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1 Einführung

Das BMBF Projekt HumanTec „Berufsbegleitende Studienangebote zur Professionalisie-

rung beruflichen Bildungspersonals im Humandienstleistungs- und Technikbereich“ ist 

eingebun den in die BMBF-Förderlinie „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“, in-

nerhalb derer Konzepte für berufsbegleitendes Studieren und lebenslanges wissenschaftli-

ches Lernen gefördert werden sollen. Des Weiteren richtet sich ein Ziel auf die Verzah-

nung von beruflicher und akademischer Bildung. Als Zielgruppe derartiger Konzepte wer-

den insbesondere Berufstätige, Personen mit Familienpflichten sowie Berufsrückkehrer_in-

nen adressiert.

Die übergreifende Zielsetzung des Projektes HumanTec fokussiert die Entwicklung und 

Etablierung von berufsbegleitenden Studienangeboten zur Qualifizierung und Professiona-

lisierung betrieblichen Bildungspersonals im Humandienstleistungs- und Technikbereich. 

Betriebliches Bildungspersonal, das nach Meyer (2011) im betrieblichen und überbetrieb-

lichen Aus-, Fort- und Weiterbildungsbereich Bildungsprozesse initiiert, gestaltet und eva-

luiert, kann als Promotor hinsichtlich des Erfolgs von Lehr- und Lernprozessen in betrieb-

lich organisierten Lernumgebungen gesehen werden. Insofern sind sie an der Qualitätssi-

cherung und -weiterentwicklung beruflicher Bildung beteiligt. Wie schon im ersten Evalua-

tionsbericht und in weiteren wissenschaftlichen Arbeiten des Projektteams von HumanTec

herausgestellt wurde, konnte im Rekurs auf verschiedene Studien verdeutlicht werden, 

dass dieses Personal – gerade auch vor dem Hintergrund erweiterter Aufgabenstellungen 

und Tätigkeiten - mit steigenden fachlichen und pädagogischen Anforderungen konfron-

tiert wird (vgl. hierzu Evaluationsbericht zur ersten Förderphase, Kaufhold et al. 2018). 

Damit einhergehend korrespondiert ein Qualifizierungs- und Professionalisierungsbedarf, 

der im Projekt HumanTec insbesondere in den von einer besonderen Veränderungsdyna-

mik und von Fachkräftebedarf geprägten Domänen Humandienstleistung und Technik the-

matisiert wird. 

Die innerhalb der ersten und zweiten Förderphase getätigten Entwicklungs- und For-

schungsarbeiten orientieren sich an der Entwicklung eines berufsbegleitenden Master-

Studienangebots „Betriebliches Bildungsmanagement“ mit entsprechenden Schwerpunkt-

richtungen. Damit sollen sowohl die Herausforderungen des betrieblichen Bildungsperso-

nals als auch fachspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden (Kaufhold & Weyland,

2017). Ergänzt wird dieses Angebot durch die Entwicklung wissenschaftlicher Weiterbil-

dungsangebote als Zertifikatsangebote zu ausgewählten Schwerpunktthemen. Die folgen-

de Abbildung 1 gibt einen groben Überblick über die Studienangebote im Projekt Human-

Tec, hier fokussiert auf die avisierten Entwicklungsprodukte bzw. Angebote beider Förder-

phasen. 
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Abbildung 1: Zu entwickelnde Studienangebote im Projekt HumanTec

In der zweiten Förderphase wurden im Wintersemester 2018/19 ausgewählte Teile des 

entwickelten Studienangebotes einer ersten Erprobung unterzogen. Ziel dieser ersten Er-

probung war es, Erfahrungen in der Umsetzung der Angebote zu sammeln, diesbezügli-

che Stolpersteine und Herausforderungen zu identifizieren und daraus Ansatzpunkte für 

die Weiterentwicklung der Studienangebote vor dem Hintergrund der anstehenden Imple-

mentierung zu gewinnen. Dazu wurden die Erprobungsangebote sowie der Umsetzungs-

prozess evaluiert. In der ersten Erprobungsphase wurden mit den beiden Angeboten: 

• „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung“ (ZKA)

• „Betriebliche Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten“ (ZBL)

unterschiedliche Angebotsformate berücksichtigt. Die Angebote auf Bachelor-Niveau 

konnten von Personen belegt werden, die über eine Hochschulzugangsberechtigung bzw. 

über einen vergleichbar äquivalenten Abschluss und Berufserfahrung verfügen. 

Die Ergebnisse wurden entlang differenzierter Kategogien vor dem Hintergrund der 

Projektzile dargestellt.

Die Evaluation orientiert sich an den für Deutschland maßgeblichen Standards für Evalua-

tion der Gesellschaft für Evaluation in der revidierten Fassung von 2016 (DeGEval-Stan-

dards, DeGEval 2016). Sie basieren auf den Vorarbeiten des Joint Committee on Stan-

dards for Educational Evaluation (Joint Committee on Standards for Educational Evaluati-

on/Sanders 2006) und definieren vier zentrale Merkmale, die gute Evaluationen auszeich-

nen: 

Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Fairness und Genauigkeit.

Die vorliegende Evaluation stützt sich auf eine vergleichsweise kleine Testgruppe (vgl. Ka-

pitel 3.2: Beschreibung der Testgruppe) und hat damit einen stark explorativen Charakter.
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Das Ziel einer Evaluation ist Stufflebeam (1972) zufolge vor allem „die Gewinnung von In-

formationen durch formale Mittel wie Kriterien, Messungen und statistische Verfahren mit 

dem Ziel, eine rationale Grundlage für das Fällen von Urteilen in Entscheidungssituatio-

nen zu erhalten“ (ebd.: 124). Die Evaluation eines Programms soll demnach vor allem 

steuerungsrelevante Informationen für die Projektverantwortlichen generieren. Von einer 

Verallgemeinerung der Befunde sollte bei kleinen Testgruppe grundsätzlich abgesehen 

werden.

Im vorliegenden Evaluationsbericht werden die jeweils herangezogenen Evaluationsansät-

ze und die erzielten Ergebnisse dargestellt (Kapitel 2 und 3). In Kapitel 4 werden die Eva-

luationsbefunde im Stile eines „Executive Summary“ zusammengefasst und im abschlie-

ßenden Kapitel 5 werden auf Basis der Evaluationsergebnisse Handlungsempfehlungen 

für die weiteren Arbeiten abgeleitet.
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2 Ausrichtung der Evaluation

2.1 Evaluationsauftrag

Die Idee einer fairen Evaluation (DeGEval 2016) ist, das zu bewerten, was ein Programm 

oder eine Organisation verspricht, nicht das, was Dritte von ihr erwarten. Entsprechend 

orientiert sich die Evaluation der Erprobungsangebote des Projektes HumanTec an den 

Zielen des Projekts. Zudem wurde ein partizipativer Evaluationsansatz gewählt. Diese 

partizipative Orientierung bezieht sich vor allem darauf, dass die Evaluierenden gemein-

sam mit den Akteuren, die in der Regel auch gleichzeitig die späteren Nutzer der Evaluati-

onsergebnisse sind, festlegen, was genau in der Evaluation getan werden soll (vgl. Taut 

2008). Die Verantwortung für die finalen Evaluationsinstrumente liegt dennoch bei dem 

Evaluationsteam, welches sichern muss, dass die Fragen den Standards der Frageformu-

lierung entsprechen sowie einer vernünftigen methodischen Auswertung zugänglich blei-

ben. Als Ergebnis des intensiven Diskussionsprozesses mit den Programmverantwortli-

chen ergaben sich insbesondere die folgenden größeren Fragenkomplexe:

 Welche Adressaten wurden durch die Erprobungsangebote erfolgreich angesprochen?

 Wie zufrieden sind die Teilnehmenden mit dem besuchten Erprobungsangebot?

 Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass das didaktische Konzept des „Blended-Learning-

Ansatzes“ von den Teilnehmenden akzeptiert wurde?

o Wurden digitale Inhalte wie intendiert genutzt?

o Wie gestalteten sich die Distanzphasen und das Lernverhalten in den Distanz-

phasen?

o Wurde die Ablauforganisation der Erprobungsangebote von den Teilnehmenden

akzeptiert?

o Wie ist der Austausch innerhalb der Teilnehmendengruppe zu bewerten?

 Wurden die innerhalb der Arbeitspakete (insbes. „Digitale Medien“ und „Praxisorien-

tierte Gestaltungsansätze“) erstellten Materialien von den Teilnehmenden angenom-

men?

 Welches Einzugsgebiet konnten die Erprobungsangebote „ansprechen“?

 Wie ist die Zahlungsbereitschaft für Angebote dieser Art innerhalb der Probandengrup-

pe ausgeprägt?
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2.2 Erhebungsdesign

Für die Evaluation der Erprobung wurden drei Haupterhebungen durchgeführt, die durch 

zahlreiche Zwischenbefragungen ergänzt wurden (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Übersicht der Erhebungen für die Evaluation der 
ersten Erprobung in der zweiten Förderphase

M: Hauptmessungen; M1: vor dem Auftakt; M2: zum Abschluss; M3: 6 Monate nach Ende des Programms

Z: Zwischenerhebungen

P: Präsenzveranstaltungen; P1: Auftakt; PZ: Abschluss

Dist: Distanzphase

Die Befragung M1 fand zwischen der Einschreibung der Teilnehmenden und dem eigent-

lichen Start der Erprobungsangebote statt. Bei dieser Befragung wurde vor allem eine Be-

schreibung der Probandengruppe erhoben.

Die Befragung M2 fand in der Woche nach dem Abschluss der Erprobungsangebote 

statt. Bei dieser Befragung stand eine Gesamtbewertung des jeweiligen Seminars im Vor-

dergrund.

Die Befragung M3 fand ca. sechs Monate nach dem Programmabschluss statt (Septem-

ber/Oktober 2019). Ziel der Befragung ist es, festzustellen, für welche Seminarinhalte es 

eine Verstetigung im Arbeitsalltag der Probanden gibt.

Die insgesamt fünf Zwischenbefragungen fanden jeweils in der letzten Woche der Di-

stanzphasen zwischen den Präsenzterminen der Erprobungsangebote statt. Die Zwischen-

befragungen hatten zwei Ziele: Zum einen sollte ein Fragenblock zur Über- bzw. Unterfor-

derung der Teilnehmenden eine kontinuierliche Steuerung durch die Lehrenden ermögli-

chen, zum anderen sollten erprobte Inhalte, die von verschiedenen Projekt-Arbeitspake-

ten erstellt wurden, möglichst unmittelbar durch die Teilnehmenden bewertet werden.
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2.3 Erhebungsinstrumente

Für die Entwicklung der Erhebungsinstrumente wurden Rechercheergebnisse bzw. Er-

kenntnisse aus fünf verschiedenen Bereichen berücksichtigt:

1. Die Programmbeschreibung des Projektes HumanTec

Zuerst wurde die Projektbeschreibung analysiert, um Hinweise über die Programmziele 

und deren Überprüfbarkeit zu erhalten.

2. Analyse der (rekonstruierten) Befragungsinstrumente bereits vorhandener 

Forschung

Diese Analyse beinhaltet die folgenden Studien:1

 Banscherus, Ulf/Pickert, Anne/Neumerkel, Johann (2016): Bildungsmarketing in der 

Hochschulweiterbildung. Bedarfsermittlung und Zielgruppenanalyse im Spannungsfeld

zwischen Adressaten- und Marktorientierung.

 Briedis, Kolja/Rehn, Torsten (2011): Welchen Einfluss hat Weiterbildung auf den berufli-

chen Aufstieg von Hochschulabsolventen.

 Diettrich, Andreas (2017): Qualifizierung betrieblichen Bildungspersonals zwischen Mi-

crolearning und Weiterbildungsstudiengängen – Konzepte und Erfahrungen.

 Engel, Ole/Wolter, Andrä (2017): Flüchtlinge als Zielgruppe wissenschaftlicher Weitre-

bildung.

 Faßhauer, Uwe (2017): Betriebliches Bildungspersonal auf dem Weg der Professionali-

sierung.

 Hanft, Anke/Zilling, Michaela (2011): Lebenslanges Lernen und Weiterbildung an Hoch-

schulen: Deutsche Hochschulen im internationalen Vergleich.

 Hanft, Anke/Pellert, Ada/Cendon, Eva/Wolter, Andrä (2016): Executive Summary der 

wissenschaftlichen Weiterbildung.

 Klotz, Viola/Rausch, Andreas/Geigle, Svenja/Seifried, Jürgen (2017): Ausbildungsquali-

tät – theoretische Modellierung und Analyse ausgewählter Befragungsinstrumente.

 Otto, Alexander/Kamm, Caroline (2016) Ich wollte einfach noch eine Stufe höher.

 Rausch, Andreas/Seifried, Jürgen/Harteis, Christian (2013): Ausbleibende Effekte päd-

agogischer Professionalisierung des betrieblichen Ausbildungspersonals: Ergebnisse 

einer Längsschnittstudie. 

 Sembill, Detlef/Wuttke, Eveline/Seifried, Jürgen/Egloffstein, Marc/Rausch, Andreas 

(2007): Selbstorganisiertes Lernen in der beruflichen Bildung – Abgrenzungen, Befun-

de und Konsequenzen. 
1 Die vollständigen Fundstellenangaben sind im Literaturverzeichnis aufgeführt.
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 Wolter, Andrä/Geffers, Johannes (2013): Zielgruppen lebenslangen Lernens an Hoch-

schulen – ausgewählte empirische Befunde.

 Wolter, Andrä (2016) Die Heterogenität beruflich Qualifizierter im Hochschulstudium. 

Aktuelle Forschungsergebnisse zur Teilnahme an Hochschulweiterbildung.

Bei der Analyse bzw. Rekonstruktion bereits vorhandener Forschung stellten sich die be-

reits verwendeten Instrumente anderer Studien für die Evaluation der Erprobungsangebo-

te des HumanTec-Projekts weitgehend als ungeeignet heraus. Anregungen flossen hier in 

die Items zur Zielgruppenbeschreibung sowie zum Selbstverständniss der Teilnehmenden 

als Berufsbildner ein.

3. Analyse des ersten Evaluationsberichts Projekts HumanTec

Wegen der festgestellten fehlenden Passung der Instrumente anderer Studien (vgl. 

Punkt 2) wurde der Evaluationsbericht zur ersten Förderphase des HumanTec-Projekts 

(Kaufhold/Brünger/Harms/Malchus/Trompetter/Wiesweg 2018) zur primären „Theoriequel-

le“ für die Fragebogenkonstruktion. Diese erste Evaluation war theoriegenerierend konzi-

piert und die Befunde basierten auf ausführlichen Interviews mit fast allen Teilnehmenden

der ersten Förderphase. 

4. Interviews mit den Arbeitspaketverantwortlichen und Lehrenden des Hu-

manTec-Projekts

Mit allen Arbeitspaketverantwortlichen wurden jeweils Interviews geführt. Hierbei standen

die folgenden Fragen im Vordergrund:

 Welche konkreten Ziele sollen innerhalb des Arbeitspakets erreicht werden?

 Wie könnten diese Ziele für die Evaluation operationalisiert werden?

 Inwieweit können die Teilnehmenden der Erprobungsangebote Informationen über die 

operationalisierten Ziele geben?

5. Eigene Erfahrungen der beteiligten Akteure

Neben der Orientierung an den Programmzielen des Projekts Human Tec wurden auch all-

gemeine Erfahrungen der beteiligten Mitarbeitenden aus vorherigen Evaluationen (Kauf-

hold et al. 2018) berücksichtigt. Zudem wurden – soweit das praktisch realisierbar war – 

programmspezifische Fragestellungen der Projektdurchführenden aufgenommen, um eine

Steuerung auf Basis der Evaluation bereits während der laufenden Programmdurchfüh-

rung zu ermöglichen.
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2.4 Felderhebung und Rücklaufquote

Die folgende Tabelle 1 gibt einen vollständigen Überblick über die jeweiligen Befragungs-

zeitpunkte und Rücklaufquoten, wobei die Angabe der Rücklaufquoten sich auf die Anzahl

der vollständigen Datensätze bezieht. In Einzelfällen ist es möglich, dass zusätzlich un-

vollständige Datensätze für teilbeantwortete Fragebögen vorliegen. Darüber hinaus wur-

de zur Vereinfachung einer kurzfristigen Übermittlung der Befragungsergebnisse ab der 

Z2-Befragung für die beiden Angebote jeweils ein eigener Fragebogen verwendet.

Tabelle 1: Rücklauf bei den Erhebungen (nur vollständige Datensätze)

Erhebung Zeitraum Rücklauf

M1 31.10.2018 – 10.11.2018 23/24 (96 %)

Z1 20.11.2018 – 23.11.2018 20/24 (83 %)

Z2 04.12.2018 – 07.12.2018 ZBL: 3/9 (33 %)

ZKA: 12/15 (80 %)

Z3 08.01.2019 – 11.01.2019 ZBL: 4/9 (44 %)

ZKA: 10/15 (67 %)

Z4 22.01.2019 – 25.01.2019 ZBL: 7/9 (78 %)

ZKA: 13/15 (87 %)

Z5 05.02.2019 – 08.02.2019 ZBL: 5/6* (83 %)

ZKA: 9/15 (60 %)

Z5b 11.02.2019 – 15.02.2019 ZKA: 9/15 (60 %)

M2 28.02.2019 – 23.03.2019 16/21 (76 %)

M3 29.10.2019 – 15.11.2019 15/17 (88%)

ZBL: Betriebliche Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten

ZKA: Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung

* Teilnehmende, von denen den Lehrenden bekannt war, dass sie nicht mehr
an dem Seminar teilnahmen, wurden ab dem betreffenden Zeitpunkt nicht
mehr zu Befragungen eingeladen.

Die Befragungen wurden als Onlinebefragungen mit LimeSurvey durchgeführt. Das Befra-

gungssystem wurde auf Servern der WWU betrieben; eine Übermittlung von Teilnehmer-

daten an Dritte (Auftragsdatenverarbeiter) fand nicht statt.

Die eingesetzten Fragebögen wurden jeweils (ggf. mehrfach) an Rückmelderunden der 

Programmakteure angepasst und an den konkreten Evaluationsgegenstand angepasst. 

Dies war insbesondere für die Lehrmaterialien aus den Arbeitspaketen „Digitale Medien“ 

und „Praxisorientierte Gestaltungsansätze“ erforderlich.
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Zu Beginn des jeweiligen Erhebungszeitraums wurden die Befragten per E-Mail zu der On-

linebefragung eingeladen. Die E-Mail enthielt eine personalisierte URL, mit deren Hilfe die

Befragten den Fragebogen aufrufen konnten. Zudem wurde bei den Z-Befragungen je-

weils ein Tag vor dem Ende der Befragungszeitraums eine Erinnerungs-E-Mail an diejeni-

gen Befragten verschickt, die den Fragebogen noch nicht vollständig ausgefüllt hatten. 

Bei den M-Befragungen wurden wöchentlich Erinnerungen an diese Befragten verschickt.

2.5 Auffälligkeiten und Probleme während der 

Durchführung der Evaluation

Während der Durchführung der Evaluation kam es zu mehreren Auffälligkeiten, die im 

Folgenden ausführlich dargestellt werden. 

