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04 Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,

wie generieren wir heutzutage neues Wissen? Dazu 
gibt es sicherlich vielfältige Ansätze aber eines ist uns 
bewusst: Es geschieht nicht im Alleingang. Deutsche 
WissenschaftlerInnen und Unternehmen arbeiten mit 
internationalen Partnern zusammen, um dieses Wissen 
zu erschließen und um die nationale Wettbewerbs-
fähigkeit als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort 
sicherzustellen. Die internationale Zusammenarbeit in 
der Berufsbildung ist dabei ein wichtiges Tätigkeitsfeld. 
Denn die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft 
hängt wesentlich auch davon ab, ob Produkte deut-
scher Firmen im Ausland produziert, gewartet und 
bedient werden können. Gut ausgebildete Fachkräfte 
auf den Zielmärkten sind somit für die global vernetzte 
deutsche Wirtschaft ein wesentlicher Erfolgsfaktor. 
Die Unterstützung anderer Staaten bei der Reform 
ihrer Berufsbildungssysteme schafft zudem vielerorts 
erst die Grundlage für den Transfer von Technologien 
und Innovationen. Der Transfer von Technologien und 
Innovationen muss also mit dem Transfer von Fachkräf-
tequalifizierungsmodellen zusammengedacht werden. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
unterstützt in verschiedenen Förderinitiativen die inter-
nationale Zusammenarbeit in der Berufsbildung. Dabei 
ist es der Abteilung, die ich vertrete, ein wichtiges An-
liegen, Forschung und Praxis auch in der internationalen 
Berufsbildungszusammenarbeit (iBBZ) zusammenzu-
bringen. Die Beiträge aus der vorliegenden Publikation 
sind von Projektverantwortlichen aus unterschiedlichen 
Vorhaben der Förderinitiativen „Internationalisierung 
der Berufsbildung“ (IBB) und „Forschung zur Inter-
nationalisierung der Berufsbildung“ (IBBF) verfasst. 

Innerhalb der IBB-Verbundprojekte arbeiten in der 
Regel Aus- und Weiterbildungsanbieter mit einer 
Forschungseinrichtung oder einer Hochschule als 
„Studienpartner“ zusammen. Erstere verfolgen das 
Anliegen, ihre Bildungsdienstleistungen auf einem 
ausländischen Markt zu platzieren. Die Studienpartner 
begleiten die Projekte wissenschaftlich in unterschied-
lichen Funktionen. 

Die IBBF-Projekte fokussieren sich auf die international 
vergleichende Berufsbildungsforschung, mit dem Ziel 
bestehende Berufsbildungskooperationen zu analy-
sieren, Handlungsempfehlungen zu generieren und 

 
 
Kapazitäten im Bereich der Wissenschaft im Partner-
land aufzubauen. 

Mit dem Thema der Publikation heben wir die Rolle 
der Wissenschaftspartner in der iBBZ hervor. „Wis-
senschaft und Praxis“ zusammenzubringen darf nicht 
nur eine Worthülse sein. WissenschaftlerInnen haben 
in der Regel ein Interesse, evidenzbasierte, neue Er-
kenntnisse für einen Fachbereich oder die interessierte 
Öffentlichkeit zu generieren. PraktikerInnen verfolgen 
in diesem Förderschwerpunkt das Ziel, effizient ihr 
Produkt auf einem ausländischen Markt zu platzieren 
und ein erfolgreiches Geschäftsmodell für die Phase 
nach der Förderung zu entwickeln. 

Wie gelingt es also, die Rekonstruktion methodisch-
didaktischer und betriebswirtschaftlicher Modelle im 
Ausland und auf neuen Märkten noch besser mit For-
schung zu verknüpfen? Was sind „typische Rollen“, die 
Studienpartner in den Projekten einnehmen? Welche 
Herausforderungen gibt es in der Zusammenarbeit von 
„WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen“ mit unter-
schiedlichen Interessen in Bezug auf die Projektergeb-
nisse? Was sind Voraussetzungen und theoriegeleitete 
Handlungsmodelle, um Forschungsprojekte erfolgreich 
umsetzen zu können? Wie lässt sich forschungsbasierte 
Evidenz zur Erschließung von ausländischen Bildungs-
märkten und zur nachhaltigen Geschäftsmodellent-
wicklung nutzen? – Diesen und weiteren Fragen wollen 
wir uns mit dieser Publikation annähern.

In den Praxisberichten werden erfolgversprechende 
Modellansätze vorgestellt, die Diskussions- und 
Forschungsbeiträge beziehen die Communities der 
Forschung und der Sozialpartner mit ein und regen 
zu weiteren Gesprächen an. 

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre!

 
Susanne Burger 
Leiterin der Abteilung „Europäische und internatio-
nale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung“ 
 
Bundesministerium für Bildung und Forschung

Grußwort
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Editorial  

 
Antje Wessels, DLR Projektträger

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) unterhält als zuständiges Ressort der Bundesre-
gierung derzeit 16 bilaterale Berufsbildungskooperatio-
nen zu europäischen und außereuropäischen Ländern, 
die ihre Bildungssysteme ausbauen und verbessern 
sowie die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen 
erhöhen möchten. Innerhalb dieser Kooperationen 
fördert das BMBF innovative und handlungsweisende 
Projektideen, um gezielt Innovationspotenziale durch 
Forschung zu erkennen und aufzugreifen. Ziel ist es, 
die Konstitution der Berufsbildungssysteme in den 
Zielländern zu analysieren und deren Reformbestre-
bungen in der beruflichen Bildung zu unterstützen. 

Die Berufsbildungsforschung ist in Deutschland his-
torisch gewachsen und hat somit einen gewissen 
Stellenwert und Sichtbarkeit im europäischen wie auch 
außereuropäischen Forschungsraum. Ausgehend von 
der Bedeutung der nationalen Berufsbildungsforschung 
ist das Ziel der BMBF-Förderinitiative „Forschung zur 
Internationalisierung der Berufsbildung“, diese Expertise 
zu internationalisieren und Kapazitäten nachfrage-
orientiert im Ausland aufzubauen. Die Forschungsvor-
haben analysieren Voraussetzungen für erfolgreiche 
internationale Berufsbildungskooperationen, um die 
Anschlussfähigkeit von Elementen dualer beruflicher 
Bildung im Ausland zu prüfen. Auf dieser Grundlage 
werden Handlungsempfehlungen für innovative inter-
nationale Berufsbildungsaktivitäten entwickelt und die 
strategische Weiterentwicklung der Förderaktivitäten 
des BMBF zur Internationalisierung der Berufsbildung 
unterstützt. Die Einbindung der Berufsbildungsfor-
schung in die internationale Berufsbildungszusammen-
arbeit stellt somit einen beiderseitigen Nutzen dar: 
Die deutsche Berufsbildungsforschung wird durch 
die Internationalisierung gestärkt, und die BMBF-
Partnerländer profitieren vom deutschen Know-how. 

Deutschland schafft durch seine starke Forschungs-
landschaft im Bereich der Berufsbildung und durch 
das Alleinstellungsmerkmal der akademischen Berufs-
schullehrerausbildung einen Mehrwert für alle Akteure 
der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit. 
 
 

 
 
 
Die Berufsbildungsforschung ist geprägt von einem 
wechselseitigen Diskurs zwischen Wissenschaft, Poli-
tik und Praxis. So greift die Wissenschaft Fragen der 
Politik und der Berufsbildungspraxis auf und setzt sie 
in entsprechende Forschungsfragen oder Entwick-
lungsaufgaben um. Umgekehrt liefert die Forschung 
Theorie und Evidenz für Innovationen, und unterstützt 
die Politik, ihre jeweiligen Handlungsfelder kompetent 
zu gestalten. Zugleich nimmt die Politik durch die 
Bereitstellung von Ressourcen und die Gestaltung 
von Rahmenbedingungen mittelbar Einfluss auf die 
Forschung. Die geförderten Forschungsarbeiten zur 
grundlagen- oder anwendungsorientierten Berufs-
bildungsforschung unterziehen sich einer kontinuier-
lichen Qualitätssicherung und -entwicklung durch die 
fachliche Begleitung der Metamaßnahme MP-INVET, 
umgesetzt von den Universitäten Mainz, Dresden und 
Bremen. Daneben unterstützt die Metamaßnahme 
den kontinuierlichen Dialog und Austausch mit der 
Scientific Community und fördert gezielt den wissen-
schaftlichen Nachwuchs.

Die vorliegende Publikation richtet sich an eine breite 
Leserschaft aus Wissenschaft, Politik und Praxis und 
gibt einen spannenden Einblick in den Diskurs zwischen 
Forschung, Berufsbildungspolitik und Berufsbildungs-
praxis. In den drei Kategorien Praxis-, Forschungs- und 
Diskussionsbeiträge stellen sich die Wissenschafts-
partner in ihren unterschiedlichen Rollen, die sie in 
den Pilotprojekten einnehmen, vor und diskutieren 
Potenziale und Herausforderungen der internationalen 
Berufsbildungszusammenarbeit. 

Danksagung

Für die Beiträge für diese Ausgabe möchten wir 
uns bei den AutorInnen herzlich bedanken.
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Die Rolle von Wissenschaftspartnern in Dienst-
leistungs-Netzwerken: Erfolgsfaktoren aus der 
Netzwerkforschung
Oscar Otero Fernandez, Thomas Mühlbradt und Roman Senderek

Der Export von Bildungsdienstleistungen erfolgt - nicht 
zwangsläufig, jedoch häufig - durch mehrere Partner. Dies 
wird umso eher der Fall sein, je breiter und forschungs-
näher das gewählte Themenfeld ist. In diesem Fall kann 
man von einem Dienstleistungsnetzwerk sprechen. Und, 
aus der Perspektive der Netzwerkforschung, auf die 
Strukturen und Prozesse der Erstellung der Dienstleistung, 
aber auch auf den Erfolg solcher Netzwerke blicken. 

Die interdisziplinäre Netzwerkforschung kennt zahlreiche 
Anwendungsdisziplinen und unterscheidet im Rahmen 
der Netzwerkorganisation verschiedene Netzwerkty-
pen. Vom aktuellen Forschungsstand aus lässt sich eine 
überschaubare Anzahl von 14 Kriterien ableiten, die 
sich aus einer Kombination von organisationalen und 
Beziehungsfaktoren zusammenzusetzen und allgemein 
zum Erfolg von Netzwerken und insbesondere von 
Dienstleistungsnetzwerken im Kontext der Berufsbildung 
beitragen können (Denison 2006; Nuissl et al. 2006; 
Weigel/Hadwich 2019).

Je nach konzeptionellem Rahmen lassen sich die Faktoren, 
gemäß des 7-S-Modells von Peters und Waterman, in 
„weiche“ und „harte“ Faktoren“ klassifizieren (Samygin-
Cherkaoui/Probert 2015).  Unter Berücksichtigung des 
Konzeptes des Netzwerkzyklus ist eine Einordnung an die 
Phasen der „Initiierung und Gründung, Konsolidierung, 
Umsetzung und strategische Entwicklung“ (Quilling et 
al. 2013: 18) möglich. Aus Managementsicht erfolgt eine 
Zuordnung in die vier zentralen Funktionen des Netz-
werkmanagements „Selektion, Allokation, Gründung 
und Regulation“ (Sydow 2006: 409).

Sieht man von zwei Persönlichkeitseigenschaften ab, be-
treffen diese 12 Erfolgsfaktoren die Netzwerkstrategie, 
-struktur und -kultur (Abb. 1). Sie bilden den normativen 
Rahmen der Netzwerkarbeit.

Ziele, als Ausdruck des Selbstverständnisses und des 
eigenen Anspruchs, werden als ein angestrebter, zukünf-
tiger Zustand definiert, der „die erwünschte Entwicklung 
eines Unternehmens festlegt“ (Dillerup/Stoi 2013: 100). 
Mit Blick auf die Netzwerkarbeit von Bildungsdienst-
leistern geben gemeinsame Ziele Auskunft darüber, ob 
die Akteure ein „gleiches Verständnis über den ange-

strebten Zustand des Netzwerks haben“ (Knop 2009: 
82). Zudem „bündeln sie die ungleichen Interessen der 
Netzwerkpartner und ermöglichen es, eine „eindeutige 
Erwartungshaltung an das Netzwerk“ (Petry 2006: 112) 
zu definieren. Eng mit der Zielsetzung ist eine positive 
Netzwerkkultur verbunden, die sich „durch eine offene 
Kommunikation auszeichnet“ (Büttner/Voigt 2015). Die-
se trägt dazu bei, den Konkurrenzdruck zwischen den 
Partnern zu verringern. Die Kooperationsfähigkeit gibt 
Auskunft darüber, wie Netzwerkakteure „arbeitsteilig, 
aber mit gemeinsamen Zielsetzungen und Strategien 
mit anderen Akteuren zusammenarbeiten“ (Büttner/
Voigt 2015). Die Grundvoraussetzung für das Entstehen 
eines Netzwerkes liegt darin begründet, dass dieser den 
beteiligten Akteuren einen Nutzen bringt, da sie Zeit 
und Ressourcen in die Netzwerkaktivitäten investieren. 
Die wohl wichtigste Rolle in der Netzwerkarbeit spielt 
das Vertrauen, welches die Netzwerkpartner einander 
entgegenbringen müssen, „da bei einem umfassenden 
Datenaustausch zum Teil auch sensible interne Informatio-
nen weitergegeben werden“ (Petry 2006: 219). Deutlich 
wird hierdurch, dass es sich bei Netzwerken konkret um 
eine hybride Organisationsform handelt, welche sich 
durch „relativ stabile kooperative Beziehungen zwischen 

Netzwerkstrategie

Netzwerkstruktur Netzwerkkultur

 Gemeinsame Ziele
 Netzwerkmanagement
 Nutzen
 Win-Win-Situa�on

Erfolgsfaktoren

 Ressourcen
 S�mmigkeit der Partner
 Qualität der Zusammenarbeit 

Abbildung 1: Erfolgsfaktoren in Bildungsdienstleistungs-
Netzwerken
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rechtlich selbständigen, aber wirtschaftlich verflochtenen 
Unternehmen auszeichnen“ (Bach 2003: 33). Netzwerke 
zielen primär auf Eigenständigkeit, Selbstorganisation 
und Selbstverpflichtung sowie Vertrauen der Akteure. 
Daher sollte gezielt in vertrauensbildende Maßnahmen 
investiert werden, um ein Höchstmaß an Berechenbar-
keit zu erzielen und ein „Wir-Gefühl“ zwischen den 
Akteuren zu erzeugen. 

In Dienstleistungsnetzwerken können partizipierende 
Wissenschaftseinrichtungen verschiedene Rollen über-
nehmen, die mit unterschiedlichen Funktionen einher-
gehen (Abb. 2). Diese Rollen können auch kumulativ 
wahrgenommen werden. 

 Abbildung 2: Kumulative Rollenoptionen für Hochschulen  
in Bildungsdienstleistungsnetzwerken

Insbesondere bei einer leitenden Funktion und eventuell 
weiteren, kumulierten Funktionen, sind ausreichende 
Ressourcen unabdingbar. Diese sind jedoch nicht nur 
finanzieller oder personeller Natur, sondern umfassen 
auch weiche und kulturelle Faktoren.

Reflektiert man Wissenschaftseinrichtungen anhand der 
zuvor ermittelten Erfolgskriterien, zeigt sich, dass be-
stimmte Eigenschaften dieser Einrichtungen von großer 
Bedeutung sind. Diese lassen sich anhand des Konzepts 
der „knowledge triangle“ beschreiben, welches die 
Verbindung von Forschung, Bildung und Innovation in 
Wissenschaftseinrichtungen bzw. in der Zusammenarbeit 
zwischen solchen Einrichtungen und externen - oft 
regionalen - Partnern thematisiert.

Die Idee der „knowledge triangle“ betont die Bedeutung 
der gemeinsamen Forschung, Bildung und Innovation. 
Dabei werden nicht mehr nur universitäre Einrichtungen 
alleine, sondern komplexe, um sie herum angesiedelte, 
regionale Innovations-Ökosysteme als Orte für rasche, 
nutzergetriebene Innovationen angesehen (Markkula 
2013: 11f). Damit verschiebt sich die Rolle der Hoch-
schule als alleinige Quelle von Innovation zu einer Rolle, 
die sich zusätzlich als Innovationsmanager versteht, 
welche Impulse der Partner aufnimmt, miteinander ab-
stimmt und mit den eigenen Fähigkeiten ergänzt, um 
zu Innovationen zu gelangen.

In den vergangenen Jahren hat das Konzept der „know-
ledge triangle“ als Rahmenmodell für Innovationspolitik 
speziell in der OECD und in Europa durch vielfältige 
Initiativen auch an praktischer Bedeutung gewonnen 
(Unger et al. 2020). Dabei kommt den Universitäten 
durchaus weiterhin eine zentrale Rolle zu: „… culture 
of collaboration and knowledge co-creation based on 
the regional innovation ecosystem in which the univer-
sity is the driver of innovativeness and transformation“ 
(Markkula 2013: 11). Im Zusammenhang damit stehen 
„Open Innovation Platforms (OIPs)“. Als Instrument für 
die Konvergenz von Forschung, Bildung und Innovation 
sind OIPs ein qualitativ neuartiger Raum für Innovation 
(Raunio et al. 2018: 62). Sie verbinden die Idee der „Open 
Innovation“ (Chesbrough 2003) mit der Plattformöko-
nomie. ¬Dieser Wandel in der Rolle von Hochschulen 
oder Fachbereichen von einem solitären Produzenten 
von Innovation zu einem Netzwerkmanager von „Inno-
vations-Ökosystemen“ gewinnt seit einigen Jahren vor 
dem Hintergrund der vierten industriellen Revolution 
verstärkt an Bedeutung (Kagermann 2013).

Im Kontext des Exports von Bildungsdienstleistungen 
haben sich unter der Leitung des FIR e. V. an der RWTH 
Aachen (FIR) die MTM ASSOCIATION e. V. (MTMA) und 
die WBA Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH 
(WBA) in Kooperation mit dem mexikanischen Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
zum Projektverbund E-Mas zusammengeschlossen. Ge-
meinsam verfolgen die Partner das Ziel, innovative Wei-
terbildungsangebote für Fachkräfte, Personalentwickler 
und operatives Führungspersonal des mexikanischen 
Automotive Sektors und insbesondere deutscher, in 
Mexiko tätiger, Unternehmen zu konzeptionieren und 
zu exportieren. Dazu wurde ein umfassendes Bildungs-
angebot zum Thema taktisches und operatives Produk-
tionsmanagement für Beschäftigte des mexikanischen 
Automotive Sektors erarbeitet und umgesetzt. Um pro-
aktiv entstehenden Kompetenzdefiziten vorzubeugen, 
berücksichtigt das Weiterbildungsprogramm explizit den 
derzeitigen Wandel der Unternehmen zur Industrie 4.0. 
Die Angebote konzentrieren sich dabei auf die Integration 
und enge Verzahnung von Arbeits- und Lernprozessen. 
Hierfür wurden Trainings- und Schulungsinhalte weiter-
entwickelt und zu einem innovativen arbeitsbezogenen 
Blended-Learning-Weiterbildungsprogramm verbunden, 
übersetzt und vor Ort angeboten. 

Einer der Eckpfeiler der Marketing- und Vertriebsstrategie 
des E-Mas Weiterbildungsprogramms ist der Aufbau 
eines Partnernetzwerkes. Dazu wurden entsprechende 
Multiplikatoren wie bspw. die AHK Mexiko (CAMEXA – 
Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer), 
Mexas (mexikanische Studierendenvereinigung Aachens), 

Hochschule

 Passive Rolle
Beglei�orschung, Evalua�on

 Ak�ve Rolle
Entwicklung, Bildung, Transfer

 Leitende Rolle
Netzwerkbildung, -management
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EMAAC (Asociación de empresarios México-Alemanes) 
und die Wirtschaftsministerien der Bundesstaaten Jalisco 
und Guanajuato angesprochen und für eine Beteiligung 
gewonnen. Auch Anbieter von eigenen Beratungsleis-
tungen oder anderen Weiterbildungsangeboten, wie 
bspw. Culture Consulting, DITRATS, AFS, MTM Mexico, 
Centro Fox und KitHub, haben sich als wertvolle Multi-
plikatoren erwiesen. Darüber hinaus wurde eine Viel-
zahl an lokalen Clustern (San Luis Potosi, Nuevo Leon, 
Estado de Mexiko, etc.) kontaktiert und ebenfalls in die 
E-Mas Aktivitäten eingebunden. Gleichzeitig konnten 
(potentielle) Kunden für eine Mitgliedschaft in dem Part-
nernetzwerk gewonnen werden. Ein wichtiger Aspekt 
ist die E-Mas Konferenzreihe, die als eine der zentralen 
Veranstaltungen für Unternehmen, Bildungsanbieter, 
Forschungsinstitutionen und weiteren Organisationen 
rund um den mexikanischen Automotive Sektor platziert 
werden konnten. Die 1. Internationale E-Mas Konferenz 
„The Path to Industry 4.0“ fand 2019 in Leon statt und 
konnte mit der 2. Internationalen E-Mas-Konferenz 
„Moving to the Future 4.0“ in Guadalajara 2020 in 
Bezug auf Teilnehmerzahl und Angebot noch einmal 
übertroffen werden. 

Aktuell werden Akteure im E-Mas-Netzwerk in Deutsch-
land und Mexiko in einer externen qualitativen Interview-
Studie zu ihrer Einschätzung bezüglich der Erfolgsfaktoren 

befragt. Erste, vorläufige Ergebnisse verweisen bereits 
auf vier dominierende Faktoren:

 � Solides und sorgfältiges betriebswirtschaftliches 
Handeln, z.B. bei Marktanalysen und Strategieent-
wicklung

 � Persönliche Vertrauensverhältnisse zwischen den 
Akteuren

 � Interkulturelle Kompetenz und Sprachkenntnisse

 � Umfassendes und leistungsfähiges Netzwerkma-
nagement.

Diese Befunde sind kompatibel mit dem eingangs dar-
gestellten Forschungsstand. Für Hochschulen erscheint 
vor diesem Hintergrund insbesondere die in Abbildung 2  
dargestellte leitende Rolle als bedeutsam. Vor allem 
Standorte, die sich an der oben diskutierten „knowledge 
triangle“ orientieren, sind bereits Innovations-Ökosyste-
me, in denen Vertrauensverhältnisse aufgebaut wurden 
und in denen ein intensives Management des Netzwerkes 
erforderlich ist. Gleichzeitig ist das Netzwerkmanagement 
ein bedeutsamer dritter Weg zwischen der passiven und 
der aktiven Rolle.  

Mehr als „nur“ Wissenspartner - Hochschulpartner 
in ihrer Rolle als Fach-, Prozess- und Beziehungs-
promotor bei Internationalisierungsvorhaben der 
Aus- und Weiterbildung im Projekt Iran Innovates (IRI)
Philip Friebel, Alireza Ansari und Utz Dornberger

Einleitung

Die Internationalisierung von Aus- und Weiterbildungs-
dienstleistungen geht mit vielfältigen Herausforderungen 
einher. Zum einen gestaltet sich ein Internationalisie-
rungsvorhaben hinsichtlich interner, als auch externer, 
Einflussfaktoren und ihrer Pfadabhängigkeiten für ein 
jedes Unternehmen höchst individuell. Zum anderen setzt 
der Internationalisierungsprozess gerade auch im Bereich 
von Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen zugleich 
einen Innovationsprozess (Veränderungsprozess) bei den 

 
 
Adressaten im Zielland in Gang. Die daran beteiligten 
Unternehmen und Partnerorganisation stehen vor der 
Herausforderung, etablierte Vorgehensweisen neu zu 
denken und können dabei nur bedingt auf vorhandenes 
Wissen zurückgreifen. Für die Umsetzung von Internatio-
nalisierungsaktivitäten, als auch der damit einhergehenden 
Gestaltung von Innovationsprozessen, bedarf es engagierter 
Akteure, die solche Vorhaben auf verschiedenen Ebenen 
begleiten und dabei helfen, Widerstände und Hindernisse 
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zu bewältigen. Hierbei können sogenannte Promotoren 
unterstützend eingreifen und die Erfolgsaussichten von 
Innovationsprojekten verbessern. Ausgehend von der Ein-
bettung in das Konzept des Promotorenmodells, wird im 
Folgenden am Beispiel des Internationalen SEPT Programms 
(Universität Leipzig) im Verbundvorhaben Iran Innovates 
(IRI), die Rolle des Hochschulpartners in seiner Schnittstel-
lenfunktion als Fach-, Prozess- und Beziehungspromotor 
erörtert und sein Beitragen zur Projektumsetzung an 
ausgesuchten Praxisbeispielen aufgezeigt. 

Theoretischer Bezugsrahmen –  
Das Promotorenmodell

Das Promotorenmodell wurde erstmals von Witte (1973) 
in die Innovationsforschung eingeführt und erfuhr seither 
stetige Weiterentwicklung (Hauschildt/Gemünden 1999). 
Das Model dient zur Analyse von Akteurskonstellationen, 
ihrer Rollen(-dynamik) und Interaktionen bei der Umsetzung 
von Innovations- bzw. Transformationsprozessen innerhalb 
von oder – wie im Fall des Projekts IRI - auch zwischen 
Organisationen. Ausgangsüberlegung des Promotoren-
modells ist, dass bei der Einführung von Innovations- bzw. 
Transformationsprozessen bestimmte Barrieren bzw. 
Hemmnisse bestehen (können), die eine erfolgreiche Um-
setzung eines Projekts entlang des Innovationsprozesses 
verhindern. Zu den Barrieren zählen zuvorderst Willens- wie 
auch Wissensbarrieren. Willensbarrieren können sämtliche 
Hemmnisse im Zusammenhang mit der grundlegenden 
Akzeptanz von Innovation sein. Hierzu zählt im Wesent-
lichen die Bereitschaft zur Bereitstellung für die Umsetzung 
benötigter Ressourcen (Budget, Personal, Infrastruktur). 
Wissensbarrieren stehen im Zusammenhang mit fehlenden 
Fähigkeiten und Fertigkeiten eine Innovation umzusetzen.

Promotoren sind Schlüsselakteure, die bei der Einführung 
und Umsetzung von Innovationen den oben beschriebe-
nen Widerständen gegen Innovationsvorhaben entgegen-
wirken können. Witte (1973: 15) definiert Promotoren 
als Akteure, die einen Innovationsprozess aktiv und 
intensiv fördern und unterstützen. Dabei werden vier 
grundlegende Typen von Promotoren unterschieden: 
Macht-, Fach-, Prozess- und Beziehungspromotoren. Im 
Projekt IRI sind alle vier Promotorentypen zu finden. In der 
Rolle des Fachpromotors treten das Internationale SEPT 
Programm der Universität Leipzig und der Verbundpart-
ner Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH 
(ZAW) auf. Beide tragen spezifisches Expertenwissen 
zum Innovationsprozess bei. Die lokalen Praxispartner 
Technical & Vocational Training Organization (TVTO) 
und Technical and Vocational University (TVU) leisten als 
Machtpromotoren ihren Beitrag zur Innovation durch die 
Bereitstellung von Ressourcen (Personal und Schulungs-
räume). Innerhalb des Innovationsprozesses besetzt das 
Internationale SEPT Programm gemäß des Promotoren-
modells noch zwei weitere Rollen. Zum einen die des 
Prozesspromoters, der an der Schnittstelle zwischen 
Fach- und Machtpromotor den Innovationsprozess steuert 
und zum anderen die Rolle des Beziehungspromotors, 
der aktiv den Koordinierungs- und Austauschprozess 
innerhalb der Projektkonstellation fördert und durch ein 
eigenes Netzwerk erweitert. Zum erweiterten Netzwerk 
und als zukünftige Adressaten der Innovationsbestre-
bung zählen die Industriepartner Iran Khodro und Saipa 
aus der Automobilindustrie sowie die AHK Teheran als 
Multiplikator. Das Ministry of Cooperatives, Labour and 
Social Welfare (MCLS) als übergeordneter politischer 
Entscheidungsträger für Berufsbildung fördert in seiner 
Rolle als externer Machtpromotor durch formale Autorität 
das Vorhaben insgesamt. Übersichtshalber werden die 

Abbildung 1: Eigene Darstellung (Hüttner/Pullen 2005)
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einzelnen Promotorenrollen den am Projekt beteiligten 
Akteuren wie in Abbildung 1 zugeordnet. 

Ausgangslage – Die zu überwindenden Barrieren

Das iranische Berufsbildungssystem lässt sich aufgrund 
seiner zentralistischen Struktur als nur schwach arbeits-
marktorientiert charakterisierten. Das Aus- und Weiter-
bildungsangebot ist zu großen Teilen nicht marktseitig 
ausgerichtet. Die Einbindung von Unternehmen oder 
auch professionellen Schulungsfirmen und ihrer Arbeits-
marktbedürfnisse in die Ausarbeitung des Bildungsan-
gebots findet kaum statt und kann in Anlehnung an 
das Promotorenmodell als Willensbarriere (Nicht-Mitei-
nander-Wollens/ Nicht-Voneinander-Wissens) im Sinne 
einer fehlendenden institutionalisierten Kooperation 
bezeichnet werden. Eine weitere, damit einhergehende 
und zu überwindende Barriere leitet sich direkt aus die-
sem Umstand ab und bezieht sich auf die Dimension der 
Fähigkeiten. Angesichts einer überwiegend theorielastigen 
Lehre innerhalb der iranischen Berufsbildung fehlt es den 
Bildungsträgern gegenüber den Industriepartnern nicht 
allein an Erfahrung in der Zusammenarbeit, sondern auch 
an der nötigen Qualität und Aktualität der Lehrinhalte 
(vgl. Ansari et al. 2016)1.

Innovationsprozess – Weiterbildung zum 
Industrial Change Agent (ICA)

Zur Überwindung der genannten Barrieren soll mit der 
Weiterbildungsmaßnahme Industrial Change Agent (ICA) 
ein erstes nachfrageorientiertes Angebot als Verbindung 
aus technisch-handwerklichen (Hard Skills) und manage-
mentorientierten Lehrinhalten (Soft Skills) entstehen. 
Hierzu kooperieren die Verbundpartner und ihre lokalen 
Praxispartner gemeinsam mit den aus der Automobil-
industrie involvierten Industriepartnern, um passgenau 
die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zu adressieren. Der 
dazugehörige Innovationsprozess lässt sich in insgesamt 
vier Phasen unterteilen:  

1. Impulsphase: Um lokale Schwächen des iranischen 
Bildungsmarkts zu adressieren, wurden zu Beginn des 
Projekts Entscheidungstragende bei der Modellierung 
und Konzeption (Strategic Fit) von marktrelevanten und 
nachfrageorientierten Berufsbildungsangeboten begleitet.

2. Entwicklungsphase: Auf Grundlage eines gemein-
samen Zielkonsenses und einer damit verbundenen 

1 Zu weiteren Barrieren zur Hebung des Innovationspotentials innerhalb des iranischen Berufsbildungssystems zählen u.a. die mangelhafte 
infrastrukturelle Ausstattung der Bildungsträger, die den Bedürfnissen der Industriepartner nicht entspricht als auch die Qualität der Leh-
rerausbildung im Bereich der Berufsbildung.

Ist-Zustands-Analyse wurde ein Bildungsplan für die 
Weiterbildung zum ICA gemeinsam mit den Industrie-
partnern entwickelt. Wesentlicher Bestanteil der Entwick-
lungsphase war neben der Erstellung des Curriculums die 
Vermittlung von fachtheoretischen und fachpraktischen 
Inhalten im Bereich Mechatronik und Prozessinnovation 
durch Train-the-Trainer Maßnahmen. 

3. Pilotphase: Nach erfolgter Kompetenzvermittlung, 
soll das Angebot mit der Zielgruppe (iranische Unter-
nehmen) getestet und gegebenenfalls modifiziert/ nach-
geschult werden.

4. Markteintrittsphase: Dauerhafte Einbettung des 
ICA Angebots am iranischen Bildungsmarkt im Rahmen 
eines partnerschaftlichen Geschäftsmodells.

Die Rolle als Fachpromotoren –  
Sensibilisierung und Kompetenzvermittlung

Als Fachpromotoren treten sowohl die MitarbeiterInnen 
der ZAW als auch die des SEPT mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten in Erscheinung. Fachpromotoren sind 
jene Personen, die über spezifische Fach- und Methoden-
kenntnisse verfügen und dabei helfen, Fähigkeitsbarrieren 
zu überwinden (Hölzel/Gemünden 2005: 465). Als Fach-
promotoren begleiteten die Verbundpartner das Projekt IRI 
auf zwei Ebenen der Wissens- und Fähigkeitsvermittlung. 

Auf einer überfachlichen Ebene wurden Entscheidungs-
trägerInnen der Partnerorganisationen in der Impulsphase 
des Innovationsprozesses für einen Wandel hin zu einer 
stärkeren Kooperation mit der Industrie sensibilisiert und 
Chancen für eine solche Zusammenarbeit (Willensbarrie-
ren) aufgezeigt. Dies geschah nicht allein zu Projektbeginn, 
sondern wurde über die gesamte Projektlaufzeit stetig 
fortgeführt. Neben Workshops zu spezifischen Themen 
wie Stakeholder Analyse und Geschäftsmodellentwicklung 
wurden unter Einbindung des iranischen Ministeriums 
für Kooperation, Arbeit und Sozialführsorge (MCLS) 
zusätzlich Diskussionsrunden initiiert und die Themen-
felder a) Zusammenarbeit zwischen Bildungsträgern 
und Industriepartnern b) Finanzierungsmodelle für ein 
mögliches duales System im Iran c) Regulierung und 
Arbeitsschutzgesetzte sowie d) Geschäftsmodell und 
Implementierung diskutiert und ausgearbeitet.  

Auf der fachlichen Ebene stand die Kompetenzver-
mittlung (Know-how) im Fokus der Entwicklungsphase.  
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Den Projektmitarbeitenden der ZAW oblag als Fachpromo-
tor die inhaltliche Planung, Gestaltung und Durchführung 
des Bildungsangebotes ICA im Bereich der Mechatronik. 
Der Schwerpunkt lag auf dem Wissenstransfer, um 
bestehende Kompetenzlücken bei den Partnerorgani-
sationen zu schließen. Die zentrale Aufgabe der SEPT 
MitarbeiterInnen in ihrer Rolle als Fachpromotoren be-
stand wiederum darin, das zu transferierende Bildungs-
angebot um innerbetriebliche Prozessverbesserungen 
(Innovation- und Lean Management) zu erweitern, um 
TeilnehmerInnen zu befähigen, in den Bereichen der 
Prozessoptimierung und der inkrementellen Innovation 
effektiv tätig zu werden und zugleich die Attraktivität 
des Weiterbildungsangebots zu steigern.   

Die Rolle als Prozesspromotor – Sprachmittler 
im internationalen Projektmanagement

Eine Schlüsselrolle in der Projektdurchführung kam 
den SEPT MitarbeiterInnen als Prozesspromotoren über 
sämtliche Phasen des Innovationsprozesses zu. Prozess-
promotoren sind hierbei jene Personen, die den Innova-
tionsprozess aktiv steuern und als Bindeglied zwischen Fach-  
und Machtpromotoren fungieren. Prozesspromotoren 
zeichnen sich nicht allein über fundierte Kenntnisse im 
Projektmanagement und der Projektkoordination aus, 
sondern insbesondere durch ihre sozialen und kommuni-
kativen Fähigkeiten (Hüttner/Pullen 2014: 226). Vor dem 
Hintergrund eines Internationalisierungsprojekts wie IRI 
kann hier noch das spezifische Wissen um kulturelle Ge-
gebenheiten angefügt werden, die zugleich als zentrale 
Umsetzungshürde im Kontext der Internationalisierung 
gesehen werden kann. Denn ohne die sprachlich-kultu-
rellen Kompetenzen auf Seiten des iranischen SEPT Mit-
arbeiters wäre die erfolgreiche Durchführung des Projekts 
erheblich erschwert worden. Neben der Koordination 
der eigenen Maßnahmen im Zielland, begleitete der 
SEPT Mitarbeiter die Train-the-Trainer Aktivitäten des 
Verbundpartners ZAW als Sprachmittler bei insgesamt 
fünf Workshops vor Ort und unterstützte den Partner 
bei der Erstellung des Curriculums, indem er ein Bench-
marking bestehender als auch vergleichbarer Angebote 
und Wettbewerber im iranischen Markt durchführte. 

Die Rolle als Beziehungspromotor –  
Netzwerke öffnen, Partner einbinden

Eine wesentliche zu überwindende Hürde im IRI Projekt 
war es, die Anbindung der Bildungsträger an die Industrie 
zu stärken. Hierzu trat der iranische SEPT Mitarbeiter 
schon bei der Impulsphase als Beziehungspromotor auf. 
Beziehungspromotoren verfügen über eigene Netzwerke 

und Beziehungen, die dabei helfen, Akzeptanzbarrieren 
zu überwinden. Dank eines eigenen Netzwerkes zur im 
Projekt adressierten Automobilindustrie, konnten bereits 
in einer frühen Projektphase Vertreter der zwei führenden 
lokalen Automobilhersteller im Iran (Iran Khodro und Sai-
pa) für eine Kooperation gewonnen werden und mit dem 
Praxispartner zusammengeführt werden. Hierbei spielte 
die eigene Reputation des Mitarbeiters eine wesentliche 
Rolle, da die Zusammenarbeit von Bildungsträgern und 
Industrieunternehmen im Iran nicht institutionalisiert 
ist und anfangs auch Überzeugungsarbeit bedurfte, 
die Unternehmen von einem Engagement im Projekt 
zu überzeugen.   

Auch während der Pilotphase organisierte der SEPT 
Mitarbeiter verschiedene Treffen mit unterschiedlichen 
Marktteilnehmern, wie Iran Small Industries and Industrial 
Parks (ISIPO) und AHK Teheran, um mögliche Synergien 
und Rollen dieser Organisationen als Mittler und Multi-
plikatoren zwischen den Berufsbildungseinrichtungen 
und der Industrie zu evaluieren.  

Zusammenfassung

Wie sich anhand des Praxisbeispiels IRI nachzuvollziehen 
lässt, können Hochschulpartner und ihre MitarbeiterInnen 
bei Internationalisierungsvorhaben und dem dazugehö-
rigen Innovationsprozess eine Schlüsselrolle einnehmen. 
Gezeigt wurde, dass akademische WissenspartnerInnen 
weit mehr zur operativen Durchführung beitragen, als 
allein klassisches Projektmanagement oder Wissens-
transfer. Vielmehr können Hochschulpartner entlang des 
gesamten Innovationsprozesses wichtige Beiträge leisten, 
sei es bei der konzeptionellen Arbeit als Fachpromotor, 
als Prozesspromotor für die beteiligten Akteure und 
Lenker des Innovationsprozesses, oder auch Beziehungs-
promotor, der Informationen und Ressourcen sowie ein 
besonderes Sozialkapital besitzt.  
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Studienpartner als Promotoren: Funktion und  
Rollenklarheit im Projektverbund
Christine Siemer und Michael Gessler

Kontext

Im Programm Internationalisierung der Berufsbildung 
(IBB) werden insgesamt 23 Projektverbünde vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ge-
fördert. Projektverbünde im Förderschwerpunkt a (Bi-
laterale Sondierungsprojekte zu den Voraussetzungen 
und Themen der Berufsbildungszusammenarbeit) sollen 
aus mindestens einem gewerblichen Partner und einem 
Studienpartner bestehen. Dieses Kernteam muss um 
adäquate Partner aus dem Zielland ergänzt werden. Im 
Förderschwerpunkt b und c ist eine etwas andere Zu-
sammensetzung vorgesehen: Der Projektverbund soll 
im Kern aus mindestens zwei Anbietern von Aus- und 
Weiterbildungsdienstleistungen bestehen. Dieser Kern 
kann ggf. um einen gewerblichen Partner erweitert 
werden. Zudem ist die Beteiligung eines Studienpartners 
erwünscht. Studienpartner können Hochschulen bzw. 
Forschungseinrichtungen, außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen, Beratungsunternehmen und andere In-
stitutionen sein, „die Forschungsbeiträge liefern und/
oder im Bereich der Berufsbildung tätig sind“ (BMBF 
2016). In diesem Artikel untersuchen wir einerseits die 
Funktion bzw. Rolle der Studienpartner aus Sicht der 
Verbundpartner und andererseits deren Rollenklarheit 
im Projektverbund. Wir unterscheiden nachfolgend nicht 
zwischen den Schwerpunkten der Förderlinie.

