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 Fachkräfte · Digitalisierung · Qualifizierung

Weiterbildung 4.0 braucht eine gemeinsame Strategie!
Das ist die Quintessenz der Fachtagung ‚Investitionen in Weiterbildung 4.0‘ zu 
der das Arbeitsministerium am 16. Mai 2018 Expertinnen und Experten der 
beruflichen Bildung geladen hatte. Es ging um das Warum, Wie und Wer.

Mit dieser Fachtagung löste das Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie (MASGF) ein Versprechen ein, das 
Dr. Alexandra Bläsche vor etwa einem Jahr 
dem Publikum der Fachkonferenz zum Thema 
‚Arbeit 4.0‘ gab. Damals kristallisierte sich 
heraus, dass der Digitalisierungsprozess einen 
enormen Qualifizierungsbedarf erfordern wird, 
um die damit verbundenen Strukturverände-
rungen nicht nur in der Wirtschaft, sondern 
auch im ganz persönlichen Leben eines jeden 
Menschen bewältigen zu können. (Brand-
aktuell berichtete in der Nr. 8/2017). Infolge 
dessen lud das MASGF gezielt Expertinnen 
und Experten aus der Bildungsbranche, 
Unternehmerinnen und Unternehmer und 
auch Vertreterinnen von anderen Behörden 
aus Brandenburg, dem Bund und anderen 
Bundesländern nach Potsdam in die ILB ein. 
Das Interesse war sehr groß, denn keiner der 
80 Plätze des Saals blieb leer. 

Begrüßt wurden die Gäste von Kerstin 
Jöntgen, Mitglied des Vorstandes der ILB und 
Dienstleister der Arbeitsförderung im Land 
Brandenburg. Sie nannte Beispiele, wie sich 
die ILB den digitalen Herausforderungen der-
zeit stellt. Unter anderem wies sie darauf hin, 
dass Deutschland mit einem Durchschnittsal-
ter von 48 Jahren zur zweitältesten Nation der 
Welt gehört. Die daraus folgenden Probleme 
seien inzwischen hinlänglich bekannt. Genau 
deshalb sei es wichtig, besonderes Augenmerk 
darauf zu lenken, alle Menschen im Wandel 
der Arbeitswelt mitzunehmen. Dazu stünden 
der ESF für die Qualifikation der Menschen 
und der EFRE zur Unterstützung der Unter-
nehmen im digitalen Wandel bereit.  

Die ‚Weiterbildungsarchitekten‘

Dr. Friederike Haase, Abteilungsleiterin Arbeit 
im MASGF, verwies auf die Zunahme der 
Bedeutung des Themas ‚Weiterbildung‘, die 
sich darin ausdrückt, dass es zum bundes-
weiten Schlüsselthema erklärt wurde. Noch 
nie hätte in einem Koalitionsvertrag einer 
Bundesregierung das Thema Bildung so viel 

Raum eingenommen und sich in so vielen 
Ressorts wiedergefunden. Auch die im Vertrag 
beschlossene Einrichtung eines nationa-
len Weiterbildungsrates würde die aktuelle 
Brisanz des Themas verdeutlichen. Außerdem 
stehe die neue EU-Förderperiode bald an. 
Wie müsste deshalb das neue Operationelle 
Programm zu gestalten sein, damit es dem 

hohen Weiterbildungsbedarf der Menschen 
gerecht werden kann? Eine Strategie sei nur 
die halbe Miete und die Technik nur eine Seite. 
Was passiert mit den Menschen? Lebensbe-
gleitendes Lernen? Aber wer bietet so etwas 
an? Sie forderte die Bildungsunternehmen 
auf, ihre Chance zu nutzen und als Architek-
ten einer Brandenburger Bildungslandschaft 
mitzuwirken. Das Ministerium brauche ihre 
Anregungen, Erkenntnisse und ihr Wissen. 
Die gemeinsam zu erarbeitende Weiterbil-
dungsstrategie des Landes soll nachhaltig und 
zukunftsfest sein und über mehrere Legisla-
turperioden tragen. Die Landesregierung setze 
auf die Bildungsdienstleister. 

Wichtig sind die Menschen

Einige der vielen Fragen, die Dr. Friederike 
Haase in den Raum stellte, beantworteten 
die Teilnehmenden am Podium. Moderatorin 
Susanne Kretschmer vom Forschungsinstitut 
Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH befragte 
Werner Bengsch und Cordula Treu von der 
STG Combustion Control GmbH & Co KG, 
ein Unternehmen aus Cottbus, das Steue-
rungstechnik für Industrieheizöfen herstellt, 
Matthias Rößling vom Standort Brandenburg 
a. d. H. der Heidelberger Druckmaschinen AG 
und Torsten Garlipp, Gründer der vysion aset 

Dr. Friederike Haase, MASGF, appelliert, die 
Menschen bei der Prozessgestaltung der Digita-
lisierung in den Mittelpunkt zu stellen.