2.5.1 Teilweise geringe Rücklaufquote bei den 

Zwischenbefragungen

Bei den Zwischenbefragungen war es ein wesentliches Ziel, die zeitliche Belastung für die

Befragten so gering wie möglich zu halten. Deshalb wurde eine mittlere Antwortzeit von 

weniger als fünf Minuten angestrebt.

Die Befragen wurden während der Auftaktveranstaltung auf die Zwischenbefragungen in 

den Distanzphasen sowie den Zweck der Evaluation und die zu erwartenden Zwischenbe-

fragungen in den Distanzphasen hingewiesen. Trotz der vergleichsweise geringen Bean-

spruchung der Befragten durch die Befragungen wurde im Verlauf des Erprobungsange-

bots ein erheblicher Rückgang der Beteiligung an den Zwischenbefragungen festgestellt. 

Durch eine Diskussion der Problematik mit den Teilnehmenden durch die Lehrenden stell-

te sich heraus, dass die Intention, die Befragten wenig zu belasten, zu einem nicht inten-

dierten perversen Effekt führte: Die kürzeste Fragebogenfassung, welche lediglich einen 

kurzen Fragenblock zur Über- bzw. Unterforderung enthält, erschien den Befragten als „zu

trivial“, so dass sie wenig Sinn im Ausfüllen des Befragungsbogens sahen.

Da diese Auffälligkeiten erst im letzten Drittel der Erprobung stattfanden, wurde für die 

verbleibenden zwei Befragungen darauf verzichtet, die Erhebungsmethodik im laufenden 

Prozess zu verändern. Gleichwohl sollte jedoch in der folgenden Erprobungsphase dieser 

Befund angemessen berücksichtigt werden. Es würde sich z. B. anbieten, Fragen zur Über-

bzw. Unterforderung direkt innerhalb des Learning Management-Systems als „Mikro-

Umfrage“ zu integrieren. Wenn auf diese Weise das evaluative Instrument als ein Teil der 

Arbeitsaufgabe eingebunden und von den Teilnehmenden so wahrgenommen wird, könn-

te dies auch zu einem höheren „Commitment“ bei der Befragungsbeteiligung führen. 
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2.5.2 Evaluation der praxisorientierten Gestaltungsansätze

im Fragebogen M2

Bei der Erstellung des Fragebogens für die M2-Befragung kam es zu einem Missverständ-

nis, so dass eine von zwei im Arbeitspaket „praxisorientierte Gestaltungsansätze“ entwi-

ckelte Mikroform (vgl. Kapitel 3.8) nicht wie intendiert, sondern nur reduziert evaluiert 

wurde. Diese Mikroform wurde zusammen mit einer anderen Aufgabenstellung im Rah-

men einer „Prüfungsform“ evaluiert. Zwar ist so kein direkter Vergleich zwischen den bei-

den eingesetzten Mikroformen möglich, eine grundsätzliche Bewertung konnte aber den-

noch vorgenommen werden.

2.5.3 Hinweis zu vergleichenden Evaluationsbestandteilen

Der Projektantrag sieht vor, dass eine vergleichende Evaluation der beiden Erprobungsan-

gebote stattfindet. Dieser Anspruch führte bei der Auswertung zu erheblichen Problemen:

 Das Seminar „Betriebliche Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten“

(ZBL) war sehr schwach ausgelastet. Zum Ende nahmen nur noch sechs Proband_in-

nen teil, von denen für die Abschlussbefragung lediglich fünf Antworten vorliegen. 

 Die Befragungsbeteiligung bei den Zwischenbefragungen war zum Teil sehr gering 

(vgl. vorheriges Kapitel 2.5.1). 

 Zudem waren auch nicht alle Teilnahmeplätze des zweiten Seminars „Kompetenzori-

entierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung“ (ZKA) besetzt.

Aus diesen Gesamtumständen resultierte ein nicht auflösbarer Zielkonflikt: 

Sehr kleine Gruppen sind statistisch sehr empfindlich gegen „Ausreißer“-Antworten. Wenn

es Unterschiede zwischen den Seminaren gibt, lässt sich kaum eine Aussage darüber 

treffen, ob diese Unterschiede sich auf eine unterschiedliche Seminarführung oder auf 

einen einzigen unterschiedlichen Bewertungsmaßstab eines Befragten zurückführen las-

sen. Eine vergleichende Bewertung der Seminare auf dieser Datenbasis würde keinen Er-

kenntnisgewinn für die weitere Arbeit im HumanTec-Projekt oder die Gestaltung späterer 

Studienangebote generieren. Zudem ist eine faire Bewertung des Programms auf diese 

Weise kaum realisierbar, so dass die im Projektantrag vorgesehene vergleichende Evalua-

tion direkt zur Verletzung der Fairness-Standards der DeGEval (2016) führen würde.

Eine explorative Datensichtung zeigte zudem, dass die Befunde für beide Seminare sich 

für die meisten Fragen stark ähneln. 
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Wegen der zu erwartenden nicht aussagekräftigen Erkenntnisse, der nicht ohne Verlet-

zung gundlegender Fairness-Standards durchführbaren vergleichenden Evaluation und 

der sich ohnehin stark ähnelnden Angaben der Befragten aus beiden Seminaren wird auf 

die geplante vergleichende Evaluation verzichtet.
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3 Ergebnisdarstellung

In diesem Kapitel wird zunächst ein Hinweis auf die gewählte Darstellungsform für die 

Antworten aus „Fragenbatterien“ gegeben. Im Anschluss daran erfolgt eine Beschreibung 

der Probandengruppe, wonach die Darstellung der Programmbewertung folgt.

3.1 Hinweise zur Darstellung der Mittelwerte und 

Standardabweichungen in Diagrammen

In vielen Fällen wurden die Teilnehmenden den Erprobungsangebote mit sogenannten 

„Fragenbatterien“ befragt, bei denen sie jeweils eine ganze Reihe von Fragen in einem ho-

mogenen Antwortformat auf einer 4-Stufigen Skala beantworten sollten.

Zur leichteren Erfassbarkeit werden die berechneten Mittelwerte und Standardabweichun-

gen jeweils immer als Abweichung von der theoretischen Skalenmitte 2,5 angegeben. Auf

diese Weise entsteht eine dichotomere Darstellung, ohne die Nachteile einer reduzierten 

dichotomen Auswertung in Kauf nehmen zu müssen.

Die folgende beispielhafte Ergebnistabelle 2

Tabelle 2: Beispiel für die Darstellung von Mittelwerten 

und Standardabweichungen bei Batteriefragen

Beispielitem Mittelwert auf der 4-
stufigen Skala

Abweichung von der
theoretischen

Skalenmitte 2,5
Standardabweichung

Item 1 -1,5 -1 0,5

Item 2 3 0,5 1

Item 3 2,5 0 0,25

würde in der gewählten Darstellungsform wie in Abbildung 3 dargestellt aussehen:
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Abbildung 3: Beispiel für die Darstellung von Mittelwerten 
und Standardabweichungen bei Batteriefragen

Im Folgenden werden die Antworten aus Fragenbatterien wie oben beispielhaft gezeigt 

dargestellt.

3.2 Beschreibung der Testgruppe

Bevor im einzelnen auf die Bewertung der Erprobungsangebote eingegangen wird, erfolgt

zuerst im Folgenden eine beschreibende Darstellung der Probandengruppe

Einzugsgebiet

Das Einzugsgebiet für die Erprobungsangebote beschränkt sich im Wesentlichen auf 

Nordrhein-Westfalen. Eine befragte Person wohnt in Heilbronn (Baden-Württemberg). Sie 

hat jedoch ihre Programmteilnahme nach dem Ausfüllen des M1-Fragebogens und vor Be-

ginn der der Auftaktveranstaltung beendet.2 In Abbildung 4 sind die Orte, aus denen je-

weils eine befragte Person kam, grün bzw. blau hervorgehoben. Orte, aus denen Teilneh-

mende aus dem Erprobungsangebot „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- 

und Weiterbildung“ (ZKA) kommen, sind grün markiert. Orte, aus denen Teilnehmende 

des Erprobungsangebots „Betriebliche Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert 

gestalten“ (ZBL) stammen, sind blau markiert. Bielefeld ist die einzige Stadt, in der meh-

2 Es ist fraglich, ob in diesem Fall überhaupt von einer Teilnahme gesprochen werden 
kann. Da aber insgesamt nur sehr wenige Daten für die Evaluation zur Verfügung 
stehen und die M1-Befragung vor allem eine Beschreibung der Testgruppe sowie ihrer 
Erwartungen und Präferenzen beinhaltet, wurde dieser Datensatz in die Auswertung 
einbezogen. Antworten auf nachfolgende Befragungen stehen von dieser befragten 
Person nicht zur Verfügung, weswegen keine Verfälschung programmbewertender 
Fragestellungen erfolgt.
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rere Teilnehmende aus beiden Seminaren wohnen (gesamt: 6, ZKA: 4, ZBL 2) und ist rot 

hervorgehoben.

Abbildung 4: Einzugsgebiet der Erprobungsangebote (N=23)

Grün: Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung (ZKA)

Blau: nur Seminar Betriebliche Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten (ZBL)

Rot: Bielefeld | ZKA: 4 | ZBL: 2 

(Nicht abgebildet: ZBL 1 aus Heilbronn)

Die Auswertung erfolgte auf Basis einer vom Studierendensekretariat der FH Bielefeld 

übermittelten vollständig anonymisierten Liste der Postleitzahlen der Teilnehmenden. 

Aufgrund fehlender weiterer Angaben wurde jeweils immer der gesamte Ortsbereich 

hervorgehoben. 
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Es gibt eine Differenz zwischen der nicht anonymen Teilnehmendenliste, die für die Onli-

nebefragungen vom HumanTec-Team für die Evaluation übermittelt wurde und der anony-

men Liste mit den Postleitzahlen, die vom Studierendensekretariat der FH Bielefeld über-

mittelt wurde. Ein_e Proband_in wurde vom Studierendensekretariat dem Seminar ZKA 

statt ZBL zugeordnet. Ein Abgleich beider Listen ist wegen der Anonymisierung der Liste 

des Studierendensekretariats nicht möglich. Da das HumanTec-Team nicht über die Orts-

daten der Teilnehmenden verfügt, stützt sich die folgende Abbildung auf die Daten des 

Studierendensekretariats. Für diesen Bericht wird jedoch davon ausgegangen, dass die 

Zuordnung auf der Liste des HumanTec-Teams korrekt ist. 

Demographische Daten

Zu Beginn der Erprobungsangebote hatten sich 23 Personen für die Teilnahme an den Er-

probungsangeboten angemeldet. Hiervon waren 10 männlich und 13 weiblich.

Die Befragten waren im Durchschnitt 44,6 Jahre alt, die Standardabweichung betrug 9,8 

Jahre. Die jüngste befragte Person war 27 Jahre alt, die älteste 58.

Kenntnis von den Erprobungsangeboten

Auch wenn eine Werbewirkungsanalyse nicht Teil der Evaluation der HumanTec-Erpro-

bungsangebote ist, erscheint es dennoch sinnvoll, der Frage nachzugehen, auf welchem 

Weg die Teilnehmenden von den Angeboten erfuhren. Für die Befragtengruppe waren hier

vor allem auf E-Mail basierende Informationswege von Bedeutung, auf die insgesamt 18 

der insgesamt 28 Einzelnennungen entfallen, vor allem Verteiler, weitergeleitete E-Mails 

und der HumanTec-Newsletter waren relevant (vgl. Tabelle 3).

Nach den E-Mail-basierten Medien waren Zeitungsartikel in verschiedenen Tageszeitun-

gen, die unter „Sonstiges“ dreimal genannten wurden, für die Befragten die zweithäufigs-

te Quelle. Darüber hinaus wurde unter „Sonstiges“ auch die „Homepage der FH Bielefeld“

genannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass damit die Veröffentlichung von Arti-

keln auf der Startseite der Fachhochschule gemeint ist und nicht die – ebenfalls Teil des 

Internetauftritts der FH Bielefeld – Projekthomepage des HumanTec-Projekts.

Evaluation des Projektes HumanTec: 2. Förderphase, 1. Erprobung S. 20



Tabelle 3: Wie haben Sie von dem Seminar erfahren? (N=23)

(mögliche Mehrfachantworten) Antworten Prozent der
Fälle

N Prozent

HumanTec-Newsletter 4 14,3% 17,4%

HumanTec-Internetseite 2 7,1% 8,7%

Weitergeleitete E-Mail 5 17,9% 21,7%

Ein Verteiler, den ich erhalte 9 32,1% 39,1%

Gezielte Suche nach Fortbildungsangeboten 1 3,6% 4,3%

Arbeitgeber bzw. durch Vorgesetzte 1 3,6% 4,3%

(Ehemalige) Kollegen_innen 2 7,1% 8,7%

Sonstiges 4 14,3% 17,4%

Gesamt 28 100,0% 121,7%

Vier Befragte haben zudem bereits an den vorherigen Erprobungsangeboten der ersten 

Förderphase teilgenommen. Hierbei handelte es sich um die Erprobungsangebote

 Betriebliche Lehr-/Lernarrangements und

 Herausforderungen des demografischen Wandels im Gesundheitswesen,

an denen jeweils zwei Befragte bereits teilgenommen haben.

Berufspädagogische Vorerfahrung

Alle Teilnehmenden sind auf irgendeine Weise beruflich in die Aus-, Fort- oder Weiterbil-

dung von Mitarbeitenden eingebunden. Abbildung 5 gibt einen Überblick über die Art der 

Einbindung in betriebliche Bildungsprozesse.
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Abbildung 5: Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zu Ihrer 
derzeitigen beruflichen Tätigkeit. (N=23)

Es ist auffällig, dass der Abbildung 5 kein eindeutiges Bild zur Beschreibung der Teilneh-

mendengruppe zu entnehmen ist. Die Heterogenität der Befragtengruppe bzw. der Pro-

grammzielgruppe wird auch durch Forschungsbefunde anderer Arbeitspakete des Human-

Tec-Projekts detektiert. Es dürfte davon auszugehen sein, dass es für die Programmdurch-

führenden eine erhebliche Herausforderung darstellt, den Ansprüchen einer derart hete-

rogenen Gruppe gerecht zu werden.

Diese Heterogenität der Probandengruppe wird durch z. T. erhebliche Unterschiede beim 

Bildungsniveau noch erhöht (vgl. Tabelle 4).
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Würden Sie sich selbst als Führungskraft bezeichnen?

Gehören Sie der Personalabteilung Ihrer Organisation an?

Sind Sie hauptamtliche_r Ausbilder_in?

Sind Sie nebenamtliche_r Ausbilder_in?

Sind Sie ausbildende Fachkraft?

Sind Sie Betriebspädagoge_in?

Sind Sie Personalentwickler_in?

Sind Sie Fort- und Weiterbildner_in?

Sind Sie Coach oder Trainer_in?

Sind Sie Lehrkraft an beruflichen Schulen?

0 5 10 15 20

 Ja  Nein  Unsicher



Tabelle 4: Über welche dieser Bildungsabschlüsse verfügen Sie? (N=23)

(mögliche Mehrfachantworten) Antworten Prozent
der Fälle

N Prozent

Berufsabschluss 13 28,3% 56,5%

(Fach-)Abitur 9 19,6% 39,1%

Aufstiegsfortbildung (z. B. Meister, Techniker, Abschluss
einer Fachschule, landesrechtlich geregelte Fortbildung
für Berufe im Gesundheitswesen)

4 8,7% 17,4%

Bachelor 7 15,2% 30,4%

Master/Diplom/Staatsexamen/Magister oder 
vergleichbarer Abschluss 13 28,3% 56,5%

Gesamt 46 100,0% 200,0%

Eine Auswertung der Einzeldatensätze zeigt, dass ca. ein Drittel der Befragten (7 von 23) 

weder über einen akademischen Abschluss noch über eine schulische Hochschulzugangs-

berechtigung verfügt. Es handelt sich bei dieser Gruppe um beruflich Qualifizierte im Sin-

ne der Berufsbildungshochschulzugangsverordnung (BBHZVO). 

Die Heterogenität der Probandengruppe setzt sich auch hinsichtlich der berufspädagogi-

schen Vorbildung fort (vgl. Tabelle 5). 8 der 23 Befragten verfügten über keine zertifizierte

berufspädagogische Qualifikation. 11 Befragte gaben eine zertifizierte berufspädagogi-

sche Qualifikation an, 3 Befragte gaben zwei und 1 befragte Person gab drei zertifizierte 

berufspädagogische Qualifikationen an.

Tabelle 5: Über welche dieser berufspädagogischen 

Qualifikationen verfügen Sie? (N=23)

(mögliche Mehrfachantworten)
Antworten Prozent der

FälleN Prozent

Keine zertifizierte berufspädagogische 
Qualifikation 8 28,6% 34,8%

Praxisanleiter_in in der Pflege nach Alt/KrPflG 3 7,1% 8,7%

Ausbildereignung nach AEVO 7 21,4% 26,1%

Geprüfter Berufspädagog_in 2 7,1% 8,7%

Berufspädagogisches Studium 5 14,3% 17,4%

Sonstiges 3 21,4% 26,1%

Gesamt 28 100,0% 121,7%

Als sonstige berufspädagogischen Qualifikationen wurden genannt:

 Lehrerin für Pflegeberufe (1988)
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 Lernberater

 Train the Trainer

Ein vorhandenes berufspädagogisches Studium wurde durch die Angabe der folgenden 

Studiengänge konkretisiert:3

 Berufspädagogik für Gesundheitsberufe

 Diplom Betriebspädagogik

 Lehrer für Gesundheit und Pflege M.A.

 Master in Beratung in Bildung, Weiterbildung und Beruf

Die Berufserfahrung der Teilnehmenden in der Aus-, Fort- oder Weiterbildung variiert 

ebenfalls stark. Bei der Frage „Seit wie vielen Jahren sind Sie in die Aus-, Fort- oder Wei-

terbildung eingebunden?“ reichte das Antwortspektrum von (nahezu) keinen Erfahrungen

(0 Jahre, 3 Befragte) bis zu 30 Jahren. Das arithmetische Mittel beträgt 11,9 Jahre, die 

Standardabweichung deutet mit 9,8 Jahren auf eine hohe Heterogenität der Befragten-

gruppe hin.

Derzeitige/r Tätigkeit/Beruf4

Bei den Angaben nach der derzeit ausgeführten Tätigkeit fällt auf, dass alle Teilnehmen-

den in irgendeiner Weise in die betriebliche Aus-, Fort- und Weiterbildung involviert sind.

Im Einzelnen wurden die folgenden Tätigkeiten/Bereiche genannt:

• Personalreferent_in (4)

• Personalleitung/Leitung Personalentwicklung (3x)

• Personalsachbearbeiter

• Bildungsreferent

• Rechtsanwalt

Vier Befragte gaben Berufe im Bereich des medizinischen und pflegerischen Fachperso-

nals an. Drei Befragte gaben an, Berufspädagog_in zu sein und zwei gaben an, als Coach, 

Trainer_in oder Supervisor_in tätig zu sein.