Untersuchungsansatz

Der gemeinsame Nenner der geförderten Projekte ist, 
dass berufsbildende Leistungen modellhaft in einem 
Zielland erprobt werden. Es handelt sich jeweils um 
Pilotanwendungen und insofern um Innovationspro-
jekte (vgl. Kauffeld 2001). Ein zentrales Merkmal von 
Innovationsprojekten ist, dass Probleme zu lösen bzw. 
Hürden zu überwinden sind. Innovationsprojekte haben 
in der Regel bessere Aussichten erfolgreich zu sein, wenn 
ihnen Promotoren zur Verfügung stehen. Promotoren 
verfügen über spezifische Ressourcen (z.B. Expertise), 
um Hürden (z.B. Wissens- und Erfahrungslücken) zu 
überwinden. Ein Promotor kann verschiedene Rollen 
bzw. Funktionen gleichzeitig wahrnehmen. Die Promo-
torenrollen können auch auf verschiedene Promotoren 
bzw. Personen aufgeteilt sein. 

Einen Ansatz zur Analyse dieser Unterstützungsleistungen 
liefert das Promotorenmodell. In diesem Modell werden 
vier Kernrollen unterschieden: Machtpromotor, Fachpro-
motor, Prozesspromotor und Beziehungspromotor (Witte 
1973; Hauschildt/Chakrabarti 1988; Gemünden/Walter 
1998; Gemünden et al. 2007). Der Machtpromotor verfügt 
über hierarchisches Potenzial, stellt notwendige Ressour-
cen zur Verfügung und nimmt eine vorantreibende Rolle 
für das Verbundprojekt ein. Die Rolle des Fachpromotors 
geht mit spezifischem Wissen einher, welches essentiell 
für den Innovationsprozess ist. Der Prozesspromotor gilt 
als Bindeglied zwischen dem Macht- und Fachpromotor 
und bringt Organisationswissen sowie interne Netzwerk-
fähigkeiten mit ein, um relevante Personen während des 
Innovationsprozesses zusammenzuführen. Und schließ-
lich der Beziehungspromotor, der nicht nur innerhalb 
des Projekts die Bindungen unter den Personen fördert, 
sondern primär die äußere Vernetzung ermöglicht (im 
Fall des Programms „Internationalisierung der Berufs-
bildung“ u.a. mit Sozialpartnern sowie Wirtschafts- und 
Bildungsorganisationen im In- und Ausland). 

Dieser Untersuchungsansatz lässt sich auf den Berufs-
bildungstransfer und die Berufsbildungszusammenarbeit 
übertragen. Angenommen wird, dass Innovationsprojekte 
über bessere Erfolgschancen verfügen, wenn die o.g. 
Promotorenrollen das Innovationsprojekt unterstützen 
(Gessler 2019; Peters/Gessler 2019). Entsprechend inter-
essiert uns, (1) welche Promotorenrolle die Studienpartner 
aus Sicht der Projektpartner im Verbund wahrnehmen. 
Zudem interessiert uns, (2) inwiefern die Wahrnehmung 
der Projektkoordination, über die Rolle der Studienpartner 
im Verbund (Fremdeinschätzung) mit der Einschätzung 
der Studienpartner über ihre eigene Rolle im Verbund 
(Selbsteinschätzung) übereinstimmt. Bei hoher Überein-
stimmung sprechen wir von Rollenklarheit und bei ge-
ringer Übereinstimmung bestünde eine Rollenunklarheit 
im Verbund (Kauffeld 2001). 

Stichprobe

Alle Projekte des Förderprogramms werden zu Beginn 
des Projekts von der wissenschaftlichen Begleitung 
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(wb-ibb) mit einem standardisierten Online-Fragebogen 
befragt. Da die Projekte unterschiedlich starten, stam-
men die hier verwendeten Daten aus den Jahren 2018 
und 2019. In die Befragung wurden je Projektverbund 
alle Verbundpartner einbezogen. Die hier analysierten 
Daten der Verbundpartner stammen aus dem Frageblock 
„Verbundstrukturen“. Aufgrund der Fokussierung der 
Rollenklarheit der Studienpartner erfolgte eine schritt-
weise selektive Fallauswahl der Projekte (vgl. Abb. 1).

Nicht berücksichtigt wurden Verbundprojekte, die z.B. 
noch nicht befragt wurden (N=4), Verbundprojekte ohne 
Studienpartner (N=1), unvollständige Datensätze bzw. 
fehlende Bewertung der Studienpartner (N=3) sowie 
Verbundprojekte, in denen die Koordination gleichzeitig 
Studienpartner ist (N=4). In der nachfolgenden Analyse 
wurden elf Verbundprojekte mit insgesamt 21 Antworten 
von Projektverbundpartnern berücksichtigt (vgl. Abb. 1).

Ergebnisse

Rollen der Studienpartner
Aus Sicht der Verbundpartner nehmen die Studienpartner 
die Rollen des Fachpromotors (37 %) und des Bezie-
hungspromotors (29 %) ein. An dritter Stelle folgt die 
Rolle des Prozesspromotors (22 %) und an vierter Stelle 
die Rolle des Machtpromotors (12 %). Studienpartner 
leisten damit aus Sicht des Projektverbundes in erster 
Linie einen Beitrag zur Wissensentwicklung. Ebenfalls 
als wichtig wird die Unterstützung bei der Erschließung 
neuer Kontakte bzw. die Netzwerkfunktion eingeschätzt.

Rollenwahrnehmung
Aus Sicht der Verbundpartner nehmen 80 % der Studien-
partner ihre Promotorenrollen gut oder sogar sehr gut 
wahr, während 20 % der Meinung sind, dass die Rollen 
schlecht bis sehr schlecht wahrgenommen werden. Dieses 
Ergebnis spricht einerseits für eine klare Zielverfolgung 
und Aufgabenbewältigung. Andererseits weist das Er-
gebnis darauf hin, dass ein Teil der Studienpartner die in 
sie gesetzten Erwartungen aus Sicht der Verbundpartner 
nicht erfüllen, was wiederum verschiedene Gründe haben 

kann. Eine Möglichkeit ist, dass zu Projektbeginn die 
Rollenklärung im Verbund nicht ausreichend erfolgte 
und somit die gegenseitigen Erwartungen nicht erfüllt 
werden können (Kauffeld 2001).

Rollenklarheit
Die Zuweisung und Bewertung der Promotorenrolle erfolgte 
in der Online-Befragung für den eigenen Projektverbund 
jeweils von einem Verbundpartner für alle anderen Ver-
bundpartner (Fremdeinschätzung) sowie einer Einschätzung 
für die eigene Organisation selbst (Selbsteinschätzung). 
Zur Ermittlung der Rollenklarheit haben wir die Selbstein-
schätzung der Studienpartner (In welcher Rollen sehen 
sich die Studienpartner?) verglichen mit der Fremdein-
schätzung der Projektkoordination (In welcher Rollen sieht 
die Projektkoordination die Studienpartner?). Stimmen die 
Einschätzungen überein, haben wir eine „1“ vergeben. 
Eine „0“ haben wir vergeben, wenn die Einschätzungen 
nicht übereinstimmen. Da vier Promotorenrollen bewer-
tet werden, ist „4“ die maximal erreichbare Punktzahl, 
was einer perfekten Übereinstimmung (interpretiert als 
Rollenklarheit) entspricht (vgl. Tab. 1).

Machtpro-
motor

Fachpro-
motor

Beziehungs-
promotor

Prozess-
promotor

Studienpartner 
bewertet sich selbst 
(Selbsteinschätzung)

1 1 0 0

Koordination bewer-
tet Studienpartner 
(Fremdeinschätzung)

0 1 1 0

Stimmen die Einschät-
zungen überein?

0 (nein) 1 (ja) 0 (nein) 1 (ja)

Ergebnis 2

Tabelle 1: Bewertung der Rollenklarheit

Basierend auf dieser Auswertungsmethode ergab sich 
für die betrachteten elf Projekte folgende Verteilung 
hinsichtlich des Übereinstimmungsgrades von Fremd- 
und Selbsteinschätzung bzw. hinsichtlich des Grades an 
Rollenklarheit (Abb. 2; P=Projektverbund).

Abbildung 1: Entstehung des Samples
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Abbildung 2: Rollenklarheit der Studienpartner (N=21)

In Abbildung 2 ist der Grad der Rollenklarheit je Projekt-
verbund (P-1 bis P-11) dargestellt. Der Fall „keine Rollen-
klarheit“ (eine 0) ist nicht gegeben. Sieben Projekte liegen 
im unteren bis mittleren Bereich (Ringe 1 und 2) und vier 
Projekte weisen gute bis sehr gute Übereinstimmungs-

werte auf (Ringe 3 und 4). Dieses Ergebnis deutet darauf 
hin, dass bei ca. 60 % der Projekte zwischen Projekt-
koordination und Studienpartner die Rolle der Studien-
partner nicht hinreichend geklärt ist. Eine vollständige 
Rollenklarheit besteht bei einem Projektverbund (P-2).

Zusammenfassung und Ausblick

Aus Sicht der Verbundpartner nehmen die Studienpartner 
insbesondere die Rollen des Fachpromotors (37 %) und 
des Beziehungspromotors (29 %) ein. Die Verbundpart-
ner sind überwiegend der Meinung (80 %), dass die 
Studienpartner ihre Rollen gut bis sehr gut wahrnehmen. 
Allerdings besteht eine eher geringe Übereinstimmung 
zwischen der Fremdeinschätzung der Projektkoordination 
hinsichtlich der von den Studienpartnern übernommenen 
Rolle und der Selbsteinschätzung der Studienpartner. Diese 
Wahrnehmungsdifferenz interpretieren wir als Rollenun-
klarheit, die offensichtlich zum Zeitpunkt der Befragung 
bestand. Die hier skizzierte Untersuchungsperspektive 
soll in weiteren Befragungen vertieft werden.  

Teamdiversität in einer internationalen  
Forschungszusammenarbeit: Reflexion aus dem 
Dreiländerprojekt CodeVET
Anastasia Goncharova, Pujun Chen, Dietmar Frommberger und Matthias Pilz

Einleitung

Kooperationen sind in der Forschung essenziell. Sie er-
lauben es, Forschungsfragen aus verschiedenen Perspek-
tiven zu betrachten, Erfahrungen zusammenzubringen 
und individuelle Kapazitäten zu verstärken. Zugleich 
kann jedoch die Realisierung kooperativer Forschungs-
projekte wegen der Auseinandersetzung mit der Di-
versität eine Herausforderung darstellen. Individuen mit 
unterschiedlichen persönlichen Eigenschaften, Stand-
punkten und Erfahrungen kommen zusammen, um ge-
meinsam am selben wissenschaftlichen Ziel zu arbeiten 
(Thomas et al. 2009: 313). Noch herausfordernder ist 
die Zusammenarbeit der ForscherInnen, wenn sie aus ver-
schiedenen Ländern stammen (Nason/Pillutla 1998: 157). 

Im Rahmen des Projektes CodeVET nehmen fünf Universitäten 
aus China, Deutschland und Russland an der Forschungs- 

 
 
kollaboration teil, die eine international-vergleichende Unter-
suchung der Kompetenzorientierung in der Berufsbildung 
in Russland und China durchführen. Die Zusammenarbeit 
in diesem internationalen Team hat uns motiviert, in diesem 
Beitrag das Thema der Teamdiversität zu adressieren und 
eigene Erfahrungen als ein Praxisbeispiel zu präsentieren.

Teamdiversität

Diversität im Team wird von Williams und O‘Reilly‘s (1998) als 
das Resultat aller Merkmale definiert, die zu den Unterschie-
den zwischen Menschen führen. Diversität als Charakteristik 
einer sozialen Gruppe spiegelt den Grad der objektiven oder 
subjektiven Unterschiede zwischen Gruppenmitgliedern 
wider (Van Knippenberg/Schippers 2007: 516). 

0 = keine Rollenklarheit; 4 = vollständige Rollenklarheit
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Diversität ist dabei kein neues Phänomen. Der Umgang 
mit der Diversität in Bezug auf solche Aspekte wie 
Bildungsniveau, Erfahrungen und Persönlichkeit ist seit 
vielen Jahren ein wichtiges Thema in der Arbeitswelt. 
Mit der Globalisierung spielen auch andere Diversitäts-
dimensionen wie Ethnien, Nationalitäten oder Sprachen 
eine immer größer werdende Rolle. Zudem wird das 
Phänomen durch Kooperationen der Institutionen mit 
unterschiedlichen Organisationskulturen noch komplexer 
(Phillips/Apfelbaum 2012).

In der Organisations- und Managementforschung wird 
die Problematik der Teamdiversität in internationalen 
Kooperationen längst aus verschiedenen Perspektiven 
untersucht. Dagegen wurde das Thema der Teamdiversi-
tät in Forschungsteams bislang nicht intensiv behandelt 
(Coad et al. 2017: 1174).

Eine zentrale Frage, die in der Forschung zur Team-
diversität seit vielen Jahren im Fokus steht, ist die, ob 
und wie sich die Diversität auf die Teamarbeit auswirkt 
und welcher Grad der Diversität optimal ist. Forschungs-
befunde weisen darauf hin, dass die Auswirkung der 
Diversität auf die Teamarbeit gemischte Ergebnisse 
aufzeigen (Coad et al. 2017; Ely/Thomas 2001; Harrison/
Klein 2007). Harrison und Klein (2007: 3) erklären, dass 
die Gründe für inkonsistente oder gemischte kumulative 
Ergebnisse der Studien zu Folgen der Teamdiversität in 
der Konzeptualisierung des Begriffs liegen: „diversity has 
a taken-for-granted quality in the organization literature; 
it is seldom explicitly defined“. 

Die wachsende Literatur über Teamdiversität zeigt, dass 
verschiedene Arten der Diversität kontrastierende Aus-
wirkungen auf die Teamleistung haben können (Dahlin 
et al. 2005: 1107). Einige Studien zeigen, dass – während 
ein begrenzter Grad an Diversität positiv sein kann – ein 
hoher Grad an Diversität negative Auswirkungen mit 
sich bringen kann (Ali et al. 2009; Dahlin et al. 2005; 
Richard et al. 2002). 

Die Bedeutung einer Reflexion der Diversität im Rahmen 
interkultureller Forschungskooperationen wird in einigen 
Studien hervorgehoben (Easterby-Smith/Malina 1999; 
Thomas et al. 2009). Laut Thomas et al. (2009: 314) haben 

eigene Identität sowie individuelle Wahrnehmungs- und 
Deutungsmuster einen unvermeidbaren Einfluss auf 
die Arbeitsweise der Individuen im Forschungsprozess. 
Deswegen ist ein Raum für eine reflexive Praxis im Team 
notwendig, in dem die Prozesse der Zusammenarbeit 
und die Auswirkung verschiedener Faktoren darauf 
gemeinsam betrachtet und reflektiert werden (ebd.).

Kontextbezogenes Modell internationaler  
Forschungsteams
Nason und Pillutla (1998) entwickelten ein Modell inter-
nationaler Forschungskollaborationen, welches die Kern-
elemente eines internationalen Forschungsteams, dessen 
Einflussfaktoren, und deren Gruppenprozesse, die die 
Teameffektivität bestimmen, beschreibt (s. Abb. 1). Der 
Aspekt der Teamdiversität und deren Auswirkungen 
stehen im Fokus verschiedener Modellannahmen. 

Das Modell und dessen Annahmen bieten unter Berück-
sichtigung der Teamdiversität eine Orientierung für die 
folgende Reflexion der Forschungszusammenarbeit im 
Projekt CodeVET. 

Reflexion der Forschungszusammenarbeit  
im Projekt CodeVET in Anbetracht der  
Teamdiversität

Kontextbezogene Faktoren
Zu kontextbezogenen Faktoren gehören institutionelle 
Faktoren und Rahmenbedingungen.

Die institutionellen Faktoren beziehen sich auf die verfüg-
bare Ressource einer Forschungsinstitution, ihr Prestige, 
ihre Mission und ihre Ziele. Universitäten haben in Bezug 
auf ihre Forschungen, Lehrtätigkeiten und Kooperationen 
verschiedene Prioritäten und Ziele, insbesondere wenn sie 
sich in verschiedenen Ländern befinden (Nason/Pillutla 
1998: 157). Zudem können unterschiedliche Erwartun-
gen der wissenschaftlichen Community die individuellen 
Arbeitsweisen und Prioritäten in der Forschungsarbeit 
beeinflussen (ebd.: 83). Demzufolge haben Individuen 
unterschiedliche Motivationen, was sich auf die Zusam-
menarbeit auswirkt. 

Abbildung 1: Kontextbezogenes Modell internationaler Forschungsteams (eigene Darstellung in Anlehnung an: 
Nason et al. 1998: 157)
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Der Einfluss institutioneller Faktoren auf die Anreize der 
WissenschaftlerInnen im CodeVET-Projekt ist erkennbar. 
Das Ziel des Aufbaus und der Weiterentwicklung inter-
nationaler Partnerschaften ist bei allen teilnehmenden 
Universitäten eindeutig ersichtlich, was sich positiv auf 
die gegenseitige Unterstützung im Forschungsprozess 
auswirkt. Als ein weiteres Ziel wird die Veröffentlichung 
von Forschungsergebnissen in Fachzeitschriften betont. 
Nach dem Projektstart wurde im CodeVET-Team hin-
gegen festgestellt, dass die NachwuchsforscherInnen 
aus China und Russland einem höheren Publikumsdruck 
seitens ihrer Heimatuniversitäten ausgesetzt sind als die 
ProjektmitarbeiterInnen der deutschen Universitäten. 
Deswegen war es notwendig, einen Konsensus bezüg-
lich des Zeitpunktes und Umfangs der gemeinsamen 
Publikationsaktivitäten zu treffen.

Zu den Rahmenbedingungen gehören vor allem die 
Forschungsinfrastruktur, die Datenverfügbarkeit und die 
Anerkennung der Forschung. Die Datenverfügbarkeit 
hat offensichtlich einen entscheidenden Einfluss auf 
die erfolgreiche Umsetzung des CodeVET-Projektes. 
Einerseits wurde der Zugang zur Datenerhebung durch 
die Einbeziehung von WissenschaftlerInnen aus den zu 
untersuchenden Ländern erleichtert, andererseits werden 
bestimmte Arbeitsschritte im Forschungsprozess in der 
Landessprache durchgeführt, sodass die Bearbeitung 
dieser Arbeitsschritte der Unterstützung und der Bei-
träge seitens der KollegInnen aus den Zielländern bedarf.

Der Einfluss der unterschiedlichen Grade der Anerken-
nung der Forschungen war beim Kontaktaufbau zu den 
Berufsschulen in China und Russland bemerkbar. Da in 
der chinesischen Kultur das Lernen aus ausländischen 
Erkenntnissen und Erfahrungen als wertvoll betrachtet 
wird, ist der Zugang zur Datenerhebung in den lokalen 
Berufsschulen mithilfe der chinesischen Partneruniversi-
tät verhältnismäßig einfach. Im Vergleich dazu sind die 
Offenheit und die Bereitschaft der russischen Schulen 
an Forschungsprojekten teilzunehmen oft niedrig. Die 
Durchführung qualitativer empirischer Untersuchungen 
in den Schulen ist bisher sehr begrenzt. In diesem Fall 
bleibt die Rolle der Partneruniversität in Russland dank 
ihren Vernetzungsmöglichkeiten bei der Herstellung des 
Zugangs zum Forschungsfeld entscheidend. 

Internationales Forschungsteam
Ein internationales Forschungsteam verfügt über fünf 
Kernelemente: Zusammensetzung, Größe, Anreizme-
chanismen, Art der Ausgabenstellung und Leader.

Das CodeVET-Team wurde aus Individuen mit verschie-
denen kulturellen und organisationalen Hintergründen 
gebildet, die deutsche, chinesische und russische Natio-

nalitäten besitzen. Die Bildungsdiversität im Team kann 
als relativ homogen gesehen werden. Trotz Ausbildung 
und Forschungserfahrung in verschiedenen Ländern 
einigt das Team eine starke disziplinäre Homogenität. 
Alle Teammitglieder haben sich in vergangenen Jahren 
mit dem Fachgebiet der Berufsbildung intensiv beschäf-
tigt. Akademische Bildung und Forschungserfahrung 
im gleichen Fachgebiet bieten genügend Ähnlichkeit in 
Bezug auf berufliche Werte und Normen, was die Inter-
aktion im multinationalen Forschungsteam erleichtert 
(Nason/Pillutla 1998: 160). Positiv hervorzuheben ist 
diese internationale Übereinstimmung mit Blick auf 
den Forschungsgegenstand und die Fragestellungen in 
CodeVET. Diese Erfahrungen sind in der international-ver-
gleichenden Berufsbildungsforschung und internationalen 
Berufsbildungskooperation nicht selbstverständlich. 
Anders als andere wissenschaftliche Disziplinen ist die 
Berufsbildungsforschung international nicht fest etabliert. 

Das CodeVET-Team besitzt eine relativ kleine Gruppen-
größe. Vier junge WissenschaftlerInnen arbeiten am 
Forschungsvorhaben im Laufe der ganzen Projektdauer 
intensiv zusammen, während sich die Projektleitenden 
neben der strategischen Steuerung an den operativen Ent-
scheidungsprozessen beteiligen. Eine solche Teamgröße 
erlaubt einen intensiven Austausch und ermöglicht eine 
umfassende Berücksichtigung verschiedener Perspektiven. 
Die nationale Heterogenität des Teams erlaubt den Aus-
tausch des Wissens, der durch langfristige Erfahrungen 
im Fachbereich im Landeskontext erreichbar ist. Die 
PartnerInnen unterstützen einander in der Einschätzung 
der Relevanz und Richtigkeit der Informationsquellen 
sowie in der Ermöglichung des Zugangs zu den schwer 
verfügbaren Informationen.

Neben den erwähnten, institutionell geprägten, externen 
Anreizen werden die Teamarbeit und der Zusammenhalt 
durch eine intrinsische Motivation junger Wissenschaft-
lerInnen gestärkt. Die Möglichkeit, Erfahrungen in einer 
internationalen Forschungskooperation zu sammeln und 
andere Forschungskulturen kennenzulernen wird von ihnen 
als eine große Chance zum Aufbau eigener Kompetenzen 
gesehen. Die finanziellen Anreize sind im Projekt unter-
schiedlich. Die ProjektmitarbeiterInnen der deutschen 
Universitäten sind während des ganzen Projektverlaufs 
finanziert, während die Incoming-MitarbeiterInnen im 
Projekt das Stipendium für ihre Forschungsaufenthalte 
in Deutschland bekommen. Außerhalb dieser Aufent-
haltsphasen werden sie vom Projekt nicht finanziert, 
weil sie ihre Forschungstätigkeiten und -aufgaben an der 
Heimuniversität wieder in vollem Umfang übernehmen 
müssen. Aus diesem Grund variiert der Grad ihrer Betei-
ligung am Forschungsprozess in den verschiedenen For-
schungsphasen. Solche diversen Finanzierungsmodalitäten 
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innerhalb des Teams erschweren die Zusammenarbeit. 
Andere Förderungsmöglichkeiten, wie die Finanzierung 
aller TeilnehmerInnen, würden aus unserer Perspektive die 
Forschungszusammenarbeit effizienter fördern. 

Die Art der Aufgabenstellung bezieht sich auf die Komple-
xität der Forschungsaufgabe und die Art der Interdepen-
denzen zwischen den Mitgliedern (Nason/Pillutla 1998). 
Eine hohe Interdependenz ist durch das Forschungsdesign 
vorgegeben. Es ist eine ständige, intensive Interaktion 
zwischen den ForscherInnen vorgesehen. Viele Schritte 
im Forschungsprozess, wie Erarbeitung des Forschungs-
designs oder Entwicklung der Analyseinstrumente, werden 
gemeinsam durchgeführt. Um eine enge Zusammenarbeit 
von ForscherInnen zu ermöglichen, verbringen sie mehrere 
Forschungsaufenthalte an den Partneruniversitäten. Die 
verwendete Sprache ist ein weiterer wichtiger Faktor, 
der die Komplexität der Forschungsaufgaben erhöht. 
Verschiedene Forschungsaktivitäten wurden in den 
Landessprachen durchgeführt. Die Ergebnisse müssen 
fortlaufend ins Englische übersetzt werden, um sie sowohl 
für alle Teammitglieder zugänglich und auch für weitere 
Forschungsschritte verwendbar zu machen. 

Im Projekt CodeVET gibt es außerdem einen hohen 
Grad an Diversität in Bezug auf die Distribution der 
Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse. 
Als Zuwendungsempfänger tragen die Verbundpartner 
Universität Osnabrück und Universität zu Köln die Haupt-
verantwortung für eine erfolgreiche Umsetzung des 
Projektes gegenüber dem Förderer. Demzufolge verfügen 
sie über eine führende Rolle in den Entscheidungsprozes-
sen und mehr Befugnisse als russische und chinesische 
Partneruniversitäten. Diese gegebene Rollen-Diversität 
wird durch die Bemühungen reduziert, alle Partner in 
die forschungsrelevanten Fragen und Entscheidungen 
gleichermaßen zu involvieren.  

Gruppenprozesse
Zu Gruppenprozessen gehören die Verhaltensintegration, 
Gruppenzusammenhalt und Konflikte.

Die oben beschriebenen Task-Interdependenzen verlangen 
vom Team einen intensiven und regelmäßigen Informa-
tionsaustausch und die Notwendigkeit, die Forschungs-
entscheidungen gemeinsam zu treffen. Die Sprachen-
heterogenität verstärkt die Interdependenzen zwischen 
Aktivitäten der Teammitglieder bei der Ausführung ver-
schiedener Forschungsaufgaben. Das Projektdesign und 
die gemeinsame Motivation zur Stärkung der Beziehung 
mit den internationalen Partnerschaften fördern zudem 
kollaboratives Verhalten und unterstützen die einmütige 
Entscheidungsfindung im Forschungsprozess. Die Ver-
haltensintegration ist dementsprechend hoch im Projekt.  

Laut Nason und Pillutla (1998: 163) spielt der Gruppenzu-
sammenhalt eine wichtige Rolle im interkulturellen Team. 
Der Aufbau der zwischenmenschlichen Beziehungen zu 
Partnern ist bereits von Anfang an von großer Bedeutung 
für das CodeVET-Team. Der fünftägige Workshop nach 
dem Projektstart bot eine gute Gelegenheit zur Vertie-
fung der persönlichen Beziehungen der Partner. Diese 
Gelegenheit half vor allem dabei, zwischen den Projekt-
partnerInnen ohne vorherige Kooperationserfahrungen 
das gegenseitige Vertrauen aufzubauen, und stärkte 
ihre Motivation zur effektiven Teamzusammenarbeit.

Die erwähnte Notwendigkeit der ständigen Abstimmungs-
prozesse ist für das CodeVET-Team herausfordernd. 
Aufgrund der unzureichenden Kooperationserfahrungen 
in der Forschung sowie unterschiedlichen kulturellen Vor-
stellungen und Traditionen wurde das Teamverhalten in 
der Anfangsphase als konfliktvermeidend eingeschätzt, 
wobei die Entscheidungen ohne ausführliche Diskussionen 
getroffen wurden. Die negativen Konsequenzen solcher 
Kommunikationen, wie Mangel an neuen Ideen, kreativen 
Lösungen oder konstruktive Kritik, wurden allmählich im 
Projektablauf wahrgenommen. Bei den darauffolgenden 
Diskussionen wurden verschiedene Perspektiven und 
Standpunkte stärker vertreten. Obwohl die Diskussions-
prozesse dadurch aufwendiger wurden und kurzfristige 
Spannungen verursachten, waren sie konstruktiv für die 
weiteren Arbeitsschritte. Durch individuelle Perspektive 
der Mitglieder mit ihren unterschiedlichen kulturellen und 
institutionellen Hintergründen wurde die Heterogenität 
der Positionen im Team als Instrument zur Verbesserung 
des Forschungsprozesses anerkannt. 

Fazit

Teamdiversität macht die internationalen Forschungskolla-
borationen komplexer. Dieses Phänomen beeinflusst auch 
viele Aspekte der Zusammenarbeit im CodeVET-Team, 
insbesondere die Arbeitsorganisation und Kommunika-
tion- und Entscheidungsprozesse. Es hat sich gezeigt, dass 
die Auseinandersetzung mit eigener Diversität durch eine 
Reflexion, ein wertvolles Instrument für die Verbesserung 
der Gruppenprozesse darstellt und damit eine wichtige  
Voraussetzung für eine erfolgreiche Forschungskollaboration 
ist. Dadurch können diversitätsbedingte Missverständnisse 
im Team besser verstanden und somit bewältigt werden. 
Das Potenzial verschiedener Sichtweisen und Erfahrungen 
kann zudem besser erkannt und genutzt werden. 

Das Integrieren einer gemeinsamen Forschungsphase zu 
Beginn hat sich im Projekt CodeVET als ein sehr wirksames 
Instrument gezeigt, welches ein internationales Team darin 
fördert, der eigenen Diversität wirkungsvoll zu begegnen. 
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Die erste Incoming-Phase junger WissenschaftlerInnen 
der Partneruniversitäten in die deutschen Universitäten 
ermöglichte eine intensive Face-To-Face-Kommunikation 
im Forschungsprozess und förderte die Entstehung des 
Teamgeistes. Dadurch war das Team von Anfang an an-
geregt zu lernen mit eigener Diversität umzugehen. Ein 
relativ zurückhaltendes und konfliktscheues Verhalten, das 
nicht besonders produktiv war, wurde im Laufe der ersten 
Monate dank intensiver Zusammenarbeit überwunden. 
Eine kleine Gruppengröße erlaubte es dem Team, unter-
schiedliche Perspektiven und Ideen zu kommunizieren und 
in die  Entscheidungsprozesse zu integrieren.

Die Perspektive der CodeVET-KollegInnen die eigene 
Diversität als Chance zum Lernen und zur Weiterent-
wicklung eigener Sozial- und Forschungskompetenzen 
anzusehen, erleichterte die Zusammenarbeit und führte 
zum besseren Umgang mit den Unterschieden im Team. 
Demnach ist es notwendig beim Aufbau eines interna-
tionalen Forschungsteams darauf zu achten, dass die 

2 Bezogen auf die Förderung von Modellversuchen nimmt in Deutschland das BIBB, angesiedelt beim Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) eine zentrale Rolle ein (https://www.bibb.de/de/5979.php. Zugriff am 31.07.2020).

WissenschaftlerInnen eine hohe intrinsische Motivation 
haben, in einem kulturell und organisatorisch vielfältigen 
Team zu arbeiten, und diese Erfahrungen für den eigenen 
wissenschaftlichen Werdegang sowie ihre persönliche 
Entwicklung als wertvoll erachten. Zudem erleichtert 
die Schaffung eines gemeinsamen Anreizsystems, trotz 
institutioneller Unterschiede der Heimatuniversitäten, den 
Zusammenhalt in einem heterogenen Team. Durch die 
Teilnahme an einem internationalen Forschungsprojekt, 
verbunden mit langen Forschungsaufenthalten, sollten für 
junge WissenschaftlerInnen keine Nachteile entstehen. 

Trotz der Aktualität des Themas zum Umgang mit der 
eigenen Diversität im internationalen Forschungsteam, 
wird diesem in der wissenschaftlichen Literatur nur wenig 
Aufmerksamkeit gewidmet. Dieser Beitrag soll die Rele-
vanz des Themas aufzeigen und damit ein wissenschaft-
liches Interesse an internationalen Forschungsteams und 
deren Umgang  mit der eigenen Diversität wecken.  

Wissenschaftliche Begleitung eines Berufsbildungs-
projektes mit Zielland China – im Spannungsfeld 
zwischen herkömmlichem Selbstverständnis wis-
senschaftlicher Begleitforschung und projekt-
spezifischen Herausforderungen im Projekt INWICA 
Karin Hamann

Einleitung

Der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Gesell-
schaft ist zentraler Anspruch und zugleich gesellschaft-
licher Auftrag der Fraunhofer-Gesellschaft als weltweit 
größte Institution anwendungsorientierter Forschung. 
Diesem Auftrag kommen die Fraunhofer-Institute ins-
besondere in der Rolle sogenannter wissenschaftlicher 
Begleitforschung nach. 

Wesentliche Aufgaben wissenschaftlicher Begleitung – 
unabhängig von Themenbereich und Fachdisziplin – sind  
immer die Formulierung eines Erkenntnisinteresses zu  

 
 
Beginn sowie der Transfer von Forschungsergebnissen in 
weitere Anwendungsbereiche am Ende eines Vorhabens. 
Im Bereich der betrieblichen Berufsbildung wurde die 
wissenschaftliche Begleitung sogenannter Modellversuche 
seit den 1970er Jahren zu einem grundsteinlegenden 
Weg der Erkenntnisgewinnung für die exemplarische 
Ausgestaltung übergreifender bildungspolitischer Initia-
tiven.2 Im Zuge der Globalisierung und Digitalisierung 
haben sich insbesondere in den letzten beiden Dekaden 
die Aufgaben und Methoden von Begleitforschung 
disziplinübergreifend verändert. 
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Im Projekt INWICA ist die Erstellung eines kultursensitiv 
angepassten Lernangebotes für deutsche Unternehmen 
mit Standorten in China für die Zielgruppe der ‚nicht-
akademischen Facharbeiter in der Produktion‘ zentrale 
Zielstellung. Das Lernangebot soll Unternehmen in der Re-
gion unterstützen, mit den seit vielen Jahren anhaltenden 
Personalengpässen umzugehen. Diese sind unter anderem 
auf ein einseitig akademisch fokussiertes Bildungssystem 
mit fehlender ‚Mittelschicht‘ im Angestelltensystem und 
einer unterschiedlichen Arbeitsmarktsituation mit hoher 
Fluktuation zurückzuführen. Politische und wirtschaft-
liche Zielsetzung des Projekts ist die Erschließung eines 
Wegs, wie deutsche Bildungsdienstleister ihre Angebote 
für den chinesischen Markt attraktiv gestalten und sich 
mittel- und langfristig dort platzieren können. 

Bereits in der Phase der Antragstellung kristallisiert sich die 
Bildung eines ‚Common Grounds‘3 zwischen den Projekt-
partnern, bezogen auf die Zielgruppe, Lerninhalte und 
Lernmethoden, als besondere Herausforderung heraus. 
Aktuell kommt erschwerend hinzu, dass aufgrund der 
coronabedingten Reiseeinschränkungen eine mit allen 
Projektpartnern geplante Reise nach China für ein per-
sönliches Kennenlernen von Unternehmen vor Ort in der 
Region Shanghai auf absehbare Zeit nicht möglich sein wird.

Neben den technologischen Entwicklungssprüngen von 
Lerntechnologien (z.B. Lernen mit Augmented und Virtual 
Reality, Lernen mit künstlicher Intelligenz) mit ihren Aus-
wirkungen auf eine veränderte Gestaltung beruflicher 
Bildungsarbeit, erfordert die Arbeit im Projekt INWICA 
den Umgang mit einer Vielzahl an Unsicherheiten. Diese 
betreffen insbesondere grundlegende kulturelle und 
(bildungs-)politische Unterschiede zwischen China und 
Deutschland als auch unvorhersehbare Veränderungen 
im Außenraum (u.a. weitere Entwicklung der Covid-
19-Pandemie, sich verändernde Interessenslagen von 
Stakeholdern im Projekt). Diese Rahmenbedingungen 
erfordern in besonders hohem Ausmaß eine stetige 
Überprüfung und Anpassung ursprünglicher Projekt-
planungen. 

Der nachfolgende Beitrag hat zum Ziel, die Rolle und das 
Aufgabenspektrum wissenschaftlicher Begleitforschung 
öffentlich geförderter Projekte am Fraunhofer IAO im 
Wandel der Digitalisierung im Allgemeinen sowie aktuelle 
Erfahrungen aus Perspektive der wissenschaftlichen Be-

3 ‚Common Ground‘ oder kurz ‚Grounding‘ bezeichnet die gemeinsame Wissensgrundlage, die notwendig ist, um mit einer anderen Person 
kommunizieren zu können. Grounding ist eine zentrale Hypothese, die einigen Diskursmodellen der Sprachwissenschaft und Kommuni-
kationstheorie unterliegt, spielt aber auch in der Sprachphilosophie eine wichtige Rolle, ist es doch die Annahme über einen abstrakten 
gemeinsamen Wissensraum, der zwischen Kommunikationspartnern besteht (Stangl 2020).

4 Projekt: Entwicklung und Implementierung eines Innovativen Weiterbildungskonzepts zur Fachkraft Industrie 4.0 und zum Meister in der 
Produktion in China (INWICA).

5 https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17165/begleitforschung. Zugriff am 31.07.2020.

gleitung des Projekts INWICA4 aus dem Förderprogramm 
‚Internationalisierung der Berufsbildung‘ im Besonderen 
unter folgenden Gesichtspunkten zu reflektieren: 

 � Selbstverständnis wissenschaftlicher Begleitung im 
Wandel – Veränderungen von Anspruch und Auf-
gabenspektrum 

 � Projektspezifische Herausforderungen der wissen-
schaftlichen Begleitung im Rahmen des Förderpro-
gramms ‚Internationalisierung von Berufsbildung‘ 
mit Zielland China – Erfahrungen aus dem Projekt-
vorhaben INWICA.

Aufgaben und Selbstverständnis der wissen-
schaftlichen Begleitung im Wandel – Verän-
derungen von Anspruch und Aufgabenspek-
trum 

Während sich Inhalte und Methodik des Aufgabenspekt-
rums wissenschaftlicher Begleitforschung in Abhängigkeit 
politischer, wirtschaftlicher und technologischer Entwick-
lungen verändern, so bleibt der Kernauftrag derselbe:

 � Akzeptanz- und Begleitforschung – generell Eva-
luationsforschung – verfolgt das Ziel, für die Praxis 
in Politik und Verwaltung verwertbare Erkenntnisse 
bereitzustellen (Kromrey 1988).

 � Ähnlich definiert Dietz (2018) „Begleitforschung“ im 
Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung5 
als „wissenschaftliche Arbeit mit dem Ziel, Daten 
und Informationen zu gewinnen, die es erlauben, 
die Wirksamkeit und den Nutzen wirtschaftlicher, 
technischer oder politischer Maßnahmen und Pro-
gramme abzuschätzen, um diese ggf. zu ändern 
oder zu beenden.“ 

Traditionell werden als zentrale Aufgaben einer wis-
senschaftlichen Begleitung die Formulierung eines Er-
kenntnisinteresses, Erstellung und Abstimmung eines 
Projektplans inklusive methodischer Konzeption für die 
Datengewinnung sowie die prozessbegleitende ‚formative‘ 
und abschließend bewertende ‚summativen‘ Evaluation 
assoziiert. In der Regel wird darüber hinaus der wissen-
schaftlichen Begleitung eine beratende, koordinierende 
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und kommunikative Funktion zugeschrieben, insbe-
sondere dann, wenn der Forschungspartner in einem 
Projektkonsortium zusätzlich zur Begleitforschung die 
Rolle des Koordinators übernimmt.

Der Begriff der Begleitforschung findet sich in sehr unter-
schiedlichen Kontexten, eine allgemeingültige Beschrei-
bung von Aufgaben gibt es jedoch nicht (Loroff 2009). 

