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Die Publikation fasst die Ergebnisse einer Online-Studie mit 471 Expert:innen zur

Zukunftsfähigkeit der Personalentwicklung aus den Perspektiven

Personalentwicklungsverantwortliche und Lernende zusammen. Dabei wurden relevante

Aspekte einer zukunftsfähigen Personalentwicklung vorab von den Studienleiter:innen auf

Basis des derzeitigen Forschungsstands in 10 Teilszenarien umgewandelt.

Der Grad der Umsetzung dieser zukunftsorientierten Teilszenarien in ihrer eigenen

Organisation wurde von den Teilnehmer:innen auf einer Skala von 1-6 (Stufe 1 „trifft

überhaupt nicht zu“ bis 6 „trifft voll und ganz zu“) bewertet. Zudem konnten sie

Vorschläge machen, welche konkreten Maßnahmen ihrer Organisation helfen würden,

einen Wert besser zu werden.

Dieser Bericht enthält die Ergebnisse und kann Inspiration geben, die eigene

Personalentwicklung zukunftsorientierter zu gestalten.
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Management Summary

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

1. Relevanz der Teilszenarien und aktueller Ausprägungsgrad der Zukunftsfähigkeit der PE:

Alle 10 Teilszenarien sind „Zukunftsmusik“ – keines der Teilszenarien wurde von der

Mehrheit als bereits erreicht gesehen. Im Mittel schätzen die Lernenden und die

Personalentwickler:innen den Ausprägungsgrad in den Teilszenarien mit Werten

zwischen 2,9 und 5,48 ein.

2. Demographische Kriterien beeinflussen kaum das Antwortverhalten: Weder Alter noch

Geschlecht noch Unternehmensgröße oder -branche haben einen Einfluss auf das

Antwortverhalten. Selbst die beiden Perspektiven Personalverantwortliche und

Lernende zeigen nur bei den ersten beiden Teilszenarien zum Reifegrad der

Lernenden einen Unterschied. Die Lernenden selbst schätzen sich in diesem Faktor

signifikant höher ein (Teilszenario 1: 5,39 und Teilszenario 2: 4,97) als die

Personalentwickelnden dies tun (Teilszenario 1: 3,52 und Teilszenario 2: 3,52). Die

Führungskräfte aus der Lernenden-Perspektive sehen diesen Faktor bei sich sogar

noch entwickelter (Teilszenario 1: 5,48, Teilszenario 2: 5,22) als die Mitarbeitenden.

Dies sind auch die am höchsten bewerteten Teilszenarien.

3. Die Teilszenarien können zu drei Faktoren zusammengefasst werden: dem Faktor

„Lernende“, dem Faktor „Arbeit der Personalentwicklung“ und dem Faktor

„Organisationaler Rahmen“.

4. Wie kann sich die PE weiterentwickeln? Konkrete Handlungsempfehlungen zur

Weiterentwicklung: Nach der individuellen Einschätzung des aktuellen Stands der

eigenen PE hatten die Befragten die Möglichkeit, Maßnahmen vorzuschlagen, durch

die sich ihre Organisation in dem jeweiligen Teilszenario um einen Wert

weiterentwickeln könnte. Die Antworten zeigen den großen Praxiswert dieser Studie:

Die offenen Antworten der Teilnehmenden enthielten insgesamt etwa 2.500

Vorschläge. In diesen zeichnete sich über die beiden Gruppen der Befragten in den

Teilszenarien jeweils ein spezifisches Muster ab: Pro Teilszenario und den darin jeweils

enthaltenen Teilaspekten ließen sich klare Schwerpunkte in den Vorschlägen

erkennen. Diese bauen aufeinander auf und ergeben eine jeweils spezifische

Vorgehens-Systematik pro Teilszenario.

5. Ganzheitlichkeit & Basis zur Reflexion: Die Studie verdeutlicht, dass Organisationen ein

übergeordnetes Zielbild ihrer zukunftsfähigen PE entwerfen und dieses ganzheitlich –

also in Kombination mehrerer Aspekte – verfolgen sollten. Dabei lassen sich für jede

Entwicklungsstufe unterschiedliche Maßnahmen identifizieren. Das Modell bietet damit

die Möglichkeit zur Reflexion des Entwicklungsstands der eigenen Organisation und

gibt Anregungen dazu, welche nächsten Schritte zur Weiterentwicklung unternommen

werden können. Das in der Studie dargestellte Modell kann somit von Praktikern als

Systematik genutzt werden, um ihre PE deutlich strukturierter und zielgerichteter

weiterentwickeln zu können.
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Das Umfeld unserer Organisationen hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert,
Komplexität, Unsicherheit und Dynamik haben zugenommen und sind durch die
Pandemie noch einmal dramatisch angestiegen.

Diese Veränderungen haben uns deutlich vor Augen geführt, dass Organisationen nur
dann langfristig wettbewerbsfähig bleiben, wenn sie ihre Anpassungsfähigkeit steigern.
Die Businessrelevanz von Lernen wird aktuell vielerorts betont und Lernen hat es auf der
Prioritätenliste von CEO’s und HR im Jahr 2021 auf die vordersten Plätze geschafft. Die
Zeiten für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Personalentwicklung (PE) scheinen also
günstiger denn je und die PE hat jetzt die Chance, ihren Beitrag zur Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Wirksames und schnelles Lernen auf
individueller und organisationaler Ebene wird somit unabdingbar. Dazu braucht es neben
neuen Tools & Formaten auch passende Rahmenbedingungen, eine entsprechende
Lernkultur, veränderte Rollen der Lernbeteiligten etc.

Daraus ergeben sich allerdings folgende Fragen: Wie sieht eine zukunftsfähige PE aus?
Wie zukunftsfit sind die PE- und Weiterbildungsabteilungen aktuell aufgestellt? Und wie
kann sich die Funktion PE selbst weiterentwickeln?

Mehrere Studien im deutschen Sprachraum beschäftigen sich mit Fragen der
Weiterbildung. Sie geben einen Einblick in den aktuellen Stand unterschiedlicher
konkreter und meist spezifischer einzelner Aspekte, wie z.B. Weiterbildungsbedarf, -
angebot bzw. -beteiligung (BMBF, 2020; Seyda, 2021), den Stand der Digitalisierung bzw.
Erwartungen an die Digitalisierung der Weiterbildung und genutzte digitale Lernformen
(Bitkom Akademie & HRpepper, 2021; mmb Institut, 2021; Seyda, 2021; Wuppertaler
Kreis, 2021), sowie investierte Zeit in Weiterbildung (Bitkom Akademie & HRpepper, 2020;
BMBF, 2020 ).

Darüber hinausgehend wurde in einzelnen Studien auch bereits ein stärkerer
Zukunftsfokus eingenommen. Diese Studien entwickelten bzw. untersuchten
unterschiedliche Zukunftsszenarien für die Personalentwicklung (Bitkom Akademie &
HRpepper, 2020; Schermuly et al., 2012) und erhoben die Eintretenswahrscheinlichkeit
bzw. Erwünschtheit der unterschiedlichen alternativen Szenarien. Wie weit die
Organisationen allerdings bei der Implementierung eines strategischen Leitbilds
zukunftsfähiger Personalentwicklung inklusive ihrer unterschiedlichen
zusammenhängenden Komponenten sind, wurde bisher noch nicht untersucht. Dies
unterscheidet die vorliegende nextPE Studie von den anderen, da sie durch die Antworten
der Teilnehmenden kein Zukunftsbild entwerfen möchte, sondern dieses auf Basis der
existierenden Studien vorgibt. Die vorliegende Studie kommt also vom Zukunftsbild und
möchte den Status Quo in der Praxis erfassen und klären, wie genau sich Organisationen
diesem Zielbild annähern können, d.h. welche Entwicklungsschritte die
Personalentwicklung selbst vollziehen muss, um zu diesem Zielbild zu kommen und ob
sich diese Schritte entlang eines bestimmten Musters, z.B. in einer bestimmten
Reihenfolge, vollziehen. Die nextPE Studie greift somit die Erkenntnisse der vorliegenden
Studien auf und untersucht den Transfer in die Praxis.

Sie schließt dadurch die Lücke zwischen Erkenntnis und Umsetzung und ist daher
bewusst anders aufgesetzt worden:

In 10 Teilszenarien wurde das Zielbild einer zukunftsfähigen Personalentwicklung
abgebildet. Jedes Teilszenario stellt dabei jeweils zusammenhängende Teilaspekte einer
zukunftsfähigen Personalentwicklung dar, die es auszugestalten gilt.

Unsere Motivation liegt darin, einen Überblick über den aktuellen Stand der
Zukunftsfähigkeit der PE zu generieren und konkrete Hinweise für nächste
Entwicklungsschritte in den Organisationen zu ermitteln.
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Als Gemeinschaftsprojekt der Lernforscherinnen Prof. Dr. Nele Graf und Prof. Dr. Anja
Schmitz mit dem HR-Persoblogger Stefan Scheller wurde die vorliegenden Studie zur
Zukunftsfähigkeit der Personalentwicklung im Jahr 2021 durchgeführt, um neue
Erkenntnisse über den Status Quo zu erlangen sowie Tipps für die Weiterentwicklung zu
sammeln und zu systematisieren.

Im Rahmen dieser Studie zur Zukunftsfähigkeit der Personalentwicklung wurden
zunächst vorhandene Studien gesichtet und verschiedene existierende Modelle zur
Beschreibung der Zukunft von Personalentwicklung geprüft (Literaturrecherche).

Auf Basis dieser und eigener Forschungserkenntnisse wurden 10 Teilszenarien mit
Teilaspekten einer Gesamtvision entwickelt, für zwei Zielgruppen
(Personalentwickler:innen und Lernende) formuliert und die Verständlichkeit mit
potientiellen Teilnehmer:innen im Rahmen eines Pre-Test überprüft.

Die quantitative Studie fand online im ersten Halbjahr 2021 statt und beinhaltete
sowohl eine individuelle Einschätzung der Zukunftsfähigkeit der eigenen
Personalentwicklung als auch die Frage nach möglichen Maßnahmen, um sich eine
Ausprägungsstufe weiter in Richtung Zukunftsfähigkeit zu entwickeln. Dabei wurde
nach den Perspektiven „Personalentwickler:innen“ und „Lernende“ unterschieden.

Die Auswertung der Daten der ca. 470 Studienteilnehmer:innen und über 2.500
Vorschlägen begann in der 2. Hälfte 2021, die Gesamtauswertung fand in der 1.
Hälfte von 2022 statt. Die quantitativen Daten wurden mittels SPSS ausgewertet.
Die qualitativen Daten wurden im Sinne einer Inhaltsanalyse durch zwei
Auswertende (für die Interrater-Reliabilität) gesichtet und in mehreren Schritten
zusammengefasst.

Die ersten Ergebnisse wurden u.a. auf der internationalen Konferenz OEB in Berlin
im Dezember 2021 einem wissenschaftlichen Publikum zur Diskussion vorgestellt
und bereits in Fachzeitschriften publiziert.

Juni 2022 wurde die gesamte Studie veröffentlicht.
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Abb. 1: Übersicht über den Studienverlauf

April - Juni 
2022

Okt 2021 –
März 2022

Mai 21 -
Juni 22

April 21 -
Juni 22

Okt 21 –
März 22
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Insgesamt haben 476 Personen an der Studie teilgenommen. Bereinigt um offensichtliche

Testversuche flossen die Rückmeldungen von 471 Teilnehmer:innen in die Auswertung

ein. Davon antworteten 229 aus der Perspektive der Personalentwicklung (mit 75

Führungskräften) und 242 aus der Perspektive der Lernenden (mit 85 Führungskräften).

Anzahl Fachkräfte Führungskräfte

PE 154 75

Lernende 157 85

311 159 1

Die demographischen Angaben zum

Geschlecht teilen sich wie folgt auf: 311

der Studienteilnehmerinnen sind

weiblich, 159 Studienteilnehmer

männlich und eine Person divers.

Die Teilnehmenden verteilen sich auf

alle Unternehmensgrößen, wobei der

größere Mittelstand mit knapp 39%

am stärksten vertreten ist.

Erfahrung der PEler:innen Anzahl

<1 Jahr 23

1-2 Jahre 32

3-5 Jahre 49

6-10 Jahre 48

11-15 Jahre 33

> 15 Jahre 44

Unternehmensgröße Anzahl

<50 47

51 – 500 96

501 – 1.000 46

1.001 – 10.000 183

> 10.001 99

Alter der Lernenden Anzahl

21 – 35 47

36 – 50 96

51 – 65 46

Die Personalentwickler:innen wurden

zudem nach ihrer beruflichen

Erfahrung im Bereich PE befragt.

Mehr als die Hälfte hat über sechs

Jahre Erfahrung und ca. 18% kommen

auf über 15 Jahre Erfahrung. Lediglich

9,5 % gaben an, weniger als 1 Jahr

Erfahrung in der Personalentwicklung

zu haben.

Verteilung nach Perspektive und Position

Verteilung nach Alter (nur Lernende)

Verteilung nach Geschlecht

Verteilung nach Erfahrung (nur PE)

Verteilung nach Unternehmensgröße

Übersicht über die Teilnehmer:innen

3. Studienteilnehmer:innen
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Wie sähe eine zukunftsfähige Personalentwicklung aus, die die Wettbewerbsfähigkeit
unserer Organisationen adäquat unterstützen kann?

Basierend auf dem aktuellen Kenntnisstand aus Forschung und Praxis lässt sich eine
zukunftsfähige PE durch folgende Aspekte beschreiben:

Die PE säße mit am Strategietisch bei zukunftsrelevanten Entscheidungen, wäre also
frühzeitig eingebunden in die strategischen Entscheidungsprozesse der
Geschäftsbereiche. Darauf basierend wäre sie in der Lage, die Lernstrategie und -kultur
so zu gestalten, dass sie einen Wertbeitrag für die Organisation leistet. Ihre Arbeit wäre
dabei stringent an den Bedürfnissen der Organisation und der Lernenden ausgerichtet.
Sie würde das Lernökosystem der Organisation ganzheitlich denken und dabei die
sozialen und technologischen Aspekte so ineinandergreifen lassen, dass eine möglichst
optimale Lernerfahrung für die Lernenden entsteht. D.h. sie würde Lerninhalte kuratieren,
passende Lernräume schaffen und die Lernenden begleiten. Lernen würde dadurch
primär nachfrageorientiert und im Moment des Bedarfs erfolgen.

Die Lernenden würden aus verschiedenen Lernformen diejenigen auswählen, die am
besten zu ihrem jeweiligen Lernziel und Bedürfnis passen. Neue Lösungen würde die PE
dabei gemeinsam mit den Lernenden entwickeln. Dabei rückten erfahrungsbasiertes
Lernen im Arbeitsprozess, im Austausch mit anderen, das Experimentieren und
Reflexionsprozesse in den Fokus. Die PE würde neue Formate aufzeigen und deren
Anwendung unterstützen. Sie würde beim Thema Digitalisierung vorangehen, aktuelle
Trends wären in ihrer Digitalisierungsstrategie enthalten und sie würde auch den
Lernprozess gezielt digitalisieren, sodass die Effektivität und Effizienz des Lernens
gesteigert werden können. Mit der IT würde sie der Organisation sinnvolle technologische
Anwendungen zur Verfügung stellen, um den Wertschöpfungsprozess optimal zu
unterstützen. Sie selbst würde dabei als Vorbild agieren, neue Lernformen und das
Zielbild einer lernenden Organisation vorleben. Die Relevanz des lebenslangen Lernens
würde in der Organisation und von den Lernenden selbst erkannt werden. Die Lernenden
würden Verantwortung für ihr Lernen übernehmen und sich Lernziele setzen, die ihren
eigenen Bedürfnissen gerecht werden und gleichzeitig einen Beitrag zur Entwicklung der
gesamten Organisation leisten.

Die Führungskräfte würden die Förderung des Lernens als wesentlichen Bestandteil ihrer
Führungsaufgabe betrachten, selbstgesteuertes Lernen vorleben, fördern und fordern und
als Lernermöglicher agieren. Lernen würde in der Organisation als integraler Bestandteil
der Arbeit gesehen. Es herrschte die Überzeugung, dass Menschen lernen können und
wollen und es erfolgte eine konstruktive Auseinandersetzung mit Lernpotenzialen. Damit
dies gelänge, wären alle Rahmenbedingungen, wie Zeit, Ressourcen, und
Vereinbarungen, der Organisation darauf ausgerichtet, selbstgesteuertes Lernen zu
ermöglichen.

Dieses Zielbild wurde für die Studie in 10 Unterthemen gegliedert und im Rahmen von 10
Teilszenarien genauer beschrieben. Die Teilszenarien sind auf der folgenden Seite im
Original abgebildet (Abb.2). Aufgeführt ist dabei die Formulierung aus Perspektive der
Personalentwickler:innen.

4. Zukunftsfähige PE – Zielbild und Teilszenarien
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Abb. 2: Übersicht über die zehn Teilszenarien
Dargestellt ist hier jeweils die Formulierung in der Perspektive der PEler:innen. 

Unsere Lernenden verstehen die Relevanz lebenslangen Lernens, übernehmen Verantwortung für 
ihr eigenes berufsbezogenes Lernen und verfügen über die notwendigen Kompetenzen für 
selbstgesteuertes Lernen. 

Unsere Lernenden entwickeln ihre Lernziele auf Basis ihrer eigenen Bedürfnisse, genauso wie aus 
den Impulsen anderer (Team, Führungskraft, Kunde) und überlegen, wie sie mit ihrer eigenen 
Entwicklung einen Beitrag zur Entwicklung der gesamten Organisation leisten können.

Als PE sind wir frühzeitig in strategische Entscheidungsprozesse der Geschäftsbereiche 
eingebunden, gestalten die Lernstrategie und die Lernkultur so, dass sie den Mitarbeitenden den 
optimalen Rahmen für effektiven und effizienten Kompetenzerwerb bieten. So leisten wir einen 
wichtigen Wertbeitrag für die Organisation. 

Wir begleiten die Lernenden, kuratieren Lerninhalte, schaffen Lernräume, entwerfen neue 
Lernformate und unterstützen die Lernenden darin, zu erkennen, wie sie bestmöglich mit wem und 
in welchen Formaten lernen können. Durch eine ganzheitliche Betrachtung der sozialen und 
technologischen Dimensionen unseres Lernökosystems ermöglichen wir eine optimale Learning 
Experience für die Lernenden. 

Wir richten unsere Arbeit stringent an den Bedürfnissen der Lernenden und der Organisation aus. 
Wir agieren als Vorbild in der Organisation für neue Lernformen und leben das Zielbild einer 
lernenden Organisation vor. 

In unserer Organisation betrachten die Führungskräfte die Förderung des Lernens als wesentlichen 
Bestandteil ihrer Führungsaufgabe. Sie leben selbstgesteuertes Lernen vor und fordern und fördern 
das Lernen ihrer Mitarbeitenden. Sie agieren als Lernermöglicher indem sie u.a. Lernmöglichkeiten 
und ein psychologisch sicheres Umfeld schaffen, in dem Lernende sich selbst entwickeln und 
gleichzeitig andere in deren Entwicklung unterstützen können. 

Lernen wird als selbstverständlicher, integraler Bestandteil der Arbeit gesehen. Wir sind überzeugt 

davon, dass Menschen prinzipiell lernen können, wirksam sein möchten und sich weiterentwickeln 

wollen. Wir schaffen Raum zum Experimentieren und fördern eine konstruktive Auseinandersetzung 

mit Lernpotenzialen. Das, was Personen aus einer Aufgabe gelernt haben, wird dabei ebenso 

gewertschätzt wie das erzielte Ergebnis.  

Die Rahmenbedingungen in unserer Organisation sind darauf ausgerichtet, selbstgesteuertes 
Lernen als Individuum und in Kollaboration mit anderen zu ermöglichen. Lernzeiten, Ressourcen, 
Zugänge zu Inhalten, Betriebsvereinbarungen – es ist alles getan, damit sich Lernen bestmöglich 
entfalten kann. 

Lernen erfolgt primär nachfrageorientiert und im Moment des Bedarfs: Den Lernenden stehen 
unterschiedliche Lernformen zur Verfügung, aus denen sie diejenigen auswählen, die am besten zu 
ihrem jeweiligen Bedürfnis und Lernziel passen. Besondere Bedeutung hat das Lernen im 
Arbeitsprozess selbst, der soziale Austausch im Team oder in sozialen Netzwerken, auch über 
Organisationsgrenzen hinweg. Der Fokus liegt dabei auf erfahrungsbasierten Lernformen, 
Möglichkeiten zum Experimentieren und der Förderung der Reflexion. Als Personalentwicklung 
zeigen wir neue Formate auf und können diese als Experte begleiten. Neue Lösungen entwickeln wir 
in Co-Creation mit den Lernenden.