Jeweils ein Mal wurde „Projektsekretär Digitalisierung/Transformation und Arbeit 4.0“, 

„Wirtschaftstechniker_in“, „Sozialarbeiter_in“, „Unternehmensberater_in“ und „Ausbilder 

im Bereich Maschinenbau“ genannt.

3 Eine befragte Person hat den betreffenden Studiengang nicht angegeben.
4 Es wurde nach dem Beruf gefragt. Die Befragten haben jedoch in das offene 

Antwortfeld sowohl Berufsbezeichnungen als auch Tätigkeitsschwerpunkte angegeben.
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Vorkenntnisse

Bei der Frage nach den für die Erprobungsangebote relevanten Vorkenntnissen gaben die 

meisten Befragten an, im Wesentlichen über eher gute Vorkenntnisse im Bereich der Or-

ganisations- und Personalentwicklung zu verfügen (siehe Abbildung 6).

Ebenso gaben die meisten Befragten an, über gute allgemeine IT-Kenntnisse zu verfügen 

und sich mit Textverarbeitung gut auszukennen. Die Vorkenntnisse hinsichtlich der wäh-

rend der Erprobungsseminare verwendeten Software und Tools im Kontext von Learning-

Management-Systemen und Video-Konferenz-Systemen waren jedoch wenig ausgeprägt.

Eher gering wurden auch die Vorkenntnisse zum jeweiligen Seminarthema eingeschätzt.

Abbildung 6: Bitte geben Sie an, wie Sie Ihre Kenntnisse in den folgenden Bereichen
einschätzen:Bitte geben Sie jeweils die Antwort an, die am ehesten zutrifft. (N=23)
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Vorkenntnisse im Bereich der Organisationsentwicklung

Vorkenntnisse im Bereich Personalentwicklung

Allgemeine IT-Kenntnisse 

Textverarbeitung (z.B. Word, LibreOffice)

Learning Management-Systeme (z.B. ILIAS, Moodle)

Video-Konferenzsysteme (z.B. Adobe Connect)
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Weiterbildungsaffinität

Die Teilnehmenden der Erprobungsangebote wurden auch zu ihrer grundsätzlichen Ein-

stellung zu verschiedenen Aspekten und Rahmenbedingungen ihrer Weiterbildung be-

fragt. Hierbei fiel auf, dass für die Befragten neben dem Verwertungsinteresse vor allem 

eher intrinsische Motive von Bedeutung sind (vgl. Abbildung 7). 

Abbildung 7: Einstellung der Teilnehmenden zu Weiterbildung (N=23)

* Der Mittelwert beträgt genau 2,5
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Wei

Weiterbildung ist grundsätzlich notwendig, 
um im Beruf voranzukommen.

Weiterbildung ist für mich notwendig,  
um meinen Arbeitsplatz zu sichern.

Mit jeder absolvierten Weiterbildung ist mein  
Interesse an zusätzlicher Weiterbildung gestiegen.

Ich muss mich weiterbilden,  
um den Anschluss nicht zu verlieren.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich aufgrund  
meiner eigenen Weiterbildung beruflich  
vorangekommen bin.

Ich nutze jede Gelegenheit zur Weiterbildung.

Mein Arbeitgeber stellt mich in der Regel für  
Weiterbildung von meiner Arbeit frei.

Mein Arbeitgeber zahlt in der Regel (zumindest  
teilweise) meine Weiterbildungskosten.

Meine berufliche Weiterbildung muss ich vor  
allem in meiner Freizeit durchführen.

Ich bilde mich vor allem weiter, um gesetzlichen  
Verpflichtungen nachzukommen.

Es würde mir sehr helfen, wenn meine  
berufsständische Vertretung die Teilnahme  
am Seminar als Weiterbildung anerkennen würde*
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Rein extrinsische Motive, wie z. B. eine vorgeschriebene Pflicht zur Weiterbildung, spielen 

eine untergeordnete Rolle. Dies gilt auch für die Befragten, die aufgrund Ihrer Tätigkeit zu

regelmäßiger Weiterbildung verpflichtet sind. Auch wenn intrinsische Motive für die Teil-

nahme sehr wichtig waren, wünschen sich die Befragten durchaus eine bessere Verwert-

barkeit der Teilnahme: Etwa die Hälfte der Befragten würde sich eine Anerkennung der 

HumanTec-Angebote durch ihre berufsständische Vertretung wünschen.

Die Evaluation der ersten Förderphase kam zu dem Befund, dass ein großer Teil der an 

den Erprobungsangeboten Teilnehmenden Wert darauf legte, dass ihr Arbeitgeber nichts 

von ihrer Teilnahme erfuhr. Auch bei dieser Evaluation zeigt sich, dass dem Arbeitgeber 

bei 10 der 23 Befragten die Teilnahme am Erprobungsangebot unbekannt war. Aus den 

erhobenen Daten geht zwar nicht hervor, ob der Arbeitgeber in diesen Fällen auch nichts 

von der Teilnahme wissen sollte, jedoch sollten diese beiden Befunde berücksichtigt wer-

den, wenn in zukünftigen Seminaren Aufgaben im Kontext des forschenden Lernens mit 

konkreten Erkundungsaufträgen etc. vergeben werden. Es ist trotz Berufstätigkeit der Teil-

nehmenden nicht gesichert, dass derartige Aufgaben am Arbeitsplatz bewältigt werden 

können bzw. dürfen. Lehrende sollten sich entsprechend zuvor bei den Teilnehmenden er-

kundigen, ob es in solchen Fällen zu Problemen am Arbeitsplatz oder mit der Bearbeitung 

der Aufgabe kommen könnte.

Branchenherkunft

Das HumanTec-Projekt richtet sich an drei Adressatengruppen:

 Den Bereich „Humandienstleistung“ (z. B. Krankenhäuser, Therapieeinrichtungen)

 Den Bereich „Technik“ (z. B. Maschinen- und Anlagenbau, IT-Bereich)

 Den Bereich „Wirtschaft“ und „verarbeitendes Gewerbe“

Die Mehrzahl der Befragten ordnete sich im Wesentlichen auch diesen Bereichen zu, wo-

bei ca. die Hälfte der Teilnehmenden aus dem Bereich der Humandienstleistungen (10 

von 225) stammen (vgl. Abbildung 8). Eine befragte Person gab drei Bereiche an.

5 Ein_e Proband_in hat diese Frage nicht beantwortet.
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Abbildung 8: Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zu Ihrer 
derzeitigen beruflichen Tätigkeit. (N=22)

Als sonstige Bereiche wurden von den Befragten angegeben:

 Bildungsträger

 NGO/Gewerkschaft

 Unternehmensberatung

Die Befunde zeigen auf, dass die Teilnehmendengruppe sich im Wesentlichen aus der in-

tendierten Adressatengruppe zusammensetzte.

Arbeitsbelastung

Die Befragten gaben an, im Mittel 36,35 Stunden pro Woche zu arbeiten, die Standardab-

weichung beträgt 8,19 Stunden. 21 der 23 Befragten gab eine wöchentliche Arbeitszeit 

von 30 Stunden oder mehr an. Die höchste Angabe war 50 Arbeitsstunden, die niedrigste 

10 Stunden.

Eine befragte Person arbeitete in einem Dreischicht-System, 22 der 23 Befragten arbeite-

ten nicht in einem Schichtsystem.
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Reguläre Studierende

In der ersten Förderphase handelte es sich bei vier Probanden um Studierende eines re-

gulären Studiengangs an einer deutschen Hochschule, die nicht zur intendierten Zielgup-

pe der Erprobungsangebote dieser Förderphase zählten (vgl. Kaufhold et al. 2018). In den

Seminaren der ersten Erprobung der zweiten Förderphase gab eine befragte Person an, in

einen Studiengang als reguläre_r Studierende_r eingeschrieben zu sein. Für das Semester

der Erprobung wurde eine Studienbelastung von 12 Semesterwochenstunden angegeben.

In Anbetracht der gleichzeitigen Angabe einer hohen Anzahl an wöchentlichen Arbeits-

stunden (> 40) neben dem Studium und der Angaben auf alle anderen Fragen ist davon 

auszugehen, dass es sich um eine_n in der betrieblichen Berufsbildung tätige_n Berufs-

bildner_in handelt, die_der intendierten Zielgruppe des HumanTec-Projekts angehört. 

Anders als während der ersten Förderphase stammten die Teilnehmenden der bisherigen 

zweiten Förderphase vollständig aus der intendierten Zielgruppe .

Teilnahmemotivation

Die Befunde zur Teilnahmemotivation entsprechen im Wesentlichen den Befunden zur 

Weiterbildungsaffinität (s. o.). Für die Befragten war der wichtigste Grund für die Anmel-

dung zur Erprobungsangebote das (intrinsische) Interesse am Thema des jeweiligen Se-

minars. Auffällig ist hier der sehr hohe Mittelwert von 3,91 auf der 4-stufigen Skala sowie 

die geringe Standardabweichung von 0,29. Ebenso wichtig ist den Befragten aber auch 

das aktuelle (x = 3,45) und zukünftige (x = 3,52) Verwertungsinteresse sowie die Tatsa-

che, dass die Präsenztermine am Wochenende stattfinden (x = 3,24).

Motive wie die Verbesserung der eigenen Chancen am Arbeitsmarkt, das „Hineinschnup-

pern“ in den Lernort Hochschule sowie Wohnortnähe zur FH Bielefeld spielen nur für einen

Teil der Befragten eine wenig gewichtige Rolle. Der Mittelwert liegt hier jeweils sehr nah 

an der Skalenmitte von 2,5, die Standardabweichung jeweils um ca. 0,5. 

Kaum eine Rolle für die Teilnahmemotivation der Befragten spielten mögliche Wünsche 

des Arbeitgebers6 oder die Beratung durch das Projektteam.

6 Es wird darauf hingewiesen, dass bei etwa der Hälfte der Teilnehmenden der 
Arbeitgeber nicht von der Teilnahme wusste. Dadurch lässt sich die vergleichsweise 
hohe Standardabweichung (0,87) vom Mittelwert (1,82) erklären.
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Abbildung 9: Wie wichtig waren die folgenden Aspekte
für Ihre Anmeldung zu dem Seminar? (N=23)

Die Erwartungshaltung der Befragten war vor dem Seminarbeginn verdeutlicht eine ge-

wisse Bandbreite. Grob zusammengefasst lassen sich die Angaben der Befragten auf die 

Frage „Was versprechen Sie sich von der Teilnahme an dem Seminar?“ den folgenden Be-

reichen zuordnen7 (N=19, mM):

 Allgemeines persönliches Bildungsinteresse (11 Nennungen)

 Neue Anregungen für die eigene berufliche Tätigkeit (8 Nennungen)

 Spezifische Interessen zur Kompetenzentwicklung (6 Nennungen; nur Seminar „Kom-

petenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung (ZKA)“) 

 Austausch mit anderen Teilnehmenden und Netzwerkbildung (4 Nennungen)

 Allgemeines Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten bzw. wissenschaftlicher Fundie-

rung der eigenen Arbeit (3 Nennungen)

7 Den Lehrenden wurden die detaillierten Angaben der Befragten vor Beginn der ersten 
Veranstaltung übermittelt.
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Das Thema des Seminars interessiert mich.

Das Thema ist aktuell für meine 
berufliche Tätigkeit nützlich.

Das Thema wird zukünftig für meine 
berufliche Tätigkeit nützlich werden.

Mein Arbeitgeber wünscht meine Teilnahme.

Ich glaube, dass die Teilnahme am Seminar 
meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
verbessern wird.

Ich möchte in die Weiterbildung am 
Lernort Hochschule „hineinschnuppern“.

Das Seminar interessiert mich besonders, 
weil es bei mir in der Nähe stattfindet.

Die Präsenzphasen finden 
am Wochenende statt.

Die Seminarteilnahme ist kostenfrei.

Die Beratung durch das Projektteam hat 
meine Entscheidung positiv beeinflusst.
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 Spezifische Interessen zu Lernarrangements (1 Nennung; nur Seminar „Betriebliche 

Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten (ZBL)“)

Was (glauben Sie) verspricht sich Ihr Arbeitgeber von Ihrer Teilnahme an dem 

Seminar? 

Die Befragten, deren Arbeitgeber wusste, dass sie an den Erprobungsangeboten teilneh-

men, wurden auch danach gefragt, was sich ihr Arbeitgeber vermutlich von der Teilnahme

versprechen würde. Zwei Befragte gaben an, darüber nicht mit ihrem Arbeitgeber gespro-

chen zu haben. Fünf Befragte gaben eher vage Antworten, die nahelegen, dass die Inten-

tionen des Arbeitgebers vermutet werden, ohne dass darüber explizit gesprochen wurde. 

Den Angaben der Befragten lassen sich vor allem zwei unterstellte Erwartungshaltungen 

der Arbeitgeber entnehmen: 

 Der jeweilige Arbeitgeber erwartet, dass es zum Transfer der erlernten Inhalte in den 

eigenen Betrieb kommt. 

 Der jeweilige Arbeitgeber sieht die befragte Person in einer Multiplikatorenfunktion, so

dass die Inhalte auch anderen Kolleg_innen zugute kommen können.

Kosten der Fortbildung

Eine wiederkehrende Problematik in der – nicht nur hochschulischen – Fort- und Weiterbil-

dung ist die Frage, wer in welchem Umfang die anfallenden Kosten trägt: Die Teilnehmen-

den der Fort- und Weiterbildung oder deren Arbeitgeber? Dies gilt nicht nur für die Kosten 

der Maßnahmen selbst (welche im HumanTec-Projekt kostenfrei sind), sondern auch für 

zusätzliche Kosten, wie z. B. für Anreise oder Übernachtungen. Deshalb wurden die Teil-

nehmenden der HumanTec-Erprobungsangebote befragt, wer in ihrem Fall diese Kosten 

trägt.

Während der M1-Befragung machten 13 der 23 Befragten Angaben hierzu (vgl. Tabel-

le 6).8 5 der 13 Befragten gaben bei allen Fragen zu voraussichtlich entstehenden Kosten 

an, dass der Arbeitgeber diese trägt, 6 Befragte gaben an, dass sie diese selbst tragen 

müssten. Zwei Teilnehmende gaben an, dass jeweils sie selbst und ihr Arbeitgeber einen 

Teil der Kosten tragen.

8 Für die zehn Befragten, deren Arbeitgeber nicht von der Seminarteilnahme wussten, 
wurde diese Frage in der Onlinebefragung ausgeblendet, da angenommen wurde, 
dass diese in jedem Fall alle Kosten selbst tragen mussten.
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Tabelle 6: Wer trägt in Bezug auf Ihre Seminarteilnahme die Kosten für … (N=13)

mein
Arbeitgeber

keine Kosten
erwartet

ich selbst

... die Anreise nach Bielefeld 4 3 6

... Übernachtungen in Bielefeld 11 2

... Materialien (z. B. Ausdrucke, Kopien etc.) 6 7

... eine Kinderbetreuung (o. ä.) 12 1

Eine eng mit den Kosten von Fort- und Weiterbildung verbundene Frage ist, ob die Fortbil-

dung während der Arbeitszeit oder in der Freizeit der Teilnehmenden stattfindet. 

Hierzu machten zwölf befragte Personen Angaben. Fünf Befragte gaben an, für die Se-

minarteilnahme überhaupt keine Freistellung von ihrer Arbeit zu erhalten; ein Teilnehmer 

gab an, für einzelne Termine freigestellt zu werden, vier Befragte wurden teilweise freige-

stellt und erhielten einen Stundenausgleich für ihre Teilnahme. Zwei weitere Befragte ga-

ben an, dass sie für die Seminarteilnahme vollständig von ihrer Arbeit freigestellt wurden.

Auf die Frage nach dem Stundenumfang der Freistellung antworteten sechs der Befrag-

ten, die zumindest eine teilweise Freistellung erhielten. Der Mittelwert der angegebenen 

Freistellung beträgt 44,4 Stunden. Entsprechend den allgemeinen Angaben zur Freistel-

lung im vorherigen Absatz ist die Standardabweichung mit 26,6 Stunden erwartbar hoch.

Keiner der Befragten gab an, dass der Arbeitgeber die Seminarteilnahme an Bedingungen

geknüpft habe.

Zwischenfazit zur Teilnehmendengruppe

Mit Blick auf die bisher ermittelten Befunde lässt sich feststellen, dass die Teilnehmenden 

der Erprobungsangebote des HumanTec-Projekts tatsächlich aus der intendierten Ziel-

gruppe stammen:

• Alle Teilnehmenden sind in irgendeiner Weise in die betriebliche Aus-, Fort- oder Wei-

terbildung eingebunden.

• Die Teilnehmenden stammen (bis auf eine Ausnahme) aus Betrieben, die denjenigen 

Branchen angehören, die das HumanTec-Projekt ansprechen möchte.

• Die Teilnehmenden nahmen berufsbegleitend an den Erprobungsangeboten teil.

• Die Teilnehmenden verfügten über angemessene Grundlagenvorkenntnisse, hatten 

aber auch hinsichtlich der ausgewiesenen Seminarthemen einen spezifischen 

Bildungsbedarf.
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• Die Teilnehmendengruppe kann als weiterbildungsaffin bezeichnet werden.

Mit Blick auf die zu entwickelnden Studienangebote muss darauf hingewiesen werden, 

dass ca. ein Drittel der Teilnehmenden (7 von 23) weder über einen akademischen Ab-

schluss noch über eine schulische Hochschulzugangsberechtigung verfügt. Eine solche 

Teilgruppe könnte demnach lediglich für Zertifikatsangebote eine mögliche Zielgruppe 

darstellen.

3.3 Digitale Medien

3.3.1 Verfügbare Geräte

Alle Befragten hatten für ihre Teilnahme an den Erprobungsangeboten zumindest entwe-

der einen Desktop PC oder einen Laptop zur Verfügung. Zwei Befragte verfügten über bei-

de Gerätetypen.

Fünf Befragte gaben an, weder über ein Smartphone noch über ein Tablet zu verfügen.

Die M2-Befragung zeigte, dass der tatsächliche Nutzungsschwerpunkt vor allem beim 

Laptop und beim Smartphone lag (vgl. Abbildung 10). Dennoch wurden von den Teilneh-

menden alle vier zur Auswahl gestellten Gerätetypen genutzt.
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Abbildung 10: Welche Geräte haben Sie für Ihre Mitarbeit im Seminar genutzt? (N=16)

Ähnlich differenziert war auch die Auswahl der auf diesen Geräten zum Einsatz kommen-

den Betriebssysteme (vgl. Tabellen 7 und 8). Zwar dominiert auf dem PC/Laptop das Be-

triebssystem Windows, jedoch sind auch Mac OS und Linux/Unix vertreten. Auf den Mobil-

geräten (Smartphone/Tablet) sind die beiden „großen“ Plattformen Android und iOS in 

etwa gleichstark vertreten.