Grundsätzlich sind die Aufgaben anwendungsorientierter 
wissenschaftlicher Begleitforschung von den Aufgaben 
eines wissenschaftlichen Mitarbeitenden einer Hochschule 
zu unterscheiden. In der Regel steht im Bereich der an-
wendungsorientierten Forschung – auch in Abgrenzung zur 
wissenschaftlichen Grundlagenforschung – die Erarbeitung 
unmittelbar nutzbarer und ökonomisch verwertbarer Er-
gebnisse im Fokus. Das Aufgabenspektrum wissenschaft-
licher Projektbegleitung in der Rolle eines Koordinators 
entspricht gemeinhin dem eines Projektmanagers ergänzt 
durch den Anspruch an die Gewinnung wissenschaftlich 
fundierter und transferierbarer Ergebnisse. 

Aus dem Aufgabenspektrum wissenschaftlicher Be-
gleitung ergeben sich charakteristische Ansprüche und 
Spannungsfelder. In der Literatur finden sich unter an-
derem folgende Aspekte:

 � Umgang mit einer „doppelseitigen Beobach-
terrolle“ 
„Man wird zum Berater für die jeweils andere 
Lebenswelt: Man bereichert Wissenschaft durch 
praktische […] Beiträge und erklärt den Alltag mit 
Hilfe von Theorien.“ (Sloane 2005) oder „Forscher 
[sind] in der Rolle als Grenzgänger zwischen zwei 
inkommensurablen [nicht mit gleichen Größen 
messbaren] Lebenswelten.“ (Kirsch 1997, zitiert 
nach Sloane: 337). 

 � Umgang mit unterschiedlichen Interessen von 
Praxis- und Forschungspartnern 
i. S. eines grundlegenden Konflikts zwischen 
Anspruch an die wissenschaftliche Güte einer Er-
hebung und die Auswertung von Daten versus des 
Praxisinteresses an der Gewinnung ökonomisch 
verwertbarer Ergebnisse (Schemme 2003).

 � Umgang mit sich schnell verändernden Rah-
menbedingungen 

6 https://www.youtube.com/watch?v=m3QqDOeSahU (von Peter Kruse, verstorben am 1. Juni 2015). Zugriff am 31.7.2020.

7 Online-Befragungen weisen einige Besonderheiten auf, deren Auswirkungen auf Qualität und Validität von Befragungsergebnissen noch 
nicht erschöpfend beforscht wurde (Funke/Reips 2007). Besonderheiten beziehen sich auf alle Phasen der Durchführung einer Befragung, 
von der Auswahl der Grundgesamtheit und Ziehung der Stichprobe bis hin zur Einhaltung von Standards hinsichtlich Gestaltung von 
Frageformaten und Antwortskalen eines Fragebogens.

Veränderung von Realitäten und Forschungsbedar-
fen zwischen dem Zeitpunkt einer Projektakquise 
(Planung) und dem oftmals sehr viel späteren Zeit-
punkt einer Bewilligung bzw. Beginn einer Projekt-
bearbeitung (Loroff 2009).

 � Umgang mit zunehmender Komplexität und 
Grenzen herkömmlicher empirischer Kausal-
analysen 
Nach Kromrey (1988: 226) müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein, um in der Programm-
forschung herkömmliche empirische Kausalana-
lysen anwenden zu können: (a) Klarheit über die 
Untersuchungsziele, (b) Hypothesen über die 
Struktur des Gegenstandes, (c) Kontrolle über den 
Forschungsablauf. Er weist darauf hin, dass die 
gleichzeitige Erfüllung dieser drei Voraussetzungen 
schon in jedem ‚normalen‘ Forschungsprojekt als 
seltener Glücksfall betrachtet werden kann und 
dass für die Begleitforschung in Pilotprojekten 
keine einzige dieser Voraussetzungen erfüllt ist. 

Eine zunehmende Komplexität gesellschaftlicher, wirt-
schaftlicher und politischer Zusammenhänge erschwert 
eine Annäherung an diese Voraussetzungen zusätzlich. 
Eine anschauliche Darstellung zur Tragweite und zum 
Umgang zunehmender Komplexität gibt Peter Kruse in 
einem Interview „Wie reagieren Menschen auf wachsende 
Komplexität?“ aus dem Jahr 2008.6 

Veränderungen des Aufgabenspektrums wis-
senschaftlicher Begleitforschung im Zuge von 
Digitalisierung und Globalisierung
Grundlegende Veränderungen wissenschaftlicher ope-
rativer Aufgaben, insbesondere seit der zunehmenden 
Digitalisierung in den 2000er Jahren, zeigen sich am 
deutlichsten in der Notwendigkeit kontinuierlicher Wei-
terbildung zur Nutzung diverser Software Tools zur Be-
wältigung des alltäglichen Projektmanagements. Dazu 
gehören Kenntnisse:

 � zum Einsatz von Kommunikationstools – welche Kom-
munikationssoftware eignet sich für welchen Anlass

 � von Besonderheiten zur Einhaltung wissenschaft-
licher Qualitätskriterien bei der Durchführung von 
Online-Befragungen7 
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 � von Tools zur Literaturverwaltung und Wissensorga-
nisation (z.B. Citavi) 

 � zu Möglichkeiten des Dokumentenmanagements 
und der Nutzung von Plattformen unter Einhaltung 
von Vorgaben zum Datenschutz

 � zum erweiterten Spektrum von Öffentlichkeitsarbeit 
(z.B. Einsatz von Social Media, Durchführung von 
Online-Tagungen).

Neben veränderten Anforderungen an das methodische 
Repertoire hat sich auch die Gewichtung einzelner Auf-
gaben verändert. Beispielsweise nehmen Marketingauf-
gaben wie eine öffentlichkeitswirksame Darstellung von 
Projektergebnissen eine zunehmend wichtige Rolle ein. 

Durch die Globalisierung beziehen viele Forschungs-
ausschreibungen, insbesondere auch in der beruflichen 
Bildung, verstärkt den internationalen Raum mit ein. In 
diesem Kontext wurde unter anderem vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung im Jahr 2001 die Initiative 
„iMOVE: Training – Made in Germany“8 gegründet mit 
dem expliziten Auftrag, deutsche Bildungsdienstleister 
auf ihrem Weg in internationale Märkte zu unterstützen. 
Hinsichtlich Anforderungen an eine wissenschaftliche 
Begleitung implizieren Projekte aus dem Bereich der 
internationalen Berufsbildung grundsätzliche Bereitschaft 
zum Erwerb interkultureller Kompetenzen, zum Reisen 
und zum Umgang mit mehrsprachiger Kommunikation. 

Projektspezifische Herausforderungen der 
wissenschaftlichen Begleitung im Rahmen 
des Förderprogramms ‚Internationalisierung 
von Berufsbildung‘ im Zielland China – Erfah-
rungen aus dem Projektvorhaben INWICA

Im Folgenden werden drei in der ersten Projektphase 
besonders hervortretende Herausforderungen in INWICA  
dargestellt:

1. Interessensvielfalt und unterschiedliche Perspekti-
ven der Akteure in INWICA

8 https://www.imove-germany.de/

9 WBS-PM: Entwickeln und Erproben eines Weiterbildungssystems zum Produktionsmanagement im Zielmarkt China. Laufzeit: 01.05.2013 
– 31.12.2017.

10  In den Sozialwissenschaften wird üblicherweise zwischen drei Analyseebenen (makro, meso, mikro) unterschieden. Auf der Ma-
kroebene werden große Aggregate oder Systeme (z.B. das politische System DEU) untersucht. Auf der Mesoebene stehen 
die Teile dieser Systeme (z.B. demokratische Institutionen wie Parteien, Parlamente, Regierungen) im Fokus. Auf der Mikroebe-
ne interessieren dann z.B. die Handlungen und Entscheidungen der Akteure und/oder die Beziehungen zwischen den Akteuren  
(https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/296425/makro-meso-mikroebene. Zugriff am 31.7.2020).

2. Erstellung eines Qualifizierungsangebots ohne 
persönliche Kenntnis der Zielgruppe

3. Auseinandersetzung mit kulturellen Unterschieden 
und sprachlichen Hürden.

Herausforderung 1: Interessensvielfalt und 
unterschiedliche Perspektiven der Akteure in 
INWICA
Die Abstimmung von Interessen innerhalb des Projekt-
konsortiums als auch im erweiterten Projektnetzwerk ist 
eine wesentliche Aufgabe wissenschaftlicher Begleitung. 
Im Projekt INWICA sind fünf Verbundprojektpartner 
beteiligt. Unabhängig vom INWICA-Projektverbund gab 
es bereits zuvor Kooperationsbeziehungen zwischen 
einzelnen Partnern, teilweise aus dem BMBF geförder-
ten Verbundvorhaben „Deutscher Ausbildungsexport 
nach China“ (Akronym DRAGON)9, teilweise aufgrund 
komplementärer Zusammenarbeit unabhängig von Pro-
jekten. Die gewachsenen Beziehungen zwischen den 
Verbundprojektpartnern bilden eine stabile Basis für 
kontroverse und fruchtbare Diskussionen. Sie tragen 
zudem zu einer hohen Motivation bei, pragmatische 
Entscheidungen zu treffen und gemeinsam Lösungen 
zu finden. Dennoch ist immer wieder eine genaue Ab-
grenzung unterschiedlicher Interessen von Forschungs- 
und Anwendungspartnern als auch konkurrierender 
Interessen zwischen Anwendungspartnern erforderlich. 
Vor diesem Hintergrund wurde im Projekt eine Workshop-
Reihe zur INWICA-Geschäftsmodellentwicklung initiiert. 
Entlang des Business Model Canvas wurden zunächst 
übergeordnete Interessen der beteiligten Institutionen 
zusammengetragen. In einem nächsten Schritt werden 
die Binnenstrukturen aus Einzelperspektiven erfasst und 
diskutiert. Der Workshop wurde zur Sondierung der 
institutionellen sowie persönlichen Interessen als auch 
zur vertiefenden Vergegenwärtigung eines gemeinsa-
men Bezugsrahmens als sehr hilfreich wahrgenommen. 
Erarbeitete Inhalte werden zu einem späteren Zeitpunkt 
in Abstimmung mit den Projektpartnern veröffentlicht.

Alle Partner stehen in Beziehung zu weiteren relevanten 
Playern im Außenraum. Daraus ergibt sich ein breites 
Konglomerat an Interessen und Zielvorstellungen auf 
politischer, institutioneller und persönlicher Ebene (bzw. 
Makro-, Meso-, und Mikroebene10). 
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Als hilfreich für eine kontinuierliche Abstimmung von 
Interessen und Prioritäten, insbesondere seit Beginn der 
Covid-19-Krise, erweisen sich zweiwöchentliche Projekt-
treffen im virtual team room vitero. 

Abbildung 1 gibt eine Übersicht zu den in INWICA be-
teiligten Projekt-, Beratungs- und Anwendungspartnern 
sowie dahinterstehende beauftragende Institutionen 
und Intermediäre. 

In der Darstellung werden Beziehungen und die fokus-
sierten Interessenschwerpunkte der Partner nach eigener 
Einschätzung dargestellt. 

Eine für den Austausch im erweiterten Netzwerk förderliche 
Maßnahme ist die Organisation regelmäßiger Bildungsforen 
des DLR Projektträgers unter Beteiligung aller Projekte, die 
im Rahmen der BMBF-Bekanntmachung „Internationa-
lisierung der Berufsbildung“ gefördert werden.

Herausforderung 2: Erstellung eines Qualifizie-
rungsangebots ohne persönliche Kenntnis der 
Zielgruppe
Entsprechend der im Antrag dargestellten zentralen Idee 
des INWICA-Vorhabens wurde zu Beginn des Projekts 

11 Darstellung der Ergebnisse im Beitrag ‚Industrie 4.0-Qualifizierung für Fachkräfte in China‘ in ‚Berufsbildung International‘, Ausgabe 5.

eine Sichtung der Lerninhalte bereits IHK-zertifizierter 
Ausbildungen (Fachkraft Industrie 4.0 und Basisqualifika-
tion des Industriemeisters) gestartet. Dabei sollen die für 
chinesische Fachkräfte in deutschen Produktionsunter-
nehmen als relevant eingeschätzten Lerninhalte abgeleitet 
und zunächst zu prototypischen Modulen aufbereitet und 
kulturell angepasst werden. Diese Module sollen im Zuge 
einer Kontaktaufnahme mit Unternehmen beispielhaft 
angeboten werden, optional in Verbindung mit einem 
Workshop vor Ort zur Erhebung aktueller praktischer 
Qualifizierungsbedarfe (Übersicht s. Abb. 2). 

Parallel dazu wurde vom Partner wbk eine GPEST-Analyse 
in China durchgeführt, um Informationen zu aktuellen 
Bedarfen unterschiedlicher Zielgruppen (Arbeitgeber, 
Angestellte, Ausbildungsinstitute, Studierende) für On-
line-Weiterbildungsangebote zu erhalten.11 

Im Zuge der schrittweisen Annäherung an die Auswahl 
und Erstellung von Lerninhalten ziehen sich eine Reihe von 
Fragen durch die Diskussionen mit den Projektpartnern, 
einige werden im Folgenden gelistet:

 � Wie können aktuelle Qualifizierungsbedarfe der Ziel-
gruppe (chinesische FacharbeiterInnen in deutschen 

Grundidee von INWICA: Benefit 
für Deutschland und für China

 � Deutschland: Interesse am Marktzugang in China als aufstreben-
de Wirtschaftsmacht, Lernen vom Einsatz digitaler Lernsysteme in 
China

 � China: Interesse am dualen Weiterbildungssystem, insbesondere an 
der didaktischen Gestaltung von Weiterbildung

Unsicherheiten auf Makroebene  � Nicht-Vergleichbarkeit der Bildungssysteme

 � Unvorhersehbare politische Entwicklungen

 � Nicht beeinflussbare Faktoren wie z.B. Entwicklung der Covid-
19-Krise

Interessensvielfalt auf Mesoebene  � Konkurrierende Interessen zwischen den Partnern

 � Unterschiedliche Schwerpunktsetzungen der inhaltlichen Bearbei-
tung aufgrund unterschiedlicher institutioneller Beauftragung (öko-
nomischer, politischer, wirtschaftlicher Nutzen)

Intra-individuelle Interessen auf 
Mikroebene

 � Veränderungen von Interessen einzelner Projektbeteiligter im Laufe 
des Projekts, zum einen in der Rolle als Vertretende einer Institu-
tion, zum anderen als Beteiligte mit persönlichen Interessen

Tabelle 1: Beispiele für zu überwindende Hürden bei der Zielerreichung in INWICA
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Unternehmen mit Standort in China) spezifiziert und 
konkretisiert werden, insbesondere ohne ‚direkten 
Zugang‘ und ohne persönliche Kenntnis der poten-
ziellen Weiterbildungsteilnehmenden?

 � Welche technischen, methodischen und kommunika-
tiven Qualifizierungen sind sinnvoll und aktuell von 
den Unternehmen gewünscht? 

 � Wie granular (kleinteilig) sollte das Lernangebot auf-
bereitet werden, um es ggf. flexibel an gegebene 
Unternehmensbedarfe anzupassen? 

 � Welche rechtlichen Fragen sind zu klären (u.a. Nut-
zungsrechte für die bereits zertifizierten Weiterbil-
dungsangebote)?

 � Welche Gewohnheiten/Prägungen von Lernenden 
(z.B. Lernstil, Nutzung von Tools) und Lehrenden 
(Lehrstil, Nutzung von Tools) sollten hinsichtlich di-
daktischer Gestaltung berücksichtigt werden?

 � Inwieweit kann/sollte die Zielgruppe erweitert werden, 
z.B. auf deutsche FacharbeiterInnen, die eine Zeit der 
Entsendung nach China mit einer Weiterbildung, z.B. 
zum deutschen Meister verbinden möchten?

12 https://lexikon.stangl.eu/551/lernen/. Zugriff am 31.7.2020.

Herausforderung 3: Auseinandersetzung mit kul-
turellen Unterschieden und sprachlichen Hürden
Neue Technologien erweitern die Möglichkeiten von Kom-
munikation und Lernen in vielfacher Weise. Der Erfolg von 
Lernen ist unmittelbar abhängig von den didaktischen, auf 
die jeweiligen Zielgruppen zugeschnittenen Lerninhalten 
und Lehrmethoden und einer bestmöglichen Einbettung 
in gegebene organisatorische und technische Rahmen-
bedingungen. Mit Blick auf eine klassische Definition 
von Lernen in der Psychologie „als eine dauerhafte (im 
Gegensatz zu einer vorübergehenden) Änderung des 
Verhaltens und von Verhaltenspotentialen, die durch 
Übung (im Gegensatz etwa Reifung, Prägung oder 
Krankheit) erfolgt“ (Stangl 2020)12 wird deutlich, dass bei 
einer Gestaltung von Lernanwendungen zwangsläufig 
kulturelle Unterschiede und mentale Grundhaltungen 
mitzudenken sind.

Es bleibt im Laufe des Projekts herauszufinden, inwieweit 
chinesische Lernende offen sind für interaktives, explo-
ratives Lernen und inwieweit ein Weiterbildungsangebot 
weiterhin Elemente des vertrauten traditionellen ‚direk-
tiven‘ Lernens beinhalten sollte. Der vielzitierte Rollen-
wandel vom ‚Instruktor‘ zum begleitenden Coach sowie 
vom Lernenden als ‚Empfänger‘ zum selbstgesteuerten 
‚Erforscher‘ neuer Themen erfordert ein hohes Maß an 

Abbildung 1: Erweitertes INWICA-Netzwerk mit unterschiedlichen Beziehungen und Perspektiven der Akteure
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Selbstreflexion und Motivation. Somit ist geplant, auch 
Soft-Skills-Themen wie „Lernen lernen“, „Interkulturelle 
Kompetenz“ oder „Moderation von Gruppen im virtuellen 
Raum“ als Lerninhalt in das INWICA-Weiterbildungsan-
gebot mitaufzunehmen. 

Offen ist bislang auch die Frage, inwieweit z.B. Soft Skills 
im virtuellen Raum und in chinesischer Sprache vermittelt 
werden können oder inwieweit chinesische TrainerInnen 
offen dafür sind, ‚neue‘ didaktische Lehrmethoden ein-
zusetzen und einen gewohnten direktiven Lehrstil ggf. 
interaktiver zu gestalten. 

Zur Horizonterweiterung hinsichtlich kultureller Unter-
schiede wurde von den INWICA-Projektpartnern ein 
Workshop zum Thema „Asien-Strategie mit Schwerpunkt 
China“ organisiert.

Hinsichtlich sprachlicher Hürden bleibt im Projekt eine 
besondere Herausforderung, zwischen englischer, deut-
scher und chinesischer Sprache zu wechseln. Heterogene 
Zielgruppen in China machen ein dreisprachiges Agieren 
erforderlich. EntscheidungsträgerInnen deutscher Unter-
nehmen in China sind in der Regel deutsche Muttersprach-
lerInnen, Ausbildungsleitende sprechen jedoch häufig 
nur Englisch und Chinesisch während Facharbeitende in 
der Produktion oftmals nur Chinesisch und sehr begrenzt 
Englisch sprechen. Chinesische Projektpartner sind in 
der Regel im Vorteil, alle drei Sprachen zu beherrschen, 
während deutsche Projektpartner fast immer auf zwei 
Sprachen begrenzt sind. 

Fazit

Im Projekt INWICA wird eine zentrale und erfolgskritische 
Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung in der ko-
ordinativen Prozessbegleitung und der Moderation von 
Abstimmungsprozessen zwischen den Partnern liegen 
sowie in der Bereitschaft, Zielsetzungen und Methoden der 
Umsetzungen kontinuierlich den sich verändernden und 
zunehmend unvorhersehbaren Realitäten anzupassen. 

Das Projektziel umfasst eine Fülle interessanter For-
schungsfragen, die insbesondere in Anbetracht aktueller 
Geschehnisse – wirtschaftliche Einbrüche und Einschrän-
kungen durch die Covid-19-Pandemie sowie Verschie-
bungen politischer Interessen und Kräfte – nochmals 
neue Facetten erhalten. 

Übergeordnetes Ziel des Projekts INWICA ist die Ent-
wicklung eines innovativen Weiterbildungsangebots, das 
zum einen Mitarbeitenden in deutschen Unternehmen 
in China den Erwerb bereits zertifizierter Weiterbildung 
über den Einsatz neuer Lerntechnologien ermöglicht. Es 
ist anzunehmen, dass die Corona-bedingte zunehmende 
Nachfrage nach Online-Weiterbildung diesem Projekt-
ziel zu Gute kommt. Zum anderen soll jedoch auch der 
für China bereits bekannte Bedarf an kleinmodularer 
Weiterbildung über das INWICA-Angebot berücksich-
tigt werden. Der Umgang mit diesem auf den ersten 
Blick widersprüchlich erscheinenden Anspruch (längere 
zertifizierte Ausbildungsgänge vs. kleinmodulare Lern-
einheiten) als auch mit einer Vielzahl weiterer im Text 
aufgezeigten Spannungsfelder und Unsicherheiten gehören 

Abbildung 2: Entwurf eines Qualifizierungsangebots auf Basis von Vorüberlegungen im Antrag und Diskussionen 
im Projektteam
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zu den projektspezifischen Herausforderungen für alle 
Projektbeteiligten. 

Aufgrund eines komplementär aufgestellten Projekt-
konsortiums mit langjähriger Kooperationserfahrung 
und gewachsenen Vertrauensverhältnis werden die 
Chancen als hoch eingeschätzt, auf dem Weg zur Er-
stellung eines nutzbaren Weiterbildungsprodukts neue 

13 Kontextsensitive Lerndienstleistungen im Arbeitsprozess der smarten industriellen Fertigung – Systematische Entwicklung und Pilotierung 
am Beispiel China

Erkenntnisse zur Gestaltung innovativer Weiterbildung 
als auch zum Umgang mit den spezifischen Herausforde-
rungen deutsch-chinesischer Kooperation zu gewinnen. 
Hinsichtlich letzterem bleibt zu hoffen, dass in einer 
‚Nach-Corona-Ära‘ wieder zunehmend persönliche Be-
gegnungen vor Ort in China oder vor Ort in Deutschland 
möglich werden.   

Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 
Praxis am Beispiel des Projekts KoLeArn
Ute Urbon, Katrin Bock, Tim Weinert, Marian Thiel de Gafenco und Matthias Billert

Einführung

Die internationale Berufsbildung ist mit großen Heraus-
forderungen konfrontiert. Insbesondere die Corona Krise 
zeigt deutlich die Defizite im Bereich der Digitalisierung 
des Bildungswesens auf (mmb Institut 2020). Gleichzeitig 
steigt der Bedarf an qualitativ hochwertigen Bildungs-
dienstleistungen, welche den Anforderungen an digitale 
Lernmanagementsysteme gewachsen sind und Lern-
prozesse aktiv unterstützen können (Dery et al. 2017). 
Diese Veränderungen bieten Entwicklungspotenziale 
für intelligente Lerndienstleistungen, welche Lernende 
beim Erwerb handlungsorientierten Wissens unterstützen 
können. Diese Lerndienstleistungen werden häufig schon 
als theoretische Konzepte von Wissenschaftspartnern in 
Forschungsprojekten entwickelt, können aber oftmals 
nicht in der Praxis umgesetzt werden. 

Vor diesem Hintergrund kann ein effizienter Wissens-
transfer zwischen Praxis- und Wissenschaftspartnern 
dazu beitragen, die Entwicklung von zielgerichteten 
Lernsystemen für die Berufsbildung zu unterstützen. 
Insbesondere für kleine und mittlere Bildungsträger ist 
dieser Austausch von besonderer Bedeutung, da diese 
keine selbstständige Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
leisten können, weil sie nicht über die notwendigen 
Kompetenzen und Ressourcen verfügen (Vanderlinde/
van Braak 2010). 

In Anlehnung an Vanderlinde und van Braak (2010) und 
Bosse et al. (2019) verfolgen wir im Rahmen des KoLeArn13 

 
 
Projekts einen interaktiven Prozess der Dissemination 
von Forschungsergebnissen im Sinne eines Coachings für 
Praktiker durch den Einsatz von bisher wenig verbreite-
ten Methoden, wie z.B. das Concept Mapping (Nesbit/
Adesope 2006), um den kooperativen Prozess zwischen 
Praxis und Wissenschaft untersuchen zu können. Hierbei 
gehen wir insbesondere auf die agile Entwicklung des 
KoLeArn Lern- und Qualifizierungssystemsystems ein, 
um die Bedeutsamkeit des Wissenstransfers darzulegen. 
Insbesondere in internationalen Berufsbildungsprojek-
ten ist dieser Transfer von großer Bedeutung, da die 
Partner oftmals auf asynchrone Kommunikationsmittel 
angewiesen sind. Zudem gehen wir auf die Rolle der 
Dokumentation im Iterationsprozess vertiefend ein, um 
die Bedeutung einer rigorosen Dokumentation im Ent-
wicklungsprozess des Systems hervorzuheben. 

Im Rahmen dieses Beitrags stellen wir am Beispiel der 
Entwicklung des KoLeArn Lern- und Qualifizierungssys-
tems dar, welche Maßnahmen ergriffen und Faktoren be-
rücksichtigt werden, um einen Wissenstransfer zwischen 
Praxis und Wissenschaftspartnern eines internationalen 
Berufsbildungsprojekts zu gewährleisten. 

KoLeArn Lern- und Qualifizierungssystem

Das Projekt KoLeArn entwickelt Lerndienstleistungssyste-
me für die industrielle Fertigung in China. Diese Systeme 
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werden dabei so gestaltet, dass diese passgenau auf die 
Anforderungen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden in der 
Fertigung eingehen. Insbesondere sollen die Lernsysteme 
auf die individuellen Kontexte der Mitarbeitenden Bezie-
hung nehmen können, vor allem indem unterschiedliche 
Lerninhalte je nach Maschinentyp und Erfahrung des 
Mitarbeitenden angeboten werden. Gleichzeitig wird es 
Mitarbeitenden durch einen intelligenten Co-Creation-
Ansatz ermöglicht, arbeitsprozessspezifisches Wissen 
im Lernsystem systematisch während ihrer Arbeit zu 
erfassen (Oeste et al. 2014). Auf diese kurzen Lerninhalte 
(„Microlearnings“) kann anschließend leicht während der 
Arbeit zugegriffen werden (Jahnke et al. 2019). 

Das Lernsystem wird dabei so gestaltet, dass diese Lern-
inhalte möglichst einfach während der Arbeit erstellt 
werden können, ohne dass der Arbeitsablauf gestört oder 
unterbrochen werden muss. Da Mitarbeitenden oftmals 

die didaktischen Grundlagen für die Entwicklung von 
Lernmaterialien fehlen (Weinert/Thiel de Gafenco 2020; 
Schmidt 2007), werden sie durch einen strukturierten 
Erstellungsprozess geführt, welcher sie dabei unterstützt, 
didaktische Aspekte bei der Erstellung von Lernmaterial 
zu berücksichtigen (Fischer/Boreham 2008). Eine Über-
sicht über den Erstellungsprozess der Lernmaterialien 
im KoLeArn Lern- und Qualifizierungssystem wird in 
Abbildung 1 gezeigt. 

Zusammenarbeit zwischen Praxis und  
Wissenschaft am Beispiel von KoLeArn

Um die Zusammenarbeit entlang der Entwicklungs- und 
Evaluationsaktivitäten zu fördern, wird im Rahmen des 
Projekts ein Evaluationsmechanismus in zwei Schritten 
implementiert. Gleichzeitig setzt die Entwicklung der 

Abbildung 1: Erstellungsprozess auf dem KoLeArn Lern- und Qualifizierungssystem (Billert et al. 2020)
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KoLeArn-Lernplattform in iterativen Designzyklen mehrere 
Evaluationszeitpunkte voraus, in denen verschiedene 
Schwerpunkte in der Handhabung der Plattform ad-
ressiert werden. Dabei wird dieser Evaluationsprozess 
sowohl aus praktischer als auch aus wissenschaftlicher 
Sicht durch ExpertInnen begleitet. Dieser kooperative 
Evaluationsprozess ermöglicht eine gute Basis für den 
Wissenstransfer zwischen Wissenschafts- und Praxis-
partnern innerhalb des Forschungsprojekts. 

Um eine praxis-wissenschaftliche Zusammenarbeit er-
möglichen zu können, muss das KoLeArn Lern- und 
Qualifizierungssystem die realweltlichen Probleme der 
(späteren) AnwenderInnen abbilden und die sich dar-
aus ergebenen Anforderungen an das System berück-
sichtigen. Kontinuität in der Anforderungserhebung 
und -evaluierung stellt Praxisnähe und Wissenstransfer 
zwischen den einzelnen Partnern sicher. Insbesondere 
die erste Evaluationsphase zielte hierbei darauf ab, die 
entwickelten Konzepte in einer kontrollierten Umgebung 
mit der Anwendungsgruppe hinsichtlich der Nützlichkeit 
und Gebrauchstauglichkeit des Lernsystems zu prüfen 
(Vanderlinde/van Braak 2010). Hierbei werden sowohl 
die Lehrkräfte als auch die Lernenden in der Evaluation 
eingebunden. Darüber hinaus bietet sich dem Praxis-
partner die Möglichkeit das Lernsystem an ähnlichen 
Prozessschritten, welche beispielsweise in der indust-
riellen Fertigung anzutreffen sind, zu testen und damit 
zu überprüfen, ob das Lernsystem die Lernenden in 
ihrem Arbeitsprozess unterstützen kann. Zum anderen 
bringen die Ausbilder des Praxispartners ihr fachliches 

Know-how in die Erstellung und Erprobung der Inhalte 
sowie in die Evaluation des Lerndienstleistungssystems 
ein. Dies unterstützt die Überprüfung des Co-Creation-
Ansatzes, indem Lehrende als auch Lernende, zwar auf 
unterschiedliche Art, jedoch gemeinsam über die Platt-
form zusammenarbeiten. 

Im zweiten Schritt wird das KoLeArn-Lern- und Quali-
fizierungssystem in Rahmen von mehreren Feldtests im 
Zielland evaluiert. Hierbei steht insbesondere der Test 
des Gesamtsystems im Arbeitsprozess im Vordergrund 
und nicht – wie in den Testläufen in Deutschland – die 
Nützlichkeit und Gebrauchstauglichkeit der einzelnen 
Funktionen des Systems. Durch die Evaluation direkt in 
den Fertigungsbetrieben soll die Integration des Sys-
tems in den Arbeitsprozess der Mitarbeitenden geprüft 
werden. Die Evaluation wird in Abbildung 2 dargestellt. 
Insbesondere in der Fertigung sind papierbasierte Do-
kumentationen immer noch sehr verbreitet, welche von 
Mitarbeitenden als Medien empfunden werden, die in 
der Erstellung und späteren Konsultation mit einem 
hohen (Zeit-)Aufwand verbunden sind (Weinert/Thiel 
de Gafenco 2020). Vor diesem Hintergrund ist das Ziel 
des Co-Creation-Prozesses über die Lern- und Qualifi-
zierungsplattform die Mitarbeitenden bei der Erstellung 
von Lernmaterialien sowie bei der Dokumentation zu 
unterstützen und die Plattform dabei bestmöglich in 
den Arbeitsprozess zu integrieren.

Durch eine größtmögliche Praxisnähe soll dieses Vorgehen 
den Wissenstransfer zwischen Wissenschafts- und Praxis-

Abbildung 2: Evaluation in China (Billert et al. 2020)
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partnern begünstigen. Gleichzeitig werden das Vorgehen 
und Hintergründe der Evaluationen im Vorfeld zwischen 
den Partnern eingehend besprochen. Ausgehend von 
den Überlegungen von Vanderlinde und van Braak (2010) 
wurde zusätzlich ein strukturiertes Ergebnisprotokoll 
entwickelt, um die Ergebnisse der Evaluationen allen 
Praxispartnern schnell und einfach zugänglich zu machen. 
Diese Herangehensweise wurde auch vor dem Hintergrund 
der Heterogenität konsortialer Zusammenarbeit im All-
gemeinen entwickelt. Wie komplex die Konstellation aus 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ablaufen kann, 
beschreiben Bosse et al. (2019) in einem Prozessmodell 
zur Forschung-Praxis Interaktion (Abb. 3). Anhand des 
in KoLeArn entwickelten Protokollierungsverfahrens soll 
aufgezeigt werden, wie ein gemeinsames Verständnis der 
komplexen kommunikativen Prozesse förderlich für die 
projektbezogene Zusammenarbeit sein kann und welche 
typischen Probleme hierdurch adressiert werden können.

Obwohl die Lösung praktischer Probleme in verschiedenen 
Bildungskontexten als Impulsgeber für Wissenschafts- 
Praxiskooperationen überwiegt, ist die Zusammenarbeit 
als, teils über Jahre andauernder dialogischer Prozess, 
von Denkanstößen beider Seiten gekennzeichnet, die 
das Tagwerk häufig zu einem wesentlich größeren Teil 
bestimmen, als die Ausgangsprobleme (1.). Auf Seiten 
der wissenschaftlichen Partner ist die Aufarbeitung exis-
tierender Forschungsdesiderate, die Aufrechterhaltung 
wissenschaftlicher Rigorosität und weitere, häufig ebenso 
pragmatische Gründe ausschlaggebend für Anstöße, die 
auf die Konsortialebene gehoben werden (2.). Bildungs-
praxis ist darüber hinaus durch personal- und bildungs-

politische Veränderungen sowie die Vereinbarkeit mit 
ihrer primären Aufgabe, einem Erziehungs- und/oder 
Bildungsauftrag nachzukommen, in seinen Kooperations-
möglichkeiten eingeschränkt oder zunehmend flexibel (3.). 
Insofern ändern sich auch assoziierte Zielvorstellungen 
in der konsortialen Zusammenarbeit. Problematisch wird 
es jedoch, wenn die, aus diesen unterschiedlichen Aus-
gangsbedingungen erwachsenen Impulse, für formelle 
und informelle Arbeitstreffen kodifiziert werden sollen 
(4.). Darüber hinaus ergibt sich, im Falle von KoLeArn 
und anderen designorientierten Forschungsprojekten, 
insoweit ein Anspruch an die Aufwertung iterativer Ent-
wicklungsverfahren, dass durch die derzeit vorherrschende 
Fokussierung auf ein bestmögliches Endprodukt anknüp-
fungsfähigen Zwischenergebnissen wenig Beachtung 
geschenkt wird. Sie werden auf ein Mittel zum Zweck 
reduziert. Hier geht ein großer Teil möglicher Anknüp-
fungspunkte für Dritte, neue Mitarbeitende, Revision 
bzw. Wiederaufnahme älterer Design-Entscheidungen 
oder Diskussionssträngen zwischen den Partnern verloren 
(5.), weshalb wir zur Stärkung des Design-based Research 
(DBR) in der Wissenschafts-Praxiskooperation angemes-
sene Dokumentationsverfahren benötigen, die für sich 
selbst genommen als Projektergebnisse fortleben (6.). 

Der Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis über den 
Entwicklungsprozess der Lernplattform führt auf Seiten 
der Praxispartner zu neuen Ideen und Geschäftsmodellen. 
Gleichzeitig bietet die Kooperation mit Praxispartnern 
der Wissenschaft die Gelegenheit, die entwickelten 
Konzepte ihre Nützlichkeit und Gebrauchstauglichkeit in 
einer realen Umgebung zu evaluieren und zu validieren. 

Abbildung 3: Prozessmodell zur Beschreibung der Forschung-Praxis-Interaktion am Beispiel des Projekts KoLeArn 
(In Anlehnung an Bosse et al. 2019) 
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Im Folgenden wird ein entsprechendes Protokollierungs-
verfahren als Kommunikationsformat skizziert (Tab. 1), 
welches unter den oben beschriebenen Aspekten, sensitiv 
gegenüber den Ansprüchen der Impulsgeber im Projekt 
KoLeArn eingesetzt wird.  

Projekt: Projektname

Teilnehmer: Teilnehmer des Konsortiums 

Datum/Uhrzeit: Einheitliche Formatierung

Thema: Sinnstiftende Überschrift. In der Regel identisch mit möglichen Präsentationsfolien, 
Handouts, etc. 

Ersteller: Protokollant; Telefonnummer; E-Mail-Adresse

Ausgangssituation: Impulsgeber/Verantwortlicher formuliert den Hintergrund des Treffens; Erkenntnisinteressen; 
Theoretische oder praktische Anforderungen und wie diese mit den Wissenschafts-/Praxis-
partner adressiert werden könnten; Anforderungen auf Ebene des Projektmanagements.

Lösungsvorschlag: Konkretes Vorgehen als „Lösungsvorschlag“ wie oben beschrieben zu allen Zeitpunkten 
unter Einbeziehung der Partner. Dokumentation konkret auf die Zielerreichung ausgerich-
teter Termine, seien Sie formell als Untersuchungssettings oder informell zum weiteren 
Austausch. In beiden Fällen stellen sie wissenschaftliche Rigorosität (im DBR) oder die Kom-
munikation zwischen den Projektpartnern / dem Konsortium sicher. Mediale Einbindung; 
Aufnahme von PPT, Handouts, Arbeitsblättern, etc. (Arbeitsmaterial) sofern möglich sowie 
aussagekräftige Fotos der Veranstaltung zu Dokumentationszwecken. Rohdaten an dieser 
Stelle wenig interessant. Impressionen zur Verbesserung der Zusammenarbeit wichtiger.

Diskussion und  
Disseminationser-
folge:

Protokollierung und kommentarische Ergänzung der produktiven Phase. Dieser Part steht 
für Ergänzungen im Umlaufverfahren offen und regt zum Nachdenken an; Ergebnisoffene 
Fortführung, Spezialisierung, Neuorientierung der weiteren Arbeit.

To-Do‘s: Geschlossene Fortführung, Spezialisierung, Neuorientierung der weiteren Arbeit, primär 
durch Einschätzung des Verantwortlichen für dieses Treffen. Ergänzungen nur in Ab-
sprache mit den Verantwortlichen.

Tabelle 1: Ergebnisprotokoll
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Kommunikationsanalyse im Projekt MAI iTeCK
Sandra Burger

Das Projekt MAI iTeCK

Das Projekt MAI iTeCK hat es sich zum Ziel gesetzt, 
eine duale Berufsausbildung im Bereich der Faserver-
bundwerkstoffe nach deutschem Vorbild in Südkorea 
zu etablieren. Als wissenschaftlicher Verbundpartner 
fungiert der Geschäftsbereich MINT_Bildung des An-
wenderzentrums Material- und Umweltforschung (AMU) 
der Universität Augsburg. Das MINT_Bildungsteam be-
gleitet das Projekt wissenschaftlich mit dem Anspruch, 
mittels einer erarbeiteten Handlungsempfehlung eine 
Übertragbarkeit für ähnliche Vorhaben zu gewährleisten. 
Mit der langjährigen wissenschaftlichen Expertise im 
Bereich Bildungsprojekte sorgt MINT_Bildung AMU der 
Universität Augsburg zudem für eine fundierte Evaluation 
des Gesamtprojekts.

Im Rahmen des Projekts werden alle Kommunikationsvor-
gänge der ProjektpartnerInnen mit externen Kontakten 
festgehalten und analysiert. So entsteht eine detaillierte 
Analyse des Netzwerks von MAI iTeCK: Wie gestalte-
te sich der Netzwerkaufbau zu Beginn des Projekts? 
Welche Kontakte waren entscheidend für den Projekt-
fortschritt? Wie unterscheidet sich die Kommunikation 
mit GesprächspartnerInnen aus Südkorea zu der mit 
Gesprächsbeteiligten in Deutschland? Im Zeitraum von 
September 2017 bis Januar 2020 wurden die Daten 
mittels der selbst entworfenen Kommunikationsanalyse 
erhoben und bereits im laufenden Projekt schrittweise 
ausgewertet. Dabei wurde nicht nur die Kontaktintensität 
mit potenziellen Interessierten im Zielland und möglichen 
BefürworterInnen in Deutschland erhoben, sondern auch 
über welche Kommunikationskanäle die Kontaktaufnahme 
erfolgte und wie zielführend das einzelne Gespräch im 
Nachgang eingeschätzt wurde.