1

Als Personalentwicklung kennen wir die aktuellen Trends der Digitalisierung im Lernkontext, haben 
eine eigene Digitalisierungsstrategie und gehen mit gutem Beispiel voran. Mittels gezielter 
Digitalisierung z.B. im Lernprozess durch Chat-Bots oder digitale Assistenten, steigern wir die 
Effizienz und Effektivität des Lernens maßgeblich.  
Als Personalentwicklung arbeiten wir in enger Abstimmung mit der IT, um für die Organisation 
sinnvolle technologische Anwendungen zur Verfügung zu stellen (Toolbox) und schnell anzupassen. 

2

3

4

5

10
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4. Zukunftsfähige PE – Zielbild und Teilszenarien
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Übergeordnete 
Erkenntnisse
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Wie zukunftsfit ist die PE aktuell aufgestellt?

Bei den Einschätzungen des aktuellen Ausprägungsstands der PE-Zukunftsfähigkeit findet

sich in allen Teilszenarien die gesamte Bandbreite der Skala – von 1 bis 6. Es lag somit

eine gute Differenzierung in den Antworten vor. Im Mittel wurde der aktuelle

Ausprägungsgrad der Teilszenarien dabei zwischen 2,97 und 4,25 eingeschätzt. Eine

leichte „Schiefe“ hin zu den besseren Bewertungen ist aufgrund des Studienaufbaus

(Selbst- bzw. Fremdeinschätzung) normal und hält sich im Rahmen.

Faktoranalytisch ergaben sich aus den 10 Teilszenarien 3 trennscharfe Faktoren. Diese

sind in sich reliabel und weisen jeweils ein Cronbach Alpha von mindestens .82 auf.

Abb. 3: 10 Teilaspekte des Zielbildes einer zukunftsfähigen PE abgebildet in 3 Faktoren

Die individuelle Einschätzung der Teilnehmenden zeigt sich dabei unabhängig vom

eigenen Hintergrund: Erfahrung, Branche, Größe der Organisation differenzieren nicht.

Auch die Perspektive (Personalentwicklung und Lernende) differenziert nur bei den ersten

beiden Teilszenarien zu den Lernenden, sowie in Teilszenario 5.

In denTeilszenarien (Tsz) 1 und 2 schätzen die Lernenden ihre eigene Entwicklung im
Mittel deutlich besser ein als die Personalentwickler:innen dies tun. Die lernenden
Fachkräfte bewerten sich bei der Gestaltung des Lernens im Mittel mit 5,39. Ihren Beitrag
zur Organisation sehen sie leicht kritischer mit einem Mittelwelt von 4,97. Die
Führungskräfte schätzen sich als Lernende noch positiver ein (Tsz 1: 5,48, Tsz 2: 5,22).
Die Personalentwickler:innen - unabhängig ob Fach- oder Führungskraft – schätzen den
Stand der Lernenden bei beiden Teilszenarien zwischen Stufe 3 und 4 ein (Tsz1: 3,52 und
Tsz2: 3,52). Das gleiche Phänomen findet sich in abgeschwächter Form bei der
Bewertung des Teilszenarios 5 Vorbildfunktion der Personalentwicklung. Hier schätzen
sich die Personalentwickler:innen um einen Punkt besser ein als die Lernenden dies tun
(PE: 4,25 vs. L: 3,13).

Über die Gründe dieser Differenzen in den Teilszenarien 1 und 2 kann hier nur spekuliert
werden. Es wären aber zumindest zwei Hypothesen denkbar:

1. Die Lernenden stellen sich zu positiv dar, was an einer Selbstüberschätzung oder
einem sozial gewünschten Antwortverhalten liegen kann. Die
Personalentwickler:innen sind dagegen realistischer, da sie sich mehr mit den
zukünftigen Anforderungen an die Lernende auseinandersetzen und
Kompetenzlücken von außen neutraler erkennen können.

2. Die Personalentwickler:innen sind zu kritisch und schieben das Nichtfunktionieren von
z.B. Lernformaten auf die Lernenden anstatt die Ursachen woanders zu suchen. Die
Lernenden haben dagegen ein realistischeres Empfinden, ob ihre Kompetenzen und
Wissen für den heutigen Job und die nähere Zukunft ausreichend sind.

5. Übergeordnete Erkenntnisse
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Wie kann sich die PE selbst weiterentwickeln?

Basierend auf ihrer jeweiligen quantitativen Einschätzung zum aktuellen Ausprägungsgrad

der Zukunftsfähigkeit der PE konnten die Teilnehmenden in offenen Antworten konkrete

Maßnahmen vorschlagen, durch die sich die PE in dem betreffenden Teilszenario einen

Ausprägungsgrad weiterentwickeln könnte.

Die Teilnehmenden gaben 1.528 offene Antworten, die insgesamt etwa 2.500 Vorschläge

enthielten. Bei der inhaltsanalytischen Auswertung der Antworten zeichneten sich über

die beiden Gruppen der Befragten und über die Ausprägungsgrade klare Muster ab: Pro

Teilszenario und den darin enthaltenen Teilaspekten ließen sich jeweils spezifische

Entwicklungs-Systematiken identifizieren. Der Praxiswert dieser Studie liegt in diesen

identifizierten Vorschlägen und Systematiken.

Was bedeuten diese Ergebnisse für das Handeln als Personalentwickler:in? Sie

verdeutlichen, dass anscheinend ein logischer Aufbau an Handlungsschritten von den

Teilnehmenden gesehen wird, der nach einer differenzierten Diagnose der eigenen

Entwicklungsstufe zielgerichtet durchlaufen werden kann. Insbesondere können die

Ergebnisse genutzt werden, um die vorhandenen Ressourcen sinnvoll einsetzen zu

können. Je nach Ausgangssituation sind nach Einschätzungen der Befragten

unterschiedliche Schritte hilfreich, um die Organisation voranzubringen. D.h. nicht in

jedem Fall ist die „große Investition“ in die neueste Technologie die ertragreichste, wenn

z.B. der erforderliche Grundstock noch nicht gelegt wurde.

Die Stufen bieten zudem sowohl eine Reflexionsmöglichkeit ob alle vorherigen Schritte bis

hierhin sauber durchgeführt wurden oder noch Nachholbedarf besteht als auch

Orientierung wo die eigene Personalentwicklung gerade steht und welche Maßnahmen zur

konkreten Weiterentwicklung in den Teilaspekten des jeweiligen Szenarios unternommen

werden können.

In den folgenden Kapiteln stellen wir die Ergebnisse der offenen Fragen daher pro Faktor

und Teilszenario genauer vor. Wir beginnen dabei mit einem Überblick über den

jeweiligen Faktor, stellen dann pro Teilszenario eine Zusammenfassung der Ergebnisse

inklusive der extrahierten Entwicklungssystematik vor und beleuchten dann im Detail die

Entwicklungsschritte in den jeweiligen Unteraspekten der Teilszenarien.

Um ggf. weitere Hypothesen zu bilden oder die beiden Hypothesen zu

verifizieren/falsifizieren, fehlende weitergehende Daten. Schaut man sich allerdings

verschiedene Studien zu den Lernkompetenzen von Mitarbeitenden an, so spricht einiges

eher für die erste Hypothese.

Zusammenfassend zeigen die Einschätzungen des aktuellen Stands, dass die

Zukunftsfähigkeit der Personalentwicklung in Organisationen unterschiedlich gut

ausgeprägt ist, dass sich aber in allen Organisationen auch noch Handlungsbedarf für die

Weiterentwicklung der PE abzeichnet.

5. Übergeordnete Erkenntnisse
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Ergebnisse:
Faktor Lernende
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Wie sieht die zukünftige Rolle der Lernenden aus?

ELearnings, learning journeys, Nudging, Barcamps, informelles Lernen…. Sowohl die

Vielfalt an neuen Lerndesigns als auch deren Verfügbarkeit nehmen stetig zu. Dabei

ändert sich auch die Rolle der Lernenden. Sie können nicht mehr als passive

Konsument:innen auf Lernangebote warten, sondern müssen Verantwortung für ihr

eigenes Lernen übernehmen. Was soll wann mit wem wo mit welchem Format gelernt

werden? Die Lernenden erhalten die Chance, selbst zu ihren ersten

Personalentwickler:innen zu werden.

Dies verdeutlicht, dass den Lernenden selbst und ihrem (hoch selbstgesteuerten) Lernen

eine wesentliche Bedeutung zukommt. Dieser Aspekt wird jedoch allzu häufig nicht

ausreichend thematisiert: Was bedeutet z.B. die Einführung von eLearning für die Rolle

der Lernenden? Was wurde bisher von ihnen erwartet und was wird nun in der neuen

Lernwelt von den Mitarbeitenden in ihrer Rolle als Lernende erwartet? Sind sie eher die

Konsument:innen, die sich passiv von der Personalentwicklung oder durch die digitalen

Systeme „entwickeln lassen“ – ohne eigenen Antrieb und Ziele? Oder nehmen sie eher

das Heft in die Hand und gestalten ihre Zukunft und die der Organisation durch ihr

Lernen mit? Und was braucht es dazu?

Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, wurde eine Zukunftsvision der Rolle der

Lernenden in der Studie über zwei Teilszenarien abgebildet, die einen Faktor bilden: das

erste Teilszenario beschreibt die selbstverantwortliche Gestaltung des eigenen

lebenslangen Lernprozesses, das zweite Teilszenario erfasst den Wertbeitrag, denn erst

wenn (individuelles) Lernen auf der organisationalen Ebene greift, können die oben

genannten Herausforderungen gemeistert werden. Im Folgenden stellen wir die

Ergebnisse zu den ersten beiden Teilszenarien vor.
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Abb. 4: Faktor Lernende und dessen Teilszenarien

6. Ergebnisse: Faktor Lernende
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Wie sieht die zukünftige Rolle der Lernenden aus?

Die Vision ist so einfach wie herausfordernd: Die Sicherung der zukünftigen individuellen
und organisationalen Existenz erfordert Mitarbeitende, die erkannt haben, dass sich die
Welt bewegt, lebenslanges Lernen eine Notwendigkeit ist und sie dieses auch
entsprechend umsetzen können. Doch was bedeutet das ganz genau? Was wird von den
Lernenden gefordert? Ist das realistisch oder führt das zu einer Überforderung?

Teilszenario 1: Die Rolle der Lernenden – Gestaltung des Lernens                                  
(Sicht Personalentwickler:innen)                                                                                             

Unsere Lernenden verstehen die Relevanz lebenslangen Lernens, übernehmen 
Verantwortung für ihr eigenes berufsbezogenes Lernen und verfügen über die 

notwendigen Kompetenzen für selbstgesteuertes Lernen.

Teilszenario 1: Die Rolle der Lernenden – Gestaltung des Lernens (Sicht Lernende)*         
Ich verstehe die Relevanz lebenslangen Lernens, übernehme Verantwortung für mein 
eigenes berufsbezogenes Lernen und verfüge über die notwendigen Kompetenzen für 

selbstgesteuertes Lernen.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Insgesamt zeigen die Antworten: Handeln und damit Signale setzen wird eher als
Startpunkt gesehen als das Aufklären und darüber reden: Ein Signal wie Lernzeit,
Zurverfügungstellung von Lerninhalten und das Einholen der Managementunterstützung
sind die beste Voraussetzung um Awareness für das Thema zu schaffen. Die Organisation
muss ihre Bereitschaft zeigen. Ist diese da, sollte ein einheitliches Verständnis über die
Veränderungen geschaffen werden. Erst danach sind Freiheitsgrade und Angebote zur
Steigerung der Lernkompetenz flächendeckend sinnvoll. Dies scheint
erfolgsversprechend zu sein, da Überzeugungsarbeit dann nicht mehr notwendig ist. Mit
diesen kompetenten Lernenden kann das weitere Zukunftsbild und der Weg dorthin
gemeinsam gestaltet werden. Vision ist, dass die Lernenden auch für diesen Prozess die
treibende Kraft sind und sich aus der Ich- in die Teamperspektive begeben.

* In den folgenden Teilszenarien wird jeweils nur noch die Formulierung in der Perspektive der PEler:innen
dargestellt. 

Von 1 auf 2 Von 2 auf 3 Von 3 auf 4 Von 4 auf 5 Von 5 auf 6 Nach 6

Wollen 

(Relevanz)

Signal aus der PE Information 

über 

Veränderung

Bedeutung 

des Lernens 

etablieren

Rahmen Verständnis 

für Symbiose 

von Lernen 

und Arbeiten

Integration 

aller 

Lernenden

Dürfen (Verant-

wortung)

Management-

support

Klarheit über 

Erwartungen

Rollenver-

antwortung

Kompetenzauf

bau & Dialog 

der Beteiligten

gemeinsame 

Gestaltung des 

Lernens

Lernende als 

treibende 

Kraft

Können 

(Kompetenz)

Content-

bereitstellung

PE als Lern-

begleitung

Freiheits-

grade für 

Lernende 

Lernen lernen Individuali-

sierung des 

Lernens

Team 

Selbstorga-

nisation

Abb. 5: Förderung des selbstverantwortlichen Lernens

6.1 Teilszenario 1: Rolle der Lernenden
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Die Ergebnisse im Detail

Relevanz des lebenslangen Lernens verstehen (Wollen)

Damit lebenslanges Lernen nicht mehr nur ein Buzzword ist, sondern wirkliche Relevanz
erfährt, muss diese Haltung auch spürbar werden. Ein erster Entwicklungsschritt kann
hier z.B. durch ein starkes Signal aus der Personalabteilung erzielt werden, wie die
Einführung von Zeitbudgets für Lernen. Auf Basis dieses Signals, frei nach dem Motto
„erst Taten schaffen“, kann dann über die Relevanz des lebenslangen Lernens genauer
informiert werden. Im nächsten Entwicklungsschritt gilt es, die Wertigkeit des Lernens mit
Hilfe des Managements zu unterstreichen und es als Bestandteil der Arbeit zu etablieren.

Darauf aufbauend kann der Fokus auf die konkrete Gestaltung geeigneter
Rahmenbedingungen verschoben werden: Ressourcen, Zugangsmöglichkeiten zu
Lernangeboten und Balance von Arbeiten und Lernen. Zum Erreichen der nächsthöheren
Stufe sollte der Stellenwert des Lernens gefestigt werden und das Verständnis gefördert
werden, dass Lernen und Arbeiten selten klar trennbar sind. Dies ist nicht mehr nur eine
Information, sondern eine Einstellungsänderung, die eines intensiven Austauschs und
einer Vereinbarung zu einem Leitbild im Sinne eines „Manifest of Future Learning“
bedarf. Auf dem höchsten Ausprägungsgrad, heißt es auch die letzten Zögerer
mitzunehmen und eine allgemeine Awareness und passende Lernhaltung kontinuierlich
aufrechtzuerhalten.

Verantwortungsübernahme der Lernenden ermöglichen (Dürfen)

Nur das Erkennen der Relevanz reicht natürlich nicht. Zukunftsfähige
Personalentwicklung kann erst dann wirklich greifen, wenn die Lernenden verstehen,
dass sie (mit-)verantwortlich für ihr Lernen sind und den ermöglichten Freiraum auch
nutzen.

Hier bedarf es im ersten Schritt des Management-Commitments, ohne das die nächsten
Entwicklungsstufen undenkbar sind. Um auf die nächste Stufe zu gelangen, ist Klarheit
über die neue Verantwortung in einem Dreiklang besonders wichtig:

− Aufklärung: Kampagne zur Eigenverantwortlichkeit; Information zur
Veränderung der Anforderungen

− Erwartung: Entwicklungsgespräche um die Erwartungen an die Mitarbeitenden
transparent zu machen; Trainings für Führungskräfte, um die Lernenden in
ihrer neuen Rolle zu unterstützen

− Angebote: Entwicklungsoptionen aufzeigen; Lernmöglichkeiten bereitstellen

Diese Klarheit sollte in der nächsten Stufe in die Praxis umgesetzt werden. So ist es
wichtig, Verantwortlichkeiten zu klären. Während die Mitarbeitenden mehr
Selbstverantwortung übernehmen sollen, werden Führungskräfte zu Lernbegleiter:innen
mit Vorbildfunktion. Hierauf aufbauend müssen die dafür nötigen Kompetenzen
entwickelt (Stichwort Lernen lernen) und freiere Lernzugänge angeboten werden. Mit
derartig hoch selbstverantwortlichen Lernenden kann für die nächste Stufe die
Weiterentwicklung der Selbstverantwortung im Dialog stattfinden. Zudem benötigen hoch
selbstverantwortliche Lernende eine Ausdifferenzierung des Lernangebots im Hinblick auf
die individuellen Bedürfnisse. Die höchste Stufe wird erreicht, wenn der Blick der
Lernenden in die Zukunft reicht und sie als treibende Kraft in einem passenden
organisationalen Rahmen ihre und die Unternehmens-Zukunft aktiv in die Hand nehmen.

6.1 Teilszenario 1: Rolle der Lernenden
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Kompetenzen für selbstgesteuertes Lernen erwerben (Können)

Neben dem Wollen und Dürfen zeigt sich als weiterer wesentlicher Aspekt, ob die
Lernenden dieser Verantwortung auch gerecht werden können.

Ein gängiger Start scheint die Bereitstellung von Content zu sein. Doch schnell sollte PE
als Unterstützer:in für selbstgesteuertes Lernen Hilfe anbieten, z.B. in Form von
Lernbegleitungen. Mit einer Stärkung der Selbstverantwortung kommt dann auch das
Loslassen als PE. Sie sollte den Lernenden mehr Freiheitsgrade ermöglichen; sei es durch
open Content, verschiedene Lerndesigns, soziales Lernen in Communities etc. Die PE
sollte sich spätestens jetzt auf den Kompetenzaufbau „Lernen lernen“ für die gesamte
Organisation konzentrieren, Reflexionsprozesse und Feedback und vor allem den Ausbau
von Lernkompetenzen der gesamten Belegschaft fördern. Erst auf der nächsten Stufe
werden die Bedarfe ausdifferenziert und individualisiert (z.B. Lerncoachings für
Individuuen vs. Teams, maßgeschneiderte Learning Journeys, individuelle
Stärenanalysyen). Auch können hier z.B. neue Lernprozesse wie Agiles Lernen und
Lernsprints eingeführt werden. Zur Erreichung der höchsten Stufe bezieht sich die
Selbststeuerung nicht mehr nur auf das Individuum, sondern auch auf das Team: die
Lernenden sind die treibenden Kräfte und PE und FK bieten die dafür benötigte
Unterstützung.

6.1 Teilszenario 1: Rolle der Lernenden
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Wie können die Lernenden durch ihr Lernen einen Beitrag zur Organisation leisten?

Neben der Gestaltung des eigenen Lernprozesses ist die Zielorientierung und damit auch
der Beitrag zum Organisationserfolg ein wichtiger Aspekt der zukünftigen lernenden
Mitarbeiter:innen (Ma).
Das Teilszenario 2 fokussiert die Ziel- und Ergebnisorientierung von Lernen: Warum und
Wozu sollte lernen stattfinden?

Teilszenario 2: Die Rolle der Lernenden – Beitrag zur Organisation 
Sicht Personalentwickler:innen)

Unsere Lernenden entwickeln ihre Lernziele auf Basis ihrer eigenen Bedürfnisse, genauso 
wie aus den Impulsen anderer (Team, Führungskraft, Kunde) und überlegen, wie sie mit 

ihrer eigenen Entwicklung einen Beitrag zur Entwicklung der gesamten Organisation 
leisten können.
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Eine Voraussetzung dafür, mit dem eigenen Lernen einen Beitrag zur Weiterentwicklung
der gesamten Organisation leisten zu können, besteht darin, die eigenen Lernbedarfe zu
erkennen und entsprechende Lernziele ableiten zu können. So steht am Anfang eine
Auseinandersetzung und Transparenz mit der eigenen Situation, um danach die
Möglichkeiten und Bedarfe zu kennen und im dritten Schritt eine (Neu-)Orientierung
vornehmen zu können. Das Doing wird im nächsten Schritt professionalisiert um auf der
vorletzten Stufe die Verantwortung zu übertragen und diese final systematisch zu
gestalten.