Tabelle 7: Verwendete Betriebssysteme PC/Laptop

Betriebssystem

Windows Mac OS (Apple) Linux/Unix

Desktop-PC 5 0 0

Laptop 12 1 1

Tabelle 8: Verwendete Betriebssysteme Mobilgeräte

Betriebssystem

Android iOS (Apple) Sonstiges

Smartphone 3 3 0

Tablet 3 2 1
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Insgesamt dürften die Befunde darauf hindeuten, dass bei der Entwicklung zukünftiger 

Angebote ein besonderer Wert darauf gelegt werden sollte, dass eingesetzte Systeme zu-

mindest für die Client- bzw. Teilnehmerseite plattformunabhängig sind.

3.3.2 Beurteilung der eingesetzten Softwaresysteme

Während der Erprobungsangebote wurden zwei Softwaresysteme eingesetzt. Zum einen 

handelt es sich dabei um das von der FH Bielefeld verwendete Learning Management-

Systems „ILIAS“, zum anderen um die Konferenzsoftware „Adobe Connect“. Während Ado-

be Connect lediglich einmalig zum kollaborativen Erstellen einer Mindmap zum Einsatz 

kam, wurde ILIAS während der gesamten Seminarlaufzeit zur Lehrunterstützung einge-

setzt. Mit dem Fragenblock zu diesem System sollte eruiert werden, ob der Einsatz dieser 

Systeme im Kontext der Erprobungsangebote sinnvoll war.

Die Angaben der Befragten deuten darauf hin, dass ILIAS als Learning Management-Sys-

tem für die Angebote geeignet erscheint. Es gab wenig Probleme mit der Nutzung und so-

wohl die Einführung in die Nutzung als auch die spätere Unterstützung wurden positiv be-

wertet (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 11: Beurteilung der eingesetzten Softwaresysteme 
(ILIAS, Adobe Connect) (N=16)
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Ich wurde von den Lehrenden sehr 
gut in das Lernen mit ILIAS eingeführt.

Ich hatte häufig technische Probleme 
bei der Nutzung von ILIAS.

Ich hatte häufig Probleme, mich 
innerhalb von ILIAS zurecht zu finden.

Bei Problemen mit ILIAS haben mich 
die Lehrenden angemessen unterstützt.

Bei der Erstellung der Mindmap habe ich 
viel technische Unterstützung benötigt.

ILIAS wurde von den Lehrenden 
angemessen für die Lehre genutzt.
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Eine befragte Person war der Ansicht, dass ILIAS eher nicht angemessen für die Lehre ge-

nutzt wurde. Auf die Nachfrage, wie ILIAS besser hätte genutzt werden können, wurde 

keine Konkretisierung oder Begründung angegeben.

In einer Distanzphase gab es in dem Seminar Betriebliche Lehr-/Lernarrangements ar-

beitsprozessorientiert gestalten (ZBL) eine Schnittstelle zu einem anderen Programm: Ad-

obe Connect, welches vom DFN1 angeboten wird. Innerhalb dieses Systems sollten die 

Teilnehmer kollaborativ eine Mindmap erstellen. Zumindest eine befragte Person berichte-

te von erheblichen Problemen. Mit diesen Problemen wandte sich die betreffende Person 

jedoch nicht an die Lehrenden, sondern löste sie durch eigene Fehlersuche und Recher-

che.

3.4 Beratung von Teilnahme-Interessierten

7 der 23 befragten Probanden gaben an, dass sie sich vor ihrer Anmeldung zu den Erpro-

bungsangeboten vom Projektteam beraten ließen. Die Häufigkeit der Beratungskontakte 

war hierbei unterschiedlich.

 Drei Befragten hatten einen Beratungskontakt.

 Eine befragte Person hatte zwei Beratungskontakte.

 Zwei Befragte hatten drei Beratungskontakte.

 Eine befragte Person hatte vier Beratungskontakte.

Fünf Befragte gaben bei möglichen Mehrfachnennungen (mM) an, telefonischen Bera-

tungskontakt gehabt zu haben, vier Befragte gaben an, auch Beratung per E-Mail erhalten

zu haben. Einmal wurde eine Informationsveranstaltung aus dem Jahr 2017 als „sonstige“

Beratung genannt.

Die Teilnehmenden wurden auch nach den Anliegen der Inanspruchnahme der Beratung 

gefragt (mögliche Mehrfachnennungen). 

Der häufigste Grund waren einzelne Fragen zu Formalitäten. Drei Befragte gaben an, Fra-

gen zu den Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme gehabt zu haben. Von den drei 

Befragten, die dies angaben, haben zwei ihre Hochschulzugangsberechtigung durch be-

rufliche Qualifizierung im Sinne der BBHZVO erhalten. In einem Fall ging es um die Be-

glaubigung von Unterlagen.

Zwei Befragte hatten Fragen zu den Präsenzterminen. Vier Befragte hatten allgemeine 
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Fragen zu dem Programm (allgemeine Informationen, inhaltliche Fragen, Teilnehmerzu-

sammensetzung, Entscheidung zwischen den beiden Angeboten).

Die sieben Befragten, welche Beratungskontakt(e) hatten, bewerteten diese insgesamt 

sehr positiv (vgl. Abbildung 12). Das Projektteam war für die Befragten leicht zu errei-

chen. Die Beratung wurde als freundlich wahrgenommen, hat den Ratsuchenden geholfen

und war an ihren Bedürfnissen orientiert. 

Abbildung 12: Bewertung der Beratung (N=7)

Auffällig ist an dieser Stelle die Standardabweichung von Null bei den Items

 „Die Beratung war freundlich“,

 „Die Beratung hat mir bei meinen Anliegen geholfen“ und

 „Die Beratung war an meinen Bedürfnissen orientiert“.

Bei diesen Items gaben alle sieben Befragten die bestmöglichen Bewertung .

Die Beratung durch das HumanTec-Projektteam hatte jedoch für die Befragten nur wenig 

Einfluss auf ihre Anmeldung, wobei zu betonen ist, dass eine Anmeldung zur Teilnahme 

ausdrücklich kein Ziel der Beratung war. Die Beratung sollte ergebnisoffen und keinesfalls

ein „Verkaufsgespräch“ sein. Während der Eindruck eines Verkaufsgesprächs bei keinem 

der Befragten aufkam, hatten zumindest einige Zweifel an der Ergebnisoffenheit.
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Das Projektteam war für mich gut erreichbar.

Die Beratung war ergebnisoffen.

Die Beratung war freundlich.

Die Beratung hat mir bei 
meinen Anliegen geholfen.

Die Beratung war an meinen 
Bedürfnissen orientiert.

Die Beratung kam mir eher 
wie ein "Verkaufsgespräch" vor.

Die Beratung durch das Projektteam hat  meine 
Teilnahmeentscheidung positiv beeinflusst.
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3.5 Bewertung der Auftaktveranstaltung

Die Auftakt- bzw. Einführungsveranstaltung fand für beide Erprobungsangebote gleichzei-

tig statt und bestand aus zwei Teilen. Der erste, allgemeine Teil wurde für beide Seminare 

gemeinsam durchgeführt. Er diente der Klärung grundsätzlicher organisatorischer und 

technischer Fragen sowie dem gegenseitigen Kennenlernen. Im zweiten Teil der Auftakt-

veranstaltung wurde mit der inhaltlichen Arbeit in den jeweiligen Seminaren begonnen.

Die Auftaktveranstaltung war somit (abgesehen von telefonischer oder E-Mail-Beratung) 

der erste „richtige“ Kontakt mit den Programmakteuren und in soweit besonders wichtig 

für den weiteren Seminarverlauf. Entsprechend wurden die Teilnehmenden in der ersten 

Distanzphase nach ihrem Eindruck zum Seminarauftakt befragt. Die Befragten bewerte-

ten die Auftaktveranstaltung überwiegend positiv (vgl. Abbildung 13).

Abbildung 13: Bewertung der Auftaktveranstaltung (N=23)

Fast alle Mittelwerte der Bewertungsitems weichen auf der 4-stufigen Skala um mehr als 

einen Punkt von der theoretischen Skalenmitte nach oben ab. Die Befragten antworteten 

hier, abgesehen von wenigen Einzelfällen, sehr homogen (geringe Standardabweichung). 

Insgesamt fühlten sich die Befragten durch die Auftaktveranstaltung gut informiert, die 

Räumlichkeiten erschienen als geeignet, die Organisation der Veranstaltung sowie die 

technische Unterstützung wurden gelobt. Auch zum Austausch mit den anderen Teilneh-

menden war aus Sicht der Befragten ausreichend Zeit vorhanden, wenngleich dieser Aus-
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Ich habe ausführliche Informationen 
zum weiteren Seminarverlauf erhalten.

Es gab ausreichend Zeit für den informellen 
Austausch mit anderen Teilnehmenden.

Der informelle Austausch mit anderen 
Teilnehmenden ist mir gut gelungen.

Der informelle Austausch mit anderen 
Teilnehmenden war mir besonders wichtig.

Die Räumlichkeiten waren für die 
Einführungsveranstaltung gut geeignet.

Ich empfand die Atmosphäre während der 
Einführungsveranstaltung allgemein als angenehm.

Der Ablauf der Einführungsveranstaltung 
war gut organisiert.

Die technische Unterstützung während der 
Einführungsveranstaltung war notwendig.

Es hat mit geholfen, an der 
Einführungsveranstaltung teilzunehmen.
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tausch den Teilnehmenden zum Zeitpunkt der Auftaktveranstaltung nicht besonders wich-

tig war. Insgesamt gaben alle Befragten an, dass ihnen die Teilnahme an der Auftaktver-

anstaltung geholfen habe.

Neben dem geschlossenen Antwortformat, welches in Abbildung 13 dargestellt ist, wur-

den die Teilnehmenden auch mittels von zwei offenen Fragen zur Einführungsveranstal-

tung befragt:

• Was gefiel Ihnen an der Einführungsveranstaltung besonders gut?

• Welche Verbesserungsvorschläge hätten Sie für eine solche Einführungsveranstal-

tung?

Positiv hervorgehoben wurde das Kennenlernen der Hochschule und das gegenseitige 

Kennenlernen der Teilnehmenden durch die Methode des „World Café“. Am positivsten 

und häufigsten wurde die Arbeit des Projektteams hervorgehoben. Dies betrifft sowohl die

angemessene Größe des Teams als auch die aus Teilnehmersicht rundherum sehr gut or-

ganisierte Einführungsveranstaltung. Bei diesem Lob für das Projektteam wurde von den 

Befragten wiederum besonders häufig auch die technische Unterstützungsleistung bei 

der Einrichtung von Laptops und Mobilgeräten gesondert erwähnt.

Verbesserungsmöglichkeiten sehen die Befragten vor allem im inhaltlichen Ablauf und 

beim Zugang zu den IT-Diensten der FH-Bielefeld.

Beim inhaltlichen Ablauf haben sich vier Befragte dafür ausgesprochen, den allgemeinen 

Informationsteil schneller abzuhandeln, um mehr Zeit für die Seminarthemen zu haben. 

Drei Befragte regten eine stärkere Steuerung der Kennenlern- und Gesprächsrunden an, 

damit 

• schneller bei Teilnehmenden die Bereitschaft erreicht würde, tatsächlich aus dem ei-

genen Arbeitsumfeld zu berichten, 

• um den Austausch nützlicher zu machen und 

• um sicher zu stellen, dass bei den Gesprächsrunden ein Austausch (zumindest auch) 

mit Teilnehmenden aus dem eigenen Seminar stattfindet.

Vier Befragte bemängelten grundsätzliche Probleme mit dem Zugang zu den IT-Diensten 

der FH Bielefeld. Während in einem Fall die Ursache bei fehlenden eigenen Kenntnissen 

gesehen wurde, thematisierten die anderen drei Befragten grundsätzliche Probleme, ins-

besondere mit dem Zugang zum WLAN der FH Bielefeld.

Darüber hinaus merkte eine befragte Person an, dass ihr im Gegensatz zur allgemeinen 

Bewertung der meisten Teilnehmenden die Räumlichkeiten zu beengt erschienen.
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3.6 Über- bzw. Unterforderung

Ein wesentlicher Zweck der Zwischenbefragungen war es, die Lehrenden mit Steuerungs-

informationen zur Über- bzw. Unterforderung der Teilnehmenden zu versorgen. Der be-

treffende Fragenblock bestand im Wesentlichen aus drei Fragen, die auf der Skala „viel zu 

gering“, „zu gering“, „genau richtig“, „zu hoch“ und „viel zu hoch“ beantwortet werden 

konnten:

 Die Unterstützung durch die Lehrenden war…

 Der zeitliche Aufwand für das Seminar war…

 Der inhaltliche Anspruch der zu bewältigenden Aufgaben war…

Die Angaben der Befragten auf diese Fragen und die Veränderungen der Angaben im Ver-

lauf der Erprobungsangebote lassen sich den Abbildungen 14 bis 16 bis entnehmen.

Jede Linie in den Abbildungen bildet die Antworten einer befragten Person ab. Um Überla-

gerungen der Linien zu vermeiden, wurden die Einzeldatenreihen zufällig in Schritten von 

0,02 Skalenpunkte verändert (gejittert). Angegeben wurde von den Befragten jeweils 

stets der genaue Skalenpunkt. Da im Veranstaltungsverlauf die Teilnahmequote an den 

Zwischenbefragungen nicht konstant war (vgl. Kapitel 2.5.1), sind einige Linien im Verlauf

unterbrochen bzw. im Falle eines Abbruchs der Seminarteilnahme abgebrochen. Für die 

Gesamtbewertung der Über- bzw. Unterforderung der Teilnehmenden dürften diese Aus-

fälle jedoch von nachrangiger Bedeutung sein.

Besonders positiv fällt hier die Unterstützung der Teilnehmenden durch die Lehrenden 

auf, die in der ersten Distanzphase von zwei Befragten, in der zweiten Distanzphase nur 

noch von einer Befragten als „zu gering“ bewertet wurde (vgl. Abbildung 14). Im folgen-

den Seminarverlauf bewerteten alle Befragten aus beiden Seminaren die Unterstützung 

als „genau richtig“.
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Abbildung 14: Die Unterstützung durch die Lehrenden war…

Abbildung 15: Der zeitliche Aufwand für das Seminar war…

Hinsichtlich des zeitlichen Aufwands für das Seminar (Abbildung 15) und des inhaltlichen 

Anspruchs der zu bewältigenden Aufgaben (Abbildung 16) sind die Angaben der Befrag-

ten weniger homogen, wobei sich auch bei einer getrennten Betrachtung der beiden Er-

probungsangebote keine strukturellen Unterschiede zwischen den Seminaren erkennen 

lassen. Darüber hinaus muss festgestellt werden, dass zu den Erhebungszeitpunkten Z2 

und Z3 nur eine sehr geringe Befragungsbeteiligung aus dem Seminar „Betriebliche Lehr-/

Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten“ (ZBL) vorhanden war (3 bzw. 4 Ant-

worten; vgl. Kapitel 2.5.1). Dies lässt eine begründete unterschiedliche Bewertung des 

Seminars für diese Dimensionen kaum zu. 

Evaluation des Projektes HumanTec: 2. Förderphase, 1. Erprobung S. 41

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

viel zu  
gering

zu 
 gering

genau  
richtig

zu  
hoch

viel zu  
hoch

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
viel zu  
gering

zu 
 gering

genau  
richtig

zu  
hoch

viel zu  
hoch



Abbildung 16: Der inhaltliche Anspruch der zu bewältigenden Aufgaben war…

Sowohl für den zeitlichen Aufwand als auch für den inhaltlichen Anspruch wird deutlich, 

dass es insgesamt eine gute Passung von Aufwands- und Anspruchsniveau und den Be-

dürfnissen der Mehrheit der Teilnehmenden gab. 

Bezüglich des zeitlichen Aufwands ist es den Lehrenden offenbar gut gelungen, einen an-

gemessenen Kompromiss zwischen dem inhaltlichen Anspruch und Arbeitsbelastung der 

Teilnehmenden zu finden oder die Notwendigkeit der zeitlichen Anforderungen zu erklä-

ren. Während ein Befragter sich weitgehend konstant eine höhere Belastung wünschte, 

traten im Seminarverlauf auch immer wieder einzelne Ausreißer in Richtung „zu hoher 

Aufwand“ auf, die jedoch in ihrer Datenreihe immer wieder auf „genau richtig“ zurück-

schwenken. Unklar ist jedoch, ob die Ursachen für zeitliche Überforderung (und deren Be-

hebung) das Resultat einer zu hohen Belastung (und deren Anpassung) durch das Semi-

nar sind oder durch programmexterne Faktoren (z. B. berufliche Belastungen) hervorgeru-

fen werden. Mit Hilfe der Evaluationsdaten lässt sich diese Frage nicht beantworten.

Die Bewertung des inhaltlichen Anspruchs der Seminare ähnelt der Bewertung des zeitli-

chen Aufwands. Eine befragte Person hätte gern ein höheres Anspruchsniveau gehabt9, 

einzelne Befragte gaben ein zu hohes Niveau an, während die meisten Befragten das Ni-

veau als „genau richtig“ einstuften. Den Lehrenden ist es offenbar gelungen, das An-

spruchsniveau so anzupassen, dass diejenigen Befragten, die zu einzelnen Zeitpunkten 

ein zu hohes Niveau angaben, im weiteren Seminarverlauf zwar gefordert, aber nicht 

überfordert wurden.

9 Diese befragte Person bewertete auch den zeitlichen Aufwand durchgängig als zu 
gering (vgl. Abbildung 15)-.
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3.7  Digitale Medien

Im Projekt-Arbeitspaket „Digitale Medien“ sollten inhaltliche Elemente entwickelt werden, 

die innerhalb der Lehre in den Erprobungsangeboten eingesetzt werden können. Der di-

daktische Ansatz orientierte sich hierbei an den SPASS-Methodenkriterien (Fleischer 

2013: 100).

Lehre, die den SPASS-Kriterien entspricht, soll

• selbstgesteuert,

• produktiv,

• aktivierend,

• situativ und

• sozial

sein. Diese Ansprüche richten sich jedoch an Lehrende und nicht an Lernende. Um An-

haltspunkte dafür zu finden, ob der digital orientierte Lehreinsatz im Sinne der SPASS-Kri-

terien durchgeführt wurde, war es erforderlich, die Kriterien zu operationalisieren. Dabei 

stand die Frage im Vordergrund: „Was müssten die Lernenden wahrnehmen können, wenn

die Lehre den SPASS-Kriterien gerecht wird?“ Mit den verschiedenen eingesetzten digita-

len Elementen wurden zudem zum Teil unterschiedliche Ziele verfolgt (z. B. wurde ein un-

terschiedliches Kooperations- oder Interaktionsniveau angestrebt). Für die Bewertung 

wurden deshalb jeweils nur diejenigen Items verwendet, die zu ihrem Einsatzzweck kom-

patibel sind.

Während der Erprobungsangebote kamen insgesamt drei digitale Elemente zum Einsatz

• Mindmap in Adobe Connect,

• Selbstlernkurs bzw. "Web-Based-Training" (WBT) sowie ein

• Lernvideo

Deren Bewertung durch die Teilnehmenden wird im Folgenden dargestellt.

