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Demografie · Fachkräfte

‚Ziemlich beste Lernfreu(n)de‘ alternsgerecht weiterbilden
Das Zertifikats-Programm ‚Demografieorientierte Personalentwicklung‘
Um die Herausforderungen der demografischen Entwicklung zu meistern,
brauchen Personalmanager in Unternehmen besonderes Knowhow. Das
Projekt ‚Ziemlich beste Lernfreu(n)de‘ qualifiziert sie. BRANDaktuell befragte
Gabriele Weineck, Projektverantwortliche, über die erste Erfahrungen.

Der erste Kurs wurde gerade beendet, wie ist
es gelaufen?
Wir alle wissen, dass viele Unternehmen
und Organisationen aktuell vor derselben
Herausforderung stehen: Nachwuchskräfte
zu finden und zu binden, ältere Beschäftigte
zu halten und generationsübergreifend zu
qualifizieren. Auch wenn der Bedarf erkannt
ist, wissen viele Personalentscheider nicht, wie
sie sich dieser Herausforderung stellen können
und woher sie Unterstützung erhalten. Daher
haben wir – zusammen mit Wirtschafts- und
Sozialpartnern – die passende Qualifizierung
für Personalverantwortliche, Bildungstrainer und Multiplikatoren entwickelt: Das
Zertifikats-Programm ‚Demografieorientierte
Personalentwicklung‘.
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Es sind noch zwei weitere Kurse geplant, die
in Potsdam stattfinden werden. Wird es für
diese Lehrgänge Änderungen geben?
In Potsdam wird je eine einwöchige
Herbst- und Winterschool stattfinden. Es wird
wie zuvor am Standort Cottbus fünf Module
geben, die sich mit folgenden Fragen beschäftigen:
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Frau Weineck, ‘Ziemlich beste Lernfreunde‘
ist ein ESF-Projekt. Was verbirgt sich hinter
der Adaption des bekannten Filmtitels?
Als wir den Aufruf zur Beantragung für ein
Schulungsprogramm ‚Altersgerechte Weiterbildung – Lehrmethoden, Leistungsvoraussetzungen, Lernbedingungen‘ bekamen, war
schnell klar, dass ‚altersgerecht‘ zu kurz greift.
Wir wollten eine Schulung entwickeln, die
‚alter(n)sgerecht‘ beziehungsweise ‚generationsübergreifend‘ ist. Da wir aus Erfahrung
auch wissen, dass gute Projekttitel den Nerv
treffen, haben wir uns Zeit genommen und mit
Worten sowie aktuellen Themen gespielt. Voneinander lernen und lehren, Ältere und Junge,
Spaß und Freude sowie ein paar Monate zuvor
der Kinorenner, der Generationen zusammen
in die Kinosäle brachte - unser Titel stand:
‚Ziemlich beste Lernfreu(n)de - alternsgerecht
weiterbilden‘.

Es liefen bereits drei semsterbegleitende
Kurse und eine einwöchige Summerschool. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiteten
anhand ihrer eigenen Praxisbeispiele, wie
Fachkräfteengpässe und Fehlzeiten reduziert
und Produktivität und Innovationsfähigkeit
gesteigert werden können. Konkretes Handwerkszeug bekamen sie auch für die Verbesse-

rung der Kommunikation zwischen ‚alten‘ und
‚jungen‘ Beschäftigten, was wiederum dazu
führt, dass der Wissenstransfer innerhalb von
Unternehmen und Organisationen sichergestellt wird.
Bisher haben sich über 30 Bildungstrainerinnen und -trainer sowie Personalverantwortliche aus Brandenburg in den Kursen
qualifizieren lassen und mehr als die Hälfte
der Teilnehmenden haben auch die Prüfungsleistungen für das Universitäts-Zertifikat
abgelegt.

Mit der ‚Betrieblichen Demografieanalyse‘
werden beispielhaft die Altersverteilung
in Schlüsselfunktionen sowie Arbeits- und
Tätigkeitsbereichen besprochen und künftige
Handlungsbedarfe verdeutlicht.