Im Folgenden sollen Einblicke in die innovative Erhebungs-
methode Kommunikationsanalyse, die Auswertung und 
Interpretation der Ergebnisse sowie die Rückschlüsse, die 
dadurch auf den Projektverlauf gezogen werden können, 
aufgezeigt werden. Des Weiteren werden die Chancen 
erörtert, die eine solche Kommunikationsanalyse bietet, 
während gleichzeitig die Grenzen des Tools beleuchtet 
werden, die – wie in jeder sozialwissenschaftlichen Me-
thode – klar benannt und berücksichtigt werden sollten.

Die Kommunikationsanalyse

Dem Netzwerkaufbau und der Pflege des Netzwerks 
kommt im Berufsbildungs-Projekt MAI iTeCK eine zen-
trale Rolle zu. Um diese Entwicklungen nachvollzieh- 
und quantifizierbar machen zu können, wurde bereits 
zwei Monate nach Projektstart, im September 2017, 
mit der Erhebung von Daten mittels der sogenannten 
Kommunikationsanalyse begonnen. Dieses Analyse-
tool ermöglicht es MAI iTeCK, die Kommunikation der 
Projektmitarbeitenden mit externen PartnerInnen und 
Interessierten festzuhalten.

Mit elf verschiedenen Items wurde so eruiert, zu wel-
chem Zeitraum das Projekt mit welchen Akteursgruppen 
zu welchen Themen in Kontakt stand, wie erfolgreich 
das Gespräch eingeschätzt wurde und auch, welches 
Kommunikationskanals sich die Gesprächsbeteiligten 
bedienten. Erhoben wurden die Daten mittels Excel-Ta-
belle, die für alle Projektmitarbeitenden im Zeitraum 
September 2017 bis Januar 2020 zur Verfügung gestellt 
wurde. Die ausgefüllten Dateien wurden monatlich an die 
Projektmitarbeiterin von AMU MINT_Bildung versandt 
und dort ausgewertet. In regelmäßigen Abständen wurde 
die Kommunikationsanalyse ausgewertet und im Projekt-
verbund vorgestellt und diskutiert. So konnten einzelne 
Projektmonate und -jahre miteinander verglichen werden, 
oder auch bestimmte Ereignisse im Projekt ausfindig 
gemacht werden, die für den Fortschritt des Projekts 
von großer Bedeutung waren. Nach welchen Treffen 
oder Messen fielen wichtige Meilensteine? Zu welchem 
Zeitpunkt ist das Netzwerk von MAI iTeCK besonders 
stark gewachsen? Unterscheidet sich die Kommunikation 
mit GesprächspartnerInnen in Deutschland von der mit 
Korea und welche Kommunikationskanäle werden wo mit 
welchem Erfolg besonders häufig verwendet? Mögliche 
Antworten auf diese und mehr Fragen konnten mit Hilfe 
der erhobenen Daten gefunden werden.

Auswertungen und Rückschlüsse auf das 
Projekt

Für die beiden Projektjahre 2018 und 2019 liegen voll-
ständige, miteinander vergleichbare Datensätze vor, 
die die Entwicklung des Netzwerks des Projekts ver-
anschaulichen und aufzeigen, welcher Weg der Kom-
munikation für MAI iTeCK der richtige war und welche 
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Punkte besonders bedeutsam für den Projektfortschritt 
waren. Diese Zahlen stehen im Vordergrund der Analyse, 
zudem werden einzelne Vergleichsdaten aus den ersten 
Ergebnissen der Kommunikationsanayse aus dem Herbst 
2017 herangezogen.

Die Daten wurden nach acht verschiedenen Aspekten 
ausgewertet:

 � Liste der Kontaktpersonen und Institutionen

 � Erstkontakt Institutionen

 � Intensität Kontakt Institutionen

 � Anzahl und Einschätzung der Gespräche

 � Kommunikationskanal

• Kommunikationskanal nach Land

• Kommunikationskanal nach Effizienz des Ge-
sprächs

 � Wichtige Tage und Ereignisse für das Projekt.

Exemplarisch für die Auswertung der Kommunikations-
analyse des Projekts MAI iTeCK soll im Folgenden auf die 
Auswertungen im Bereich des Kommunikationskanals 

eingegangen werden. Anhand der vorliegenden Daten 
lassen sich die Erfolgsfaktoren des Projektes sehr gut 
herausarbeiten.

Auswertung Kommunikationskanal
Das Netzwerk von MAI iTeCK ist über die Projektlaufzeit 
hin signifikant gewachsen. So stieg die Anzahl der ins-
gesamt geführten Gespräche im Jahr 2019 im Vergleich 
zum Vorjahr um 31 % an. Zudem wurden 2019 über 100 
Gespräche mehr mit GesprächspartnerInnen in Südkorea 
geführt als noch 2018: 

 � 2018 fanden 59 % aller insgesamt in diesem Jahr 
geführten Gespräche mit Gesprächsbeteiligten in 
Südkorea statt,

 � 2019 waren es bereits 74 % aller in diesem Jahr 
geführten Gespräche.

2019 konnte MAI iTeCK folglich seine Kontakte im Ziel-
land sowohl in absoluten Zahlen, als auch prozentual 
gesehen auf die Anzahl der Gesamtkontakte steigern. 
Die Anzahl der Gespräche mit GesprächspartnerInnen 
aus dem Ausgangsland Deutschland entwickelte sich 
hingegen in etwa gegenläufig. Die absoluten Zahlen 
der Gespräche mit deutschen Kontakten blieben mit 
97 Gesprächen 2018 und 92 Gesprächen 2019 nahezu 
identisch. In Relation zur Gesamtzahl der jeweils ge-
führten Gespräche nahmen diese jedoch merkbar ab: 

Abbildung 1: Sitz der GesprächspartnerInnen
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 � 2017 fanden 38 % aller insgesamt geführten Ge-
spräche mit deutschen Gesprächsbeteiligten statt, 

 � 2018 waren es 34 % aller insgesamt geführten 
Gespräche, 

 � 2019 nur noch 25 % aller insgesamt geführten 
Gespräche. 

Auswertung Kommunikationskanal nach Land
Die Gespräche mit Kontakten in Südkorea sind von 2017 
und 2018 auf 2019 nicht nur insgesamt gestiegen, auch 
die Anzahl der direkt geführten Gespräche erhöhte sich: 
Während 2017 nur 6 % der Gespräche mit koreanischen 
GesprächspartnerInnen direkt geführt wurden, waren es 
2018 bereits 62 % der Gespräche, die im direkten Aus-
tausch vor Ort stattfanden. Im Jahr 2019 wurde dann 
ein überwältigender Anteil von 87 % der geführten 
Gespräche mit koreanischen Gesprächsbeteiligten auf 
dem direkten Weg geführt.

Diese Zahl veranschaulicht deutlich das Erfolgsgeheimnis 
des Projekts MAI iTeCK: Im Jahr 2018 und vor allem 2019 
war zu einem Großteil der Zeit eine muttersprachliche 
Projektmitarbeiterin im Zielland, wodurch das direkte 
persönliche Gespräch einfach umzusetzen war.

Das Kommunikationsformat „E-Mail“ wurde im Jahr 2017 
zu Beginn des Projekts sehr stark für den ersten Kontakt 
zu koreanischen GesprächspartnerInnen genutzt: Für 
75 % aller mit koreanischer Seite geführten Gespräche 
war die E-Mail das Mittel der Wahl. 2018 wurde dieser 
Kommunikationskanal dann nur noch bei 28 % der 
geführten Gespräche genutzt, 2019 bei lediglich 11 % 
der Gespräche mit koreanischer Seite. Die E-Mail diente 
dem Projekt folglich in erster Linie zur ersten Kontaktauf-
nahme ins Zielland. Sobald diese geschafft war, wurde 
der unpersönlichere E-Mail-Kontakt schnell durch das 
persönliche, direkte Gespräch ersetzt. Das Telefonat hatte 
bereits 2017 mit 17 % aller Gespräche mit koreanischer 
Seite einen vernachlässigbaren Wert, welcher 2018 auf 
7 % und 2019 mit nur vier geführten Telefonaten mit 
koreanischer Seite auf 1 % weiter sank.

Die Kommunikation mit deutschen Kontakten hat sich 
hingegen über die Projektlaufzeit kaum verändert. Di-
rekte Gespräche wurden in ca. 80 % der Fälle gewählt, 
zur E-Mail wurde in 14 % der Fälle gegriffen und ein 
Telefonat war in ca. 5 % der Fälle das Mittel zur Wahl.

Während die Kommunikation mit deutschen Gesprächs-
beteiligten über die Projektlaufzeit nicht verändert wurde, 
gab es also in der Kommunikation mit koreanischen 
GesprächspartnerInnen einen starken Wandel hin zur 
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Praxisbeiträge34

direkten Kommunikation. Dieser Weg der direkten Kom-
munikation schafft Vertrauen und Verlässlichkeit, die eine 
E-Mail oder ein Telefonat nicht bieten können. Gerade 
bei einem so anspruchsvollen Vorhaben wie der Imple-
mentierung neuer Bildungsstrukturen, sind Vertrauen 
und Verlässlichkeit des Partners unerlässlich. Durch die 
muttersprachliche Projektmitarbeiterin, die viel Zeit im 
Zielland verbracht hat und als direkte Ansprechpartne-
rin fungierte, konnte das Projekt diese vertrauensvolle 
Grundlage für das Gelingen des Projekts schaffen.

Auswertung Kommunikationskanal nach  
Effizienz des Gesprächs
Neben dem Kommunikationskanal waren die Projekt-
mitarbeitenden in der Kommunikationsanalyse auch 
angehalten, zu notieren, wie zielführend sie ihr geführtes 
Gespräch einschätzen würden. Diese Selbsteinschätzung 
der Gespräche wurde nach Kommunikationskanal aus-
gewertet und führt zu der Erkenntnis, dass im Jahr 2019 
zielgerichteter und erfolgreicher kommuniziert wurde als 
noch 2018 und auch 2017. Deutlich wird das bei direkten 
Gesprächen und vor allem beim schriftlichen Mailverkehr.

Bei den direkten Gesprächen wurden 2017 noch 68 % als 
sehr zielführend/zielführend bezeichnet, 22 % als neutral 
und 10 % als kaum zielführend bewertet. Im Jahr 2018 
wurden 73 % als sehr zielführend/zielführend bezeichnet, 
25 % als neutral und 2 % als nicht zielführend. 2019 
waren es bereits 79 % der geführten Gespräche, die als 
sehr zielführend/zielführend eingeschätzt wurden. Nur 
noch 20 % der Gespräche wurden als neutral bewertet, 
keines als kaum/nicht zielführend. Wobei hier mit Bezug 
auf die koreanische Kultur erwähnt werden sollte, dass 
ein reserviert ablaufendes Gespräch eher auf Ablehnung 
denn auf Zuspruch deuten lässt.

Im E-Mailverkehr ist die Veränderung über die Projekt-
laufzeit am deutlichsten zu sehen. Während 2018 73 % 
(2017: 46 %) der Mails als sehr zielführend/zielführend 
und 27 % (2017: 42 %) als neutral betrachtet wurden, 
sind es 2019 98 % der Mails, die als sehr zielführend/
zielführend erachtet werden. Lediglich 2 % werden hier 
als neutral gewertet.

Diese Daten untermauern nochmals, dass sich der Netz-
werkaufbau und die -pflege im Laufe der Projektlaufzeit 
stetig verbessert haben und vor allen Dingen effizienter 
und zielgerichteter geführt werden konnten. Die Daten 
zum telefonischen Austausch werden hier nicht explizit 
aufgeführt, da dieser Kommunikationskanal nur sehr 
spärlich genutzt wurde und eine Auswertung wenig 
aussagekräftig ist.

Erkenntnisse und Fazit

Die dargelegten Auswertungen im Bereich der Kom-
munikationskanäle, die in MAI iTeCK genutzt wurden, 
liefern eine Reihe von Erkenntnissen.

Es konnte nachvollzogen werden, dass sich das Netz-
werk von MAI iTeCK im zweiten und vor allem im dritten 
Projektjahr sehr gut entwickelt und vor allem gefestigt 
hat, was nicht zuletzt an der Vielzahl der durchgeführ-
ten Bildungsmaßnahmen in den beiden Jahren gelegen 
haben dürfte. Mit konkreteren Projektinhalten und auf 
koreanische Verhältnisse zugeschnittene Bildungsmaß-
nahmen wurde die Kommunikation einfacher und somit 
auch erfolgreicher. Zudem wurde sichtbar, dass das 
Projekt seinen Kommunikationsschwerpunkt im Laufe 
der Jahre voll und ganz auf das Zielland fokussieren 
konnte: Der Anteil der Gespräche im Zielland wurde 
kontinuierlich gesteigert.

Während die Daten eine recht eindeutige Sprache spre-
chen, sollte jedoch auf die Hintergründe ein kritisches 
Auge geworfen werden.

Zum einen sollten bei jeglichen Erhebungen in anderen 
Ländern stets die kulturellen Gegebenheiten vor Ort 
mit bedacht werden. So kann das teilweise Ausbleiben 
von Nennungen von kaum oder nicht zielführenden 
Gesprächen mit Kontakten in Südkorea auch darauf 
zurückgeführt werden, dass es in der koreanischen Kultur 
nicht vorgesehen ist, Ablehnung oder eine ablehnende 
Haltung offen zu kommunizieren. Darüber hinaus kann 
nicht oft genug betont werden: Gerade was zwischen-
menschliche Kommunikation betrifft, lässt sich nicht alles 
über eine Excel-Tabelle erfassen. Das Tool der Kommuni-
kationsanalyse lebt von der Disziplin und Offenheit der 
ProjektpartnerInnen. Die Kommunikationsanalyse sollte 
demzufolge nie als hundertprozentige Abbildung der 
Wirklichkeit verstanden werden, sie muss vielmehr in den 
richtigen Kontext gerückt werden. Jedoch stellte sie sich 
im Projektverlauf als sinnvolles Tool heraus, um Trends 
in der Netzwerkentwicklung anschaulich zu ermitteln, 
Fallstricke zu erkennen und für die Projektdurchführung 
nützliche Daten zu sammeln.  
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Transnationale Konzeption eines Promotions-
studienganges zur Professionalisierung des  
georgischen Berufsbildungspersonals
Marcel Martsch und Julia Neumann

Motivation

Im Zeitalter der Globalisierung ist Bildung der Motor des 
konjunkturellen Aufschwungs und nachhaltigen Wirt-
schaftswachstums sowie der Schlüssel zu Wohlstand 
und gesellschaftlicher Teilhabe (Lauder et al. 2006). Zu-
gleich gilt, dass die Prosperität einen stetig steigenden 
und wandelnden Bedarf an qualifizierten Fachkräften 
nach sich zieht. Die ständig wachsende Nachfrage stellt 
zahlreiche im Aufbruch befindliche Schwellenländer vor 
erhebliche wirtschafts- und bildungspolitische Heraus-
forderungen, da die gegenwärtigen Bildungsstrukturen 
mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes nicht mehr 
Schritt halten können. Die oftmals maroden, antiquierten 
(Berufs-)Bildungssysteme verlangen nach Reformen, um 
auf ökonomische, demographische und technologische 
Veränderung flexibel reagieren zu können. 

Georgischer Berufsbildungsbedarf
Besonders deutlich sind derartige Bestrebungen gegen-
wärtig u.a. in Georgien spürbar. Das Land befindet sich 
im Umbruch, der von einer tiefgreifenden Berufsbil-
dungsreform begleitet wird. Neben der Modernisierung 
von Berufsbildungseinrichtungen sowie der gezielten 
Einbindung von Wirtschaft und Sozialpartnern in die 
Fachkräftesicherung hebt die Entwicklungsstrategie 
vor allem auf die Professionalisierung berufsbildender 
Lehrkräfte ab (MoES 2013). Konzeptionell orientiert sich 
Georgien – wie auch andere Länder – am deutschen 
Modell der dualen Berufsausbildung, dessen Stärken 
und Leistungsfähigkeit international anerkannt und 
geschätzt werden. Eine tragende Säule und weltwei-
tes Alleinstellungsmerkmal des dualen Systems ist die 
universitäre Lehramtsausbildung für berufsbildende 
Schulen. Dort wird der akademische Grundstein für die 
Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz von 
Auszubildenden gelegt. 

Demgegenüber finden sich in Georgien bislang kaum 
Strukturen und Konzepte, die eindeutig auf die Qualifizie-
rung berufsbildender Lehrkräfte abzielen (Schmidt-Braul/
Kropp 2007). Die Ausbildung von BerufsschullehrerIn-
nen erfolgt gegenwärtig als reines Fachstudium, d. h.  
ohne die Vermittlung von pädagogisch-psychologischem  

 
 
und methodisch-didaktischem Wissen oder gar der 
Möglichkeit eines Referendariats. Aufgrund dessen 
fehlt das Fundament einer nachhaltigen sowie qualita-
tiv hochwertigen beruflichen Aus- und Weiterbildung 
(Hattie 2003/2009).

VoCasian
An diesen Missständen setzt die bilaterale Berufsbil-
dungszusammenarbeit (BBZ) an. In Ermangelung einer 
akademischen Infrastruktur sind zunächst – bottom-up 
– die notwendigen Kapazitäten für die Hochschullehre 
in Georgien aufzubauen, was die Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses im Feld der Berufsbildungs-
forschung (Kompetenzentwicklung) ebenso einschließt 
wie die hochschulübergreifende und interdisziplinäre 
Vernetzung von Experten. Diese Ansprüche fließen 
im forschungsorientierten Berufsbildungsvorhaben  
VoCasian (Vocational education and Capacity building 
in the Caucasian country Georgia) zusammen, das zum 
01.10.2020 gestartet ist. Das übergeordnete Ziel der 
transnationalen Pilotmaßnahme manifestiert sich in 
der empirisch gestützten Entwicklung eines bedarfs-
gerechten Promotionsstudienganges (Schwerpunkt: 
Berufliche Bildung).

Transferstrategie

Es liegt auf der Hand, dass sich einzelne Elemente, Kon-
zepte oder Systemkomponenten fremder Bildungssysteme 
nicht spiegelbildlich in andere Länder transferieren lassen, 
sondern mit den bildungspolitischen, ökonomischen 
sowie sozialen Rahmenbedingungen und Zielen der 
Empfänger-Staaten harmonisieren müssen (Euler 2013). 
Empirische Evidenz für diese Einschätzung liefern (Meta-)
Evaluationen vergangener Transferprojekte und Berufs-
bildungsmaßnahmen, die hinsichtlich der Wirksamkeit, 
Effektivität sowie – vor allem – der Nachhaltigkeit und 
Breitenwirksamkeit ein eher ernüchterndes Bild zeichnen 
(ebd.; Stockmann/Silvestrini 2013). Basierend auf der 
Auswertung von ca. 80 Einzelevaluationen sowie in 
Anlehnung an das balance scorecard concept schlägt 
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Stockmann (2019) das Schlüsselgrößen-Modell nach-
haltiger BBZ vor (vgl. Abb. 1).

Das Modell weist vier generalisierbare Faktoren für eine 
erfolgreiche BBZ aus: Systemkompatibilität, Ownership, 
Personal und flexible Steuerung. Aufgrund der hohen 
Kontinuität ist die Berücksichtigung dieser Kerngrößen 
unverzichtbar. Infolgedessen orientiert sich das Programm-
management und die Transferstrategie am Modell der 
Schlüsselgrößen. 

Bereits in einem frühen Projektstadium wurde das Vor-
haben hinsichtlich der Systemkompatibilität, Owner-
ship und Personal sondiert. Die Ergebnisse der initialen 
Analysen lassen einen wirksamen und nachhaltigen 
Projektverlauf erwarten.

Systemkompatibilität, Ownership und Personal 
VoCasian zeigt sich insofern systemkompatibel, da es im 
Zielland auf stabile wirtschaftliche und politische Rahmen-
bedingungen trifft. Ferner ist das Projektvorhaben als 
hoch anschlussfähig einzuschätzen, denn es setzt nicht 
nur – wie einleitend skizziert – an der Berufsbildungs-
reform des Ziellandes an, sondern reagiert explizit auf 
die Zielstellung des georgischen Bildungsministeriums, 
das in der Akademisierung der Lehrerausbildung einen 
konstitutiven Reformschritt sieht, der alle Bereiche der 
beruflichen Bildung durchdringt.

Die Systemkompatibilität spiegelt sich auch im Ownership 
und Personal wider. Hier drückt sich der Reformkurs in 
einer hohen Veränderungsbereitschaft der georgischen 
Partnerorganisationen aus, denn die Hochschule als 
Umsetzungspartner sieht in dem Bildungsangebot nicht 
nur eine nachhaltige Erweiterung des bestehenden Stu-
diengangportfolios, sondern auch einen substantiellen 
Beitrag zur Umsetzung der bildungspolitischen Zielvor-
gaben. Weiterhin herrscht hinsichtlich der Umsetzung 
des Berufsbildungsprogrammes (Maßnahmen, Phasen, 
etc.) zwischen den zentralen Projektakteuren Einigkeit 
(Zielakzeptanz), was die gemeinsame Entwicklung und 
Steuerung des Projektvorhabens (Partizipation) ein-
schließt. Darüber hinaus erfolgte die Wahl des georgi-
schen Hochschulpartners aufgrund der ausgeprägten 
organisatorischen Leistungsfähigkeit (vgl. Abb. 1), die sich 
in effizienten Organisationsstrukturen, einer adäquaten 
technischen Infrastruktur, dem Promotionsrecht, einem 
engen bildungspolitischen Netzwerk sowie qualifizierten 
und motivierten Mitarbeitenden manifestiert. 

Insbesondere das Personal ist eine zentrale und unverzicht-
bare Schlüsselgröße für die Erzielung von Nachhaltigkeit, 
denn „ohne solches Personal ist weder ein nachhaltiger 
Betrieb der geförderten Einrichtung noch eine Multipli-
kations- und auch keine Systemwirkung zu erreichen“ 
(Stockmann 2019: 155). Die Qualifizierung schließt neben 
fachlichen und administrativen Komponenten auch 

Abbildung 1: Modell der Schlüsselgrößen nachhaltiger Berufsbildungszusammenarbeit (in Anl. an Stockmann 
2019: 150)
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die Vermittlung von Problemlösekompetenzen und die 
Entwicklung der Handlungsfähigkeit ein. Demgemäß 
werden wissenschaftliche Mitarbeiter der georgischen 
Partnerhochschule aktiv in die gemeinsame Bearbeitung 
des Projektes eingebunden (Bildung einer transnationa-
len Arbeitsgruppe), ein weiteres Beispiel für die Inter-
dependenz (Personal/Ownership) der Schlüsselgrößen. 
Der Kapazitätsaufbau verfolgt das übergeordnete Ziel, 
eine kritische Masse des georgischen Personals (zwei 
Mitarbeitende) zu befähigen, die Bildungsdienstleistung 
auch nach Projektende weiterzuführen sowie flexibel 
und angemessen auf veränderte Umweltbedingungen 
(Bildungssystem, Arbeitsmarkt, etc.) reagieren zu können. 
Das capacity building ist immanenter Bestand der bila-
teralen BBZ und bezieht sich sowohl auf die Konzeption 
und Akkreditierung des Promotionsstudienganges als 
auch auf die flexible Steuerung des Programmes. 

Flexible Steuerung
Berufsbildungsmaßnahmen starten mit einer fundierten 
Projektplanung, die bestenfalls eine Ex-ante-Evaluierung 
(Bedarfsanalysen; vgl. Abb. 1) unter Berücksichtigung 
der politischen, soziokulturellen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen beinhaltet (Silvestrini 2011). Wenn-
gleich systematische Bedarfsanalysen in den Strategie-
papieren zur BBZ gefordert werden (BMZ 2005), bleiben 
sie in der Planungsphase vergangener Projektvorhaben 
überwiegend unberücksichtigt (Stockmann/Silvestrini 
2013). In Abgrenzung dazu erfolgt die Ausrichtung und 
Gestaltung des anwendungsorientierten Promotions-
studienganges empirisch gestützt, was die Analyse der 
Interessensvertreter und Bildungsbedarfe des Ziellandes 
gleichermaßen einschließt.

Im Rahmen der Stakeholderanalyse werden alle relevanten 
Anspruchsgruppen (Hochschulen, Studierende, Akkreditie-
rungsorgane, Ministerien, Unternehmen, etc.) identifiziert 
und bezüglich der jeweiligen Interessen sowie des Einflusses 
auf die Profilbildung des Studienganges untersucht. Da-
durch werden nicht nur die unterschiedlichen Interessens-
lagen der beteiligten Akteure erschlossen, sondern auch 
potentielle Interessenskonflikte und mögliche Hindernisse 
für den Projekterlauf aufgedeckt. Das frühzeitige Erkennen 
von Widerständen und Gefahren erlaubt die Erarbeitung 
anforderungsgerechter Lösungen. Parallel dazu werden 
die Bildungs- und Qualifikationsbedarfe berufsbildender 
Lehrkräfte aus Sicht der Hochschulen, Berufsbildungs-
einrichtungen, Privatwirtschaft und Bildungspolitik er-
fasst, wobei unterschiedliche Organisationseinheiten 
und Hierarchieebenen (z.B. Leitungs- und Fachebene) 
berücksichtigt werden. Den Ergebnissen sind u.a. Hinweise 
auf Handlungsfelder zu entnehmen, die anschließend in 
bedarfsorientierte sowie praxisnahe Qualifikations- und 
Kompetenzfelder übersetzt werden. 

Methodischer Ansatz
Um einen möglichst umfassenden wie detaillierten Ein-
blick in die Rahmenbedingungen und Bildungsbedarfe 
des Ziellandes zu erhalten, wird im Forschungsprojekt 
mit Mixed-Methods (vgl. Kuckartz 2014) gearbeitet. Der 
georgische Hochschulpartner wird sowohl in die Kon-
zeptualisierung und Operationalisierung (Fragebogen-
konstruktion, Erstellung der Interviewleitfäden) als auch 
die Datenerhebung und -auswertungen eingebunden, 
wonach sich die Partizipation auf allen Ebenen der ex-
ante Evaluierung widerspiegelt.

Studiengangentwicklung und Pilotierung

Die Ergebnisse der Input-Evaluation fließen in die pro-
zess- und kontextorientierte Entwicklung des Promo-
tionsstudienganges ein, was die Erarbeitung des Stu-
diengangkonzeptes, die Erstellung der Studien- und 
Prüfungsordnung und Akkreditierung ebenso beinhaltet 
wie die Bestimmung der Strategien (Methoden und Ins-
trumente) des Monitorings und der Evaluation.

Zum Zeitpunkt der vorliegenden Publikation stehen die 
Ergebnisse der Bedarfs- und Stakeholderanalysen noch 
aus. Folglich steckt – wie aufgezeigt – auch die Profil-
bildung und der Entwicklungsprozess des Promotions-
studienganges noch in den Anfängen. Ungeachtet dessen 
sind den ersten Analysen bereits folgende Zielsetzungen 
zu entnehmen.

Die Promotionsstudierenden sollen einen fundierten 
Einblick in die Theorie und Praxis des deutschen (dualen) 
Bildungssystems sowie dessen wissenschaftlicher Begleit-
forschung erhalten. Ferner besteht ein hohes Interesse an 
folgenden Themen: Professionalisierung von Lehrkräften, 
Organisations- und Personalentwicklung, Lehren und 
Lernen in der beruflichen Bildung sowie Nachhaltigkeit.

Die Implementierung und Pilotierung des Studienganges 
erfolgt an der Partnerhochschule, was das Monitoring 
sowie die formative und summative Evaluation (M&E, 
vgl. Abb. 1) einschließt, die ebenfalls bilateral getragen 
werden. Gegenstand der Evaluierung sind sowohl der 
Bildungsprozess als auch das -produkt (vgl. Stufflebeam/
Shinkfield 2007), die jeweils aus Sicht der Studierenden, 
Lehrenden und der Partnerorganisation bewertet wer-
den. Die empirischen Ergebnisse liefern nicht nur einen 
Beitrag zur Standortbestimmung des bedarfsgerechten 
Promotionsstudienganges, sondern auch Hinweise auf 
Hindernisse und etwaige Verbesserungspotentiale. Sofern 
notwendig wird die Bildungsmaßnahme – gemäß der 
flexiblen Projektsteuerung – auf Grundlage der Evalua-
tionsdaten angepasst.
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Ausblick

Der anwendungsorientierte Promotionsstudiengang 
stellt die Weichen für die Akademisierung der berufs-
bildenden Lehrkräfte in Georgien. Die AbsolventInnen 
tragen in mehrfacher Hinsicht zur Professionalisierung 
des georgischen Berufsbildungspersonals bei. Sie können 
den – mittelfristig angestrebten – Aufbau von berufs-
bildenden Studiengängen, Lehrstühlen etc. an georgi-
schen Universitäten unterstützen, Lehrveranstaltungen 
übernehmen oder als Multiplikatoren in Politik, Privat-
wirtschaft und Berufsbildungseinrichtungen wirken. 
Dies verdeutlicht die Breite und Vielfalt der möglichen 
Beschäftigungsfelder für die angehenden Berufsbildungs-
experten, wonach die Gefahr einer Talentabwanderung 
(brain drain), welche in Berufsbildungsprojekten immer 
mitzudenken sind, als gering einzuschätzen ist. Zugleich 

lassen die Nah- und Fernziele der georgischen Bildungs-
reform eine hohe Breitenwirksamkeit und Nachhaltigkeit 
der Projektergebnissen erwarten, wofür auch die konti-
nuierliche Berücksichtigung der Erfolgsfaktoren für eine 
nachhaltige BBZ (capacity building) spricht. 

Darüber hinaus manifestiert sich die Anschlussfähigkeit 
von VoCasian im Transferpotential auf weitere Zielländer 
mit vergleichbaren bildungspolitischen sowie wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen und Reformbestrebungen. 
Deutliche Parallelen weist das Nachbarland Armenien 
auf, das sich ebenfalls im Aufbruch befindet und glei-
chermaßen die Reform des Berufsbildungssystems nach 
deutschem Vorbild anstrebt. Entsprechende Interessen-
bekundungen des armenischen Bildungsministeriums 
und einer Hochschule liegen bereits vor.   

Added Value Dienstleistungsforschung: Reflexion 
eines systemischen Ansatzes in der Entwicklung 
von internationalen Bildungsdienstleistungen
Romina Große, Rüdiger Klatt und Silke Steinberg

Einleitung

Charakter, Zielsetzung und Gestaltung internationa-
ler Berufsbildungszusammenarbeit unterliegen Wand-
lungsbewegungen, die sich an den Transformationen 
internationaler Arbeitsmärkte und übergeordneten ge-
sellschaftlichen Trends orientieren. Dies spiegelt auch 
die Neuauflage der Strategie der Bundesregierung zur 
internationalen Berufsbildungszusammenarbeit wider. 
Hier werden Digitalisierung, Globalisierung, Migration 
und Klimawandel als „Megatrends“ der Transformation 
angeführt, die Bedarfe und Herausforderungen innerhalb 
der Arbeitsmärkte und somit auch in der internationalen 
Berufsbildung prägen.

Die Analyse der Transformationsbedingungen ist der Aus-
gangspunkt für die wissenschaftliche Begleitforschung. In 
unserem Verständnis bietet eine aktivierende begleitende 
Forschung in der internationalen Berufsbildungszusam-
menarbeit die Chance eines nachhaltigen, ganzheitlichen 
Innovationsmanagements in diesen Kollaborationen. 
Es werden neue Anforderungen in der Berufsbildung 
identifiziert und in innovativen Angeboten umgesetzt. 

 
 
Dazu eignet sich ein dienstleistungsforschungsorientierter 
Ansatz, der den Fokus auf Rahmenbedingungen des 
Innovationsmanagements und auf die Integration ver-
schiedener Akteursperspektiven legt. Aus unserer Sicht 
trägt dieser Ansatz dazu bei, politische, wirtschaftliche 
und soziale Teilhabe durch die internationale Berufsbil-
dungszusammenarbeit in den Gesellschaften zu sichern, 
Beschäftigungsfähigkeit von ArbeitnehmerInnen und ihr 
Qualifikationsniveau zu steigern sowie technologische und 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
und gesellschaftliche Zukunftsperspektiven zu schaffen.

Das FIAP verfolgt seit mehreren Jahren einen systemi-
schen dienstleistungsforschungsorientierten Ansatz in der 
internationalen Berufsbildungszusammenarbeit, der sich 
den Transformationsbewegungen anpasst. Der Ansatz 
wird nachfolgend von seiner theoretischen Grundlage 
und dann in der Praxis der Projekte dargestellt. Durch die 
unterschiedlichen Rollen in den Projekten, an denen das 
FIAP beteiligt ist, können die verschiedenen funktionalen 
Beiträge der Forschung hervorgehoben werden, die in 
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der Zusammenschau einen lebhaften Eindruck vermitteln, 
in welcher Weise gestaltungsorientierte Forschung in 
Pilotprojekten genutzt werden kann.

Eckpunkte eines Forschungsansatzes der sys-
temischen Dienstleistungsentwicklung

Der Forschungsansatz des FIAP im Forschungsfeld Dienst-
leistungsentwicklung in der internationalen Berufs-
bildungszusammenarbeit hat sich auf der Basis der 
Systemtheorie (Luhmann 1984) unter Einbeziehung der 
Aktionsforschung (Lewin 1953; Cherry 1999) entwickelt 
und nimmt Ansätze der Netzwerkforschung (Castells 
2001) und des Modells der interaktiven Wertschöpfung 
(Reichwald/Piller 2006) produktiv auf. Mit Böhle (2011) 
regt er eine Diskussion über die Grenzziehungen und 
das Verhältnis von Subjekt und Objekt (zumindest) in 
den Humanwissenschaften an.

Konkret geht es im Rahmen unserer Arbeiten in den 
Projekten um eine systemisch orientierte Dienstleistungs-
entwicklung. Forschungs- und Gestaltungsansatz ist 
dabei die Frage, unter welchen Bedingungen – sprachlich, 
kulturell, sozial, institutionell, individuell – sehr unter-
schiedliche Systeme (in unserem Fall Bildungssysteme 
in unterschiedlichen Ländern, aber auch unterschied-
liche soziale Subsysteme in den Ländern) voneinander 
lernen können. 

Eines der Ergebnisse unserer Projekte ist die These, 
dass zu diesen Bedingungen die Notwendigkeit der 
‚Orchestrierung‘, der Organisation der Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Partner auf verschiedene Ebenen ge-
hört: z.B. auf der Ebene der institutionellen Rahmen-
ordnungen, auf der Ebene der Organisationen sowie 
in Interaktionssystemen. Auf allen Ebenen sind den 
jeweiligen Systemen und Subsystemen ‚Werte‘ eigen14, 
die eine Übertragung oder einen Transfer von Wissen 
eins zu eins praktisch ausschließen. Diese Nicht-Identität 
der notwendig heterogenen Systeme wird von uns in 
den Projekten ‚wachgehalten‘. 

In unserem Ansatz versuchen wir im Rahmen des Kon-
zeptes der systemischen Intervention die konstitutive 
Offenheit und Unsicherheit des Prozesses im Zeichen 
äußerst fragiler Verständigungssituationen Rechnung 
zu tragen, zum Beispiel durch die Vermeidung von 
Vorfestlegungen oder Dominanzgesten und durch die 
Orientierung des Dialoges auf Hierarchiefreiheit und 
verständigungsorientiertes Handeln. Wir gehen noch 
einen Schritt weiter und wenden diese Offenheit pro-

14 In der Systemtheorie spricht man von Eigenwerten (vgl. Luhmann 1984)

duktiv durch die Modellierung allgemeiner Leitlinien 
und ‚Regeln‘ der Kooperation und Koordination an, die 
darauf abzielen, diese Offenheit nicht zu schnell durch 
eigene Überzeugungen ‚zuzustellen‘. In den Projekten 
versuchen wir also Lock-in-Effekte zu vermeiden, was 
als koordinierendes Vorhaben nach unseren bisherigen 
Erfahrungen besser gelingt als in den Projekten, in denen 
wir als Teilprojektpartner für die Begleitforschung und 
Evaluation zuständig sind (in diesen Projekten steht für 
uns eher der Erkenntnisfortschritt im Vordergrund).

Voraussetzung für die Initiierung einer Zusammenarbeit 
ist und bleibt für unseren Ansatz, die erklärte – möglichst 
institutionell verankerte – Absicht der Regierungen, in 
einem thematisch eingegrenzten Feld zu kooperieren, 
Wissen auszutauschen und voneinander zu lernen. Von 
uns wird dabei die Architektur der Prozessgestaltung, die 
auch die Vorgabe zur Einhaltung dialogischer Prinzipien 
beinhaltet, eingebracht. 

Für die weitere Zusammenarbeit versuchen wir den Kon-
tingenzvorbehalt, der dem Prozess innewohnt, laufend 
zu aktualisieren. Anders ausgedrückt bedeutet dies für 
den Prozess der Bildungskooperation aus unserer Sicht: 
Lernrichtung, Lerngegenstand, Lernmethoden und auch 
ihre Einbettung in institutionelle Strukturen sind offen 
– auch für innovative und überraschende Momente. 

Was, wer, wie in der Berufsbildungszusammenarbeit 
lernt, ist im Ansatz der systemischen Dienstleistungs-
entwicklung relativ offen. Es erscheinen neue Innova-
tionsanforderungen an beide Seiten (z.B. der Corona-
bedingte Digitalisierungsschub, der die internationale 
Berufsbildungskooperation ereilt), für die gemeinsam 
Lösungen gefunden werden. Ausgehandelt bzw. co-
kreativ ermittelt wird dies in einem dialogischen Prozess 
zwischen gleichberechtigten Partnern. Der Rollentausch 
zwischen Lernenden und Lehrenden ist dabei ausdrück-
lich erwünscht.

Erst nach einem iterativen, fehlertoleranten Prozess der 
gemeinsamen Problemdefinition und -lösung entsteht 
am Ende allmählich ein standardisierbarer Prozess – eine 
Bildungsdienstleistung –, der von Anbietenden und Nach-
fragenden gleichermaßen gewollt und gewünscht wird. 

Im Folgenden messen wir die unterschiedlichen Funk-
tionen an dieser konzeptionellen Vorgabe, die wir als 
Wissenschaftspartner in unterschiedlichen Berufsbil-
dungsprojekten haben. Ein idealtypischer Verlauf ist 
auch in unseren Projekten nicht die Regel. Insgesamt 
zeigt sich jedoch, dass sich die Flexibilität, Offenheit 
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und Anpassungsfähigkeit des Ansatzes in den Projekten 
weitestgehend bewährt.

Rollen der gestaltungsorientierten Forschung, 
Erfahrungen aus drei Projekten

Im Folgenden wird für die Projekte GRÆDUCATION, 
TECSOL und CC-Iran, an denen das FIAP als wissen-
schaftlicher Partner beteiligt ist, schwerpunktmäßig ein 
Rollenprofil vorgestellt. Diese Rollen sind komplementär, 
werden also in unterschiedlichen Ausprägungen in allen 
Projekten wahrgenommen. Aufgrund der koordinie-
renden Funktion im Projekt GRÆDUCATION ist es am 
leichtesten diese Rollen voll umfänglich umzusetzen. Die 
Rollen zielen in allen Projekten auf die Anpassung der 
Berufsbildungssysteme an die oben genannten Trans-
formationsdimensionen. 

