mess-

baren Menge, mit deren Hilfe man die aufgestellten Hypothesen widerlegen bzw. bestä-

tigen kann. Soziale Sachverhalte können auf diese Weise zu quantifizierbaren Daten um-

gewandelt werden. Die erhobenen Angaben bestehen hierbei aus Datensätzen, die eine 

statistische und repräsentative Auswahl der breiten Bevölkerungsschicht darstellen sollen   

(vgl. Brüsenmeister 2000, S. 22ff.). Eine der bekanntesten deutschen quantitativen Studie 

stellt die Shellstudie dar, die jährlich Jugendliche zu ihren gesellschaftlichen Ansichten 

befragt.  
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Die am häufigsten genutzte Methode innerhalb der quantitativen Sozialforschung ist der 

strukturierte Fragebogen. Anhand dessen können Meinungen und Einstellungen zu The-

men auf kostengünstige und leicht praktikable Weise von großen homogenen Gruppen 

erhoben werden. Befragungen durch Fragebögen finden nicht nur in klassischer schriftli-

cher Papierform statt. Es gibt darüber hinaus vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die von 

der mündlichen persönliche Face-to-Face Form hin zum Telefoninterview und der elekt-

ronischen Befragung im Internet reichen (vgl. Raab-Steiner/Benesch 2011, S.65.). 

Die quantitative Form der empirischen Sozialforschung eignet sich also insbesondere für 

die Erhebung von größeren Datenmengen, die Phänomene betreffen, die messbar sind, 

wie Beispielsweise Meinungen und Positionen zu aktuellen Themen (vgl. Brüsenmeister 

2000, S.22ff.).  

 

6.1.3 Methodenintegration  

Die Modelle der Methodenintegration, auch „Mixed-Methods“ (Kuckartz 2014) genannt, 

umfassen die Verbindung von qualitativen und quantitativen Forschungsrichtungen. 

Kelle und Erzberger (2009) prägen den Begriff der Triangulation, welche für die Erhe-

bungen der Ergebnisse dieser Arbeit Anwendung fand.  

Bezüglich des Triangulationsbegriffs lassen sich verschiedenen Bedeutungen aufzeigen.  

Zum einen wird er innerhalb der Sozialforschung so verstanden, dass „mit verschiedenen 

Methoden dasselbe soziale Phänomen erfasst wird“ (ebd., S.303, Hervorhebungen im 

Original) oder dass „unterschiedliche Aspekte desselben Phänomens oder sogar unter-

schiedliche Phänomene erfasst werden, deren Abbildungen sich allenfalls zu einem ein-

heitlichen Bild ergänzen“ (ebd., Hervorhebungen im Original).  

 

Um das Thema der Arbeit: „Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Personalent-

wicklung“ zu präzisieren, wurden zwei Studien durchgeführt, die sich tiefergehend mit 

den Lernanforderungen der Generation Y an die betriebliche Weiterbildung beschäftigen. 

Zum einen wurden mit Hilfe eines qualitativen teilstrukturierten Interviews Probanden 

der Generation Y zu ihren Anforderungen und Wünschen hinsichtlich ihrer betrieblichen 

Weiterbildung befragt. Auf Basis der Erkenntnisen dieser Studie wurden Thesen formu-

liert, die in einem zweiten Schritt im Rahmen einer quantitativen Online-Befragung mit 

größerer Stichprobe überprüft wurden.  

Kelle und Erzberger (2009) beschreiben diese ergänzende Verwendung der beiden empi-

rischen Sozialforschungsmethoden mit dem Begriff „Komplementarität“ (ebd. S. 305). 
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Demnach können „Qualitative Verfahren [können] also dabei helfen, Lücken ‚variablen-

soziologischer‘ Erklärungen […] zu schließen, während quantitative Verfahren überindi-

viduelle Strukturzusammenhänge aufzeigen können, die von den Individuen nicht be-

wusst wahrgenommen werden“ (ebd. S.306). 

 

6.2 Studienplanung und Durchführung  

Wie schon in Kapitel 6.1. erwähnt, wurden für diese Arbeit zweimethodisch unterschied-

liche empirische Studien innerhalb des gleichen theoretischen Rahmens erstellt.  

Das Ziel der Studien bestand nicht nur darin, die im ersten Teil dieser Arbeit beschriebe-

nen Theorie (siehe Kapitel 2-5) nur zu überprüfen, sondern auf authentische freie Art und 

Weise die Wünsche und Anforderungen aus der Sicht der 1981-1994 geborenen Men-

schen zu erforschen und damit eine praktische Verbindung zu der erläuterten Theorie 

herzustellen. Im Vordergrund stand dabei die Frage stehen, ob es noch weitere Aspekte 

geben kann, die die Generation Y hinsichtlich der betrieblichen Weiterbildung beschäfti-

gen, die möglicherweise noch nicht in der Literatur betrachtet wurden. 

 

6.2.1 Qualitatives teilstrukturiertes Leitfadeninterview  

Anhand mündlicher Befragungen in Form eines Leitfadeninterviews4 wurden vier Pro-

banden der Generation Y, im Alter von 26-30 Jahren, zu ihren Lernanforderungen an die 

betriebliche Weiterbildung befragt.  

 
Tabelle 3: Übersicht und Merkmale der Befragten 5 

Befragte 1 Befragter 2 Befragte 3 Befragter 4 

Julia ♀ 

 

Patrick ♂ 

 

Susanne ♀ 

 

Thomas ♂ 

 

27 Jahre alt, 

1990 geboren 

 

 

 

28 Jahre alt, 

1988 geboren  

30 Jahre alt, 

1986 geboren  

26 Jahre alt, 

1990 geboren  

                                                
4 Zur Verdeutlichung befinden sich der Fragekatalog zum Leitfadeninterview im Anhang 
5 Die aufgezeigten Daten werden anonymisiert dargestellt. 
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Abteilungsleiterin 

für die Bereiche 

Unternehmens-

gründung, Förde-

rung und Innova-

tion bei einer Inte-

ressenvertretung 

für Industrie und 

Handel  

Trainee Anlagen-

grenz- 

Prüfung in einem  

Großunternehmen 

der Finanzbranche 

 

Referentin für  

Nachwuchs- 

Management  

in einem 

Großunternehmen  

Verkehr und  

Logistikbranche  

Junior Controller 

Finanzen  

in einem Großun-

ter- 

nehmen in der Lo-

gistikbranche  

 

(eigene Darstellung basierend auf Leitfadeninterviews)  

 

Methodisch bietet das leitfadengestützte Interview den Vorteil, dass der Ablauf der  

Befragung durch im Vorhinein festleglegte Fragen gesteuert werden kann, aber dennoch 

ein hohes Maß an Offenheit bei der Beantwortung der Fragen gegeben ist (vgl. Helfferich 

2014, S. 559 f.).  

Ziel war es, die individuellen Ansichten der Befragten zu den Themen:  

Gestaltung der betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen durch ihre Arbeitgeber, 

Regelmäßigkeit und Kommunikation der Fortbildungen,  

persönliche Erfahrungen und Meinung zu E-Learning und Blended-Learning Methoden, 

aber auch zu den klassischen traditionellen Weiterbildungsmaßnahmen in Form von Prä-

senzveranstaltungen zu sammeln.  

Darüber hinaus wurde durch die Frage: Wenn Du den idealen Weiterbildungsworkshop 

für dich aussuchen könntest, wie würdest Du ihn gestalten?  

den Befragten die Gelegenheit gegeben ihre eignen Vorstellungen von einer gelungenen 

und effektiven Weiterbildungsmaßnahme zu formulieren.  

Ergänzend dazu, erfasste die Interviewerin die Wünsche der Probanden an ihren Arbeit-

geber hinsichtlich der betrieblichen Weiterbildung, um damit auch mögliches Optimie-

rungspotenzial zu ermitteln. Die abschließende Frage: Was meinst Du wie die Digitali-

sierung deinen Arbeitsplatz der Zukunft aussehen lässt? bot den Interviewten die Mög-

lichkeit eine persönliche Einschätzung der Auswirkungen der Digitalisierung zu geben. 

Ergänzend zu den im Leitfaden festgelegten Fragen bot die Befragung Raum für Erwei-

terung durch neue Erkenntnisse und Nachfragen von Seiten der Befragten. 
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Interviewt wurden die Probanden in einer für sie angenehmen und bekannten Umge-

bung, was die positive Atmosphäre während der Befragung förderte. Die Befragten wa-

ren der Interviewerin bekannt, wodurch sich die persönliche Anrede innerhalb der Tran-

skriptionen ergibt. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass ein negativer Ein-

fluss auf die Forschung durch das persönliche Verhältnis ausgeschlossen werden kann, 

da keine Fragen gestellt wurden, die die Privatsphäre der Probanden betrafen und damit 

eine Hemmschwelle hätten darstellen können.  

Zu Beginn eines jeden Interviews wurde die Ausgangslage erklärt. Die Interviewerin er-

örterte das Forschungsvorgehen und das Frage-Antwort Format eines Leitfadeninter-

views und holte sich das Einverständnis der Befragten für die Audioaufnahme ein.  

Es wurde den Teilnehmern versichert, dass alle persönlichen Angaben (Namen, Woh-

nort, Arbeitsstelle, Arbeitsort) anonymisiert werden, also für Dritte unkenntlich ge-

macht werden. Nach Beendigung der Interviews wurden die Audiodateien nach den 

Transkriptionsregeln von Przyborski und Wohlrad-Sahr (2014) verschriftlicht.6  

 

6.2.1.1 Auswertung der Interviews  

Eine mögliche Auswertungsmethode des Leitfadeninterviews ist die qualitative Inhalts-

analyse nach Mayring.  Diese wurde in den 1920er Jahren in den USA entwickelt, um 

große Textdatenmengen von Massenmedien auszuwerten. Das Ziel dieser Auswertungs-

methode besteht auch noch in der heutigen Zeit in der „systematischen Bearbeitung von 

Kommunikationsmaterial“ (Mayring 2004, S. 468).  

Mayring unterscheidet bei dieser Form der Auswertung drei Grundformen: 

Die Zusammenfassung, innerhalb derer das Ausgangsmaterial so reduziert wird, dass 

man einen überschaubaren Kurztext mit den wichtigsten inhaltlichen Ebenen des Textes 

enthält. Die Explikation, bei der unklare Textteile durch neu angesammelte erklärende 

Passagen verständlicher werden und die Strukturierung, bei der der Originaltext durch 

Kategorienbildungen so weit auseinandergebrochen wird, bis eine bestimmte Struktur 

des Textes erkennbar ist. Durch einen Querschnitt im Material kann der Text aufgrund 

bestimmter Kategorien interpretiert werden (vgl. Mayring 2015, S. 67).  

Für die Auswertung der hier vorliegenden Interviews wurde die Vorgehensweise des in-

haltlichen Strukturierens verwendet. Zu Beginn dieser wurde die Analyse in Anlehnung 

                                                
6 Zur Verdeutlichung befinden sich die transkribierten Interviews im Anhang 
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an die zuvor bestimmte Fragestellung in verschiedenen Interpretationsschritte aufgeteilt, 

in dem das vorliegende Datenmaterial erkundet und beschrieben wird (vgl. ebd.).   

Im Vordergrund dieser Einteilung liegt die Entwicklung eines Kategoriensystems, auch 

Codierleitfaden genannt, in dem die wichtigsten Informationen aus den Interviews, die 

für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind, herausgefiltert werden  

(vgl. Mayring 2015, S. 61). Das für diese Studie entwickelte Kategoriensystem7 besteht 

aus zwölf verschiedenen Oberkategorien, die sich wiederum in verschiedene Unterkate-

gorien unterteilen lassen. Die Kategorien wurden zum einen deduktiv, also aus der The-

orie heraus, und zum anderen auch induktiv, aus dem Material selbst, gebildet (vgl. ebd., 

S.85ff.).   

Durch die Codierung der Interviews erhält man einen gefilterten Teil des Gesamttextes. 

Das extrahierte Material wird in Form von Paraphrasen zusammengefasst, so dass am 

Ende der Analyse Thesen herausgearbeitet wurden, die sich auf die Forschungsfrage be-

ziehen (vgl. ebd. S.103).  

 

6.2.1.2 Darstellung der Ergebnisse und Thesenbildung 

Im Folgenden soll es eine nähere Betrachtung der Ergebnisse aus der qualitativen Studie 

geben. Es werden hierbei nicht alle analysierten Kategorien aus dem Codierleitfaden auf-

gezeigt, sondern nur diejenigen Thesen, die hinsichtlich der Forschungsfrage von Bedeu-

tung sind. Die Ergebnisse aus den hier nicht aufgezeigten Kategorien, werden dennoch 

für weitere Ergänzungen innerhalb dieser Arbeit verwendet.  

 

Stellenwert der betrieblichen Weiterbildung 

These: Die betriebliche Weiterbildung nimmt für die Generation Y einen hohen Stellen-

wert ein. 

 

In Anlehnung an die Kienbaum Absolventenstudie (siehe Kapitel 3.4) wurde im Inter-

view nach dem persönlichen Stellenwert der betrieblichen Weiterbildung aus der Sicht 

der Generation Y gefragt:  

 

 

                                                
7 Zur Verdeutlichung befindet sich das Kategoriensystem im Anhang dieser Arbeit 
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P: „Stellt für mich einen großen Stellenwert dar. Und ne große Rolle (2) eeeinfach da-weil es 

eine individuelle Note hat. Damit ich sagen kann worin ich mich weiterbilden möchte. Worin ich 

selbst Spezialist werden möchte- und aufbauen kann, um mich individuell zu spezifizieren [...] 

umso möglichst einen großen Effekt für den Arbeitgeber wieder rausschlagen zu können. Quasi, 

dass ich meine Stärken kenne diese weiter verstärke (.) und Schwächen (2) Schwächen sein 

lasse“ (B2, Z.190- 196). 