Abb.6: Förderung des Beitrags der Lernenden zur Organisation

6.2 Teilszenario 2: Beitrag der Lernenden
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Die Ergebnisse im Detail

Die eigenen Lernziele erkennen & Lernziele eigenständig entwickeln

Die Grundvoraussetzung damit Lernende ihre Lernziele eigenständig entwickeln können
besteht darin, dass in der Organisation Transparenz über die Unternehmensziele herrscht
und diese bis auf die eigene Rolle runtergebrochen werden. Erst durch diese Klarheit, ist
es Lernenden möglich, sich auf die nächsthöhere Entwicklungsstufe zu begeben: Und
zwar die eigenen Bedarfe überhaupt zu erkennen. Basis hierfür sind Erwartungen und die
Förderung der Selbstreflexion. Diese ermöglichen dann im nächsten Schritt das
Entwickeln eigener Lernziele. Gefördert werden kann dies durch weitere
Reflexionsmöglichkeiten, Unterstützung durch die Führungskraft und
Eigenverantwortung.

Verfügen Lernende über die Basiskompetenz, ihre Lernziele zu entwickeln, kann diese
Kompetenz durch die folgenden Instrumente weiter ausgebaut/professionalisiert werden:
Durch digitale Unterstützungen, Leitfäden, Gap-Analysen. Um auf die nächste
Entwicklungsstufe zu gelangen, sind Veränderungen in der Organisation erforderlich. Als
wesentlicher Entwicklungstreiber zeigte sich hier das Gewähren von höheren
Freiheitsgraden für die Mitarbeitenden. Dies erfordert nicht nur das Abgeben der
Kontrolle seitens der Führungskräfte und der Personalentwicklung, sondern inkludiert z.B.
auch von den Mitarbeitenden selbst verantwortete Weiterbildungsbudgets.
In diesem Entwicklungsstand verschiebt sich darüber hinaus der Fokus der
Unterstützung: Unterstützt werden können die Lernenden auf dieser Stufe darin, ihre
eigene Lernenergie zu finden, und ihre Eigeninitiative und Selbstreflexion weiter zu
stärken. Auf der höchsten Entwicklungsstufe kann die eigenständige Entwicklung von
Lernzielen dadurch nachhaltig gefördert werden, dass die Zielvereinbarungssysteme
kurzzyklische Anpassungen ermöglichen – nämlich dann, wenn der Lernende
Anpassungsbedarf identifiziert hat. Starr vorgegebene Prozesse müssen also ersetzt
werden durch die Möglichkeit kurzer, bedarfsorientierter Feedbackgespräche mit der
Führungskraft.

Unterstützt werden kann dies weiterhin durch die Professionalisierung der
Feedbackprozesse und über die Ausdifferenzierung der Lernangebote/-formen:
eigenständig entwickelte Lernziele erfordern die Ermöglichung individueller Lernpfade.
Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass auf höheren Entwicklungsstufen eine weitere
Verbesserung nur noch dann möglich ist, wenn Personal- und Organisationsentwicklung
integriert gedacht werden.

6.2 Teilszenario 2: Beitrag der Lernenden
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Mein Beitrag zur Organisation

Sind die Mitarbeitenden erst einmal in der Gestaltung ihrer Lernziele eingetaucht, so ist
es wichtig, auch den Blick über den Tellerrand zu fördern: Was hat das individuelle
Lernen mit dem Organisationserfolg zu tun?

Die Auseinandersetzung mit dem persönlichen und organisationalen Nutzen eigener
Lernprozesse schärft den Blick für das große Ganze. Auch ein Marketing für die Chancen
des Lernens für Unternehmen und Mitarbeitende kann auf dieser Stufe bereits Wirkung
zeigen.

Von Stufe 3 auf Stufe 4 ist häufig das aktive Aufbrechen von Silodenken notwendig,
genauso wie das Aufbrechen der Konsumentenhaltung der Lernenden. Best Practices,
welche individuellen Entwicklungsschritte die Zielerreichung der gesamten Organisation
fördern, können Orientierung geben, genauso wie das Aufzeigen des Zusammenhangs
von Lernen und Unternehmensergebnissen. Es geht also darum, den Bezug des Lernens
grundsätzlich in Beziehung zum Unternehmenserfolg setzen zu können.

In der nächsten Stufe liegt die Entwicklung darin, das Lernen nicht mehr nur aus der
Individual- sondern aus der Teamperspektive zu betrachten, indem Zieldefinitionen in
Teammeetings Einzug halten oder in selbstgesteuerten Teams direkt von der
Unternehmens- auf Teamebene und von Team- auf Individualebene runtergebrochen
werden. Aber auch 360 Grad Feedback, crossfunktionale Zusammenarbeit, OKR-Wissen
etc. unterstützen die Perspektive vom Individuum auf die Bedarfe der direkten Kontakte
zu lenken. Mit diesem Unterbau ist es sinnvoll, Mitarbeitende in Entscheidungen
einzubinden. Auch der Aufbau eines Talentmanagements hilft, Entwicklungsbedarfe auf
organisationaler Ebene zu sehen. Teams haben auch hier noch einen großen
Schwerpunkt. Erst auf der letzten Stufe werden gut kaskadierte Ziele sinnvoll, genauso
wie die Entwicklung einer LernVision inkl. Roadmap, Austauschformate wie CoP zum
Lernen, Lernen zu öffnen für Kunden und andere Teams.

6.2 Teilszenario 2: Beitrag der Lernenden
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Wie kann die Rolle der Lernenden zukunftsfähig gestaltet werden?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Initiative von der Organisation und
insbesondere der Personalentwicklung ausgehen muss. Die PE muss in Vorleistung gehen
und damit demonstrieren, dass sich wirklich etwas geändert hat und lebenslanges Lernen
nicht mehr nur ein Buzzword ist.

Danach geht es um Kommunikation: Information, Marketing und Unterstützung, damit die
gesamte Organisation auch Klarheit über die neuen Erwartungen hat. Ein Thema das
insbesondere häufig bei der Einführung von eLearning versäumt wurde: die Diskussion der
neuen Anforderungen an die Lernenden.

Ist so erst einmal der Weg bereitet, müssen in erster Linie Einstellungsthemen wie
Konsumentenhaltung angegangen werden: Mehr Freiheitsgrade aber auch mehr
Verantwortung für die Lernenden. (Wollen und Dürfen)

Ist das in den Köpfen drin, ist der Kompetenzaufbau im Sinne der Lernkompetenzen der
nächste logische Schritt. Das Können nach dem Wollen und Dürfen.

Dieser Dreiklang führt dazu, dass sich nun die gelebten Rollen ändern können und
eventuell automatisch ändern werden: Die Verantwortung geht an die Lernenden, die
Gestaltung des Lernens passiert auf Augenhöhe zwischen PE und Lernenden und die
Lernenden werden mehr in Entscheidungen eingebunden.

Auf höchster Ebene ist die Transformation vollzogen: die Lernenden werden treibende
Kraft, denken an das Team und die Organisation, und durch flexible Lernziele kann diese
reife Lernerschaft auch auf ungewöhnliche Vorkommnisse reagieren.

6.3 Fazit: Faktor Lernende 

Bildverweis: <a href="https://de.freepik.com/fotos/person-computer">Person computer Foto erstellt von karlyukav - de.freepik.com</a>
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Ergebnisse:
Faktor PE-Arbeit
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Was braucht es für eine zukunftsfähige Personalentwicklungsarbeit?

Bereits seit längerem wird die Frage beleuchtet, wie es HR allgemein und der
Personalentwicklung im Besonderen gelingen kann, von den Geschäftsbereichen als
strategischer Partner anerkannt zu werden, also den viel zitierten „seat at the table“ zu
bekommen. Noch einmal verstärkt aufgegriffen wurde dieses Thema vor dem Hintergrund
der digitalen Transformation in Organisationen. Viel beachtete Fragen sind: Wie kann sich
die PE in ihrer Rolle weiterentwickeln? Wie kann sie sich und ihre Angebote bzw.
Lerndesigns transformieren und dadurch einen Beitrag zur Transformation der
Gesamtorganisation leisten? Und wie kann sie dies auch glaubhaft in die Organisation
hineintragen?

Weitaus weniger diskutiert wird bisher dagegen die Frage, welche Rolle und Aufgabe der
PE in der Gestaltung des Lernökosystems zukommt. Welche Stakeholder müssen beteiligt
werden? Wie können die Lernenden begleitet werden? Welche Lernräume können im
Zusammenspiel von technologischen und sozialen Aspekten entworfen werden?

Um Hinweise darauf zu bekommen, wie sich die PE in diesen Fragen- und 
Themenstellungen weiterentwickeln kann, wurden diese Aspekte in den folgenden 
Teilszenarien im Sinne einer Zukunftsvision abgebildet:

29

Die PE-Arbeit

Teilszenario 3: Strategische Einbindung
Teilszenario 4: Gestaltung Lernökosystem
Teilszenario 5: Vorbildfunktion
Teilszenario 9: Treiber Digitalisierung
Teilszenario 10: Lerndesign

In dieser Zukunftsvision ist die PE frühzeitig in die strategischen Entscheidungsprozesse
der Geschäftsbereiche eingebunden bzw. nimmt an diesen teil.

Um die Implementierung der getroffenen Entscheidungen zielgerichtet in der Organisation
unterstützen zu können, gestaltet die PE ein zukunftsfähiges Lernökosystem. Hierunter
fällt auch die Begleitung der Lernenden, die Gestaltung von Lernräumen, -formaten sowie
das Kuratieren von Inhalten. Also all das, was es braucht, um den Lernenden eine
optimale Lernerfahrung zu ermöglichen.

Die Personalentwicklung stärkt ihre Wirksamkeit dabei dadurch, dass sie als Vorbild
agiert, d.h. dass sie neue Lernformen und das Zielbild der lernenden Organisation selbst
vorlebt.

Um einen Beitrag zur digitalen Transformation zu leisten, positioniert sie sich als Treiber
der Digitalisierung und verdeutlicht ihren Wertbeitrag für die Organisation. Von
besonderer Bedeutung ist hierbei die Fähigkeit der PE Digital-Trends zu erkennen,
Lernprozesse zielgerichtet digital zu unterstützen und der Organisation in Abstimmung
mit der IT sinnvolle technologische Anwendungen zur Verfügung zu stellen.

Und last but not least ist das Lerndesign so ausgerichtet, dass Lernen im Moment des
Bedarfs erfolgen kann, nachfragegesteuert und basierend auf den Bedürfnissen der
Lernenden. Erfahrungsorientiertes Lernen im Austausch mit anderen, Experimentieren
und Reflexion stehen dabei im Vordergrund.

Abb. 7: Faktor 2 und dessen Teilszenarien

7. Ergebnisse: Faktor PE-Arbeit
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Wie kann sich die PE in ihrer strategischen Rolle weiterentwickeln?

Die strategische Bedeutung des Lernens scheint zunehmend Akzeptanz zu finden, nicht
zuletzt vor dem Hintergrund aktueller Up- und Reskilling Diskussionen. Dennoch scheint
die PE (immer noch) nicht in die strategischen Entscheidungsprozesse eingebunden zu
sein. Was also kann die Personalentwicklung aktiv tun, um einen Platz an dem Tisch zu
erlangen, an dem die Weichen gestellt werden? Wie kann sie strategische
Entscheidungen mitgestalten?

In den offenen Antworten der Studienteilnehmer:innen wurde deutlich, dass sich
insgesamt vier Ansatzpunkte nutzen lassen, um die Personalentwicklung in ihrer
strategischen Rolle in Richtung der entworfenen Zukunftsvision weiterzuentwickeln: die
Art der Einbindung in strategische Entscheidungsprozesse, die Gestaltung der
Lernstrategie, die Erbringung eines sichtbaren Wertbeitrags sowie die eigene
Professionalisierung.

Teilszenario 3: Die strategische Rolle der PE
Als Personalentwicklung sind wir frühzeitig in strategische Entscheidungsprozesse der 

Geschäftsbereiche eingebunden, gestalten die Lernstrategie und die Lernkultur so,
dass sie den Mitarbeitenden den optimalen Rahmen für effektiven und effizienten 

Kompetenzerwerb bieten. So leisten wir einen wichtigen Wertbeitrag für die 
Organisation.

Abb. 8: Förderung der strategischen Rolle der PE

7.1 Teilszenario 3: Strategische Rolle der PE
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Die PE hat es selbst in der Hand, Spielmacher in Sachen organisationaler
Zukunftsfähigkeit zu werden. Dabei ist es nicht der laute Ruf nach Anerkennung, der die
PE an den Strategietisch holt, sondern vielmehr ein kombiniertes Vorgehen in den
Bereichen strategische Vorarbeit, Lernstrategieentwicklung, Schaffung eines
Wertbeitrags und eigener Professionalisierung. Über diese vier Aspekte hinweg zeigt sich
ein Entwicklungs-Muster: Im ersten Schritt geht es darum, zuzuhören, den Status quo zu
verstehen und die notwendigen Grundlagen für die eigene strategische Teilhabe zu
schaffen. Der nächste Schritt besteht darin, sich in die Organisation hineinzuvernetzen
und Sichtbarkeit bei den relevanten Themen zu erlangen, z.B. über Beiträge, welche
Zukunftskompetenzen bedeutsam werden.

Diese Basis ermöglicht es im nächsten Schritt die Teilhabe am Strategieprozess zu
forcieren, indem die PE die strategischen Bedarfe analysiert, zu diesen berät und
passende Lern-Angebote macht. Auf dieser Stufe wird es auch möglich, die eigene Rolle
im Strategieprozess aktiv mit den Geschäftsbereichen zu klären und in die Entwicklung
der Lernstrategie einzusteigen. Danach kann die eigene Professionalisierung durch
einen klaren Fokus auf die Unternehmensziele und ein erkenntnisgeleitetes Vorgehen
weiter vorangetrieben werden, bevor die strategische Teilhabe durch proaktives
Handeln und eine klare Zukunftsorientierung gefestigt wird. Auf höchster
Ausprägungsstufe kann die PE ihre strategische Teilhabe dadurch realisieren, dass sie
als Sparringspartner und als integraler Bestandteil des Business die Strategie
mitgestaltet.

7.1 Teilszenario 3: Strategische Rolle der PE
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Die Ergebnisse im Detail

Einbindung in strategische Entscheidungsprozesse

Was kann die PE aktiv tun, um einen Platz an dem Tisch zu erlangen, an dem die
Weichen gestellt werden? Auf zwei Dinge kommt es an: zum einen auf die Gestaltung
des Kontaktes mit den Fachbereichen, also das Etablieren von tragfähigen Beziehungen
und zum anderen auf den Beitrag relevanter Erkenntnisse, die den Prozess der
Strategieentwicklung unterstützen können.

Am Anfang steht die erste Kontaktaufnahme und der Beziehungsaufbau mit den
Fachbereichen. Auf inhaltlicher Ebene liegt der Beitrag darin, Transparenz über den Ist-
Stand der Organisation zu fördern, z.B. in Bezug auf die vorhandenen Skills der
Mitarbeitenden. Im nächsten Schritt kann die Entwicklung dadurch gefördert werden,
dass belastbare Austauschprozesse mit den Fachbereichen initiiert werden. Diese
erweitern den Handlungsspielraum und ermöglichen es, z.B. Verbündete zu gewinnen
und Steuerkreise zu implementieren, über die dann auch politische Einflussnahme
möglich wird. Inhaltlich rückt hier die Erläuterung der Relevanz der Personalentwicklung
in den Fokus, z.B. darüber dass zukünftig relevante Kompetenzen aufgezeigt werden.

Der nächste Entwicklungsschritt erfolgt durch die Intensivierung des Austausches mit
den Führungsebenen und Fachbereichen sowie über die eigene Positionierung bei
Schlüsselpersonen. Inhaltlich gilt es hier das Instrumentarium zu erweitern und
strategische Bedarfsanalysen durchzuführen. Auf dieser Entwicklungsstufe wird die PE
somit zum strategischen Mitgestalter. Ein Hebel zum Erreichen der nächsten
Entwicklungsstufe [4] liegt in der Ausweitung des Stakeholdermanagements
(Geschäftsleitung, Betriebsrat, interne & externe Expert:innen). Inhaltlich liegt die
Weiterentwicklungsmöglichkeit hier in der stringenteren Ausrichtung der PE-Angebote
an den Unternehmenszielen, den Geschäftsentscheidungen und der strategischen
Personalplanung.

Um näher an die Geschäftsbereiche heranzurücken und Verbindung mit dem Business
weiter zu stärken, sind auf der nächsten Stufe auch strukturelle Anpassungen
erforderlich. Inhaltlich liegt der Entwicklungsschritt hier darin, kundenrelevante und
zukunftsrelevante Themen pro-aktiv zu identifizieren bzw. zu antizipieren und diese so
aufzubereiten, dass die Fachbereiche sie für ihre strategischen Entscheidungen nutzen
können.

Der höchste Entwicklungsschritt liegt in der unternehmensweiten Vernetzung. Inhaltlich
ermöglicht dies eine noch differenziertere Erhebung der Bedarfe, bei der auch die
individuellen Bedarfe und Vorstellungen von Lernen detailliert erhoben werden können.
Bedarfe der Organisation und Bedarfe der Mitarbeitenden werden hier gleichermaßen
betrachtet. Mögliche Diskrepanzen können dadurch aufgedeckt und thematisiert
werden, um damit Vision und Strategie zu schärfen.

7.1 Teilszenario 3: Strategische Rolle der PE
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Gestaltung Lernstrategie

Im Bereich der eigenen strategischen Arbeit, d.h. der Gestaltung der Lernstrategie,
zeigen die Ergebnisse dass vor der Entwicklung einer expliziten Lernstrategie das
entsprechende Fundament gelegt werden muss: Die PE muss sich zuerst selbst für neue
Vorstellungen von Lernen öffnen und dann ins konkrete Tun zu kommen, z.B. über die
Einrichtung von Lern-Plätzen oder die Definition von Lernzeiten. Darauf aufbauend kann
im nächsten Schritt [3] damit begonnen werden, eine explizite Lernstrategie zu
formulieren, welche dann weiter professionalisiert werden kann. Dazu gehört z.B. eine
stärkere Fokussierung der kulturellen Aspekte, eine langfristigere Ausrichtung, sowie die
Ausweitung des Geltungsbereiches der Lernstrategie auf alle Lernenden in der
Organisation. Inhaltliche Ausrichtungsschwerpunkte liegen hier z.B. in der strategischen
Verankerung der Förderung der intrinsischen Lernmotivation.

Bei den Empfehlungen zur Weiterentwicklung auf den beiden nächsthöheren Stufen
rücken inhaltliche Aspekte weiter in den Vordergrund. Auf der vorletzten Stufe muss der
Fokus der Selbstverantwortung weiter ausgebaut werden, ergänzt um die weitere
Erhöhung der Freiheitsgrade der Lernenden, damit sie ihre Selbststeuerung weiter
ausbauen können. Auf höchster Stufe liegt die Weiterentwicklung dann in der
inhaltlichen Ausrichtung der Lernstrategie auf dem sozialen Lernen (z.B. Peer-Learning):
Lernen wird über den individuellen Kompetenzzuwachs hinaus zunehmend als
organisationales Lernen verstanden.

Erbringung Wertbeitrag

Der Anfang besteht erst einmal darin, die Personalentwicklung als Funktion einzuführen.
Ist dies geschehen, liegt der erste Wertbeitrag in der Etablierung transparenter
operativer Prozesse und der Bereitstellung von Angeboten. Dieser kann auf dem
nächsten Ausprägungsgrad [3] durch das Aufsetzen strategischer Angebote und die
aktive Beratung der Führungskräfte gesteigert werden.

Darauf aufbauend gilt es den Wertbeitrag durch explizite Nutzenorientierung der
Angebote zu steigern und diesen Nutzen auch zu belegen. Evaluations-Belege durch
Happy-Sheets greifen hier jedoch zu kurz. Nützlicher erscheint es nach Aussagen der
Befragten solche Lern- und Entwicklungs-Maßnahmen einzusetzen, die die Erreichung
der Unternehmensziele fördern. Dieser Zusammenhang muss dann auch explizit
kommuniziert werden. Darüber hinaus liegt hier ein weiterer möglicher Wertbeitrag in
der Beschleunigung der Prozesse, z.B. durch die engere Zusammenarbeit mit dem
Betriebsrat.

Auf nächsthöherer Stufe [5] liegt der Wertbeitrag der PE in der Realisierung des
Lebenslangen Lernens, d.h. der Verankerung der strategische PE im gesamten
Lebenszyklus der Mitarbeitenden. Auf höchster Ausprägungsstufe liegt die Entwicklung
des Wertbeitrags darin, die Effektivität individuellen Lernens als Grundlage
organisationalen Erfolgs sicherzustellen.