Innovationsmanagement in der Dienstleistungs-
entwicklung (GRÆDUCATION) 
Das Projekt GRÆDUCATION ist von seinem Ansatz auf 
die co-kreative Entwicklung innovativer Bildungsdienst-
leistung zum Greening in der griechischen Berufsbildung 
angelegt. Ein „offenes“ Innovationsmanagement ist also 
die Baseline des Projektes. GRÆDUCATION profitiert 
von drei Rahmenbedingungen, die es zum Best Practice 
für gelungene Berufsbildungszusammenarbeit machen:

a) Das Handlungsfeld Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
adressiert die Transformationsdimension des Klima-
wandels, aber auch der Digitalisierung. In diesen 
Bereichen gibt es Transformationsbedarf auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen, der durch neue Techno-
logien, Strukturen und Dienstleistungen umgesetzt 
werden muss. Griechenland befindet sich im Struk-
turwandel und sieht die Notwendigkeit u.a. Arbeits-
märkte und berufliche Bildung zu modernisieren, 
um die ehrgeizigen Klimaziele der Regierung zu 
erreichen. In den Aus- und Weiterbildungen werden 
innovative Technologien relevant, für die Berufsprofile 
und Ausbildungen neu strukturiert werden müssen. 
Deutschland hat hier zwar Erfahrungsvorsprung, aber 
durchaus auch Entwicklungsbedarf. Das Handlungsfeld 
des Projektes ist breit und wurde von den deutschen 
und griechischen Partnern gemeinsam definiert. Das 
Greening auf technologischer Ebene geht einher mit 
einem grundsätzlichen Modernisierungsbedarf im 
Berufsbildungssystem (auch in Hinblick auf interdis-
ziplinäre Kompetenzentwicklung und neue Lehr- und 
Lernmethoden). Das Projekt wird somit für alle zu 
einem Labor für innovative, umwelttechnische Berufe, 
in dem tatsächlich neue Lösungen entwickelt werden.

b) Offenheit und Flexibilität wird durch den Forschungs-
ansatz des wissenschaftlichen Partners und seine ko-
ordinierende Funktion zum Leitprinzip des Projektes. 
Die Definition und Umsetzung co-kreativer, kollabo-
rativer Prozesse in der internationalen Berufsbildungs-
zusammenarbeit konnte von Beginn an den Partnern 
vermittelt und so zum Treiber des Projektes werden 
(viele Ideen sind erst in der Projektarbeit entstanden). 
Es sind Bildungsdienstleistungen generiert worden, 
die sowohl auf individueller, auf organisationaler 
und institutioneller Ebene Innovationen initiieren und 
unterstützen und exakt auf die Bedarfe der Partner 
angepasst wurden.

c) Griechenland hat lange Jahre der wirtschaftlichen 
Krise hinter sich, hat aber als Mitglied der EU andere 
Ausgangsvoraussetzungen als Krisenländer in anderen 
Teilen der Welt. Die Projektarbeit kann zudem über 
die EU Ebene an bestehende Netzwerke anknüpfen 
und diese erweitern. So haben europäische Program-
me, Regulierungen und Schwerpunktthemen (u.a. 
European Youth Guarantee, European Green Deal, 
Regularien des Klimaschutzes) direkten Einfluss auf 
die Projektarbeit, der konstruktiv von allen Partnern 
umgesetzt wird. Hier können insbesondere Netzwerke 
von Forschungspartnern helfen, das Projekt auf der 
europäischen Ebene zu verankern.

Diese Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass 
sich alle am Dialog beteiligten Partner konstruktiv und 
kreativ in den Entwicklungsprozess grüner Bildungsdienst-
leistungen und Reformimpulse eingebracht haben. Durch 
die koordinierende Rolle eines Wissenschaftspartners, 
der eine ordnende, evaluierende und reflektierende 
Außenperspektive sichert und immer wieder den Partnern 
spiegelt, konnten sowohl die Dienstleistungen als auch 
die Reformimpulse direkt umgesetzt und implementiert 
werden. Das Innovationsmanagement auf der Ebene der 
technologischen, aber insbesondere auf der Ebene der 
sozialen Innovationen wird systematisch und zielgenau 
gesteuert. Dies ist durch einen internen, am Projekt be-
teiligten Forschungspartner zu realisieren.

Moderation und Beratung in internationalen 
Berufsbildungsdialogen (TECSOL) 
Das Projekt TECSOL zielt auf die Qualifizierung von 
Schweißfachpersonal nach internationalen Richtlinien 
des IIW (International Institute of Welding) in Brasilien 
und adressiert die Transformationsdimension Globali-
sierung. Nur durch Einhaltung internationaler Standards 
sind Unternehmen auf globalen Märkten wettbewerbs-
fähig. In Deutschland gehen geprüfte SchweißerInnen  
aus international anerkannten Weiterbildungen hervor. 
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Schweißtechnische Weiterbildungsangebote in Brasilien 
fallen sehr unterschiedlich aus, dauern nur wenige Wo-
chen und vermitteln lediglich Grundwissen. Für deutsche 
Bildungsanbieter schafft das Marktchancen. Im Projekt 
geht es also um einen stark vorregulierten Bereich, der 
unter abweichenden Rahmenbedingungen umzusetzen 
ist, was eine ständige Balance zwischen dem, was um-
gesetzt werden muss und dem, was umgesetzt werden 
kann, erfordert.

Der Projektansatz zielt darauf ab, die Unternehmen zu 
kontinuierlicher Personalentwicklung und Mitarbeiterbin-
dung anzuregen, was in Brasilien aufgrund der wirtschaft-
lichen Situation vieler Unternehmen problematisch ist. 
Der Beratungsansatz fußt auf einem Motivationskonzept, 
um Unternehmen für die Chancen beruflicher Bildung im 
Kampf gegen Fachkräftemangel und die Verbesserung 
der Markt- und Exportchancen durch internationale Quali-
tätsmerkmale zu sensibilisieren. Begünstigt wurde der 
Ansatz durch politische Veränderungen im Projektverlauf: 
Die brasilianische Regierung hat aufgrund zunehmen-
der Exporte eine rechtliche Verpflichtung zur Aus- und 
Weiterbildung nach internationalen Qualitätsstandards 
in der Schweißtechnik beschlossen. Darüber hinaus hat 
der brasilianische Schweißverband (ANB) Mitte 2018 
seine Lizenz zur Ausbildung und Zertifizierung nach IIW-
Richtlinien verloren. Für das Verbundprojekt TECSOL bot 
sich die Chance die entstandene Lücke im Bereich der 
Ausbildung sowie Zertifizierung zu schließen.

Um die neuen Bedarfe der Unternehmen passgenau zu 
adressieren wurde ein intensiver Dialog mit relevanten 
Akteuren der Branche initiiert, der aus Forschungspers-
pektive dazu diente, die veränderten Rahmenbedingungen 
zu analysieren. Der Wissenschaftspartner beriet diesen 
Austausch, um trotz der Regulierungen Anpassungen 
an Bedarfe der brasilianischen Partner umzusetzen. Im 
Projekt galt es immer wieder Kompromisse zu finden 
zwischen der Einhaltung der IIW-Richtlinien und den 
benötigten (kulturorientierten) Anpassungen an die 
brasilianischen Partner, was für die deutschen Partner 
eine Bereitschaft zur Relativierung eigener Vorstellungen 
und Ziele voraussetzte. Ein Forschungspartner kann hier 
den intensiven Erfahrungsaustausch zwischen deutschen 
Umsetzungspartnern und Kultur- und Fachexperten (z.B. 
Schweißfachpersonal, Dozierenden im Zielland) moderie-
ren und die Umsetzungspartner in Hinblick auf kulturelle 
Anpassungserfordernisse beraten und unterstützen. Durch 
prozessbegleitende, partizipative Evaluation können im 
Projektverlauf Dienstleistungen optimiert und modifiziert 
werden. Dies gelingt durch den von außen blickenden 
Forschungspartner effektiver, weil er den Blick auf die 
Rahmenbedingungen nicht verliert. 

Einer nachhaltigen Verbesserung der gesellschaftlicher 
Wertschätzung beruflicher Bildung und einer innovativen, 
transferorientierten Berufsbildungszusammenarbeit sind 
im Moment in Brasilien durch die wirtschaftliche und auch 
die politische Situation Grenzen gesetzt (die sich durch die 
aktuelle Covid-19 Situation dramatisieren). Langfristiges 
Ziel ist es, das Bewusstsein der Unternehmen für die 
Bedeutung von qualifizierter Arbeit zur Unterstützung 
der nationalen Wirtschaft im globalen Wettbewerb zu 
stärken. Die im Projekt gewonnenen Unternehmen sind 
als Multiplikatoren für berufliche Aus- und Weiterbildung 
zu verstehen. Nur durch eine strategische Vermarkung 
von Pilotprojekten, die Einbeziehung wissenschaftlicher 
Expertise und prozessbegleitender Evaluation, kann 
aus unserer Sicht eine nachhaltige Transformation der 
Bildungskultur im Zielland entstehen und eine bilaterale 
Kooperation gewährleistet werden. 

Impulsgeber partizipative Evaluation in Berufs-
bildungskooperationen (CC Iran) 
Ein weiterer Aspekt in der Arbeit des wissenschaftlichen 
Partners in Pilotprojekten ist die evaluierende Funktion, 
die prozessbegleitend die Projektentwicklung unterstützt. 
Am Beispiel des Projektes CC Iran kann dargestellt wer-
den, wie ein innovativer, partizipativer Evaluationsansatz, 
der auf dialogischen Prinzipien aufbaut, dazu beitragen 
kann einen holistischen Ansatz in internationale Berufs-
bildungskooperationen einzubringen. 

Auch in CC Iran geht es um einen durch internationale 
Regulierungen und notwendige ökologische Trans-
formationen stark normierten Bereich. Im Bereich der 
Kälte-Klimatechnik gibt es bspw. durch das Kyoto-Ab-
kommen Klimaschutzauflagen, die im Iran (auch auf 
Grund des Embargos) schwer umzusetzen sind. Ziel des 
Projektes ist es, den Iran in dieser Anpassung im Be-
reich der Berufsbildung zu unterstützen. Wie im Bereich 
des Schweißens gibt es auch in der Kälte-Klimatechnik 
fertige Bildungsdienstleistungen, die darauf abzielen, 
international anerkannte Zertifikate zu erwerben, um so 
den Regulierungen zu entsprechen. Für einen deutschen 
Bildungsdienstleister liegt es zunächst auf der Hand die 
in Deutschland existierende Qualifizierung auf andere 
Märkte zu übertragen. Dies ist aufgrund der unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen nicht möglich und 
die Anpassung der Dienstleistung auf die veränderten 
Rahmenbedingungen ist ein schwieriger Prozess, da er 
immer auch die Relativierung eigener Werte und Ideale 
erfordert. Das fängt bei ganz praktischen Dingen, wie 
der Verfügbarkeit technischer Infrastruktur (u.a. moderne 
Klimaanlagen, Kältemittel) an und hört bei umweltbezo-
genen Werten und der Vorstellung, wie Bildungsprozesse 
ablaufen, auf. Im Projekt ist schnell deutlich geworden, 
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dass eine erfolgreiche Kooperation nur möglich ist, wenn 
die gesamte Wertschöpfungskette angesprochen wird 
und auf der Grundlage eines Dialogs ein ganz neues 
Produkt konzipiert wird. 

Hier kann der Wissenschaftspartner eine aktive, gestalte-
rische Rolle übernehmen und den Prozess insbesondere 
durch einen dialogisch geführten Evaluationsprozess 
antreiben. Im Projekt war dies sehr gut möglich, weil es 
einen konstanten, aktiven Austausch mit den iranischen 
Partnern gab, in den alle Akteure einbezogen waren 
und der durch die unterschiedlichen iranischen Partner 
auf Systemebene gehoben werden konnte. Ergibt sich 
die Chance eines solchen Austauschs in Berufsbildungs-
kooperationen (auf die Weise, dass auch institutionelle 
Schlüsselpartner einbezogen sind), geht es darum, die 
Interaktionssysteme zu betreuen und immer wieder als 
normative Diskurse auf Augenhöhe zu gestalten. Dies 
gelingt dem wissenschaftlichen Partner aufgrund seiner 
externen Perspektive innerhalb des Systems auch des-
wegen besser, weil er auch von den Partnern sozusagen 
als neutrale Instanz ohne geschäftliche Interessen wahr-
genommen wird. 

Vor allem durch qualitative Instrumente einer prozess-
begleitenden Evaluation kann das Projektgeschehen 
eine systemische, holistische Orientierung annehmen, 
da die kontinuierliche Einforderung des Feedbacks der 
Akteure, die Reflexion der Entwicklung und der mode-
rierte, direkte Austausch zwischen den Partnern dazu 
führt, dass die Herausforderungen auf beiden Seiten in 
den Blick genommen, Potenziale genutzt und Lösungen 
gestaltet werden.

Fazit

Aus unserer Perspektive kann die Rolle eines Wissen-
schaftspartners in Pilotprojekten der Internationalen 
Berufsbildungszusammenarbeit auf den folgenden Ebenen 
angesiedelt werden.

Ebene 1: Konzept
Es geht zunächst um die konzeptionelle Generierung 
der Leitidee im Prozess der Bildungszusammenarbeit, 
die der Wissenschaftspartner anregt und durch ein 
theoretisches Fundament unterstützt. Beide Seiten der 
bilateralen Berufsbildungskooperation müssen diese Leit-
idee formen, damit sie für beide kompatibel ist. Es geht 
um die Entwicklung neuer Bildungsdienstleistungen, die 
vorher nicht existierten. Am Entwicklungsprozess sollten 
dabei möglichst viele Akteure beteiligt sein. 

Ebene 2: Kommunikation 
Der Projektprozess ist ein kommunikativer Prozess, der 
durch den Wissenschaftspartner kontinuierlich motiviert 
und moderiert wird. Im Idealfall gestaltet sich in diesem 
Diskurs sowohl die zu Grunde liegende Leitidee als auch 
die Umsetzung des Projektes. 

Ebene 3: Kultur
Kulturelle Kompetenz für die beteiligten Kulturen ist 
eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung einer 
transkulturellen Kooperationskultur. Auch hier hat der 
Wissenschaftspartner in den Projekten eine gestaltende 
Funktion, die den kulturellen Wissensaustausch unter-
stützt, Verständigung organisiert, Konflikte antizipiert 
und löst. 

Ebene 4: Reflexion
Der Entwicklungsprozess und die Umsetzung der Bil-
dungsdienstleistung müssen kontinuierlich von allen 
Partnern evaluiert und optimiert werden. Dazu regt 
der Wissenschaftspartner an und versucht alle Akteure 
an diesem Prozess zu beteiligen. Die Erfolgskontrolle 
ist somit ein gemeinsamer Ansatz und wird von allen 
Beteiligten getragen.

Dieses hier nur in Ansätzen formulierte Modell der 
Funktion von wissenschaftlicher Arbeit in Pilotprojekten 
der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit mit 
seiner Ebenendifferenzierung (Konzept, Kommunikation, 
Kultur, Reflexion) könnte zukünftig zu einer präziseren 
Beschreibung der Rolle der wissenschaftlichen Partner in 
Pilotprojekten führen. Im Idealfall könnten so aus unse-
rer Sicht wissenschaftlich koordinierte oder begleitete 
Pilotprojekte in den Partnerländern und in Deutschland 
Innovationsprozesse in Organisationen und Institutionen 
initiieren und verstetigen. 

Die neu entstehenden Berufsbildungsangebote könnten 
dadurch auf die spezifischen Transformationsdimensionen 
modernen Gesellschaften bezogen werden und ermög-
lichen Innovationsimpulse in beiden Systemen.   
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Industrie 4.0 Qualifizierung für Fachkräfte in China
Shun Yang, Tobias Arndt, Yin Mu und Gisela Lanza

Abstract

Damit Unternehmen aus dem industriellen Sektor auch 
im zukünftig immer volatileren und unsicheren Um-
feld wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen sie den 
Wandel hin zur Industrie 4.0 vollziehen. Dies gilt auch 
für die zugehörigen Lieferketten, da der Wettbewerb 
zunehmend zwischen diesen und nicht zwischen den 
einzelnen Unternehmen stattfindet. Um den Wandel 
erfolgreich zu gestalten, benötigen die Unternehmen und 
ihre Lieferanten Mitarbeitende, die zum einen über die 
entsprechenden Qualifikationen verfügen, um Industrie 
4.0 relevante Lösungen im Unternehmen zu etablieren 
und zum anderen ihre Tätigkeit im Unternehmen lang-
fristig ausüben und somit effektiv zur Weiterentwicklung 
beitragen. Sowohl die Qualifikation der MitarbeiterInnen 
mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund als auch 
deren langfristiges Engagement stellen die Unternehmen 
vor allem in China derzeit vor große Herausforderungen.

Das wbk Institut für Produktionstechnik des Karlsruher 
Instituts für Technologie verfügt über langjährige Er-
fahrungen in der wissenschaftlichen Begleitung von 
Qualifizierungsprojekten für Mitarbeitende deutscher 
Unternehmen und ihrer Lieferanten in China. Hierbei 
unterstützt vor allem das Global Advanced Manufac-
turing Institute, die Außenstelle des Instituts in Suzhou, 
welches durch seine Nähe zu potenziellen Zielkunden 
eine effiziente Realisierung der Projekte ermöglicht.

Dieser Beitrag wirft einen Blick auf die erlangten Erfahrun-
gen und Erkenntnisse. Zum einen werden die Ergebnisse 
einer Analyse nach Industrie 4.0 Qualifikationsbedarfen 

 
 
des chinesischen Arbeitsmarktes nach dem „GPEST+PF“ 
Modell vorgestellt. Zum anderen wird ein Konzept eines 
kulturadaptiven Weiterbildungsprogramms vorgestellt, 
welches in Kooperation mit deutschen und chinesischen 
Partnern entwickelt und erprobt wurde.

Einleitung

Die kontinuierliche Weiterbildung von MitarbeiterInnen, 
um neue Fähigkeiten zu entwickeln und ihre technischen 
Kompetenzen auf einem hohen Niveau zu halten, stellt 
einen wichtigen Bedarf für die Fertigungsindustrie dar 
(Pennathur/Mital 2003). Im Zuge der Globalisierung wird die 
weltweite Schulung von MitarbeiterInnen mit unterschied-
lichem kulturellen Hintergrund gerade für die international 
produzierenden Unternehmen Deutschlands eine immer 
größere Herausforderung darstellen (Ma/Becker 2015). Dies 
gilt in besonderem Maße für den kontinuierlich wachsenden 
Markt China, in dem deutsche Unternehmen mit Nieder-
lassungen und eigenen Standorten präsent sind und in 
teilweise enger wirtschaftlicher Verzahnung mit chinesischen 
Lieferanten zusammenarbeiten. Aktuelle Umfragen etwa 
der deutschen Auslandshandelskammer zeigen, dass der 
Mangel an nicht-akademischen Fach- und Führungskräften 
in der industriellen Produktion heute eine der zentralen 
Herausforderungen der Unternehmen in China darstellt 
(Kumpf 2020). Das wbk Institut für Produktionstechnik des 
Karlsruher Instituts für Technologie hat hierzu einen Prozess 
entwickelt, um Qualifizierungsprojekte für Mitarbeitende 
deutscher Unternehmen und ihrer Lieferanten in China 

Abbildung 1: Übersicht zur Industrie 4.0 Qualifizierung für Fachkräfte in China
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zielgerichtet durchzuführen (s. Abb. 1). Die gewonnenen 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Schritten 1 und 2 
werden im Folgenden für das Beispiel eines Industrie 4.0 
Qualifizierungsprojekts dargestellt, da vor allem in diesem 
Themenfeld qualifizierte MitarbeiterInnen für die zukünftige 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen unerlässlich sind.

Bedarfsanalyse basierend auf wissenschaft-
lichen Forschungsmethoden

In einem ersten Schritt vor der formalen Gestaltung 
des Weiterbildungsangebots wurde eine Kompetenz- 
und Qualifikationsbedarfsanalyse durchgeführt, die 
das aktuelle Know-how und den Kompetenzbedarf in 
möglichen Anwendungsunternehmen evaluiert. Hierfür 
wurde eine Untersuchung basierend auf dem PEST-Modell 
durchgeführt. Das PEST-Modell ist ein Analyserahmen 
von Makroumweltfaktoren, der aus politischen, wirt-
schaftlichen (economical), sozialen und technologischen 
Aspekten besteht. Dieses wird verwendet, da der Erfolg 
einer bestimmten Organisation oder Managementlösung 
nicht ohne Berücksichtigung der relevanten Informa-
tionen des spezifischen Geschäftsumfelds verstanden 
werden kann (Buchanan/Gibb 1998). Dem PEST-Modell 
wird zusätzlich noch eine weitere Dimension „General“ 
hinzugefügt, um im Speziellen die Gesamtsituation der 
Weiterbildungsmarktes in China zu fokussieren. Durch 
die Berücksichtigung der Dimensionen „Present“ und 
„Future“, können bei der Untersuchung der Makroum-
weltfaktoren nicht nur die aktuellen Umstände, sondern 
auch die Erwartung einer zukünftigen Entwicklung be-
rücksichtigt werden.

Zur Analyse der Ausgangslage wurden die Befragten in 
vier Gruppen (Bildungseinrichtungen, ArbeitgeberInnen, 
ArbeitnehmerInnen und SchülerInnen an höheren Berufs-
schulen) untergliedert, für die jeweils ein unterschiedlicher 
Fragebogen mit Hilfe der Online-Plattform Wenjuan.com 
erstellt und veröffentlicht wurde. Die Gruppe der Arbeit-
nehmerInnen konnte noch einmal gemäß ihrer Ebene im 
Unternehmen untergliedert werden (s. Abb. 2). Auf dieser 
Basis konnte dann analysiert werden, welche inhaltlichen 
Themen in den jeweiligen Fachrichtungen der Weiterbil-
dung Berücksichtigung finden sollten und inwiefern diese 
thematischen Schwerpunkte mit den Anforderungen und 
dem Wissensstand des Anwendungsunternehmens überein-
stimmen. Für das Thema der Industrie 4.0-Qualifizierung 
wurden insgesamt 272 Fragebögen vollständig ausgefüllt, 
deren Auswertung im Folgenden dargestellt wird.

Da die politische Unterstützung einen wichtigen Mak-
roumweltfaktor bei der langfristigen Entwicklung eines 
Unternehmens oder Projekts darstellt (Buchanan/Gibb 
1998), wurde zunächst die Resonanz der Maßnahmen 
zur Unterstützung und Förderung der Entwicklung von 
Industrie 4.0 durch die chinesische Regierung bzw. 
Lokalregierungen analysiert. Mehr als 80 % der Be-
fragten gingen davon aus, dass die Unterstützung der 
chinesischen Regierung für Weiterbildungsprogramme 
im Zusammenhang mit Industrie 4.0 in den nächsten 
Jahren noch weiter zunehmen wird, während zusätzlich 
12 % davon ausgehen, dass die Unterstützung auf dem 
gleichen Niveau wie heute verbleiben wird.

Die Ergebnisse zeigen, dass in China eine starke politi-
sche Unterstützung von Regierungsseite für das Thema  

 Abbildung 2: Profil der Befragten
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Industrie 4.0 Qualifizierung gegeben ist, welche nicht 
nur auf Bildungsanbieterseite den wirtschaftlichen Er-
folgsdruck mindert, sondern auch auf Nachfrageseite 
ein positives Signal an den Markt sendet und somit zu-
sätzliche potenzielle Kunden anzieht. Dementsprechend 
bieten sich für Bildungsanbieter sehr gute Voraussetzun-
gen Industrie 4.0 Qualifizierungsprogramme auf dem 
chinesischen Markt zu etablieren.

In einem zweiten Schritt wurden die ArbeitgeberInnen 
gebeten, eine Einschätzung des aktuellen Niveaus ihrer 
MitarbeiterInnen im Bereich Industrie 4.0 abzugeben, 
während die Arbeitnehmende eine Selbsteinschätzung 
bezüglich ihrer eigenen Leistungsfähigkeit vornehmen 
sollten. Die Gruppe der SchülerInnen an den Berufsschulen 
sollte einschätzen, zu welchem Grad sie sich auf zukünfti-
ge Arbeitspositionen im Industrie 4.0 Umfeld vorbereitet 
fühlt. Die Bewertung wurde auf eine Skala von 1 „sehr 
unzufrieden“ bis 5 „sehr zufrieden“ durchgeführt. Die 
Ergebnisse zeigten, dass sich die Arbeitnehmenden mit 
durchschnittlich 3,85 Punkten selbst deutlich besser be-
werten als die Arbeitgebenden mit durchschnittlich 3,19 
Punkten. Dies verdeutlicht, dass vor allem aus Sicht der 
ArbeitgeberInnen noch deutlicher Bedarf an Industrie 4.0 
Qualifizierungsprogrammen für die MitarbeiterInnen be-
steht, auch wenn die Mitarbeitenden sich bereits deutlich 
zufriedener mit ihren Industrie 4.0 Kompetenzen zeigen. 
Dies ist möglicherweise auf ein begrenztes Verständnis 
seitens der Mitarbeitenden über die zukünftigen Her-
ausforderungen der Unternehmen und die geforderten 
Qualifikationen zurückzuführen. Zudem erreichte die 
durchschnittliche Selbsteinschätzung der SchülerInnen 
lediglich 3,48 Punkte, was den Bedarf nach weiteren Quali-
fizierungsangeboten noch einmal deutlich unterstreicht.

Darauf aufbauend wurde untersucht, inwieweit die 
Befragten mit Quantität und Qualität der bestehenden 

Weiterbildungsprogramme zum Thema Industrie 4.0 
zufrieden sind. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3 dar-
gestellt und zeigen, dass im Durchschnitt nur 31,3 % 
der Befragten sowohl mit der Quantität als auch mit 
der Qualität der Weiterbildungsprogramme zufrieden 
sind. Dabei beträgt dieser Anteil bei der Gruppe der 
Bildungseinrichtungen 30 %, bei den Arbeitgebenden 
allerdings lediglich 3,1 %.

Bedingt durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der 
Informationstechnologie und die damit erhöhte generelle 
Verfügbarkeit von E-Learning-Formaten, sollte auch die 
Akzeptanz solcher Konzepte in China und damit deren 
Anwendungspotenziale für Weiterbildungseinrichtungen 
analysiert werden. Bemerkenswerte 67 % der Befragten 
favorisieren ein E-Learning Konzept für zukünftige Indus-
trie 4.0 Schulungen. Vorteile werden hier insbesondere 
in einer erhöhten Flexibilität der NutzerInnen durch ein 
Aufheben der zeitlichen und geographischen Restriktio-
nen, mittlerweile deutlich verbesserten Möglichkeiten 
der Echtzeitinteraktion sowie der großen Anzahl an 
Funktionserweiterungen gesehen. Bezüglich einer Finan-
zierung der Weiterbildungsangebote drückten 80 % der 
befragten ArbeitnehmerInnen ihre Bereitschaft aus, auf 
eigene Kosten hieran teilzunehmen. Bei den SchülerIn-
nen waren hierzu immerhin noch 51,7 % dazu bereit. 
Dies zeigt deutlich, dass die Nachfrage nach Industrie 
4.0 Qualifizierungsprogrammen auf dem chinesischen 
Markt sehr hoch ist und auch die Ausbildungen an den 
Berufsschulen Verbesserungspotentiale aufweisen, wenn 
bereits mehr als die Hälfte der SchülerInnen bereit ist, 
private Mittel zur Weiterbildung in dem Themenfeld 
aufzuwenden.

Final wurde analysiert, welche konkreten Schulungsin-
halte schwerpunktmäßig erforderlich sind. Diese wurden 
in technische Kompetenz, Geschäfts- bzw. Organisa-

 Abbildung 3: Bewertung aktueller Industrie 4.0 Weiterbildungsprogramme
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tionskompetenz, soziale Kompetenz, Soft Skills sowie 
die Methoden- und Medienkompetenz systematisiert 
(s. Abb. 4). Hier konnte festgestellt werden, dass nicht 
ein spezifisches Thema von erhöhter Bedeutung ist, 
sondern die Nachfrage thematisch gleichmäßig verteilt 
ist. Dementsprechend sind bei der Gestaltung des Schu-
lungsangebots keine Themen zu fokussieren, sondern es 
muss vielmehr ein breites und systematisches Verständnis 
von Industrie 4.0 geschult werden.

Konzipierung des kultursensitiven  
Weiterbildungsangebots

Anhand der durchgeführten Analyse konnten die Bedarfe 
nach Industrie 4.0 Qualifizierungsprogrammen sowie die 
Notwendigkeit von E-Learning Angeboten (insbesondere 
virtuelle Klassenzimmer) eindeutig identifiziert werden. 
Diese sind gemäß den erkannten Themenfeldern zu ent-
wickeln, wobei eine kultursensitive Adaption der Inhalte 
an den jeweiligen Kundenkreis zu berücksichtigen ist. 
Dies ist dadurch begründet, dass aufgrund der voran-
schreitenden Globalisierung und der Entwicklung der 
Kommunikationstechnologie, MitarbeiterInnen immer 
häufiger mit KollegInnen aus verschiedenen Kulturkreisen 
kooperieren (Spitzberg 2000). Die kulturelle Adaption 
der Weiterbildungsprogramme beschreibt dabei die 
Fähigkeit, die kognitiven Vorurteile der ursprünglichen 
Lehrinhalte und die der Kunden zu verstehen sowie die 
Inhalte bei Bedarf anzupassen, um eine erfolgreiche 
Wissensvermittlung sicherzustellen (Sutton et al. 2006). 
Dementsprechend umfasst die Adaption sowohl die 
Anpassung der Lerninhalte als solche, als auch die der 
Interaktions-, Kommunikations- und Sozialformen in der 
Wissensvermittlung.

Hierbei kann das wbk Institut für Produktionstechnik des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) auf die langjährige 
Kooperation mit seiner Außenstelle, dem Global Advan-
ced Manufacturing Institute (GAMI) in Suzhou, China, 
zurückgreifen. Hier sind vor allem chinesische Ingenieure 
beschäftigt, die in Deutschland ausgebildet wurden. Dem-
entsprechend können die technischen Inhalte vor allem 
aus dem stark deutsch geprägten Themenfeld Industrie 
4.0 optimal kulturspezifisch für chinesische Unternehmen 
angepasst werden. So wurde etwa im vom Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
geförderten Projekt ProTalent ein Weiterbildungsprogramm 
entwickelt, welches Methodenwissen aus dem Bereich 
Industrie 4.0 mit praxisrelevanten Inhalten in den Themen-
feldern Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Ressour-
ceneffizienz oder Corporate Social Responsibility in einem 
ganzheitlichen Portfolio verknüpft. Dies ist von besonderer 
Bedeutung in China, da hier für ein tiefgehendes Verständnis 
hinsichtlich Industrie 4.0 zunächst vor allem Grundlagen 
aus anderen Bereichen vermittelt werden müssen. Alle 
Trainings fanden dabei sehr anwendungsorientiert statt. 
Dabei wurde den Vorkenntnissen der TeilnehmerInnen 
durch aufeinander aufbauende vorbereitende E-Learning 
Module Rechnung getragen und die theoretischen Kennt-
nisse in realitätsnahen Lernumgebungen angewendet. Eine 
solche stellt das Industry 4.0 Demonstration and Innovation 
Center am GAMI dar, in dem SchulungsteilnehmerInnen 
reale Produkte auf flexiblen Montagelinien unterstützt 
von intelligenten Assistenzsystemen herstellen können. 
Den TeilnehmerInnen werden dabei alle erforderlichen 
Informationen an die Hand gegeben, um auch bei sich 
verändernden Rahmenbedingungen eine hohe Produk-
tivität sicherzustellen. Zudem wurde bei Fallstudien und 
der Analyse von Best-Practice Beispielen die jeweilige 
individuelle Unternehmenssituation berücksichtigt. So 
wurde etwa vor der Durchführung des jeweiligen Moduls 

Abbildung 4: Erforderliche Industrie 4.0 Schulungsinhalte



Praxisbeiträge 47

eine Industrie 4.0 Reifegradbewertung des Unternehmens 
durchgeführt. Je nach Ergebnis wurden dementsprechend 
adäquate Beispiele ausgewählt. Diese Form der anwen-
dungsnahen Vermittlung von Fähigkeiten hat sich in China 
als sehr geeignet zur effizienten Erreichung der Lernziele 
herausgestellt.

Zusammenfassung

Im Zuge der Globalisierung und einem immer volatileren 
Umfeld wird die weltweite Schulung von MitarbeiterInnen 
mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund gerade im 

Themenfeld Industrie 4.0 einen wichtigen Wettbewerbs-
faktor darstellen. WissenschaftspartnerInnen können hier 
einen wichtigen Beitrag leisten. Zum einen können sie mit 
ihrer wissenschaftlichen Herangehensweise die Bedarfe 
verschiedener Gruppen systematisch identifizieren und 
inhaltlich jeweils auf das erforderliche Niveau anpassen, 
um eine höhere Qualität für die TeilnehmerInnen zu 
gewährleisten. Zudem kann durch eine Außenstelle 
im jeweiligen Zielland eine erfahrungsbasierte, kultu-
rell-sensitive Anpassung der Weiterbildungsmethodik 
erfolgen, welche für eine effiziente Wissensvermittlung 
unerlässlich ist und ebenfalls zur Qualitätssteigerung der 
Weiterbildungsangebote beiträgt.   

Hochschulen als Partner bei der Entwicklung  
international tragfähiger Geschäftsmodelle
Gunnar Kaßberg und Utz Dornberger

Das Internationale SEPT Programm ist ein praxisorientiertes 
Forschungs-, Bildungs- und Dienstleistungsprogramm der 
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Leipzig. Seit mehr als fünfzehn Jahren unterstützen wir 
kleine und mittelständische Unternehmen weltweit bei 
der Entwicklung von Geschäftsmodellen und dem Zu-
gang zu Märkten. Seit 2015 begleiten wir im Rahmen 
der FIT4export-Initiative insbesondere den deutschen 
Privatsektor bei Internationalisierungsvorhaben. Die von 
uns angebotene Beratung und Unterstützung basiert auf 
einer Vielzahl von eigenen Exportaktivitäten im globalen 
Markt. So wurde beispielsweise der SEPT MBA Studien-
gang bereits in Vietnam an die Standorte Ho-Chi-Minh 
City und Hanoi erfolgreich exportiert. Dank dieser Er-
fahrungen konnten wir in den vergangenen Jahren auch 
Institutionen der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
bei ihren Exportaktivitäten begleiten. Dieser Artikel hat 
daher zum Ziel, die möglichen Unterstützungsmaßnah-
men von Universitäten im Umfeld der internationalen 
Berufsbildungszusammenarbeit zu beschreiben. Dabei 
liegt der Fokus auf der Entwicklung von Marktbearbei-
tungsstrategien und der damit einhergehenden Arbeit 
an internationalen Geschäftsmodellen aus Sicht der 
deutschen Akteure und ihrer Partner im Ausland. 

Akteur in Projekten

Seit der Veröffentlichung der Bekanntmachung des 
BMBF zur Förderung des Berufsbildungsexportes durch 

deutsche Anbieter aus dem Jahre 2011, welche zum Ziel 
hatte, eine Anzahl von Verbundprojekten zu fördern, 
die innovative Lösungen für die nachhaltige Implemen-
tierung neuer Aus- und Weiterbildungsangebote in die 
Berufsbildungslandschaft der Zielregionen entwickeln, 
konnte SEPT als Projektpartner in zwei Verbundprojekten 
mitwirken. Die Projekte FiVe – Fachschule in Vietnam 
(2015 – 2019) und IRI – Iran Innovates (2017 – 2020) 
waren beide darauf ausgerichtet, neue Konzepte der 
Weiterbildung in die Zielmärkte zu transferieren und 
für die Akteure der deutschen Bildungslandschaft ein 
langfristiges Engagement im Zielmarkt vorzubereiten. 

SEPT hatte im Projekt IRI zum einen die Aufgabe das 
Weiterbildungsangebot „Industrial Change Agent“ mit 
dem Fokus auf Innovationsmanagement in der Produk-
tion von Automobilunternehmen im iranischen Markt 
zu etablieren. Zum anderen agierte SEPT auch als Netz-
werk- und Marktentwickler sowohl für den deutschen 
Partner aus der Berufsbildung als auch für die iranischen 
Implementierungsorganisationen. Zusätzlich beinhaltete 
das Projekt eine Forschungskomponente, welche sich 
mit den zu schaffenden Change Agents (Innovations-
promotoren) auf Ebene der iranischen Unternehmen 
auseinandersetzt und wie deren Position im Unterneh-
men, und damit gleichermaßen im Innovationsprozess, 
entwickelt werden könnte. 

Im Falle des Projektes FiVe, welches im Oktober 2019 
seinen Abschluss fand, bestand die Mitarbeit von SEPT 
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in der Unterstützung bei der Vermarktung des Bildungs-
angebots im Zielmarkt, da die angebotene Techniker-
ausbildung so in Vietnam noch nicht bekannt war. Dazu 
wurde ein Netzwerk an Unternehmen aufgebaut, deren 
Anforderungen an die Absolventen ähnlich dem der 
Techniker in Deutschland war und welche sich bisher 
in langfristigen Inhouse-Schulungen ihr Personal ent-
wickeln mussten.

Ein verbindendes Element beider BMBF geförderter 
Projekte war es, die deutschen Projektpartner aus der 
Berufsbildung bei der Erarbeitung einer Internationali-
sierungsstrategie zu unterstützen und ein international 
tragfähiges Geschäftsmodell für das avisierte Internatio-
nalisierungsvorhaben zu erarbeiten. Dies beinhaltete die 
Diskussion von passenden Marktbearbeitungsformen, die 
Wahl und Evaluierung von Partnern im Ausland sowie 
die Anpassung von Kommunikation und/oder Produkt 
an die Voraussetzungen des Zielmarktes. Grundvoraus-
setzung dafür war ein länderspezifisches Knowhow und 
die bereits existierenden Netzwerke aus vorangegange-
ner Lehr- und Forschungstätigkeit von SEPT in beiden 
Märkten. Auf Seiten der Partner im Zielland wurde in 
beiden Fällen eine Analyse der Kundengruppen und 
Stakeholder im Rahmen von Workshops durchgeführt, 
die kundenorientierte Kommunikation und Angebots-
erstellung in den Vordergrund rückte.

Entwicklung von Weiterbildungs- und Trai-
ningsformaten zur Unterstützung der Inter-
nationalisierung beruflicher Aus- und Weiter-
bildung

Aufbauend auf den Erfahrungen aus den geförderten 
Projekten des BMBF, der eigenen Präsenz in Auslands-
märkten und den in Forschung und Lehre verwendeten 
Ansätzen aus den Bereichen Entrepreneurship, Inter-
nationalisierung von KMU und Innovation, konnte die 
Universität Leipzig an der Erstellung des Exportleitfadens 
von iMOVE (2018) mitwirken, welcher als Handbuch für 
Bildungsanbieter erhältlich ist. Die Grundidee dabei war, 
die Entwicklung eines internationalen Geschäftsmodells 
als Prozess darzustellen und gezielt Schwerpunktthemen 
wie Kundenbedarfe, Kooperationspartner, Wettbewerb, 
Kostentreiber oder Förderinstrumente systematisch zu 
analysieren und aus den Erkenntnissen strategische Ent-
scheidungen abzuleiten. Die Geschäftsmodellentwicklung 
wird mit verschiedenen Werkzeugen des internationalen 
Managements angereichert und bietet Checklisten für 
alle Phasen der Geschäftsentwicklung. 

In diesem Zusammenhang wurden Workshops gemeinsam 
mit iMOVE konzipiert und angeboten, in denen sich Bil-

dungsanbieter intensiv mit der Entwicklung internationaler 
Geschäftsmodelle auseinandersetzen können. In Anleh-
nung an den iMOVE-Exportleitfaden wurden zum Beispiel 
am 9. und 10. September 2019 in Bonn ausgewählte 
Werkzeuge der Geschäftsmodellentwicklung vorgestellt 
und auf die individuellen Internationalisierungsvorhaben 
angewendet. In den interaktiven Veranstaltungen stand 
gerade auch der Erfahrungsaustausch im Fokus, der bei 
Teilnehmenden aus der gleichen Branche besonders 
rege genutzt wird.