 

Patrick verdeutlicht mit seiner Aussage, dass er, wie die Befragten aus der Absolventen-

studie, der beruflichen Fortbildung einen großen Stellenwert zuspricht. Darüber hinaus 

sieht er den Vorteil in der Inanspruchnahme von betrieblichen Weiterbildungsmaßnah-

men im Ausbau seiner Individualität und der Möglichkeit einer Spezialisierung auf sei-

nem Arbeitsgebiet. Durch berufliche Fortbildungen kann man sich also aus seiner Sicht 

von der breiten Maße abheben und sich durch ausgebildete Stärken hervorheben.  

 

Regelmäßigkeit von Weiterbildungsmaßnahmen 

These: Weiterbildungsmaßnahmen werden in der Regel mind. einmal im Jahr  

angeboten. 

 

Die vier Befragten bestätigen gleichermaßen, dass sie mindestens einmal im Jahr eine 

berufliche Weiterbildungsmaßnahme erhalten, bzw. an einer Fortbildung teilnehmen 

müssen, sie also verpflichtend für sie ist. Diese werden innerhalb ihrer Zielvereinbarungs-

gespräche gemeinsam mit der Führungskraft festgelegt.  

Alles Probanden sind Mitarbeiter in Großunternehmen (festgelegt durch eine Arbeitneh-

merzahl, die als 250 Angestellte umfasst). Entsprechend lässt sich vermuten, dass in 

Großunternehmen, dem Angebot von Weiterbildung der Mitarbeiter generell besonderer 

Wert zugesprochen wird. Überprüft wurde diese Vermutung im zweiten Schritt der quan-

titativen Befragung anhand einer größeren Stichprobe (vgl. Kapitel 6.2.2). 

 

Kontakt zu E-Learning Maßnahmen  

These: Weiterbildungsmaßnahmen in Form von E-Learnings werden (noch) nicht in allen 

Unternehmen angeboten. 
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Die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie innerhalb ihrer betrieblichen Weiterbildung bei 

ihrem jetzigen Arbeitgeber noch nicht mit E-Learning Elementen in Berührung gekom-

men sind. Eine Probandin begründet dies damit, dass ihr Arbeitgeber dafür noch nicht  

 fortschrittlich, „nicht digitalisiert“ sei:  

 
J: „Also das gibt’s bei uns zum Beispiel gar nicht. Also da sind wir wahrscheinlich, aber auch 

bisschen der Organisation geschuldet halt irgendwie noch eher so ein bisschen nicht digitalisiert 

ehrlich gesagt (lacht)“ (B1, Z.142-145).  

 

Die andere Hälfte der Probanden erklären, dass sie sich im beruflichen Setting zumindest 

schon einmal mit E-Learning Maßnahmen weiterbilden konnten. Thematisch wurden hier 

Compliance-Schulungen und Sicherheitsunterweisungen genannt.  

Anschließend, stellte die Interviewerin die Frage nach den Erfahrungen hinsichtlich  

Blended Learning Methoden. .  

Alle vier Probanden mussten zugeben, dass sie beruflich noch nicht die Möglichkeit hat-

ten, sich mit diesem Format weiterzubilden. Zumindest für zwei Probandinnen war der 

Begriff des Blended Learnings aus dem Studium bekannt. 

Auf dieser Erkenntnis aufbauend wurde folgende These entwickelt:  

 

These: Im beruflichen Kontext der Weiterbildung sind Blended Learning Methoden 

noch nicht verbreitet.  

 

Mögliche Gründe für den Nichteinsatz von Blended Learning-Methoden in der betriebli-

chen Weiterbildung können die hohen Kosten für die Entwicklung von Online-Kursen 

sein oder aber auch der geringe Bekanntheitsgrad von der Möglichkeit der Verbindung 

von Onlineformaten und Präsenzveranstaltungen.  

 

Vor- und Nachteile E-Learningmaßnahmen und Präsenzveranstaltungen 

In den mündlichen Befragungen wurden die Interviewten gebeten, jeweils ihre Meinun-

gen zu E-Learning Maßnahmen und Präsentveranstaltungen zu schildern. Die folgende 

Tabelle zeigt die relevanten Ergebnisse für die E-Learning Maßnahmen auf.  
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Tabelle 4:Vor- und Nachteile E-Learning Maßnahmen aus Sicht der Befragten  

Vorteile Nachteile 

Vielfältigkeit der Inhalte: 

Es können sehr viele Inhalte über 

E-Learnings vermittelt werden (z.B. 

Compliance-Schulungen, 

Kundenorientierung) (vgl. B2, Z.124ff.). 

Qualität der Darstellung: 

Mangelnde Qualität bei der Darstellung, keine 

Qualitätsstandards (vgl. B1, Z.220f.). 

 

Zu viele „Spielereien“ lenken vom eigentlichen 

Lernprozess ab (vgl. B2, Z. 132ff.). 

Flexibilität: 

„Lernen zu Zeiten, die jetzt gerade nicht so 

normal sind. Also z.B. kann man sich auch 

nochmal abends hinsetzen oder am 

Wochenende“ (B1, Z.229-237). 

 

„Flexibel, ich kann selbst aussuchen wann ich 

wie viel Zeit darin investiere“. (B3, Z.146-148) 

Qualität der Inhalte: 

„Es bleibt wenig bis gar nichts hängen“ 

(B2, Z.111). 

 

Kurs war „fast albern“ (B4, Z.134). 

 

„War man nur durchklicken“ (B3, Z.112). 

Mobilität: 

„weil ich dann halt wenn ich mal sehr 

beschäftigt bin, dass mir dann nicht so 

meinen Tag raubt, weil wenn ich jetzt 

irgendwo hinfahren müsste da würde 

dann meine Arbeitszeit draufgehen dann 

wäre ich zu gestresst“ (B4, Z.150-153). 

Fehlender persönlicher Kontakt: 

„Ich glaube und davon bin ich mehr als über-

zeugt, dass auch der persönliche Kontakt (.) ab-

solut wichtig ist und auch wichtig ist um auch 

andere Fähigkeiten auch auszubauen“ 

 (B1, Z. 239-241). 

 

Man [kann] eine Kompetenz nicht wirklich 

 erlernen, wenn man einfach nur vor einem Bild-

schirm sitzt“ (B3, Z.162-163). 

Effizienzsteigerung: 

Steigerung der Lerneffizienz durch Vielfalt und 

Flexibilität (vgl. B1, Z.229) 

 

Ressourcenschonung: 

bspw.  Kosten für Trainer, Veranstaltungsräume 

etc.) (vgl. B3, Z.141) 

 

Wissensmanagement: 

Wissen selbstbestimmt nachbereiten und vertiefen 

können (vgl. B3, Z.147ff.) 

 

Effizienzsteigerung: 

Steigerung der Lerneffizienz durch Vielfalt und 

Flexibilität (vgl. B1, Z.229). 

 

 

(eigene Darstellung basierend aus Ergebnisse aus qualitativer Studie) 
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Deutliche Vorteile sehen die Befragten beim Lernen durch E-Learning Maßnahmen in 

der hohen räumlichen und zeitlichen Flexibilität. Darüber hinaus können sie durch die 

Modularisierung der Angebote selbstständig ihre Zeit und Intensivität der Lernprozesse 

einteilen. Durch diese Möglichkeit wird das selbstbestimmte Lernen gefördert (siehe Ka-

pitel 4.4). Ein Proband erklärt, dass die Vermittlung von Wissen über E-Learnings  

„nicht seinen ganzen Tag raubt“ (B4, Z.150-153), da die Möglichkeit besteht, die 

Lerneinheiten auch in den Arbeitsalltag zu integrieren. 

Kritische Äußerungen beziehen sich vor allen auf die Qualität und technische Umsetzung 

der Onlinekurse.  

 

Auf die Frage nach der Relevanz von gestalterischen Elementen für Onlinekurse zielt der 

Vergleich eines Befragten ab, der die Überflutung durch technische Möglichkeiten fol-

gendermaßen beschreibt: 

 
P: „Wenn ich jetzt beispielsweise eine Metapher nehmen soll mit Kinofilmen, beispielsweise 

dass da jetzt so ein 3D Hype ist und das am Ende diese Story von Filmen oder diese Message 

vom Film nicht gut rübergebracht wird, sondern nur auf diese Specialeffects ab-ähm-abgezielt-

abgezielt wird. Ich glaub dann geht der ganze Sinn (.) dahinter verloren“ (B2, Z. 132-137).   

 

Tabelle 5: Vor- und Nachteile Präsenzveranstaltungen aus Sicht der Befragten 

Vorteile Nachteile 

persönliche Ebene: 

besseren Kontakt zu Kollegen durch Gruppenar-

beit aber auch Netzwerken  

(vgl. B1, Z. 166ff., B2, Z. 240ff.) 

 Nachhaltigkeit: 

Gering, durch analoge Unterlagen oder keine an-

haltende Nachbereitung (vgl. B1, Z. 82ff.) 

Motivation: 

man wird eher zum Lernen „gezwungen sozusa-

gen, sich dann mal stupide mit den Lerninhalten 

auseinanderzusetzen“ (B1, Z.250f.) 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung: 

Traditionelle Form des Frontalunterrichts wird 

nicht als förderlich angesehen (B3) 
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Individualität: 

„ähm ne individuelle Note (2) und zwar dahinge-

hend wenn Nachfragen kommen dass man dann 

wirklich aktiv draufzugehen kann und ich denke 

über Körpersprache geht halt sehr viel und wenn 

man wirklich in 3D vor jemanden steht kommt 

das viel besser als wenn ich jemanden habe der 

auf dem Bildschirm steht und versucht mir zu er-

klären.“ (B2, Z. 140- 145).  

 

Missverständnisse können durch persönlichen 

Kontakt vermieden werden (vgl. B4, Z.194ff.). 

Rolle des Lehrers: 

Wandel der Rolle notwendig: 

„Also wenn der Trainer nicht merkt was gerade 

das Bedürfnis der Gruppe ist, dann reden alle  

aneinander vorbei“ (B3, Z.219f). 

 

„Wenn der Trainer von vorne rein sagt, ich gebs 

in eure Hand und unterstütze euch“ (B3, Z.223 f.) 

 

„dass er einfach nicht die Dynamik der Gruppe 

zerstört oder der Gruppe auch hilft einfach eine 

gute Dynamik zu bekommen“ (B3, Z.228f.) 

soziale Interaktion: 

- man kann direkt diskutieren 

- sich mit Dingen auseinandersetzen 

- Dinge in Rollenspielen nachspielen 

(vgl. B3, Z. S. 175ff.) 

 

 

(eigene Darstellung basierend aus Ergebnisse aus qualitativer Studie) 

 

Aus den aufgezeigten Vor- und Nachteilen von E-Learning Maßnahmen und Präsenzver-

anstaltungen lassen sich weitere Unterthesen aufstellen, die die Anforderungen der Ge-

neration Y an die betriebliche Weiterbildung näher beschreiben: 

 

These: Der persönliche Kontakt zu dem Lehrenden und zu den „Mit-Lernenden“ inner-

halb des Weiterbildungsprozesses ist auch noch in der Zeit der Digitalisierung (nach wie 

vor) für die Generation Y sehr wichtig. 

 

Auch wenn die Generation Y ebenfalls bezeichnet wird als „digital natives“ (Rodeck 

2015, S.13), da Kommunikation im Alltag bevorzugt über digitale Medien stattfindet, 

erklären alle Probanden in ihren Interviews, wie relevant der persönliche Kontakt zu 

anderen Teilnehmern und auch zu dem Trainer für ein erfolgreiches 

Weiterbildungsangebot ist. 
 

T: „Auf jeden Fall es ist immer besser, wenn man persönlich jemanden trifft […]  

wenn ich meine Meinung bekannt gebe, also irgendwas erkläre spielt nicht nur meine Stimme 

eine Rolle, weil wenn wir telefonieren hörst du nur meine Stimme (2)  

Meine Gestik spielt eine Rolle […]  ähm wie ich aussehe, meinen Ausdruck.  
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Jaa und es können Missverständnisse vermieden werden. Es können Sachen besser visualisiert 

werden. Ähm man kann eher auch mal ne Pause machen und dann wiederkommen, weißte? Das 

sind die ganzen physischen persönlichen Aspekte“ (B4, Z. 343- 361). 

 

Wie Thomas beschreibt, reicht nicht nur (s)eine Stimme aus, um Inhalte zu vermitteln.  

Er verdeutlicht, dass ebenso Mimik und Gestik eine wichtige Rolle beim Vermittlungs-

prozess spielen. Seiner Meinung nach sind „die ganzen physischen persönlichen As-

pekte“ (B4, Z.343-361) von großer Bedeutung.  

Auf die Nachfrage der Interviewerin hin, ob Chatfunktionen oder Einrichtungen wie Fo-

ren den persönlichen Lernkontakt ersetzen können, geben alle Probanden an, dass es zwar 

eine Alternative darstellt, aber sie eine Face-to-Face Kommunikation bevorzugen wür-

den, da dies aus ihrer Sicht der beste Weg ist, zu kommunizieren und sich auszutauschen.  

 

These: Die Rolle des klassischen Weiterbildungskurses muss sich verändern um den be-

trieblichen Lernanforderungen der Generation Y zu entsprechen. 

