


 

Weiterbildungsmaßnahmen

auf der Höhe der Zeit

Angesichts einer sich verändernden Arbeitswelt gewinnt berufliche Weiterbildung im Kontext lebenslangen

Lernens zunehmend an Bedeutung. Einmal erworbene Kompetenzen reichen nicht mehr aus, um den neuen

und immer komplexer werdenden Anforderungen begegnen zu können. 

Moderne Weiterbildungskonzepte tragen dem Rechnung. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Lernen-

den als Impulsgeber, Motivatoren und Kritiker in ihrem Arbeitsbereich wirken. Projektlernen, Fallbesprechung

kollegiale Beratung oder gemeinsame Videoanalysen sind Methoden, in denen die Themen der Lernenden

den konzeptionellen Ausgangspunkt der Weiterbildungsmaßnahmen geben. Um die Komplexitäten moderner

Arbeitswelten sinnvoll zu zu bearbeiten, müssen zeitgemäße Lernkonzept so unmittelbar wie möglich an den

Realitäten der Lernenden ansetzen. Neben bedarfsorientierter  Fortbildung kann eine angebotsorientierte

Personalentwicklung so die Neugier für andere Perspektiven, Ideen und Möglichkeiten wecken. 

Organisierte Weiterbildung ist der Raum, in dem Inhalte gelernt und in Interaktion mit anderen Menschen

erlebt werden. Die gemeinsame Zeit im Seminarraum dient dazu, Neues zu erproben, Bekanntes und Unbe-

kanntes zu üben sowie Wirkungen zu reflektiveren. Simulationen, Planspiele und erlebnispädagogische Ver-

fahren fordern zu unmittelbarer Auseinandersetzung heraus. 

Kurzfristig kann Weiterbildung helfen, das Leistungspotenzial eines Unternehmens durch Qualitätsverbesse-

rungen bei Service und Produktion, Hebung stiller Leistungsreserven durch verbesserte Arbeitsabläufe und

Kostensenkungen durch Fehlerminimierung besser auszuschöpfen. 

Langfristig  können  Weiterbildungsstrategien  eine  wirksame  Unterstützung  durch  erhöhte  Flexibilität  der

Mitarbeiter  bei  neuen  Aufgabenstellungen  bieten:  „Lernende“  Unternehmen  reagieren  elastischer  auf

veränderte Rahmenbedingungen als solche ohne Bildungsaktivitäten. Solche Unternehmen verfügen damit

über Mitarbeiter, die einerseits erfahren und andererseits auf aktuellem Wissensstand sind.

Die Investition in Aus- Weiterbildung wird von Unternehmen mit wichtigen strategischen Zielen verbunden;

die Erwartungen an nachvollziehbare Effekte im Betrieb nehmen zu. Personalentwicklungskonzepte müssen

diesem Anspruch gerecht werden und verstärkt solche Methoden integrieren, die den Lerntransfer in die

Praxis fördern. 

KLAUS KNOBLAUCH unterstützt Sie, in dem er Ihre vorhandenen Konzepte überprüft oder neue für Sie

entwickelt. Dabei berücksichtigt er das Spannungsverhältnis zwischen Ihren Anforderungen an die Inhalte,

der Anzahl der Teilnehmer, dem Budget und dem zeitlichen Rahmen, in dem die jeweilige Weiterbildungs-

maßnahme stattfinden soll. 

Die  Qualität  einer  Weiterbildungsmaßnahme wird  in  erheblichem Maße durch sachliche,  personelle  und

organisatorische Rahmenbedingungen und Standards geprägt. Sichergestellt  werden können diese unter

anderem durch eine klare Strukturierung der zu vermittelnden Inhalte, sachgerechte erwachsenenpädago-

gische Methoden und einen engen Praxisbezug. KLAUS KNOBLAUCH steht Ihnen bei der Auswahl eines

passenden Anbieters zur  Seite  und hilft  Ihnen bei  dessen Briefing.  Selbstverständlich können Weiterbil-

dungsmaßnahmen auch mit Teambuilding-Aktionen oder Klausurtagungen verbunden werden. 
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