Die an Hochschulen oftmals fest verankerten Gründer-
programme, welche die unternehmerischen Kompetenzen 
der AbsolventInnen und die Ausgründung von Spin-offs 
unterstützen, bieten eine gute Basis, um auch die Kon-
zeption von Geschäftsmodellen von Bildungsanbietern 
unterstützen zu können. Im Falle von SEPT konnte bei der 
Entwicklung speziell auf Bildungsanbieter angepasster 
Formate auf die internationale Ausrichtung des Pro-
gramms, die Erfahrungen im Bereich Internationalisierung 
und die Beteiligung an BMBF-geförderten Projekten 
zurückgegriffen werden, um zielgruppenspezifische 
Dienstleistungsangebote zu entwickeln.

Beiträge zur internationalen Berufsbildungs-
forschung

Die Bekanntmachung zur Förderung der Internationali-
sierung der Berufsbildung vom 10. Mai 2017 durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung eröffnete 
der Universität Leipzig die Chance von den Erfahrungen 
vorangegangener BMBF-Projekte zu profitieren und 
aufbauend auf bisherigen Arbeiten vertiefende wissen-
schaftliche Arbeiten durchzuführen. Im Rahmen der 
Schwerpunktlinie „Nachfrageorientierte Entwicklung 
und modellhafte Implementierung von Aus- und Wei-
terbildungsdienstleistungen für internationale Märkte“ 
soll das Vorhaben IntVET der Erforschung nachhaltiger, 
wirtschaftlich orientierter Kooperationsstrukturen im 
Zielland (Vietnam) dienen.

Nach unseren Erfahrungen im Kontext des Bildungsexports 
ist nicht nur die Passgenauigkeit eines Bildungsangebotes 
im Zielmarkt zu gewährleisten, sondern auch die lang-
fristige unternehmerische Kooperation zwischen den 
beteiligten Partnern zu sichern. Dies kann, besonders 
im Umfeld von privatwirtschaftlichen Bildungsvorhaben, 
über ein gut ausgearbeitetes und erfolgreich implemen-
tiertes Geschäftsmodell erreicht werden, da dabei sowohl 
der deutsche Anbieter, die Nachfrageseite im Zielland 
als auch der lokale Intermediär (Partner) entsprechend 
ihrer Motivation eingebunden werden können. Partner 
bzw. Intermediäre im Zielmarkt wurden bei der vor-
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läufigen Entwicklung unseres International Business 
Model Canvas (IBMC, Abb. 1) explizit berücksichtigt. 
Diese neue Variante einer Geschäftsmodellentwicklung 
soll im Laufe der Projektphase getestet, und nochmals 
speziell auf Bildungsanbieter angepasst werden. Ziel ist, 
dass dieses Werkzeug dem Aspekt der Partnerschaften 
Rechnung trägt und sowohl das Wertangebot an den 
Endkunden (Bildungsempfänger) als auch den lokalen, 
strategischen Partner betrachtet. Zusätzlich stellen wir 
die Marketing- und Vertriebskanäle mit den Endkunden 
und den lokalen Partnern in den Mittelpunkt unserer 
Betrachtung.

Mit unserem Forschungsvorhaben soll außerdem die 
Wissenslücke geschlossen werden, welche Kernkom-
petenzen und Ressourcen der Internationalisierung bei 
deutschen Bildungsanbietern vorhanden sein sollten, 
um auch international erfolgreiche Geschäftsmodelle 
entwickeln und etablieren zu können (s. Abb. 2). Diese 
soll anhand des Partnerlandes Vietnam und den dort 
herrschenden Bedingungen in einer Pilotstudie erschlos-
sen werden. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit sich 
die Relevanz vereinzelter Kompetenzblöcke im Laufe 
des Internationalisierungsprozesses gewandelt hat und 
welche Fähigkeiten und Ressourcen im Vorfeld der Inter-
nationalisierung besonders nötig gewesen wären.

Ein weiterer Aspekt unserer Forschung soll sich den 
internationalen Wettbewerbern auf ausländischen Märk-
ten widmen. Das Projekt IntVET wird zusätzlich die 
existierenden Geschäftsmodelle der in Vietnam tätigen 
internationalen Anbieter von Berufsbildungsangeboten 
erforschen und Gelingensfaktoren für ein langfristiges 
Engagement identifizieren. 

Zur Erreichung der genannten Zielstellungen sollen in 
Vietnam und Deutschland Interviews durchgeführt 
werden, um einen ausreichenden Stichprobenumfang 
sicherzustellen und gleichzeitig möglichst umfangreiche, 
tiefgehende Befragungen möglich zu machen. Die Er-
fassung der Geschäftsmodelle erfolgt über den eigens 
entwickelten IBMC. Unser langjähriges Netzwerk in 
Vietnam wird für das Projekt mit zwei, vor Ort ansässi-
gen, Doktoranden gestärkt, die sowohl die Interviews 
mit der vietnamesischsprachigen Zielgruppe führen, als 
auch in Zukunft für weitere Praxisprojekte mit deutschen 
Bildungsanbietern zur Verfügung stehen können.

Zusammenfassend möchten wir festhalten, dass auch 
Hochschulen außerhalb der Lehre und Forschung Bei-
träge zu Internationalisierung bestimmter Branchen 
leisten können. Die üblicherweise vorhandenen wissen-
schaftlichen Netzwerke, die sich neben Hochschulen im 
Ausland auch auf Multiplikatoren oder Partner aus der 

Abbildung 1: International Business Model Canvas (Dornberger et al. 2018)
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Wirtschaft erstrecken können, sind auch für Anbieter 
von beruflichen Bildungsdienstleistungen interessant 
und nutzbar. Mancherorts, wie zum Beispiel in Vietnam, 
können Berufsschulen auch Teil von Universitäten sein, 
wobei die klassischen Netzwerke deutscher Hochschulen 
positiv genutzt werden können. Gleichermaßen sind 

Praxisbeispiele von international ausgerichteten Bil-
dungsanbietern auch für Managementstudiengänge von 
Interesse, da hierbei sowohl wissenschaftliches Personal, 
als auch Studierende wissenschaftliche fundierte Werk-
zeuge des internationalen Managements gemeinsam mit 
Bildungsanbietern erweitern bzw. erproben können.  

Abbildung 2: Grundmodell der Erfolgsfaktoren internationaler Geschäftsmodelle
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Von der vernetzten Wissenschaft zur beruflichen 
Bildung
Martin Metzner, Dominique-Navina Pantke und Klaus Schmid

Einleitung

Die Relevanz galvanischer Beschichtungen für alle Indust-
riezweige steht in keinem Verhältnis zum Verbreitungsgrad 
von universitärer oder angewandter Forschung auf diesem 
Gebiet, sowohl auf europäischer als auch internationa-
ler Ebene. Im Rahmen des vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projektes 
ECOPLATE mit einer Laufzeit vom 01.08.2017 bis zum 
31.07.2022 arbeiten deshalb die Abteilung Galvanotech-
nik des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnik und 
Automatisierung (IPA) in Stuttgart und das Metallurgy 
and Materials Science Research Institute (MMRI) der 
Chulalongkorn Universität in Bangkok gemeinsam am 
Aufbau einer internationalen Forschungskooperation.

Als wesentliches Ergebnis der bisherigen mehrjährigen Zu-
sammenarbeit stellte sich ein Bedarf an beruflicher Bildung 
heraus, der sich aus den wissenschaftlich-technischen 
Fragestellungen der Forschungsaktivitäten ableitete. In 
der Folge gelang es, ein weiteres gemeinsames Projekt 
zu entwickeln – SCHOOLPLATE. Es handelt sich dabei um 
ein ebenfalls vom BMBF gefördertes Transferprojekt, das 
keiner Förderbekanntmachung zugeordnet ist. Aktuell 
genehmigt ist die Sondierungsphase mit einer Laufzeit 
vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020. Gemeinsam mit 
dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) werden hier 
Grundlagen zum Aufbau von passenden Bildungskon-
zepten für die thailändische Galvanikindustrie erarbeitet. 
Bereits erhobene Daten bestätigten die Ausgangssitua-
tion und verfeinerten die Erkenntnisse so weit, so dass 
vorbehaltlich der Bewilligung durch BMBF der aktuell 
für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.03.2023 
beantragten Entwicklungs- und Implementierungsphase 
ein Transfer von der wissenschaftlich-technologischen 
Zusammenarbeit zur internationalen Berufsbildungs-
zusammenarbeit erreicht werden kann.

Einführung - Technologischer Hintergrund

Bei der Galvanotechnik handelt es sich um eine Schlüssel-
technologie zur Beschichtung von Bauteilen mit metalli-
schen Schutzschichten. Die technische, ökonomische und 
ökologische Bedeutung der Galvanotechnik leitet sich aus  

 
 
der Tatsache ab, dass Bauteile durch sparsamsten Einsatz 
von wertvollen Schichtmetallen in ihren Gebrauchs-
eigenschaften entscheidend veredelt werden können. 
Zur Erzielung einer Schutzwirkung gegen Korrosion und 
Verschleiß müssen galvanische Schichten nicht dick sein. 
Als Obergrenze für übliche Beschichtungen kann man die 
Dicke eines Haares von 0,05 – 0,08 mm annehmen, meist 
werden aber nur Bruchteile davon benötigt. Der Einsatz 
von galvanisierten Oberflächen erstreckt sich über alle 
Industriezweige. Für Automobile werden Halterungen 
verzinkt, Kolbenringe und Lager hartverchromt oder mit 
Buntmetall beschichtet, Lenkgehäuse anodisiert und Zier-
leisten und Bedienelemente verkupfert, vernickelt und 
verchromt. Im Maschinenbau werden Lager, Wellen und 
Walzen, Werkzeuge und Halterungen mit funktionalen 
galvanischen Schichten wie Nickel, Chrom oder Zink 
überzogen. Im Elektronikbereich werden Leiterbahnen 
galvanisch aus Kupfer erzeugt, Lötdepots aus Zinn her-
gestellt oder Kontakte vergoldet, Schmuck wird durch 
Edelmetallabscheidung veredelt. Diese Beispiele sind 
bei weitem nicht vollständig. Die weite Verbreitung 
galvanischer Schichten resultiert einerseits aus deren 
vielfältigen Gebrauchseigenschaften, andererseits aus 
der Skalierbarkeit der Prozesse und Anlagen. Dies führt 
dazu, dass galvanische Verfahren mit der Lackiertechnik 
zusammen ca. 75 % des industriellen Marktes der Ober-
flächentechnik abdecken.

Das ECOPLATE-Projekt - Katalysator für die 
internationale Vernetzung

Bei der Galvanotechnik handelt es sich um ein interdis-
ziplinäres Fachgebiet mit besonderen Anforderungen, 
die erforderliche Kombination von Fachwissen aus den 
Bereichen Chemie bzw. Elektrochemie, Materialwissen-
schaften und Fertigungstechnik, Produktionstechnik und 
Maschinenbau ist schwer zu finden. Entsprechend wenig 
vorhanden sind auch Fachleute, sowohl im operativen 
Bereich als auch im Bereich Forschung und Entwicklung. 
Das IPA arbeitet deshalb schon langjährig auf eine inter-
nationale Vernetzung mit Forschungs- und Entwicklungs-
einrichtungen hin. Besonders hervorzuheben ist hier das 
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Projekt ECOPLATE zum Aufbau einer Forschungsstation 
am MMRI in Bangkok. Der Projekthintergrund ist dabei 
die Steigerung der Energieeffizienz galvanotechnischer 
Verfahren, eine herausfordernde Aufgabe bei einer stark 
interdisziplinär aufgebauten Technologie. Seit August 
2017 wurden durch und innerhalb von ECOPLATE eine 
Vielzahl an Aktivitäten gestartet und auch zusätzlich 
weitere Projekte erarbeitet, mit dem Ziel der Weiter-
entwicklung der Galvanotechnik durch internationale 
Zusammenarbeit.

Die Relevanz des ECOPLATE-Projektes spiegelt sich in 
einer großen Unterstützung durch die thailändische 
Seite wider: Besonders hervorzuheben ist dabei das Thai-
land Electroplating Professional Network (TEPNET), der 
Interessenverband der thailändischen Galvanikindustrie. 
Durch die intensive Zusammenarbeit mit Betrieben aus 
dem TEPNET stellten sich sehr früh und sehr deutlich 
Auswirkungen des betrieblichen Ausbildungsstandes auf 
die technisch-wissenschaftlichen Projektinhalte heraus.

Stimmen aus der Praxis – Die Relevanz von 
spezifischer Bildung

Mit den TEPNET-Mitgliedern wurden zahlreiche Befra-
gungen, Bedarfsanalysen, und Workshops durchgeführt. 
Es handelte sich typischerweise um methodisch einfache 
Umfragen mit wenigen, fokussierten Fragestellungen. Die 
Beteiligung war gut, z.B. haben 97 Mitarbeiter aus 66 
Betrieben teilgenommen. Als erste Ergebnisse artikulierten 
sich der klare Wunsch und der Bedarf nach Weiterbildun-
gen mit spezifischem galvanotechnischem Fachwissen. 
Hier zeigten sich nochmals die grundsätzlichen Probleme 
eine interdisziplinären Spezialtechnologie: Seltenes Wis-
sen ist selten vorhanden, wird auch entsprechend selten 
vermittelt und kann nur schwer erworben werden. Für 
typische Bildungsanbieter jeglicher Ausrichtung ist das 
eine vollkommen unlösbare Aufgabe. Dies war der Anlass, 
innerhalb des auf vernetzte Forschung und Entwicklung 
angelegten ECOPLATE-Projektes das Thema Ausbildung 
zu diskutieren.

Erste Überlegungen für Strukturen zum Aufbau von 
Schulungsmaßnahmen folgten und erste erfolgreiche 
Testläufe wurden hierzu vom MMRI durchgeführt, mit 
entsprechender, separat von thailändischer Seite finan-
zierter Unterstützung durch das IPA. Auch die weitere, 
auf den Aufbau der Forschungsstation ausgerichtete 
Projektarbeit musste so durchgeführt werden, dass 
sich Schulungs- und Trainingseffekte ergaben. Welche 
enge Verzahnung dabei notwendig war, lässt sich an 
mehreren durchgeführten Fallstudien zeigen. Inhalt-
lich handelte es sich hierbei um technische Studien zu 

Themen, die die beteiligten Firmen bei Workshops als 
relevant angegeben hatten. Die klare Zielsetzung war 
es, eine intensivere Vernetzung zu betreiben und auf 
weitere Projekte hinzuarbeiten. Methodisch-didaktisch 
waren diese Fallstudien aber gezielt so aufgebaut, das 
sich gleichzeitig die gewünschte Trainingswirkung ergab.

Miteinander reden können – Die Basis für 
erfolgreiche Forschung

Die Notwendigkeit für das beschriebene verzahnte Vor-
gehen hat ihren tieferen Hintergrund in Problemen der 
Bildung, sowohl auf universitärer als auch vor allem auf 
betrieblicher Seite. Erfahrungsgemäß kann man diese 
Probleme auch in Deutschland finden, aber in deutlich 
geringerem Ausmaß. Der Zusammenhang stellt sich 
dabei so dar: Erfolgreiche, industriell umsetzbare For-
schungs- und Entwicklungsarbeit bedeutet natürlich, 
dass Forscher Praxisprobleme verstehen müssen und 
passende, lösungsorientierte Forschungsarbeiten ab-
leiten. Diese Seite des Problems ist meist bekannt, eine 
gewisse Praxisferne wird Forschenden von PraktikerInnen 
ja gerne zugeschrieben. Die andere Seite des Problems 
ist in diesem Zusammenhang aber die interessantere 
und leider oft die schwerwiegendere: Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten können die betriebliche Realität 
niemals vollständig abbilden. Es ist gerade der Vorteil 
von Laborversuchen, dass zugunsten einer besseren 
Kontrollierbarkeit und Variierbarkeit von vorab als relevant 
ermittelten Parametern auf eine exakte Nachbildung der 
Praxis verzichtet werden kann. Ohne diese Vereinfachung 
ließe sich experimentelle F&E schlicht nicht finanzieren, 
geschweige denn in akzeptablen Zeiten abarbeiten. Für 
die Betriebe bedeutet dies aber zweierlei: Im Vorfeld muss 
der/ die PraktikerIn in der Lage sein, das jeweilige Problem 
bzw. die jeweilige Aufgabenstellung so zu beschreiben, 
dass der/ die Forschende die richtigen Laborversuche ab-
leiten kann. Und im Nachgang muss der/die PraktikerIn 
die Ergebnisse verstehen und interpretieren können. 
Dies setzt eine entsprechend gute Dokumentation und 
Erklärung voraus.

Ohne diese Zusammenarbeit auf Basis eines gewissen 
gegenseitigen Verständnisses fehlt dem/der Forschenden 
der Sparringpartner im Betrieb und seine/ihre F&E-An-
strengungen laufen zwangsläufig ins Leere. Für den/
die PraktikerIn leiten sich folgende Anforderungen ab: 
Er/Sie muss in seinem/ihrem Fachgebiet über ein ent-
sprechendes Hintergrundwissen verfügen, über eine 
gewisse Artikulationsfähigkeit und, am wichtigsten, eine 
Umsetzungsfähigkeit von neuem Hintergrundwissen in 
seine Betriebspraxis. Ohne einen entsprechenden Aus-
bildungsstand ist dies für eine/n PraktikerIn nicht machbar.
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Zwischenbilanz

Die gesammelten Erfahrungen lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: Sehr große thailändische Betriebe 
lassen sich in anspruchsvolle F&E Tätigkeiten gut ein-
binden und weiterentwickeln. Dabei sind eine starke 
interne Weiterbildung, Zugang zu einer ausreichenden 
Anzahl an akademischem Personal und/oder langjährige 
Kontakte nach Deutschland zielfördernd. In erster Linie 
ist es hier aber wichtig, den/die Forschende/n an der 
Universität die angewandte Forschung nahezubringen, 
was auch eine gewisse Herausforderung darstellt. Typisch 
mittelständischen Betrieben fehlt es demgegenüber an 
Personal, das überhaupt in der Lage ist, an F&E-Ak-
tivitäten teilzunehmen, und das in spürbar stärkerem 
Ausmaß als in Deutschland. Hier macht sich das Fehlen 
einer wirksamen betrieblichen Ausbildung schmerzhaft 
bemerkbar; die Ausbildungsqualität von AbsolventInnen 
der in Thailand üblichen Vocational Schools wurde 
durchgehend als inadäquat geschildert. Eine Weiterent-
wicklung der thailändischen Galvanikbranche erfordert 
deshalb Konzepte und Maßnahmen zur Verbesserung 
der betrieblichen Bildungssituation.

Das SCHOOLPLATE-Projekt – Bildung aus der 
Praxis für die Praxis 

Nahtlos an die geschilderten Fakten anknüpfend verfolgt das 
SCHOOLPLATE-Projekt das Ziel einer nachfrageorientierten 
Erarbeitung und Etablierung von spezifischen Ausbildungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen für die Galvanikbranche in 
Thailand. Neben dem IPA und dem MMRI ist die Abteilung 
Internationale Kooperation des BIBB beteiligt. Langfristi-
ges Ziel ist es, den von der Branche geäußerten Bedarf 
an qualifizierten Fachkräften zu decken, um so Qualität 
und Effizienz von Produktionsprozessen und Produkten, 
insbesondere in kleinen und mittleren Betrieben der thai-
ländischen Galvanikbranche zu verbessern.

Wo steht das Projekt?

In der aktuell laufenden Sondierungsphase geht es da-
rum, die bereits vorliegenden Erkenntnisse zum Bedarf 
der thailändischen Galvanikindustrie zu vertiefen und die 
Datenbasis systematisch zu verbreitern. Dabei werden 
folgende Fragestellungen verfolgt:

 � Wo wird regional wie viel Personal benötigt?

 � Wer, bzw. was genau wird benötigt?

 � Wie lassen sich Maßnahmen einbetten?

Zur Beantwortung dieser Fragen war eine Kombination 
aus Präsenztreffen in Thailand und Online-Werkzeugen 
geplant, die aufgrund der Corona-Krise umgestaltet wer-
den musste. Die gerade zu Beginn des Projektzeitraums 
geplanten Betriebsbesuche und Arbeitsprozessanalysen 
ließen sich nicht durch Online-Meetings ersetzen. Ge-
plante Interviews, Expertenworkshops und Besuche bei 
thailändischen Berufsschulen mussten abgesagt oder 
verschoben werden. Eine anberaumte Onlinebefragung 
thailändischer Galvanikbetriebe wurde daher vorgezogen 
und thematisch ausgeweitet. Auch hier zeigte sich wieder 
eine gute Unterstützung und Mitarbeit von Betrieben aus 
dem Bereich des TEPNET, sowohl bei der Entwicklung des 
Fragenkatalogs als auch bei Testläufen. Die zum Zeitpunkt 
der Drucklegung noch laufende Online-Erhebung zielt auf 
leitende Angestellte und Manager. Die enthaltenen Fragen 
sind sowohl darauf abgestimmt, ein möglichst breites 
Bild zu den in den Betrieben eingesetzten galvanischen 
Verfahren und technischen Anlagen zu erhalten, als auch 
zu den Arbeitsaufgaben und Bildungshintergründen der 
Mitarbeitenden. Abgerundet wird die Erhebung durch 
Fragen zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen 
in Bezug auf ArbeitnehmerInnen sowie selbstverständlich 
zu Grunddaten wie beispielsweise Betriebsgröße, Branche 
und Firmenstandort. Eine detailliertere Darstellung des 
Fragebogens mit seinen 68 Fragen ist im gegebenen 
Rahmen leider nicht möglich.

Lessons learned

Bereits jetzt lassen sich relevante Ergebnisse aus der 
intensiven Online-Zusammenarbeit ableiten:

1) Die Betriebe äußern erneut in erster Linie einen Man-
gel an spezifisch galvanotechnischem Fachwissen. Nach 
Auswertung der Onlinebefragung werden hierzu de-
taillierte Daten vorliegen. Hier ist natürlich vor allem 
interessant, welche galvanotechnischen Verfahren wie 
stark vertreten sind.

2) Dieser Mangel an Fachwissen scheint auch an den 
Berufsschulen vorzuherrschen, neben dem offensicht-
lich vollständigen Mangel an Laborausrüstung für eine 
adäquate Ausbildung. Dies wird eine große Herausfor-
derung beim Aufbau von Bildungsmaßnahmen.

3) Schulungsmaßnahmen müssen vor allem auch auf 
bereits vorhandenes Personal abzielen. Dieses verfügt 
meist über langjährige praktische Erfahrungen, kann sich 
aber aufgrund von mangelndem Fachwissen nicht weiter-
entwickeln. Maßnahmen in diesem Bereich müssen der 
Tatsache Rechnung tragen, dass dieses Personal immer 
nur kurzfristig abkömmlich sein dürfte.
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Ausblick - Wo wollen wir hin?

Parallel zu den laufenden Projektarbeiten in Bezug zu 
weiteren Datenerhebungen wurden diese Erkenntnisse 
direkt in die aktuell erfolgte Beantragung der zweiten 
Projektphase zur Entwicklung und Implementierung 
eingebunden. Aufgrund der inzwischen gegebenen 
Kenntnis der thailändischen Gegebenheiten entwickelte 
das Projektteam hierzu einen Plan basierend auf zwei 
parallel laufenden Linien, die sich gegenseitig unterstüt-
zen. Vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung 
ist dabei folgendes geplant:

1) Um im ersten Schritt schnell spezifisches Fachwissen 
in die Betriebe zu bringen und damit die Nützlichkeit von 
Ausbildung erkennbar zu machen, setzt das Team auf 
ein modulares Kurssystem zur Adressierung von bereits 
vorhandenem Personal. Hier ist besonders wichtig, dass 
dieses System in enger Kooperation mit den thailändischen 
KollegInnen aufgebaut wird, damit auch nach Projekten-
de allein von thailändischer Seite aus die Durchführung, 
Weiterentwicklung und Anpassung von Kursen erfolgen 
kann. Die Planung und Beantragung einer entsprechenden 

Einrichtung zur Weiterführung des Kurssystems läuft 
dementsprechend aktuell durch das MMRI.

2) Um langfristig eine verbesserte Bildungssituation in 
der Galvanotechnik zu erzielen, müssen entsprechende 
Aktivitäten initiiert werden, um z.B. ausgewählte Voca-
tional Schools in die Lage zu versetzen, überhaupt galva-
notechnisch ausbilden zu können. Hier steht besonders 
im Vordergrund auf thailändischer Seite ein klares Bild 
entstehen zu lassen, welches Fachwissen und welche 
Ausstattung erforderlich sind, um erfolgreich tätig zu sein.

Von besonderer Bedeutung für die erreichten Ergeb-
nisse ist, dass die Initialzündung des Projektes sich aus 
den Notwendigkeiten der technisch-wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit ergeben hat. Vor allen Dingen ist der 
Treiber des Vorhabens nach wie vor ein klarer Appell aus 
der thailändischen Industrie heraus. Durch den Aufbau des 
SCHOOLPLATE-Teams ist die erforderliche Verzahnung 
von technisch-wissenschaftlicher, betrieblich-fachlicher, 
pädagogischer und systemisch-struktureller Expertise 
gegeben, um die genannten Linien erfolgreich weiter 
treiben zu können.  

Handlungsforschung als Methode der  
internationalen Berufsbildungsforschung:  
Ansatz und Ziele am Beispiel eines Forschungsdesigns 
im Vorhaben ProWoThai
Sven Schulte

Ausgehend von unterschiedlichen Ansätzen des Work-
based Learning in Deutschland und Thailand hat das 
Vorhaben „ProWoThai“ das Ziel, arbeitsprozessorien-
tierte Aus- und Weiterbildungskonzepte in Thailand 
zu implementieren und zu innovieren. Ungeachtet der 
Berücksichtigung einiger komparatistischer Elemente 
der internationalen Berufsbildungsforschung ist dabei 
im Vorhaben die „Handlungsforschung“ ein zentrales 
Element für die Kooperation mit thailändischen Partner-
institutionen und auch für die Forschungsaktivitäten.

Aus der Theorie zum Work-based Learning und aus dem 
methodischen Ansatz der Handlungsforschung ergibt 
sich in Kombination der Kern der Aktivitäten, bei denen 
an mehreren Standorten in Thailand mit Partnern aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik eine Stärkung der 

Berufsbildung auf mehreren Ebenen verfolgt wird. Der 
vorliegende Forschungsbeitrag diskutiert dementspre-
chend die Ziele und Methoden der Handlungsforschung 
unter Berücksichtigung des Forschungsdesigns im Vor-
haben ProWoThai. Seit der Entstehung der Handlungs-
forschung wird diskutiert, in welcher Beziehung diese 
zur empirisch-analytischen Forschungspraxis steht und 
welche Ziele, Methoden und Konsequenzen für die For-
schungspraxis sich aus der Leitidee der „action research“ 
schlussfolgern lassen. Dabei werden wissenschafts-
theoretische Herausforderungen ebenso betrachtet wie 
auch die anspruchsvolle Zielsetzung, mit dem komplexen 
Prozess der (sozialen) Interaktion zwischen Forscher/in 
und Forschungsfeld zur Lösung von (gesellschaftlichen) 
Problemen aktiv beizutragen. Aus dieser Mischung er-
geben sich diffizile wissenschaftstheoretische Fragen, 
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aber auch neue Chancen für die Gestaltungsoptionen 
der Forschung.

Einleitung: Das Vorhaben ProWoThai

Das Kürzel „ProWoThai“ steht für das Forschungs-
vorhaben „Progressing Work-Based Learning of TVET 
System in Thailand“15, in welchem es damit um eine 
Weiterentwicklung arbeitsbezogener Lernformen in der 
beruflichen Bildung in Thailand geht. Im Anschluss an 
eine theoretische Fundierung arbeitsbezogenen Lernens 
werden unterschiedliche Praxisformen in Deutschland 
und Thailand im Sinne von Best-Practice-Ansätzen an-
hand von Forschungskriterien identifiziert und analysiert. 
Daran anknüpfend werden mit den beteiligten Akteuren 
(Partneruniversitäten in drei unterschiedlichen Regionen 
Thailands, den betrieblichen Anwendungspartnern in 
den regionalen Netzwerken und weiteren bildungspoli-
tischen Akteuren (Berufsschulen/Colleges, Sozialpartner, 
politische Entscheidungsträger)) handlungsorientierte 
Entwicklungs- und Forschungsprojekte umgesetzt und 
evaluiert. Der Ansatz des Vorhabens beinhaltet damit 
neben der Identifizierung und Analyse konkreter Praxis-
formen und -ansätze des arbeitsbezogenen Lernens auch 
deren Weiterentwicklung, Erprobung und Evaluation.

Zusammenfassend untergliedert sich das Projektziel u.a. 
in die folgenden Teilziele: 

1. Theoretische Fundierung von und Feldforschung 
zu Ansätzen des arbeitsbezogenen Lernens (Work-
based Learning) in Thailand

2. Komparative Forschung zu Ansätzen, Modellen, 
Methoden und Kriterien des arbeitsbezogenen 
Lernens in/zwischen Deutschland und Thailand

3. Implementierung bzw. Weiterentwicklung von 
Projekten und Lehr-Lernsituationen zum arbeits-
bezogenen Lernen unter Berücksichtigung des 
Ansatzes der Handlungsforschung.

Die Ergebnisse des Projektes werden auf einer Abschluss-
tagung diskutiert und dienen dazu, Empfehlungen für 
Reformaktivitäten in der Berufsbildungspolitik zu for-
mulieren und auch nachhaltige Strukturen in der inter-
nationalen Berufsbildungsforschung zwischen beiden 
Ländern zu etablieren.

15 Das Vorhaben ProWoThai wird von Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und hat eine Laufzeit 
von 4 Jahren (01.10.2019 bis 31.10.2023).

Herausforderungen der internationalen Be-
rufsbildungsforschung

Die Berufsbildungsforschung hat sich als eine Disziplin 
zu etablieren begonnen, nachdem es in den 1960er und 
1970er Jahren zur Entstehung von mittlerweile anerkann-
ten Forschungsinstitutionen kam (u.a. das Bundesinstitut 
für Berufsbildung (BIBB), die Organisation for Economic 
Co-operation and Development (Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD), 
das European Centre for the Development of Vocational 
Training (Europäisches Zentrum für die Förderung der 
Berufsbildung, Cedefop) oder die United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization (Organisation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur, UNESCO); vgl. Rauner/Grollmann 2018). Die Eta-
blierung dieser Einrichtungen führte zu einer Stärkung 
und Ausweitung der Bildungsforschung, die sich auf-
grund der zunehmenden Verzahnung einer (verstärkt 
global ausgerichteten) Wirtschaft mit den zunehmend 
komplexeren Anforderungen des Arbeitsmarktes an 
die ArbeitnehmerInnen ergab und die Notwendigkeit 
von adäquaten Empfehlungen und Leitlinien für die Bil-
dungspolitik auf nationaler Ebene mit sich brachte. Ein 
zentrales gegenwärtiges Forschungsthema zeigt sich in 
der erfolgten kompetenzorientierten Wende sowohl in 
der allgemeinen Bildungspolitik (und damit u.a. zu den 
internationalen Schulvergleichsstudien wie PISA) als auch 
in der Berufsbildung (mit der „Entstehung“ der Modelle 
und Ansätze zum Lernen im Prozess der Arbeit).

Grundsätzlich besteht die primäre Aufgabe der Berufsbil-
dungsforschung in der „wissenschaftlichen Beschäftigung 
mit den Grundlagen für die Gestaltung und Organisation 
beruflicher Bildung“ und in „Entwicklungsaufgaben wie 
die Erstellung von Ausbildungsordnungen und -medien“ 
(Rauner/Grollmann 2018: 15). Der zentrale Unterschied 
der Berufsbildungsforschung zur Bildungsforschung 
liegt in den Inhalten und Zielen beruflicher Bildung be-
gründet. Während die Bildungsforschung den Bildungs-
begriff und seine Bedeutung für Bildungsinstitutionen 
und deren Wirkungen auseinandersetzt, fokussiert sich 
die Berufsbildungsforschung u.a. auf den Wandel der 
berufsförmig organisierten Arbeit sowie die Analyse und 
Gestaltung beruflicher Bildungs-, Qualifizierungs- und 
Lernprozesse. Die Berufsbildungsforschung stellt sich als 
ein interdisziplinärer Ansatz dar und greift dadurch eine 
Vielfalt von Fragestellungen und Entwicklungsaufgaben 
auf mehreren Ebenen auf. Genannt werden hier die 
Makroebene (Gestaltung und Weiterentwicklung des 
Berufsbildungssystems), die Mesoebene (Organisation 
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und Gestaltung beruflicher Bildungsgänge und -einrich-
tungen) sowie die Mikroebene (Analyse und Gestaltung 
der Bildungs- und Lernprozesse) (vgl. ebd.).

Die Themen und Fragen sowie die Zielsetzung der Be-
rufsbildungsforschung zeigen eine Nähe zur Pädagogik 
als handlungsleitende Wissenschaft (vgl. Weniger 1953; 
Klafki 1991) und zur Arbeitswissenschaft als gestaltende 
Wissenschaft (vgl. UIlich 1994; Hackman/Oldham 1976). 
Die Berufsbildungsforschung beinhaltet damit einerseits 
eine Affinität zu den Arbeitswissenschaften, aber mit 
einer verstärkt „domänenspezifischen Ausdifferenzie-
rung“ (Rauner 2005: 12) und einem konkreteren Blick 
auf die Ausbildungs- und Arbeitsinhalte sowie auf die 
Entwicklung von beruflichen Bildungsplänen im Kontext 
vorliegender Rahmenbedingungen.

Mit diesen disziplinären Bezügen und Ansätzen ist gleich-
zeitig auch eine Herausforderung erkennbar. Die Berufs-
bildungsforschung mäandert zwischen einer Nähe zur 
Berufsbildungspraxis und damit zur „Konsenspraxis der 
Sozialpartner“ und dem Anspruch einer wissenschaft-
lichen Unabhängigkeit - womit der Zwiespalt zwischen 
einer möglichst unabhängigen Forschung, einhergehend 
mit der Konsequenz einer größeren Distanz zur Berufs-
bildungspraxis und damit einem geringeren Gestaltungs-
anspruch umfasst wird.

Trotz der skizzierten interdisziplinären Einflüsse innerhalb 
der Berufsbildungsforschung besteht darüber hinaus der 
wissenschaftliche Anspruch, eine (eigene) „Methodologie 
der Berufsbildungsforschung“ anzuwenden (vgl. BBF 1971). 
Demgegenüber wird die Frage aufgeworfen, inwieweit 
dies in der Realität zu erfüllen ist und ob diese Methodo-
logie stattdessen vielmehr ein multidisziplinäres Bündel 
an Methoden sei (vgl. Rauner 2005). Ausgehend von der 
domänenspezifischen Qualifikations- und Kompetenzfor-
schung ist eine Kombinationsleistung in der Anwendung 
von Forschungsmethoden zu erbringen, welche „die so-
zialen und kulturellen Regeln, die das berufliche Handeln 
prägen, in ihrem Zusammenhang mit objektiven Regeln“ 
bringt (ebd.: 14). In ähnlicher Art und Weise wird die sich 
darauf ergebene Interdisziplinarität in der Anwendung 
von Forschungsmethoden auch von Röben betont: „Die 
Beherrschung der Verschränkung objektiver und sozialer 
Regeln in der beruflichen Handlungskompetenz macht 
einen disziplinübergreifenden Forschungsansatz erforder-
lich“ (Röben 2004: 20). Daher zeigt sich in der Disziplin der 
Berufsbildungsforschung heute ein Rückgriff auf die Vielfalt 
der Methoden der empirischen Sozialforschung bei gleich-
zeitiger Verwendung sogenannter „Alltagsmethoden“ mit 
Kriterien einer praktischen Plausibilität (vgl. Rauner/Groll-
mann 2018), um die eingeschränkte Adaptionsfähigkeit der 
Methoden einzelner Forschungstraditionen auszugleichen. 

Dies stellt auch eine aktuelle Herausforderung und Ent-
wicklungsarbeit der Disziplin der Berufsbildungsforschung 
dar: „die Berufsbildungsforschung nicht nur als eine zu 
verstehen, die sich in einem von der Berufsbildungspraxis 
vorgegebenen Rahmen bewegt, sondern diese Forschung 
auch auf der Grundlage wissenschaftlicher Kriterien im 
System der Wissenschaften zu entwickeln“ (Rauner/Groll-
mann 2018: 17). Die Berufsbildungsforschung orientiert 
sich dabei u.a. an die „Didaktik moderner Berufsbildung“ 
(Dehnbostel 1995), an Fragen und Methoden zur „Be-
rufsbildung und Organisationsentwicklung“ (Dybowski 
1995) sowie an den Komplex der „Kompetenzforschung“ 
(Franke 2001).

Bei einer international ausgerichteten, vergleichenden 
Berufsbildungsforschung ist ebenfalls zu berücksichtigen, 
dass sich das Ausmaß der „wissenschaftlichen Beschäf-
tigung mit Fragen der Berufsordnung und -ausbildung 
[…] vom Grad der Integration beruflicher Bildung in die 
jeweiligen Bildungssysteme“ abhängig ist (Rauner 2005: 9).  
Aus diesem Grund zeigt sich auch in den zu betrach-
tenden Ländern ein Unterschied in der Etablierung der 
Berufspädagogik als Wissenschaftsdisziplin.

Handlungsforschung als „Methode“? Das 
Forschungsdesign des Vorhabens ProWoThai

Das skizzierte Projekt ProWoThai und seine Verortung 
in der Berufsbildungsforschung wird nun aufgegriffen, 
um einerseits das Forschungsdesign darzulegen und 
andererseits mit der Handlungsforschung ein zentrales 
Element näher zu beleuchten.

Ansatz ProWoThai
Das Projekt gliedert sich in drei aufeinander folgende 
Arbeitsphase mit unterschiedlichen Forschungszielen 
und -ansätzen:

In der Phase 1 wird eine Sondierungsstudie durchge-
führt. Die Sondierungsstudie erfasst den Status Quo 
bereits vorhandener (dualer) Berufsbildungsansätze und 
der dazugehörigen Merkmale eines arbeitsbezogenen 
Lernens in Thailand. In den Blick genommen werden 
dabei frühere und aktuelle Projekte der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit, u.a. des BMZ sowie der 
Durchführungsorganisationen (GIZ, sequa, KfW), des 
BMBF (ggf. DAAD), der AHK Thailand (German-Thai 
Chamber of Commerce) und ausgewählter, in Thailand 
besonders aktiver deutscher Unternehmen. Das Ergeb-
nis der Studie umfasst damit eine Synopse über die 
bisherigen Erkenntnisse zum „Work-based Learning“ 
(WBL) in einer bilateralen Betrachtung sowie eine theo-
retische Fundierung unterschiedlicher Ansätze des WBL.  
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Die Erkenntnisse dienen als Ausgangspunkt für die wei-
teren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Projekt.

Die zweite Phase umfasst einen komparativ ausgerichte-
ten Forschungsansatz. Dabei werden mit den beteiligten 
Akteuren der Berufsbildung in Thailand exemplarisch be-
triebliche, überbetriebliche und berufsschulische Ansätze 
arbeitsprozessorientierter und -integrierter Lernformen 
untersucht und die in der Sondierungsstudie identifizierten 
Kriterien des WBL analysiert und mit WBL-Ansätzen aus 
Deutschland verglichen. Als Ergebnis entsteht einerseits 
ein Netzwerk mit aktiven Stakeholdern und Entschei-
dungsträgern aus Wirtschaft, Forschung und Politik. 
Andererseits werden Best Practices des WBL analysiert 
und als inhaltliche sowie entwicklungsstrategische Grund-
lage für die weiteren Aktivitäten in Phase 3 genutzt.