 

S: „so ein Lehrer oder Trainer kann alles kaputt machen, weil er eine Schlaftablette ist (lacht) 

[…] und dann schaltet man irgendwann ab. Also wenn der Trainer nicht merkt was gerade das 

Bedürfnis der Gruppe ist, dann reden alle aneinander vorbei. Die Gruppe schaltet ab, der Trainer 

redet umsonst. Von daher gestaltet er einfach die gesamte Arbeitsatmosphäre. Wenn der Trainer 

von vorne rein sagt ich gebs in eure Hand und unterstütze euch (.) auch das ist ja eine wichtige 

Kompetenz vom Trainer, dass er das erkennt und da eingreift wo er eingreifen muss und daher 

sehr wichtig an dieser Stelle, dass er einfach nicht die Dynamik der Gruppe (.) zerstört oder der 

Gruppe auch hilft eine gute Dynamik zu bekommen“ (B3, Z. 214-229). 

 

Susanne spricht die Rolle des Trainers an und zeigt auf, dass er die gesamte „Arbeitsat-

mosphäre“ und „Dynamik der Gruppe“ im positiven als auch im negativen Sinn beein-

flussen kann. Aus ihrer Sicht muss der Trainer eine aktive Rolle im Prozess einnehmen. 

Ausgehend von der Annahme, dass Weiterbildungsangebote noch oftmals als klassischer 

„Frontalunterricht“ durchgeführt werden, unterstreicht sie die Notwendigkeit des Wan-

dels der Rolle des Trainers, die betriebliche Weiterbildung weiterhin effektiv zu gestalten.  

 

Dieser Aspekt ist innerhalb des Gesprächs entstanden und stellt somit eine induktive Ka-

tegorie dar, die einen sehr wichtigen Faktor für die betriebliche Weiterbildung und deren 

Attraktivität für die Generation Y einnimmt.  
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Als Alternative zum Frontalunterricht wünschen sich die Probanden den Einsatz von 

Lernformen interaktiver und sozialer Art bspw. in Form von Rollenspielen oder anwen-

dungsbezogenen Beispielen: 

 

 T: „ja aber Gruppenarbeit ähh interaktiv mit –mitmachen nicht  

                  nur dummzuhören“ (B4, Z. 219).  

 

S: „Ich bin immer für Entertainment-Learning. Also wenn es           

     Spaß macht dann ist alles schön“ (B3, Z. 232-233). 

 

 

Lernformen der Generation Y 

These: Um sich persönliche weiterzubilden oder Wissen anzueignen, nutzt die Generation 

Y in erster Linie das Internet als Medium.  

 

Alle vier Befragte bestätigen, dass sie sich persönlich, unabhängig ob in privaten oder 

beruflichen Angelegenheit, schon einmal über das Internet, z.B. über YouTube weiterge-

bildet haben oder dieses Medium auch regelmäßig nutzen. Auf der Videoplattform 

schauen sie sich Tutorials, Erklärvideos, zu verschiedenen Themen an und eignen sich 

somit neues Wissen an. Soziale Netzwerke wie Facebook oder Xing werden hierbei eher 

weniger bewusst als Lernmedium benutzt. Open Educational Resources oder Moocs wa-

ren den Befragten dabei als E-Learning Medien nicht bekannt, da diese Möglichkeiten in 

ihrer Arbeitsumgebung und im Freizeitbereich bisher noch nicht zur Verfügung standen.  

Zusammenfassend lässt sich bei den Probanden eine hohe Internetaffinität feststellen, so 

dass sie dieses Medium also auch generell als Weiterbildungsmöglichkeit in Betracht 

ziehen. Im beruflichen Kontext ist diese Möglichkeit jedoch (noch) kaum gegeben. 

 

These: Die Generation Y bildet sich auch informell am Arbeitsplatz oder in ihrer Freizeit 

weiter. 

 
T: „ich hab nie ein Training bekommen für SAP, sondern immer nur gefragt wie geht das- wie 

geht das? Und es mir selbst beigebracht, so learning by doing und jaa ich beherrsche es jetzt ziem-

lich gut ohne dass ich jetzt wirklich ein live Training bekommen hab.   

Hab immer nur gefragt hey wie geht das. Also es war schon indirektes Training. Aber jetzt nicht 

einmal so: okay wir setzen dich jetzt 2 Tage hin und trainieren das“ (B4, Z.301-305). 
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Thomas beschreibt, dass er sich den Umgang mit der Unternehmenssoftware SAP selbst 

beigebracht hat. Er betont, dass er „learning by doing“, also durch selbstgesammelte Er-

fahrungen, die Kenntnisse erlangen konnte.   

Desweiteren wird die Unterstützung von bereits erfahrenen Kollegen genutzt, um die eig-

nen Fähigkeiten zu erweitern, ohne dass professionelle Hilfe, z.B. in Form eines Trainers 

hier zum Einsatz kommt.  

Dieser Prozess ist deutlich in den Bereich des informellen Lernens einzugliedern (siehe 

Kapitel 4.3) und als Beispiel für das „Training on the Job“ (Schier 2010, S.218) zu  

verstehen. Ein weiteres Beispiel für informelles Lernen, liefert Susannes Beschreibung 

zur Aneignung von Wissen zum Thema „Agiles Arbeiten“ in ihrer Freizeit:   

  
S: „ich habe da bei uns intern noch nie ein Seminar dazu besucht aber man hört das an jeder 

Ecke und das heißt ich hab für mich entschieden, das ist etwas was ich gerne zuerst einmal be-

greifen möchte. Was ist das eigentlich? Wozu ist das gut? Im zweiten Schritt was sind denn die 

einzelnen Phasen? Wie wendet man das an? Das habe ich selbständig gemacht über verschie-

dene Medien durch Onlinerecherche aber auch (2) ähm auch mal an einem Webinar teilgenom-

men […] Wenn ich da irgendwas entdecke was mich interessiert, dann geh ich auch darein und 

kann dann selbst entscheiden wieviel brauch ich davon. Will ich dann mehr oder gar nix 

mehr?“ (B3, Z.266 284). 

 

Susanne erläutert, dass sie ihren Lernprozess selbst steuert, in dem sie entscheidet, was 

sie in welchem Maße lernen will. Die Befragte benutzt hierbei Webinare als Lernmedium 

oder recherchiert im Internet nach Bildungsinhalten.  

Auch hier erfolgt die Wissensaneignung ohne Anleitung oder Trainings und kann eben-

falls als informeller Lernprozess angesehen werden, der über digitale Medien und Platt-

formen erfolgt. 

 

Wünsche der Generation Y hinsichtlich der betrieblichen Weiterbildung 

These: Die Generation Y wünscht sich neben der Vermittlung von fachlichen Inhalten 

auch Weiterbildungsmaßnahmen, die ihre Persönlichkeit stärken. 

 

Zwei von vier Befragten gaben an, dass ihre letzte Weiterbildungsmaßnahme fachliche 

Themen mit persönlichen Interesse verbunden hat.  Eine Probandin (B3) betont sogar, 

dass sie besonderen Wert darauflegt, sich aktiv Weiterbildungsmaßnahmen auszusuchen, 

die sie nicht nur fachlich, sondern auch persönlich fördern.  
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„J: Jaa also ich konnte privat für mich super viel mitnehmen, weil halt in dem Seminar 

auch sehr viele Rückschlüsse halt auch eben gezogen wurden wie zum Beispiel dein 

Verhalten gegenüber deinen Mitarbeitern oder halt eben gegen deinen Vorgesetzten. 

Also das kannst du auch sehr gut ins Privatleben übertragen“ (B1, Z. 50-53). 

 

I: ookay aber für dich selbst konntest du da auch schon einiges- 

S: jaa 

I: so lernen? 

S: jaa deswegen war ich auch da (lacht)  

(B3, 45-48) 

 

Ein weiterer Proband erläutert, dass er sich von seinem Arbeitgeber Fortbildungen 

wünscht, die in Form von Persönlichkeitstrainings angeboten werden:  

  
P: „Ein breiteres Angebot fände ich ganz gut. Dass man einfach (2) ja eher in so eine 

Softskillschiene rein kann“ (B2, Z. 181-182). 

 

Eine letzte, zusammenfassende These lässt sich in Hinblick auf die Wünsche der Gene-

ration Y an die betriebliche Weiterbildung aufstellen:  

 

These: Die Verbindung von Präsenz- und Onlinekursen, Blended Learning, stellt für die 

Generation Y eine geeignete betriebliche Weiterbildungsmaßnahme dar. 

 

Als Antwort auf die Frage nach der Idealvorstellung eines Weiterbildungsworkshops be-

schreiben alle Befragten eine Verbindung aus Präsenzveranstaltungen und Onlineme-

thode, obwohl sie beruflich damit noch nicht in Kontakt kamen. Julia und Susanne erklä-

ren im Interview, dass sie den theoretischen Teil des Workshops in Form von E-Learning 

Formaten gestalten würden: 

 
J: „Und was ich mir aber vorstellen könnte, wäääre dass man dann zum Beispiel einen 

zweiten Teil von son Seminar äh dann halt eben auch eben auf die digitale Welt über-

trägt. Dass man dann zum Beispiel die Theorie dort hat oder halt auch so ähm Multiple 

Choice Fragen zum Beispiel, die dann halt schon mal eher noch so ein bisschen theore-

tische Ansätze haben“ (B1, Z. 298-302). 
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S: „also ich kann mir da sehr gut vorstellen. dass das erstmal mit einem theoretischen 

Input startet über irgendein E-Learning. Wo man sich erstmal mit dem Thema auseinan-

dersetzt“ (B3, Z.186- 187). 

 

Susanne benennt zudem den Vorteil, dass so die Möglichkeit gegeben werden kann, sich 

vorab mit den Inhalten der Präsenzveranstaltung zu beschäftigen und thematisch vorbe-

reitet zu sein. 

 
S: „Erstmal gerne so ein Modul wo ich mich grundsätzlich mit dem Thema auseinander 

setze für mich alleine und mir Gedanke mache- jaa bspw. über ein PC genau ähm und 

dann (2) auch gerne wieder Ergänzung über Präsenz.“  

(B3, Z. 192- 196). 

 

Patrick erläutert ebenfalls, dass er sich den Einsatz von digitalen Medien als unterstüt-

zendes Format vorstellen könnte, um Dinge zu erklären und vereinfacht darzustellen. 

Er betont aber auch, dass es einen Ansprechpartner vor Ort geben sollte, um Fragen indi-

viduell zu klären.  

 
P: „also das unterstützende- dass man elektronische Sachen hat um noch etwas zu klä-

ren- vereinfacht darzustellen und dass man wirklich physisch präsent ist, um auch indi-

viduell auf Fragen eingehen zu können“ (Z. B2, 176-178).  

 

Julia wünscht sich generell eine Anpassung der betrieblichen Weiterbildung an neue 

Trends. Ihrer Meinung nach sollten somit alte Gewohnheiten aufgebrochen werden und 

z.B. klassische Präsenzseminare durch die Verbindung von E-Learning Einheiten erwei-

tert werden.  

 
S: „dass man auch möglichst versucht eben auch aktuelle Trends, Gegebenheiten auch 

Möglichkeiten die man eben hat jetzt zum Beispiel durch E-Learning oder ähnliches das 

wir das halt auch noch verstärkter in unsere Seminare integrieren“ (B1, Z. 329-332). 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass E-Learning für die Probanden einen 

relevanten Stellenwert in Form von Blended Learning Maßnahmen bilden kann, aber 

bisher noch von keinem der Arbeitgeber in dieser Form angeboten wurde. (siehe These 

beruflichen Kontakt zu E-Learning Methoden). 
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Aus den aufgezeigten Thesen, lassen sich drei Hauptthesen erkennen, die für die Diskus-

sion der Forschungsfrage am spannendsten angesehen werden:  

 

1) Die betriebliche Weiterbildung nimmt für die Generation Y einen hohen Stellenwert 

hinsichtlich der Arbeitgeberattraktivität ein. 

 

2) Präsenzseminare werden auch noch in der Zeit der Digitalisierung als ein gutes Weiter-

bildungsformat empfunden, müssen aber an die Anforderungen der Generation Y ange-

passt werden, um weiterhin effektiv zu sein.  

 

3) Die Verbindung von Präsenz- und Onlinekursen, Blended Learning, stellt für die Gene-

ration Y eine geeignete betriebliche Weiterbildungsmaßnahme dar.  

 
Auf Basis dieser Thesen erfolgt im nächsten Arbeitsschritt die quantitative Erhebung zur 

Überprüfung derselben. Die Ergebnisse werden in den folgenden Kapiteln dargestellt.  

 

6.2.2 quantitative Online-Befragung  

Zur Überprüfung der relevanten Thesen aus der qualitativen Vorstudie wurde eine  

quantitative Erhebung in Form eines Onlinefragebogens erstellt.  

Vorteile einer schriftlichen Befragung in dieser Form liegen darin, dass kostensparend 

und in kurzer Zeit eine große Anzahl an Probanden angesprochen werden. Das Online-

format gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, zeit- und ortsungebunden die Befragungen 

auszufüllen. Des Weiteren sind die Teilnehmer an kein bestimmtes Medium gebunden, 

sondern können über Tablets, Smartphones oder Computer teilnehmen. Diese Gegeben-

heiten wurden als passend zu den aufgestellten Theorien hinsichtlich der räumlichen Fle-

xibilität und Technikaffinität der Zielgruppe empfunden. 