7.1 Teilszenario 3: Strategische Rolle der PE
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Eigene Professionalisierung der PE

Damit die PE die bisher genannten Aspekte umsetzen kann, ist es aus Sicht der
Befragten wesentlich, dass sie ihre eigene Professionalisierung über die verschiedenen
Entwicklungsstufen sukzessive vorantreibt. Zuerst muss sie ein Bewusstsein für ihre
strategische Rolle entwickeln, um dann ihre eigenen Kompetenzen und Kapazitäten für
strategisches Arbeiten aufzubauen.

Der nächste Entwicklungsschritt [3] liegt in der Rollenklärung. Eine Auseinandersetzung
muss hier insbesondere in Bezug auf die eigenen Kompetenzen, die Praxisnähe und die
Governancefunktion der PE erfolgen. Ist dies geschehen, kann die Professionalisierung
auf der nächsten Entwicklungsstufe durch zwei Aspekte weiter vorangetrieben werden:
zu einen durch ein erkenntnisgeleitetes (d.h. datenbasiertes) Vorgehen und zum
anderen durch ein harmonisiertes Vorgehen. Letzteres ist z.B. über die Harmonisierung
unterschiedliche PE-Ansätze in der Organisation zu erzielen.

Im nächsten Professionalisierungsschritt [5] wird die PE zur zukunftsfokussierten
Beratungsorganisation: sie berät die Fachbereiche zu zukunftsrelevanten Themen, z.B.
zur Digitalisierung und weiteren für die (externen) Kunden wesentlichen Aspekten. Auf
der höchsten Entwicklungsstufe liegt der nächste Schritt in der Entwicklung einer PE
Community of Practice, die sich um die eigene Professionalisierung kümmert.

7.1 Teilszenario 3: Strategische Rolle der PE
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Wie kann das Lernökosystem weiterentwickelt werden?

Organisationen sehen sich mit einer exponentiell ansteigenden Veränderungsdynamik

und Komplexität ihres Umfelds konfrontiert, nicht zuletzt aufgrund der digitalen

Transformation mit ihren rapiden technologischen Veränderungen. Was bedeutet das für

die Weiterbildung? Wie kann der entstehende Upskilling- und Reskilling-Bedarf

schnellstmöglich gedeckt werden? Welche Lerninfrastruktur und welche neuen Lernräume

braucht es dafür? Traditionelle Ansätze in denen Lerninhalte durch die Organisation

vorgegeben werden, Präsenzformate mit langen Entwicklungszyklen sowie hierarchische

Steuerungsprozesse dominieren, werden den neuen Herausforderungen nicht gerecht.

Vielversprechender ist der Ansatz Lernen in Lernökosystemen zu gestalten.

Aus den offenen Antworten der Studienteilnehmer:innen ergaben sich insgesamt sechs
Ansatzpunkte, die die Personalentwicklung nutzen kann, um das Lernökosystem der
Organisation weiterzuentwickeln: 1. der Gestaltungsfokus der PE, 2. die Lern-Begleitung,
3. die Inhalte, Formate & Lernräume, 4. die Technologie, 5. die Ressourcen und 6. die
Stakeholder.

Teilszenario 4: Lernökosystem
Als Personalentwicklung begleiten wir die Lernenden, kuratieren Lerninhalte, schaffen 

Lernräume, entwerfen neue Lernformate und unterstützen die Lernenden darin, zu 
erkennen, wie sie bestmöglich mit wem und in welchen Formaten lernen können. Durch 

eine ganzheitliche Betrachtung der sozialen und technologischen Aspekte unseres 
Lernökosystems ermöglichen wir eine optimale Lernerfahrung für die Lernenden.
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Abb. 9: Förderung des Lernökosystems

7.2 Teilszenario 4: Lernökosystem
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Die „Lernökosystem“-Perspektive auf das Lernen in Organisationen rückt die systemische
Sichtweise in den Vordergrund. Sie unterstreicht, dass Lernen von einer Vielzahl
interagierender Akteure geprägt wird und ganzheitlich betrachtet werden muss.
Lernökosysteme sind zu verstehen als adaptive sozio-technische Systeme, in denen
digitale Elemente mit Nutzenden wechselseitig interagieren und in engem Austausch mit
ihrer Umwelt stehen. Sie teilen sich Ressourcen, entwickeln sich gemeinsam, formieren
sich ständig neu, reagieren auf Störungen und passen sich dadurch kontinuierlich an ihre
Umwelt an (Siehe Schmitz & Foelsing, 2021 zur weiteren Erläuterung).

Zusammenfassung der Ergebnisse

Bei den Ansatzpunkten zur Förderung des Lernökosystems wird deutlich, dass viele
ineinandergreifende Gestaltungsaspekte bei der Weiterentwicklung bedacht werden
müssen, wobei pro Entwicklungsstufe jeweils andere Aufgaben im Fokus stehen. Einzig
eine Aufgabe zieht sich durch alle Entwicklungsstufen hindurch: das Thema Ressourcen.
Ohne entsprechende Investitionen kann der Reifegrad des Lernökosystems der
Organisation nicht ausgebaut werden. Zu beachten ist dabei, dass die Investitionen in die
technologischen Aspekte des Lernökosystems (z.B. Ausstattung von Räumen,
Lernplattformen, Tools und KI-Anwendungen) zusammengedacht werden müssen mit den
Investitionen in die sozialen Aspekte (z.B. personelle Ressourcen, Begleitung der
Lernenden, Stakeholder, Kultur).

Zusammengefasst können auf den verschiedenen Stufen die folgenden Maßnahmen zur
Weiterentwicklung genutzt werden:

1. Stufe: Eigener Wissensaufbau, Wünsche der Mitarbeitenden aufnehmen, Zugang zu
Bildungsangeboten schaffen, Ressourcen bereitstellen (z.B. für eine angemessene
Lernausstattung), Regelungen zum Lernen treffen, für Anerkennung durch
Geschäftsführung sorgen.

2. Stufe: Ins Tun kommen, zielgruppenspezifische Angebote ausbauen,
Beratungsangebote entwickeln, LMS einführen, Investitionen verstetigen, Top-
Management-Buy-in fördern

3. Stufe: Etablierung von Lernbegleiter:innen, Lernpfade bereitstellen, strategische
Bedarfsanalysen durchführen, LXP einführen, Verzahnung mit dem operativen Geschäft,
strategische Einbettung der PE, Beziehung zum Business stärken

4. Stufe: ganzheitliche Betrachtung der PE; Modernisierung und Ausbau der Formate,
Modernisierung & Verzahnung der Systeme; empowerment-orientierte Lernbegleitung,
Anreizsysteme passend gestalten, Stakeholderkoordination

5. Schritt: Trends adaptieren, Kompetenzorientierung der Angebote, Individualisierung
durch individuelle Bedarfsanalysen und Gestaltung der Learning Experience, KI-
Anwendungen etablieren, Marketing, Intensivierung der Abstimmung mit Business

6. Schritt: Businessexpertise erlangen, Fokussierung auf das Wesentliche, Co-Creation mit
allen Beteiligten, Gestaltung personalisierter Lernökosysteme, Integration ins Business

Schmitz, A. P., & Foelsing, J. (2021). Lernökosysteme gestalten. Personalmagazin(3), 64–69.

7.2 Teilszenario 4: Lernökosystem
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Die Ergebnisse im Detail

Gestaltungsfokus der PE

Bei der Gestaltung des Lernökosystems muss sich die PE im ersten Schritt [1] eigenes
Wissen zu diesem Thema aneignen, bevor sie auf dieser Basis ins Tun kommen und durch
Trial und Error Kompetenzen aufbauen kann. Auf nächster Entwicklungsstufe liegt der
Fokus auf der strategischen Einbettung der PE und der Schaffung globaler PE-Einheiten.
Dies bietet die Voraussetzung dafür, dass im nächsten Schritt [4] die ganzheitliche
Ausgestaltung des Lernökosystems in den Fokus gerückt werden kann, d.h. die
Gestaltung sowohl der technologischen als auch der sozialen Aspekte des
Lernökosystems. Besondere Bedeutung kommt dabei sowohl dem Testen und dem
Ausbau neuer Lernformate zu, als auch dem Setzen von Impulsen für die
Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie. Auf der nächsten Entwicklungsstufe [5]
verschiebt sich der Fokus stärker in Richtung Zukunftsorientierung: es geht um
sinnstiftende Adaption von Trends für das eigene Unternehmen. In der höchsten
Ausprägungsstufe [6] liegt der Fokus auf dem Ausbau der Businessexpertise, um PE als
integralen Bestandteil der Organisation leben zu können.

Inhalte, Formate, Lernräume

Im Zentrum der Gestaltung des Lernökosystems stehen Lernformate, -inhalte und -räume.
Auf erster Entwicklungsstufe werden Lerninhalte in Form eines nach Lernzielen
strukturierten Bildungskatalogs angeboten. Wichtig ist hierbei, diese Angebote für alle
verfügbar zu machen. Der nächste Entwicklungsschritt liegt darin, die Lernangebote
zielgruppenspezifisch weiter auszubauen, und sie in Form von standardisierten
Lernpfaden zu verzahnen. Auf dritter Stufe geht es darum, die katalogartigen Angebote
weiterzuentwickeln zu einer strategisch eingebetteten, ganzheitlichen PE. Dies erfolgt
durch den weiteren Ausbau der Lernformate und das Bereitstellen einer Vielzahl an
Lernressourcen. Orientierung und Transparenz zu den verfügbaren Formaten und
Angeboten können auf dieser Stufe zum einen durch anpassbare Lernpfade realisierte
werden, zum anderen durch aktive und zukunftsorientierte Beratungsangebote für
Lernende.

Auf der nächsten Entwicklungsstufe kommt es zu einer weiteren Ausdifferenzierung und
Modernisierung der Inhalte und Formate. Hier rücken neben der Entwicklung von blended
Formaten auch zunehmend die Bereitstellung und Förderung sozialer Lernformen (z.B.
Lerntandems) und die Gestaltung der dazugehörigen Lern- und Begegnungsräume in den
Fokus. Darüber hinaus werden Tools und Ressourcen zur Förderung der Lernkompetenz
bereitgestellt. Inhalte werden zusammen mit Externen zunehmend bedarfsorientierter
entwickelt und die didaktischen Ansätze weiter verfeinert. Die Vielzahl verfügbarer
Lernformate wird mit Hilfe von KI kuratiert.

Auf dieser Basis erfolgt auf der nächsten Entwicklungsstufe [5] eine stärkere Fokussierung
auf die Erhöhung der Handlungskompetenz als Lernresultat. Digitale Lernformate werden
nicht mehr rein aus Digitalisierungserwägungen eingesetzt, sondern aufgrund ihres
Beitrags zur Kompetenzförderung bei den Lernenden. Hierbei rücken insbesondere VR-
und erlebnisorientierte Formate in den Vordergrund, sowie die Förderung des sozialen
Lernens durch Unterstützung des Lernpartner-Matchings. In der höchsten
Entwicklungsstufe [6] kann auf Basis dieser Erfahrungen und Erkenntnisse dann eine
Fokussierung auf die wesentlichen Inhalte, Formate und Lernräume stattfinden
(Verschlankung). Hier wird also deutlich, dass Mehr (Qualität, Outcome) nicht lediglich
durch noch mehr Input erreicht werden kann.

7.2 Teilszenario 4: Lernökosystem
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Lern-Begleitung

Effektives Lernen erfordert auf jeder Entwicklungsstufe unterschiedliche Begleitung. Am
Beginn geht es um die Begleitung der Entwicklungsgespräche zwischen Mitarbeitenden
und Führungskräften. Die PE kann darüber die Wünsche und Bedürfnisse der Lernenden
abfragen und Personalentwicklungspläne erstellen.

Der nächste Entwicklungsschritt liegt in Systematisierung des Beratungsangebotes. Drei
Aspekte sind hierbei wichtig:

− die Lernbegleitung erfolgt im kontinuierlichen Austausch mit den Mitarbeitenden und
Führungskräften.

− aktuelle Bedarfe und Anforderungen werden systematisiert erfasst (z.B. durch
ausgewertete Zielvereinbarungen und definierte Kompetenzprofile).

− die Förderung der Lernkompetenz gewinnt in der Begleitung an Bedeutung: die
Lernenden werden darin unterstützt, aktiv an den Lernentscheidungen zu partizipieren.

Die weitere Entwicklung [3] der Lern-Begleitung erfolgt über die Ausrichtung der
Bedarfsanalyse auf zukunftsrelevante und strategische Aspekte. Damit dies erzielt
werden kann, ist eine enge Vernetzung mit dem operativen Geschäft erforderlich und
auch weiterhin ein direkter Kontakt der PE mit den Lernenden.

Auf der nächsten Stufe rückt das Empowerment der Lernenden stärker in den Fokus der
Begleitung. Hier geht es darum, sie in der Nutzung von Tools zur (selbstgesteuerten)
Förderung der Lernkompetenz zu begleiten, bzw. den Rahmen zur Erhöhung der
Lernkompetenz zu bieten (z.B. Workshops), ihre Selbstwirksamkeit zu unterstützen und
ihre Entscheidungen zu akzeptieren, sowie ihr Mindset als Prosumenten zu fördern.
Ebenso rückt der Ausbau der Rolle der Führungskraft als Lernbegleiter in den Vordergrund
und das Etablieren von Lerncoaches.

In der nächsthöheren Entwicklungsstufe [5] wird die Begleitung durch individuelle
Lernbedarfsanalysen noch stärker auf den Lernenden zugeschnitten und darauf
aufbauend auf die Gestaltung von Learning Experiences fokussiert. Das Lern-Enablement
erfolgt sowohl auf Ebene des individuellen Lernenden als auch auf Ebene von lernenden
Teams. Auf höchster Entwicklungsstufe wird Lernbegleitung dann als vollständig co-
kreierter Prozess gelebt und Lernbegleitung erfolgt zunehmend durch Lernbotschafter in
der Organisation.

Technologische Aspekte

Im Bereich der technologischen Ausgestaltung des Lernökosystems liegt der erste
Entwicklungsschritt im Sicherstellen der erforderlichen Basis-Ausstattung, bevor es
danach sinnvoll ist, mit dem Aufbau weiterer technischer Ressourcen, insbesondere in
Form von Lernmanagementsystemen bzw. Lernplattformen, fortzufahren. Der dritte
Entwicklungsschritt liegt im Shift weg von Lernplattformen mit starkem
Administrationsfokus hin zu Learning Experience Plattformen, die den Lernenden und das
Lernerlebnis in den Fokus rücken. Auf der nächsten Entwicklungsstufe muss der Blick
geweitet werden und eine Modernisierung (aller) genutzten IT-Systeme angestoßen
werden (um z.B. eine stärkere Vernetzung der eingesetzten Technologien zu
ermöglichen). Auf dieser System-Basis kann dann [5] die IT-Infrastruktur weiter
ausdifferenziert werden, um neue Lernräume zu eröffnen. Besondere Bedeutung erlangen
auf dieser Entwicklungsstufe auch KI-basierte Technologien (z.B. zur Kuration oder zum
Lernpartnermatching). Auf dieser Basis kann dann auf der höchsten Entwicklungsstufe die
Gestaltung personalisierter Lernökosysteme fokussiert werden.
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Ressourcen

Bei der Gestaltung von Lernökosystemen kommt dem Thema Ressourcen eine wesentliche
Bedeutung zu. Am Beginn steht die initiale Bereitstellung erforderlicher materieller und
immaterieller Ressourcen sowie die Definition die Entwicklung entsprechender Regelungen
und Vereinbarungen zum Thema Lernen. D.h. es geht darum, die Spielregeln im System
festzulegen. Sind diese Grundbausteine gelegt, muss in den nächsten
Entwicklungsschritten sichergestellt werden, dass die Investitionen fortgesetzt werden
können (z.B. Verstetigung Budget). Auf Ebene der Prozessgestaltung rückt der Aspekt des
Zugangs ins Zentrum: Hier kann die Entwicklung dadurch gefördert werden, dass der
Zugang zu Lernangeboten ohne Genehmigung durch die Führungskraft möglich ist.

Auch auf der dritten Entwicklungsstufe rücken neben den Ressourcen die Elemente der
strategischen Einbettung des Lernens, der Ausbau des Lernökosystems und dessen
Verankerung in der Gesamtorganisation in den Fokus, sowie die Anpassung der Prozesse
und Förderung des notwendigen Kulturwandels. Es zeigt sich hier also, dass die
strategische Steuerung auch im Ökosystem-Ansatz relevant ist. Genauso wie die
Umsetzung des Ansatzes eine entsprechende Lernkultur erfordert.

Mit fortschreitender Differenzierung kommt dem Entwickeln einer expliziten Strategie für
die Umsetzung des Lernökosystems und der Bereitstellung entsprechender Ressourcen
eine noch weiter steigende Bedeutung zu. Auf dieser Entwicklungsstufe müssen diese
Ressourcen jedoch zunehmend auch bei den Mitarbeitenden und Führungskräften
geschaffen werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass Personalentwicklung ganzheitlich
verstanden wird und der Stellenwert der PE und die Umsetzung spezifischer Lernformen
auch durch die entsprechende Ausgestaltung der Anreizsysteme unterstützt werden (z.B.
durch die Weiterentwicklung der Anreizsysteme in Richtung Wissensteilung).

Auf nächsthöherer Entwicklungsstufe [5] müssen neben dem weiteren Bereitstellen
erforderlicher Ressourcen auch die internen Marketingmaßnahmen verstärkt werden, um
die Systemtransparenz weiter zu erhöhen. Auf höchster Ausprägungsstufe wurden keine
weiteren Entwicklungsschritte zur Gestaltung des Rahmens benannt.

Die Stakeholder

Besondere Bedeutung kommt auch dem Stakeholdermanagement zu. Hier zeigt sich, dass
der erste Entwicklungsschritt durch mehrere Aspekte gefördert werden kann: zum einen
dadurch, dass die Geschäftsführung die Personalentwicklung explizit anerkennt; zum
zweiten dadurch, dass Mitarbeitende den Freiraum haben, als interne Trainer fungieren zu
können und zum dritten, dass mit externen Bildungsanbietern zusammengearbeitet wird.

Im nächsten Schritt kann dann an einer engeren Verknüpfung mit den Fachbereichen und
der Verzahnung weiterer Beteiligter gearbeitet werden. Hier geht es zum einen darum, den
Top Management buy-in aktiv zu fördern, sowie die anderen bereits im Lernbereich aktiven
Akteure miteinander zu vernetzen.

Auf der dritten Entwicklungsstufe rückt die unternehmensweite Abstimmung und die
Schaffung globaler PE-Teams sowie die stärkere Beziehung zum Business in den Fokus.
Dies wird auf der nächsten Stufe weiter ausgebaut durch eine ganzheitliche Betrachtung
aller Stakeholder und deren Koordination (z.B. Zusammenspiel zentraler und dezentraler
PE). Besonders bedeutsam ist hier die Koordination des Zusammenspiels zwischen
zentralen und dezentralen PE-Akteuren.

Auf nächsthöherer Stufe [5] kann dann die Vernetzung mit internen und externen
Wissensträgern erfolgen und die Abstimmung zwischen PE und Business intensiviert
werden, bevor auf der letzten Stufe die Integration der PE ins Business erfolgt.
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Wie kann die PE ihre Vorbildrolle leben?

„Practice what you preach“ – das Vorleben der eigenen Prozesse leistet einen
wesentlichen Beitrag zur eigenen Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit. Wie kann sich die
Personalentwicklung also zum Vorbild zukunftsfähigen Lernens entwickeln? Wie kann sie
ihre Vorbildrolle in der Organisation weiterentwickeln? Wie kann sie Kundenorientierung
vorleben und das Zielbild der lernenden Organisation greifbar werden lassen? Aus den
Praxistipps der Befragten lassen sich für diese Fragen insgesamt drei Ansatzpunkte
ableiten: Das Vorleben des eigenen Lernens, die Arbeit an der Ausrichtung auf den
Kunden und die Gestaltung der Lernenden Organisation.

Teilszenario 5: Vorbildfunktion

Als Personalentwicklung richten wir unsere Arbeit stringent an den Bedürfnissen der 
Lernenden und der Organisation aus. Wir agieren als Vorbild in der Organisation für neue 

Lernformen und leben das Zielbild einer lernenden Organisation vor.

Abb. 10: Förderung der Vorbildfunktion
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Betrachtet man die Aussagen der Befragten dazu, wie sich die PE als Vorbild in der
Organisation positionieren kann, so lässt sich zusammenfassend folgender
Entwicklungsweg skizzieren: Im ersten Schritt muss die PE das Selbstverständnis
erlangen, dass es wichtig ist, als Vorbild für zukunftsfähiges Lernen zu agieren. Darauf
aufbauend kann sie sich selbst als Lernende zeigen und sich als Kollaborations- bzw.
Lernpartner in der Organisation positionieren.

