
Vor allem Hochgebildete und damit Alumni sind Weiterbildungsinte‐
ressenten und damit potenzielle Teilnehmende an wissenschaftlicher
Weiterbildung. Die Ausgestaltung eines Angebotes als Blended Lear
ning Weiterbildungsformat ist für eine Teilnahmeentscheidung kein
notwendiges Kriterium. Wichtig hingegen ist vor allem die Unter‐
stützung durch den Arbeitgeber. Diese sollten von Beginn an einbe
zogen werden, so kann zum Beispiel flexibles Lernen ermöglicht
werden.

Personen mit Spaß am Lernen partizipieren eher an Weiterbildungs
angeboten, ungeachtet des Formates. AkademikerInnen bevorzugen
Präsenzseminare am Wochenende, die einen akademischen Ab
schluss beinhalten. Für die Zielgruppen im Rahmen des Projektes,
das heißt Ältere, Personen mit Familienverpflichtungen und ohne
akademischen Abschluss, ergeben sich wenig Einschränkungen die
Teilnahmewahrscheinlichkeit an verschiedenen Formaten betreffend.
Jedoch ist die Erschließung dieser Zielgruppen voraussetzungsvoll.

Bei der Entwicklung der drei Pilotmodule im Rahmen des Projektes
sollen drei verschiedene Angebotsformate berücksichtigt werden.
Dabei richtet sich der Fokus ebenfalls auf die spezifischen Rahmen
bedingungen der Lehrenden, um ein im Ansatz sehr flexibles und in
dividuelles Weiterbildungsprogramm konzipieren zu können. Die Eva
luationsdaten sollen Aufschluss darüber geben, welches Format den
Bedürfnissen der Zielgruppen und der Lehrenden am besten ent
spricht.

EEnnttsscchheeiidduunnggsskkrriitteerriieenn::
Die drei wichtigsten Entscheidungskriterien für die Teilnahme
an einer längerfristigen Weiterbildung sind die Unterstützung
des Arbeitsgebers und aus dem privaten Umfeld sowie die
Möglichkeit, flexibler zu lernen. Für 30% der Befragten ist das
Erreichen eines wissenschaftlichen Abschlusses ein sehr wich
tiges Entscheidungskriterium. Vor allem jüngere Personen,
Frauen oder AkademikerInnen sind an weiterbildenden Ab
schlüssen interessiert. Mit zunehmendem Alter steigt die
Bedeutung von flexiblen Lerneinheiten und die umfassende Be
treuung durch den Weiterbildungsanbieter.

IInntteerreessssee aann wwiisssseennsscchhaaffttlliicchheerr WWeeiitteerrbbiilldduunngg::
Personen mit einem Studienabschluss interessieren sich stärker
für eine wissenschaftliche Weiterbildung mit Hochschul
zertifikat als Personen mit beruflicher Ausbildung als höchstem
Abschluss. Auch Personen mit einem MasterAbschluss sind an
einem zusätzlichen weiterbildenden Hochschulabschluss (MA)
interessiert. Mit zunehmendem Alter sinkt das Interesse an ei
ner wissenschaftlichen Weiterbildung. Das Interesse gegenüber
Weiterbildung ist unabhängig von Geschlecht und familiären
Betreuungsverpflichtungen.

Insgesamt haben knapp 300 MitarbeiterInnen zwischen 18 und 65 Jahren an der Befragung teilgenommen, wovon 30% männlich und 70% weiblich sind. Dies
entspricht einer Rücklaufquote von etwas mehr als 30%.