In der abschließenden Phase 3 werden in einem partizi-
pativen und handlungsorientierten Vorgehen (weitere) 
lernortübergreifende Ansätze und Lernformen des arbeits-
bezogenen Lernens entwickelt, erprobt und evaluiert. 
Das Ziel ist die Verbesserung und Weiterentwicklung 
bisheriger WBL-Ansätze in Form von Projekten, die den 
regionalen und zielgruppenspezifischen Anforderungen 
gerecht werden. Dies beinhaltet auch innovative und 
reformorientierte Maßnahmen für ausgewählte Elemente 
der lernortübergreifenden Berufsbildung.

Thematisch orientieren sich die Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten u.a. an Themen zur Entwicklung 
arbeitsprozessorientierter Curricula, zur Verbesserung 
von Lernortkooperationen, zur Erfassung von (informell) 
erworbenen Kompetenzen, die Veränderung von Lehr-
kräften hin zum Lerncoach oder auch die Etablierung 
neuer Ausbildungsmaßnahmen und Fortbildungen auf 
akademischen Level. Als Gemeinsamkeit wird durch die 
enge Einbindung der thailändischen Partner der Ansatz 
der Handlungsforschung erprobt, was im nachfolgenden 
Abschnitt genauer erläutert wird.

Handlungsforschung
Die „Handlungsforschung“, für die auch das Synonym 
der „Aktionsforschung“ (action research) verwendet 
wird, ist in den 1970er Jahren in Publikationen benannt 
und beschrieben worden, um eine Abgrenzung, genauer 
gesagt „eine Reform der empirisch-analytisch orientierten 
Forschungspraxis in den Sozialwissenschaften herbei-
zuführen“ (Lukesch/Zecha 1978: 26). Die Entstehung 
der „neuen Aktionsforschung“ war aber nicht nur als 
Gegenentwurf zur empirisch-analytischen Wissenschaft 
(vgl. Rathmeyer 1975: 2) formuliert, sondern stellte 
auch eine Kritik an einer „unpolitischen“ Wissenschaft 
sowie an „Technologisierung und Funktionalisierung 
erziehungswissenschaftlicher Forschung“ dar (Haeberlin 

1975: 660). Besonders die Zielsetzung einer „Politisie-
rung“ der Wissenschaft durch die Handlungsforschung 
lässt sich durch die historischen Umstände erklären: die 
Studierendenbewegung im Jahr 1969 formulierte ihre 
Kritik an der bestehenden Forschungspraxis, welche 
u.a. durch die philosophischen Ansätze der Frankfurter 
Schule bestärkt wurde (vgl. u.a. Krüger/Klüver 1972). 
Im ersten Aufschwung widmeten sich mehrere Diszipli-
nen (Soziologie, Erziehungswissenschaften, Psychologie 
Politologie) der Handlungsforschung, die als ein „neues 
wissenschaftliches Paradigma“ formuliert wurde (vgl. 
ebd.: 26), aber auch kritische Stimmen hervorrief.

Als Begründer der Aktionsforschung wird oft Kurt Lewin 
zitiert, wobei seine Methode der Feldforschung zwar 
„natürliche“ Gruppen - und darunter auch die aktiv mitge-
staltenden ForscherInnen - mit einbezogen hat; allerdings 
nutzte Lewin dabei auch empirisch-analytische Forschungs-
methoden und versuchte, gerade diese Forschungstech-
niken durch die „Aktionsforschung“ zu verbessern. Nach 
diesem Verständnis wäre die Aktions- oder Handlungs-
forschung eine Variante der angewandten Sozialforschung 
(vgl. Rapoport 1972). Damit ist das Konzept aber nicht 
ausreichend neu oder erklärt, sodass folgende Fragen in 
der Diskussion seit den 1970er Jahren erörtert werden, um 
anhand der Vorgehensweise und Ziele zu verdeutlichen, 
was Handlungs-/Aktionsforschung kennzeichnet.

 � Das „Wissenschaftsparadigma“ der Handlungs-
forschung

Wissenschaftstheoretisch formuliert die Handlungsfor-
schung eine Kritik an der empirisch-rationalen Wissen-
schaft, auch wenn nicht alle VertreterInnen prinzipiell alle 
Methoden ablehnen. Ein „technokratischer“ Einsatz wird 
jedoch ebenso abgelehnt wie eine „neoposivistische“ 
wertfreie Haltung in der Wissenschaft. Die Handlungs-
forschung sei demgegenüber eine Methode mit uni-
verseller Einsetzbarkeit.

Eine weitere Haltung beschreibt die Handlungsforschung 
als einen komplexen Lernprozess (vg. Klafki 1973) bzw. 
als ein „Kommunikationsprozess“, der reflexive Lern-
prozesse initiiert (Heinze et al. 1975). Dies gilt sowohl für 
die ForscherInnen selbst, aber auch für die „Subjekte“ 
im Forschungsprozess – bei allen beteiligten Akteuren 
ändern sich durch den Forschungsansatz Orientierungen 
und Einstellungen. Damit wird Handlungsforschung auch 
als eine „Methode sozialer Veränderungen“ beschrieben, 
mit der auch das „Theorie-Praxis-Defizit“ vermieden wer-
den kann (Zinnecker 1976: 1). Als Anwendungsgebiete 
werden hier v.a. die schulwissenschaftliche Forschung, 
die Ausbildung von Lehrkräften und auch allgemein das 
Erziehungswesen als System genannt.
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 � Darstellung von und Kritik an Zielsetzungen der 
Handlungsforschung

Folgende Kernziele werden als Zielsetzungen der Hand-
lungsforschung formuliert und nachfolgend kritisch 
betrachtet:

• Handlungsforschung soll zur Lösung gesellschaft-
licher Probleme beitragen“

Mit diesem Ziel wird darauf hingewiesen, dass die Hand-
lungsforschung „auf gesellschaftliche bzw. pädagogische 
Praxis bezogen“ sei – „sie will der Lösung gesellschaft-
licher bzw. praktisch-pädagogischer Probleme dienen“ 
(Klafki 1973: 488). Anders ausgedrückt liegt das zentrale 
Ansinnen einer Handlungsforschung „in der Anleitung 
zur Lösung praktisch relevanter und im Alltagshandeln 
kooperierender Subjekte bedeutsamer Probleme“ (Heinz 
et al. 1975: 56). Kritische Stimmen zu dieser Zielsetzung 
argumentieren dagegen, dass dies kein neuer Ansatz sei 
und Forschung schon immer mit dem Ziel der Lösung von 
Problemen betrieben wird. Eine konkretere inhaltliche Aus-
führung der speziellen Bedeutsamkeit oder Relevanz der 
Handlungsforschung ist genau betrachtet nicht erkennbar.

• „Handlungsforschung soll soziale Veränderungen 
hervorrufen“

Ein weiteres Ziel der Handlungsforschung sei es, „Ver-
änderungsprozesse in Gang zu bringen“. Auch dieses 
Ziel bringt wenig inhaltliche oder methodische Konkre-
tisierungen mit sich. In der Betrachtung dieses Punktes 
wird sogar von einer „programmatischen Leerformel“ 
gesprochen (Lukesch/Zecha 1978: 30), welche in ihrer 
Grundform aber erst recht kein Alleinstellungsmerkmal sei.

• „Handlungsforschung soll emanzipatorisch wirken“

Der Emanzipationsbegriff umschreibt in dem ursprüngli-
chen Verständnis aus Perspektive der Handlungsforschung 
einen „gesellschaftskritischen Sinn“ oder auch eine „Aus-
einandersetzung mit gesellschaftlichen Widersprüchen“ 
(Lukesch/Zecha 1978: 31). Eine emanzipatorische Haltung 
schafft demnach eine entsprechende „Bewusstseinsän-
derung“ bei den HandlungsforscherInnen. Inwieweit dies 
wirklich eine verpflichtende Haltung im Sinne einer Sozial-
forschung ist, wird außerhalb der Handlungsforschung 
kritisch gefragt und unterschiedlich interpretiert – u.a. in 
Abhängigkeit unterschiedlicher Forschungsparadigmen 
anderer (quantitativer und qualitativer) Ansätze (und 
deren „klassischen“ wissenschaftlichen Gütekriterien).

• Die Ergebnisse der Handlungsforschung sollen an das 
ursprüngliche Erkenntnisinteresse gebunden bleiben

Die Handlungsforschung verfolgt Erkenntnisziele, die 
„nicht auf Objekte angewendet werden können, sondern 
[…] als Erkenntnis an den vorangegangenen Lernprozess, 
die Situation und das Erkennen des Subjektes gebunden 
bleiben“ (Radtke 1975: 14). Mit diesem Verständnis wird 
in der Handlungsforschung die Wissenschaft „nicht als 
wertneutrale Instanz verstanden […] die ihre Ergebnisse 
beliebiger Verwendung zur Verfügung stellt“ (Klafki 
1973: 502); auch eine „Produktorientierung“ wird in 
der Handlungsforschung abgelehnt. Inwieweit eine 
Forschungsausrichtung oder -strategie ein Produkt ist 
in der Hinsicht, dass die Ergebnisse auch generalisierbar 
sind, wird allerdings selbst von der Handlungsforschung 
uneinheitlich beantwortet (vgl. Haeberlin 1975).

 � Darstellung von und Kritik an Zielsetzungen der 
Handlungsforschung

Neben einem Wissenschaftsparadigma und Zielen for-
muliert die Handlungsforschung auch zentrale Methoden 
und Prinzipien, um ihren Ansatz zu beschreiben. Folgende 
Aspekte werden dafür aufgeführt:

• Die Subjekt-Objekt-Beziehung zwischen Forscher 
und Untersuchten ist in eine Subjekt-Subjekt-Be-
ziehung umzuwandeln.

Dieser Aspekt beschreibt die Aufhebung der methodi-
schen Trennung zwischen Forschung und Forschungs-
gegenstand. Die Forscher werden „Subjekte“ im Prozess. 
Mit diesem Selbstverständnis der Aktionsforschung wird 
ausgedrückt, dass die Selbstdeutung der im sozialen Feld 
Handelnden (auch der ForscherInnen) in Forschungspro-
zess mit einbezogen werden. Die (weiteren) beteiligten 
Akteure hätten selbst über Ziele und Methoden hand-
lungsorientierter Projekte zu entscheiden. Anders for-
muliert ist die „Sinndeutung des Praktikers einer sozialen 
Lebenswelt“ der Ausgangspunkt für Untersuchungen 
(Heinze et al. 1975: 42).

Demgegenüber wird kritisch angemerkt, dass die Berück-
sichtigung der Selbstdeutung kein neuer Aspekt sei. Gerade 
in der Erziehungswissenschaft sind viele Forschungsthemen 
darauf ausgelegt, Handeln, Lebenswelten, Einstellungen 
etc. von beteiligten Akteuren mit zu berücksichtigen (u.a. 
Einfluss von Eltern auf Jugendliche, Familienforschung, 
Bildungsprozesse/Lernen in der Schule, Rolle von Lehrkräf-
ten etc.). Inwieweit dabei eine „Subjekt-Subjekt“-Ebene 
aufzubauen ist, ist auch sehr differenziert zu betrachten 
und – entgegen der Forderung der Handlungsforschung 
– stark abhängig von der Forschungsfrage.

Dass die von der Handlungsforschung Betroffenen je-
derzeit über die Zielsetzung, Erhebungs- und Auswer-



Forschungsbeiträge 61

tungsmethoden zu informieren seien, ist im Sinne einer 
permanenten Information und Kommunikation nicht 
immer durchführbar und auch nicht sinnvoll (u.a. bei 
Experimenten zu Lernprozessen, zu sozialen Verände-
rungen, beim berühmten Milgram-Experiment).

• „Die ForscherIn soll selbst einen sozialen Prozess in 
Gang setzen und vorantreiben.“

Für die Handlungsforschung ist es das Ziel, „eine ver-
bessernde Änderung der Situation herbeizuführen und 
die Änderung womöglich in die Untersuchung einzu-
beziehen“ (Bittner/Flittner 1969: 65). Es sei die Aufgabe 
der Distanz des Forschenden „zugunsten einer bewusst 
einflussnehmenden Haltung, die von teilnehmender 
Beobachtung bis zur aktiven Interaktion mit den Be-
teiligten reicht“ (Klüver/Krüger 1972: 77). Damit stellt 
die Handlungsforschung einen direkten Eingriff in die 
Praxis/Realität dar (vgl. Klafki 1973).

Allerdings werden in der Forschung zielbezogene Prozesse 
durch die Anwendung und Verbindung unterschiedlicher 
Methoden in Gang gesetzt. Die Nutzung von Forschungs-
methoden ist dazu eingebettet in und abhängig von 
einem Forschungsdesign (und der Ausgangsfrage). Und in 
der Anwendung der Methoden ist in unterschiedlichem 
Umfang die Einbeziehung der ForscherInnen auch in der 
„klassischen“ Forschung gegeben, z.B. durch Experi-
mente/Laborstudien oder Feldforschung. Daher sei es 
unverständlich, „dass von Handlungsforschern immer 
wieder die Behauptung aufgestellt wird, die ‚klassische‘ 
empirische Forschung lasse sich von dem Prinzip leiten, 
die erforschten Objekte dürften während des Forschungs-
prozesses nicht verändert werden“ (Lukesch/Zecha 1978: 
35; vgl Klafki 1974: 268).

• Handlungsforschung soll mit gesellschaftlichen 
Gruppen betrieben werden und parteilich sein.

Die Forderung der Handlungsforschung, als ForscherIn 
mit gesellschaftlichen Gruppen zu arbeiten, ist als Prinzip 
erst mal sehr offen. Die Frage nach dem Ziel, nach der 
Wahrnehmung unterschiedlicher Zielgruppen im For-
schungsprozess oder die Neuheit dieses Aspektes bleiben 
in dieser Form vage. Auch die geforderte Parteinahme, 
beschrieben als „Interesse für eine Fragestellung“ (vgl. 
Haeberlin 1975), kann unabhängig von der Handlungs-
forschung als ein generelles Forschungsprinzip angesehen 
werden - ganz abgesehen von der Frage, nach welchen 
Urteilskriterien die Auswahl von Projekten, die nur eigene 
Interessen im Sinne einer Parteilichkeit betreffen, vor-
genommen wird?

Fazit und Ausblick: Was ist „neu“ an der 
Handlungsforschung?

Als ein (an dieser Stelle nicht repräsentatives) Fazit zeigt 
sich hier die nachfolgende Einschätzung zur Handlungs-
forschung als „kritisch-emanzipatorische Sozialwissen-
schaft“ (Lukesch, Zecha 1978: 40):

Abgesehen von den begrifflichen Varianten (Handlungs-
forschung, Aktionsforschung/action research) bleibt trotz 
einiger erfolgter Publikationen eine gewisse Unschärfe 
sowohl in den Zielsetzungen als auch in der Ausgestal-
tung einer Forschungsmethodologie. Vielmehr erscheint 
die Handlungsforschung ein noch zu spezifizierendes 
Forschungsparadigma zu sein, welches einige grund-
legende Forschungsaspekte als „innovativ“ hervorhebt 
und gleichzeitig klassische und zentrale Forschungskri-
terien als „zweckrational“ und „positivistisch“ ablehnt 
(vgl. ebd.: 40).

Ein zentrales - und für das vorliegende Projekt ProWoThai 
elementares - Interesse der Handlungsforschung besteht 
„weniger an wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern mehr 
an gesellschaftsrelevanten Veränderungen“ (Lukesch/
Zecha 1978: 41). Gerade in der Zusammenarbeit mit 
den thailändischen Partnern ist es eine Zielsetzung und 
Herausforderung zugleich, Entwicklungsprozess und 
Forschungsaktivitäten zu initiieren, was nur mit einer 
partizipativen Vorgehensweise einerseits und einer sehr 
aktiven Involvierung der ForscherInnen der TU Dortmund 
andererseits erreichbar ist. Damit wird ein Grundprinzip 
der Handlungsforschung maßgeblich sein für die Kom-
munikation, für die Durchführung von Workshops sowie 
für die Case studies und Feldforschung in Thailand. Aber 
gerade die letztgenannten Stichpunkte zeigen auf, was 
aus unserem Verständnis notwendig ist: die Einbettung 
von /Verknüpfung mit den „klassischen“ Forschungs-
methoden (u.a. Befragungen, Interviews, Fallstudien, 
teilnehmende Beobachtung). Demzufolge würde die 
Handlungsforschung keine „eigene“ Forschungsrichtung 
darstellen, sondern als Grundhaltung auf erprobte For-
schungsmethoden und -instrumente zurückgreifen – nicht 
„zweckrational“, sondern alleine bestimmt durch das 
vorliegende Forschungsinteresse im Projekt.   
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Metaprojekt zur Forschung zur Internationalisierung 
der Berufsbildung (MP-INVET): Nachwuchsförderung 
im Lichte von Nachhaltigkeit
Carla Kühling-Thees, Miriam Toepper, Olga Zlatkin-Troitschanskaia, Maren Steinert, Hoang Long 
Nguyen, Sandra Bohlinger und Michael Gessler

Einführung

Die fortschreitende Globalisierung und die damit einher-
gehenden Verflechtungen in zentralen gesellschaftlichen 
Bereichen wie Wirtschaft, Politik, Umwelt, Kommunikation 
und Kultur über Grenzen hinweg haben weitreichende 
Auswirkungen auf globale, nationale und regionale 
Arbeitsmärkte und verändern dadurch auch den be-
ruflichen Bildungsbereich nachhaltig (Tran/Dempsey 
2017). Laut Studien der Organisation for Economic Co- 
operation and Development (OECD) (2010; 2014) steigt 
international die Bedeutung der beruflichen Bildung, 
indem u.a. höhere technologische, digitale und fach-
liche Kompetenzen von ArbeitnehmerInnen erwartet 
werden, um den aktuellen Herausforderungen der sich 
verändernden Rahmenbedingungen und der Erfordernis 
des lebenslangen Lernens zu begegnen.

Die Internationalisierung im beruflichen Bildungsbereich 
kann hierbei als eine zentrale Antwort auf die Globali-
sierung und die veränderten Anforderungen an Arbeit-
nehmerInnen gesehen werden (Tran/Le 2017). In diesem 
Kontext kommt auch insbesondere der erfolgreichen 
Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt eine 
zentrale Bedeutung zu, um zukünftige Fachkräfte aus-
zubilden und Jugendarbeitslosigkeit entgegenwirken zu 
können (OECD 2010; 2014). 

Beim Ausbau der Forschung und Weiterentwicklung beruf-
licher Bildungsstrukturen bedarf es eines hohen Grades 
an multidisziplinärer Expertise. Der interdisziplinäre Diskurs 
und insbesondere die Auseinandersetzung mit dem inter-
nationalen Berufsbildungstransfer sind jedoch bisher nicht 
ausreichend strukturiert und organisiert (Gessler et al. 2019). 
An diese Herausforderung setzt die BMBF-geförderte For-
schungsinitiative „Forschung zur Internationalisierung der 
Berufsbildung (IBBF)“ an und verfolgt als übergeordnetes 
Ziel die Stärkung und den Ausbau der institutionalisierten 
Berufsbildungsforschung als Kernprinzip der internationalen 
Berufsbildungszusammenarbeit. Zur Bildung von Netzwerk-
strukturen und zur Verstetigung der projektübergreifenden 
Forschungsbefunde und Ergebnisse der Förderlinie wurde 
das Metaprojekt (MP-INVET) eingerichtet.

Das Metaprojekt: MP-INVET

Die Förderlinie IBBF (BMBF 2017) umfasst zum aktuel-
len Zeitpunkt insgesamt zehn international agierende 
(Verbund-)Projekte und zielt darauf ab, verschiedene 
wissenschaftsdisziplinäre Analysezugänge systematisch zu 
verzahnen, eine transdisziplinäre Perspektive zu eröffnen 
und Synergiepotentiale sichtbar zu machen. Im Fokus 
von MP-INVET (MP-INVET, o.J.), einem Verbundprojekt 
zwischen der Universität Bremen, der Technischen Uni-
versität Dresden sowie der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz, stehen die Vernetzung und Synthese 
der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie die 
systematische Analyse der Ergebnisse, um die Sicht-
barkeit und die internationale Anschlussfähigkeit des 
Gesamtprogramms nachhaltig zu stärken. Im Kontext 
gegenwärtiger Trends in der Berufsbildung und der 
internationalen Zusammenarbeit sind Vernetzungs- und 
Synergiepotentiale in und außerhalb der neuen Förder-
linie zu realisieren, um einen national sowie international 
wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Mehrwert der 
Förderinitiative erreichen zu können. Mittels strategischer 
Maßnahmen in den Bereichen Wissens- und Erfahrungs-
transfer, Informationsmanagement und strategische 
Öffentlichkeitsarbeit, wissenschaftliches Monitoring 
und Evaluation sowie der Etablierung eines inter- und 
transdisziplinären Forschungsnetzwerks sollen neben 
dem erfolgreichen Transfer insbesondere auch die Ver-
stetigung der in der Förderinitiative erzielten Ergebnisse 
und Erkenntnisse gewährleistet werden. 

Das Forschungsprogramm dient der Förderung nach-
haltiger Forschungskooperationen und -kapazitäten 
zwischen den beteiligten Ländern, dem Auf- und Aus-
bau einer neuen internationalen Forschungscommunity 
sowie dem systematischen Aufbau und der Vernetzung 
von jungen WissenschaftlerInnen. MP-INVET stellt hier-
bei den wissenschaftlichen Nachwuchs zentral in den 
Fokus vieler struktureller Maßnahmen, da dieser als 
eine besonders wichtige Zielgruppe zur nachhaltigen 
Zielerreichung gilt. Die systematische Förderung von 
jungen WissenschaftlerInnen ist notwendig, um die neue 
Forschungscommunity nachhaltig zu etablieren, indem 
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der zukünftige Bedarf an hochqualifizierten Akteuren in 
dem Forschungs- und Entwicklungsfeld gesichert wird. 

Der Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs (Bu-
WiN 2017) hebt u.a. hervor, dass eine internationale 
Ausrichtung der Qualifizierung sowie die Verankerung 
der jungen WissenschaftlerInnen in der internationalen 
Forschungscommunity zu einer Steigerung der Leistungs- 
und Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Forschungs-
sektors beitrage. Gleichzeitig wiesen Promovierende eine 
geringe internationale Mobilität auf, was auf eine weniger 
gut gelingende internationale Vernetzung hindeute. Vor 
dem Hintergrund dieser Befunde, ist es ein zentrales Ziel 
des Metaprojekts, den wissenschaftlichen Nachwuchs in 
die internationalen Vernetzungsaktivitäten systematisch 
miteinzubeziehen und damit zur nachhaltigen Etablierung 
einer sich neu entwickelnden Forschungscommunity 
substanziell beizutragen.

Nachwuchsförderung

Für die gezielte Vernetzung und den Aufbau einer neuen 
Forschungscommunity sowie zur nachhaltigen Sichtbarkeit 
der Ergebnisse und Erkenntnisse der Förderinitiative ist 
die kontinuierliche systematische Förderung von jungen 
WissenschaftlerInnen ein erklärtes Ziel von MP-INVET. 
Dieser zentralen Aufgabe kommt das Metaprojekt kon-
sequent und auf innovative Weise nach (s. Abb.1). 

Innerhalb der Förderinitiative IBBF werden derzeit acht 
Dissertationsvorhaben im deutschsprachigen Raum 
sowie sechs internationale Vorhaben angestrebt, was 
eine Besonderheit darstellt. In den Kontext der Förder-
linie sind somit NachwuchswissenschaftlerInnen mit 
eigenen Qualifikationsvorhaben involviert, die sowohl 

aus Deutschland als auch aus den internationalen Part-
nerländern kommen, was die internationale Vernetzung 
stärkt und noch mehr in den Vordergrund treten lässt. 
Auch die Forschungsschwerpunkte der Dissertationsvor-
haben spiegeln deutlich eine internationale Ausrichtung 
wider. Die Schwerpunkte erstrecken sich inhaltlich von 
Gelingensfaktoren für die Implementierung von Aus-
bildungsstrukturen bzw. für die Berufsausbildung im 
Partnerland bis hin zur Entwicklung von Curricula für 
die Berufsausbildung im jeweiligen Zielland. 

Um den wissenschaftlichen Nachwuchs bestmöglich 
in der Breite fördern zu können, wird an drei zentralen 
Parametern angesetzt: Erfahrungs- und Wissenstrans-
fer, Veröffentlichungen und Veranstaltungen. Diese 
drei Elemente stehen nicht nebeneinander, sondern 
sind vielmehr wegweisend und zielführend miteinander 
verknüpft. Im Mittelpunkt der Nachwuchsförderung 
steht der strukturierte Erfahrungs- und Wissenstransfer, 
welcher eng mit der Unterstützung von internationalen 
Veröffentlichungen und Veranstaltungen verbunden ist. 

Erfahrungs- und Wissenstransfer 

Der Erfahrungs- und Wissenstransfer findet auf drei 
Ebenen statt. Durch die gezielte Vernetzung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses untereinander wird ermöglicht, 
dass Erkenntnisse, Herausforderungen und Lösungsan-
sätze möglichst direkt ausgetauscht werden können. 
Diese Vernetzung wird durch den Aufbau von effizienten 
Kommunikationsstrukturen und digitalen Plattformen 
geschaffen, die einen schnellen und auch informellen 
Zugang zu Informationen ermöglichen. Außerdem bieten 
sie insbesondere für die NachwuchswissenschaftlerInnen 
einen geschützten Raum für einen Erfahrungsaustausch 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Nachwuchsförderung

Erfahrungs- und  
Wissenstransfer

Veröffentlichungen

Veranstaltungen

Interne und externe sowie interanationale Vernetzung u.a. durch 
Fachforen, Konferenzen u.v.m.

Unterstützung und Entwicklung von Optionen für Publikationen, u.a.  
durch Special Issues

Nachwuchsworkshop Nachwuchsworkshop

2020 2021 2022
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zu Fragen im Kontext der Projektarbeit bzw. der Qualifika-
tionsvorhaben. Gleichzeitig dienen sie auch zur effektiven 
Vernetzung innerhalb der gesamten Förderlinie. Für den 
nachhaltigen Erfahrungs- und Wissenstransfer ist die 
externe Vernetzung ebenfalls wesentlich. Es erfolgt eine 
systematische externe Vernetzung durch Veranstaltungen, 
beispielsweise Fachforen und Statuskonferenzen, an 
denen auch externe Akteure und ExpertInnen beteiligt 
sind (s. Veranstaltungen). Gegeben durch die aktuellen 
globalen Herausforderungen der Corona-Pandemie 
wird der Vernetzungsgedanke innerhalb der gesamten 
Förderrichtlinie auch zeitweise in Form von informellen 
digitalen Treffen fokussiert.

Eine Besonderheit der Förderrichtlinie IBBF besteht darin, 
dass es sich um zehn international agierende Forschungs-
verbünde handelt. Zur Erforschung der internationalen 
Berufsbildungszusammenarbeit sind Forschungsaufenthalte 
in den Partnerländern der Projekte vorgesehen. Durch 
diese Auslandsforschungsaufenthalte erfolgt sowohl eine 
enge Vernetzung innerhalb der Verbundprojekte als auch 
mit internationalen ExpertInnen und PraxispartnerInnen. 
Unterstützt durch MP-INVET werden erhebliche Syn-
ergieeffekte für den Auf- und Ausbau (inter-)nationaler 
Forschungskooperationen und -kapazitäten ermittelt, und 
damit auch wesentlich zur nachhaltigen Verankerung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses in der internationalen For-
schungscommunity und Berufsbildungspraxis beigetragen. 

Durch diese intensive Fokussierung auf den wissenschaft-
lichen Nachwuchs auf den verschiedenen Ebenen kann 
nachhaltig ein inter- und transdisziplinäres Forschungs-
netz-werk aufgebaut werden. Das Netzwerk zeichnet 
sich durch seine internationale Forschungskooperation 
aus, was eine notwendige Voraussetzung für eine struk-
turelle Verankerung darstellt. Dies trägt entscheidend 
zur nachhaltigen Weiterentwicklung und Vertiefung der 
interdisziplinären Forschungskooperationen zwischen den 
Berufsbildungsakteuren in Praxis, Politik und Forschung 
auf nationaler und internationaler Ebene bei.

Publikationen

MP-INVET hat sich über die gesamte Förderphase zum 
Ziel gesetzt, mehrere internationale Special Issues, The-
menhefte sowie Sammelbände zur projektübergreifenden 
Präsentation und Dissemination der Forschungsergebnisse 
zu initiieren und zu veröffentlichen. Dabei wird jedes Jahr 
sowohl den Projekten als auch dem wissenschaftlichen 

16 Metamaßnahme der BMBF-Förderbekanntmachung „Internationalisierung der Berufsbildung“

Nachwuchs die Option einer Publikation im internatio-
nalen Raum geboten.

Veranstaltungen

Von Beginn der Initiative an werden themen- und me-
thodenfokussierte Veranstaltungen zur Unterstützung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses organisiert und 
durchgeführt. Die Vernetzung des Nachwuchses mit re-
nommierten (inter-)nationalen ExpertInnen zur Förderung 
und Sichtbarkeit in der internationalen Forschungscom-
munity wird systematisch unterstützt. Die themen- und 
methodenfokussierte Ausrichtung der Veranstaltungen 
richtet sich adressatengerecht an die Bedarfe der Nach-
wuchswissenschaftlerInnen in der Qualifizierungsphase. 
Neben der Vermittlung von theoretischen und methodi-
schen Kenntnissen und Fertigkeiten sind auch fachüber-
greifende Themen, wie z.B. Projektmanagement, von 
Bedeutung und werden in diesem Rahmen systematisch 
bearbeitet. Die Nachwuchsveranstaltungen sind zur 
persönlichen Weiterentwicklung und zur Unterstützung 
in der Qualifizierungsphase konzipiert und zugleich ein 
Basiselement für den Erfahrungs- und Wissenstransfer 
und die nachhaltige Vernetzung. 

Die regelmäßigen programmspezifischen Maßnahmen 
und Veranstaltungen für den Nachwuchs sind nicht auf 
die in die Förderlinie eingebundenen WissenschaftlerInnen 
begrenzt, sondern zielen auf die gesamte Community 
des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich der 
internationalen Berufsbildungszusammenarbeit ab. 

MP-INVET konzipiert und führt darüber hinaus auch die 
Veranstaltungsform von Fachforen gemeinsam mit dem 
DLR-PT unter der Federführung des BMBF innerhalb der 
Förderrichtlinie durch. Dabei stellt das erste Fachforum Ende 
2020 den Vernetzungsgedanken in den Vordergrund und 
wird in Kooperation mit der WB-IBB16 geplant und durchge-
führt. Diese Veranstaltungsform dient der transdisziplinären 
Vernetzung sowie der Anschlussfähigkeit an die nationale 
und internationale Community. Hier werden die Ergebnisse 
und Befunde der geförderten Projekte programmübergrei-
fend vorgestellt und in der Community diskutiert. 

Ausblick 

Die Förderung und Vernetzung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und die Entwicklung einer (inter-)national 
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wettbewerbsfähigen Forschungsexpertise unterstützen 
den nachhaltigen Transfer und die Verstetigung der For-
schungs- und Entwicklungsarbeit. In diesem Jahr erwartete 
die NachwuchswissenschaftlerInnen aus dem Bereich 
der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit und 
-forschung ihre erste Veranstaltung zur Förderung von 
WissenschaftlerInnen in der Qualifizierungsphase. Ge-
geben der aktuellen Situation erfolgte sie in Form einer 
online durchgeführten Workshopreihe. Der Schwerpunkt 
liegt hier auf der Netzwerkbildung, der Methoden-
lehre und dem Projektmanagement, was im Kontext 
der internationalen Forschungskooperation besonders 
wichtig ist. Auch die Promovierenden aus dem Ausland 
wurden über gezielte digitale Angebote während des 
Nachwuchsworkshop aktiv in den Austausch und die 
Vernetzung mit eingebunden. Aufbauend auf der ersten 
Veranstaltung zur Förderung in der Qualifizierungsphase 
wird in 2021 eine weitere bedarfsgerechte Veranstaltung 
durch MP-INVET geplant und organisiert, welche eben-
falls dem gesamten wissenschaftlichen Nachwuchs im 
Bereich der internationalen Berufsbildungszusammen-
arbeit offen steht und Interessierte herzlich willkommen 
heißen wird.  
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Mehrwert und Herausforderungen des Theorie- 
Praxis-Transfers in der internationalen Berufsbildungs-
zusammenarbeit im Spannungsfeld der Vielfalt 
von Perspektiven und Interessen
Martin Allespach, Hans Ulrich Nordhaus, Martin Roggenkamp und Monika Stricker

Gewerkschaften bewegen sich in der internationalen 
Berufsbildungszusammenarbeit in ausgesprochen he-
terogenen Kontexten mit einer Vielzahl von relevanten 
Akteuren in unterschiedlichen Rahmenbedingungen. 
Kern der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit 
aus der gewerkschaftlichen Perspektive ist einerseits der 
grenzübergreifende Austausch von Wissen, Erfahrungen, 
Informationen, Perspektiven und Modellen guter Praxis, 
um auf diesem Wege die Wissenshorizonte der betei-
ligten Gewerkschaften dynamisch weiter zu entwickeln. 
So können ihre Gestaltungskapazitäten zur Förderung 
guter Ausbildung gesteigert sowie ihr Möglichkeitsraum 
für innovative Lösungen erweitert werden. Andererseits 
können im Rahmen des internationalen Austauschs ge-
meinsame, grenzübergreifende Ansätze zur Förderung 
guter Ausbildungsbedingungen auf internationaler Ebene 
entwickelt und verfolgt werden.

Dabei stellt sich jedoch das grundlegende Problem der 
Übertragbarkeit der Wissens- und Erfahrungsbestän-
de zwischen heterogenen und komplexen Kontexten. 
Der Austausch und die Kooperation im Rahmen der 
internationalen Berufsbildungszusammenarbeit müssen 
notwendig eingebettet sein in eine Analyse der ver-
schiedenen Strukturen, Institutionen und Akteurskons-
tellationen. Dies beinhaltet auch die Entwicklung eines 
darauf aufbauenden wechselseitigen Verständnisses der 
Perspektiven, Ziele und Herausforderungen der jeweiligen 
Partner der Berufsbildungszusammenarbeit wie auch 
der möglichen Wirkweise von Reformen im Kontext 
verschiedener Rahmenbedingungen. Hierbei spielt die 
wissenschaftliche Unterstützung des praxisorientierten 
Austauschs und der Zusammenarbeit eine wichtige und 
unverzichtbare Rolle.

Insbesondere das Handlungsfeld der Berufsbildung ist 
durch eine große Bandbreite komplexer, historisch ge-
wachsener und gesellschaftlich verankerter Modelle 
gekennzeichnet. Dabei spielen besonders folgende Ka-
tegorien eine Rolle:

Verhältnis von Arbeit, Beruf und Bildung: Die Be-
gründungen und Interpretationen von Arbeit und welche 

Rolle sie in einem gemeinschaftlichen Gefüge einnimmt 
ist eng mit der historisch-kulturellen Genese gesellschaft-
licher und wirtschaftlicher Normen verbunden. Diese 
sichtbar zu machen, ist eine Voraussetzung dafür, sich 
sowohl national als auch transnational darüber zu ver-
ständigen, wie Bildungsprozesse dazu beitragen können, 
die Qualität und den Status von Arbeit und Beruf zu 
gestalten. Die dabei wirksamen Werte und Prinzipien 
bilden die stabile Grundlage, auf der sich Institutionen 
und Strukturen festigen, die dann von AkteurInnen der 
Berufsbildung zum begründeten Ausgangspunkt für Ver-
änderungen und Weiterentwicklungen gemacht werden 
können (Kehrbaum 2019: 85; 2020).

Institutionen: Die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
- wie auch die darauf aufbauenden Institutionen - sind 
maßgeblich für die Steuerung und Durchführung der 
Berufsbildung und die Handlungslogiken der beteiligten 
Akteure. Dabei stellen sich für den Wissenstransfer und 
die Zusammenarbeit u.a. folgende Fragen: Wie ist die 
Berufsbildung gesetzlich geregelt? In welchem Rah-
men bewegen sich die relevanten Akteure? Was sind 
die historischen Wurzeln der aktuellen Gestaltung des 
Berufsbildungssystems und inwieweit bedingen diese 
spezifische Entwicklungspfade? Wie wird die Berufs-
bildung gesteuert und welche Akteure werden dabei 
in welcher Form eingebunden?

Ökonomische und gesellschaftliche Strukturen: 
Die gesellschaftlichen und ökonomischen Strukturen 
bestimmen jeweils maßgeblich die Angebots- und Nach-
frageseite der Berufsbildungsmodelle. Entscheidend 
sind dabei u.a. folgende Fragen: Welche Rolle spielt die 
Berufsbildung für die soziale und berufliche Integration 
verschiedener Zielgruppen? Wie entwickeln sich Angebot 
und Nachfrage in der Berufsbildung? Wie unterscheidet 
sich die Branchenstruktur in den verschiedenen Volkswirt-
schaften? Wie gestaltet sich die Unternehmensstruktur 
in verschiedenen Ländern? Auf welche Infrastruktur 
stützt sich die Berufsbildung? Was sind die aktuellen 
Herausforderungen in verschiedenen Ländern – etwa im 
Hinblick auf bestimmte Zielgruppen, Fachkräftemangel, 
aber auch Entwicklungstendenzen bzw. –perspektiven 
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wie etwa Digitalisierung und industrielle Transformation, 
ökologische Transformation oder aber auch die spezi-
fische Entwicklung bestimmter Branchen wie bspw. dem 
Tourismussektor im Zuge der Pandemie.

Akteurskonstellation: Von besonderer Bedeutung für 
den berufsbildungspolitischen Austausch ist die Konstel-
lation der für die Berufsbildung relevanten Akteure in den 
verschiedenen Ländern in der Berufsbildungszusammen-
arbeit. Diesem Aspekt sollte aus der gewerkschaftlichen 
Perspektive mehr Beachtung in der Begleitforschung und 
auch dem wissenschaftlichen Berufsbildungsdiskurs im 
Allgemeinen finden. Zu Recht hebt das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) die Einbindung 
der Wirtschafts- und Sozialpartner in die Steuerung und 
Umsetzung der Berufsbildung als eines der fünf Kern-
prinzipien der Berufsbildungszusammenarbeit hervor. 
Der Einfluss der Wirtschafts- und Sozialpartner auf die 
Berufsbildung gewährleistet die Orientierung der be-
ruflichen Bildung an die Bedarfe und Erfordernisse des 
Arbeitsmarktes, eine starke und nachhaltige Verankerung 
der Berufsbildung in Wirtschaft und Gesellschaft und 
er steigert die Attraktivität der Berufsbildung sowohl 
für Unternehmen als auch für ArbeitnehmerInnen bzw. 
Auszubildende. In der internationalen Berufsbildungs-
zusammenarbeit vollziehen sich Austausch und Koope-
ration i.d.R. zwischen Wirtschafts- und Sozialpartnern, 
die teilweise unterschiedlichen Handlungslogiken und 
konkreten Zielen folgen. Dies trifft durchaus auch auf die 
Gewerkschaften untereinander zu. Diese verfolgen zwar 
das gemeinsame Ziel der Verbesserung der Arbeits- und 
Ausbildungsbedingungen sowie der Karrierechancen von 
ArbeitnehmerInnen. Sie vertreten dabei aber teilweise 
bspw. unterschiedliche Beschäftigtengruppen, haben ein 
historisch bedingt verschiedenes Selbstverständnis und 
verfolgen unterschiedliche Konflikt- bzw. Kooperations-
strategien. Zudem bewegen sie sich in verschiedenen 
Gewerkschaftssystemen (z.B. politisch organisierte Ge-
werkschaftssysteme mit konkurrierenden Gewerkschaf-
ten vs. branchenbezogene Gewerkschaftssysteme vs. 
berufsgruppenbezogene Gewerkschaften; zentralisierte 
vs. dezentralisierte Gewerkschaftssysteme, u.a.m.) und 
unterschiedlichen Interessenvertretungsmodellen etwa 
im Hinblick auf tarifliche Strukturen und Modelle der 
betrieblichen Interessenvertretung. 