3.7.1 Mindmap in Adobe Connect

Die Teilnehmenden des Seminars Betriebliche Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessori-

entiert gestalten (ZBL) sollten im Verlauf einer Distanzphase kollaborativ eine Mindmap in

Adobe Connect entwickeln. Aus Sicht der Evaluation stellt hier vor allem die geringe Be-

fragungsbeteiligung ein erhebliches Problem dar: Lediglich drei Teilnehmende des Semi-

nars haben an der betreffenden Zwischenbefragung teilgenommen (vgl. Kapitel 2.5.1). 
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Trotz der geringen Anzahl an Bewertungen wird zur leichteren Vergleichbarkeit die Dar-

stellungsform der von der Skalenmitte abweichenden Mittelwerte mit ihren Standardab-

weichungen beibehalten. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das arith-

metische Mittel bei so wenigen Fallzahlen ein nicht belastbares Bewertungskriterium ist.

Abbildung 17 gibt einen Überblick über die Angaben der Befragten zur Erfüllung der 

SPASS-Kriterien. Alle Items wurden so formuliert, dass ein hoher Antwortwert einer hohen 

Zielerreichung bei den SPASS-Kriterien entspricht.

Insgesamt weisen die Angaben der drei Befragten darauf hin, dass die SPASS-Kriterien in 

den meisten intendierten Punkten erfüllt wurden. Besonders deutlich wird dies im Bereich

der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden, wenn es zu Nachfragen kam. 

Verbesserungspotential in Bezug auf die Erfüllung der SPASS-Kriterien besteht vor allem 

bei der Deutlichkeit der Aufgabenstellung und dem Anspruch, dass die Lernenden wäh-

rend der Aufgabenbearbeitung ihre eigene Sichtweise hinterfragen sollten. 

Ambivalent beurteilten die drei Befragten die Nützlichkeit der Praxisbeispiele und deren 

Nutzbarkeit für den späteren Praxistransfer der Lerninhalte. Auch der Nutzen der Mind-

map zur Interaktion zwischen den Teilnehmenden wird ambivalent gesehen.

Hinsichtlich der verwendeten Software hat eine befragte Person von Problemen mit der 

Textbearbeitung innerhalb der technischen Plattform (Adobe Connect) berichtet. Gelöst 

wurden die Probleme durch „[s]tundenlanges, unproduktives Ausprobieren“ sowie Lernvi-

deos einer anderen Hochschule und Internetrecherchen. In dieser Hinsicht könnte es sich 

vielleicht als hilfreich erweisen, wenn die Lehrenden beim Einsatz von vermutlich nicht 

bekannten Softwarelösungen nochmals verdeutlichen, dass sie die Teilnehmenden auch 

bei Bedienungsproblemen unterstützen.
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Abbildung 17: Erfüllung der SPASS-Kriterien beim Einsatz der Mindmap (N=3)
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Ich konnte selbst entscheiden, auf welche 
Art und Weise ich gearbeitet habe.

Ich konnte selbst entscheiden, ob ich mit anderen 
Teilnehmenden gemeinsam oder alleine gearbeitet habe.

Ich konnte meine Arbeitsergebnisse selbst überprüfen.

Bei der Festlegung der zu erreichenden Ziele wurden 
meine Interessen berücksichtigt.

Die Zielsetzungen für die Mindmap deckten sich 
weitgehend mit meinen eigenen Zielen.

Es gab ausreichend Hinweise, wie ich mir Bedingungen schaffen 
kann, unter denen ich erfolgreich selbstgesteuert arbeiten kann.

Ich konnte meine Vorkenntnisse einbringen.

Meine bisherigen Berufserfahrungen haben mir 
während der Arbeit an der Mindmap genützt.

Die Lehrenden haben meine Vorkenntnisse aufgenommen 
und in die Mindmap bzw. den Arbeitsauftrag eingebunden.

Beim Bearbeiten des Arbeitsauftrags wurde mein Interesse 
für das Thema "Ziele der beruflichen Bildung" geweckt.

Für den Arbeitsauftrag war es notwendig, das Thema "Ziele der 
beruflichen Bildung" aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.

Ich musste während der Bearbeitung des Arbeitsauftrags 
meine eigene Sichtweise hinterfragen.

Der Arbeitsauftrag war so konkret gestellt, 
dass ich wusste, was von mir erwartet wird.

Ich konnte meinen Lösungsweg für den Arbeitsauftrag selbst wählen.

Ich habe den Arbeitsauftrag als sehr praxisnah empfunden.

Die Praxisbeispiele der Lehrenden haben mir dabei geholfen, 
das Thema "Ziele der beruflichen Bildung" zu verstehen.

Die Praxisbeispiele der anderen Teilnehmenden haben mir dabei 
geholfen, das Thema "Ziele der beruflichen Bildung" zu verstehen.

Es wurde deutlich gemacht, wie ich die Inhalte 
in meine eigene Berufspraxis einfließen lassen kann.

Die Lehrenden haben meine Fragen ernst genommen.

Die Lehrenden sind mit den Beiträgen anderer 
Teilnehmender angemessen umgegangen.

Wenn ich etwas nicht verstanden hatte, 
gab es genügend Raum für Rückfragen.

Die Lehrenden unterstützten uns bei der Zusammenarbeit.

Das Erstellen der Mindmap bot ausreichend Raum zum Austausch.

Ich habe vom Austausch zwischen den Teilnehmenden profitiert.

Die Bearbeitung der Mindmap hat mir Spaß gemacht.

Die Bearbeitung der Mindmap war mir so wichtig, 
dass ich mir Zeit dafür genommen habe.

Ich hatte technische Probleme mit der 
Lernplattform (Adobe Connect, ILIAS).

Ich war mit der Nutzung der Lernplattform 
(Adobe Connect, ILIAS) überfordert.
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3.7.2 Selbstlernkurs bzw. "Web-Based-Training" (WBT)

Im Seminar „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung“ (ZKA)

wurde aus dem Paket „Digitale Medien“ ein Selbstlernkurs bzw. "Web-Based-Training" 

(WBT) eingesetzt. 

Abbildung 18 gibt einen Überblick über die Angaben der Befragten zur Erfüllung der 

SPASS-Kriterien. Alle Items wurden so formuliert, dass ein hoher Antwortwert einer hohen 

Zielerreichung bei den SPASS-Kriterien entspricht.

Abbildung 18: Erfüllung der SPASS-Kriterien beim Einsatz des WBT (N=10)
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Ich konnte meine Lernergebnisse selbst überprüfen.

Die Zielsetzungen des WBT decken sich 
weitgehend mit meinen eigenen Zielen.

Es gab ausreichend Hinweise, wie ich mir Bedingungen schaffen 
kann, unter denen ich erfolgreich selbstgesteuert lernen kann.

Ich konnte meine Vorkenntnisse einbringen.

Meine bisherigen Berufserfahrungen 
haben mir während des WBT genützt.

Beim Bearbeiten des Arbeitsauftrags wurde mein 
Interesse für das Thema Gütekriterien geweckt.

Für den Arbeitsauftrag war es notwendig, das Thema Gütekriterien 
aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.

Ich musste während der Bearbeitung des 
Arbeitsauftrags meine eigene Sichtweise hinterfragen.

Der Arbeitsauftrag war so konkret gestellt, 
dass ich wusste, was von mir erwartet wird.

Ich konnte meinen Lösungsweg für den Arbeitsauftrag selbst wählen

Ich habe den Arbeitsauftrag als sehr praxisnah empfunden.

Die Praxisbeispiele der Lehrenden haben mir dabei 
geholfen, das Thema Gütekriterien zu verstehen.

Es wurde deutlich gemacht, wie ich die Inhalte in 
meine eigene Berufspraxis einfließen lassen kann.

Wenn ich etwas nicht verstanden hatte, 
gab es genügend Raum für Rückfragen.

Die Bearbeitung des WBT hat mir Spaß gemacht.

Die Bearbeitung des WBT war mir so wichtig, 
dass ich mir Zeit dafür genommen habe.

Ich hatte technische Probleme mit der Lernplattform (ILIAS).

Ich war mit der Nutzung der Lernplattform (ILIAS) überfordert.
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Insgesamt kann auch für das WBT festgestellt werden, dass in Bezug auf die meisten di-

daktischen Dimensionen die SPASS-Kriterien erfüllt wurden. Anders als bei der Bewertung 

der Mindmap (Kapitel 3.7.1) gab keiner der Befragten an, ein Problem mit der verwende-

ten Software gehabt zu haben. Optimierungspotential hinsichtlich der SPASS-Kriterien be-

steht vor allem in Bezug auf nicht ausreichende Rückfragemöglichkeiten, den möglichen 

Praxistransfer der Inhalte sowie dahingehend, die Teilnehmenden zur Reflexion der eige-

nen Sichtweise anzuregen.

Besonders gut gelungen waren aus Sicht der Befragten die klare Aufgabenstellung, die 

Zielübernahme der Aufgabe als persönliches Ziel für die Befragten (operationalisiert als 

„war mir so wichtig, dass ich mit Zeit für die Bearbeitung genommen habe“), die mehr-

perspektivische Behandlung des Arbeitsthemas sowie die Einbindung der Vorkenntnisse 

der Teilnehmenden und das Verdeutlichen der Inhalte anhand von Praxisbeispielen. 

3.7.3 Lernvideo 

Ein Lernvideo wurde im Seminar „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und 

Weiterbildung“ (ZKA) während der letzten Distanzphase eingesetzt. 

Abbildung 19 gibt einen Überblick über die Angaben der Befragten zur Erfüllung der 

SPASS-Kriterien. Alle Items wurden so formuliert, dass ein hoher Antwortwert einer hohen 

Zielerreichung bei den SPASS-Kriterien entspricht.

Die Angaben der Befragten zur Erreichung der SPASS-Kriterien beim Lernvideo ähneln der

Bewertung der anderen beiden digitalen Elemente (Mindmap und WBT). Auch hier stimm-

ten die Befragten den meisten Items im Wesentlichen zu; außerdem gab es keine techni-

schen Probleme mit dem Lernvideo.

Mögliches Verbesserungspotential scheint vor allem bei den Kriterien „Hinterfragen der 

eigenen Sichtweise“ und „ausreichend Raum für Rückfragen“ zu bestehen. 

Besonders gut gelungen waren aus Sicht der Befragten die Praxisnähe und der Anschluss 

an Vorkenntnisse der Teilnehmenden. Außerdem gaben die Befragten an, dass das Lernvi-

deo gut geeignet gewesen sei, die Lerninhalte zu transportieren.
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Abbildung 19: Erfüllung der SPASS-Kriterien beim Einsatz des Lernvideos (N=8)
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Ich konnte meine Lernergebnisse selbst überprüfen.

Die Thematik des Lernvideos passt zu meinen eigenen Zielen.

Meine Vorkenntnisse haben mir bei der 
Auseinandersetzung mit dem Lernvideo geholfen.

Meine bisherigen Berufserfahrungen haben mir bei 
der Auseinandersetzung mit dem Lernvideo geholfen.

Beim Bearbeiten des Arbeitsauftrags wurde mein 
Interesse für das Thema Kompetenzerfassung geweckt.

Für den Arbeitsauftrag war es notwendig, das Thema Kompetenz-
erfassung  aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.

Ich musste während der Auseinandersetzung mit dem 
Lernvideo meine eigene Sichtweise hinterfragen.

Es war mir möglich, mit dem Lernvideo selbstgesteuert zu lernen.

Ich habe das Lernvideo als sehr praxisnah empfunden.

Die Praxisbeispiele im Lernvideo haben mir dabei 
geholfen, das Thema  Kompetenzerfassung zu verstehen.

Es wurde deutlich, wie ich die Inhalte des Lernvideos 
in meine eigene Berufspraxis einfließen lassen kann.

Wenn ich etwas nicht verstanden hatte, 
gab es genügend Raum für Rückfragen.

Die Auseinandersetzung mit dem Lernvideo hat mir Spaß gemacht.

Die Auseinandersetzung mit dem Lernvideo war mir 
so wichtig, dass ich mir Zeit dafür genommen habe.

Beim Ansehen des Lernvideos hatte ich technische Probleme.

Beim Ansehen des Lernvideos war ich mit der 
Nutzung der Lernplattform (ILIAS) überfordert.

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2



3.8 Praxisorientierte Gestaltungsansätze

Für die im Arbeitspaket „Praxisorientierte Gestaltungsansätze“ entwickelten Mikroformen 

wurde ebenfalls ein eigenes Befragungsinstrument entwickelt, welches jeweils für die ein-

zelnen Mikroformen angepasst wurde. Während für die weitere Projektarbeit des Arbeits-

pakets „Digitale Medien“ die didaktische Funktionalität der entwickelten Elemente beson-

ders wichtig war, stand für die Weiterarbeit im Arbeitspaket „ Praxisorientierte Gestal-

tungsansätze“ die Frage der Verwertbarkeit für die Teilnehmenden und die damit verbun-

dene Frage danach, ob die Mikroform die Lehrtätigkeit sinnvoll unterstützen kann, im 

Vordergrund.

3.8.1 Arbeitsprozessbeobachtung

Die im Arbeitspaket „Praxisorientierte Gestaltungsansätze“ entwickelte Mikroform der Ar-

beitsprozessbeobachtung (APB) wurde im Seminar „Betriebliche Lehr-/Lernarrangements 

arbeitsprozessorientiert gestalten“ (ZBL) eingesetzt. Fünf Teilnehmende des Seminars be-

antworteten den entsprechenden Fragenblock. Die geringe Befragungsbeteiligung führt 

dazu, dass die Befunde wenig belastbar und eher als explorativ anzusehen sind.

Abbildung 20 gibt einen Überblick über die Angaben der Befragten zur APB. Alle Items 

wurden so formuliert, dass ein hoher Antwortwert einer hohen Zielerreichung entspricht.

Besonders gut ist den Befragten zufolge die Anleitung der APB (Mittelwert 3,5) sowie die 

Unterstützung der Lernenden (Mittelwert 3,75) gelungen. Die Methode wurde von den 

Teilnehmenden wie intendiert als praxisorientierte Methode wahrgenommen (Mittelwert 

3,2). Auch die didaktischen Ziele der Mikroform wurden in Wesentlichen erreicht: Diese 

wurde von den Befragten sowohl als geeignet als auch als hilfreich angesehen, die Lernin-

halte mit dem Berufsalltag zu „verknüpfen“. Die Mittelwerte weichen hier zwar nicht in al-

len Dimensionen sehr weit von der theoretischen Skalenmitte nach oben ab, jedoch ver-

deutlichen die geringen Standardabweichungen, dass das Antwortverhalten innerhalb die-

ser kleinen Befragtengruppe sehr homogen war.

Ein wenig Optimierungspotential besteht hinsichtlich der Dimension „Die APB war für 

mich ein Anlass, mein eigenes berufliches Handeln zu reflektieren.“
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Abbildung 20: Bewertung der Arbeitsprozessbeobachtung (APB) (N=5)

3.8.2 Fallarbeit (im Kontext der Abschlussprüfung)

Bei der zweiten im Arbeitspaket „Praxisorientierte Gestaltungsansätzte“ entwickelten Mi-

kroform handelt es sich um eine „Fallarbeit“, auf deren Basis im Rahmen der Abschluss-

prüfung im Seminar „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbil-

dung“ (ZKA) ein Aus- bzw. Weiterbildungskonzept erstellt werden sollte.

Wie bereits in Kapitel 2.5.2 beschrieben, wurde diese Mikroform aufgrund eines Missver-

ständnisses zusammen mit der Prüfungsform des Seminars „Betriebliche Lehr-/Lernarran-

gements arbeitsprozessorientiert gestalten“ (ZBL) und mit abweichenden Fragen evalu-

iert, was einen direkten Vergleich der beiden Mikroformen an dieser Stelle verhindert.

Im Seminar „Betriebliche Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten“ 

(ZBL) sollte für die Prüfung ein Szenario zur Aus-, Fort- bzw. Weiterbildung erarbeitet wer-

den, welches - theoretisch fundiert - die Inhalte des Moduls aufnehmen bzw. berücksichti-

gen sollte.

Aus Sicht der Evaluation stand vor allem die Frage im Vordergrund, ob die Prüfungsaufga-

be das Lernen und den Praxistransfer des Gelernten unterstützt. Dies wurde für beide Prü-

fungsformen mit den gleichen Fragen erhoben. Die Angaben der Befragten sind in Abbil-

dung 21 dargestellt.

Auffällig ist, dass ein Großteil der Befragen angab, dass für die Prüfungsteilnahme der 

Aspekt einer möglichen Anrechenbarkeit des Teilnahmezertifikats für ein mögliches späte-

res Studium keine Rolle gespielt habe. Lediglich 2 der 16 Befragten gaben dies an. Die an-
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Die APB hat mir dabei geholfen, die erlernten Inhalte 
auf meinen eigenen Berufsalltag zu beziehen.

Die Methode APB war gut geeignet, die erlernten Inhalte 
mit meinem eigenen Berufsalltag zu verknüpfen.

Die APB war eine berufspraxisorientierte Methode.

Die APB wurde verständlich angeleitet.

Ich habe mich bei der APB gut durch die 
Lehrenden unterstützt gefühlt.

Die APB war für mich ein Anlass, mein eigenes 
berufliches Handeln zu reflektieren.

Die APB hat die Verknüpfung der erlernten Inhalte 
mit meinem eigenen Berufsalltag erleichtert.
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deren Befragten stimmten dieser Aussage entweder nicht (N= 3) oder überhaupt nicht 

(N=11) zu.

Abbildung 21: Bewertung der Abschlussprüfung (N=16)

* nur Seminar „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung“ (ZKA)

** nur Seminar „Betriebliche Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten“ (ZBL)

Hinsichtlich der Bewertung der Prüfungsaufgabe fällt die sehr homogene Bewertung der 

Prüfungsformen am oberen Ende der 4-stufigen Skala auf: Der niedrigste Mittelwert liegt 

bei 3,8 und die höchste Standardabweichung liegt bei 0,45. Alle Einzelantworten der 16 

Befragten zu diesen Bewertungsfragen liegen auf der oberen Hälfte der Skala.

Dies deutet stark darauf hin, dass der didaktische Einsatz der jeweiligen Prüfungsform 

von den Teilnehmenden akzeptiert wurde und auch einen hohen, über die Seminarteilnah-

me hinausgehenden praktischen Wert hatte. Im Gegensatz zu den anderen evaluierten 

Elementen bzw. Mikroformen aus den Arbeitspaketen „Digitale Medien“ und „Praxisorien-

tierte Gestaltungsansätze“ dienten die Prüfungsaufgaben den Angaben der Befragten zu-

folge stärker als Anlass, das eigene eigene berufliche Handeln zu reflektieren.

Ein wiederholter Einsatz dieser Prüfungsformen erscheint bei hierzu geeigneten Seminar-

formaten empfehlenswert.
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Ich habe an der Abschlussprüfung teilgenommen, um mir die Leistungen 
bei einem möglichen späteren Studium anrechnen zu lassen.

Die Prüfungsaufgabe war gut geeignet, um meine Erkenntnisse aus 
dem Seminar mit meinem eigenen Berufsalltag zu verknüpfen.

Die Anleitung für die Prüfungsaufgabe war leicht zu verstehen.

Ich fühlte mich bei der Prüfungsaufgabe 
gut durch die Lehrenden unterstützt.