WWeeiitteerrbbiilldduunnggssffoorrmmaattee::
Die Wahrscheinlichkeit an einer Weiterbildung über ELearning mit Betreu
ung teilzunehmen ist unabhängig von Alter, Geschlecht, Bildungshinter
grund und familiären Betreuungsverpflichtungen. Je mehr Spaß jemand
beim Lernen empfindet und je mehr Erfahrungen er mit ELearning auf
weist, desto eher nimmt er auch an einer ELearning Weiterbildungen ohne
Betreuung teil. Je wichtiger einer Person das Vorhandensein von festen
Lerngruppen ist, desto wahrscheinlicher nimmt sie auch an Präsenzveran
staltungen am Wochenende oder InhouseSeminaren teil.

Erste Ergebnisse des Projekts „Fulda bildet lebensbegleitend“
Entwicklung von bedarfsgerechten Weiterbildungsangeboten

Im Rahmen von FuBiLe sollen bestehende Potentiale in der wissenschaftlichen
Weiterbildung an der Hochschule Fulda sichtbar, Ressourcen erschloßen und der
fächerübergreifende Transfer unterstützt werden. Die Forschungs und Entwick
lungsarbeit orientiert sich daher am Dialog mit interessierten und aktiven Mitstreitern
inner und außerhalb der Hochschule Fulda.
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Ziel und Vorgehen einer Bedarfserhebung unter Berufstätigen
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Hochschule Fulda  University of Applied Sciences
Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW)
Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Tel.: +49 661 96407414
EMail: fubile@hsfulda.de, Web: www.hsfulda.de/fubile

FFrraaggeesstteelllluunngg::
Wie werden diversifizierte Teilnehmerkreise bei der Konzeption und Umsetzung von Weiterbildungsangeboten berücksichtigt?

ZZiieell::
Erhebung des Weiterbildungsbedarfs in einer öffentlichen Organisation zum Themenkomplex „Sozialmanagement“

Ausgewählte Ergebnisse

Fazit: Umsetzungsidee:Schlussfolgerungen:

Kontakt

AArrbbeeiittsssscchhrriittttee::
• Sekundäranalysen zu Rahmenbedingungen im angestrebten Bildungssegment
• Sekundäranalysen zu Zukunftsszenarien im angestrebten Bildungssegment
• quantitative Befragung von potenziellen TeilnehmerInnen und NichtTeilnehmerInnen

• an einer Weiterbildung mit der thematischen Ausrichtung "Sozialmanagement"
• OnlineBefragung unter Mitarbeitenden einer öffentlichen Organisation
• Zeitraum: Anfang Februar bis Ende März 2016

• Expertenbefragung von Fachvertretern und Wissenschaftlern

BBlliicckkppuunnkkttee ddeerr EErrhheebbuunngg::
• Aktuelle Tätigkeit und Erwartungen von beruflichen Veränderungen
• Einstellungen zur Weiterbildung generell und an Hochschulen im speziellen
• Erfahrungen mit formeller und informeller beruflicher Weiterbildung
• Persönliche Weiterbildungsdispositionen
• Berufliche Zufriedenheit
• Vorstellungen zu zukünftigen Weiterbildungsveranstaltungen
• Soziodemographie

Projektanspruch
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Entwicklung von bedarfsgerechten Weiterbildungsange-
boten – Erste Ergebnisse des Projekts „Fulda bildet le-

bensbegleitend“ 
 
Das Projekt „Fulda bildet lebensbegleitend“ wird innerhalb des Wettbewerbs „Aufstieg 
durch Bildung - Offene Hochschulen“ aus Mitteln des Bundesministerium für Bildung 
und Forschung gefördert. Die Ziele des Projekts lassen sich untergliedern in einen 
hochschulinternen Strukturentwicklungsprozess und in die Entwicklung von neuen 
berufsbegleitenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsformaten. In der Posterprä-
sentation wird der Entwicklungsprozess der ersten Pilotmodule vorgestellt, wobei sich 
der Fragestellung gewidmet wird, wie die Bedarfe von verschiedenen Teilnehmerkrei-
sen bei der Konzeption von neuen Weiterbildungsangeboten berücksichtigt werden 
können. 
 