Der Fragebogen wurde mit Hilfe von Google Formular erstellt und in dem Sozialen Netz-

werk Facebook zur Verfügung gestellt. Dies wird als geeignete Verbreitungsraum be-

trachtet, da eine hohe Reichweiter durch diese Plattform gesichert war. Die Verfasserin 

dieser Arbeit veröffentlichte den Link zur Befragung auf ihrer Profilseite mit einer moti-

vierenden und freundlichen Aufforderung. Mithilfe eines kurzen Einleitungstextes wurde 

die Forschungsfrage erklärt und auf das Alter der Teilnehmenden zugehörig zur Genera-

tion Y (1981-1994) hingewiesen.   
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Darüber hinaus war die Berufstätigkeit ein weiteres Kriterium für die Teilnahme an der 

Befragung. Aus Sicht der Verfasserin reichte hier auch bereits ein Praktikum oder die 

Verbindung von Studium und Minijob aus.  

Durch das Teilen des Links vieler Freunde aus der eigenen Facebook-Community konnte 

eine weite Verbreitung und damit auch eine Durchmischung des Teilnehmerkreises ge-

währleistet werden.  

Zur Erstellung des Fragebogens dienten neben den Thesen der qualitativen Vorphase 

auch die Ergebnisse der Kienbaumabsolventenstudie (vgl. Kapitel 3.4) als Basis. Neben 

geschlossenen Fragen (z.B. In welcher Branche sind Sie tätigt? oder Wie groß ist ihr Un-

ternehmen?) wurden auch offene Fragen miteinbezogen, die den Probanden die Möglich-

keit geben auch frei ihre Meinung zu äußern. Insgesamt wurde bei der Erstellung des 

Fragebogens darauf geachtet, dass die einzelnen Items klar formuliert, gut strukturiert 

und somit für alle Teilnehmer leicht verständlich sind (vgl. Raab-Steiner/ Benesch 2011, 

S. 50ff.). Im Fragebogen wurden relevante Fragen als „Pflichtfrage“ gekennzeichnet, aber 

auch bei dem Großteil der Items durch das Feld „keine Angaben“ die Möglichkeit gege-

ben, keine Aussagen zu treffen.  

Der Fragebogen wurde bewusst kurzgehalten, um die Teilnahmewahrscheinlichkeit zu 

erhöhen und belief sich damit auf insgesamt neun Fragen8. 

Die ersten drei Fragen erfassten die tatsächlichen Gegebenheiten rund um das Arbeits-

verhältnis des Teilnehmers, wie Beschäftigungsverhältnis, Unternehmensbranche und 

Unternehmensgröße.  

Die Wichtigkeit in Bezug auf verschiedene Arbeitsbedingungen, die in einem Unterneh-

men gegeben sein können (z.B. Kooperativer Führungsstil, Gute Bezahlung, Selbstbe-

stimmtes Arbeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten) waren Thema der vierten Frage 

und wurden mittels einer 5er Skala ermittelt.   

Die Fragen fünf und sechs bezogen sich auf das Thema betriebliche Weiterbildung und 

sollte das Angebot der betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen (Präsenztermine,  

E-Learning, Blended Learning, wird nicht angeboten) erfassen.   

Darüber hinaus wurden Aussagen verfasst, die die Teilnehmer in Form von Ratingfragen 

durch verbale 5er Skalen (stimme voll zu – stimme gar nicht zu) bewerten sollten. 

Ziel hierbei war es, in Anlehnung an die aus der qualitativen Studie erhobenen Thesen, 

die Bedeutung von Präsenzveranstaltungen und E-Learning Maßnahmen zu ermitteln. Im 

                                                
8 Zur Verdeutlichung befindet sich der vollständige Fragebogen im Anhang dieser Arbeit 
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letzten Teil der Befragung wurden die soziodemographischen Daten der Teilnehmer, wie 

Geschlecht, Alter und Bildungsabschluss erfasst. Ein offenes Textfeld am Ende des Fra-

gebogens gab den Probanden Raum für eigene Anmerkungen zum Thema 9. 

 

6.2.2.1 Auswertung der Onlinebefragung und Darstellung der Ergebnisse 

Im Folgenden sollen die relevanten Ergebnisse der Befragung aufgezeigt, erläutert und 

interpretiert werden.  

Die Onlinebefragung wurde zum größten Teil über die Plattformen Google Formular und 

Google Sheets ausgewertet, wenn sinnvoll wurde auch das Office Programm Excel zur 

Analyse verwendet.  

 

Beschreibung der Stichprobe 

Insgesamt nahmen an der Onlinebefragung, die eine Woche lang auf dem Sozialen Netz-

werk Facebook geteilt wurde, 140 Personen teil. Die Altersspanne der Teilnehmer lag 

hierbei zwischen 22 und 36 Jahre, das Durchschnittsalter betrug 26 Jahre.  

 

Abbildung 4: Verteilung nach Geschlecht  

 
(Darstellung aus Auswertung mit Google Sheets)  

 

                                                
9Zur Verdeutlichung befindet sich der vollständige Fragebogen im Anhang dieser Arbeit 
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66% der Befragten waren dabei weiblich und 34% männlich. Grund für die ungleiche 

Verteilung des Geschlechts ist vermutlich in der Struktur des Freundeskreises der Ver-

fasserin in Sozialen Netzwerken zu suchen, der zum größeren Teil aus weiblichen Be-

kannten besteht.   

 

 

Abbildung 5: Verteilung nach höchstem Bildungsabschluss 

 
(Darstellung aus Auswertung mit Google Sheets)  
 

Mit 26% können die meisten der Teilnehmer einen Bachelor-Abschluss als höchsten Bil-

dungsabschluss vorweisen, weitere 24% geben die allgemeine Hochschulreife an, gefolgt 

von Master (16%) und Fachhochschulreife (16%). Lediglich 6%gaben an, dass sie einen 

Hauptschulabschluss als höchsten Bildungsabschluss haben. Der Rest der Befragten ga-

ben ihren höchsten Abschluss selbst an (z.B. Dr. Biologie oder Meister) 

Die Auswahlmöglichkeit „keinen Schulabschluss“ wurde von keinem der Probanden an-

gegeben. Insgesamt lässt sich damit festhalten, dass die Mehrheit der Befragten einen 

hohen Bildungsabschluss vorweisen kann und damit als sehr gut ausgebildet und qualifi-

ziert gilt. 
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Beschäftigungsverhältnis 

69% der Probanden befinden sich in einer Vollzeitanstellung. 10% sind in Teilzeit bei 

ihrem Arbeitgeber angestellt und der Rest der Teilnehmer arbeitet in Minijobs/geringfü-

gigen Beschäftigungen, ist selbständig oder studierte noch neben dem Arbeiten in Voll-

zeit. 

Unternehmensgröße und Branche 

Die Unternehmensgröße wurde in dem Fragebogen in Form der Mitarbeiterzahl erhoben. 

Durch die klassische Einteilung von < 10 Beschäftigte, < 50 Beschäftigte,  

< 250 Beschäftigte und > 250 Beschäftigte lässt sich folgende Einteilung vornehmen: 

 
Tabelle 6 Einteilung Unternehmensgröße 

Anzahl Mitarbeiter Unternehmensgröße 
< 10 Beschäftigte Kleinstunternehmen 

< 50 Beschäftigte Kleinunternehmen 

< 250 Beschäftigte Mittelständiges Unternehmen 

> 250 Beschäftigte Grußunternehmen 

(eigene Darstellung basierend auf Nahm/Philipp (2005): Empfehlung der Kommission der Europäischen 
 Gemeinschaften vom 6. Mai 2003)  

Mit 46% arbeitete die Mehrheit der Teilnehmer zurzeit in einem Betrieb, mit mehr als 

250 Angestellten. In mittelständigen Unternehmen arbeiten 16% der Befragten und 21% 

gaben an, dass ihr Arbeitgeber weniger als 50 Personen beschäftigt. Hinzu kommen die 

Beschäftigten in Kleinstunternehmen mit 15%. Der Rest der Teilnehmer gaben selbstän-

dig in dem offenen Anmerkungsfeld an, dass sie in Familienbetrieben mit 2-3 Arbeitneh-

mer arbeiten oder als Gegensatz dazu in einer sehr großen Firma mit mehr als 5000 Mit-

arbeiter beschäftigt sind. Diese breite Streuung über die verschiedenen Unternehmens-

formen ermöglicht es, die Thesen aus der qualitativen Studie auch aus verschiedenen Ar-

beitnehmer- Perspektiven zu beleuchten. 

 

Auch die Zuordnung der Teilnehmer zu den Unternehmensbranchen, zeigt eine gewisse 

Vielfalt. Die Mehrheit gibt hier den Bereich Dienstleistungen und Handwerk (18%)als 

Tätigkeitsbereich an, gefolgt von Gesundheit- und Sozialwesen (16 %) und Erziehung, 

Bildung und Wissenschaft (12%).  
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Der Rest der Befragten verteilt sich auf weitere Berufsfelder (z.B. Architektur und 

Bauwesen, Beratung und Consulting, Industrie und Maschinenbau).  

Auch diese Verteilung zeigt den Vorteil, die Ergebnisse aus verschiedenen beruflichen 

Gesichtspunkten betrachten zu können. 

 

Bewertung von Kriterien für Arbeitgeberattraktivität  

Hinsichtlich der Relevanz verschiedener Werte und Anforderung, stehen aus Sicht der 

Generation Y insbesondere die folgenden Aspekte im Vordergrund: Kollegiale Arbeits-

atmosphäre, Anerkennung der eigenen Arbeit, Work-Life-Balance und Kooperativer 

Führungsstil.  

 
Tabelle 7: Ranking der Kriterien verschiedener Werte und Anforderungen an das Unternehmen  
     in absteigender Rangordnung 

 

Werte und Anforderungen an Unternehmen 

 

Angaben von sehr 

wichtig und wichtig  

(in Prozent) 

Kollegiale Arbeitsatmosphäre 92,3% 

Anerkennung der eigenen Arbeit/ Feedback 92,1% 

Kooperativer Führungsstil 87,4% 

Gute Bezahlung 86,4% 

Work-Life-Balance 84,3% 

Selbstbestimmtes Arbeiten 83,6% 

Weiterbildungsmöglichkeiten 77,2% 

Ethnische Prinzipien 67,9% 

Ruf des Unternehmens 52,8% 
 
(eigene Darstellung basierend auf der Auswertung von Google Formular) 
 

Der Stellenwert der Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens fällt da-

bei nur auf einen mittleren Rang. Als Vergleich dazu wurde bei der Kienbaum Absolven-

tenstudie und den persönlichen Interviews (vgl. These: Die betriebliche Weiterbildung 

nimmt für die Generation Y einen hohen Stellenwert ein) die Relevanz von Weiterbil-

dungsmöglichkeiten höher bewertet.  

Auch wenn in dieser Befragung andere Aspekte als noch relevanter bewertet werden, 

spielen die Weiterbildungsmöglichkeiten mit 77,2% dennoch eine unbestreitbar große 



          6. empirische Untersuchung 

 65 

Rolle und der Anspruch besteht auch an den Arbeitgeber, dass entsprechende Angebote 

vorhanden sind. Inwiefern dies der Fall ist und in welchem Format Weiterbildungsmög-

lichkeiten angeboten werden, ist im Folgenden Thema.  

 

Formen der Weiterbildung 

Zwei Themenbereiche waren auch hier Bestandteil der Onlinebefragung.  

Wie bereits ausführlich erläutert, bestehen unterschiedliche Formate im Hinblick auf die 

betriebliche Weiterbildung. In Form einer Mehrfachnennung konnten die Probanden die 

vorhandenen Angebote ihres Unternehmens nenne. Daraus ergibt sich folgende  

Übersicht: 

• Präsenztermine (63,6%) 

• Online (über Lernmanagement Systeme, WBTs …)  (25,7%) 

• Blended Learning (114%) 

• Wird nicht angeboten (26,4%)  

 

Zu den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten gab es zudem folgende Ergänzungen in 

einem offenen Textfeld (jeweils < 1%): 

• Konferenzen, Auslandserfahrungen   

• Es ist mit einer Promotion verbunden  

• Meisterkurs  

• Peer Coaching  

• Learning by doing   

• nur durch eigenes Engagement, d.h. Fortbildungen selbst heraussuchen und auch selbst 

finanzieren  

 

Die klassische Form der Präsenztermine wird für die Mehrheit der Probanden (63,6%) 

angeboten. 25,7% haben auch über neue Lernmedien die Möglichkeit, sich beruflich wei-

terzubilden und 11,4% werden ergänzend dazu über Blended Learning Maßnahmen ge-

schult. Obwohl Weiterbildung einen hohen Stellenwert einnimmt, gibt dennoch ein deut-

licher Anteil (26,4%) an, dass sie keine Weiterbildung über den Arbeitgeber erhalten. 

 

Entsprechend vermerken mehrere Personen selbständig im offenen Textfeld, dass sie sich 

selbst über das „Learning by doing Prinzip“ weiterbilden, und sich so auf informelle Art 

und Weise ohne einen Trainer fachliches Wissen aneignen.   
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Darüber hinaus wird der finanzielle Aspekt genannt und dadurch kritisiert, dass man als 

Arbeitnehmer viele Weiterbildungen als Eigenleistung bezahlen muss. 

 

Verhältnis Unternehmensgröße und Weiterbildungsformen  

Ein wichtiger Aspekt bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist, dass die Unternehmens-

größe in Bezug auf Formen der Weiterbildung miteinbezogen wird.  