Die Prüfungsaufgabe war für mich ein Anlass, um 
mein eigenes berufliches Handeln zu reflektieren.

Die Ergebnisse der Prüfungsaufgabe (Szenario) kann ich auch für 
meine weitere berufliche Tätigkeit nutzen. *

Die Ergebnisse der Prüfungsaufgabe (mein Konzept) kann 
ich auch für meine weitere berufliche Tätigkeit nutzen. **
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3.9 Abschließende Bewertung der Erprobungsangebote

Die Erstellung der Befragungsinstrumente für die abschließende Bewertung der Erpro-

bungsangebote durch die Teilnehmenden orientierte sich hauptsächlich an zwei Leitfra-

gen:

 Wie gut ist die Umsetzbarkeit und Wirksamkeit der Angebotsstrukturen gelungen und 

werden diese von den Proband_innen akzeptiert?

 Sind die didaktischen Setzungen praktikabel umsetzbar und werden sie von den Pro-

band_innen akzeptiert?

Im Folgenden werden die Befunde zu diesen Fragestellungen ausführlich dargestellt.

3.9.1 Gesamtzufriedenheit

Zu Beginn des M2 Fragebogens wurden die Teilnehmenden zunächst nach ihrer allgemei-

nen Zufriedenheit mit den Erprobungsangeboten befragt. Für alle allgemeinen Bewer-

tungsitems liegt der Mittelwert auf der 4-stufigen Skala bei 3,7 oder höher (vgl. Abbil-

dung 22). 

Abbildung 22: Gesamtzufriedenheit (N=15)

Die Frage nach der Gesamtzufriedenheit wurde den Befragten zweimal vorgelegt: Sie war 

das erste und das letzte Item der Fragen, die sich auf die Erprobungsangebote beziehen. 

Auch wenn die Mittelwert leicht (0,07 Skalenpunkte) zurückgegangen ist, kann dennoch 

festgehalten werden, dass auch bei einer intensiven Auseinandersetzung mit den besuch-

ten Erprobungsangeboten bei den Befragten die sehr hohe Gesamtzufriedenheit mit dem 
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Insgesamt bin ich mit dem Seminar zufrieden.
(Beginn des Fragebogens)

Insgesamt bin ich mit dem Seminar zufrieden.
(Ende des Fragebogens)

Ich überlege, ob ich an Angeboten der nächsten 
Erprobungsphase erneut teilnehmen werde.

Die Seminarinhalte waren für mich interessant.

Die Betreuung durch die Lehrenden 
war insgesamt sehr gut.
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jeweiligen Seminar auf hohem Niveau stabil bleibt. Dies wird auch durch die anderen 

Items zur Zufriedenheit in diesem Fragenblock bestätigt. Die Inhalte waren interessant 

und die Betreuung durch die Lehrenden war den Befragten zufolge sehr gut. Als beson-

ders wichtiger Indikator für Kundenzufriedenheit und Kundenbindung gilt allgemein die 

Wiederkauftendenz (vgl. z. B. Bruhn/Meffert/Hadwich 2019). Diese hier eher als Wiederbe-

suchstendenz beschreibbare Dimension ist auch bei Befragten mit einem Mittelwert von 

3,7 hoch ausgeprägt. Lediglich zwei der Befragten gaben an, nicht zu überlegen, an den 

Angeboten der nächsten Erprobungsphase teilzunehmen. Mit Blick auf die weiteren Anga-

ben dieser beiden befragten Personen – vor allem zur allgemeinen Zufriedenheit – lässt 

sich ausschließen, dass diese Angaben ein Ausdruck für Unzufriedenheit mit dem Seminar

sind .

Auf die offene Frage, welcher Teil des Seminars für den Berufsalltag der Befragten am 

nützlichsten gewesen sei, fielen die Antworten für die beiden Seminare unterschiedlich 

aus.

Für das Seminar „Betriebliche Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten“ 

(ZBL) haben vier der fünf Befragten Angaben gemacht. Drei gaben an, dass es besonders 

nützlich gewesen sei, durch das Seminar eine gute Basis für Ihren Praxisalltag erhalten zu

haben. Eine befragte Person gab an, vor allem darin einen Nutzen zu sehen, dass der wis-

senschaftliche Bezug leicht in den Alltag übertragen werden konnte. Das Kennenlernen 

der „Ermöglichungsdidaktik“ wurde ebenfalls einmal als besonders hilfreich für den Be-

rufsalltag bezeichnet.

Für das Seminar „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung“ 

(ZKA) haben neun Befragte z. T. mehrere Angaben in dem offenen Antwortfeld gemacht. 

Jeweils zwei Mal wurden Angaben gemacht, die zu „Klärung und Abgrenzung des Kompe-

tenzbegriffs“ sowie zu „Kompetenzentwicklung und Kompetenzmessung“ zusammenge-

fasst werden können. Drei Mal war dies zum Themenkomplex „Kompetenzorientierung bei

der Gestaltung von Lernprozessen“ der Fall. Auch die Prüfungsform wurde von zwei Be-

fragten als besonders nützlich für den Arbeitsalltag hervorgehoben, da sie besonders hilf-

reich gewesen sei, die Seminarinhalte auf „die praktische Ebene [zu] transferieren“.
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3.9.2 Bewertung der Seminarinhalte

Die Befragten wurden gebeten, die Seminare in Bezug auf Inhalte und Praxisbezug zu be-

werten. Im Folgenden werden zunächst die Angaben zur inhaltlichen Bewertung, getrennt

für die beiden Seminare, dargestellt. Die Inhalte der Erprobungsangebote waren so unter-

schiedlich, dass für die beiden Seminare unterschiedliche Befragungsitems erstellt wur-

den. Im Anschluss daran werden für beide Seminare die Angaben zum Praxisbezug der 

Seminare gemeinsam dargestellt, da die Items hier wieder im Wesentlichen die gleichen 

waren.

Das Anspruchsniveau wurde von den Befragten beider Seminare als für eine akademische

Weiterbildung angemessen angesehen (Mittelwert 3,6, Standardabweichung 0,5). Keiner 

der Befragten gab eine Antwort auf der unteren Hälfte der Befragungsskala an.

Die seminarspezifischen Bewertungsitems wurden in enger Zusammenarbeit mit den Se-

minardurchführenden erstellt und es wurde sich bei der Erstellung der Items inhaltlich an 

den jeweiligen Zielen des Seminars orientiert. 

Für das Seminar „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung“ 

(ZKA) gibt Abbildung 23 einen Überblick über die Angaben der Befragten zu den Semina-

rinhalten. Alle Items wurden so formuliert, dass ein hoher Antwortwert einer guten Bewer-

tung entspricht.

Abbildung 23: Inhaltliche Bewertung des Seminars „Kompetenzorientierte 
Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung“ (ZKA) (N=16)

Keiner der dargestellten Mittelwerte liegt unter 3,3 auf der 4-stufigen Skala. Besonders 

hoch ist die Bewertung für die Items „Das Seminar hat mich zur Auseinandersetzung mit 

dem Kompetenzbegriff angeregt.“ (Mittelwert 3,9) und „Ich habe viel über die Kompetenz-
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Das  Ansp ruch snive au d es S emin ars w ar für  eine  
akad emis che Weite rbild ung a nge mess en.

Das Seminar hat mich zur Auseinandersetzung 
mit dem Kompetenzbegriff angeregt.

Das Seminar hat mich zur Auseinandersetzung mit den Kriterien zur
Gestaltung kompetenzförderlicher Lernarrangements angeregt.

Das Seminar hat mir dabei geholfen, mir die Bedeutung von 
informellen und formalen Lernprozessen bewusst zu machen.

Ich habe viel über die Kompetenzdebatte gelernt.

Ich habe durch das Seminar ein Grundverständnis 
zu Kompetenzerfassung entwickelt.

Das Seminar hat mich zur Auseinandersetzung 
mit der Rolle des Lernbegleiters angeregt.
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debatte gelernt.“ (Mittelwert 3,8). Jedoch zeigt auch die sehr gute Bewertung der anderen

Items, dass die avisierten Ziele durch das Seminar weitgehend erreicht wurden.

Für das Seminar „Betriebliche Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten“ 

(ZBL) sehen die Befunde ähnlich aus. Obwohl bei einer Testgruppe mit nur fünf Befragten 

eigentlich höhere Standardabweichungen zu erwarten sind, weil sich eine abweichende 

Antwort deutlich stärker auf diese statistische Kennzahl auswirkt, fällt auf, dass das Ant-

wortverhalten der Befragten aus diesem Seminar noch homogener ist als das der Befrag-

ten des anderen Seminars. Abbildung 24 gibt einen Überblick über die Angaben der Be-

fragten zu den Seminarinhalten. Alle Items wurden so formuliert, dass ein hoher Antwort-

wert einer guten Bewertung entspricht.

Abbildung 24: Inhaltliche Bewertung des Seminars „Betriebliche Lehr-/
Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten“ (ZBL) (N=5)

Besonders auffällig sind die beiden Items „Das Seminar hat mich zur Auseinandersetzung 

mit den unterschiedlichen Zielperspektiven beruflicher Bildung angeregt.“ und „Durch das

Seminar hat sich mein Verständnis von Lehren und Lernen weiterentwickelt.“, die beide 

einen Mittelwert von 4 auf der 4-stufigen Skala aufweisen. Auch die beiden Items „Das 

Seminar hat mich zur Auseinandersetzung mit den Kriterien für lern- und kompetenzför-

derliche Arbeitsbedingungen angeregt.“ und „Das Seminar hat mir dabei geholfen, mir 

die Bedeutung von informellen und formalen Lernprozessen bewusst zu machen.“ wurden

mit einem Mittelwert von 3,8 sehr gut bewertet. Dem gegenüber wirkt der Zustimmungs-

wert für das Item „Ich habe viel über Beobachtung von Arbeitsprozessen gelernt.“ weni-

ger gut, obwohl mit einem Mittelwert von 3,4 kaum von einer schlechten Bewertung ge-

sprochen werden kann.
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Das Seminar hat mich zur Auseinandersetzung mit den 
unterschiedlichen Zielperspektiven beruflicher Bildung angeregt.

Das Seminar hat mich zur Auseinandersetzung mit den Kriterien für 
lern- und kompetenzförderliche Arbeitsbedingungen angeregt.

Das Seminar hat mir dabei geholfen, mir die Bedeutung von 
informellen und formalen Lernprozessen bewusst zu machen.

Ich habe viel über Beobachtung von Arbeitsprozessen gelernt.

Durch das Seminar hat sich mein Verständnis 
von Lehren und Lernen weiterentwickelt.
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3.9.2.1 Bewertung des Praxisbezugs

Neben der inhaltlichen Dimension wurden die Teilnehmenden auch nach ihrer Einschät-

zung zum Praxisbezug der Erprobungsangebote befragt. 

Abbildung 25 gibt einen Überblick über die Angaben der Befragten zum Praxisbezug der 

Seminare. Bis auf das Item „Insgesamt war mir das Seminar zu theoretisch.“ wurden alle 

Items so formuliert, dass ein hoher Antwortwert einer guten Bewertung entspricht.

Abbildung 25: Bewertung des Praxisbezugs der Erprobungsangebote (N=16)

* nur Seminar „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung“ (ZKA)

** nur Seminar „Betriebliche Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten“ (ZBL)

Abbildung 25 zeigt, dass die Befragten insgesamt einen hohen Praxisbezug in den Semi-

naren erkannten. Die Mittelwerte zu den ersten sieben Items zur Bewertung des Praxisbe-

zugs liegen über 3,3 auf der 4-stufigen Skala. Besonders gut bewertet wurde hier das 

Item „Es hilft mir im Berufsalltag, wenn ich mein Handeln mit wissenschaftlichen Erkennt-

nissen begründen kann.“ (Mittelwert 3,9). 
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Die ausgewählten Themen hatten Relevanz für meinen Berufsalltag.

Es fiel mir leicht, Verbindungen zwischen dem erlernten theoretischen 
Wissen und meinem eigenen Berufsalltag herzustellen.

Die Arbeitsaufträge haben mir unter anderem dabei geholfen, 
das Gelernte auf meinen eigenen Berufsalltag zu beziehen.

Ich konnte das erlernte theoretische Wissen 
bereits in meinem Berufsalltag anwenden.

Mir wurde Raum gegeben, meine 
berufspraktischen Erfahrungen einzubringen.

Die Lehrenden haben Anlässe geschaffen, mein eigenes berufliches 
Handeln (vor dem Hintergrund der erlernten Inhalte) zu reflektieren.

Es hilft mir im Berufsalltag, wenn ich mein Handeln mit 
wissenschaftlichen Erkenntnissen begründen kann.

Ein Learning Management-System wie ILIAS könnte ich 
auch für meine eigene berufliche Tätigkeit sinnvoll nutzen.

Insgesamt war mir das Seminar zu theoretisch.

Die Teilnahme an dem Seminar hat mich für das Thema
 „Kompetenzorientierung“ weiter sensibilisiert.*

Lehrformen wie der Selbstlernkurs bzw. das Web-Based-Training 
eignen sich auch für meine eigene berufliche Tätigkeit.*

Die Teilnahme am Seminar hat mich für das Thema „Arbeitsprozessorien-
tierte Gestaltung betr. Lehr-/Lernarrangements“ weiter sensibilisiert.**

Das Instrument der Arbeitsprozessbeobachtung werde ich 
auch zukünftig bei meiner beruflichen Tätigkeit einsetzen.**
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Ob ein Learning Management-System, wie das im Seminar verwendete und von der FH 

Bielefeld vorgegebene System „ILIAS“, sich auch für die eigene berufliche Tätigkeit der 

Teilnehmenden eignet, wird vergleichsweise kritisch gesehen.

Dem negativ formulierte Item „Insgesamt war mir das Seminar zu theoretisch.“ wurde nur

von zwei Befragten aus dem Seminar „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- 

und Weiterbildung“ (ZKA) zugestimmt. Beide Befragte stimmten jedoch den meisten der 

anderen Aussagen dennoch zu.

Sehr gut gelungen ist in beiden Seminaren die Sensibilisierung für das Seminarthema. 

Während das im Seminar „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiter-

bildung“ (ZKA) eingesetzte WBT als gut geeignet für die eigene berufliche Tätigkeit ange-

sehen wurde, ist die Erwartung der Befragten aus dem Seminar „Betriebliche Lehr-/Ler-

narrangements arbeitsprozessorientiert gestalten“ (ZBL) geteilter, ob sie die Methode der

Arbeitsprozessbeobachtung auch zukünftig in ihrer beruflichen Tätigkeit einsetzen wer-

den.

3.9.3 Austausch zwischen den Teilnehmenden

Ein didaktisches Mittel zur Erreichung der „Lernziele“ der Erprobungsangebote war der 

Austausch zwischen den Teilnehmenden. Daher wurde eine hohe Austauschintensität in-

nerhalb der Teilnehmendengruppe angestrebt. Dieser Austausch sollte sowohl während 

der Präsenz- als auch während der Distanzphasen stattfinden. Die Befragen gaben an, 

dass der Austausch mit den anderen Teilnehmenden für sie sowohl beim Verständnis der 

Seminarinhalte (Mittelwert 3,5) als auch für die Lernmotivation (Mittelwert 3,2) hilfreich 

war. Jedoch war dies den meisten Befragten nur während der Präsenzphasen wichtig und 

sie sind auch nur während der Präsenzphasen selbst aktiv auf andere Teilnehmende zuge-

gangen, um den Austausch zu suchen (vgl. Abbildung 26).

Ein Austausch mit den anderen Teilnehmenden während der Distanzphasen war den meis-

ten Teilnehmenden nicht wichtig und sie sind in diesen Zeiten auch kaum selbst aktiv auf 

andere Teilnehmende zum Austausch zugegangen. Ebenso legten die meisten Befragen 

wenig Wert auf einen Austausch mit den Teilnehmenden des anderen, zeitgleich durchge-

führten Seminars.

Das während der Seminare zum Einsatz gekommene Learning Management-System „ILI-

AS“ sollte die Teilnehmenden bei der Zusammenarbeit während der Distanzphasen unter-

stützen (z. B. durch die Forenfunktion). Lediglich ein Befragter gab an, dass „ILIAS“ es 

leicht gemacht habe, sich mit anderen Teilnehmenden auszutauschen. Die anderen 12 

Befragten, die Angaben zu diesem Item machten, stimmten dieser Aussage nicht zu.
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Abbildung 26: Beurteilung des Austausches zwischen den Teilnehmenden(N=16)

Auf Basis dieses Befundes sollte entweder ein besser geeignetes System eingesetzt wer-

den oder der Austausch innerhalb der Teilnehmendengruppe stärker angeleitet bzw. ein-

gefordert werden. Jedoch sollte hierbei berücksichtigt werden, dass die Befragten wenig 

Interesse an einem Austausch mit den anderen Teilnehmenden während der Distanzpha-

sen hatten. Unabhängig vom gewählten System und der didaktischen Einbindung müsste 

für einen erfolgreichen Austausch innerhalb der Teilnehmendengruppe vermutlich zuerst 

das Interesse an einem derartigen Austausch geweckt werden.

Falls Befragte angaben, dass ihnen der Austausch in den Präsenz- bzw. Distanzphasen 

zwar wichtig gewesen sei, sie jedoch ebenfalls angaben, nicht aktiv auf anderen Teilneh-

mende zugegangen zu sein, wurden sie gefragt, was sie davon abgehalten habe, selbst 

auf andere Teilnehmende zuzugehen. 

Dies traf für die Präsenzphasen auf zwei Befragte zu. In einem Fall wurde angegeben, 

dass die Pausen zum „Abschalten“ genutzt wurden und die Seminarzeit selbst zum Aus-

tausch reichte. Zudem habe es ein Zeitproblem gegeben, da wegen langer Reisezeiten 

die Abreise direkt nach Veranstaltungsende erfolgt sei. Auch im zweiten Fall wurde der 

fehlende „zeitliche Spielraum“ genannt.

Für die Distanzphasen wurde nur in einem Fall angegeben, dass der Austausch zwar wich-

tig gewesen sei, jedoch selbst nicht aktiv auf andere zugegangen wurde. Als Grund wurde
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Der Austausch mit anderen Teilnehmenden im Seminar war 
insgesamt für mein Verständnis der Seminarinhalte hilfreich.

Der Austausch mit den anderen Teilnehmenden im Seminar 
war insgesamt für meine Lernmotivation hilfreich.

Mir war auch der Austausch mit den Teilnehmenden 
des parallel durchgeführten Seminars wichtig.

Das Learning Management-System (ILIAS) machte es 
leicht, sich mit anderen Teilnehmenden auszutauschen.

Während der Präsenztermine war mir der Austausch 
mit anderen Teilnehmenden besonders wichtig.

Während der Präsenztermine bin ich aktiv auf andere 
Teilnehmende zugegangen, um mich mit ihnen auszutauschen.

Während der Distanzphasen war mir der Austausch mit 
anderen Teilnehmenden besonders wichtig.

Während der Distanzphasen habe ich mich aktiv an andere 
Teilnehmende gewandt, um mich mit ihnen auszutauschen.
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genannt, dass „Rückmeldung über Ilias […] sehr lange gedauert“ hätten und es „keinen 

offiziellen Auftrag zur Zusammenarbeit gab“, was die Hemmschwelle zur Kontaktaufnah-

me erhöht habe.