In ihrer Vorbildrolle wirklich ankommen, kann sie auf der dritten Entwicklungsstufe durch
ihre Sichtbarkeit in den Fachbereichen und das Zeigen ihrer eigenen Lernfortschritte.
Dies gilt es im nächsten Schritt durch eine stärkere interne und externe Vernetzung
weiter auszubauen und in der Qualität durch einen höheren Reflexionsfokus zu stärken,
der explizit auch die Sichtweise der Fachbereiche einnimmt.

Mit zunehmendem Reifegrad der Organisation kann die Personalentwicklung dann auf
nächster Entwicklungsstufe [5] einen verstärkten Zukunftsfokus vorleben und im Sinne
der Lernenden Organisation verdeutlichen, dass die Verantwortung für die
Personalentwicklung bei jedem Mitarbeitenden und jeder Führungskraft liegt.
Auf höchster Stufe liegt die Entwicklungschance darin, das Thema PE auch im
Transformationsprozess und bei Widerständen nachhaltig in der Organisation vorzuleben
und umzusetzen.
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Die Ergebnisse im Detail

Vorleben neuer Lernformen

Um als Vorbild für neue Lernformen zu fungieren, muss die PE mit der Entwicklung eines
entsprechenden Selbstverständnisses für die eigene Vorbildrolle beginnen (Mindset).
Daneben gilt es auf Verhaltensebene die vorhandenen Einstiegshürden (z.B. unklare
Ansprechpartner, fehlende Information) zu überwinden. Auf dieser Basis kann die PE mit
der Gestaltung der eigenen Vorbildrolle beginnen: das Lernen in den Arbeitsalltag der
Personalentwickler:innen integrieren, die eigenen Kompetenzen aufbauen, selbst Neues
ausprobieren und über diese Aktivitäten auch berichten, z.B. durch aktives Engagement in
existierenden internen Netzwerken (communities of practice). Die
Personalentwickler:innen können sich hier eigeninitiativ auf Augenhöhe einbringen und
bei entsprechender Kompetenz als Vorbild wahrgenommen werden.

Auf der dritten Stufe liegt die Weiterentwicklung darin, dass die PE selbst mutiger mit
ganz neuen Lernformen experimentiert, ihre damit verfolgten Ziele und getroffenen
Entscheidungen transparent macht und ihre gemachten Erfahrungen teilt. Vorbild sein
bedeutet auf dieser Entwicklungsstufe also, selbst als Lerner greifbar zu werden, den
eigenen Lernprozess und die eigenen Lernfortschritte darzustellen, die eigenen Prozesse
zu leben und für die Fachbereiche sichtbarer zu werden.

Auf der nächsten Stufe kann die PE ihre Vorbildrolle dadurch weiterentwickeln, dass sie
zum Vorbild der Selbstqualifizierung wird. Hierbei sind die vier Aspekte Erfahrung,
Authentizität, Reflexion und Vernetzung besonders wichtig: Es geht darum, das eigene
Erfahrungswissen mit neuen Formaten weiter auszubauen und ins Machen zu kommen.
Dazu gehört aber auch, die eigenen Herausforderungen authentisch zu beschreiben:
„Auch wir haben Schwierigkeiten, uns neben der täglichen Arbeit auch um
Selbstqualifizierung zu kümmern“, wie eine Person es ausdrückt. Erfolgreich zur
Anwendung gebracht werden können diese Erfahrungen und die gewonnenen
Erkenntnisse jedoch nur dann, wenn sie entsprechend reflektiert werden. Es geht z.B.
darum, nicht jedes neue Format unkritisch in die Organisation zu tragen, sondern seinen
Nutzen aufgrund der eigenen Erfahrungen und vor dem Hintergrund der Bedarfe der
Organisation aktiv zu reflektieren. Zusätzlich geht es auf dieser Stufe darum, die eigene
Vernetzung auszubauen: Zwischen den unterschiedlichen PE-Akteuren innerhalb der
Organisation, z.B. um Doppelarbeit zu vermeiden und Ansätze zu harmonisieren, und
über die Grenzen der Organisation hinweg, um die eigenen Erfahrungen zu teilen und von
den Erfahrungen Externer zu profitieren.

Der nächste Schritt [5] liegt in einer stärkeren Zukunftsausrichtung (PE als Trendscout).
Dies erfordert aktiven Zeitinvest in Marktbeobachtung und Kompetenzaufbau in
zukunftsrelevanten Themen. Auf dieser Basis können neue Lernformen noch mutiger
ausprobiert werden und Erfahrungen weitreichender geteilt werden (z.B. durch die
Nutzung digitaler Medien). Um diese stark zukunftsorientierte Ausrichtung zu erreichen,
ist noch einmal ein Mindset-shift erforderlich. Es geht hier explizit um das aktive
Loslassen von „klassischen Prozessen“, wenn diese nicht mehr zu den aktuellen
Anforderungen passen. Deutlich wird hierbei ebenfalls, dass die Verantwortung für die
Personalentwicklung zunehmend von allen Personen in der Organisation wahrgenommen
wird. Auf höchster Entwicklungsstufe wird es schließlich wichtig, zum Vorbild für die
anstehenden Transformationsprozesse in der Organisation zu werden: Ausdauer in der
Umsetzung und im Umgang mit Widerständen in Transformationsprozessen zu zeigen und
dies entsprechend zu kommunizieren.
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Ausrichtung auf den Kunden

Zur Vorbildrolle gehört es auch zu zeigen, dass das eigene Handeln nur dann wirksam ist,
wenn es an den Bedürfnissen der eigenen Kunden ausgerichtet ist, d.h., wenn man ihre
Bedürfnisse erfasst, versteht und in entsprechende Handlungen umsetzt. Im ersten
Schritt geht es dabei darum, das Warum des eigenen Handelns zu verdeutlichen, d.h. in
diesem Fall die Relevanz einer bedürfnisorientierten PE bei Geschäftsführung zu erklären.
Das ermöglicht im nächsten Schritt als PE zu zeigen, wie man Bedarfe der
Geschäftsbereiche und Mitarbeitenden erfasst, z.B. durch Kontaktaufnahme mit den
Mitarbeitenden und das generelle Angebot individueller Unterstützung und Beratung.

Auf der nächsten Stufe [3] kann vorgelebt werden, wie das Verständnis des Bedarfs noch
besser gelingt. Dabei sind zwei Aspekte relevant: der intensive, dialogbasierte,
persönliche Austausch mit den Lernenden und die Erhebung strukturierter Daten zu den
Bedarfen (Analysen, Befragungen, …). Für das Erreichen der nächsten Entwicklungsstufe
[4] kann vorgelebt werden, wie Bedarfsanalysen pragmatisch und gleichermaßen
systematisiert und kontinuierlich durchgeführt werden können, um eine Balance zwischen
den Bedürfnissen der Organisation und denen der Mitarbeitenden zu ermöglichen. Auch
zur Fortentwicklung auf der nächsten Stufe [5] bleibt es relevant, vorzuleben, wie Lernen
an den Bedürfnissen der Lernenden ausgerichtet werden kann: Neben der großflächigeren
und durchgängigeren Nutzung (Erhöhung Quantität) von Analysen geht es hier auch um
die Veränderung in der Qualität der Analysen: Es kann vorgelebt werden, welche Effekte
der aktive Einbezug der Lernenden hat. Zum einen in der Ermittlung ihrer Bedürfnisse
aber zum anderen auch durch das Etablieren von Feedbackschleifen von den Lernenden
zur Personalentwicklung. Tipps für die Weiterentwicklung auf der höchsten Stufe [6]
wurden keine aufgezeigt.
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Zielbild lernende Organisation vorleben

Um das Zielbild einer lernenden Organisation vorzuleben, geht es zu Beginn darum,
Personalentwicklungsangebote inklusive neuer Lernformate für alle zugänglich zu machen
und diese auch selbst zu nutzen, bevor darauf aufbauend die Auffassung von
Personalentwicklung als reinem Verwaltungsakt, d.h. rein administrativer Funktion,
überwunden werden kann. Hierzu empfehlen die Befragten entsprechende Maßnahmen
für Führungskräfte anzubieten, die Netzwerke innerhalb der Organisation zu stärken und
insgesamt die Transparenz über die durchgeführten bzw. angebotenen Maßnahmen und
Möglichkeiten zu erhöhen, um zu verdeutlichen, dass Lernen in der Organisation möglich
ist und umgesetzt wird.

Der dritte Entwicklungsschritt liegt darin, diese neuen Lernformen (gemeinsam) zu
diskutieren und zu bewerten, Führungskräfte als Lernvorbilder zu zeigen, Spaß beim
Lernen zu vermitteln und PE-Beratung zu etablieren.

Sind diese Grundsteine gelegt, kann eine weitere Schärfung des Zielbilds der lernenden
Organisation vorgenommen und verbreitet werden. Der Fokus liegt dabei auf der
Ermöglichung co-creativer Prozesse und der Förderung der Reflexion: Plattformen für den
Austausch unter Lernenden aufbauen, passende Formate etablieren und verbreiten
(WOL, Barcamps, Worldcafés, etc.), Vorbilder identifizieren und Erfolgsgeschichten teilen
sowie die kritische Reflexion von Trends vorleben und in der Organisation anregen. D.h.
hier geht es darum, die lernende Organisation erlebbar machen.

Die nächsten Entwicklungsschritte [5] liegen darin, Lernen zum einen ausgerichtet an den
eigenen individuellen Bedürfnisse und zum anderen stärker als sozialen Prozess zu leben.
Das heißt z.B. den Einsatz kollaborativer Lernformen weiter zu erhöhen sowie das Lernen
auf Teamebene zu fördern und selbst zu leben. Lernen also nicht mehr nur als
individuellen Prozess zu sehen, sondern auf die Ebene der Teams zu heben. Diese
vielfältigen Lernformen erfordern es jedoch auch die zunehmende Selbstverantwortung
als Lernende zu leben. Um die Vielfalt der Aktivitäten, die zur lernenden Organisation
beitragen, auf dieser Stufe sichtbar und erlebbar zu machen und weiter zu verbreiten,
empfehlen die Befragten begleitende Kommunikationsmaßnahmen und Einladungen zum
gemeinsamen Lernen von PE und Fachbereichen. Letztlich geht es hier darum, das zuvor
entwickelte Zielbild der Lernenden Organisation in der Unternehmenskultur zu verankern.
Im verstärkten Marketing wird die wesentliche Möglichkeit zur Weiterentwicklung auf
höchster Entwicklungsstufe gesehen.
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Wie kann sich die PE als Treiber der Digitalisierung positionieren?

Im Zuge der Digitalen Transformation muss die PE zum einen ihre eigenen Prozesse und
Angebote sinnvoll digitalisieren und zum anderen der Organisation den Erwerb der
erforderlichen Skills und Kompetenzen ermöglichen. Was braucht es darüber hinaus, dass
sie sich als Treiber der Digitalisierung positionieren kann? In den offenen Antworten der
Befragten zeigten sich fünf Ansatzpunkte: Trend-Scouting, strategisches Vorgehen, die
PE-interne Digitalisierung, Digitalisierung Lerndesign und –prozess und Zusammenarbeit
mit der IT.

Teilszenario 9: Digitalisierung: 

Als Personalentwicklung kennen wir die aktuellen Trends der Digitalisierung im 
Lernkontext, haben eine eigene Digitalisierungsstrategie und gehen mit gutem 

Beispiel voran. Mittels gezielter Digitalisierung im Lernprozess z.B. durch digitale 
Assistenten, steigern wir die Effizienz und Effektivität des Lernens maßgeblich. Als 

Personalentwicklung arbeiten wir in enger Abstimmung mit der IT, um für die 
Organisation sinnvolle technologische Anwendungen zur Verfügung zu stellen 

(Toolbox) und schnell anzupassen.
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Abb. 11: Förderung der Digitalisierung
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass die Personalentwicklung durch differenzierte
Entwicklungsschritte zum Treiber der Digitalisierung werden kann. Dazu ist es
erforderlich, dass die PE die aktuellen Trends kennt und in entsprechende Lernstrategien
übersetzt, um dann deren Umsetzung durch das Vorangehen als Vorbild, den Einsatz
technologischer Lösungen und entsprechender Lerndesigns voranzutreiben.

Funktionieren wird dies jedoch nur in Zusammenarbeit mit der IT. Insgesamt zeichnen
sich für die PE dabei die folgenden Entwicklungsschritte ab: Erst mutig an das Thema
herantasten und offen von anderen lernen, dann die eigene Digitalisierungskompetenz
mit Hilfe der IT-Abteilung aufbauen, um im nächsten Schritt [3] auf Augenhöhe mit der IT
strategisch sinnvolle kohärente Systeme zu etablieren. Deren Nutzen im Anschluss
kritisch reflektieren und in der Rolle des Trendscouts weiterentwickeln, um dann [5] als
IT-Lernexperte und Vorreiter in Trendthemen, wie z.B. Data-Analytics zu agieren. Für die
höchste Entwicklungsstufe wurden von den Teilnehmenden noch keine Maßnahmen
definiert.
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Die Ergebnisse im Detail

Trendscouting

Im die Digitalisierung vorantreiben zu können, muss sich die PE mit den entsprechenden
Trends auseinandersetzen. Am Beginn steht der Wissensaufbau der Peler:innen in Bezug
auf die aktuellen Digitalisierungstrends. Erst auf dieser Basis kann im nächsten Schritt
eine sinnvolle Bewertung der jeweiligen Trends erfolgen: Welche Tools sind für die
Organisation sinnvoll, welche bringen einen Mehrwert? Es geht also explizit darum, nicht
jedem Trend nachzujagen, sondern die für die Organisation passenden auszuwählen. Im
dritten Schritt rückt bei dieser Bewertung insbesondere die Verzahnung zwischen
Personal- und Organisationsentwicklung in den Fokus. Hier wird deutlich, dass der
alleinige Fokus auf Themen der Personalentwicklung nicht ausreicht, sondern die
Bewertung und der Einsatz digitaler Trends und Tools darauf bezogen werden sollte,
welche Tools genutzt werden können, um Mitarbeitenden- und Unternehmensentwicklung
intelligent zu verzahnen. Auf der folgenden Stufe findet die Weiterentwicklung durch die
aktive Partizipation an Trendthemen statt, z.B. durch das Mitwirken an externen sowie
ressourcenintensiven Innovationsprojekten und durch die aktive Vernetzung mit Tool- und
Technologieexperten. Im nächsten Schritt [5] entwickelt sich die Trendkenntnis weiter in
die kontinuierliche Evaluation von digitalen Entwicklungen und die daraus resultierende
Fähigkeit zur Trendprognose.

Strategisches Vorgehen

Die Positionierung als Treiber der Digitalisierung erfordert darüber hinaus strategisches
Vorgehen. Am Anfang gilt es, von den Fachbereichen und internen
Digitalisierungsvorreitern zu lernen, bevor im nächsten Schritt bereits mit der
Formulierung einer Digitalisierungsstrategie begonnen werden kann. In dieser geht es erst
einmal darum, bestehende Systeme auch effektiv zu nutzen bzw. anzupassen, bevor
(unreflektiert) Neues eingeführt wird. Darauf aufbauend kann dann [3] die
Strategieentwicklung weiter ausgebaut werden. Im Fokus steht dabei die Vision des
lernerzentrierten, lebenslangen Lernens, unterstützt durch die Gestaltung einer
kohärenten Systemlandschaft. Im nächsten Schritt kann dann der Fokus auf das
Vorantreiben von Innovationen ausgerichtet werden, wobei Digitalisierung nicht als
Selbstzweck zu verstehen ist, sondern unter Berücksichtigung von Datenschutz und
Nutzenabwägungen und mit dem Mensch im Fokus vorangetrieben werden muss.
Besondere Bedeutung kommt hier auch dem Aligment der dezentralen PE-Einheiten zu.
Auf der nächsten Entwicklungsstufe [5] rückt das Stakeholdermanagement ins Zentrum.
Hier geht es zum einen darum, einflussreiche Personen als Promotoren zu gewinnen (z.B.
Führungskräfte), sowie Betriebsrat und weitere Stakeholder pro-aktiv einzubinden, um die
Hürden bei der Einführung innovativer digitalisierter Lösungen systematisch zu
minimieren und dadurch zukünftig schneller in der Umsetzung zu werden.

PE-interne Digitalisierung

Um sich als Treiber für die Digitalisierung positionieren zu können, gilt es, auch die eigene
Transformation voranzutreiben. Der Startpunkt liegt hier in der Umsetzung der eigenen
ersten Digitalisierungsschritten, um dadurch die im nächsten Schritt erforderliche eigene
Innovationsfähigkeit zu steigern. Darauf aufbauend geht es um Transparenz und
Rollenklärung: welche Rolle hat die PE im Umgang mit der IT und Digitalisierungsthemen?
Auf dieser Basis kann die PE im nächsten Schritt dann selbst als Role Model für
digitalisiertes Lernen fungieren, bevor sie auf der nächsten Entwicklungsstufe [5] durch
den weiteren Ausbau ihrer digitalen Kompetenzen mit innovativen Ansätzen
experimentieren und sich intern und extern als digitaler Vorreiter positionieren kann.
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Digitalisierung Lerndesign & -prozess

Ebenso bedeutsam ist die Digitalisierung der Lerndesigns. Vor dem Start der Arbeit an
digitalisierten Lerndesigns steht jedoch die Planung bzw. der Aufbau entsprechender
Ressourcen, damit im nächsten Schritt vorhandene Lerndesigns durch digitale Elemente
zu Blended Learning Formaten ergänzt werden können. Technologisch kann dies auf
dieser Stufe durch die konsequente Nutzung von Lernmanagementsystemen unterstützt
werden. Für die Lernenden kann darüber hinaus eine Toolbox bereitgestellt werden, die
zur Verfügung stehende digitale Lerntools (z.B. Trello, Slack, Lernapps) vorstellt. Die User
Experience steht bei der Auswahl der digitalen Tools hierbei im Zentrum. Wichtig ist auf
dieser Entwicklungsstufe auch das Bereitstellen von Lern-Inhalten zum Aufbau digitaler
Kompetenz, z.B. in Form von Anleitungen zur Tool-Verwendung.
Im dritten Entwicklungsschritt liegt der Fokus auf Differenzierung und Personalisierung
des Angebots: hier gilt es auf Basis einer fundierten Bedarfsanalyse, die Bedürfnisse der
Lernenden zu erfassen, die Datennutzung auszubauen, um Angebote personalisieren zu
können und um KI-Anwendungen einsetzen zu können, die es ermöglichen, Personal- und
Organisationsentwicklung zu verknüpfen. Die Lerndesigns können durch Erhöhung der
Anwenderorientierung und Interaktivität der digitalen Formate weiter verbessert werden,
die Toollandschaft kann durch das Einführen kollaborativer Tools erweitert werden.
Wichtig ist hierbei, dass die Angebote über entsprechende Lernportale für alle
Mitarbeitenden zugänglich sind und für die Mitarbeitenden als kohärentes System
(Systemlandschaft) erlebbar sind. Des weiteren sollte hier auch der in digitalen Formaten
zur Verfügung gestellte digitalisierungsbezogene Content ausgebaut werden. Über die
Standardthemen Datenschutz und Compliance hinaus können hier individuell
zugeschnittene Inhalte, von Experten erstellt, einen Beitrag zum Kompetenzaufbau der
Mitarbeitenden im Bereich Digitalisierung leisten. Auf der nächsten Stufe rückt der
weitere Ausbau der Toolbox in den Fokus. Dabei kommt dem User Experience Design und
der weiteren didaktischen Ausgestaltung der digitalen Angebote eine verstärkte
Bedeutung zu. Im Zentrum steht der lernzielspezifische Einsatz der passenden
Lernformen (Fit) statt die reine Übertragung ehemalig analoger Formate in digitale
Formate. KI-basierte Lösungen kommen zum Einsatz, um die Auswahl zwischen den
vielfältigen Angeboten zu unterstützen. Auf der nächsten Entwicklungsstufe [5] geht es
darum, die Schnittstellen zwischen den genutzten Tools und Systemen zu verbessern,
Dataanalytics Lösungen stärker zu nutzen und das User- bzw. Learner- Experience-Design
weiter zu verstärken. Das Zielbild besteht hier in der Gestaltung intuitiv nutzbarer
Systeme.