Der Einfluss der Unternehmensgröße zeigt sich beispielsweise darin, dass Blended Lear-

ning Maßnahmen mehrheitlich nur bei Mitarbeiter in Großunternehmen angeboten wer-

den. Allerdings sind es auch hier nur 20% dieser Beschäftigten, die mit dieser Form der 

Weiterbildungsform in Berührung gekommen sind.  

35% der Beschäftigten in Kleinst- und Kleinunternehmen gaben an, dass sie von ihrem 

Arbeitgeber keine Weiterbildungsmaßnahmen erhalten. In Mittelständigen Unternehmen 

waren es 30% und in Großunternehmen 12 % der Interviewten. Dies zeigt, dass besonders 

in kleinen Unternehmensformen Weiterbildungsformate noch nicht die notwendige Re-

levanz zugesprochen wird.  

 

Persönliche Bewertung verschiedener Aussagen zum Thema Weiterbildung 

Um die persönliche Einschätzung zum Thema Weiterbildung zu ermitteln wurden Aus-

sagen formuliert und die Zustimmung der Probanden jeweils abgefragt: Die Ergebnisse 

zu diesen 12 Aussagen, werden im Folgenden näher beleuchtet. 

 

1. Mein Arbeitgeber bietet mir regelmäßig berufliche Weiterbildungsmaßnahmen an: 

Antwort  Zustimmung in % 

Stimme voll zu 17,9 

Eher ja 38,6 

Eher nicht 25,7 

Stimmt überhaupt nicht 15,7 

Keine Angaben 2,1 

 

56,5% der Befragten erklären demnach, dass sie regelmäßig berufliche Weiterbildungs-

maßnahmen durch ihren Arbeitgeber angeboten bekommen.  

Insgesamt 41,4% verwenden hier dagegen Auswahlmöglichkeiten „eher nicht“ bzw. 

„stimmt überhaupt nicht“. Dies bestätigt nochmals die Annahme, dass betriebliche Wei-

terbildung noch nicht in allen Unternehmen zur Unternehmensstruktur gehört.  
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2. Berufliche Weiterbildungsmaßnahmen sind für mich Zeitverschwendung: 

Antwort  Zustimmung in % 

Stimme voll zu -  

Eher ja 3,6 

Eher nicht 17,9 

Stimmt überhaupt nicht 77,1 

Keine Angaben 1,4 

 

Das Ergebnis dieser Frage zeigt nochmal in aller Deutlichkeit wie wichtig das 

Weiterbildungsangebot für die Befragten erscheint: 95% sehen betriebliche 

Weiterbildungsmaßnahmen nicht als Zeitverschwendung an. Weiterhin lässt dieses 

deutliche Ergebnis auch darauf schließen, dass bei dieser Befragungsgruppe eine starke 

Motivation besteht auch an Weiterbildungsangeboten teilzunehmen, wenn sie denn 

angeboten werden.  

 

3. Ich kann mich über meinen Arbeitgeber auch persönlich weiterbilden (z.B. durch Soft-

Skill Trainings):  

Antwort  Zustimmung in % 

Stimme voll zu 8,6 

Eher ja 36,4 

Eher nicht 27,1 

Stimmt überhaupt nicht 21,4 

Keine Angaben 6,4 

 

Bei der Frage nach dem Angebot von Maßnahmen zur Persönlichkeitsbildung gibt knapp 

die Hälfte der Befragten (48,5%) an, dass sie sich nicht außerhalb der fachlichen Themen 

durch ihren Arbeitgeber weiterbilden können. Wenn überhaupt angeboten, hat also die 

betriebliche Weiterbildung in Unternehmen (noch) einen starken fachlichen Fokus. 
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4. Ich bilde mich am liebsten mit anderen Menschen gemeinsam weiter: 

Antwort  Zustimmung in % 

Stimme voll zu 27,1 

Eher ja 50,7 

Eher nicht 14,3 

Stimmt überhaupt nicht 5,0 

Keine Angaben 2,9 

 

Unter dem emotionalen und sozialen Aspekt der zeigt sich, dass sich 78% der Teilnehmer 

am liebsten gemeinsam mit anderen Menschen weiterbilden. Dieses Ergebnis bestätigt 

die These, dass auch noch in Zeiten der Digitalisierung der unmittelbare soziale Aspekt 

sehr wichtig für die Generation Y ist und auch bei der Gestaltung des beruflichen 

Weiterbildungsangebots Beachtung finden sollte. 

 

5. E-Learning Angebote sind für mich nur Spielereien: 

Antwort  Zustimmung in % 

Stimme voll zu 5,7 

Eher ja 20,0 

Eher nicht 39,3 

Stimmt überhaupt nicht 27,9 

Keine Angaben 7,1 

 

67,2% der Befragten, sehen E-Learning Angebote nicht als Spielereien an. Dies zeigt auf, 

dass das Lernen außerhalb von Präsenzveranstaltungen immer mehr an Bedeutung 

gewinnt und auch von den Mitarbeitern als relevante Weiterbildungsmethoden 

wahrgenommen wird. Kritisch anmerkt sei hier aber auch, dass immerhin noch über ein 

Viertel der Teilnehmer (25,7%) E-Learning Angebote als ineffizient ansieht. 

Mögliche Gründe dafür könnten in der fehleranfälligen technischen Umsetzung von 

Lerneinheiten als E-Learning liegen und in schlechten Erfahrungen, die bisher damit 

gemacht wurden. Ein Teil der Befragten ist bisher gegebenenfalls auch noch gar nicht in 

Berührung gekommen und ist dementsprechend skeptisch gegenüber dem neuen 

Medium. 
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6. Präsenztermine finde ich bei der beruflichen Weiterbildung am sinnvollsten: 

Antwort  Zustimmung in % 

Stimme voll zu 22,9 

Eher ja 45,0 

Eher nicht 22,1 

Stimmt überhaupt nicht 4,3 

Keine Angaben 5,7 

 

Auch wenn E-Learning Maßnahmen von vielen Mitarbeitern als Weiterbildungsmetho-

den angenommen werden, sehen 67,9% die Präsenzveranstaltung als sinnvollste Art der 

Wissensvermittlung an. Dieses bestätigt erneut die andauernde Präsenz dieses Weiterbil-

dungsformats. 

 

7. Die Verbindung von Onlinekursen und Präsenzterminen finde ich gut: 

Antwort  Zustimmung in % 

Stimme voll zu 20,7 

Eher ja 41,4 

Eher nicht 26,4 

Stimmt überhaupt nicht 5,0 

Keine Angaben 6,4 

 

Die Mehrheit der Befragten (62,1 %) befürworten die Verbindung von Onlinekursen und 

Präsenzterminen.  

 

Dies lässt darauf schließen, dass Blended Learning Maßnahmen in der betrieblichen 

Weiterbildung von der Generation Y als eine geeignete Methode der Wissensvermittlung 

angenommen werden und stützt damit die These, basierend auf den Erkenntnissen der 

qualitativen Befragung.  
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8. Ich lerne lieber digital als in Präsenzterminen: 

Antwort  Zustimmung in % 

Stimme voll zu 2,9 

Eher ja 17,9 

Eher nicht 45,7 

Stimmt überhaupt nicht 27,1 

Keine Angaben 6,4 

 

Diese Aussage geht auf die These ein, dass sich die Generation Y, als die sogenannten 

„digital natives“ am liebsten mit Hilfe von digitalen Medien weiterbilden und somit die 

direkte Wissensvermittlung durch Präsenzveranstaltungen in der heutigen Zeit an 

Bedeutung verliert (vgl. Kapitel 3.3.3).  

Über 73% der Teilnehmer gaben jedoch an, nicht lieber digital als in Präsenzterminen zu 

lernen. Dieses überraschende Ergebnis bestätigt das Ergebnis der qualitativen Studie, dass 

die Generation Y den sozialen Austausch mit dem Trainer und anderen Teilnehmern 

immer noch fordert und als unabdingbar ansieht. 

Somit kann die in der Theorie (vgl. Kapitel 3.3.3.) genannte These, dass die Generation 

Y am liebsten ihre gesamte Wissensaneignung über digitale Medien gestalten möchte, 

widerlegt werden. 

 

9. Mein Lernort sollte idealerweise an einem festen Platz sein: 

Antwort  Zustimmung in % 

Stimme voll zu 10,7 

Eher ja 39,3 

Eher nicht 22,1 

Stimmt überhaupt nicht 18,6 

Keine Angaben 9,3 

 

Bei der Frage nach der Mobilität der Lernumgebung wählten die Hälft der Befragten aus, 

dass sie sich idealerweise an einem festen Lernort weiterbilden. 

Demgegenüber nannten 40,7% der Probanden, dass sie bei der Lernumgebung gerne 

(eher) flexibel sein wollen. Dieses Ergebnis zeigt, dass auch heute in einer Zeit hoher 
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Mobilität ein fester Lernort für die Mehrheit der Generation Y noch von großer 

Bedeutung ist. Dennoch lässt der nicht unerhebliche Anteil von 40,7%, der Mobilität in 

Bezug auf den Lernort fordert, darauf schließen, dass sich diese Tendenz möglicherweise 

in Zukunft noch verstärken wird. 

 

10. Auch in meiner Freizeit bilde ich mich gerne weiter: 

Antwort  Zustimmung in % 

Stimme voll zu 23,6 

Eher ja 46,4 

Eher nicht 25,0 

Stimmt überhaupt nicht 3,6 

Keine Angaben 1,4 

 

Weiterbildung wird von vielen Befragten nicht nur im beruflichen Sinn wahrgenommen. 

70% der Teilnehmer gaben an, dass sie sich auch in ihrer Freizeit weiterbilden. Dies 

verdeutlicht die These, dass sich die Generation Y nicht nur im beruflichen Setting 

weiterbildet, sondern auch Zeit in ihrer Freizeit dafür in Anspruch nimmt.  

Der Prozess des Lebenslangen Lernens (vgl. Kapitel 4.3) wird mit diesem Ergebnis 

verdeutlicht und ist ein weiterer Hinweis für die starke Motivation sich neues Wissen 

anzueignen in dieser Generation. 

  

11. Ich benutze mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets, Smartwatches) um mich in mei-

ner Freizeit weiterzubilden: 

Antwort  Zustimmung in % 

Stimme voll zu 18,6 

Eher ja 40,0 

Eher nicht 30,0 

Stimmt überhaupt nicht 7,1 

Keine Angaben 4,3 

 

Auf der vorherigen Frage aufbauend, wurde mit Hilfe von Aussage elf nach der Verwen-

dung von mobilen Endgeräten im Bezug zur Weiterbildung in der Freizeit gefragt.  

58,6% der Befragten stimmen zu, dass sie sich in ihrer Freizeit über mobile Endgeräte 

wie Smartphones, Tablets oder Smartwatches weiterbilden. Dies bestätigt, dass mobile 
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Learning im Bereich der persönlichen Weiterbildung für diese Zielgruppe eine große 

Bedeutung hat und vermutlich diese zukünftig noch größer werden wird 

(vgl. Kapitel 5.2). In dieser Hinsicht ist der Begriff der „digital natives“ sehr passend. 

 

12. Ich benutze mobile Endgeräte um mich beruflich weiterzubilden: 

Antwort  Zustimmung in % 

Stimme voll zu 14,3 

Eher ja 29,3 

Eher nicht 34,3 

Stimmt überhaupt nicht 16,4 

Keine Angaben 5,7 

 

In Bezug auf die berufliche Weiterbildung hingegen fällt auf, dass lediglich 43,6% der 

Mitarbeiter hier angeben, dass sie sich über digitale Medien, wie z.B. Tablets oder 

Smartphones weiterbilden. 

Im Vergleich zur Weiterbildung im privaten Bereich (vgl. hier 58,6%, die mobile 

Endgeräte nutzen) zeigt sich beruflich noch ein deutliches Potenzial für Arbeitgeber, in 

diesem Bereich auch verstärkt mobile Endgeräte zusätzlich zu den bewährten 

Präsenzveranstaltungen miteinzubringen.  

 

7. Diskussion der Ergebnisse  
Nachdem die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Studien im vorherigen  

Kapitel aufgezeigt worden sind, sollen sie nun in Verbindung mit der Forschungsfrage 

diskutiert werden. Die folgenden Kapitel erarbeiten ein Konzept, welches basierend auf 

den gewonnenen Ergebnissen, Hilfestellung für Personalentwickler, Mitarbeiter und Füh-

rungskräfte geben soll im Umgang mit den Lernanforderungen der neuen Arbeitnehmer.  

 

7.1 Die empirischen Ergebnisse im Spiegel der Theorien 

Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf die Personalentwicklung - Hat die Ge-

neration Y als neue Arbeitnehmergeneration besondere Lernansprüche an die betriebliche 

Weiterbildung?  

Diese übergeordnete Hypothese sollte im Rahmen der vorliegenden Studien beantwortet 

werden.  
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Nach der Analyse der qualitativen und quantitativen erhobenen Daten kann bestätigt wer-

den, dass die betriebliche Weiterbildung für die Generation Y eine relevante Position ein-

nimmt und sie dahingehend auch besondere Lernansprüche an die betriebliche Weiterbil-

dung haben. Um daher als Arbeitgeber für diese Zielgruppe attraktiv zu sein, müssen sich 

Unternehmen den Wünschen der kommenden Arbeitnehmer annähern.  

 

Wie Becker (2013) schon aufzeigte, bestehen die Ziele der Weiterbildung aus Sicht der 

Mitarbeiter primär in der Entwicklung und Erweiterung von fachlichen und persönlichen 

Kompetenzen (vgl. Becker 2013, S.322). Diese Aussage kann durch die Ergebnisse der 

qualitativen Studie gestützt werden. Die Befragten bestätigen an, dass sie durch Weiter-

bildungsformate einen persönlichen Bonus erlangen, der ihre Fähigkeiten steigert und 

somit ihren individuellen Wert erhöht. Dadurch erhalten die Mitarbeiter durch betriebli-

che Förderungen hinsichtlich der Weiterbildung Alleinstellungsmerkmale, die sie von an-

deren Arbeitnehmern unterscheiden können. 