Das Projekt konnte eine öffentliche Organisation als Kooperationspartner gewinnen, 
die an der Bedarfserforschung sowie den Entwicklungsmöglichkeiten von Weiterbil-
dungen interessiert ist. Um den Weiterbildungsbedarf sowie den Bedarf an Begleit- 
und Beratungsangeboten innerhalb einer öffentlichen Verwaltung präziser einschät-
zen zu können, wurden zum einen Rahmenbedingungen und Zukunftsszenarien der 
Verwaltungsmodernisierung untersucht und anschließend eine Umfrage unter allen 
Mitarbeiter/innen des Kooperationspartners online durchgeführt. Die Inhalte der Be-
fragung konzentrierten sich auf die Erfahrungen mit formellen und informellen beruf-
lichen Weiterbildungen, Vorstellungen zu zukünftigen Weiterbildungsveranstaltun-
gen, die aktuelle Tätigkeit und berufliche Veränderungen sowie weiteren Determinan-
ten der Teilnahmebereitschaft an Weiterbildung. An der Online-Erhebung haben etwa 
300 Personen teilgenommen, was rund 30 Prozent der eingeladenen Personen ent-
spricht. In der Posterpräsentation werden erste Ergebnisse zum generellen Interesse 
an beruflichen Fortbildungen, der Einschätzung von zukünftigen Themen und Forma-
ten sowie wichtigen Entscheidungskriterien für die Teilnahme an einer längerfristigen 
Weiterbildung dargestellt. 
 
Insgesamt deuten die Ergebnisse auf ein hohes Weiterbildungsinteresse hin. Dieses 
unterscheidet sich nicht statistisch bedeutsam zwischen Altersgruppen oder den Ge-
schlechtern. Betrachtet man die Entscheidungskriterien für die Teilnahme an einer 
Weiterbildung so sind vor allem die Unterstützung vom Arbeitergeber, aber auch fle-
xible Lerneinheiten relevant. Für ein Drittel der Befragten sind eine umfassende Be-
treuung und Beratung durch den Weiterbildungsanbieter sehr wichtig. Das Erreichen 
eines wissenschaftlichen Abschlusses ist für Frauen statistisch bedeutsam relevanter 
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als für Männer (32 vs. 24 Prozent). Auch das Unterstützungsangebot einer Kinderbe-
treuung vor Ort ist für Frauen wichtiger als für Männer, wobei es insgesamt keine gro-
ße Rolle für die Entscheidung an einer längerfristigen, beruflichen Weiterbildung teil-
zunehmen spielt. 

Bei der Konzeption und Umsetzung der Weiterbildungsangebote wird daher auf die 
Gestaltung von flexiblen Lerneinheiten im BlendedLearning Format geachtet. So sollen 
die individuell planbaren Module mit verschiedenen Abschlussmöglichkeiten von ein-
zelnen Zertifikaten bis zu einem weiterbildenden Masterabschluss den verschiedenen 
Bildungsbiographien gerecht werden und die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und le-
bensbegleitendem Lernen erhöhen. Als Pilotmodule sind zum Beispiel Weiterbildungs-
angebote für Verwaltungsfachangestellte mit Aufstiegsqualifizierung oder Verwal-
tungsakademiker sowie Angebote mit niedrigschwelligem Zugang geplant. Da vor al-
lem Weiterbildungsbedarf bei Führungsaufgaben wie zum Beispiel der Gestaltung von 
Personalvorgängen und der finanziellen Steuerung oder Kenntnissen in der Rechtsan-
wendung identifiziert wurde, werden inhaltlich dazu Module entwickelt, die gemein-
sam ein Zertifikat ergeben sollen. 

Diese und weitere Ergebnisse fließen in zukünftige Entwicklung von bedarfsgerechten 
Weiterbildungsangeboten ein. So sollen neue Formate an der Hochschule Fulda mit 
flexibler Zeiteinteilung der Lerneinheiten entstehen.  
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