Zusammenarbeit mit der IT

In der Abstimmung mit der IT geht es für die PE im ersten Schritt darum, das
Digitalisierungs-Spielfeld zu betreten und sich in der eigenen Rolle nicht ausbremsen zu
lassen. Auf dieser Basis kann die Vernetzung mit der IT weiter vorangetrieben werden und
zur Unterstützung der PE-Digitalisierung genutzt werden. Auf der dritten
Entwicklungsstufe geht es um das Etablieren einer kontinuierlichen strategischen
Zusammenarbeit auf Augenhöhe: Die Verantwortung für die IT-Aspekte rund um das
Lernen wird von der PE übernommen, die PE ist aktiv an der Gestaltung der IT-
Infrastruktur beteiligt, und die Lernstrategie wird in Abstimmung mit der IT formuliert, um
dadurch auch erforderliche Freigaben zu gewährleisten.
Diese Kollaboration wird auf der nächsten Entwicklungsstufe weiter verstetigt. Des
weiteren rücken hier auch Design-Aspekte in den Vordergrund, indem die genutzten Tools
ein einheitliches Erscheinungsbild bekommen. Auf dieser Basis kann im nächsten
Entwicklungsschritt [5] der Fokus auf das Formen interdisziplinärer Teams gelegt werden,
die dann eine adäquate Rollenklärung und ein zielführendes Vorantreiben des
Digitalisierungsthemas jenseits reiner Silo-Politik ermöglichen.
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Teilszenario 10: Lerndesign 
Lernen erfolgt in unserer Organisation primär nachfragegesteuert und im Moment des 

Bedarfs: Den Lernenden stehen unterschiedliche Lernformen zur Verfügung, aus denen 
sie diejenigen auswählen, die am besten zu ihrem jeweiligen Bedürfnis und Lernziel 
passen. Besondere Bedeutung hat das Lernen im Arbeitsprozess selbst, der soziale 
Austausch im Team oder in sozialen Netzwerken, auch über Organisationsgrenzen 

hinweg. Der Fokus liegt dabei auf erfahrungsbasierten Lernformen, Möglichkeiten zum 
Experimentieren und der Förderung der Reflexion. Als Personalentwicklung zeigen wir 
neue Formate auf und können diese als Experte begleiten. Neue Lösungen entwickeln 

wir zusammen mit den Lernenden.

Von 1 auf 2 Von 2 auf 3 Von 3 auf 4 Von 4 auf 5 Von 5 auf 6 Nach 6

Bedarfs-

orientierung

Mitarbeiter 

einbeziehen

Feedback, 

strukturierte 

Bedarfs-

analysen, 

Entwicklungs-

Arbeitskreise 

Format-Vielfalt 

(bedarfsorientier

t und 

personalisiert), 

Lernen 

zusammen neu 

denken 

Zukunftsorien-

tierung & 

iterative Co-

Creation

Team-

Lernsprints,

Co-Creation

verstärken

Absprache 

im Team

Verantwortu

ngsübertragu

ng

Frühzeitige 

Heranführung

Lernprozess

bewusstmach

en

Übergabe 

Verantwortung 

an Lerner 

Zugang für alle, 

Lernerverant-

wortetes Budget

Eigenverant-

wortung

fördern 

Unabhängig-

keit von PE 

Funktion

Arbeits-

integriertes 

& soziales 

Lernen 

- Lernen im 

Projekt & 

Erfahrungs-

austausch

Einführung 

Plattformen, 

Etablierung von 

Netzwerken 

Systematische 

Erfassung von 

Communities, 

Nutzen-

Marketing 

Netzwerke 

stabilisieren 

Weiter 

sozialen 

Austausch 

aufbauen

Experimen-

tieren & 

Reflexion 

Aufbrechen 

tradierter 

Strukturen & 

Denkweisen

Lernformen 

Pilotieren

Experimentier-

räume schaffen

Reflexionskom-

petenz stärken

Experimente, 

ohne negative 

Konsequenze

n

Formate-

Begleitung 

Andocken an 

strategische 

Planung

Eigene 

Expertise 

aufbauen

Marketing neuer 

Formate,  

Mindshift

fördern

Soziale 

Lernformen 

begleiten 

Begleitung 

intensivieren 

Abb. 12: Förderung des Lerndesigns

Wie kann das Lerndesign entwickelt werden?

Das Lernen verändert sich – neben Digitalisierung haben auch die in jüngster
Vergangenheit zunehmenden chaotisch-dynamischen Situationen einen Einfluss auf das
Lerndesign. So darf das Designen von Lernprozessen keine lange Vorlaufzeit brauchen
und muss flexibel auf neue Anforderungen anpassbar sein. Erfahrungen sammeln und
Kompetenzen aufbauen stehen im Vordergrund. Vor diesem Hintergrund entstehen zur
Zeit viele innovative Lerndesigns, die allerdings zu der jeweiligen Situation passen
müssen, um wirken zu können.

Für das Teilszenario 10 ergaben sich aus den offenen Antworten der
Studienteilnehmer:innen insgesamt fünf Ansatzpunkte um das Lerndesign bzw.
Lernsetting weiterzuentwickeln: Bedarfsorientierung, Förderung der selbstgesteuerten
Auswahl von Lernformen, arbeitsintegriertes und soziales Lernen, Experimentieren und
Reflexion sowie die Begleitung der Formate.
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Antworten der Befragten zu diesem Teilszenario verdeutlichen in der Gesamtschau,
dass die Ausrichtung der Organisation auf neue Lerndesigns zielgerichtet vorbereitet und
entwickelt werden muss. Am Beginn steht das Einbeziehen der Mitarbeitenden, das
Bewusstmachen und Aufbrechen aktueller Muster und das Erfassen der Bedarfe im
Vordergrund.

Vor diesem Hintergrund können dann in den nächsten Schritten Erfahrungen mit neuen
Lerndesigns gewonnen und z.B. Experimentierräume eröffnet werden. Auf dieser Basis
können stärker soziale & arbeitsintegrierte Lernformen genutzt werden und
Reflexionskompetenzen weiter ausgebaut. Die die PE spielt eine wesentliche Bedeutung
dabei, die sozialen und selbstverantworteten Lernformen zu begleiten. Erst auf der
höchsten Entwicklungsstufe geht es darum, die Unabhängigkeit des Lernens von der PE
zu erreichen und Lernen zur Teamaufgabe werden zu lassen.

Aus den Antworten wird deutlich, dass der Weg zu innovativen Lerndesigns kein
Selbstläufer ist. Der PE-Funktion kommt auf diesem Weg vielmehr eine wesentliche Rolle
zu: Transparenz und Orientierung bieten, die Entwicklung des erforderlichen Mindsets bei
den Lernenden unterstützen und die neuen Lernformen dann auch aktiv begleiten, damit
die Lernenden ihre Lernkompetenzen sukzessive aufbauen können.
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Die Ergebnisse im Detail

Bedarfsorientierung

Um das Lernen in Organisationen bedarfsorientiert designen zu können, liegt der erste
Schritt im Starten des Dialogs und Kennenlernen der Lernerbedürfnisse. Im folgenden
Entwicklungsschritt können dann gezielt Bedarfsanalysen zum Lerndesign durchgeführt
werden, explizites Feedback zu bestehenden Angeboten eingeholt und Arbeitskreise mit
den Lernenden bzw. internen Experten gegründet werden, um die Angebote passgenauer
auf die Bedürfnisse der Lernenden zuzuschneiden bzw. neue bedarfsgerechte Formate zu
entwickeln. Hier besteht die Möglichkeit, Lernen gemeinsam mit den Lernenden neu zu
denken. Auf dieser Basis kann im dritten Schritt die Entwicklung dadurch vorangetrieben
werden, dass vielfältige Formate auf einer Lernplattform bedarfsorientiert und
personalisiert zur Verfügung gestellt werden. Hierbei spielt Vielfalt eine große Rolle, um
für jeden etwas Passendes im Angebot zu haben. Auf der nächsten Entwicklungsstufe
geht es darum, neue Formate in iterativen, co-creativen Prozessen zu entwickeln und
dabei insbesondere auch zukünftige Bedarfe mit zu berücksichtigen und die Lerndesigns
systematisiert darzustellen. In der nächsten Stufe [5] kann die Bedarfsorientierung durch
die weitere Verstärkung der Co-Creation gefördert werden und durch den Einsatz agiler
Lernsprints in den Teams kann mehr Flexibilität erreicht werden. In der höchsten
Ausprägungsstufe wird die Bedarfsorientierung dann innerhalb der Fachbereiche
thematisiert und ggf. durch entsprechende Absprachen in den Teams gewährleistet.

Verantwortungsübertragung
Die Bedeutung der Selbststeuerungsfähigkeit und insbesondere auch der
selbstgesteuerten Auswahl passender Lernformen wird in Zukunft weiter zunehmen. Um
diese zu unterstützen liegt der erste Ansatzpunkt in einer möglichst frühen Heranführung
an die Selbststeuerung im Lernen, d.h. es sollte z.B. bereits im Rahmen der Ausbildung
durch entsprechende Lerndesigns ermöglicht werden. Darauf aufbauend kann das
Lernbewusstsein der Lernenden (z.B. welche Bedürfnisse habe ich, wann und wie lerne
ich was am besten?) sowie die Reflexion des eigenen Lernprozesses gefördert werden,
um sich mit passenden Lerndesigns auseinandersetzen zu können. Dies bildet die Basis,
um im Folgenden [3] die Verantwortung für das Lernen auf die Lernenden zu übertragen
und damit diese offene und maßgeschneiderte Lerndesigns nutzen können. Damit dies
funktioniert, müssen sich zum einen die Lernenden ihrer eigenen Lernpotenziale bewusst
werden. Zum anderen muss die PE die Entscheidungen der Lernenden akzeptieren. Im
nächsten Schritt kann die Selbststeuerung dann durch die Bereitstellung vielfältiger,
jederzeit und für jeden verfügbarer, Lernformen gefördert werden. Dies erfordert jedoch
gleichermaßen das Transparentmachen der Angebote sowie deren Kuratierung. Darüber
hinaus kann die Selbststeuerung auf dieser Entwicklungsstufe auch durch individuelle
Weiterbildungsbudgets gefördert werden. Auf nächster Stufe [5] kann die Rolle der PE als
Lernbegleiter ausgebaut werden, um die Eigenverantwortung der Lernenden weiter zu
fördern und das Bewusstsein für den Mehrwert unterschiedlicher Lernformen zu
schärfen. Auf höchster Ausprägungsstufe erfolgt das Lerndesign dann größtenteils
unabhängig von der PE.
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Lernform

Lernen, das in den Arbeitsprozess integriert, erfahrungsbasiert und durch sozialen
Austausch erfolgt, lässt sich durch die folgenden Schritte fördern. Auf erster
Entwicklungsstufe wurden noch keine Maßnahmen beschrieben. Erst auf
Entwicklungsstufe 2 wurden Maßnahmen genannt, die arbeitsintegriertes und soziales
Lernen fördern: das Lernen über Projekte mit Etablierung von Möglichkeiten für den
anschließenden Erfahrungsaustausch, um informelles Lernen zu unterstützen. Im
nächsten Schritt kann soziales und erfahrungsbasiertes Lernen dann durch das Etablieren
von Lern-Netzwerken gefördert werden (intern und extern). Technisch unterstützt werden
kann dies durch die Einführung von Kompetenz- und Wissensplattformen sowie
entsprechender Kollaborationsplattformen. Darauf basierend liegt der nächste Schritt in
der systematischen Erfassung von Lern-Communities und dem aktiven Vermarkten des
Nutzens der Netzwerkbeteiligung. Das entstandene Momentum der Communities
erfordert allerdings auch kontinuierliche Pflege. Dies kann auf der nächste
Entwicklungsstufe [5] dadurch gefördert werden, dass die vorhandenen Netzwerke
nachhaltig stabilisiert werden, z.B. durch die Einführung von Community Managern.
Ebenso bietet sich hier die Einführung weiterer Formate an, wie z.B. kollegiale Beratung,
Working-out-loud, oder Resonanzrunden. Auf höchster Entwicklungsstufe liegt der Fokus
auf dem weiteren Ausbau bereits etablierter sozialer Lernformate, z.B. durch weitere
Communities of Practice und Reverse Mentoring.

Experimentierräume schaffen

Um Experimente und Reflexion zu ermöglichen, liegt der erste Schritt im Aufbrechen
tradierter Strukturen und Denkweisen sowie in der Auseinandersetzung mit der Lernkultur
der Organisation (Kulturdialog). Auf dieser Basis können dann mit den Betroffenen neue
Lernformen pilotiert werden, bevor auf der dritten Entwicklungsstufe Experimentierräume
kreiert werden können (z.B. in interdisziplinären Teams). Sind diese geschaffen, rückt im
nächsten Entwicklungsschritt [4] die Stärkung der Reflexionsfähigkeit in den Fokus, um
möglichst viel aus den Experimenten zu lernen. Dies gilt es auf der nächsten
Entwicklungsstufe weiter auszubauen (mehr Experimentieren) und dafür Sorge zu tragen,
dass Misserfolge ohne negative Konsequenzen bleiben und stattdessen als Quelle der
Reflexion bestmöglich genutzt werden. Auf höchster Entwicklungsstufe wurden keine
weiteren Maßnahmen benannt.

Format-Begleitung durch PE

Bevor die PE als Experte die neuen Lernformate begleiten kann, müssen die Grundsteine
dafür gelegt werden. Hier geht es zuerst darum, an die strategische Planung der
Organisation anzudocken, sich dann im zweiten Schritt vom Seminargeschäft als alleinige
Existenzberichtigung zu lösen und damit zu beginnen, die eigene Expertise in neuen
Lernformen aufzubauen. Ist dies gelungen, kann die PE auf nächster Entwicklungsstufe
dann damit beginnen, neue Formate mit externer Hilfe zu entwickeln, die bereits
bestehenden, noch in der Organisation unbekannten Formate aktiv zu vermarkten, und
die Mindset-Änderung der Lernenden hin zu erfahrungsbasiertem und sozialem Lernen zu
unterstützen. Auf nächster Entwicklungsstufe [4] rücken der Ausbau des Marketings für
die geschaffenen Lerninnovationen und die Begleitung der sozialen Lernformen (z.B.
Einführung Working-out-loud, Förderung der Kollaborationskompetenz) in den
Vordergrund. Auf der fünften Entwicklungsstufe kann die PE dann in der Rolle des
Lernbegleiters die Unterstützung noch weiter intensivieren. Auf der höchsten
Entwicklungsstufe [6] wurden keine weiteren Maßnahmen benannt.
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Was braucht es für eine zukunftsfähige Personalentwicklungs-Arbeit?

Zusammenfassend weisen die Ergebnisse des Faktors „Arbeit der Personalentwicklung“
daraufhin, dass eine Vielzahl an Aspekten auf die Gestaltung zukunftsfähiger
Personalentwicklungsarbeit einzahlt. Es kristallisieren sich dabei drei wesentliche Aspekte
heraus, die für die Weiterentwicklung der Zukunftsfähigkeit genutzt werden können:

1. Wesentlicher Ansatzpunkt sind die Akteure der PE selbst: Mindset, Skillset und Toolset
müssen über unterschiedliche Stufen ausgebildet werden. Dabei steht am Beginn der
Entwicklung die Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der eigenen Rolle und den
vorhandenen Kompetenzen. Es geht darum, das eigene Mindset und Skillset für die
Zukunftsausrichtung aufzubauen, sich zu öffnen, von anderen Akteuren zu lernen und
Erfahrungen zu sammeln, um dann das entsprechende Toolset (z.B. Bedarfsanalysen)
einzusetzen. Hilfreich erscheint es dabei, zuerst operativ ins Tun zu kommen statt mit
großen, abstrakten Konzepten zu starten. Erste konkrete Ergebnisse sorgen für Credibility
bei den Stakeholdern. Auf den folgenden beiden Entwicklungsstufen kann die
Zukunftsorientierung dann aktiv gelebt, reflektiert und professionalisiert werden, bevor es
der PE auf den höchsten Entwicklungsstufen gelingt, mit pro-aktiver Haltung und als
Sparringspartner des Business, die Zukunftsorientierung voranzutreiben. Um die eigene
Vorbildrolle leben zu können gilt es, diese Prozesse in der Organisation auch transparent
zu machen.

2. Als zweiter wesentlicher Ansatzpunkt tritt die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern
zu Tage. Am Beginn geht es hier um die Kontaktaufnahme, das Schaffen von Awareness
und das Sichtbarwerden bei den Stakeholdern (Lernende, Führungskräfte,
Geschäftsleitung, IT, …). D.h. die PE muss die Bühne überhaupt erst einmal betreten
bevor auf den nächsten Stufen intern und nach außen stabile Beziehungen geformt
werden können und ein Austausch auf Augenhöhe in den Bereich des Möglichen rückt. In
diesen Entwicklungsstufen kann dann auch der Fokus auf das Empowerment der
Beteiligten (Lernende, Führungskräfte) gelegt werden und mit dem Prozess der
Verantwortungsübertragung begonnen werden. Dies ermöglicht auf den folgenden
höchsten Entwicklungsstufen die Co-Creation von Lösungen mit dem Business bzw. die
vollständige Integration der PE ins Business, z.B. über Formen der Netzwerkorganisation.
Deutlich wurde dabei, dass die Intensivierung der Zusammenarbeit auf höheren
Entwicklungsstufen nicht ohne Anpassungen der Aufbaustruktur erfolgen kann.
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3. Der dritte Ansatzpunkt liegt in der Gestaltung der Sach- bzw. Angebotsebene. Hier geht
es zu Beginn darum, die Relevanz der Themen zu verdeutlichen, niedrigschwellige
Angebote und Lerndesigns bereitzustellen, die auf den nächsten Entwicklungsstufen dann
ausgebaut, an der Strategie ausgerichtet und personalisiert werden können, bevor auf
den höchsten Entwicklungsstufen ihre innovations- und wertschöpfungsorientierte
Fokussierung und Vermarktung der Inhalte in den Fokus rücken. Über die
unterschiedlichen Entwicklungsstufen hinweg zeigt sich, dass die gesetzten Themen und
Aufgaben der Personalentwicklung wichtig bleiben bzw. mit zunehmendem Reifegrad der
Organisation immer wichtiger werden. Die Verantwortung für und die Ausführung der
Aufgaben löst sich aber zunehmend von einer spezifischen, vom Business auf unteren
Entwicklungsstufen weit entfernten Organisationseinheit, und entwickelt sich hin zu einer
dezentralen, in den Teams selbst verankerten Aufgabe, bis auf höchster
Ausprägungsstufe die Integration in die Organisation erfolgt.

Deutlich wurde dabei, dass eine nachhaltig zukunftsfähige Personalentwicklungsarbeit
nur durch das Zusammenspiel dieser drei Aspekte erreicht werden kann. Sie sollten
daher auch gemeinsam in der Praxis berücksichtigt werden. Der in der Praxis bisher erst
langsam Fuß fassende Ansatz der Lernökosystemgestaltung könnte hierfür ein nützliches
Modell bieten, das aus Systemperspektive als Klammer für die Aktivitäten der PE dienen
kann und die Gestaltung der strategischen und sozialen Dimensionen (Strategie,
Governance, Kultur, …) genauso berücksichtigt wie die Gestaltung der technologischen
Dimensionen (Systeme, Technologie- und Datenarchitektur).

54

7.6 Fazit: Faktor PE-Arbeit 

Bildverweis: <a href='https://de.freepik.com/fotos/ueber-uns'>Über uns Foto erstellt von lookstudio - de.freepik.com</a>



#nextPE 2021/2255

Ergebnisse:
Faktor 

Organisationaler 
Rahmen



#nextPE 2021/22

Wie kann ein förderlicher organisationaler Rahmen für eine zukunftsfähige PE aussehen?

Entscheidend für erfolgreiche, wirksame Personalentwicklung ist vor allem der Boden, auf

den diese fällt. Im Falle von Organisationen sind dies die Rahmenbedingungen. Wie eine

lernförderliche organisationale Rahmengestaltung aussehen kann, wurde in der nextPE

Studie innerhalb eines Faktors durch drei Teilszenarien aufgespannt:

− Führung & Lernen

− Kultur & Leitbild des Lernens

− Förderliche Rahmenbedingungen

Gerade die Führung und das allgemeine Führungsverständnis sind Treiber oder
Hemmnisse für Personalentwicklung: Verstehen sich Führungskräfte als Lernbegleiter und
sehen sie ihren Sinn darin, den Wertbeitrag ihres Teams durch Kompetenzaufbau auch in
Zukunft zu sichern? Wie sehr handeln Mitarbeitergespräche von Performance und wie
sehr von Entwicklung? Interessiert Führungskräfte, was Mitarbeitende lernen und sorgen
sie für Transfer in das gesamte Team? Gehen sie mit gutem Beispiel voran und nehmen
sich auch selbst Zeit für das Lernen?