3.9.4 Blended-Learning Ansatz

Die Erprobungsangebote des HumanTec-Projekts orientierten sich an einem so genannten

„Blended-Learning-Ansatz“, in dem das Lernen in Präsenz- und Distanzphasen verzahnt 

wird. Mit Blick auf die Entwicklung von späteren Studienangeboten ist es wichtig zu wis-

sen, ob dieser Ansatz sich für die Teilnehmenden als praktikabel erwies und ob er von die-

sen als Lehr-/Lernform akzeptiert wurde.

3.9.4.1 Umsetzung und Aktzeptanz des Blended-Learning 

Ansatzes

In dieser Hinsicht kann festgestellt werden, dass die Grundidee des Blended-Learning-

Ansatzes, die Verzahnung von Präsenz- und Distanzphasen, aus Sicht der Befragten sehr 

gut umgesetzt wurde. Die Teilnehmenden sahen die Präsenz- und Distanzphasen jeweils 

sowohl als Vorbereitung auf die jeweilige Phase und gleichzeitig als Vertiefung der jeweils 

anderen Phase (vgl. Abbildung 27). Besonders positiv war für die Befragten die Möglich-

keit, sich ihre Zeit in den Distanzphasen selbst einteilen zu können (Mittelwert 3,9). Eine 

engere Arbeitssteuerung durch kürzere Fristen oder Zwischenziele ist aus Sicht der Be-

fragten nicht erforderlich. Ebenso wenig sinnvoll ist es aus Sicht der Teilnehmenden, an 

Arbeitsaufträge häufiger zu erinnern als dies ohnehin schon erfolgte.

Mit Blick auf mögliche Problemfelder, welche sich negativ auf die Praktikabilität oder Ak-

zeptanz des Blended-Learning-Ansatzes auswirken könnten, fällt vor allem ein mögliches 

Problemfeld auf: Berufliche Verpflichtungen, die dazu führen, dass in den Distanzphasen 

nicht genügend Zeit für die Mitarbeit bzw. das Lernen bleibt. Dies führte zumindest bei ei-

nigen Teilnehmenden zu Schwierigkeiten. Insgesamt zeigen sich jedoch die anderen ver-

muteten Problembereiche (private Verpflichtungen, Anreisedistanz, wenig Kontrolle durch 

Lehrende in den Distanzphasen) in der Teilnehmendengruppe als wenig bedeutsam.

Insgesamt kann somit festgestellt werden, dass der durch die Lehrenden praktizierte 

Blended-Learning-Ansatz im Sinne der Programmziele „funktioniert“ hat und die damit 

verbundenen Anforderungen an Praktikabilität und Akzeptanz erreicht wurden.
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Abbildung 27: Beurteilung des Austausches zwischen den Teilnehmenden(N=16)

3.9.4.2 Lernmotivation in der Distanzphase

Alle Befragten gaben an, dass die Arbeitsaufträge für die Distanzphasen leicht verständ-

lich gewesen seien. Eine befragte Person merkte jedoch an, dass für Themen, bei denen 

ein hoher Einarbeitungsaufwand erforderlich ist, weil keine eigenen Berührungspunkte 

zum Thema in der eigenen Berufspraxis bestehen, eine kurze Einführung hilfreich gewe-

sen wäre.

14 Befragte machten (zum Teil mehrere) Angaben dazu, was sie in den Distanzphasen 

motiviert hat, sich mit den Lehr-/Lernmaterialien auseinanderzusetzen.

Die beiden häufigst (je 5 Mal) genannten Aspekte waren das Interesse am Thema und der

Wunsch danach, in der jeweils nächsten Präsenzphase gut vorbereitet sein zu wollen, um 

sich am Diskurs beteiligen zu können.

Vier Mal wurde angegeben, dass die gute Verzahnung von Präsenz- und Distanzphasen, 

also der angestrebte Blended-Learning-Ansatz, sich positiv auf die Lernmotivation in den 

Distanzphasen ausgewirkt habe.

Einmal wurde die gute Betreuung durch die Lehrenden und eine allgemeine Lust am Ler-

nen angegeben. 
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Es war für mich positiv, dass ich in den Distanzphasen 
meine Zeit selbst einteilen konnte.

Mir hätten kürzere Fristen für die Bearbeitung 
von Arbeitsaufträgen geholfen.

Wegen beruflicher Verpflichtungen hatte ich in den Distanzphasen 
erhebliche Probleme, Zeit für das Lernen zu finden.

Wegen privater Verpflichtungen hatte ich in den Distanzphasen 
erhebliche Probleme, Zeit für das Lernen zu finden.

Die Anreise für die Präsenztermine in Bielefeld 
war für mich eine große Belastung.

Es wäre hilfreich gewesen, wenn ich Erinnerungen 
zu meinen Arbeitsaufträgen bekommen hätte.

Für mich waren die Distanzphasen eine 
gute Vorbereitung für die Präsenztermine.

Für mich waren die Distanzphasen eine 
gute Vertiefung der Präsenztermine.

Für mich waren die Präsenztermine eine 
gute Vorbereitung für die Distanzphasen.

Für mich waren die Präsenztermine eine 
gute Vertiefung für die Distanzphasen.
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3.9.4.3 Zeitlicher Aufwand in der Distanzphase

Für die Planung von Studienangeboten im Kontext von berufsbegleitenden Angeboten ist 

es wichtig zu wissen, wie viel Zeit Teilnehmende in den Distanzphasen für die Veranstal-

tungen aufbringen müssen. Deshalb wurden die Teilnehmenden der Erprobungsangebote 

gebeten, ihren durchschnittlichen Arbeitsaufwand in den Distanzphasen anzugeben. Auch

wenn die Angaben eher als „Schätzung“ verstanden werden dürften, sollten sie dennoch 

zu einer groben Einschätzung des Arbeitsaufwands geeignet sein.

15 Befragte haben hierzu Angaben gemacht, die in der Spanne zwischen 2 und 20 Stun-

den lagen. Der Mittelwert der Angaben beträgt 10,8 Stunden, die Standardabweichung 7 

Stunden, was auf sehr große Unterschiede innerhalb der Gruppe hinweist. Der mittlere 

Zeitaufwand (Median) lag bei durchschnittlich 10 Stunden pro Distanzphase. 

3.9.4.4 Terminplanung der Veranstaltungen

Die Präsenztermine und Distanzphasen beider Erprobungsangebote, „Betriebliche Lehr-/

Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten“ (ZBL) und „Kompetenzorientierte 

Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung“ (ZKA), fanden zeitlich synchron statt.

Insgesamt zeigten sich die Befragten mit den meisten Aspekten der Ablaufplanung zufrie-

den (vgl. Abbildung 28). Die Anzahl der Präsenztermine und der Abstand zwischen diesen 

(die Distanzphasen) wurden von den meisten Teilnehmenden als „genau richtig“ beschrie-

ben. Dies gilt auch für die Distanzphase zur Prüfungsvorbereitung direkt vor der Ab-

schlussprüfung, auch wenn vier Befragten diese Vorbereitungszeit zu kurz war.

Auffällig ist, dass es kaum Kritik zur Dauer der Distanzphasen oder über zu viele bzw. zu 

lange Präsenztermine gab. Im Gegenteil: Einige (4) Befragte hätten sich sogar zusätzliche

und sieben Befragte vor allem länger dauernde Präsenztermine gewünscht.
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Abbildung 28: Wie gut entsprach die zeitliche Planung des Seminars 
insgesamt Ihren persönlichen Bedürfnissen? (N=16)

3.10 Abbrecher

Insgesamt haben während des Verlaufs der Erprobungsangebote vier Befragte nicht bis 

zum Ende am Jeweiligen Seminars teilgenommen.

Im Seminar „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung“ (ZKA)

hat eine befragte Person die Teilnahme abgebrochen. Der Grund für den Abbruch konnte 

auch auf Nachfrage nicht in Erfahrung gebracht werden.

Im Seminar „Betriebliche Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten“ 

(ZBL) hat sich eine befragte Person zwar angemeldet und auch den M1 Fragebogen aus-

gefüllt, ist jedoch zu keiner der Präsenzveranstaltungen erschienen; eine Teilnahmeabsa-

ge erfolgte nicht. Zwei weitere Befragte haben während des Seminarverlaufs ihre Teilnah-

me beendet. In einem Fall lagen die Abbruchgründe außerhalb der Programmsphäre (per-

sönliche Gründe). Die Gründe für die Nichtteilnahme und den anderen Abbruch konnten 

trotz Nachfrage nicht in Erfahrung gebracht werden.

Empfehlungen für die Programmweiterentwicklung lassen sich aus den Teilnahmeabbrü-

chen nicht ableiten, da die Gründe entweder unbekannt blieben oder außerhalb der Ein-

flussmöglichkeiten der Programmakteure lagen.
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Der Zeitraum zwischen den Präsenzterminen war:

Die Anzahl der Präsenztermine war:

Die Dauer der Präsenztermine war:

Die Distanzphase direkt vor der Prüfung war:
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3.11 Marktsituation

Das HumanTec-Projekt dient der Erprobung von Fort- und Weiterbildungsangeboten mit 

dem Ziel, die Erfahrungen aus diesen Erprobungen in einen späteren kostenpflichtigen 

Weiterbildungsstudiengang sowie ebenfalls kostenpflichtige Zertifikatsangebote münden 

zu lassen. Die Erprobungsangebote selbst sind für die Teilnehmenden kostenfrei.

Mit Blick auf die spätere Gestaltung von Folgeangeboten für in der beruflichen Bildung Tä-

tige ist es dennoch interessant zu erfahren, in welchem Kostenbereich die Angebote mög-

licherweise platziert werden könnten. Hierzu wurden den Teilnehmenden die – hypotheti-

sche – Frage gestellt, wieviel sie bzw. ihr Arbeitgeber bereit gewesen wären, für die be-

treffende Fortbildung zu zahlen. Auch wenn Antworten auf hypothetische Zahlungsbereit-

schaft kaum als belastbar gelten, könnten sie dennoch einen Hinweis auf eine ungefähre 

Preisdimension liefern, für die spätere Fort- und Weiterbildungsangebote konzipiert wer-

den könnten.

Zahlungsbereitschaft vor dem Seminarbeginn

Überhaupt keine Zahlungsbereitschaft (weder bei dem Befragten noch dessen Arbeitge-

ber) gaben zwei Befragte an. In einem Fall wusste der Arbeitgeber von der Seminarteil-

nahme, im anderen Fall nicht. In drei Fällen, in denen der Arbeitgeber nicht von der Teil-

nahme wusste, unterstellten die Befragten auch keine Zahlungsbereitschaft des Arbeitge-

bers für das Seminar. Bei den Befragten, bei denen der Arbeitgeber von der Teilnahme 

wusste, wurde zwei Mal angenommen, dass keine Zahlungsbereitschaft beim Arbeitgeber 

vorhanden war. In zwei Fällen, in denen keine eigene Zahlungsbereitschaft vor dem Semi-

narbeginn vorhanden gewesen wäre, wurde angegeben, dass der Arbeitgeber Kosten bis 

zu 1000 € bzw. 2500 € übernommen hätte.

Eine Übersicht über die statistische Auswertung der Zahlungsbereitschaft findet sich in 

Tabelle 9. Es wird deutlich, dass das die von den Befragten unterstellte Zahlungsbereit-

schaft der Arbeitgeber im Mittel gut doppelt so hoch ist wie das der Befragten selbst. Der 

Wert des Medians ist jedoch gleich hoch.
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Tabelle 9: Zahlungsbereitschaft der Befragten und ihrer Arbeitgeber

Ich selbst würde
maximal zahlen

[vor dem Seminar]
(N=20)

Mein Arbeitgeber
würde maximal

zahlen
[vor dem Seminar]

(N=20)

Ich selbst würde 
maximal zahlen

[nach dem Seminar]
(N=13)

Mittelwert 578,95 € 1.165,63 € 483,33 €

Std.-Abw. 662,76 € 2.441,91 € 294,39 €

Median 500,00 € 500,00 € 500,00 €

Min 0,00 € 0,00 € 100,00 €

Max 2.500,00 € 10.000,00 € 1.200,00 €

Zahlungsbereitschaft nach dem Seminarende

Bei der Befragung nach dem Seminarende wurde davon ausgegangen, dass sich die un-

terstellte Zahlungsbereitschaft der Arbeitgeber während des Seminarzeitraums nicht nen-

nenswert verändert hat. Daher wurde lediglich nach einer möglicherweise veränderten 

Zahlungsbereitschaft der Teilnehmenden gefragt.

Anders als vor dem Seminarbeginn gab keiner der Befragten an, dass sie überhaupt 

nichts für das Seminar zahlen würden, wenn es nicht kostenfrei gewesen wäre. In vier Fäl-

len gab es keine Veränderung. Fünf Befragte gaben eine höhere Zahlungsbereitschaft an, 

vier Befragte eine zum Teil deutlich geringere. Dieser Eindruck ist für beide Seminare in 

etwa gleich. Für das Sinken des Mittelwerts sind vor allem zwei sehr große absolute Redu-

zierungen in der persönlichen Zahlungsbereitschaft verantwortlich. Die mittlere Zahlungs-

bereitschaft (Median) beträgt für die Befragten selbst und ihre Arbeitgeber zu beiden Er-

hebungszeitpunkten jeweils 500 €.

3.12 Nachhaltigkeit

Eine wichtige Fragestellung für die Bewertung eines Programms ist: Wie gut konnten die 

Teilnehmenden die Programminhalte in ihrem (Berufs-)Alltag anwenden bzw. inwieweit 

hat die Programmteilnahme zu Veränderungen im (Berufs-)Alltag der Teilnehmenden ge-

führt? Dieser Fragestellung war der Fokus der M3-Befragung.

Für die M3-Befragung wurden die 17 Teilnehmenden angeschrieben, welche bis zum Ende

am Seminar teilnahmen. Diese Gruppe hat das Seminar zudem auch mit einer erfolgrei-

chen Abschlussprüfung abgeschlossen.

Besonders bemerkenswert ist die – vor allem für eine freiwillige Umfrage mit so großem 

zeitlichen Abstand zum besuchten Seminar – außergewöhnlich hohe Rücklaufquote bei 
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der M3-Befragung: Von den 17 angeschriebenen Teilnehmenden antworteten 1510, was ei-

ner Rücklaufquote von 88 % entspricht.

Für das Seminar „Betriebliche Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten“ 

(ZBL) liegt für vier der fünf zur Befragung eingeladenen Befragten ein vollständiger Da-

tensatz vor. Für das Seminar „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Wei-

terbildung“ (ZKA) liegt für 11 der 12 Befragten ein vollständiger Datensatz vor.

3.12.1 „Outcome“ der Seminare

Zunächst wurde der Frage nachgegangen, ob die Seminarinhalte im Arbeitsalltag verste-

tigt wurden. Hierzu wurden gemeinsam mit den Lehrenden für beide Seminare Items ent-

wickelt, denen die Frage „Was müsste sich bei den Teilnehmenden verändert haben, wenn

ein Transfer der Seminarinhalte in den Arbeitsalltag stattgefunden hat?“ zugrunde lag. 

Insgesamt betrachtet machten die Befragten für die meisten Items Angaben, die ein ho-

hes Bestreben nahelegen, die erlernten Seminarinhalte in den beruflichen bzw. betriebli-

chen Alltag zu überführen (vgl. Abbildung 29).

Für das Seminar „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung“ 

(ZKA) wurden besonders positive Angaben zum kritischen Gebrauch des Kompetenzbe-

griffs (x = 3,73), zur bewussteren Wahrnehmung der Diskussionen um Kompetenzanforde-

rungen (x = 3,91) und zum höheren Stellenwert von Kompetenzorientierung in der be-

trieblichen Bildungsarbeit (x = 3,3) gemacht. Instrumente zur Kompetenzmessung wur-

den von den Befragten jedoch nicht oder noch nicht eingesetzt. Rückmeldungen der Pro-

band_innen während der Veranstaltung zur Zertifikatsübergabe am 29.03.2019 legen 

jedoch nahe, dass derartig große Prozessänderungen in den jeweiligen Betrieben in nur 

sechs Monaten kaum zu erwarten sind.

Die Angaben der Befragten des Seminars „Betriebliche Lehr-/Lernarrangements ar-

beitsprozessorientiert gestalten“ (ZBL) lagen bis auf einzelne Angaben zum Item „Wenn 

ich in der Lehre digitale Medien einsetze, kann ich das didaktisch begründen.“ vollständig

auf der oberen Hälfte der 4-stufigen Skala. Besonders positiv waren die Angaben zur be-

wussteren Wahrnehmung der betrieblichen Bildungsprozesse (x = 3,75) und zur systema-

tischen Überprüfung von Gestaltungskriterien von Lernarrangements (x = 3,75). 

Der persönliche Erkenntnisgewinn und die persönliche Weiterentwicklung wurde von den 

Befragten für beide Seminare besonders positiv bewertet.

10 Eine befragte Person antwortete doppelt, indem eine unterbrochene Befragung 
wiederaufgenommen wurde. Es wurde der neuere und vollständige Datensatz für die 
Auswertung verwertet.
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Abbildung 29: Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu Veränderungen
aufgrund Ihrer Seminarteilnahme zu? (N=15)

* nur Seminar „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung“ (ZKA)

** nur Seminar „Betriebliche Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten“ (ZBL)
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Seit meiner Seminarteilnahme fällt es mir im Alltag oft auf, dass 
der Kompetenzbegriff eher undifferenziert benutzt wird. *

Seit meiner Seminarteilnahme nehme ich Diskussionen 
um Kompetenzanforderungen bewusster wahr. *

Seit meiner Seminarteilnahme erhält Kompetenzorientierung einen höheren 
Stellenwert für meine betriebliche Bildungsarbeit in unserem Betrieb. *

Aufgrund meiner Seminarteilnahme habe ich begonnen, unsere 
Bildungsprozesse gezielt auf Kompetenzorientierung auszurichten. *

Aufgrund meiner Seminarteilnahme nutzen wir in unserem Betrieb 
jetzt ein Instrument zur Kompetenzmessung bzw. Kompetenzdiagnostik. *

Seit meiner Seminarteilnahme spreche ich mit unseren 
Mitarbeiter*innen häufiger über deren Kompetenzentwicklung. *

Seit meiner Seminarteilnahme berücksichtige ich auch bei der Erfassung 
von Bildungsbedarfen die Prinzipien der Kompetenzorientierung. *

Aufgrund meiner Seminarteilnahme versuche ich in der 
betrieblichen Bildung gezielt Gelegenheiten zu schaffen, 
in denen Kompetenzentwicklung ermöglicht wird. *

Die Auseinandersetzung mit digitalen Lehr-Lernarrangements 
im Rahmen des Seminars hat mir Impulse dafür gegeben, digitale 
Medien in meine Bildungsarbeit einzubinden. *

Seit meiner Seminarteilnahme blicke ich bewusster 
auf unsere betrieblichen Bildungsprozesse. **

Seit meiner Seminarteilnahme bemühe ich mich, die 
Bildungsprozesse in unserem Betrieb aus verschiedenen 
Perspektiven zu sehen. **

Ich überprüfe im Arbeitsalltag Lehr-/Lernarrangements darauf, 
ob diese den S.P.A.S.S.-Kriterien entsprechen. **

Aufgrund meiner Seminarteilnahme habe ich begonnen, die Gestal-
tungskriterien unserer Lernarrangements systematisch zu überprüfen. **

Wenn ich in der Lehre digitale Medien einsetze, 
kann ich das didaktisch begründen. **

Die Teilnahme an dem Seminar war für meinen 
persönlichen Erkenntnisgewinn gewinnbringend.