95% der Probanden gaben im Rahmen der quantitativen Studie an, dass sie Weiterbil-

dungsmöglichkeiten nicht als Zeitverschwendung ansehen. Dies verdeutlicht, dass inner-

betriebliche Fortbildungen von den Mitarbeitern der Generation Y als wertvoll angesehen 

werden. Die Motivation der neuen Arbeitnehmer zur Weiterbildung ist in einem hohen 

Maß vorhanden, was sich auch daran zeigt, dass das Format des Lebenslangen Lernens 

(im privaten als auch beruflichen Bereich), insbesondere das nicht-formale als auch das 

informelle Lernen (vgl. Gnahs 2010, S.17) einen hohen Stellenwert für diese Generation 

hat.  

Jedoch nicht allen steht ein Weiterbildungsangebot zur Verfügung.  

26,4% der Befragten geben an, dass ihr Arbeitgeber keine Weiterbildungsmaßnahmen 

anbietet. Dies betrifft insbesondere Arbeitnehmer der kleinen Unternehmen. Der Wille 

zur Weiterbildung ist als auf Seiten Arbeitnehmer vorhanden, aber dennoch gibt es, wie 

man anhand der genannten quantitativen Ergebnisse erkennen kann, noch genügend Ar-

beitgeber, die die Relevanz der betrieblichen Weiterbildung in dem Maß wahrnehmen 

und ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zur Förderung verwehren.  

Ein weiterer Aspekt, der Optimierungspotenzial bietet, besteht im Weiterbildungsangebot 

selbst. 48,5% der Befragten können sich innerhalb ihres Unternehmens nur im fachlichen 

Bereich weiterbilden. Probanden der Generation Y erklären im Interview bei der Frage 

nach ihren Wünschen an den Arbeitgeber eindeutig, dass sie ebenfalls ihre eigene Per-



          7. Diskussion der Ergebnisse 

 74 

sönlichkeit ausbauen wollen und somit der Fokus der Fortbildungsmaßnahmen gleicher-

maßen auf „Persönlichkeitstrainings“ (vgl. Schnellschmidt 2010, S.235) gelegt werden 

sollten. Ergänzend dazu gaben Probanden an, dass sie sich bei der Auswahl von mögli-

chen Weiterbildungsworkshops, eher diejenigen Themen auswählen, in denen sie eine 

Verbindung von ihrem fachlichen Wissen mit persönlichen Kompetenzen erkennen kön-

nen. In Bezug auf diese Zielgruppe ist also auch aus Arbeitgebersicht nicht nur ein An-

gebot von Weiterbildungsmaßnahmen an sich relevant, sondern auch die Inhalte, die ne-

ben fachlichen Wissen auch die Persönlichkeit aufbaut.  

Eine weitere interessante Erkenntnis, die sich aus den Ergebnissen der Studien ergeben 

hat ist, dass Präsenzseminare auch in der heutigen Zeit von den neuen Arbeitnehmern als 

ein attraktives Weiterbildungsformat angesehen werden. Dies ist in der Hinsicht überra-

schend, da der Generation Y, als die „digital natives“ nachgesagt wird, dass sie sich am 

liebsten über digitale Medien weiterbilden wollen.  

72,8% der Probanden gaben dagegen an, dass sie sich lieber innerhalb von Präsenzveran-

staltungen weiterbilden als digital. 

Die Ergebnisse der Studien zeigen deutlich, dass der Face-to-Face Kontakt zu Kollegen 

und Trainern beim Lernen eine sehr wichtige Anforderung an die betriebliche Weiterbil-

dung darstellt und nicht durch reine E-Learning Angebote ersetzt werden kann.  

Der Anspruch der Befragte liegt darin, dass Präsenzveranstaltungen dem Lernprozess 

eine individuelle Note verleihen und dass direkte persönliche Nachfragen und Eingehen 

auf die Inhalte hierbei einen erkennbaren Vorteil darstellt. Dies unterstreichend konnte 

sowohl qualitativ als auch quantitativ bestätigt werden, dass insbesondere der emotionale 

und soziale Kontakt beim Lernen auch in Zeiten mit verstärkter Digitalisierung weiterhin 

eine bedeutende Rolle spielen. 

Dennoch müssen sich aus Sicht der Generation Y die klassischen Präsenztermine wan-

deln, um ihren Ansprüchen an die betriebliche Weiterbildung zu genügen. 

 Eine Probandin erläuterte innerhalb des Interviews, dass der Trainer die Dynamik der 

Gruppe beeinflusst (vgl. Interview B3, Z. 212ff.). 

Dies kann er sehr positiv gestalten, indem die Gruppe mit interaktiven Lernelementen 

miteinbezogen wird und sich der Lehrer als eine Art Lernbegleiter versteht und den Ler-

nenden unterstützend beiseite steht.  

Ebenso kann der Lehrende die Lernumgebung kontraproduktiv beeinflussen, in dem er 

die Wissensvermittlung im Stil des traditionellen Frontalunterrichts abhält. Dieses Format 

wird von der Generation Y abgelehnt, weil sie diesem keine Effektivität zusprechen. Die 
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neuen Arbeitnehmer erwarten, dass sie in den Lernprozess miteinbezogen werden und 

durch Interaktionen wie bspw. Rollenspiele aktiv mitwirken dürfen. Eine Probandin 

nannte den Begriff des „Entertainment Learning“ und betonte, dass, wenn sie Spaß am 

Lernen hat, die Wissensvermittlung am effektivsten für sie ist (vgl. Interview B3, Z.233). 

 

Aus den Ergebnissen der durchgeführten Studien lässt sich festhalten, dass es hinsichtlich 

der Formen für betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen für die Generation Y nicht das 

eine oder das andere Format gibt. Weiterbildung wird sowohl in Form von Präsenzsemi-

naren geschätzt, darüber hinaus wird aber auch im Lernen über digitale Medien ein Vor-

teil erkannt. 67,2% der Befragten gaben in der Online-Befragung an, dass E-Learning 

Angebote aus ihrer Sicht nicht als Spielereien wahrgenommen werden und somit dieser 

Form ebenfalls als ernstzunehmende Weiterbildungsmöglichkeit einzustufen ist.  

Entsprechend ist davon auszugehen, dass sich auch das Potenzial der E-Learning 

Maßnahmen aus Sicht der Generation Y noch ausschöpfen lässt. Als alleiniges Format 

bilden die E-Learning Maßnahmen zwar keine Option für die Befragten, in Kombination 

mit bewährten Präsenzseminaren, werden diese Weiterbildungsmaßnahmen aber als 

effektiv angenommen. 

Entsprechend, gaben alle Probanden der qualitativen Studie als Idealvorstellung eine 

Verbindung aus Präsenzterminen mit E-Learning Elementen an, sogenanntes Blended 

Learning. 

Vorteile dieser Verbindung liegen aus Sicht der Befragten im hohen Maß zeitlicher und 

lokaler Flexibilität und der Kombination von online Einheiten und gemeinschaftlichem 

Austausch mit anderen Kollegen innerhalb der Präsenztermine. Beispielsweise könnten 

durch einen modularen Aufbau der Weiterbildungsveranstaltungen die vor Ort erlernten 

Inhalte durch digitale Materialen nachbereitet werden und das individuelle Lernen der 

Teilnehmer gefördert werden, in dem jeder Zugriff hat auf das Material, angepasst an 

verschiedene Lernniveaus. Es sei noch darauf hingewiesen, dass keiner der Probanden 

aus der qualitativen Studie bisher Kontakt mit Blended Learning Konzepten hatte, diese 

Konzepte also tatsächlich auf (Ideal-)Vorstellungen, nicht auf Erfahrungen beruhen.  

Dennoch können diese gewonnen Erkenntnisse Arbeitgebern die Notwendigkeit einer 

Umstellung der traditionellen betrieblichen Weiterbildungsformate vor Augen führen. Je 

nach Themenbereich ist hier zu prüfen, ob und wie E-Learning Formate optimal 

eingesetzt werden können. 
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7.2 Konzeptentwicklung  

Die Digitalisierung bringt erhöhte Auswirkungen mit sich, die sich besonders im Bereich 

der Personalentwicklung und der damit verbundenen betrieblichen Weiterbildung erken-

nen lassen. Um dieses zu verdeutlichen, soll basierend auf den Ergebnissen der eigenen 

Studien und der vorhandenen Theorien ein grobes Konzept entwickelt werden, in dem 

mögliche Empfehlungen für die zukünftige Arbeit der Personalentwickler, der Mitarbei-

ter und Führungskräfte aufgezeigt werden.  

 

Auswirkung auf die Lernkultur im Unternehmen  

Die Personalentwicklung (PE) ist einem ständigen Wandel unterlegen. Dies zeigt sich 

unter anderem daran, dass sich Begriffe wie „PE 1.0 bis hin zu 4.0“ in Anlehnung an die 

Veränderungen in der Industrie, etablieren, die die Veränderungen durch die Megatrends 

verdeutlichen sollen (vgl. Trost/Jenewein 2011).  

Durch die Weiterentwicklung des World Wide Web in einen kollaborativen und interak-

tiven Teil für Anwender, Web 2.0 genannt, können Mitarbeiter selbstständig Wissensin-

halte über Wikis oder Tutorials erstellen und sich somit aktiv mit anderen Menschen aus-

tauschen (vgl. Walch 2016, S. 17ff.). Neben der eigenen Erstellung von Inhalten, gibt es 

sehr viele Wissensquellen, die außerhalb von institutionellen Trainings miteinbezogen 

werden. Exemplarisch zu nennen gelten hier der Erfahrungsaustausch mit Kollegen, die 

eigene Recherche im Intranet, Lernen über Tutorials, Blogs oder Publikationen aus dem 

Internet oder anderen Medien. Der Begriff Lernen „on Demand“  (Erpenbeck/Sauter/ 

Sauter 2015, S. 1) bezeichnet diese geschilderte freie Wissensaneignung und den Zugriff 

auf Materialien, die unabhängig von einem bestimmten Ort oder Zeit ablaufen. Dies zeigt 

auf, dass das informelle Lernen der Mitarbeiter, das nicht auf institutionellen Strukturen 

basiert, immer mehr in den Vordergrund rückt. 

Die traditionellen Trainings, die in der „One-to-Many“ (Trost 2011, S.12) Form, ein Leh-

rer und verschiedene Lernende, organisiert sind, werden für die Wissensvermittlung wei-

terhin verwendet. Dennoch werden die Lernprozesse durch die Digitalisierung beschleu-

nigt, indem die Materialien auf verschiedenen Plattformen frei zugänglich sind und der 

Austausch der Lernenden untereinander und mit dem Trainer, z.B. über E-Mails oder 

Foren, unabhängiger verläuft.  

Darüber hinaus lernen Mitarbeiter immer häufiger voneinander, ohne dass ein professio-

neller Lernbegleiter in den Lernprozess involviert ist („Many-to Many“) (ebd. S.14). Dies 

kann sich zum einen online über den Austausch von Wissen über Soziale Netzwerke wie 
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Xing, Facebook oder LinkedIn gestalten oder zum anderen im alltäglichen Zusammenar-

beiten mit Kollegen geschehen.  

Wie schon im theoretischen und empirischen Teil dieser Arbeit beschrieben, spielen  

E-Learning-Maßnahmen im Bereich der Personalentwicklung eine zunehmend bedeu-

tende Rolle und tragen zum Wandel der klassischen Lernkultur innerhalb des Unterneh-

mens bei.  

Durch die unterschiedlichsten E-Learning Formate wird das eigenständige Lernen des 

Mitarbeiters gefördert. Darüber hinaus sei erwähnt, dass auf den Anforderungen der 

Generation Y aufbauend, die Notwendigkeit besteht, Blended Learning Methoden mit in 

den betrieblichen Weiterbildungsprozess zu verbinden, um dadurch ein nachhaltiges 

Lernen zu ermöglichen. Damit kann durch ein weiteres Fortbildungsformat, und zwar 

durch Blended Learning Einheiten der Weiterbildungsprozess abwechslungsreicher und 

effizienter gestaltet werden.   

 

Auswirkungen auf Personalentwickler 

Um Mitarbeiter eines Unternehmens bei den ständigen Veränderungsprozessen, auch 

Transformationen genannt (vgl. Binder 2016, S.268), die durch die Digitalisierung her-

vorgerufen werden, kontinuierlich zu begleiten, bedarf es der Implementierung von 

Change Management Prozessen, die durch Personalentwickler geführt werden. 

Binder (2016) beschreibt, dass „unter Change Management [...] Veränderungsprozesse 

auf Unternehmens- und persönlicher Ebene zu verstehen [sind], die sowohl geplant, be-

gleitet als auch kontrolliert werden, sodass der Weg von einem Ist- zu einem definierten 

Soll-Zustand hinführt“. (ebd. S. 268).  

Das Change Management ist in verschiedene einzelne Change Projekte aufgeteilt, mit 

denen sich digitale Veränderungsprozesse steuern lassen (vgl. ebd. S. 269ff.). 