Die Lernkultur und damit auch das (unsichtbare) Verständnis von Personalentwicklung
und deren Wichtigkeit spielen eine entscheidende Rolle in der Transformation der
Personalentwicklung. Wie sehr sind Lernen, Entwicklung, kontinuierliche Verbesserung in
der DNA der Organisation verankert? Ist Lernen für alle jederzeit möglich oder gibt es
„Privilegierte“? Wird Lernen und Entwicklung wertgeschätzt und belohnt (z.B. durch
interne Train-the Trainer-Tätigkeit) oder bestraft (z.B. durch mehr Aufgaben)?

Eng gekoppelt mit der Lernkultur sind auch die Rahmenbedingungen, die quasi Artefakte
der Kultur sind. Wie sind Freigabeprozesse für Lernvorhaben geregelt? Gibt es z.B.:
Lernfreitage, Lernstunden und andere Optionen, um sich auf Lernen zu konzentrieren?
Sind Zugänge zu Lernplattformen möglich? Wie sehen die Betriebsvereinbarungen in
Bezug auf Personalentwicklung aus?

Dieser Dreiklang: Führung, Kultur und Rahmenbedingungen muss dabei nicht nur
förderlich sein sondern auch in sich möglichst konsistent.
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Abb. 13: Faktor 3 und dessen Teilszenarien

8. Ergebnisse: Faktor Organisationaler Rahmen
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Wie kann Führung die Zukunftsfähigkeit der PE unterstützen?

Ein maßgeblicher Erfolgsfaktor für zukunftsfähige PE ist auch das Thema Führung. Den
Führungskräften kommt z.B. die Aufgabe zu, die Lernenden adäquat zu fördern und zu
fordern, Lernen vorzuleben und als Lernermöglicher zu agieren, d.h. das Umfeld zu
gestalten und Lernmöglichkeiten aufzuzeigen.
In den Ergebnissen zu Teilszenario 6 wird daher beleuchtet, wie die Führungskräfte über
die unterschiedlichen Entwicklungsstufen hinweg das Lernen fördern können und wie die
Personalentwicklung dies unterstützen kann.

Abb. 14: Förderliche Führung

Zusammenfassung der Ergebnisse

Bei vielen Führungskräften startet der Prozess mit dem Erkennen und Annehmen ihrer
(neuen) Rolle als Lernermöglicher, um dann erst einmal ins Handeln zu kommen und die
dafür benötigten Skills zu erwerben. Auf den mittleren Stufen liegt die Weiterentwicklung
darin, die eigene Führungsrolle als Lernermöglicher zu professionalisieren mit dem Ziel,
sich auf den höchsten Stufen wieder aus der aktiven Lernbegleitung herausziehen zu
können und stattdessen das System für optimale Lernbedingungen zu schaffen.

Teilszenario 6: Führung
In unserer Organisation betrachten die Führungskräfte die Förderung des Lernens als 

wesentlichen Bestandteil ihrer Führungsaufgabe. Sie leben selbstgesteuertes Lernen vor 
und fordern und fördern das Lernen ihrer Mitarbeitenden. Sie agieren als Lernermöglicher
indem sie u.a. Lernmöglichkeiten und ein psychologisch sicheres Umfeld schaffen, in dem 

Lernende sich selbst entwickeln und gleichzeitig andere in deren Entwicklung 
unterstützen können. 

8.1. Teilszenario 6: Führung
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Die Ergebnisse im Detail

Die Rolle der Führungskraft

Am Startpunkt der Entwicklung ist die anlassbezogene Unterstützung der Lernenden
durch die Führungskräfte wichtig, d.h. Lernziele besprechen, konkrete Lernmöglichkeiten
vorschlagen und die benötigte Lernzeit zur Verfügung stellen. Die nächsthöhere
Entwicklungsstufe wird dadurch erreicht, dass die Führungskräfte regelmäßige
Entwicklungsgespräche mit den Mitarbeitenden führen und gezielt Weiterbildungen und
Entwicklungsmöglichkeiten abstimmen. Auf der dritten Stufe geht es darum, das Lernen
aktiv zu begleiten. Dazu gehören auch Überlegungen zur Transfersicherung, Schaffen von
Ressourcen und generell Interesse an der Weiterentwicklung der Mitarbeitenden. Darüber
hinaus können die Führungskräfte die Lernenden auf dieser Entwicklungsstufe weiter
fördern, in dem sie Anforderungen klären, den Sinn des Lernens verdeutlichen und aktive
Lernbegleitung anbieten, auch dann, wenn die Mitarbeitenden keine Initiative zeigen.

Sind diese Aspekte in der Organisation etabliert, verschiebt sich der Führungs-Fokus auf
der nächsten Entwicklungsstufe stärker in Richtung Coach – „Hilfe zur Selbsthilfe“. Die
Verantwortung für das Lernen geht also langsam auf die Mitarbeitenden über. Wenn die
Führungskräfte all diese Schritte zur Förderung der Mitarbeitenden umsetzen, kann hier
aus Sicht der Befragten auch das aktive Einfordern des Lernens in den Fokus rücken. D.h.
Fordern und Fördern werden hier ausbalanciert und die Führungskraft bietet sich als
Coach und Sparringspartner an. Auf Stufe 5 fordert die Führungskraft nach der bisherigen
Vorarbeit die Selbststeuerung der Lernenden ein. Dabei geht es auch darum, für diese
Selbststeuerung die Rahmenbedingungen und Prozesse zu setzen: Wann und wie häufig
werden Individualziele mit Unternehmenszielen und Teamzielen abgeglichen? Wie findet
die Transfersicherung statt und was hat z.B. das Team von der individuellen Entwicklung?

Vorleben

Das Vorleben startet erst auf der zweiten Ausprägungsstufe, da wahrscheinlich vorab erst
einmal die Rolle als Lernermöglicher wahrgenommen werden muss.
Die nächsthöhere Entwicklungsstufe wird dadurch erreicht, dass die Führungskräfte sich
mit der eigenen Rolle auseinandersetzen: sie begreifen sich selbst als Lernende, setzen
sich mit ihrer eigenen (Selbst-) Entwicklung auseinander und zeigen sich
investitionsbereit.
Sind diese Aspekte in der Organisation etabliert, verschiebt sich der Führungs-Fokus auf
der nächsten Entwicklungsstufe stärker in Richtung Leben der Vorbildfunktion. Auf dieser
Stufe können Führungskräfte das Lernen der Mitarbeitenden nach Aussage der Befragten
dadurch unterstützen, dass sie sich auch explizit als Rollenmodell verstehen und die
Lernerfahrungen anderer, inkl. des Topmanagements, für Mitarbeitende transparent
machen, hier also über ihr eigenes Lernen hinausgehen.
Auf dieser Basis rückt im nächsten Entwicklungsschritt (4) vor allem die Selbstreflexion
weiter in den Vordergrund: Als Vorbild reflektiert die Führungskraft auf dieser
Entwicklungsstufe ihre eigene Führungskompetenz und ihr Lernverhalten, teilt gemachte
Erfahrungen, z.B. im Hinblick auf selbstgesteuertes Lernen, lebt kontinuierliches Lernen
vor und gibt Vorreitern in diesem Bereich Sichtbarkeit.

Auf der nächsten Entwicklungsstufe 5 geht es um den Blick in die gesamte Organisation.
Die Führungskräfte öffnen sich als Lernende im Austausch untereinander; diskutieren ihre
Lernoptionen und Erfahrungen und werden damit transparent auch in Bezug auf
individuelle Lernschwierigkeiten. Dabei unterstützen Sie sich gegenseitig und
demonstrieren damit als Vorbild das Bild der lernenden Organisation.

8.1. Teilszenario 6: Führung
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PE-Unterstützung für Führungskräfte

Am Startpunkt der Entwicklung steht, dass die PE hier sowohl die Führungskräfte selbst
als auch die Unternehmensleitung für die Bedeutung überfachlicher Führungsaufgaben
insbesondere in Bezug auf Lernen sensibilisiert. Hier geht es also darum, als
Führungskraft überhaupt den eigenen Anteil an der Personalentwicklung und die damit
zusammenhängenden Aufgaben zu erkennen. Dies beinhaltet auch den Beginn der
Abkehr von einem alten Führungsverständnis, in dem die Führungskraft der alleinige
Entscheider und Machtinhaber ist.

Auf der nächsthöheren Entwicklungsstufe kann die Unterstützung der Führungskräfte auf
Ebene des Mindsets und Skillsets erfolgen. Konkret kann die PE die Führungskräfte
beraten und sie z.B. für den anstehenden Rollenwechsel hin zum Lernbegleiter
sensibilisieren, Selbstreflexionsprozesse und den Kompetenzaufbau unterstützen.
Darüber hinaus kann die PE lernförderliche Führungsarbeit auf dieser Stufe durch die
Gestaltung eines entsprechenden Rahmens unterstützen. In den Fokus rücken hier z.B.
das Etablieren eines Entwicklungsprozesses, die Bereitstellung von Kompetenzmodellen,
um Orientierung zu geben, sowie die Bereitstellung umfänglicher Informationen für
Führungskräfte und Mitarbeitende.
Für die Personalentwicklung ergaben sich auf der dritten Stufe vier Hebel zur
Unterstützung der Führungskräfte: Skillset, Mindset, Toolset, Policy:

− Vielfältige Angebote für den Kompetenzaufbau, z.B. im Bereich Coachingskills, Wissen
zur Umsetzung von on the job Maßnahmen (Skillset),

− Sensibilisierung für den Nutzen gut ausgebildeter Mitarbeitender, für die Betrachtung
von Lernen als Investition und den Rollenwechsel als Führungskraft (Mindset)

− Bereitstellen von Hilfsmitteln und Beispielen, wie z.B. Leitfäden für die
Gesprächsführung unterstützen (Toolset),

− Verankerung der Personalentwicklung in den Führungsgrundsätzen, KPIs einführen und
Verankerung der Förderung von Lernen in den Zielvereinbarungen, … (Policy).

Auf dieser Basis unterstützt im nächsten Entwicklungsschritt (4) die PE die Führungskräfte
dadurch, dass Lernen und die Förderung der Mitarbeitendenentwicklung als feste Inhalte
in die Führungskräfteentwicklung integriert werden und das Thema Lernen und die Rolle
der Führungskraft beim Lernen explizit im Onboarding neuer Führungskräfte
aufgenommen wird. Führungsleitlinien sollten auf dieser Ebene das Zielbild der
„Führungskraft als erste Personalentwickler:in“ spezifizieren und den Fokus auf das
Lernen als Führungsbestandteil dadurch weiter erhöhen. Damit dieses
Führungsverständnis in der Organisation gelebt werden kann, ist es nach Ansicht der
Befragten auf dieser Stufe erforderlich, einen Kulturwandel auf allen Ebenen anzustoßen
und diesen seitens der PE durch entsprechende Change-Maßnahmen zu begleiten.
Auf der Entwicklungsstufe 5 kann die PE ihre Aufmerksamkeit noch stärker auf die Arbeit
am organisationalen Rahmen verschieben. Dabei werden von den Teilnehmenden drei
Handlungsfelder benannt: Auf dieser Entwicklungsstufe muss die Lern- und Entwicklungs-
Arbeit der Führungskräfte zum einen explizit in den Steuerungssystemen verankert und
entsprechend incentiviert werden, z.B. über die Definition messbarer KPIs. Zum anderen
muss an der Harmonisierung des auf den darunterliegenden Entwicklungsstufen
eingeführten Rollenverständnisses über die gesamte Organisation hinweg gearbeitet
werden. Das dritte Handlungsfeld liegt im Aufbau von Empowerment-Teams, das bzw. die
die (zunehmend selbstgesteuerten) Teams in deren Wertschöpfung unterstützt.
In diesem Teilszenario gab es auf der höchsten Entwicklungsstufe keine weiteren
Nennungen mehr. Aus Sicht der Autorinnen könnte dies zeigen, dass auf dieser
Entwicklungsstufe keine Unterstützung der Führungskräfte mehr erforderlich ist.

8.1. Teilszenario 6: Führung
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Wie zukunftsfähig ist die Haltung gegenüber Lernen ausgeprägt?

Haltung zum und Wertschätzung von Lernen haben eine enorme Auswirkung auf die
Zukunftsfähigkeit der gesamten Organisation. Ist Lernen und Weiterentwicklung überall
spür- und erlebbar? Wie wird Neugier und Interesse gefördert oder gehemmt? Was für
eine Rolle spielt Feedback in der Kultur?
Ohne eine passende Haltung wird Personalentwicklung immer etwas sein, das mit Druck
und Schwere auf der einen Seite und Antriebslosigkeit und Konsumentenhaltung auf der
anderen Seite assoziiert wird.

Teilszenario 7: zukunftsfähige Haltung & Wertschätzung des Lernens
Lernen wird in unserer Organisation als selbstverständlicher, integraler Bestandteil der 
Arbeit gesehen. Wir sind überzeugt davon, dass Menschen prinzipiell lernen können, 

wirksam sein möchten und sich weiterentwickeln wollen. Wir schaffen Raum zum 
Experimentieren und fördern eine konstruktive Auseinandersetzung mit Lernpotenzialen. 
Das, was Personen aus dem Prozess gelernt haben, wird dabei ebenso gewertschätzt wie 

das erzielte Ergebnis.

Abb. 15: Förderung der Haltung & Wertschätzung

Zusammenfassung der Ergebnisse

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Zukunftsfähiges Lernen wird nur dann nachhaltig
Fuß fassen können, wenn sich Lernwertschätzung und -haltung entsprechend
weiterentwickeln. Denn die Haltung zum Lernen und Annahmen darüber, wie Lernen
funktioniert, sind wesentliche Einflussfaktoren auf das Lernen.

Dabei sind drei zentrale Aspekte immer wieder aufgegriffen worden: Die Grundhaltung
der Organisation als Gesamtes zum Thema Lernen: Welches Menschenbild liegt in Bezug
auf Lernen vor? Und welche Haltung ermöglicht die nächste Stufe an Lernen? Oder aber
auch andersrum: welche Haltung herrscht bei uns und behindert unsere Zukunftsfähigkeit
in dem sie unter- oder überfordert?

Daneben ist der Aspekte der Integration des Lernens in den Arbeitsalltag von großer
Bedeutung. Wie ernst und real wird lebenslanges Lernen im Alltag verstanden?

Und als drittes ist der Umgang mit sich, seinen Ansprüchen und dem Streben nach
Verbesserung allgemeine Haltung: Wird z.B. Feedback als negative Kritik oder als
Bereicherung aufgefasst.

8.2. Teilszenario 7: Haltung & Wertschätzung 
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Die Ergebnisse im Detail

Grundhaltung zum Lernen

Prägendes Element einer positiven organisationalen Lernhaltung sind die grundlegenden
Überzeugungen über das Lernen und die Lernenden. Am Anfang steht hier die
Überzeugung, dass Menschen ihre vorhandenen Kompetenzen & ihr Wissen prinzipiell
einsetzen wollen und nicht durch Druck dazu gezwungen werden müssen. Die nächste
Entwicklungsstufe basiert auf der Überzeugung, dass empfundene Sicherheit Lernen und
Kreativität ermöglicht.

Die dritte Entwicklungsstufe kann aus Sicht der TN dann erreicht werden, wenn sich die
Überzeugung entwickelt, dass Menschen dann Lernen, wenn ihnen Vertrauen und damit
einhergehend Freiräume entgegengebracht werden. Vertrauen ersetzt Kontrolle. Der
nächste Entwicklungsschritt liegt in der Entwicklung des Empowerments der
Mitarbeitenden. Empowerment bedeutet dabei, dass Menschen das Gefühl haben, ihre
Arbeit und ihr Lernen frei gestalten zu können und Einfluss auf Entscheidungen zu haben,
sich als kompetent und ihre Arbeit und das Lernen selbst als sinnhaft erleben. Auf dieser
Stufe ist es damit einhergehend erforderlich, als Organisation die Verantwortung auch
wirklich abzugeben und „loszulassen“.

Auf dieser Basis kann sich dann auf der folgenden Entwicklungsstufe [5] die Überzeugung
etablieren, dass Lernende inhaltliche Lernfreiheiten so verantwortungsvoll nutzen, dass
daraus nicht nur individueller, sondern auch organisationaler Nutzen entsteht. Auf
höchster Entwicklungsstufe wurden keine inhaltlich neuen Überzeugungen benannt. Die
Antworten der Befragten betonen jedoch, dass es auf dieser Stufe darum geht, die
lernförderlichen Grundannahmen in der gesamten Organisation ganzheitlich und
„ernsthaft“ zu leben.

Lern-Arbeits-Verständnis

Die Einstellungen und das Verständnis einer Organisation darüber wie Lernen und
Arbeiten zueinander in Bezug stehen, ist ein weiterer Aspekt, der Haltung und
Wertschätzung von Lernen prägt. Hier zeigen die Antworten der Befragten, dass der erste
Schritt darin liegt, die Relevanz dieses Themas und die Bedeutung von Haltung, Werten
und Wertschätzung im Allgemeinen zu erkennen – beginnend im Top Management – und
eine entsprechende Idee für die Organisation zu entwerfen, wie dies erlebt werden kann.
Auf dieser Basis kann im zweiten Schritt eine Veränderung des mentalen Modells zum
Verhältnis zwischen Lernen und Arbeiten stattfinden. In den Worten eines Teilnehmers:
„Lernen wird z.T. immer noch als unproduktive Zeit angesehen, und soll eher außerhalb
der Arbeitszeit stattfinden. Hier braucht es ein Umdenken.“ Auf dieser Entwicklungsstufe
reift das Verständnis, dass Lernen integraler Bestandteil des Arbeitens ist. Oder anders
ausgedrückt: Arbeiten = Lernen.
Die Weiterentwicklung auf der dritten Stufe liegt darin, dass Lernen für und in der Arbeit
jetzt auch als zentrale Komponente organisationaler Veränderung verstanden wird.
Dieses Verständnis muss auf der nächsten Stufe weiter ausgebaut werden: hier liegt die
Entwicklung darin, Lernen auf allen Ebenen der Organisation als kontinuierliche
Daueraufgabe zu verstehen, d.h. eine möglichst hohe „Durchdringung in der
Organisation“ zu erreichen. Auf dieser Grundlage kann in der nächsthöheren Stufe [5]
Lernen als Basis für Innovation verstanden werden. Auf höchster Stufe wurden von den
Teilnehmenden auch in diesem Aspekt keine weiteren inhaltlichen
Entwicklungsvorschläge aufgeführt, jedoch der Aspekt des durchgängigen Verständnisses
der Bedeutung von arbeitsplatzintegriertem oder -nahem Lernen innerhalb der
Organisation, sowie im Netzwerk, betont.

8.2. Teilszenario 7: Haltung & Wertschätzung 
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Einstellung zu und Umgang mit Lernpotenzialen

„Fehler bieten Lernpotenzial.“ So trivial der Satz auf Papier aussieht, so ausschlaggebend
ist er für die Wertschätzung von Lernen und die Haltung zum Lernen. Die Antworten der
Befragten zeigen, dass der erste Entwicklungsschritt darin liegt, Lernenden die
Möglichkeit zu geben, aus Fehlern zu lernen. D.h. die Überzeugung zu entwickeln, dass
Fehler während des Lernprozesses nicht generell vermieden werden müssen. Darauf
aufbauend liegt die Entwicklung darin, das Experimentieren, d.h. das Lernen mit nicht fest
vordefinierten Lernzielen, wertzuschätzen und entsprechende (Frei-)Räume dafür zu
schaffen.

Auf dieser Basis kann auf der dritten Stufe der Fokus auf die Gestaltung einer positiven
Fehlerkultur gelegt werden, in der Fehler (auch im Arbeitsprozess) primär aus Sicht ihrer
Lernpotenziale betrachtet werden, statt mit Sanktionen belegt zu werden. Wertgeschätzt
wird hier explizit nicht nur das Leistungsergebnis, sondern das, was auf dem Weg gelernt
wurde. Zur Umsetzung eignen sich hier insbesondere Reflexionsrunden und
Retrospektiven, die sozialen Austausch und auch informelles Lernen ermöglichen. Darauf
aufbauend kann der Fokus auf die Etablierung einer gelebten Feedbackkultur gelegt
werden, die Lernpotenziale und -chancen explizit sichtbar macht und dadurch neuen
Raum zum Experimentieren eröffnet.

