Praxiserfahrungen bei der Gestaltung der Verzahnung von Aus- und Weiterbildung
aus der Sicht eines Bildungsdienstleisters - SAZ e.V. / Deutschland
Das Schweriner Ausbildungszentrum (SAZ) in Deutschland betreut innerhalb seiner vielfältigen
Maßnahmen derzeit über 800 Unternehmen insbesondere aus dem Bereich der Kunststoff- und
Automatisierungstechnik. Mit der Entwicklung des SAZ vom „Bildungsträger“ zum „Bildungsdienstleister“ ergab sich die Notwendigkeit, eine Möglichkeit zu schaffen, die Aus- und Weiterbildungsprozesse der einzelnen Unternehmen zu zentralisieren, zu steuern und zu verwalten. Deshalb wurde vor Jahren eine „Steuergruppe“ aus allen Bereichen des Schweriner Ausbildungszentrums gegründet.

Um alle Informationen und Aktivitäten im Bezug auf die Personalentwicklung mit den Unternehmen
zu verwalten und zu analysieren, wurde eine Betriebsdatenbank erstellt. Sie dient dem innerbetrieblichen Wissensmanagement.
Die Aufgaben der Steuergruppe sind wie folgt definiert:
- Aufrechterhaltung der Kundenkontakte,
- Ermittlung der Aus- und Weiterbildungsbedarfe,
- Analyse der Unternehmen auf Möglichkeiten der Integration zu Projekten,
- Steuerung der Integration mit den jeweiligen Bildungsbegleitern,
- Aufnahme aller relevanter Daten in die Betriebsdatenbank,
- Bereichsübergreifende Absprachen,
- Steuerung des Informationsflusses im SAZ von der Anfrage eines Unternehmens
für eine bestimmte Bildungsmaßnahme bis zum konkreten Angebot.
Mit den Führungskräften der Unternehmen wurden u.a. folgende Handlungsfelder gemeinsam
präzisiert:
Ausbildung
• Aktuelle Ausbildungssituation im Unternehmen
• Vorgesehene Ausbildung im Folgejahr
• Unterstützungsbedarf des Unternehmens
Weiterbildung
• Aktuelle Weiterbildungssituation im Unternehmen
• Bedarfsermittlung durch Beratung
• Unterbreiten von Bildungsangeboten
• Gemeinsame Entwicklung von Maßnahmen
Arbeitskräftebedarf
• Ermitteln des aktuellen und perspektivischen Personalbedarfs
• Benötigte Berufe bzw. Tätigkeiten
Einbindung in Netzwerke und Projekte
• Möglichkeiten der Einbindung der Unternehmen in Netzwerke und Projekte
• Art und Inhalt der Kooperation
Für das SAZ war die enge Verzahnung von Ausbildung mit der betrieblichen Weiterbildung ein
Schlüsselelement für den erfolgreichen Einstieg in die kontinuierliche Personalentwicklung in den
Unternehmen. Zunächst war nur die Vermittlung von Praktikanten und die Unterstützung bei der
Ausbildung das Anliegen der kleinen Unternehmen.

Mit dem wachsenden Vertrauensverhältnis zum Bildungsdienstleister entwickelte sich schrittweise
der Wunsch nach einer umfassenden Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Personalentwicklung.
Heute werden mit 140 kleinen und mittleren Unternehmen Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung gemeinsam beraten, inhaltlich-methodisch aufgearbeitet und durchgeführt. In dieser Zusammenarbeit spielen unsere Service- Aus- und Weiterbildner eine zunehmende Rolle. Sie sind die
Lernprozessbegleiter.
Ebenfalls spielt die Personal- und Organisationsentwicklung in der beruflichen
Bildungseinrichtung eine zunehmende Rolle in der Verzahnung von Aus- und Weiterbildungsprozessen.

In der betrieblichen Bildung nimmt das Lernen in heterogenen Gruppen einen immer höheren Stellenwert ein. Es müssen daher neue Methoden entwickelt werden, um die neue Rolle des Ausbildungspersonals diesbezüglich auch zu fördern. Auch hier ist das Schweriner Ausbildungszentrum
in den letzten Jahren wesentlich vorangekommen. Waren es anfangs nur betriebswirtschaftliche
Vorgaben, die diesen Prozess in Gang setzten, sind es heute auch das „Ausnutzen“ der positiven
Aspekte der unterschiedlichen Altersgruppen in bestimmten Lernabschnitten.
Nach den Erfahrungen des SAZ e.V. sind die Ausbildungs- und Weiterbildungs-prozesse sowohl
im Unternehmen als auch beim Bildungsdienstleister nicht voneinander zu trennen. Der Weg zu
einer ganzheitlichen betrieblichen Bildungsarbeit kann sowohl von der Ausbildung als auch von der
Weiterbildung ausgehen und die Erfahrungen in dem einen Handlungsfeld können die Schritte des
anderen Handlungsfeldes befördern. Vor allem die Verknüpfung von arbeitsplatzunabhängigem
Lernen mit dem arbeitsabhängigen Lernen im Unternehmen und die Entwicklung neuer Formen
des Lernens in der Arbeit führt dazu, dass sich zu vielen Unternehmen ein partnerschaftliches
Verhältnis herausgebildet hat und Bildungsdienstleistungen zu einem gemeinsam entwickelten und
realisierten Produkt wird.