Das Podium v. l. n. r.: Torsten Garlipp, Werner Bengsch, Moderatorin Susanne Kretschmer, Cordula Treu 
und Matthias Rößling gaben Auskunft über die Organisation der Weiterbildung in ihrem Unternehmen. 
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GmbH in Cottbus, ein noch junges Unterneh-
men, dessen Kerngeschäft der industrielle 
Anlagenbau und Service für Mess- und Steue-
rungstechnik ist.

Viele ihrer Aussagen deckten sich, wie 
zum Beispiel, dass Weiterbildung im Unter-
nehmen nur im Team zu organisieren sei, 
wenn sie nachhaltig wirken soll: „... Vergessen 
Sie Hierarchien! Es geht ausschließlich nur 
mit Zusammenarbeit ...“, so Rößling. Auch 
Garlipp legt darauf großen Wert. Er arbeitet 
mit seinen Angestellten in einem Raum, um 
den engen Draht zu den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen zu pflegen, um Bedar-
fe – auch Weiterbildungsbedarfe – schnell 
zu identifizieren und reagieren zu können. 
Für die Fachkräftegewinnung bilde er junge 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem 
Angebot aus, hier Wissen zu erwerben, dass 
ihnen nicht nur in der Firma 
nützt, sondern auch ihrem 
persönlichen beruflichen 
Fortkommen diene. In Sachen 
Fachkräftegewinnung hätte 
er damit gute Erfahrung 
gemacht. 

Bengsch und Treu 
berichten, dass die Qualifi-
zierungsangebote vor allem 
von den Herstellern neuer 
Maschinen oder Software 
komme. Es aber ein logisti-
sches Problem darstelle, die 
Monteure, die in der ganzen 
Welt unterwegs seien, nach 
langer Zeit der Abwesen-
heit, zu qualifizieren. Diese 

Balance zwischen wirtschaftlichem Druck 
und Familienfreundlichkeit herzustellen, gehe 
oft zu Lasten der Qualifizierung, die aber 
immer notwendiger werde. Darin war sich die 
Podiumsrunde einig. So unterstrich Matthias 
Rößling, dass die Technik nicht das Problem 
sei, die wird bestellt und stehe dann bereit. 
Wichtiger seien die Menschen. Ihren Ängsten 
und Unsicherheiten gegenüber den immer 
schneller und komplexer werdenden Prozessen 
zu begegnen, das gehe nur über eine vertrau-
ensvolle Kommunikation im Team. 

ESF fördert Weiterbildung 4.0 

Anschließend berichtete Hans Stegemann, 
Regionalleiter Brandenburg Ost der Deutschen 

Angestellten-Akademie GmbH (DAA), über das 
Leistungsprofil des Kompetenzzentrums für 
Digitalisierung ‚clever digital‘ in Eberswalde. 
Es wurde im April 2018 eröffnet und unter-
stützt kleine und mittlere Unternehmen der 
Metall- und Elektrobranche bei der Gestal-
tung des digitalen Wandels. Deren Ressourcen 
für eine strategische Planung dieser Prozesse 
seien gegenüber großen Unternehmen oft 
nicht ausreichend. Das Kompetenzzentrum 
biete deshalb eine Lernortkooperation zwi-
schen Unternehmen und Bildungsanbieter auf 
der Basis modernster Technologien, wie z. B. 
3D-Druckern und anderen digitalen Medien. 
Ein interdisziplinäres Entwicklerteam mit 
Experten aus verschiedenen Gewerken entwi-
ckelt an die örtlichen Gegebenheiten und An-
forderungen angepasste Wissensbausteine zur 
Digitalisierung in Unternehmen. Hier, so Ste-
gemann, sei die Nachfrage von Unternehmen 
bereits sehr groß. Ein Fachbeirat begleitet das 
mit dem ESF geförderte Modellprojekt.

Ergebnisse der Arbeitsgruppen

In drei Arbeitsgruppen wurde die Tagung 
fortgesetzt. Im Wechsel beschäftigte sich jede 
Arbeitsgruppe mit verschiedenen Fragen. Über 
drei Etappen – Problemaufriss, Vertiefung, 
nächste Schritte – wurde unter den Teilneh-
menden engagiert diskutiert und konstruktiv 
versucht, die Fragen zu beantworten. So 
wurde unter anderem herausgearbeitet:
•	 dass Bildungsdienstleister eine größere Be-

raterrolle für Unternehmen spielen müssen; 
•	 dass die Flexibilität der Formate und Inhalte 

erhöht werden muss, wofür die digitale 
Technik viele Möglichkeiten bietet, 

•	 dass es einer digitalen Grundbildung und 

... wurden von Gunda Fischer, Veronika Schlasze und Rolf Feichtenbeiner alle vom f-bb, denen die Moderation der einzelnen 
Arbeitsgruppen oblag, zusammengefasst.