• Wie gestaltet sich Personalmanagement als
ganzheitlicher Ansatz?
• Auf welchem Stand sind Beschäftigte heute
und was kann ich von ihnen in Zukunft
erwarten?
• Wie kann Arbeit Lernen und Leistungsfähigkeit fördern?
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Die Partner des Projekts

• Wie können berufliche Weiterbildungsprozesse im digitalen Zeitalter erfolgsorientiert
gestaltet werden?
• Wie funktioniert Kommunikation in altersgemischten Teams? Welche Herausforderungen entstehen für Führungskräfte?
Ende Januar 2015 laden wir dann alle Teilnehmenden und Projektpartner zur Zertifizierungsveranstaltung ein - zu einem feierlichen
Abend, der vor allem der Würdigung und der
Vernetzung dienen soll.
Gleichzeitig wird dieser Abend das
Projektende einläuten und die Überführung
der Zertifikatsqualifizierung in das reguläre
Weiterbildungsangebot an der BTU CottbusSenftenberg beginnt. An der Universität Potsdam können die erworbenen ‚European Credit
Transfer Systemleistungspunkte‘, kurz auch
ECTS genannt, zudem auf ein Masterprogramm
angerechnet werden. Ab März 2015 können
wir dann auf Wunsch auch Firmenschulungen
ermöglichen.
Wie viele Teilnehmende wollen Sie
erreichen?
In der verbleibenden Projektlaufzeit
können wir noch 15 weitere Unternehmen und
Organisationen qualifizieren.
Wer sind Ihre Partner und wie unterstützen
sie das Projekt?
Unseren Partnern im Projekt gilt ein beson-
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• Die Agentur für Arbeit,
• der Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft (BWA),
• die Wirtschaftsinitiative Lausitz e. V.
• die Industrie- und Handelskammer
Cottbus (IHK),
• das IHK Bildungszentrum Cottbus,
• die TÜV Rheinland Akademie GmbH,
• die Entwicklungsgesellschaft Cottbus
mbH (EGC),
• die ZAB (Regionalbüro für Fachkräftesicherung Süd-Brandenburg),
• der Bundesverband mittelständische
Wirtschaft (BVMW),
• die Stadt Cottbus,
• der Deutsche Gewerkschaftsbund
Berlin-Brandenburg und
• die Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e. V.
(UVB)
derer Dank. Sie waren von Anfang an mit am
Tisch. Sie haben uns geholfen, die Sprache der
Universität in die Sprache der Unternehmen ‚zu
übersetzen‘, sie haben für uns geworben und
Türen geöffnet (siehe Kasten auf dieser Seite
links oben, d. Red).
Vierteljährlich laden wir sie dafür am
Standort Cottbus zum ‚UNIversellen Frühstück‘ mit selbstgebackenem Kuchen ein und
besprechen aktuelle und zukünftige Projekte
akteursübergreifend.
Die demografische Entwicklung in
Brandenburg wird Landes- und Regionalentwicklern noch langfristig Probleme bereiten.
Beabsichtigen Sie für Ihr Projekt auch in der
neuen Förderperiode wieder zu beantragen?
Es wäre sehr schade, wenn die Erfahrungen
aus diesem Projekt nicht weitergeführt werden.
Mit den Lernfreunden haben wir nicht nur ein
akzeptiertes und kompaktes Qualifizierungsprogramm entwickelt, welches den Nerv der
Unternehmen, Organisationen und Verwaltungen trifft, sondern auch in den Weiterbildungsund Demografiegesellschaften auf großes
Interesse stößt.
Zudem laden gerade die neuen Wege, die
wir auch in den Bereichen Kooperationen,
Lernmethoden, qualitative Evaluation und
qualitatives Gendermainstreaming gegangen
sind, zum Weiterverfolgen ein. Wenn es die
Ausschreibungen auf Landes- und Bundesebene zulassen, sind wir gerne wieder mit dabei

Im kursübergreifenden World Café ‚Demografischer Wandel und Internationalisierung‘ wird
angeregt diskutiert.

und unterstützen mit unserer Expertise, um
die Herausforderungen des demografischen
Wandels zu meistern.
Danke für das Interview!		

(kr)

Inf os
Das Projekt wird aus Mitteln des ESF
und des Landes gefördert

Termine
Für die Herbst- und Winterschool:
• 10. bis 14. November 2014/
19. bis 23. Januar 2015
• Ansprechpartnerinnen:
• Standort Cottbus: Gabriele Weineck
und Theres Augsten, Tel.: (03 55) 69 30
49 oder (03 55) 69 30 27
• Standort Potsdam: Nadine Schmidtke
und Kerstin Grothe-Benkenstein
Tel.: (03 31) 9 77 46 57 oder
(03 31) 9 77 13 89
Inf os

• E-Mail: info@beste-lernfreunde.de
• Internet: www.beste-lernfreunde.de
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