Die Teilnahme an dem Seminar hat mir bei meiner 
persönlichen Weiterentwicklung geholfen.

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2



3.12.2 Multiplikatorenfunktion

Eine weitere Frage war, inwieweit die Teilnehmenden in ihren Organisationen eine Multi-

plikatorenfunktion einnehmen. Hierzu bleiben die Befunde hinter den Erwartungen etwas 

zurück, wobei Freitextangaben im Fragebogen darauf schließen lassen, dass eine Multipli-

katorenfunktion häufig kein Ziel bzw. keine Aufgabe der Befragten ist.

Insgesamt liegen die Angaben der Befragten hierzu um die Skalenmitte und auf der 4-stu-

figen Skala wurden vor allem die Werte 2 und 3 ausgewählt. Insofern liegen auch die 

meisten Mittelwerte nah an der theoretischen Skalenmitte von 2,5 und die Standardab-

weichungen sind eher gering (vgl. Abbildung 30). 

Abbildung 30: Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zur Weitervermittlung der
Seminarinhalte in Ihrem Betrieb zu?(N=15)

Positiv wurde hier vor allem bewertet, dass die Befragten in die Lage versetzt wurden, ihr 

Handeln im Berufsalltag wissenschaftlich zu begründen (x = 3,5). Grundsätzlich sind Wei-

tervermittlungsbestrebungen zu erkennen, von einer starken Multiplikatorenrolle der Be-

fragten kann insgesamt jedoch kaum gesprochen werden. 
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Vom dem im Seminar erworben Wissen habe ich möglichst viel an 
Ausbilder*innen oder pädagogische Fachkräfte in unserem Betrieb 
Kommuniziert.

Meine Kolleg*innen haben sich für die 
Inhalte des Seminars interessiert.

In meinem Betrieb gab es Widerstände gegen neue Heran-
gehensweisen, die ich aus dem Seminar mitgebracht habe.

Änderungen, die ich aufgrund meiner Seminarteilnahme 
Initiiert habe, haben meine Kolleg*innen verunsichert.

Seit ich einige Impulse aus dem Seminar an ausbildende 
Kolleg*innen weitergegeben habe, sind erste darauf 
Zurückzuführende Veränderungen erkennbar.

Es hilft mir im Berufsalltag, wenn ich mein Handeln 
mit wissenschaftlichen und theoretischen Erkenntnissen 
Begründen kann.
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3.12.3 Herausforderungen bei der Umsetzung der 

Seminarinhalte

Die Proband_innen wurden danach befragt, welches die größten Herausforderungen wa-

ren, auf die sie bei der Umsetzung der Seminarinhalte in Ihrer betrieblichen Praxis gesto-

ßen sind und wie sie damit umgingen. Zu beiden Fragen wurden in den offenen Antwort-

feldern häufig Mehrfachnennungen gegeben.

Als die größten Herausforderungen wurden genannt:

 Widerstand bzw. Unverständnis bei Kolleg_innen (5x)

 Zeitmangel (4x)

 Bürokratische Prozesse (1x)

Die Befragten gaben zum Umgang mit diesen Herausforderungen an, dass sie versucht 

haben, die bestehenden Möglichkeiten auszuschöpfen. Teilweise reduzierten die Befrag-

ten auch ihre diesbezüglichen Zielvorstellungen. Beim Umgang mit Widerständen von Kol-

leg_innen wurden die Vorhaben teilweise auch in kleinere Schritte aufgeteilt.

3.12.4 Nutzen der Prüfungsaufgabe

Für das jeweilige Zertifikat mussten die Proband_innen eine Prüfungsaufgabe bestehen. 

Durch diese Aufgabe sollten die Befragten möglichst die erlernte Theorie mit ihrer be-

trieblichen Praxis „verbinden“ bzw. einen Transfer herstellen. Deshalb wurden die Pro-

band_innen in einer offenen Frage danach befragt, inwieweit sie die für ihre Prüfungsauf-

gabe erbrachte Arbeit erneut in ihrer betrieblichen Praxis verwenden konnten oder wie sie

ihr Prüfungsthema in ihrer betrieblichen Praxis weiterverfolgt haben.

Hierzu haben zwei Befragte aus dem Seminar „Betriebliche Lehr-/Lernarrangements ar-

beitsprozessorientiert gestalten“ (ZBL) und sechs Befragte aus dem Seminar „Kompetenz-

orientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbildung“ (ZKA) Angaben gemacht. 

Bezüglich des Seminars ZBL ist in beiden Fällen das für die Prüfung erarbeitete Thema di-

rekt in die Bildungsarbeit des jeweiligen Betriebs eingeflossen. In einem Fall konnte die 

Prüfungsleistung (ein erarbeitetes Seminarkonzept) sogar direkt verwertet werden.

Die sechs Befragten des Seminars ZKA gaben an, dass ihre Prüfungsleistungen vor allem 

für die Weiterentwicklung der internen Aus- und Weiterbildung verwertbar gewesen seien.

Durch den hohen Praxisbezug bei der Aufgabenstellung sei dies sehr leicht gefallen. 

Falls die Befragten ihre Prüfungsleistung nicht weiter verwerten konnten, wurden sie nach

den Hindernissen bzw. Gründen dafür befragt. Dies war bei einer befragten Person des 

Seminars ZBL und bei drei Befragten des Seminars ZKA der Fall. 
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Bei der befragten Person des Seminars ZBL fehlte es an zeitlichen Ressourcen, da die Vor-

gesetzten hierzu keinen Arbeitsauftrag geben wollten. 

Im Seminar ZKA scheiterte eine Weiterverwertung am Widerstand der Kolleg_innen, „fest-

gefahrenen Strukturen“ oder an der geplanten Reduzierung des betrieblichen Bildungs-

programms.

3.12.5 Nutzen anderer Seminarinhalte

Eine weitere Frage bezog sich darauf, was die Befragten aus den Seminarinhalten, abge-

sehen von ihrer Prüfungsaufgabe, ganz konkret in ihrer betrieblichen Praxis verwenden 

konnten. 

Für das Seminar ZBL gab es hierzu drei Angaben. Eine befragte Person gab an, die Inhalte

seien „nebenbei in die Arbeit eingeflossen“, ließen sich jedoch nicht konkret benennen. 

Eine weitere befragte Person gab den didaktischen Anteil und eine weitere die SPASS-Kri-

terien an.

Für das Seminar ZKA wurde eine Vielzahl verschiedener Angaben zu den konkret verwer-

teten Inhalten gegeben:

 Inhalte flossen direkt in die Curriculumentwicklung ein (5x)

 Diskussion rund um den Begriff der Kompetenzorientierung (3x)

 Begriffliche Abgrenzung zwischen Qualifikation und Kompetenz

 Bestätigung der eigenen berufspädagogischen Position durch theoretische Inhalte

 Kompetenzorientiertes Gestalten

 Reflexion und Anpassen von Bewertungskriterien

 Wahrnehmung informell erworbener Kompetenzen

Eine weitere offene Frage in diesem Zusammenhang war, welche konkreten Änderungen 

die Befragten in ihrem Arbeitsalltag aufgrund ihrer Seminarteilnahme vorgenommen ha-

ben. 

Drei Befragte des Seminars ZBL haben hierzu Angaben gemacht. Eine befragte Person 

fühlte sich vor allem in ihrer Arbeit bestätigt und hat in dieser Hinsicht an Selbstbewusst-

sein gewonnen. Eine befragte Person gab an, die „Arbeit noch zielorientierter [zu] gestal-

ten und die Kompetenzen zielgerichtet mehr [zu] unterstützen“. Die dritte befragte Per-

son gab an, die im Seminar behandelte Tabelle zu „Kriterien zur Überprüfung lern- und 

kompetenzförderlicher Arbeit“ ausgedruckt und an ihrem Arbeitsplatz aufgehangen zu ha-

ben, um sie somit nun „ständig vor Augen“ zu haben.

Die Angaben der Befragten aus dem Seminar ZKA sind:
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 Anpassungen in der Curriculumentwicklung

 Reflexion und Verbesserung der kompetenzorientierten Ausrichtung exemplarisch an 

der „Modernisierung“ einer Weiterbildung

 Sensibilisieren von Kolleg_innen in beruflichen Alltagsgesprächen

 Sensibler und bewusster Umgang bei Beurteilungen und Bewertungen

 Erweiterte Sichtweise auf „Ausbildung“

 Konzept zum Blended-Learning-Ansatz wird erarbeitet

 Anpassung eigener Seminarinhalte an die Kompetenzentwicklung der Teilnehmenden

Insgesamt kann hinsichtlich einer nachhaltigen Seminarwirkung festgehalten werden, 

dass – trotz eines Abstands von „nur“ sechs Monaten – die Proband_innen überwiegend 

einen deutlich, über den Seminarzeitraum hinausgehenden Nutzen durch die Teilnahme 

an den Erprobungsangeboten hatten. Die Outcome-Dimensionen wurden weitgehend sehr

positiv bewertet, der praktische und betriebliche Nutzen der Seminarinhalte wurde an-

hand zahlreicher Beispiele aufgezeigt und auch die Prüfungsleistungen wiesen für die 

meisten Befragten einen über die Prüfung hinausgehenden Nutzen auf. Lediglich die Rolle

der Proband_innen als Multiplikatoren blieb hinter den Erwartungen zurück.
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4 Fazit

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Erprobungsangebote wie vorgese-

hen durchgeführt werden konnten und an den Erprobungsangeboten ausschließlich Pro-

band_innen teilnahmen, die der intendierten Zielgruppe angehören:

 Alle Befragten sind in irgendeiner Weise in die betriebliche Aus-, Fort- oder Weiterbil-

dung eingebunden.

 Die Teilnehmenden stammen (bis auf eine Ausnahme) aus Betrieben, die denjenigen 

Branchen angehören, die das HumanTec-Projekt ausdrücklich adressiert.

 Die Teilnehmenden nahmen berufsbegleitend an den Erprobungsangeboten teil.

 Die Teilnehmenden verfügten im Wesentlichen über ausreichende Grundlagenkennt-

nisse, um erfolgreich an den Erprobungsangeboten teilnehmen zu können, hatten je-

doch in Bezug auf das jeweilige Seminarthema einen spezifischen Bildungsbedarf.

 Die Teilnehmendengruppe kann als weiterbildungsaffin bezeichnet werden, was er-

wartbar auch auf die zu erwartende Zielgruppe für spätere Studien- und Zertifikatsan-

gebote zutreffen dürfte.

 Die an den Erprobungsangeboten teilnehmenden Proband_innen kamen aus Nord-

rhein-Westfalen.

Die Gesamtschau der Befunde deutet darauf hin, dass die Teilnehmenden das Angebots-

format und die damit verbundenen didaktischen Setzungen akzeptierten. Die Zufrieden-

heit der Proband_innen mit den Erprobungsangeboten ist fast durchweg als sehr hoch ein-

zuschätzen. 

Insbesondere der durch die Lehrenden praktizierte Blended-Learning-Ansatz hat sich als 

praktikabel herausgestellt und wurde von den Teilnehmenden akzeptiert. Zudem haben 

einige Befragte dem Blended-Learning-Ansatz auch eine motivationssteigernde Wirkung 

in den Distanzphasen zugeschrieben.

Problematisch hinsichtlich der Akzeptanz der Angebotsstruktur stellt sich jedoch die ge-

ringe Auslastung des Erprobungsangebots „Betriebliche Lehr-/Lernarrangements ar-

beitsprozessorientiert gestalten“ (ZBL) dar. Die durchgeführte Evaluation erlaubt jedoch 

keinen Rückschluss auf die Ursachen. Hierzu wäre eine aufwändige Werbewirkungsanaly-

se erforderlich. Daher kann die Frage, ob die geringe Auslastung auf ein Akzeptanzpro-

blem zurückgeführt werden kann oder ob die Ursache bei anderen Einflussfaktoren zu su-

chen ist, an dieser Stelle nicht beantwortet werden.

Die in den Arbeitspaketen „Digitale Medien“ und „Praxisorientierte Gestaltungsansätze“ 

entwickelten Angebote konnten im Wesentlichen wie intendiert von den Lehrenden und 
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Lernenden aufgenommen werden. Verbesserungspotential besteht hier hauptsächlich in 

Bezug auf die Anregung der Proband_innen zur Hinterfragung ihrer bisherigen Perspekti-

ve. 

Der Austausch innerhalb der Teilnehmendengruppe war im Wesentlichen auf die Präsenz-

phasen beschränkt. Die Bereitschaft, sich während der Distanzphasen mit den Lerninhal-

ten auseinanderzusetzen, war bei den Befragten hoch. Auch an dieser Stelle zeigte sich 

der eingesetzte Blended-Learning-Ansatz als förderlich. 

Mit Blick auf die noch zu entwickelnden Studien- und Zertifikatsangebote, die letztlich das

Hauptziel des HumanTec-Projekts sind, kann festgestellt werden, dass grundsätzlich auch 

eine Zahlungsbereitschaft für die Teilnahme an vergleichbaren wissenschaftlichen Fort- 

und Weiterbildungsangeboten besteht. Der Median der angegebenen Zahlungsbereit-

schaft lag bei 500 €.

Sehr positiv fiel auch die Einschätzung der Befragten sechs Monate nach dem Seminarab-

schluss aus. Die Erprobungsangebote haben sich als gut verwertbar für die betriebliche 

Arbeit erwiesen und in vielen Fällen flossen die Seminarinhalte und die Prüfungsleistun-

gen der Befragten in die betriebliche Praxis ein.
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5 Empfehlungen

Ausgehend von den vorgestellten Befunden lassen sich im Folgenden einzelne Hand-

lungsempfehlungen für die Programmdurchführung und die Evaluation der zweiten Erpro-

bungsangebote der zweiten Erprobungsphase ableiten. Diese Empfehlungen sollten vor 

dem Hintergrund der berichteten Befunde im Gesamtteam der Verbundpartner diskutiert 

werden.

1. Bestehende Stärken sollten verstetigt werden: Der Blended-Learning-Ansatz und die in

den Erprobungsangeboten eingesetzte Didaktik wurden von den Proband_innen ak-

zeptiert und beide Elemente unterstützten offenkundig die Erreichung der Programm-

ziele. Die Beratung und Betreuung der Lernenden, die gelungene Auftaktveranstal-

tung sowie die Erprobungsangebote als Ganzes wurden sehr gut bewertet. Diese Pro-

grammaspekte sollten in dafür geeigneten Formaten in gleicher Qualität in späteren 

Angeboten fortgeführt werden.

2. Besonders positiv wurde von den Befragten die jeweilige Prüfungsform wahrgenom-

men. Ein erneuter Einsatz der Prüfungsformen erscheint bei hierzu geeigneten Semi-

narformaten empfehlenswert. Es sollte dabei jedoch berücksichtigt werden, dass bei 

einem nicht unwesentlichen Teil der Befragten der jeweilige Arbeitgeber keine Kennt-

nis von der Teilnahme hatte. Die Evaluationsbefunde der ersten Förderphase legen die

Annahme nahe, dass in einigen Fällen der Arbeitgeber auch keine Kenntnis von der 

Teilnahme erhalten soll. Diese Befunde sollte berücksichtigt werden, wenn in zukünfti-

gen Angeboten Aufgaben im Kontext des forschenden Lernens vergeben werden, da 

trotz Berufstätigkeit der Teilnehmenden nicht gesichert ist, dass derartige Aufgaben 

immer auch am Arbeitsplatz bearbeitet werden können bzw. dürfen. Lehrende sollten 

sich entsprechend zuvor bei den Teilnehmenden erkundigen, ob es in solchen Fällen 

zu Problemen am Arbeitsplatz oder mit der Bearbeitung der Aufgabe kommen könnte.

3. Besonders auffällig war die geringe Auslastung des Erprobungsangebots „Betriebliche 

Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten“ (ZBL). Auch die Teilnahme-

plätze des zweiten Angebots „Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus- und 

Weiterbildung“ (ZKA) waren nicht vollständig mit Proband_innen besetzt. Deshalb soll-

te geprüft werden, wie die Zielgruppenansprache verbessert werden könnte.

4. Auch wenn die Teilnehmenden die Elemente bzw. Mikroformen aus den Arbeitspaketen

„Digitale Medien“ und „Praxisorientierte Gestalungsansätze“ akzeptiert und insgesamt

gut bewertet haben, besteht durchaus noch Verbesserungspotential im Detail. Insbe-

sondere mit Blick auf die angestrebte Reflexion eigener Sichtweisen sollte geprüft 

werden, ob die jeweiligen Elemente bzw. Mikroformen dahingehend überarbeitet wer-

den sollten oder ob ein veränderter didaktischer Einsatz der Mikroformen die Selbstre-

flexion der Teilnehmenden stärker anregen könnte.
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5. Ein didaktisches Ziel, welches weitgehend verfehlt wurde, war der Austausch inner-

halb der Teilnehmendengruppe während der Distanzphasen. Falls für kommende Bil-

dungsangebote an dem Ziel eines regen Austausches zwischen Lernenden in den Di-

stanzphasen festgehalten wird, sollte geprüft werden, wie der Austausch innerhalb der

Teilnehmendengruppe stärker angeleitet bzw. eingefordert werden könnte. Zudem 

sollte geprüft werden, ob ggf. auch ein System infrage kommt, welches den Austausch

stärker anregt oder erleichtert.

6. Die Evaluation hat aufgezeigt, dass die Proband_innen auf allen eingesetzten Geräte-

typen verschiedene Betriebssysteme einsetzten. Bei der Auswahl zukünftiger Softwa-

relösungen für die Lehre sollte deshalb besonders auf eine (zumindest nutzerseitige) 

plattformunabhängige Nutzungsmöglichkeit geachtet werden.

7. Eine weitere Empfehlung betrifft den Einsatz zukünftiger evaluativer Verfahren bzw. 

die Evaluation zukünftiger Angebote: Die Proband_innen waren von den sehr kurzen, 

und aus ihrer Sicht zu „trivialen“, Zwischenerhebungen unterfordert und reagierten 

darauf mit Nichtteilnahme an den Befragungen. Deshalb sollten kurze Befragungen, 

die eine eher geringe Befragungstiefe haben, zukünftig direkt mit den gestellten Ar-

beitsaufträgen verknüpft werden und als Teil dieser Arbeitsaufträge deklariert werden.

Dadurch könnte die Akzeptanz solcher Befragungen erhöht werden. Zudem würde so 

auch sicher gestellt werden, dass zum Zeitpunkt der Befragung die Arbeitsaufträge 

bereits bearbeitet wurden.
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