In den Arbeitsgruppen wurden verschiedene 
Fragestellungen diskutiert und die Ergebnisse ...
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weiterführendes Wissen bedarf; 
•	 dass die Bereitschaft, sich untereinander 

auszutauschen, unbedingt größer werden 
muss, was Räume und einen vertrauensvol-
len kommunikativen Führungsstil erfordert;

•	 dass ein Bindeglied zwischen den Unterneh-
men und den Bildungsdienstleistern zurzeit 
noch fehlt;

•	 dass sogenannte ‚Kümmerer‘ installiert 
werden sollten, die Netzwerke unter den 
Bildungsdienstleistern und den Unter-
nehmen pflegen müssten, denn zurzeit 
biete nur die Weiterbildungsdatenbank der 
Wirtschaftsförderung Land Brandenburg 
GmbH (WFBB) einen Gesamtüberblick von 
Bildungsmaßnahmen;

•	 dass die Vorteile von regionalen Weiter-
bildungsanbietern, wie Ortskenntnisse und 
bestehendes Vertrauen, besser genutzt 
werden müssen; 

•	 dass auch die Qualifizierung des Weiter-
bildungspersonals unterstützt werden 
muss und eine Regelung für Honorarkräfte 
gefunden werden sollte und 

•	 dass der Erfolg von Weiterbildung 4.0 
auch davon abhängig ist, dass das bei 
dieser Tagung an vielen Stellen genannte 
Problem der fehlenden Breitbandanbindung, 
schnellstens gelöst werden müsse. 

Resümee und Ausblick

Anja Walter von der WFBB, die zurzeit an ei-
ner Studie zu Arbeit 4.0 im Land Brandenburg 
arbeitet, bestätigte, dass der Anpassungsdruck 

Auch die Anzahl der Moderationskärtchen zeugen von dem ertragreichen Ergebnis der Fachtagung.

an den Digitalisierungspro-
zess für kleine und mittlere 
Unternehmen sehr groß ist. 
Doch bei der Befragung von 
rund 1.000 Unternehmen 
im Land wurde bekannt, 
dass dieser Prozess schon 
weiter fortgeschritten ist, 
als gemeinhin bekannt sei. 
Außerdem zeichne es sich 
ab, dass Unternehmen mehr 
die Berater- und Vermitt-
lerfunktion von Weiterbil-
dungsdienstleistern brauchen 
würden.

Dr. Alexandra Bläsche bedankte sich am 
Ende der Veranstaltung für die großartige 
engagierte Mitarbeit aller Teilnehmenden. Sie 
gab den Gästen der Tagung mit auf dem Weg, 
dass eine weitere Veranstaltung folgen soll. 
Denn eine Weiterbildungsstrategie 4.0 für das 
Land Brandenburg müsse der demografischen 
Entwicklung und die allgegenwärtige Digita-
lisierung der Arbeit und des privaten sowie 
öffentlichen Lebens gerecht werden. Das seien 
die gegenwärtigen Treiber des sich vollzie-
henden Paradigmenwechsels in der Weiter-
bildung, so Bläsche. Deshalb sei es wichtig, 
für die Brandenburger Bildungslandschaft 
eine zukunftsfeste Weiterbildungsstrategie 
gemeinsam mit den Weiterbildungsdienstlei-
tern zu schaffen. 

Der Anstoß für die Entwicklung einer 
gemeinsamen Weiterbildungsstrategie wurde 
mit dieser ersten Tagung gelegt. Der Pro-

zess wird weiter vom MASGF moderiert und 
BRANDaktuell wird Sie darüber informieren.

kr
 InFoS

•	 Informationen	zum	ESF-Modellprojekt	finden	Sie	
auf	den	Internetseiten	der	DAA	unter:	
http://tinyurl.com/y8xkts4a

•	 Eine	Fotodokumentation	zur	Veranstaltung	finden	
Sie	auf	den	Internetseiten	des	Brandenburger	ESF	
unter:	http://tinyurl.com/y9mxa4ac

Die	Veranstaltung	wurde	durch	das	
Ministerium	für	Arbeit,	Soziales,	Gesund-

heit,	Frauen	und	Familie	aus	Mitteln	des	Europäi-

schen	Sozialfonds	und	des	Landes	Brandenburg	
gefördert.

Anja Walter (li.), WFBB, und Dr. Alexandra Bläs-
che, MASGF, ziehen das Resümee und geben ei-
nen Ausblick Ausblick zur weiteren Entwicklung 
der gemeinsamen Weiterbildungsstrategie. 