Ebenfalls von grundlegender Bedeutung ist das Verhält-
nis zwischen den Wirtschafts- und Sozialpartnern in 
den verschiedenen Ländern. Wie sind Branchen und die 
Gesamtwirtschaft auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
Innen-Seite organisiert? Wie ist das Selbstverständnis der 
Wirtschafts- und Sozialpartner im Umgang miteinander? 
Welche historischen und strukturellen Grundlagen hat 
das wechselseitige Verhältnis? Welche Rolle spielt der 

Staat im Zusammenspiel zwischen Arbeitgeberverbänden 
und Gewerkschaften?

Die Erfahrungen im Projekt Unions4VET haben gezeigt, 
dass ein vertieftes, fachlich-wissenschaftlich fundiertes 
wechselseitiges Verständnis für die Rollen der Partner in 
den jeweiligen Akteurskonstellationen notwendig und 
maßgeblich für den Erfolg des Berufsbildungsdialogs ist 
und daher auch eine entsprechende Berücksichtigung im 
wissenschaftlichen Berufsbildungsdiskurs finden sollte.

Insgesamt aber ist angesichts der heterogenen und 
komplexen Rahmenbedingungen der internationalen Be-
rufsbildungszusammenarbeit wissenschaftlich fundiertes 
Fachwissen im Allgemeinen eine notwendige Ressource 
des wechselseitigen Verständnisses und des Erfolgs 
grenzübergreifenden Austauschs und internationaler 
Kooperation zwischen Wirtschafts- und Sozialpartnern. 
Die internationale Berufsbildungszusammenarbeit muss 
daher eingebettet sein in einen systematischen Theorie-
Praxis-Transfer, der einerseits die fachlichen Grundlagen 
für den akteursbezogenen Austausch gewährleistet und 
andererseits den Möglichkeitsraum für innovative Ideen 
erweitert. 

Aus einer gewerkschaftlichen Perspektive eröffnet sich 
damit allerdings die Herausforderung einer weiteren 
Komplexität der Orientierung in einem pluralen Wis-
senschaftsraum. Wissenschaftliche Studien sind für 
sich nicht in der Lage, ein umfassendes Bild der Realität 
zu zeichnen. Es ist Aufgabe der Wissenschaft, Kom-
plexität zu reduzieren, wissenschaftliche Erhebungen 
und Analysen müssen sich daher auf bestimmte – in 
der Regel wohl begründete Aspekte – fokussieren. So 
berücksichtigen etwa die im Rahmen der internatio-
nalen Berufsbildungszusammenarbeit durchgeführten 
Studien i.d.R. nicht alle Kernprinzipien des BMBF in 
gleichgewichtiger und umfassender Weise, sondern 
konzentrieren sich auf bestimmte Aspekte. Jede Studie 
und teilweise auch die wissenschaftlichen Institute selbst 
verfolgen bestimmte Erkenntnisinteressen und –ziele. 
Versteht man den Wissenschaftsraum in diesem Sinne 
als pluralen Wissenschaftsraum, müssen im Rahmen der 
internationalen Berufsbildungszusammenarbeit einer-
seits die verschiedenen Erkenntnisziele und -interessen 
systematisiert und deutlich gemacht werden. Anderer-
seits muss gewährleistet sein, dass die Berücksichtigung 
eines breiten Spektrums verschiedener Forschungs-
interessen politisch gefördert wird. Dazu gehört auch, 
Forschung in diesem Bereich zu fördern, die sich explizit 
an gesellschaftlichen Interessen orientiert – etwa durch 
arbeitgeberInnen- oder arbeitnehmerInnen-nahe Institute 
(Allespach/Sahin 2011). 
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In Deutschland gibt es eine lange Tradition der Zusammen-
arbeit zwischen Gewerkschaften und wissenschaftlichen 
Instituten – etwa über gemeinsame Kooperationsstellen 
an Universitäten oder über eigenständige Institute wie 
der Europäischen Akademie der Arbeit, die gemeinsam 
mit der Academy of Labour im House of Labour in 
Frankfurt am Main ansässig sind. Lehre und Forschung 
sind dort ihrem Selbstverständnis nach explizit arbeit-
nehmerInnen-orientiert und auf die internationale wis-
senschaftlich-praktische Zusammenarbeit ausgerichtet.

Eine weitere Ebene der Pluralität eröffnet sich mit der inter-
nationalen Ebene. Forschungsinstitute in verschiedenen 
Ländern richten ihre Forschungs- und Erkenntnisinteressen 
v.a. auf die jeweils aktuellen gesellschaftlichen bzw. öko-
nomischen Herausforderungen, die sich dementsprechend 
von Land zu Land tendenziell unterscheiden. Insofern sind 
die durch das BMBF geförderten länderübergreifenden 
Wissenschaftskooperationen ausdrücklich zu begrüßen. 
Allerdings steht dieser Ansatz wiederum vor der Heraus-

forderung die jeweilige wissenschaftliche Pluralität in 
den Partnerländern angemessen zu berücksichtigen.

Insgesamt ist nicht nur der Mehrwert sondern auch die 
Notwendigkeit der wissenschaftlichen Flankierung und 
Fundierung der internationalen Berufsbildungszusam-
menarbeit hervorzuheben. Grenzübergreifender Dialog 
und Zusammenarbeit in der Berufsbildung bewegen sich 
in einem komplexen Zusammenspiel sich wechselseitig 
bedingender Faktoren, die oben allenfalls angedeutet 
werden konnten. Die Erzielung nachhaltiger Ergebnisse 
im Austausch zwischen diesen komplexen Systemen be-
darf daher einer wissenschaftlich-fachlichen Fundierung 
auf hohem Niveau. Dabei sollten verstärkt auch die Ak-
teurskonstellationen der Wirtschafts- und Sozialpartner 
in den Blick genommen werden. Eine hohe Qualität 
der wissenschaftlich bereit gestellten Expertise setzt 
eine breite Einbindung verschiedener wissenschaftlicher 
Perspektiven voraus – auch solcher, die explizit an spezi-
fischen gesellschaftlichen Interessen orientiert sind.  

Forschungspartnerschaften in der internationalen Be-
rufsbildungsforschung: Das Beispiel Qualitätsmessung 
im indischen Berufsbildungssektor
Matthias Pilz, Julia Regel und Muthuveeran Ramasamy

Die international vergleichende Berufsbildungsforschung 
besitzt eine lange Tradition und hat in den vergangenen 
Jahren eine bedeutende Erweiterung erfahren. Wo früher 
zumeist einzelne Forscher Länderstudien oder –vergleiche 
durchführten, finden sich heute diverse Beispiele für 
Forschungsvorhaben in internationalen Teams. Diese 
neuen Organisationsformen der Berufsbildungsforschung 
können in unterschiedlichen Kontexten beobachtet wer-
den. Entweder arbeiten dabei Forscherteams primär aus 
verschiedenen Universitäten in unterschiedlichen Ländern 
zusammen. Diese Forschung ist oftmals projektbezogen 
und zeitlich begrenzt. Oder aber supranationale Einrich-
tungen wie das CEDEFOP, die ILO sowie die Weltbank 
arbeiten institutionalisiert an entsprechenden Forschungs-
fragen. Gleichzeitig existieren auch Mischformen, z.B. 
durch ausgeschriebene Forschungsprojekte der CEDEFOP.

Diese internationalisierten Formen der Zusammenarbeit 
unterstützen das Streben nach Vernetzung, Innovation 
und dem Aufbau von Forschungskapazitäten. Gleich-
wohl führen neue Organisations- und Kooperations-

formen zu Fragen und Herausforderungen hinsichtlich 
der Forschungskoordination und Forschungsumsetzung. 
Denn unterschiedliche Forschungstraditionen in unter-
schiedlichen Ländern sowie abweichende Forschungs-
diskurse und Begriffsbestimmungen (trotz Nutzung einer 
einheitlichen Sprache, in der Regel Englisch) können zu 
Erschwernissen im Forschungsprozess führen, wenn diesen 
nicht bewusst und systematisch begegnet wird. In der 
Konsequenz bestehen zwei unterschiedlich geartete und 
doch interdependente Herausforderungen: Zum einen 
wird in internationalen Teams geforscht, wobei sich die 
Teammitglieder abstimmen und kalibrieren müssen. 
Zum anderen ist der Forschungsgegenstand nicht auf 
ein Land beschränkt, sondern beruht auf den jeweiligen 
Strukturen, Prozessen, der Historie sowie den soziokul-
turellen und wirtschaftlichen Besonderheiten mehrerer 
unterschiedlicher Länder (vgl. Osborn 2004).

In der komparativen Literatur wird dieser Aspekt aufge-
griffen und unter dem Begriff von ‘Insider and Outsider 
Research’ intensiv diskutiert (vgl. z.B. McNess et al. 2015; 
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Osborn 2004). Dabei wird hervorgehoben, dass die In-
sider durch ihre komplexen Kenntnisse ExpertInnen für 
ihr jeweiliges Land sind. Dennoch sind auch die Outsider 
von großer Wichtigkeit: Denn diese stellen oftmals die in 
den Ländern bestehenden traditionellen und eingefah-
rene Denk- und Erklärungsmuster in Frage, eröffnen so 
neue Perspektiven und vermeiden das Entstehen ‘blinder 
Flecke’ im Forschungsprozess.

In diesem Kontext soll hier nun ein Praxisbeispiel zur 
Illustration dienen. In dem von uns an der Universität 
zu Köln durchgeführten Projekt ‘QualIndia: Analyse 
der Qualität in indischen Berufsbildungseinrichtungen 
am Beispiel von ITIs und Polytechnic Colleges’ geht es 
in einem ersten Schritt um die Entwicklung eines vor-
läufigen Qualitätsmodells samt zugehöriger Qualitäts-
kriterien und Indikatoren für Indien (vgl. Pilz et al. 2015; 
Tara et al. 2016). Das Ziel der kulturellen Passung des 
Modells spiegelt sich inhärent im konsequent kultursen-
sitiv gestalteten Forschungsprozess, sowie der explizit 
gewählten Zusammensetzung eines deutsch-indischen 
Forscherteams. Um einen konzeptionell-theoretischen 
Ansatz zur Modellbildung zu entwickeln, wurde eine 
Literaturrecherche nationaler und internationaler Quellen 
in Bezug auf Qualitätsmanagement im Bildungsbereich 
durchgeführt. Hierbei wurden relevante Ansätze iden-
tifiziert, analysiert und zusammenfassend aufbereitet. 
Existierende Modelle für Schulqualität wurden anhand 
von Selektionsmerkmalen ausgewählt, um eine Basis für 
die Entwicklung eines eigenen Ansatzes zu schaffen. 
Die Merkmale bezogen sich auf Aspekte der erwarteten 
Akzeptanz der Akteure (Proctor et al. 2011) im nationalen 
Kontext Indiens sowie der Anwendbarkeit, Elabora-
tion und konzeptionellen Basis der Ansätze (Alexander 
2008). So wurde z.B. eine einseitige Konzentration von 
Modellen aus dem deutschsprachigen Raum vermieden, 
vielmehr erfolgte die explizite Inkludierung international 
anerkannter und großflächig implementierter Ansätze 
sowie maßgeblicher Modelle aus dem asiatischen Raum. 
Nach intensiver Recherche und Abstimmung wurden von 
den identifizierten relevanten Ansätzen eine fundierte 
Anzahl von Modellen zur weiteren Aggregation selek-
tiert. Diese weisen eine elaborierte Basis zur Messung 
von Qualität auf, werden dem komplexen Begriff von 
Schulqualität (Dubs 2003) gerecht und entsprechen den 
zugrundeliegenden Qualitätsdefinitionen. Der Analyse 
der selektierten Modelle folgte die Identifizierung von 
Kernbereichen schulischer Qualität und deren iterati-
ven Verdichtung. In diesem Kontext wurden explizit 
indische Ansätze inkludiert und inhaltlich abgeglichen. 
Diese ersten Prozessschritte der intensiven Recherche, 
Definition von Selektionsmerkmalen und Aggregation 
von Modellen wurden von intensiven Vermittlungs- und 
Kommunikationsprozessen in Bezug auf das gemeinsame 

Verständnis sowie den Zugang zu Qualität im Bildungs-
bereich begleitet (vgl. Osborn 2004).  In einem nächsten 
Schritt wurden die Qualitätsindikatoren der selektierten 
Modelle analysiert und aggregiert. Eine besondere Her-
ausforderung bestand darin, dass der Indikatorenbegriff 
im Bereich der Messung von Bildungsqualität national 
und international abweichend verwendet wird und in 
Bezug auf begriffliche Bezeichnungen (z.B. Indikato-
ren, Kriterien, Standards, Themen, Aspekte) und deren 
Bedeutungsinhalt variiert (vgl. Alexander 2008: 36ff). 
Folglich war es in Bezug auf den Forschungsprozess im 
internationalen Team wichtig, eindeutige Bezeichnungen 
festzulegen und diese inhaltlich zu definieren. Durch 
den Vergleich und die Verdichtung von mehr als 400 
Indikatoren wurden 40 übergeordnete Qualitätskriterien 
entwickelt und relevante quantitative und qualitative 
Indikatoren zu deren Messung identifiziert. Die hierfür 
angewandten Selektionsmerkmale beziehen sich auf die 
Angemessenheit (z.B. Aktualität, Relevanz in Bezug auf 
identifizierte Problematiken des Berufsbildungssystems, 
Passung in Bezug auf systemische Merkmale), Anwend-
barkeit (z.B. Messbarkeit, Datenzugänglichkeit) und 
Akzeptanz (z.B. inhaltlich – in Hinblick auf kulturspezi-
fische Kontexte, sprachlich – in Hinblick auf Klarheit und 
Transparenz) von Kriterien und zugehörigen Indikatoren. 
Aspekte der kulturellen Passung bezogen sich auf die 
Komplexität der entsprechenden Aspekte (z.B. Messen 
von Sozialkompetenzen), und sprachliche Veränderungen 
in Hinblick auf das grundlegende inhaltliche Verständnis 
oder durch aktuelle systemische Problematiken negativ 
belegte Bezeichnungen. Ein explizites Augenmerk galt der 
Identifizierung von kulturell problematisch belegten oder 
als vermindert passenden Bereichen (z.B. Förderung der 
Selbstbewertung von Lernenden) und der Vermeidung der 
unreflektierten Übertragung westlicher pädagogischer 
Konzepte, welche im nationalen Kontext keine – oder 
eine anders geartete – Bedeutung erfahren (z.B. Arbeits-
prozessorientierung der Didaktik).

All diese, auf den indischen Fokus abgestimmten, For-
schungsschritte und Inhalte wären ohne die enge Zusam-
menarbeit in einem deutsch-indischen Forscherteam nicht 
leistbar gewesen. Daher wurde für die Projektlaufzeit u.a. 
ein ausgewiesener indischer Post-Doktorand am Stand-
ort Köln eingestellt sowie zwei indische DoktorandInnen 
der angesehenen Jawaharlal Nehru Universität (JNU) für 
mehrere Monate nach Deutschland eingeladen. In diesem 
internationalen Team wurden die Forschungsarbeiten 
gemeinschaftlich realisiert und die Zwischenergebnisse 
fortlaufend mit den Projektpartnern an der JNU, der 
Indira Gandhi National Open University, der National 
University of Educational Planning and Administration 
sowie dem Indian Institute of Management Bangalore 
reflektiert und Anpassungsbedarfe diskutiert. 
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Abschließend soll aus unseren Erfahrungen abstrahiert 
werden und einige erste Kernerkenntnisse in Bezug auf 
die Forschungskooperation stichpunktartig angeführt 
werden.

Folgende Vorteile eines multinationalen Forscherteams 
sind erkennbar:

 � Insider und Outsider kommen zusammen. Damit ist 
sichergestellt, dass die Insider die Befunde in einem 
Land angemessen erheben und entsprechend ana-
lysieren und bewerten können. Missverständnisse 
oder Fehler durch Unwissenheit werden weitgehend 
vermieden. Zudem ist ein langer Forschungsaufent-
halt, welcher das umfassende Eintauchen in eine 
andere Trainingskultur ermöglicht, nicht zwingend 
erforderlich.

 � Die Einigung auf eine gemeinsame Forschungsme-
thode ist durch internationale Standards der sozial-
wissenschaftlichen Forschung relativ leicht möglich. 
Die korrekte Operationalisierung wird durch die 
Länderkenntnis, z.B. hinsichtlich der kulturell an-
gepassten Fragestellungen in Interviews, erleichtert.

 � Die Feldforschung kann durch die jeweilige kulturelle 
Expertise und die Sprachkenntnisse (keine Über-
setzung im Interview nötig) ohne größeren Bias 
realisiert werden.

 � Im Vergleich zu anderen Ansätzen wird die Gefahr 
der Nostrifizierung, der einseitigen Analyse und Be-
urteilung des Forschungsgegenstands auf Basis der 
Kategorien und Erfahrungen des Herkunftslandes, 
durch die Multiperspektivität der unterschiedlichen 
Insider reduziert (McNess et al. 2015).

 � Allerdings ergeben sich auch Herausforderungen, 
die durch entsprechende Gegenmaßnahmen zu 
minimieren sind.

 � Eine umfangreiche Kalibrierung vor Projektstart ist 
notwendig hinsichtlich der Forschungsfrage. Ist diese 
relevant für alle Länder? Welche Diskurse und Befunde 
existieren bereits?

 � Das fortlaufende Aufbrechen von Vereinfachun-
gen und Stereotypen (z.B. in Deutschland gäbe es 
angeblich nur die duale Ausbildung innerhalb des 
Berufsbildungssystems) ist durch eine durchgängige 
und intensive Kommunikation aller Teampartner 
notwendig.

 � Die intensive Erfassung und Bestimmung der jeweili-
gen Bedeutung und Interpretation von Fachbegriffen 
und Konstrukten ist langwierig und z.T. schwierig. 
Dieser Prozess ist jedoch für eine konsistente Daten-
erhebung und spätere Interpretation sowie den 
Vergleich unerlässlich.

 � Die Suche nach einem möglichst homogenen Unter-
suchungsobjekt kann durch die Insider-Kenntnis 
zielsicherer erfolgen. Allerdings kann durch das Detail-
wissen aus den verschiedenen Ländern ein Kompro-
miss, z.B. hinsichtlich des Forschungsvorgehens oder 
des Samplings auf Basis vereinfachender Annahmen 
erschwert werden.

 � Die Auswertung der Daten kann durch das Experten-
wissen der Insider sehr komplex geraten und den 
anschließenden Vergleich durch die hohe Komplexität 
erschweren. Hier ist in mehrstufigen Abstimmungs-
prozessen immer wieder ein Kompromiss zwischen 
Komplexität und Vereinfachung zu suchen.

 � Die Entwicklung von ‘Tertia comparationis’ (Ver-
gleichskriterien) für den Vergleich kann durch die 
Gefahr der ethnozentrischen Perspektive erschwert 
werden (Pilz 2012).

Um bestmögliche Gelingensbedingungen zu schaffen, 
sind die illustrierten grundlegenden Herausforderungen 
und Besonderheiten des Forschungsprozesses zu be-
rücksichtigen. Teammitglieder müssen sich hinsichtlich 
abweichender Forschungstraditionen, -diskurse und 
Begriffsbestimmungen kalibrieren und den Forschungs-
gegenstand aus unterschiedlichen nationalen Perspektiven 
analysieren. Länderkontexte unterscheiden sich maßgeb-
lich hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und kulturellen 
Besonderheiten. Hier ist es notwendig, kommunikative 
und produktive Aspekte der Zusammenarbeit mit hoher 
Sensitivität und Aufmerksamkeit zu prüfen und anzu-
passen. Abschließend sei auf einen Tatbestand hinge-
wiesen, der jenseits der reinen Forschungsrationalitäten 
liegt. Dieser Tatbestand betrifft die persönliche Seite 
der Arbeit in multinationalen Teams: Die mehrjährige 
Zusammenarbeit ist hoch motivierend, erweitert neben 
dem wissenschaftlichen auch den kulturellen Horizont 
und fördert das gegenseitige Vertrauen für eine lang-
fristige Kooperation.  
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Internationale Zusammenarbeit und Vernetzung in 
Forschung und Beratung: Das Bundesinstitut für  
Berufsbildung (BIBB) 
Birgit Thomann

Das BIBB als Teil der institutionalisierten  
Berufsbildungsforschung und -beratung

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) feiert im 
Jahr 2020 sein 50-jähriges Jubiläum. Seitdem leistet es 
wissenschaftliche Beiträge zur Berufsbildungsforschung, 
liefert Analysen zu Entwicklungen in der beruflichen 
Bildung und erarbeitet Datengrundlagen für fortlau-
fende Berichterstattungen, die in einem Forschungs-
datenzentrum der nicht-kommerziellen Forschung für 
weitere Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. 
In der Kontinuität dieser Arbeit liegt ein wesentliches 
Alleinstellungsmerkmal des Bundesinstituts. Durch die 
langjährige und auf Dauer angelegte Befassung mit der 
beruflichen Bildung und ihrer Gestaltung im nationalen 
Kontext wie im internationalen Vergleich ist im Institut 
eine breite fachliche Expertise entstanden. Im Aus-
tausch mit Partnern aus Wissenschaft, Politik und Praxis 
erwachsen hieraus Impulse für die berufliche Bildung 
und ihrer zentralen Herausforderungen wie u.a. die 
Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeit und Beruf 
(Berufsbildung 4.0), die Umsetzung der Nachhaltigkeits-
ziele der Vereinten Nationen in der beruflichen Bildung 
oder die Fachkräftesicherung durch den Ausbau einer 
Berufsbildung mit attraktiven Karrierewegen. 

In Verbindung von Forschung und internationaler Zu-
sammenarbeit beobachtet und begleitet das BIBB Ent-
wicklungen in der Berufsbildung weltweit und stellt 
wissenschaftsbasierte Produkte und Dienstleistungen für 
die internationale Vernetzung und den Wissenstransfer 
in die internationale Berufsbildungszusammenarbeit 
zur Verfügung. Dabei profitiert das BIBB als Ressort-
forschungseinrichtung des Bundes von dem guten Ruf, 
den das duale System beruflicher Erstausbildung weltweit 
genießt. In gemeinsamer Verantwortung von Staat und 
Wirtschaft gilt die deutsche duale Berufsbildung mit ihrer 
handlungsorientierten, an den Bedarfen von Arbeitsmarkt- 
und Beschäftigungssystem ausgerichteten Qualifizierung 
von Fachkräften vielen Ländern als Referenzmodell für 
eigene Reformprozesse. Das BIBB wird in diesem Zu-
sammenhang als wissenschaftliches Institut für Themen 
der beruflichen Bildung in Deutschland regelmäßig um 
Information, fachliche Expertise und Unterstützung aus 

 
 
 
dem Ausland gefragt. Großes Interesse besteht dabei 
an guten Beispielen und bewährten Formaten. Da diese 
einer angemessenen Kontextualisierung, Reflexion und 
Anpassung an die Bedarfe des Partnerlandes bedürfen 
(vgl. Geiben et al. 2017: 8), können aus einem gelun-
genen Zusammenspiel neue und innovative Ansätze 
erwachsen, weil sie bestenfalls maßgeschneidert sind 
und „aus der Beobachtung, Analyse und Adaption von 
Praktiken, Strukturen und Schwerpunkten eines anderen 
Berufsbildungssystems“ (ebd. 168) entstehen. Auch kann 
aus der erfolgreichen Gestaltung des Zusammenspiels 
von Forschung, Praxis und Beratung eine wichtige Ver-
trauensbasis für eine nachhaltige und auf Kontinuität 
angelegte Berufsbildungskooperation erwachsen.

Das BIBB wirkt seit vielen Jahren in der internationalen 
Berufsbildungszusammenarbeit der Bundesregierung 
mit (ebd. 167) und stellt seine fachliche Expertise den 
bilateralen Kooperationen der Bundesressorts und ins-
besondere den Kooperationen des BMBF zur Verfügung. 
Durch die Verknüpfung von Berufsbildungsforschung, der 
fachlichen Unterstützung von Berufsbildungspolitik und 
der Praxis betrieblicher Aus- und Weiterbildung besitzt 
das BIBB ein Alleinstellungsmerkmal in der internationa-
len Zusammenarbeit (vgl. Janssen/Schwarz 2017: 140). 
Als wissenschaftliche Einrichtung ist das Bundesinstitut 
gleichzeitig gehalten, mit vergleichbaren Institutionen 
in anderen Ländern zusammen zu arbeiten sowie For-
schungs- und Arbeitserkenntnisse auszutauschen und 
zu verbreiten. Von besonderem Interesse in Hinblick auf 
Innovation ist es dabei, wenn in einem bilateralen oder 
multilateralen Projekt Ergebnisse gemeinsam erarbeitet 
werden. 

Die internationale Vernetzung des BIBB

Einen Rahmen für die internationale Zusammenarbeit 
des BIBB bietet sein Netzwerk aus 27 Partnerinstitu-
tionen weltweit und multilateralen Einrichtungen auf 
europäischer (CEDEFOP, ETF) und internationaler Ebene 
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(UNESCO-UNEVOC). Einige Beispiele veranschaulichen 
die Leistungsfähigkeit dieses institutionellen Netzwerks:

An der Gestaltung des europäischen Bildungsraums 
beteiligt sich das BIBB aktiv. Das Institut implementiert 
und erprobt die europäischen Instrumente EQF, ECVET, 
EQAVET und EUROPASS sowie die Validierung informellen 
Lernens und ist Mitglied in der EU-Arbeitsgruppe zur 
beruflichen Aus- und Weiterbildung. Das umfangreiche 
Programm Erasmus+ wird von der Nationalen Agentur 
„Bildung in Europa“ beim BIBB für die Berufliche Bildung 
und die Erwachsenenbildung umgesetzt. 

Mit dem CEDEFOP, dem Europäischen Zentrum für die 
Förderung der Berufsbildung, verbindet das BIBB eine 
langjährige Zusammenarbeit. Im „Europäischen Infor-
mationsnetzwerk zur beruflichen Bildung“ (ReferNet) 
des CEDEFOP hat das BIBB seit Beginn die nationale 
Koordination des Netzwerks für Deutschland inne. Wich-
tiges Produkt sind die Länderberichte „VET in Europe“, 
in deren Rahmen in einem zweijährigen Turnus alle 
europäischen Partner ihr jeweiliges Berufsbildungssys-
tem ausführlich darstellen und so einen Überblick über 
Steuerung, Struktur sowie die Akteure der beruflichen 
Bildung schaffen. Durch die Zusammenarbeit ist das BIBB 
in europäische Netzwerke wie die „CEDEFOP Community 
of Apprenticeship Experts“ eingebunden. Regelmäßig 
beteiligt das BIBB sich an europäischen Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten, wie z.B. an der jüngst erschiene-
nen umfassenden CEDEFOP-Studie „The changing nature 
and role of vocational education and training in Europe” 
(CEDEFOP 2020). Auf der Grundlage statistischer Daten, 
der Auswertung vorhandener Forschungsergebnisse sowie 
einer europaweiten Befragung wurden in dieser Studie 
verschiedene Szenarien zur Entwicklung der Berufsbildung 
in den unterschiedlichen europäischen Bildungssystemen 
entwickelt und der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit diesen 
Arbeiten leistet das BIBB einen Beitrag zur strategischen 
Diskussion über die Zukunft der Berufsbildung in Europa 
(vgl. Grollmann/Markowitsch 2019). 

Im UN-Kontext sind UNESCO und ILO wichtige Leitor-
ganisationen für die Berufsbildung. Das BIBB ist aktives 
Mitglied des Fachausschusses Bildung der Deutschen 
UNESCO-Kommission und wurde als Fachorganisation 
in die internationale Expertengruppe berufen, die in den 
Jahren 2014/2015 die UNESCO-Empfehlung zur beruflichen 
Bildung überarbeitete, um u. a. die Qualität der Berufsbil-
dung an die Entwicklungen in der Arbeitswelt anzupassen 
und auf Basis verlässlicher Daten aus Forschungsvorhaben 
weiterzuentwickeln (vgl. Thomann 2017). 

Aus der ebenfalls langjährigen und intensiven Zusam-
menarbeit des BIBB mit dem internationalen Zentrum für 

Berufsbildung der UNESCO, UNESCO-UNEVOC, entstand 
das gemeinsame, BMBF-finanzierte Projekt BILT (Bridging 
Innovation and Learning in TVET). Im Kontext einer 
strategischen Neuausrichtung von UNESCO-UNEVOC 
und Stärkung von Regionalclustern soll das europäische 
UNEVOC-Cluster mit Themen aktiviert werden, die ge-
meinsame Herausforderungen beschreiben. In verschie-
denen Formaten werden die Themen Digitalisierung, 
Nachhaltigkeit, Entrepreneurship Education, Migration 
sowie neue Qualifikationen und Kompetenzen für die 
Berufsbildung bearbeitet. Diese fünf Themen dienen als 
Plattform für den Fachaustausch und das gegenseitige 
Lernen von ExpertInnen der beruflichen Bildung in Europa 
und – in einem weiteren Schritt - mit UNEVOC-Zentren 
in Afrika und Asien.

Die Zusammenarbeit mit Forschungs- und Berufsbildungs-
einrichtungen in den aufstrebenden Schwellenländern 
Asiens ist eine wichtige Konstante in den Kooperations-
beziehungen des BIBB und sie wird zunehmend wichtiger. 
Denn im Zuge der sozioökonomischen Entwicklung stellen 
sich in diesen Ländern ähnliche Herausforderungen wie 
z.B. der Fachkräftemangel oder der wirtschaftsstrukturelle 
Wandel im Zuge der Digitalisierung. 

Mit dem koreanischen Forschungsinstitut für Berufsbil-
dung (KRIVET) arbeitet das BIBB bereits seit dem Jahr 
2000 auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung 
erfolgreich zusammen, stand doch das BIBB quasi Modell 
bei der Gründung des KRIVET in den 90er Jahren. Neben 
der Forschung berät das KRIVET die staatliche Politik zu 
Themen der Berufsbildung und Umsetzung von Reformen. 
Insbesondere bei der Einführung praxisorientierter Formen 
in die weitgehend schulisch ausgerichtete koreanische 
Berufsbildung hat das KRIVET großes Interesse an der 
Expertise des BIBB gezeigt. Im September 2013 wurde 
von der südkoreanischen Regierung die Einführung des 
„Korean work-learning dual system“ beschlossen. Die 
gesetzliche Grundlage („Act on support for the work-
learning dual system in the industrial field“) wurde 2019 
verabschiedet und verankert praxisorientierte Formen 
des beruflichen Lernens nach deutschem (und schwei-
zerischem) Vorbild im südkoreanischen Bildungssystem. 
Neben der Beratung ist die Berufsbildungsforschung ein 
wichtiger Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit dem KRI-
VET. Das koreanische Institut hat sich in den vergangenen 
zehn Jahren an verschiedenen Forschungsprojekten des 
BIBB beteiligt. Inhaltlich bildeten Untersuchungen der 
Bedingungen betrieblicher Qualifizierung in Deutschland 
und Südkorea im Vergleich mit anderen Ländern den 
Kern der Forschungsarbeit. Aus der Zusammenarbeit sind 
verschiedene Fachpublikationen (z.B. Grollmann et al. 
2018) entstanden sowie ein der Öffentlichkeit für weitere 
Analysen zur Verfügung stehender Betriebsdatensatz 
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zur betrieblichen Ausbildungs- und Rekrutierungspraxis 
(Grollmann et al. 2016)

Basierend auf der gemeinsamen Strategieentwicklung 
der Berufsbildung für die Jahre 2001 bis 2010 der vi-
etnamesischen Regierung hat das BIBB im Jahr 2000 
auch eine Forschungs- und Entwicklungskooperation 
mit Vietnam etabliert. Im Rahmen dieser langjährigen, 
institutionellen Zusammenarbeit mit dem National Institute 
for Vocational Education and Training (NIVET) und dem 
Berufsbildungsprogramm der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Vietnam hat das 
BIBB bei der Einführung eines Berufsbildungsberichts in 
Vietnam unterstützt. Mittlerweile liegt der sechste na-
tionale Bericht zur Berufsbildung in Vietnam vor. Durch 
die gemeinsame Erarbeitung dieser Veröffentlichung 
wurde die Bedeutung von Berufsbildungsforschung 
für das Partnerland erkennbar, sodass entsprechende 
Maßnahmen erfolgten, um ein Monitoringsystem für 
den Berufsbildungssektor aufzubauen, das letztlich zur 
Verbesserung der beruflichen Bildung und zur Unterstüt-
zung evidenzbasierter, bildungspolitischer Maßnahmen 
in Vietnam beiträgt (vgl. Janssen/Schwarz 2017: 135f.). 
Momentan unterstützt das BIBB die vietnamesische Re-
gierung bei der Erarbeitung der Berufsbildungsstrategie 
für die Jahre 2021 bis 2030.

Vernetzung und Verbreitung: IHBB, VET Re-
pository und VET Trends

Das BIBB vertritt als Publikationsmodell Open Access, um 
(wissenschaftliche) Fachpublikationen kostenlos sowie frei 
von technischen und rechtlichen Barrieren im Internet 
zugänglich zu machen. Demgemäß erscheinen neue Län-
derstudien des renommierten internationalen Handbuchs 
der Berufsbildung (IHBB) als kostenfreier Download auf der 
Webseite des BIBB. Daneben ist auch eine kostenpflich-
tige Printversion erhältlich. Das IHBB besteht seit einem 
Vierteljahrhundert und wird geschäftsführend vom BIBB 
sowie dem Lehrstuhl Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
der Universität Osnabrück herausgegeben. Gestartet als 
deutschsprachige Loseblattsammlung umfasst das Stan-
dardwerk der vergleichenden Berufsbildungsforschung 
nun Länderanalysen als Monographien in deutscher Spra-
che und – bedarfsabhängig – in einer englischsprachigen 
Fassung, z.B. die Länderanalyse zu Indien (Wessels/Pilz 
2018). Im Mittelpunkt stehen Länderstudien in ausge-
wählten Industrie- und Schwellenländern, die Einblick 
geben in die jeweiligen nationalen Berufsbildungsstruk-
turen, deren sozioökonomische Rahmenbedingungen 
sowie in Entwicklungen in der (beruflichen) Bildung. 
Das IHBB hat sich zu einer wichtigen Grundlage in der 
universitären Lehre für die Ausbildung des beruflichen 

Bildungspersonals sowie zu einer Informationsquelle für 
ExpertInnen aus Wirtschaft und Politik, die in der inter-
nationalen Berufsbildungszusammenarbeit tätig sind, 
entwickelt. Die Länderstudien werden in der Regel von 
einem international ausgerichteten Autorenteam verfasst, 
bei dem BerufsbildungsexpertInnen im deutschsprachi-
gen Raum mit VertreterInnen einer globalen Perspektive 
zusammenarbeiten. Das Handbuch wird durch einen 
Herausgeberkreis begleitet, dem ausgewiesene Expert-
Innen der vergleichenden Berufsbildungsforschung von 
Universitäten und des BIBB angehören. Bislang sind 68 
umfangreiche Länderstudien und Aktualisierungen er-
schienen. 

Um alle Länderstudien einem breiten Nutzerkreis zur 
Verfügung zu stellen, wurden die IHBB-Beiträge in das 
VET Repository des BIBB aufgenommen. Dieses ist ein 
einzigartiges Fachrepositorium für die Berufsbildung. Es 
hat sich zur Aufgabe gesetzt, Open Access verfügbare 
Fachpublikationen in deutscher und zunehmend auch 
englischer Sprache der Fachcommunity dauerhaft und 
kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Auch die englisch-
sprachige „VET Trends“ verfolgt als Sonderausgabe der 
Fachzeitschrift des BIBB „Berufsbildung in Wissenschaft 
und Praxis“ (BWP) das Ziel, für eine internationale Leser-
schaft interessante Fachbeiträge des BIBB zu aktuellen 
Trends in der beruflichen Bildung kostenlos und in the-
menfokussierter Form zur Verfügung zu stellen. Für die 
internationale Zusammenarbeit in der Berufsbildung 
sind sowohl das IHBB wie die „VET Trends“ wichtige 
Veröffentlichungen; zusammen mit dem VET Repository 
als zentralen Publikationsserver für Berufsbildungslite-
ratur ermöglichen sie verschiedenen Adressatenkreisen 
wichtige Zugänge zu einer fundierten Länder- wie auch 
Themenexpertise.

Vernetzung und Zusammenarbeit als Aus-
gangspunkt für Innovation

Die Erfahrungen in der langjährigen Zusammenarbeit mit 
Berufsbildungseinrichtungen weltweit zeigen, dass die 
Kontinuität gemeinsamer Aktivitäten ein entscheidender 
Faktor für erfolgreiche internationale Berufsbildungszu-
sammenarbeit ist. Der regelmäßige Austausch und ein 
- über viele Jahre gewachsenes - Verständnis der jewei-
ligen Länder- und Berufsbildungskontexte ermöglichen 
innovative (Forschungs-)Ansätze und die zunehmende 
Professionalisierung gemeinsamer Forschungs- und 
Beratungsaktivitäten, welche für beide Seiten Nutzen 
bringen und die internationale Wahrnehmung erhöhen. 

Die Zusammenarbeit mit multilateralen Institutionen er-
möglicht eine weitreichende internationale Vernetzung, 
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die strategische Einbeziehung in das „Agenda-Setting“ in 
der internationalen Berufsbildung und fördert die rasche 
Verbreitung von Innovationen weltweit. Als Kooperations-
modell eröffnet sie dem BIBB vielseitige Möglichkeiten 
für die Verbreitung neuer Ansätze, Beispiele guter Praxis 
oder von Produkten und Dienstleistungen, die Innova-
tionen beinhalten oder anschieben können. Diese Rolle 
gilt es zu stärken und künftig weiter auszubauen – weil 
Berufsbildung, Dialog und Austausch sowie voneinander 
Lernen bei der Bewältigung von Krisen und der Gestaltung 
der Arbeitswelt von morgen weiterhin eine bedeutsame 
gesellschaftliche Funktion übernehmen.   
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Forschungs-, Bildungs- und Innovationssystems in Deutschland und für seine 
internationale Vernetzung. Wir sind ein gefragter Dienstleister, der wissens-
basierte, handlungsorientierte Strategien entwickelt.

Wir managen Förderprogramme und Förderprojekte und unterstützen den 
Transfer von Wissen und dessen Verwertung. Wir vernetzen Akteure aus For-
schung, Wissenschaft und Bildung mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft. So helfen wir mit, aktuelle Herausforderungen zu adressieren 
und Innovationen zu beschleunigen. Entscheidungsträgern aus Politik, Wissen-
schaft und Wirtschaft sowie Bildungsträgern stehen wir als erfahrener und 
kompetenter Partner zur Seite: Inter- und transdisziplinäre Dienstleistungen 
im Wissenskreislauf von Forschung, Bildung und Innovation aus einer Hand 
machen uns zu einem Systemprojektträger. Unser Profil ist geprägt von der 
Vielfalt unserer Themen:

 � Umwelt und Nachhaltigkeit

 � Bildung, Gender

 � Gesellschaft, Innovation, Technologie

 � Gesundheit

 � Europäische und internationale Zusammenarbeit

Unser Portfolio wird ergänzt durch die Kompetenzzentren Wissenschafts-
kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie Analysen und Studien.
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