Als Beispiel hierfür kann man die Implementierung von E-Learning-Maßnahmen in die 

betriebliche Weiterbildung nennen. Diese Umstellung ruft deutliche Veränderungen her-

vor, durch die bestehende Strukturen aufgebrochen werden. Damit die Mitarbeiter, da-

runter sind auch die Führungskräfte zu zählen, diese neuen Maßnahmen annehmen, be-

nötigt es einer kontinuierlichen Begleitung von Seiten des Personalmanagements (vgl. 

Trost 2011, S.11).  

Um diese Einführung zu steuern, sollte im ersten Schritt eine offene Kommunikation  

sichergestellt werden. Die Arbeitnehmer sollten über die Neueinführung dieser Lernpro-
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gramme über verschiedene Formate wie bspw. E-Mails, Flyer, Einträge im Intranet in-

formiert werden, damit sie sich schon im Vorfeld mit den Anforderungen bekannt machen 

können.  

Durch Schulungen, die z.B. die Medienkompetenz der Mitarbeiter fördern, können die 

benötigten Fähigkeiten zum Lernen mit E-Learning Medien begleitend entwickelt wer-

den. Großunternehmen wie die Audi AG bieten ihren Angestellten Weiterbildungskon-

zepte in Form eines IT-Führerscheins an, um die persönlichen IT-Kenntnisse zu fördern 

(vgl. management & training 2002). 

Darüber hinaus ist eine Umschulung für medienaffine Mitarbeiter zu Multiplikatoren 

denkbar, um den Wandel zu begleiten. Junge Arbeitnehmer aus der Generation Y, die mit 

Smartphones, Tablets und Co. aufgewachsen sind, können dabei helfen, Mitarbeiter zu 

unterstützen, die noch keinen Kontakt zu digitalen Medien hatten. Gemeinsam mit medi-

enunerfahrenen Kollegen können die Multiplikatoren Teams bilden und sich austauschen  

(vgl. Weiterbilden. Initiative für berufsbegleitende Bildung, 2011, S. 1ff.)   

Durch diese Zusammenarbeit kann dem möglichen Generationskonflikt am Arbeitsplatz 

entgegengewirkt werden, indem medienaffine Mitarbeiter „Digitalkritikern“ dabei hel-

fen, den medialen Erneuerungen eine Chance zu geben. 

Außerdem können von Personalentwicklern im Vorfeld sogenannte „Starter Kits“ zusam-

mengestellt werden, in denen durch verschiedene Materialen wie z.B. Kopfhörer oder 

Mousepads Handlungshilfen für das Lernen über E-Learnings bereitgestellt werden. 

Dadurch kann den Mitarbeitern auf wertschätzende Art, die erste Angst vor der Verände-

rung genommen werden (vgl. Bauer 2008, S.130).   

 

Der CEO der Sopra Steria Consulting Urs M. Krämer, betont in einem Beitrag des Bun-

desverbands Deutscher Unternehmensberater e.V.: ‘aus der Arbeit 4.0 erwächst den Un-

ternehmen eine neue Aufgabe: Die digitale Befähigung 4.0 ihrer Mitarbeiter“ (Bundes-

verband Deutscher Unternehmensberater e.V., o.J., S. 1). 

Dieses Zitat verdeutlicht, dass sich stetig die Rolle der Personalentwicklung durch die 

Digitalisierung verändern muss. Die Hauptaufgabe besteht in der heutigen Zeit zum einen 

darin, dass die Personalentwickler die Kompetenzen dKompeer Mitarbeiter fördern, da-

mit sie sich in der neu entstehenden Lernkultur zurechtfinden können. Dies kann in viel-

fältiger Weise geschehen, wie z.B. durch Trainings, persönliche Unterstützung oder digi-

taler Tutorenfunktion (vgl. Kapitel 5.2).   
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Doch nur wenn der Personalentwickler den Umgang mit den neuen Medien selbst verin-

nerlicht hat, kann er diesen auch den Mitarbeitern professionell vermitteln  

(vgl. Zehetbauer 2016, S. 200ff.). Personalentwickler nehmen gemeinsam mit den Trai-

nern dabei die Rolle des ständigen Lernbegleiters ein und fungieren in einer Beraterfunk-

tion.  

Ein anderer wichtiger Aufgabenbereich besteht in der Bildung von effizienten Rahmen-

bedingungen für die Lernumgebung der Mitarbeiter. Robes (2011) Bezeichnung des Per-

sonalentwicklers als „Bildungsmanager“ (Robes 2011, S.74f.) erscheint hierbei als sehr 

passend. Die verschiedenen Lernmaßnahmen müssen individuell an den Teilnehmerkreis 

angepasst werden und es fällt in den Verantwortungsbereich des Personalentwicklers, die 

richtige Weiterbildungsmethode (E-Learning, Präsenzveranstaltung oder Blended Learn-

ing Konzept) den entsprechenden Lerninhalten zuzuordnen, um eine effiziente Wissens-

vermittlung zu garantieren. Neben diesem Punkt ist es notwendig, dass eine geeignete 

Lerninfrastruktur gegeben ist, die vor allem unter dem Aspekt der kommenden Populari-

tät von E-Learining und Blended Learning Maßnahmen hauptsächlich in einer entspre-

chenden technischen Ausstattung von Lernplätzen mit Computern oder mobilen Endge-

räten besteht (vgl. Bauer 2008, S.302). Darüber hinaus kann die Arbeitsplatzgestaltung, 

nach dem „open-space“ Modell, in seiner offenen und freien Art der Raumaufteilung, die 

Kreativität der neuen Arbeitnehmer fördern (vgl. Burkhart 2016, S.227ff.). 

Beispielhaft sollen im folgenden zwei Methoden der Personalentwicklung dargestellt 

werden, die den herausgearbeiteten Lernanforderungen der Generation Y entsprechen: 

 

Adaptive Learning: 

Wie schon in Kapitel 5.2 dargestellt, werden immer mehr Lernsoftwares entwickelt, die 

an das Lerntempo der einzelnen Lerntypen angepasst sind.   

Dies kann durch bestimmte Lernprogramme, beispielsweise in Form einer App entwi-

ckelt, gewährleistet werden. Das Lernniveau des Nutzers wird anhand verschiedener Pa-

rameter gemessen und angepasst. E-Learnings werden somit zu „Lernassistenten“  

(Goertz 2014, S.23), die die Weiterbildung der Mitarbeiter individuell unterstützen. 

Als Beispiel hierfür kann man die stufenweise Freischaltung von Lernmodulen nennen, 

die sich nach erfolgreichem Abschluss der jeweiligen Einheit gestaltet (vgl. ebd. S.23ff.). 

Personalentwickler sollten dieses Modell vermehrt in den Bereich der betrieblichen Wei-

terbildung einsetzen, um den Ansprüchen der Generation Y besonders im Bereich der 

Individualität, hohen Lernbereitschaft und Mobilität gerecht zu werden. 
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Mentoring: 

Eine Methode der Personalentwicklung, die die betriebliche Qualifizierung der Mitarbei-

ter fördert, besteht im Mentoring Programm.  

Personen, die neu in das Unternehmen eintreten und in bestimmten Arbeitsbereichen 

noch als unerfahren gelten (Mentees), werden von erfahrenen Personen, die erfolgreich 

im Unternehmen arbeiten (Mentoren), einen längeren Zeitraum intensiv und auf indivi-

duelle Art begleitet (vgl. Graf/Edelkraut 2013, S. 1f.). 

Durch dieses Format kann ein unterstützendes und persönliches Verhältnis aufgebaut 

werden, dass beide Seiten einen Vorteil bietet. Der neue Arbeitnehmer kann auf diese 

Weise das Unternehmen und die Arbeitsstrukturen durch die Begleitung eines  

Mentors besser kennenlernen und der Mentor kann durch den Kontakt mit dem Mentee 

neue Sichtweisen entwickeln und seine Erfahrungen teilen.   

Einen großen Vorteil dieser Förderungsform stellt der persönliche Kontakt dar, der hin-

sichtlich der betrieblichen Lernanforderungen der Generation Y als einen sehr wichtigen 

Punkt beschrieben wurde. Durch die Kommunikation beider Seiten kann eine sehr wert-

schätzende Atmosphäre geschaffen werden, der neben dem fachlichen Austausch auch 

den Zuwachs an Kompetenzen fördert (vgl. ebd. S.12ff.).  

 

Ergänzend zur Entwicklung muss eine kontinuierliche Evaluation der Trainings vollzo-

gen werden, um die Qualität der Lerneinheiten, d.h. Methodik, Didaktik, mediale Gestal-

tung, Bedienkomfort, Funktionalität und der funktionsfähigen Technik zu überprüfen und 

gegebenenfalls aktualisieren zu können. Dies kann z.B. durch einen ständigen Austausch 

mit Trainern und Entwicklern der Lernprogramme sichergestellt werden.   

Zudem müssen die Inhalte der Seminare von den Personalentwicklern in regelmäßigen 

Abständen überarbeitet werden und an die aktuellen Trends angepasst werden, um auch 

die Motivation zum Lernen immer auf höchstem Niveau zu halten und damit Nachhaltig-

keit zu garantieren. Unabhängig von der Form der Personalentwicklungsmethoden, müs-

sen die Lerninhalte in der heutigen Zeit so gestaltet werden, dass die Mitarbeiter sich 

diese nicht nur vom Arbeitsplatz aus aneignen können, sondern auch beim Arbeiten im 

Home-Office oder unterwegs durch mobile Learning zugängig sind.  
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Auswirkungen auf Mitarbeiter 

Um die digitalen Trends innerhalb der betrieblichen Weiterbildung umzusetzen,  

benötigt es nicht nur der Veränderung von technologischen und organisatorischen Struk-

turen, sondern vor allen Dingen auch die Motivation der Mitarbeiter, diesen Wandel an-

zunehmen. 

Wie schon in Kapitel 5.4 beschrieben, gibt es zwei Arten der Motivation: die intrinsische 

und extrinsische Richtung (vgl. Küfner 2009, S. 86ff.). Abhängig vom Interesse am Lern-

objekt und von den äußerlichen Gegebenheiten, muss die Lernmotivation des Mitarbei-

ters durch ein für ihn aufgezeigten Nutzen gefördert werden (vgl. Bauer 2008, S. 304f.).  

Hinsichtlich der Einführung von E-Learning und Blended Learning Modellen in der be-

trieblichen Weiterbildung bedeutet das, dass der Mitarbeiter verstehen muss was diese 

Veränderung für ihn selbst bedeuten kann. Durch die Teilnahme an Kompetenzschulun-

gen und dem Interesse an digitalen Trends, können sich Arbeitnehmer die erforderlichen 

Inhalte für die neuen Lernmodelle gemeinsam mit anderen Teilnehmern aneignen. 

Es ist wichtig, dass die Angestellten den Lernwandel vom geführten Lernen hin zur 

selbstgesteuerten Wissensaneignung annehmen, um sich zukünftig effizient weiterbilden 

zu können und, um zu verstehen, wie sie dies für sich nutzbar machen können.    

Wichtig hierbei ist, dass der Mitarbeiter dies aus seiner eigenen Überzeugung heraus voll-

zieht. 

Zehetbauer (2016) betont, dass „nur wenn der Mensch sich freiwillig dazu bereit erklärt, 

sich eigenständig weiterzubilden, [...] dies Früchte tragen [kann]“ (ebd. S. 203).  

Des Weiteren muss der Arbeitnehmer lernen seine flexible Lernzeit selbst einzuteilen und 

sich Lernzeiten für E-Learning Maßnahmen in seiner Arbeitszeit freizuhalten (vgl. Bauer 

2008, S. 300).  

Durch die Annahme der Veränderungen können Mitarbeiter selbst Akteure in der Erstel-

lung und Vermittlung der Lerninhalte sein und sich mit Kollegen vernetzen und durch 

das World Wide Web international zusammenarbeiten. Arbeitnehmer, die unerfahren in 

Bezug auf das Lernen über digitalen Medien sind, sollten Mut haben, die neuen Maßnah-

men auszuprobieren und ihnen dadurch eine Chance zur medialen Entfaltung geben. Me-

dienaffine Mitarbeiter können auch hier durch die offene Kommunikation ihrer Anforde-

rungen an das Lernen mithelfen, die betriebliche Weiterbildung an die aktuellen Trends 

anzupassen (vgl. ebd. S. 202ff.).  
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Auswirkung auf Führungskräfte 

In der heutigen Zeit ist die Führungskraft mehr denn je an den Lernprozessen seiner Mit-

arbeiter beteiligt. Die Einführung von neuen Weiterbildungsmodellen hängt nicht nur von 

der Zustimmung des Betriebsrats ab, sondern bedarf der Unterstützung und Motivation 

der Führungskraft. 

Die Vorgesetzten müssen in der Zeit des digitalen Lernens genauso Medienkompetenzen 

vorweisen wie ihre Angestellten, um Verantwortung für eine gesicherte betriebliche Wei-

terbildung übernehmen und sich selbst an den digitalen Wandel anpassen zu können (vgl. 

Schömmel 2016, S. 162f.).  

In dieser Form können sie außerdem eine Art Vorbildfunktion einnehmen, in dem sie 

geeignete Fortbildungsmaßnahmen den Mitarbeitern in den jährlichen Zielgesprächen 

vorschlagen und damit aktiv auf die Arbeitnehmer zugehen. Durch diese Vorgehensweise 

kann Mitarbeitern, die den digitalen Medien skeptisch gegenüberstehen, die Furcht vor 

etwas Neuem genommen werden.  

Wie man an vielen Untersuchungen innerhalb dieser Arbeit erkennen kann, gewinnt das 

informelle Lernen immer mehr an Bedeutung und sollte im Bereich der betrieblichen 

Weiterbildung soweit es geht mit integriert werden.   