Auf nächsthöherer Stufe [5] kann eine lernförderliche Haltung und Wertschätzung des
Lernens dadurch ausgebaut werden, dass aus Misserfolgen gewonnene Erkenntnisse so
explizit gemacht werden, dass Fehler offen eingestanden werden und neu geschaffene
Dialogräume dafür genutzt werden können, „von- und miteinander zu lernen“. Im
Arbeitsalltag fest verankerte Experimentierräume ermöglichen auf dieser Stufe, dass auch
innovative, ungewöhnliche Ideen „eine Chance bekommen“. Hier entsteht also Raum für
neues Denken out-of-the Box. Auf höchster Ausprägungsstufe liegt nach Ansicht der
Befragten auch hier die Möglichkeit zur Weiterentwicklung primär darin, die in der
Organisation bestehenden Beispiele vorbildlich gelebten Umgangs mit Lernpotenzialen
bekannt zu machen und den Lernprozess als solchen explizit wertzuschätzen, um eine
förderliche Haltung zum Lernen zum Ausdruck zu bringen.

8.2. Teilszenario 7: Haltung & Wertschätzung 
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Wie können förderliche Rahmenbedingungen gestaltet werden?

Selbstgesteuertes Lernen erfordert passende Rahmenbedingungen. Dies zeigt sich in
vielen Diskussionen in der Praxis, die sich immer wieder um Fragen nach erforderlichen
Vereinbarungen, nicht zuletzt auch um den Umgang mit Lernzeit, drehen. Weniger
detailliert wurde bisher beleuchtet, in welchen Schritten die Rahmenbedingungen
weiterentwickelt werden können. Aus den offenen Antworten der Studienteilnehmer:innen
ergaben sich dezidierte Entwicklungsschritte für die folgenden Aspekte: 1. das
Ermöglichen selbstgesteuerten Lernens und 2. die Gestaltung der Organisation.

Teilszenario 8: Förderliche Rahmenbedingungen 
Die Rahmenbedingungen in unserer Organisation sind darauf ausgerichtet, 

selbstgesteuertes Lernen als Individuum und in Zusammenarbeit mit anderen zu 
ermöglichen. Lernzeiten, Ressourcen, Zugänge zu Inhalten, Betriebsvereinbarungen – es 

ist alles getan, damit sich das Lernen bestmöglich entfalten kann.
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Antworten der Befragten zu diesem Teilszenario verdeutlichen in der Gesamtschau,
dass der Gestaltung des organisationalen Rahmens zur Förderung der Zukunftsfähigkeit
eine wesentliche Bedeutung zukommt. Hierbei spielt die Entwicklung einer förderlichen
Haltung (Mindset) genauso eine Rolle wie die Gestaltung der Organisation. Dies zeigt,
dass die Weiterentwicklung des Lernens nicht gelingen kann, wenn sich die Veränderung
nur auf das Lernen / die Weiterbildung im engeren Sinne bezieht. Erforderlich ist die
zeitgleiche Entwicklung der Organisation.

Abb. 16: Förderung der Rahmenbedingungen

8.3 Teilszenario 8: Förderlicher Rahmen
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Die Ergebnisse im Detail

Selbstgesteuertes Lernen ermöglichen

Auf dem Weg zum hoch selbstgesteuerten Lernens bedarf es aus Sicht der Befragten
zuerst des Schaffens eines Bewusstsein der Führungskräfte dafür, dass selbstgesteuertes
Lernen wichtig ist und dass diese Art des Lernens einen grundlegenden Wandel im
Lernverständnis erfordert. Darunter fällt z.B. auch das Überwinden von „klassischen
Strukturen und […] der eigenen gegebenenfalls negativen Lernhistorie“, wie es eine
Teilnehmer:in ausdrückte.

Darauf aufbauend geht es im nächsten Schritt um die Entwicklung der (affektiven) Haltung
bei den Lernenden, dass Lernen Bestandteil der Arbeit ist. Daneben kann die Entwicklung
auf dieser Stufe auch dadurch gefördert werden, dass Flexibilitätsräume geschaffen
werden, um erste Schritte des selbstgesteuerten Lernens zu ermöglichen. Die dritte
Entwicklungsstufe liegt in der Förderung eines positiven Lernklimas, in dem Lernen nicht
mehr als „Konkurrenz zum Arbeiten“ gesehen wird, sondern als arbeitsintegriert und somit
als gleichwertig zur Arbeit bzw. als gleichwertig produktiv. Dadurch kann es gelingen, dass
Mitarbeitende „sich nicht schlecht fühlen“, wenn sie sich die Zeit zum Lernen nehmen,
sondern ein Pull-Mindset entwickeln können.

Auf dieser Basis kann im nächsten Schritt ein stärkerer Fokus auf die bedürfnisgerechte
Individualisierung des Lernens gelegt werden. Neben der Unterstützung durch die
Führungskräfte (Fördern) kann auf dieser Entwicklungsstufe die Weiterentwicklung auch
durch das klare Formulieren der Erwartungen auf allen Ebenen vorangetrieben werden
(Fordern). Es empfiehlt sich die existierenden „Spielregeln“ zum Lernen zu evaluieren, um
darauf aufbauend passende Verbesserungsmaßnahmen zu ergreifen.
Auf der nächsten Entwicklungsstufe [5] kann der Fokus auf die Förderung des
Verständnisses und der Nutzung von informellem Lernen und sozialem Lernen gelegt
werden (z.B. Etablieren von sozialen Lernstrukturen, wie Lerntandems, Peer-Learning,
Dialogräume), um dadurch die Lernkompetenz zu fördern und die Selbstverantwortung zu
stärken. Auf höchster Entwicklungsstufe liegt der Fokus auf der Co-Creation von
Lernmöglichkeiten und der fortgesetzten Ermutigung der Lernenden, die gegebenen
Freiräume zu nutzen. PE als Funktion tritt hier dann etwas in den Hintergrund, PE als
Aufgabe jedoch verstärkt in den Vordergrund, da Lernende selbst nun zu ihren ersten
Personalentwickler:innen werden.

8.3 Teilszenario 8: Förderlicher Rahmen



#nextPE 2021/2265

Organisation gestalten 

Bei der Gestaltung der Organisation steht zu Beginn die Bereitstellung der Ressourcen im
Vordergrund, die im nächsten Schritt ausgebaut und für weitere Zielgruppen zugänglich
gemacht werden müssen, z.B. mittels zentraler Plattformen bzw. Zeitbudgets für alle
Bereiche. Besonders empfohlen wurde hier die Definition bzw. Planung (fester) Lernzeiten.
Zusätzlich rückt auf dieser Stufe auch die Zusammenarbeit mit der
Arbeitnehmervertretung in den Vordergrund: Die Betriebsräte in das Thema Veränderung
des Lernens einzubinden und eine Betriebsvereinbarung zu zukunftsfähigem Lernen
abzuschließen, schafft eine gute Basis für die Zukunft.

Auch auf der dritten Entwicklungsstufe bleibt das Thema „definierte Lernzeiten“ noch
bedeutsam und kann weiter ausgebaut werden durch die explizite Aufnahme der
Lernzeiten in den Personalbedarfsplanungs- und Budgetierungsprozess, inkl. der
Verankerung in Stellenbeschreibungen. Darüber hinaus kommt hier dem Ausbau der
Digitalisierung eine große Bedeutung zu (z.B. digitale Lern- und Arbeits-Tools,
Datenschutz, IT-Unterstützung, Befähigung im Umgang mit den Tools) sowie den
Zugangsmöglichkeiten auch zu externen Lernoptionen.

Auf der nächsthöheren Entwicklungsstufe rücken die Steuerungssystem in den Fokus: Die
Etablierung entsprechender KPIs und die Anpassung der existierenden
Bewertungssysteme (Lernen sollte auf ein „Lernprojekt“ buchbar sein, Integration in
Ziele). Besondere Bedeutung kommt auf dieser Stufe auch dem Schaffen von Transparenz
über die existierenden Lernmöglichkeiten und deren sinnvolle Nutzung zu. In Bezug auf
die angesprochenen Zielgruppen rücken hier explizit die gewerblichen Mitarbeitenden in
den Fokus.

Im nächsten Entwicklungsschritt [5] kann die feste Vorgabe von Lernzeiten
weiterentwickelt werden zu bedarfsorientierten, frei wählbaren Lernbudgets bzw. –zeiten,
d.h. die weitere Deformalisierung des Lernens wird hier möglich. Erforderlich ist dabei
allerdings weiterhin eine aktive Kommunikation des gegebenen organisationalen
Rahmens. Auf der höchsten Stufe [6] kann der organisationale Rahmen noch einmal
dadurch entwickelt werden, dass übergeordnete Betriebsvereinbarungen zu „New Work“
geschlossen werden, in denen Lernen als integraler Bestandteil zukunftsfähiger
Arbeitsweisen verankert ist.

8.3 Teilszenario 8: Förderlicher Rahmen
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Wie kann der Rahmen zukunftsfähiger Personalentwicklung gestaltet werden?

In der Gesamtschau verdeutlichen die Ergebnisse des Faktors „Organisationaler
Rahmen“, dass die Weiterentwicklung des Lernens und der Personalentwicklungsarbeit
nicht unabhängig vom Organisationalen Rahmen gedacht werden kann. Eine
entscheidende Rolle spielen hier vor allem Führung und Kultur. Beim Thema Kultur
kommt sowohl den Werten und Normen (Teilszenario 7) also auch den Artefakten, d.h.
den Rahmenbedingungen (Teilszenario 8) im Sinne von Manifestationen der Kultur, eine
große Bedeutung zu.

In den Tipps und Maßnahmen zur Weiterentwicklung des organisationalen Rahmens
treten folgende Aspekte hervor, die für die Gestaltung der Zukunftsfähigkeit genutzt
werden können:

• Die Ergebnisse zeigen, dass alle Ebenen und Dimensionen der Organisation verzahnt
gedacht und entwickelt werden müssen, um nachhaltige Veränderung in
Organisationen zu ermöglichen. So werden individuelle Lernende und Teams z.B. neue
Lernformen nur punktuell nutzen, wenn diese nicht eingebettet sind in eine
entsprechende Lernkultur, unterstützt werden durch lernförderliche Führung und in
Einklang stehen mit den „harten Fakten“ des organisationalen Rahmens, wie z.B.
Management- und Bewertungssysteme. Sozialer Austausch und kollaboratives Lernen
machen für Individuen und Teams z.B. wenig Sinn, wenn sie den gesetzten (Einzel-
)Zielen im Performance Management System widersprechen.

• Dadurch wird auch deutlich, dass eine Ausweitung der aktuellen Diskussion
erforderlich ist: der Fokus auf die Lernenden und ihr Up- bzw. Reskilling ist zwar
notwendig um die digitale Transformation zu bewältigen, jedoch nicht hinreichend.
Personale Maßnahmen alleine werden keine nachhaltigen Effekte erzeugen.
Organisationale Maßnahmen, also Veränderungen des Rahmens, müssen eng damit
verzahnt werden. D.h. Personalentwicklung kann auf höheren Entwicklungsstufen nicht
ohne Organisationsentwicklung vorangetrieben werden.

• Die Beachtung des organisationalen Rahmens ermöglicht somit auch breitere
Erklärungs- und Lösungsansätze für das Verhalten der Lernenden und Führungskräfte:
Neben deren personales „Können“ und „Wollen“ tritt der Rahmen als organisationales
„Dürfen“ und „Sollen“.

8.4 Fazit: Faktor Organisationaler Rahmen 
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• Auf die Frage, in welchen Phasen sich die PE zum skizzierten Zukunftsbild entwickelt,
zeigt sich in den Ergebnissen über die Faktoren hinweg ein vergleichbares Muster in
den Rollen der Lernenden (Faktor 1), der PE (Faktor 2) wie auch in der Rolle der
Führungskräfte (Faktor 3): Der Weg zur zukunftsfähigen Personalentwicklung
beinhaltet Entwicklungsphasen, in denen die Lernenden sowohl seitens der PE als auch
seitens der Führungskräfte vermehrt unterstützt werden müssen, bevor sie in höheren
Reifegraden selbstverantwortlich lernen können. Die Ergebnisse legen nahe, dass der
vermehrte Unterstützungsbedarf in den Phasen besteht, in denen es zu
Transformationsprozessen im engeren Sinne kommt, d.h. in denen deutlich wird, dass
eine Fortsetzung des Gewohnten nicht mehr zielführend ist. Unterstützt werden muss
in diesen Phasen die Entwicklung im Mindset und Skillset der Lernenden, begleitet
durch das entsprechende Toolset und förderliche Policies. Ihre Wirksamkeit in dieser
Unterstützung weiter erhöhen, können dabei sowohl Führungskräfte als auch die PE
durch das Leben der eigenen Vorbildrolle in Bezug auf das eigene Lernen. Walk the
talk! Ist dieser höhere Reifegrad erreicht, verlagert sich die Arbeit der PE und der
Führungskräfte vermehrt hin zur Gestaltung des Rahmens, der den Lernenden den
erforderlichen Freiraum gibt. Auf diesen höchsten Entwicklungsstufen ermöglicht die
Gestaltung des Gesamtsystems das Entstehen eines „Lernsogs“.

8.4 Fazit: Faktor Organisationaler Rahmen 

Bildverweis: <a href='https://de.freepik.com/fotos/startup-team'>Startup team Foto erstellt von senivpetro - de.freepik.com</a>
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Nach Analyse der qualitativen Daten wurde klar, dass hinter den Entwicklungsstufen der
einzelnen Teilszenarien allgemeine mentale Modelle stehen, wie die Zukunftsfähigkeit der
Personalentwicklung schrittweise gefördert werden kann.

Interessant ist, dass sich dahinter eine generelle Logik zu verbergen scheint, die die
einzelnen Entwicklungsstufen unabhängig vom Fokus der Teilszenarien beschreiben kann.

In der ersten Entwicklungsstufe geht es zunächst darum, das jeweilige Thema zu
verstehen, ins Handeln zu kommen und erste Angebote dazu zu konzipieren. Erste
generelle Services werden aufgebaut und die PE versteht sich als Dienstleiter oder
kritisch gesprochen „Erfüllungsgehilfe“ der Aufträge durch die Fachbereiche.

Danach können die Angebote verfeinert werden, indem die PE daran arbeitet ihre Kunden
besser zu verstehen und durch die Abkehr von der „Gießkannentaktik“ hin zur guten
Kundenorientierung treffsichere Angebote auch mal proaktiv entwickelt.

Erst auf Stufe 3 werden die gesammelten Erfahrungen gebündelt und im Kontext der
Unternehmensstrategie reflektiert. Bedienen die bisherigen Angebote bereits die Bedarfe
aus der Strategie? Auch hat die PE hier den Anspruch ihre Prozesse und Angebote zu
systematisieren und auch eine PE-Strategie zu entwickeln. Zu klären gilt also: Wofür steht
die PE in dieser Organisation?

Danach müssen die PE-Prozesse auf die Strategie gerichtet kritisch überprüft und
professionalisiert werden. Es geht darum, zu analysieren, was nicht mehr gebraucht wird
(z.B. veraltete KPI) und wie die PE sich aufstellen muss, um zukünftig einen wesentlichen
Beitrag zur Organisation zu leisten. Hier startet es schon, dass das Business empowered
wird, um die Neuausrichtung der PE mitzutragen und gleichzeitig auch gezielter an die PE
herantreten zu können, die dann mit ihrem aktuellen Wissen als Lernexperte unterstützen
kann.

Auf der Stufe 5 wird noch einmal alles auf den Prüfstand gestellt und anhand des
Wertschöpfungsgrades gemessen. So ist z.B. Trainingsverwaltung und
Seminarmanagement nicht wertschöpfend, die Beschleunigung der „Time to
Competence“ der Mitarbeitenden dagegen schon. Wie kann also die Bildung neuer
Kompetenzen noch schneller und wirksamer funktionieren? Vor diesem Hintergrund sind
PE-Innovationen ein Muss.

Auf letzter Stufe entsteht folgende Frage: Wenn alle ihre neuen Rollen übernommen
haben und lebenslanges Lernen kein Buzzword mehr ist, wie wird die PE dann aussehen?
Wird PE vielleicht in die Businessunits integriert, weil Lernen so erfolgssichernd,
individuell und team-spezifisch ist, dass bis auf eine zentrale PE-Strategiestelle, PE in den
Business Units passieren soll? Als Vision vielleicht beim Agilen Arbeiten neben dem Scrum
Master auch ein Learning & Development Master? Ungewiss wo die Zukunft uns hinführt,
so ist doch vorhersehbar, dass PE und Geschäftsbereiche deutlich enger
zusammenarbeiten werden, um den Erfolg von morgen zu sichern.

Abb. 17: Systematik der Stufen

9. Gesamtfazit
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Die Befragung verdeutlicht: Viele Organisationen haben sich bereits auf den Weg

gemacht, ihre PE zukunftsfähig zu gestalten – aber an vielen Stellen besteht auch noch

Verbesserungsbedarf. Aus den Ergebnisse der Studie lassen sich die folgenden,

generellen Handlungsempfehlungen für die PE ableiten.

1. Personal- und Organisationsentwicklung zusammendenken: Die Gestaltung der

Zukunftsfähigkeit der PE erfordert Organisationsentwicklung. Sichern Sie sich das Mandat

zur Organisationsentwicklung und setzen Sie die Veränderung von Beginn an als Projekt

der Personal- und Organisationsentwicklung auf.

2. Ganzheitliches Zielbild entwerfen & nextPE-Teilszenarien zu Reflexion nutzen & Kontext

beachten: Die Gestaltung einer zukunftsfähigen Personalentwicklung erfordert ein

ganzheitliches Zielbild. Dieses Zielbild fungiert als Nordstern für die Weiterentwicklung

der eigenen PE. Entwerfen Sie dieses Zielbild mittels co-creativer Prozesse, die auch die

Stakeholder der PE einbeziehen. Nutzen Sie #nextPE Teilszenarien dabei als

Ausgangspunkt oder als Reflexionsinstrument, um das eigene Zielbild iterativ zu

verfeinern. Beachten Sie dabei den Kontext Ihrer Organisation und Ihre aktuelle Situation.

3. Ausgangssituation differenziert diagnostizieren: Keine Intervention ohne Diagnose!

Setzen Sie das Zielbild der zukunftsfähigen PE zur differenzierten Diagnose des aktuellen

Entwicklungsstands ein. Identifizieren Sie, welche Aspekte aktuell in welcher

Entwicklungsstufe ausgeprägt sind. Nutzen Sie die in diesem Bericht aufgeführten

Entwicklungsmodelle zur Orientierung.

4. Ausgewogenen Entwicklungs-Ansatz verfolgen und keine Entwicklungsstufe

überspringen: Alle Teilszenarien zeigten sich relevant für die Entwicklung der PE und

greifen ineinander. Konkret bedeutet das: Das Herausgreifen einzelner Aspekte und der

Versuch, in diesen einen isolierten Entwicklungssprung über mehrere Stufen zu erzielen,

ist wenig erfolgversprechend. Nachhaltiger lässt sich die Weiterentwicklung dadurch

erreichen, dass Sie aktuell noch rückständige Aspekte nachziehen – also auf eine

ähnliche Entwicklungsstufe mit den anderen Aspekten bringen – bevor Sie dann die

nächsten Entwicklungsschritte dort initiieren. Ein Beispiel: Wo Lernkultur noch traditionell

als Lehrkultur ausgeprägt ist, werden die besten Kollaborationstools zur Unterstützung

informellen Lernens keine nachhaltige Wirkung zeigen.

5. Entwicklungsschritte passgenau entwerfen: In jedem Teilszenario ergaben sich pro

Aspekt und aktueller Entwicklungsstufe unterschiedliche Entwicklungsmaßnahmen.

Nutzen Sie die in der Studie spezifizierten Maßnahmen, um ihren Weg zum Zielbild

strukturiert und zielgerichtet gestalten zu können. Ersparen Sie sich dadurch

Investitionen per Gießkanne an der falschen Stelle oder auf unpassenden

Entwicklungsstufen.

Fazit: In der Krise der Pandemie richteten viele Organisationen ihre Aufmerksamkeit auf

kurzfristige operative Anpassungen in einzelnen Teilbereichen der Personalentwicklung,

zumeist im Bereich der Digitalisierung. Diese Schritte waren notwendig. Um die

Zukunftsfähigkeit der Personalentwicklung jedoch nachhaltig zu sichern, ist jetzt die

richtige Zeit, sich (wieder) mit der ganzheitlichen Entwicklung auseinanderzusetzen. Die

Ergebnisse der #nextPE Studie liefern hierfür wichtige Ansatzpunkte.
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