Da diese Form des lebenslangen Lernens nur schwer greifbar und kontrollierbar ist und 

in vielen Situationen von den Lernenden nicht als solches wahrgenommen wird, kann 

man keine festen inhaltliche Module dafür erarbeiten. Dennoch kann man den Mitarbei-

tern Raum lassen, um sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen, das spielerische Ler-

nen zu fördern oder um eigene Inhalte selbstorganisiert über verschiedene Wissensquel-

len zu erarbeiten (vgl. Robes 2011, S.74ff.). Auch für andere Lernformate muss diese 

Lernzeit hierbei als Arbeitszeit angesehen werden (vgl. Seufert 2011, S.43).  

Durch die enge Zusammenarbeit von Führungskräften und Personalentwicklern kann die 

betriebliche Weiterbildung an den ständigen Wandel angepasst werden und somit die 

Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter sichern.  
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8. Fazit und Ausblick  
 

„Der Schlüssel zum Wandel liegt darin all seine Energie zu fokus-

sieren, nicht darauf das Alte zu bekämpfen, sondern darauf Neues 

zu schaffen.“  (Sokrates 469 v. Chr- 399 v. Chr.) 10 

 

Viele Faktoren müssen berücksichtigt werden, um die in den vorherigen Kapiteln  

aufgezeigten Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt umzusetzen. 

Ein wichtiger Aspekt, lässt sich aus dem Zitat von Sokrates ableiten: „seine Energie zu 

fokussieren, nicht [...] das Alte zu bekämpfen.“   

Im Bezug zur betrieblichen Weiterbildung lässt sich dies so verstehen, dass nicht die Not-

wendigkeit besteht „das Alte“, in Form der Präsenzveranstaltungen zu bekämpfen, also 

zu ersetzen, sondern vielmehr diese Methode der Lernvermittlung zu modifizieren. 

 

Es bedarf aller Energie um „Neues zu schaffen“ heißt es im Zitat weiter. Auch dies lässt 

sich auf die Ergebnisse dieser Arbeit übertragen: Um neue Lernmedien erfolgreich in ein 

Unternehmen zu implementieren, benötigt es vor allem Zeit und den Willen der Füh-

rungskräfte, Personalentwickler und nicht zuletzt auch der Mitarbeiter, die Veränderun-

gen im positiven Sinne anzunehmen.  

Nur wenn alle Glieder der Unternehmensstruktur die Veränderungen verinnerlichen,  

können diese erfolgreich umgesetzt werden. Wichtig ist hierbei, dass die Erneuerungen 

als Chance zur Weiterentwicklung, nicht als Stolpersteine wahrgenommen werden.  

Wenn die Erfahrungen und Erkenntnisse, basierend auf den traditionellen Formen der 

Weiterbildung auf die neuen Methoden angewendet werden, kann damit eine effektive 

Verbindung zwischen beidem geschaffen werden. In Bezug auf Blended Learning Maß-

nahmen können in diesem Sinne die Vorteile der Präsenzveranstaltung mit den effektiven 

Elementen von E-Learning Einheiten verbunden werden.  

Um die Forschungsfrage dieser Arbeit nach den Anforderungen der Generation Y an die 

betriebliche Weiterbildung zu beantworten, lässt sich an dieser Stelle zusammenfassen, 

dass dieser generell ein hoher Stellenwert beigemessen wird: 

95% der Befragten gaben an, dass für sie die betriebliche Weiterbildung ein sehr wichti-

ger Faktor darstellt. Umso wichtiger ist es, dass die Maßnahmen an die Anforderungen 

                                                
10 Zitat aus: Kostka, Claudia (2017): Change Management. Carl Hanser Verlag München. 
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der neuen Arbeitnehmer angepasst werden, um diese langfristig an das Unternehmen zu 

binden.  

Die Vermutung, dass die Generation Y, als die „digital natives“, es bevorzugt sich im 

Sinne der betrieblichen Weiterbildung über digitale Medien weiterzubilden, kann ent-

sprechend der Ergebnisse der eigenständigen Studie nicht belegt werden.   

Vielmehr konnte hier gezeigt werden, dass die neue Arbeitnehmergeneration auch noch 

in Zeiten der Digitalisierung, nicht auf den persönlichen sozialen Kontakt im Lernprozess 

verzichten möchte und Präsenzveranstaltungen immer noch eine effektive Weiterbil-

dungsmaßnahme ansieht. Nicht zu vergessen ist aber, dass sich die traditionelle 

Form der Präsenzworkshops wandeln und an die Ansprüche der Millennials anpassen 

muss. Gefordert ist hier ein stärkerer aktiver Einbezug der Lernenden in den Lernprozess. 

Lehrende sollen hier vielmehr eine unterstützende als eine leitende Funktion einnehmen.  

Der Begriff des „Entertainment Learnings“, den eine Probandin nannte, fasst die Anfor-

derungen an Spaß am Lernen und effektive Wissensvermittlung der Generation Y pas-

send zusammen (vgl. Interview Susanne B3, Z.232f.).  

Ergänzend zu den (modifizierten) Präsenzveranstaltungen werden E-Learning Maßnah-

men durchaus willkommen geheißen. Blended Learning Modelle, die als hybride Form  

die Vorteile von Präsenzterminen und E-Learning Modulen vereinen, werden somit als 

die beste möglichste Lösung für Weiterbildungsmaßnahmen angesehen.  

 

Der thematische Anspruch an die betriebliche Weiterbildung besteht dabei über die fach-

liche Komponente hinaus auch an die Möglichkeit persönliche Kompetenzen, die soge-

nannten Softskills zu stärken und ausbilden zu können.  

Insbesondere in kleinen Unternehmen liegt die Vermutung nahe, dass diesem Anspruch 

bisher am wenigsten nachgekommen wird. 35% der Probanden, die in Klein- und Klein-

stunternehmen angestellt sind, gaben an, hier keine Möglichkeit zur betrieblichen Wei-

terbildung zu erhalten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, gerade hier Maßnahmen der  

Mitarbeiterförderung den Bedürfnissen entsprechend aufzubauen, um Arbeitnehmer der 

neuen Generation perspektivisch stärker binden zu können.  

 

Unter Einbezug erziehungswissenschaftlicher Theorien lässt sich auf Basis dieser Er-

kenntnisse ein Konzept formulieren, das die wichtigsten Faktoren der Auswirkungen der 

Digitalisierung auf die Personalentwicklung nochmal aus verschiedenen Sichtweisen 

(Mitarbeiter, Führungskräfte und Personalentwicklung) aufzeigt.  
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Jeder einzelne Arbeitnehmer sollte Weiterbildungsangebote aktiv einfordern und auf sein 

Recht auf Weiterbildung bestehen. Darüber hinaus sollten Workshops zur Steigerung der 

Medienkompetenz vor dem Lernen via E-Learnings Pflichtmaßnahmen sein.  

Führungskräfte sind in der heutigen Zeit mehr denn je in den Lernprozess der Mitarbeiter 

involviert. Vorgesetze sollten für eine geeignete Unterstützung und Beratung ihrer Ange-

stellten selbst entsprechende Medienkompetenzen aufweisen und sich für das Lernen 

über digitale Medien interessieren und sich selbst über diese weiterbilden. 

Darüber hinaus sollte die betriebliche Weiterbildung durch finanzielle Mittel besser ge-

fördert werden, um eine effektive und aktuelle Förderung der Arbeitnehmer zu garantie-

ren. Personalentwickler sollten die Mitarbeiter eines Unternehmens während des Wan-

dels durch die Digitalisierung kontinuierlich durch Change Maßnahmen, wie offene 

Kommunikation, Konzeption von bestimmten IT-Workshops oder Ausbildung von Mul-

tiplikatoren begleiten, so dass die Auswirkungen von allen Involvierten positiv angenom-

men werden können. Sie fungieren als „Bildungsmanager“ (Robes 2011, S.74f.), die als 

ständige Ansprechpartner, Lernbegleiter und Qualitätsprüfer agieren sollten. Durch die 

enge Zusammenarbeit von Führungskräften und Personalentwicklern kann die betriebli-

che Weiterbildung in dieser Form an den ständigen Wandel angepasst werden und somit 

den Mitarbeitern besondere Leistungsfähigkeiten und Arbeitsmotivation versichern. 

 

Zusammenfassend lässt sich auf Basis der Ergebnisse dieser Arbeit feststellen, dass Wei-

terbildungsmöglichkeiten zum Thema Digitalkompetenzen eine sehr wichtige Ressource 

darstellen, die den Arbeitgeber und damit das Unternehmen attraktiver macht. Ohne die 

professionelle Vermittlung von Medienkompetenzen gestaltet sich das zukünftige Arbei-

ten in einer „digitalen Lernwelt“ als sehr schwierig. 

Die aufgezeigten Erkenntnisse beruhen lediglich auf den hier aufgezeigten wissenschaft-

lichen Untersuchungen und der eigenständig geführten Studien.   

Offen bleibt in dieser Arbeit die explizite Untersuchung folgender Aspekte: 

 

• Welche Einstellung haben ältere Arbeitnehmer in Bezug auf E-Learning Maß-

nahmen in einem Unternehmen (Umgang im täglichen Doing)? 

Wie müssen diese geschult werden, um das digitale Lernen erfolgreich in ein 

Unternehmen implementieren zu können? 
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• Um genauere Auswirkungen bestimmen zu können, empfiehlt sich der Fokus ei-

ner qualitativen Befragung auf Arbeitnehmer kleiner und mittelständiger  

Unternehmen (KMUs) zu legen. Wie ist der aktuelle Stand der Weiterbildungs-

möglichkeiten in diesen Unternehmensformen? 

 
• Welche Lernanforderungen hat die kommende Arbeitnehmergeneration Genera-

tion Z?  

 
• Welche digitalen Veränderungen wird es in Zukunft im Bereich der betrieblichen 

Weiterbildung geben? Wird es aktive Schulungen (nur noch) über VR-Brillen 

geben? Wird das Prinzip des Home-Office einen ganz normalen Arbeitsalltag 

darstellen? Und werden regelmäßigen Besprechungen durch Online-Meetings in 

digitalen Räumen und Persönlichkeiten durch Avatare ersetzt?  

 

Es zeigt sich, dass dieses Thema noch viel Raum bietet für weitere Studien und Diskus-

sionen. Aufgrund der hohen Relevanz sind daher ergänzende Untersuchungen zu diesem 

Themenfeld für eine repräsentative Betrachtung im Interesse von Arbeitgebern und  

Arbeitnehmern unentbehrlich.  
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Anhang A: Übersicht Fragekatalog Leitfadeninterview 
 

Allgemein Regelmäßigkeit & Kom-
munikation 

E-Learning Präsenz 
Veranstal-

tungen 

Eigene Vorstellungen und 
Wünsche 

Vorstellung der 
 Interviewerin: 
- Forschungsvorhaben 
- Hinweis auf    
  Anonymisierung  

Wann war die letzte WB- 
Maßnahme, 
an der du teilgenommen 
hast? 
 

o Zu welchem 
Thema? (beruf-
lich/fachlich/per-
sönlich) 

 
o In welcher Form 

wurde es gestal-
tet? 
(Präsenzveran-
staltung, E-Learn-
ing: WBT, CBT 
(…), oder Blen-
ded Learning? 

Hast Du dich schon 
durch E-Learning-
Maßnahmen (z.B. 
über CBTs od. 
WBTs) beruflich 
weiterbilden kön-
nen?  
 

Welche Vor-
teile siehst du 
in Präsenz-
veranstaltun-
gen? 
 

Wenn Du Dir jetzt den idea-
len Weiterbildungsworkshop 
aussuchen könntest, wie 
wäre dieser gestaltet? 
 

o Thematisch? 
o Fachlich? 
o Methodisch? 

Vorstellung der Person:  
(Name, Alter, Geburts-
jahr, Relevanz in Bezug 
auf Generation Y erklä-
ren)  

Wie regelmäßig werden 
WB Möglichkeiten bei Dir 
angeboten? 

 
Wie wirst Du darüber in-
formiert? 
(Eigeninitiative, Initiative 
durch FK, andere MA?) 

Ist dir Blended Lear-
ning bekannt? Wurde 
es schon mal hin-
sichtlich der betrieb-
lichen WB angebo-
ten? 
 
(Blended Learning 
erklären, falls nicht 
bekannt) 
 
 

Welche Vor-
teile siehst du 
in Präsenz-
veranstaltun-
gen? 
 

 

Was wünschst Du dir von 
deinem Arbeitgeber hinsicht-
lich der betrieblichen Weiter-
bildung? 
 

o Verbesserungs- 
möglichkeiten? 
 
 

Informationen zum Ar-
beitgeber: 
Wo arbeitest du? 
In welchem Bereich? 
Welche Position? 
Wie groß ist das Unter-
nehmen? 
 

 
 

Hast Du dich schon 
über Soziale Netz-
werke wie Xing, Lin-
ked In, Twitter oder 
durch OER weiterge-
bildet? 

o Beruflich? 
o Persönlich? 

 Ausblick: Was meinst Du 
wie die Digitalisierung dei-
nen Arbeitsplatz der Zukunft 
aussehen lässt? 

   Was ist deine Mei-
nung zu E-Learning 
Maßnahmen? 

 

 Gibt es noch etwas, was Du 
persönlich zu dem Thema 
betriebliche WB sagen 
möchtest? 
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Anhang B: Online Fragebogen  
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Anhang C: Codierleitfaden (befindet sich auf der beigefügten CD)  
 
Anhang D: transkribierte Interviews (befinden sich auf der beigefügten CD)  
 


